N
IE IZI
OG ED
g
OL M
NT HN tsta ng
DO -ZA
ur . La
eb s P
RO AT
PA ANT 0. G lau
7 k
PL
m Ni
IM
Zu on
v

Swiss Journal of Oral
Preventive and Curative
Medicine
Schweizerische
Zeitschrift
für orale Präventivund Kurativmedizin
Revue suisse
d’Odontostomatologie
préventive
et thérapeutique

Waterpik
hydrodynamische
Schallzahnbürste

Rivista svizzera
di Odontologia
e Stomatologia
preventiva e terapeutica

entfernt hochwirksam
den Plaque-Biofilm

Sensonic Professional
PLUS SR 3000E

• 30 000 wippende Bewegungen pro Minute
• Reinigt schonend ohne Druck
• Geeignet bei empfindlichen Zahnhälsen,
Implantaten und für Spangenträger
• Mit Interdentalbürste
• Aufsteckbürste Standard und Small
• Für Kinder ab 2 Jahren geeignet
• Mit Hartplastik-Reise-Etui und Akku-Ladeanzeige (für die Reise mit 110–240 Volt)

1/12

neu

Für gesündere Zähne
ein Leben lang!
Biomed AG
8600 Dübendorf

Swiss Dent_148x196_RA_d_2012.indd 1

Tel. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00

biomed@biomed.ch
www.richtigzaehneputzen.ch

10.09.12 08:29

Entschärft im Geschmack.
Stark in der Wirkung.
NEU

ListEriNE® ZErotM
• Weniger intensiv im Geschmack
• Ohne Alkohol
• Mit hohem Fluoridgehalt 220 ppm (0,05 % NaF)
• Listerine® ZeroTM vereint die antibakterielle
Effektivität der ätherischen Öle in neuer
Formulierung.

www.listerine.ch

Schweizerische Zeitschrift für orale
Präventiv- und Kurativmedizin

SWISS DENT   33 (2012) Nr. 1

Revue suisse d’Odontostomatologie
préventive et thérapeutique

1/12

Rivista svizzera di Odontologia e
Stomatologia preventiva e terapeutica

INHALT

TITELBILD
77 D entalhygiene S chule B ern (DHSB)29

I mpressum 

EINFÜHRUNG
5

E ditorial 
Nicki und die starken Zähne
– D. Hofer, Langnau im Emmental

P rofessor N ikl aus P. L ang
E in G eburtstagsgespr äch 

A nekdote 

11

Parodontologie und Implantat-Zahn
medizin: Zum 70. Geburtstag von Professor
Niklaus P. Lang
Ein Leben in Aus- und Weiterbildung, klinischer Forschung und Patientenbetreuung
in der Zahnmedizin.
– Gespräch mit N. P. Lang,
Hong Kong SAR, PR of China

GRATULATIONEN –
PERSÖNLICHE BEITRÄGE
K l aus L ang
E rste P r a xisassistentenstelle
in M eiringen
Tellspiele 

und

H irn 

70 Jahre mit Hand, Herz und Hirn
– R. Burkhardt, Zürich

32

A nekdote 

33

70 Jahre Klaus P. Lang – ein verkannter
Kieferorthopäde!
– M. Schätzle, Luzern

E in halbes L eben
in K l aus ’ M agnetfeld 

34

25

Professor Klaus Lang: a Great Mentor
– N. Donos, London (UK)

Sensonic Professional
PLUS SR 3000 E

• hochwirksame PlaqueEntfernung
• für spürbar glatte und
saubere Zähne
• reinigt schonend ohne
Druck
• arbeitet mit zwei
Funktionsstufen
• inklusive zwei Aufsteckbürsten und
einer Interdentalbürste

neu

WISSENSCHAFTLICHE
23 BEITRÄGE
K l aus L ang
M entor
Teacher R esearcher
L eader 

Waterpik
hydrodynamische
Schallzahnbürste
Mit 30 000 wippenden Bewegungen
pro Minute zur schallaktiven PlaqueEntfernung.

Anekdote eines ehemaligen Studenten
Meine erste Begegnung mit Professor
Niklaus P. Lang
– K. Oberli, Thun

Professor Klaus Lang, schräg von unten
beleuchtet
– J. Schmid, Ilanz GR

Brief an die Redaktion SWISS DENT
– H. Flury, Bern

M it H and , H erz

Mit Klaus Lang bei den Pfadfindern, an
den Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern und an der Dentalhygiene
Schule Bern (DHSB) – Erinnerungen
– H. W. Hofstetter, Bern

37

Für gesündere Zähne
ein Leben lang!
Biomed AG,8600 Dübendorf
Tel. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00

SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



1

Einfach und günstig
5% Rabatt auf Bestellungen bis Ende Januar
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Lidentis Anstalt
Landstrasse 1 FL-9495 Triesen Telefon +423 392 34 33 info@lidentis.li www.lidentis.li

O r ale I mpl antologie
K nochenregener ation 

D entinogenesis I mperfecta

39 O r al R ehabilitation 

43 E pidemiologie
P rophyl a xe 

«Fullmouth»-Behandlungskonzepte
für die chronische Parodontitis
– S. Jepsen, Bonn (D)

P eriimpl antitis 

47

25 Jahre Periimplantitis. Fata Morgana
oder Sintflut?
– A. Mombelli, Genf

P eriimpl antäre I nfek tionen 

51

Die Auffangende Kumulative Unter
stützende Therapie (AKUT) periimplantärer
Infektionen: 15 Jahre Forschungsergebnisse
– G. E. Salvi, Bern

P eriodontology
E uropean W orkshops
C onsensus C onferences
P eriodontics 

Nachstehende Firmen haben mit ihren
Anzeigen die Herausgabe dieser Jubiläumsausgabe SWISS DENT 1/12 im Hinblick auf
den 70. Geburtstag von Herrn Prof. Niklaus
P. Lang ermöglicht:

Oral rehabilitation of a patient with
dentinogenesis imperfecta
– H.-P. Weber, Boston MA (USA)

Gesteuerte Knochenregeneration: Ein
Durchbruch in der oralen Implantologie
– Chr. Hämmerle, Zürich

Parodontale I nfek tion 

59 SPONSOREN

55

The legacy from the European Academy of
Periodontology and the European Workshops to modern Periodontology
– M. Sanz, Madrid (E)

63

Biomed AG

Umschlagseite 1

Die Thuner Rekrutenuntersuchungen 1974,
1985, 1996, 2006
Vier Jahrzehnte zahnärztliche Epidemio
logie auf dem Waffenplatz Thun
– E. Schürch, A. Lussi, Bern

Johnson & Johnson Consumer
Health Care Switzerland, A Division of
Janssen-Cilag AG
Umschlagseite

2

Lidentis Anstalt

2

P eriodontology
F uture 

E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

4

MS Dental AG

8

Prophylaxe Zentrum Zürich AG

8

66

Periodontology: a look to the future
(Happy Birthday Klaus!)
– M. Tonetti, Genova (I)

C hlorhexidine
M outhrinses
Staining
A nti -D iscolor ation System 

10

Institut Straumann AG

77 + Flyer

Top Caredent AG

70

Evaluation of the anti-gingivitis effect of
a chlorhexidine (CHX) mouthwash with
or without an Anti-Discoloration System
(ADS) compared to placebo during experimental gingivitis
– W. Li, R. E. Wang, M. Finger, N. P. Lang

Novadent AG

Umschlagseite 4

Alpiq InTec Ost AG

Flyer

VERLAG
Verlag Dr. Felix Wüst AG
SWISS DENT
In der Hinterzelg 4
CH-8700 Küsnacht ZH
Tel. +41 44 918 27 27
Fax +41 44 918 29 70
felixwuest@bluewin.ch
SWISS MED – SWISS DENT:
«Mehr als 30 Jahre im Gespräch
mit der Medizin» – Live
Interviews der Jahre 1979 bis 201

69

KARDIOLOGIE: HYPERTONIE • HERZ
INSUFFIZIENZ • HERZKREISLAUFFORSCHUNG
SWISS MED 1/12 (136 Seiten)
Gespräche mit Kardiologen, die seit der Gründung der Zeitschrift im Jahre 1979
bis und mit dem Jahr 2004 in SWISS MED erschienen sind.
CHF 50.– pro Expl., exkl. MwSt. (Schweiz) und zuzüglich Versandkosten.
Verlag Dr. Felix Wüst AG, In der Hinterzelg 4, CH-8700 Küsnacht ZH, Telefax 0041 (0)44 918 29 70, felixwuest@bluewin.ch

SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



3

KLINISCHE STUDIEN* BEWEISEN
ÜBERLEGENHEIT DER ORIGINAL
METHODE AIR-FLOW® PERIO }
ZUM ERHALT DER NATÜRLICHEN
ZÄHNE UND BEI DER PFLEGE
VON IMPLANTATEN
*

EMS Clinical Evidence unter www.air-flow-perio.de

> PERIO-FLOW® Handstück
mit PERIO-FLOW® Düse
zur subgingivalen Anwendung
> AIR-FLOW® Pulver PERIO
auf Glycinbasis zum schonenden
Entfernen des Biofilms

EMS–SWISSQUALITY.COM
AIR-FLOW® ist eine Marke von EMS Electro Medical Systems SA, Schweiz

E ditorial

Nicki und die starken Zähne

Der Autor, Dr. med. dent. Dominik Hofer (rechts),
Fachzahnarzt für Parodontologie, von 2008 bis
2012 Präsident der Schweizerischen Gesellschaft
für Parodontologie (SSP), mit dem Jubilar,
Prof. Dr. Niklaus P. Lang

Lieber Klaus,

La dente e mobile

1942 war ein guter Jahrgang! Ich würde sogar sagen, 1942 war
ein ausgezeichneter Jahrgang, für die Zahnmedizin herausragend
und für die Parodontologie alles zusammen und fantastisch dazu!
Ich denke, nach dem was Du für die Zahnmedizin geleistet hast,
darfst Du auf jeden Fall einen feinen Tropfen kredenzen. Und eine
ganz grosse Familie wird mit dir anstossen! Du hast es verdient und
Du darfst auf diese Ausgabe der Zeitschrift SWISS DENT 1/12 mit
Geschichten aus Tausendundeiner Tasche stolz sein. Für mich ist
es eine besondere Ehre und Freude, dass ich für diese prominente
Ausgabe das Editorial schreiben darf. Und im Falle von Klaus müsste
Prominenz mit Eminenz ersetzt werden und folglich müsste es bei
ihm heissen: eminence-based Periodontology. Ich bin dankbar, dass
Du trotz Deinem eindrücklichen Curriculum vitae immer ein Kliniker und Praktiker geblieben bist. Deine wissenschaftlichen Meriten
müssen wohl kaum noch erwähnt werden, es sei denn, man wollte
die mehr als 500 Originalartikel nach Athen tragen, dort ist Klaus
nämlich Ehrendoktor. Dass Klaus ein Weltenbummler ist, wissen
wir ebenfalls, falls nicht, müssen wir nur die Honorarienfähnlein
auf dem Globus betrachten: Südafrika, Dänemark, Argentinien,
Schottland, USA, Italien, Deutschland, Litauen, Slowenien, nochmals Dänemark und Griechenland und Australien/Neuseeland. Wo
wir also vielleicht unsere Ferien verbringen, wird einer wie Klaus
gleich Ehrendoktor oder Ehrenmitglied! Und dies nicht unverdient.
Jeder von uns weiss, was Klaus in seiner langen Tätigkeit als Lehrer,
Mentor und Wissenschafter alles erreicht und bewirkt hat. Gerade
in der Schweiz hat er der Zahnmedizin und der Parodontologie
während Jahren und Jahrzehnten seinen Stempel aufgedrückt.
Selbstverständlich ist er auf Grund seiner jahrelangen Verdienste
für die Schweizerische Gesellschaft für Parodontologie als deren
Präsident, Sekretär oder Präsident der Weiterbildungskommission
auch Ehrenmitglied der SSP, was mich als gerade noch amtierender
Präsident der SSP besonders freut. Leider musste ich meine Präsidialzeit ohne Dich verbringen. Aber ich bin glücklich, weil ich weiss,
dass Du trotz Deinem Engagement im ITI und als Editor der wichtigsten wissenschaftlichen Journals in Parodontologie und Implantologie in Herz und Geist immer ein Parodontologe geblieben bist.
Für unsere Anliegen bist Du unser bestes Pferd im Stall! Und eines
der wichtigsten Zitate für meine tägliche Arbeit stammt ebenfalls
von Dir: «Implantate sind nicht da um Zähne zu ersetzen, sondern
um verlorengegangene Zähne zu ersetzen»!

Wer hätte gedacht, als ich vor langer Zeit bei meinem Grossvater
im Sprechzimmer und im Labor mitgeholfen hatte, dass sich unsere Wege einmal kreuzen werden und Klaus neben eben diesem
Grossvater und meinem Vater meine wichtigste berufliche Bezugsperson und mein Vorbild wurde. Da haben wir ja auch Gemeinsamkeiten, nur dass ich nicht singen kann. Wenn sich ein Patient
über das Geräusch des Bohrers beklagt, sage ich jeweils nur: Sie
können froh sein, dass ich nicht noch singe beim Bohren! Du hast
es da besser, Du kannst je nach Anlass den sterbenden Nerv spielen, beim Scaling and Rootplaning La dente e mobile säuseln oder
vielleicht brauchts auch einmal ein Cosi faccio io oder wie wärs
bei einer chnorzigen Extraktion mit Lo stridor, l’orror und für die
Anästhesie vorher Il somno profundo? Und Klaus, es gäbe dann da
doch noch ein paar kleine Geheimnisse zu lüften, von denen bisher
gar niemand wusste. Weiss eigentlich jemand, wie Klaus ohne Bart
aussieht? Am Ende dieser SWISS DENT-Ausgabe wissen Sies! Zu
einer Eminenz passt ein Bart besonders gut, auch wenn er unterdessen etwas grauer geworden ist. Mit seiner Checkliste war er ja
auch etwas wie unser Moses. Ich hoffe es geht Ihnen auch so, dass
Sie eigentlich alles, was Sie bei Klaus gelernt haben, in der täglichen
Praxis immer noch 1:1 anwenden können.

SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



The Italien Connection: Davide Cortellini und unser Jubilar
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E ditorial

Eindeutig zu viele Finger im Spiel

Reicht nicht ganz fürs hohe C

Ein Klaus, ein Pferd
Dass Klaus auch den schönen Künsten nicht abgeneigt war wissen
wir längstens. Aber unglaublich was da noch so alles in ihm steckt!

Aufräumen haben wir bei Klaus nie gelernt…

Ein fast ordentlicher Haufen

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Klaus, mit Pferd aber ohne Kind.
Durch diese tiefe Tasche muss er kommen!
Die Schiller'sche Lösung: Dies war der Tell.
Und es stürmt der Klaus, ohne Hut,
der sitzt zuoberst auf der langen Stange,
mit scheppernden Hufen, fast schäumend vor Wut,
es wird einem gar Angst und Bange,
nicht um Klaus, aber ums Pferd.
Dem Klaus gefällt es, er steigt in die Bügel,
er hält in Armen die straffen Zügel,
erreicht die Bühne mit Mühe und Not,
vor unseren Augen, der Gessler war tot.
Etwas gar frei nach Goethe und Schiller, aber Klaus war als junger
Mann bei den Tellspielen in Interlaken als Gessler sicher zigmal den
Heldentod gestorben. Während eines Klinikausflugs Jahrzehnte
später waren wir Zeitzeugen dieses besonderen Spektakels. Nur
dass wir uns jetzt weniger Sorgen ums Pferd machten als um Klaus.
Es war wirklich atemberaubend wie Klaus und sein Gaul über die
Bretter preschten. Irgendwie erinnerten wir uns an die Zeiten, als
Klaus mit seinen Zoggeli auf der Klinik herumwetzte. Wäre er ein
Opernsänger müsste man ihn als Etoile in Excellence bezeichnen:
«Ich bin der Jubilar, man siehts mir gar nicht an, die 70 Jahr…» Ich
habe gar nicht gewusst, wie scharf wir an einem Heldenbariton
vorbeigeschlittert sind! Wir sind dankbar, dass Du damals den richtigen Weg gewählt hast!
Nessun dorma? Auch Klaus hat sich in Les Diablerets ab und zu
ein kleines Nickerchen gegönnt. Während wir Schweinekieferinderbadewanneauftauer uns anderntags allerdings kaum noch
erinnern konnten, nach dem wievielten Bier unsere Mägen nun
wirklich von den braunen Saucen des anderen Klaus fully disinfected waren, stand unser Klaus jeden Morgen pünktlich und
frisch vor dem Auditorium. Und während wir in unserem postkomatösen Zustand nicht einmal gemerkt hätten, wenn der Redner eingeschlafen wäre, hätte Klaus jederzeit aufwachen und
weiterfahren können. Das waren wirklich harte Nächte und The
Dutch Connection hat uns bis zum letzten Bier gefordert. Bei der
letzten Ausgabe des Diablerets-Kurses wollten wir dann allesamt
beweisen, dass wir die letzten 20 Jahre dann doch nicht so tief
geschlafen hatten. Und es gab immer noch braune Saucen. Wir
haben dennoch eine tolle und buchstäbliche Familienwoche erleben dürfen!

Die Kollegen Thomas Etter und Jürg Schmid beim Witzetauschen
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Lo stridor…

Nessun dorma! Er geniesst das Klavierspiel von Kiri

Ich bin dann mal weg…

Sohn Dominik und Tochter Kiri

NPL by Klaus

Alte Freunde aus schalkhaften Zeiten: Kollege Martin Finger und Heinz Frei,
Straumann®/ITI

Pa-pa-pa Pavarotti!

der Stirn: mit Klaus per Du! Kannst Du Dich auch noch an mein
Vorstellungsgespräch erinnern? Termin um 11 Uhr. Mein Tram beim
Zytglogge festgefahren. Spurt zum Bahnhof, rein ins Taxi, filmreif
mit dem Nötli gewedelt nach dem Motto, es gibt noch mehr wenn
wirs bis 11 Uhr schaffen. Punkt 11 Uhr stand ich mit einem Kopf wie
die Gingiva bei GI 4 vor Deiner Tür! Du siehst, für Dich würden wir
alles, sogar unser letztes Hemd geben. Du allerdings für uns auch.
Loyalität, Freundschaft und Kollegialität sind Rollen, die Klaus am
besten beherrscht. Und daran durften und dürfen weiterhin Generationen von Kolleginnen und Kollegen teilhaben.

Begeisterung, das ist das Zauberwort für Klaus. Wie er in den letzten Jahrzehnten auf der Bühne der Zahnmedizin und der Parodontologie unzählige Kolleginnen und Kollegen in seinen verschiedenen Rollen begeistert hat, kann nur mit Standing Ovations gefeiert
werden. Wie der schlafende Luciano. Lieber Klaus, irgendwie habe
ich Dich immer als unseren Pavarotti der Parodontologie betrachtet.
Kannst Du Dich noch an den Studentenkongress in Verona anno
1988 erinnern? Mann, waren wir da stolz! Von Klaus zum Nachtessen eingeladen! Also subito eine Krawatte organisieren. In der
Arena hatten wir als Studenten so miese Plätze, da haben wir gar
keine gebraucht. Aber für Klaus? Ehrensache! Es dauerte allerdings
seine Zeit, bis ich endlich eine passende gefunden hatte. Du siehst,
was wir alles für Dich gemacht haben! Nach den Ferien kamen wir
mit geschwellter Brust wieder an die Klinik mit dem Schriftzug auf
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Die kleinen Schwarzen
Übrigens, etwas hast Du trotz all Deiner Honorationen nicht geschafft. Ich war der einzige, der auf der Klinik immer mit schwarzen
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Die Herren Grassi und Lang beim Wettkampf um die beste Spüllösung

Klaus, der Brückenbauer

Herzliche Gratulation!

Socken umher lief und heute noch umher läuft. Das Risiko, dass ich
auf einmal mit weissen Socken auf der Strasse erwischt werde, war
mir schlicht zu gross. Ich weiss nicht, ob Du das je bemerkt hast. Ich
habe jedoch auch erst gegen Ende meiner Assistentenzeit erfahren,
dass man auf der Klinik weisse Socken zu tragen hätte. Auf jeden
Fall hast Du nie etwas gesagt. Oder hattest Du Angst um Deine Dias
und hast Dich nicht getraut? Ich habe für Dich etwa gleich viele Dias
geschrieben wie Du Vorträge gehalten hast, unterdessen nämlich
etwa 2400. Und ich verwende auch heute noch immer einen schwarzen Hintergrund. Man könnte noch viele lustige und spannende Geschichten erzählen, einige findet man in dieser Eminenzausgabe. Lassen wir Klaus, unseren Pavarotti der Parodontologie, hochleben und
gratulieren wir ihm mit tosendem Applaus und knallenden Korken.
Und Nessun dorma! Lieber Klaus, ich wünsche Dir als Dein Freund
und kleiner Mitstreiter ein tolles Fest mit Deiner grossen Familie. Die
ganze Festgemeinde bedankt sich für Dein Engagement und Deine
Verdienste. Obwohl man sofort bemerkte, dass Du in Hong Kong ein
glücklicher Klaus warst, bin ich ebenso glücklich, Dich wieder in unseren Landen zu haben und das Wichtigste überhaupt, dass Du gesund
sein darfst. Und noch was: Das Vorstellungsgespräch begann erst um
11.20 Uhr; vorher hatte Klaus noch telefoniert. Klaus war natürlich
der einzige, der damals ohne Krawatte zum Nachtessen kam…

Dr. med. dent. Dominik Hofer
Fachzahnarzt für Parodontologie
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft
für Parodontologie SSP (2008–2012)
Oberstrasse 20
3550 Langnau im Emmental
dominikhofer@bluewin.ch
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Parodontologie und ImplantatZahnmedizin: Zum 70. Geburtstag
von Professor Niklaus P. Lang
Ein Leben in Aus- und Weiterbildung,
klinischer Forschung und
Patientenbetreuung in der Zahnmedizin
Gespräch mit Professor Dr. Niklaus P. Lang, Professor Emeritus der Universität Bern, Professor of
Implant Dentistry, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, PR of China
◆ Interview: Dr. Felix Wüst

In den Tagen rund um die Olympiade in London, ja
schon vorher, war in der Schweizer Presse da und
dort davon die Rede, ob man unserem grossen nationalen Tennis-Ass, Roger Federer, nicht schon zu
Lebzeiten ein Denkmal setzen sollte. In seiner Heimatgemeinde im Kanton Basel-Land war die Rede
von der Einrichtung eines Roger-Federer-Wegs. Ja,
in Basel wurde diskutiert ob man die St. JakobsHalle in eine Roger-Federer-Arena umbenennen
sollte. Roger Federer wurde allenthalben als Legende im Tennissport bezeichnet, und das schon
zu dessen Lebzeiten. Alle diese Diskussionen sind
noch im Gang. Wir hier bei SWISS DENT müssen das
Thema – wenn es um unser «Geburtstagskind», Prof.
Dr. Niklaus P. Lang geht – nicht öffentlich diskutieren. Wir können aus freien Stücken unsere Meinung
bekannt geben: Professor Niklaus P. Lang, Emeritus
der ehrenwerten Universität Bern mit ihren ebenso
ehrenwerten Zahnmedizinischen Kliniken darf mit

Herr Professor Lang, womit beginnt man ein Gespräch mit einer
Persönlichkeit wie Sie, die quasi ein Leuchtturm für die Seefahrer
auf den zahnmedizinischen Meeren ist, die im Olymp der Zahnmedizin einen Ehrenplatz einnimmt? Ich weiss, solche Sprüche hören
Sie als behäbiger Berner nicht gerne. Aber es ist jetzt halt mal so,
dass Sie zu den weltweit bekanntesten Grössen der Zahnmedizin
gehören. Als mir zu Ohren kam, dass Sie am 24. Dezember 2012
Ihren 70. Geburtstag feiern, horchte ich mich ein wenig in der
Szene um. Da traf ich auf einen gemeinsamen alten Bekannten,
der offenbar schon viele Jahre auch mit Ihnen zusammengearbeitet hat. Es war dies Curt Bättig, Inhaber der Firma Top Caredent
AG in Zürich. Er war auch mir seit vielen Jahren bekannt. Ich kann
mich noch genau erinnern, dass ich als junger SWISS DENT-Redaktor unmittelbar nach der Gründung seiner Firma schon bei ihm
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Fug und Recht als eine «Legende der Zahnmedizin»
benannt werden, und das schon zu Lebzeiten. Ende
Jahr, am 24. Dezember 2012, wird er seinen 70. Geburtstag feiern können. Ihm zu Ehren haben wir
eine Spezialausgabe unserer Zeitschrift SWISS DENT
zusammengestellt, an der einige seiner ehemaligen
Studenten, ehemalige Kollegen, Dozenten verschiedener Universitäten, Freunde und Direktoren von
Universitätskliniken spontan mitgewirkt haben. Die
Autorenschaft ist mehr oder weniger zufällig zusammengesetzt. Manche konnten wir nicht erreichen,
andere waren wegen Arbeitsdruck nicht in der Lage
an der Ausgabe mitzuwirken. Überall aber haben
wir die Verehrung und Hochachtung vor dem Jubilar,
Professor Dr. Niklaus P. Lang, verspürt. In diesem
Sinne wünschen wir der Leserschaft von SWISS
DENT viel Freude bei der Lektüre der ganz und gar
nicht alltäglichen Beiträge in der vorliegenden Jubiläumsausgabe SWISS DENT 1/12.

an der Fellenbergstrasse 179 in der Nähe des Albisriederplatzes
in Zürich an die Türe klopfte als er seine Geschäftsräumlichkeiten
noch kaum eingerichtet hatte. Von da an war der Weg nicht mehr
weit, bis der Entschluss reifte, Ihnen eine Spezialausgabe von
SWISS DENT zu Ihrem runden Geburtstag zu widmen. Dass Sie
nach einigem Zureden dieser Idee zugestimmt haben, ehrt unsere
Zeitschrift.
N. P. L ang: Lieber Herr Doktor Wüst, was Sie da sagen ist etwas zu
viel der Ehre. Aber ernsthaft: Es hat mich natürlich gefreut, dass Sie
mir bei SWISS DENT ein Heft widmen würden. Ich konnte mir nur
nicht klar vorstellen, wie Sie so etwas anpacken, aber da ich Sie seit
vielen Jahren kenne, konnte ich das getrost und im vollen Vertrauen
Ihnen überlassen.
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Am 10. August 2012 in Zürich: Prof. Dr. med. dent. Niklaus P. Lang, DDS, MS, PhD, Dr. odont.hc, Hon FRCPS (Glasgow) (links) im Gespräch mit Dr. Felix Wüst
von der Redaktion SWISS DENT.
Diesen Vertrauensbeweis haben wir auch voll genutzt. Vor Erscheinen von SWISS DENT 1/12, der Ausgabe zu Ihrem Geburtstag, werden Sie nicht wissen, was das Heft enthalten wird. Und
auch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Interviews werden
wir Ihnen über den Inhalt der Ausgabe kein Yota verraten. In Bern
findet vom 29. November bis 1. Dezember 2012 die Gemeinschaftstagung der schweizerischen (SGI), der deutschen (DGI) und
der österreichischen (ÖIG) Gesellschaften für Implantologie statt.
Im Rahmen eines Nachtessens der Referenten dieser Veranstaltung werden wir Ihnen im bekannten Kornhauskeller in Bern das
Heft SWISS DENT 1/12 überreichen, in dem auch dieses Gespräch
publiziert wird.
N. P. L ang: Ja, Herr Wüst, ich habe «ja» gesagt, dass ich Ihnen volles
Vertrauen schenke. Ich werde mich gerne überraschen lassen.
Nun, man kann ja nicht sagen, dass Sie da ein grosses Risiko eingehen. Sie waren über all die Jahre mehrmals markant in SWISS
DENT vertreten. Das begann in der Ausgabe SWISS DENT 6/1982
mit der Publikation eines Gesprächs, in dem Sie über die Erfahrungen aus einem Fortbildungskurs zum Thema «Synoptische Zahnmedizin – Der Sanierungspatient» berichteten. Das war ein Kurs,
den Sie im Winter 1982 in Les Diablerets durchgeführt hatten. Als
dann die Dentalhygieneschule Bern am 1. April 1984 den Betrieb
aufnahm durften wir in SWISS DENT (nachgedruckt im Sammelband SWISS DENT 4-S/1993) Ihr Statement als damaliger Präsident
der Schweizerischen Gesellschaft für Parodontologie veröffentlichen: «Die SGP freut sich über die jüngste Entwicklung in der Ausbildung der Schweizer Dentalhygienikerin». 1984 war das noch
eine recht mutige Aussage. In SWISS DENT 1-2/1986 publizierten
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wir ein 11 Druckseiten umfassendes Interview mit ihnen über die
Thuner Rekrutenuntersuchung 1985. Mein Gesprächspartner war
damals – in voller Montur – Major Niklaus P. Lang. Im Heft SWISS
DENT 12/1986 durften wir der Leserschaft ein Gespräch mit Ihnen
über die 7th International Conference on Periodontal Research
vermitteln, ein Rückblick auf die damalige Tagung in der Kartause
Ittingen TG. A propos Rekrutenuntersuchungen: Wurden diese
eigentlich regelmässig weitergeführt?
N. P. L ang: Ja, sie wurden alle 11 Jahre wiederholt. In den Jahren
2006, 1995 und 1984 war ich mit meinen Mitarbeitenden in Thun
an der Arbeit. Wir erfreuten uns damals auch der späteren Mitarbeit von Kolleginnen und Kollegen von der Universität Zürich.
Schliesslich hat sich dann in den späteren Untersuchungen auch
Professor Adrian Lussi von den ZMK Bern dazugesellt. Und was
Ihre Erwähnung meines damaligen Statements zum Thema Dental
hygiene betrifft sei daran erinnert, dass sich die SGP auf Antrag des
Vorstands erst an ihrer Mitgliederversammlung vom 25. September
1981 – immerhin mit sehr wenigen Gegenstimmen – zum neuen
Beruf der Dentalhygienikerin in der Schweiz bekannt hat.
Kann man sagen, es sei zahnmedizinisch gesehen mit den jungen
Leuten aufwärts oder abwärts gegangen?
N. P. L ang: Mit der Karies ging es eindeutig abwärts. Das heisst, die
Rekruten hatten in den Nachfolgeuntersuchungen bedeutend weniger Karies. Zahnfüllungsfreie Rekruten waren vor 30 Jahren eine
Seltenheit. Heute sind 20% der Rekruten füllungsfrei, haben mit
anderen Worten also keine Karies mehr. Was die Mundhygiene
anbetrifft konnte man bis 1996 Verbesserungen verzeichnen. DaSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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nach blieben die Ergebnisse der Untersuchungen unverändert, ja es
ergab sich gar ein geringfügiger Rückfall. Die Gingivitis ist immer
noch beim Grossteil der Rekruten vorhanden.
Nun kommen wir aber zu unserem Kernthema, Herr Professor
Lang, Ihrem bevorstehenden 70. Geburtstag, den Sie als «Weihnachtskind» am 24. Dezember 2012 feiern werden.
Eine Frage bewegt mich da spontan als Erstes: Da wird ein weltweit anerkannter Professor der Zahnmedizin an der Universität
Bern pensioniert. Was macht er? Anstatt dass er seinem Heimatland, der Stadt Bern und der Universität Bern treu bleibt wandert
er aus nach Hong Kong. Warum?
N. P. L ang: Er konnte der Universität Bern gar nicht mehr dienen,
auch wenn er wollte. Denn wer in Bern pensioniert wird, verliert
im Prinzip – ausser der E-Mail-Adresse – alle seine Privilegien. Als
Pensionierter der Universität hat man keine Garantie auf einen Arbeitsplatz, keine Garantie auf ein Büro. Es wurde mir daher auch
unmissverständlich nahe gelegt, dass man an den Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern für mich keinen Platz und keine
Verwendung mehr habe. Bei dieser Sachlage machte es für mich
wenig Sinn, lange Umschweife zu machen und bettelnd auf den
Knien umherzurutschen. Der Fall war klar: Ich musste gehen. Ich
war dann aber in der glücklichen Lage, dass ich weltweit über äus
serst vielfältige Beziehungen und berufliche Kontakte verfügte. So
bekam ich vier Angebote von Universitäten, die mich sehr gerne
zu ihnen gerufen hätten. Das Angebot der Universität Hong Kong,
das ich dann schliesslich annahm, war übrigens das einzige, wofür
ich mich selber sehr interessierte und das ich entsprechend gezielt

gesucht habe. Ein anderes Angebot erhielt ich nach meiner Pensionierung im Jahre 2008 von Århus, Dänemark. Dort wurde ich bis
ins Jahr 2011 als Honorarprofessor gewählt. Ja, ich hätte dort sogar
ein hauptamtliches Ordinariat bekommen. Ich bin dann schliesslich
nicht nach Dänemark gegangen, weil ich da als Einzelkämpfer zu
wirken gehabt hätte. Ich aber wollte an meinem neuen Ort ein
Weiterbildungsprogramm aufbauen. Dafür hatten die Leute kein
Musikgehör, vermutlich weil damals die Europanorm, wonach die
Parodontologie zum festen Ausbildungsprogramm in der Zahnmedizin gehört, noch nicht akzeptiert war. Das zweite Angebot kam
aus Michigan, von der University of Michigan in Ann Arbor in den
USA. Die hatten mir eine lebenslange Stelle als Professor offeriert.
Das war schon mal ganz toll. Das hätte ein Endowed Professorship
gegeben, zudem noch mit dem Namen meines Mentors Sigurd
Ramfjord. Das war finanziell gesehen das interessanteste Angebot.
Es wäre vermutlich auch von der Forschungsseite her betrachtet
das produktivste Angebot gewesen. Aber ich hatte 2008 offen
gesagt keine Lust mehr, nach Amerika auszusiedeln. Ich war dort
2005 während eines Sabbathalbjahres. Damals hatte ich die USA
unter Georg W. Bush erlebt und damit auch hautnah erfahren, dass
der Geist in diesem Land nicht mehr dem ursprünglichen «American spirit» entspricht. Das Land war für mich irgendwie «gestorben». Ich wollte nicht mehr so weit weg leben, obwohl ja die USA
distanzmässig näher bei der Schweiz liegen als Hong Kong. Aber
wenn man die Reiserouten «door to door» evaluiert wird klar, dass
ich von der Schweiz aus nicht direkt nach Ann Arbor fliegen kann.
Ich muss via Chicago reisen und muss damit das ganze Immigrations-«Theater» über mich ergehen lassen. Das wollte ich nun definitiv nicht mehr. Dazu kommt, dass ich ja noch zwei Kinder habe,
die noch nicht ganz flügge sind. Und somit wollte ich lieber näher

Schon 1999 begann für Klaus Lang das Herz für den asiatischen Raum zu schlagen. Beim Nachtessen der Chinese Society of Periodontology trifft man sich zu
ersten Gesprächen, welche zu langjährigen Freundschaften führen werden. Von links nach rechts: Prof. Meng Huanxin, Prof. Ouyang (Beide waren ein Jahr in
Bern), Peking Universität, Frau Biwai Lang-Hua, Prof. Niklaus Lang, Prof. Max Listgarten, Philadelphia, USA und Prof. Cao Caifeng, Peking Universität.
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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der Schweiz sein. Auch zu erwähnen ist meine Mutter hier in der
Schweiz, die sich mit ihren 95 Jahren auch immer wieder freut,
wenn der Sohn mal zu Besuch kommt. Damit waren Ann Arbor und
die USA abgehakt. Das dritte Angebot kam von der National University of Singapore, ein Angebot, das übrigens soeben wieder erneut an mich herangetragen wurde. In Singapore kennt man keine
Altersgrenzen und man wollte mich daher sofort fest anstellen. Ich
war mehrere Male für jeweils einen Monat in Singapore. Das waren
immer sehr positive Erfahrungen. Aber Hong Kong hat noch etwas
mehr Pfiff. Vor allem ist Hong Kong nicht so steril wie Singapore.
Beide Länder haben eine enorme Bürokratie und eine aufgeblasene
Administration, die einem als Schweizer echt zu schaffen machen.
Singapore hat alles durchorganisiert und ist eigentlich eine kleine
Diktatur. Sie sagen dem beschönigend «Directed Democracy».
Hong Kong hat dagegen noch immer den britischen Abglanz einer
ausgeklügelten Bürokratie, die zwar auch recht umständlich ist,
aber immerhin alles vernünftig regelt.
Vor einigen Jahren gab es in der Schweiz eine Diskussion darüber,
ob man einen hochverdienten ETH-Professor infolge Erreichens
des Pensionsalters einfach ziehen lassen soll oder ob man ihn
nicht mit einem interessanten Angebot über das Pensionsalter hinaus an die Hochschule binden könnte. Es ist eigentlich erstaunlich,
dass es eine solche Diskussion in Ihrem Fall in Bern offenbar nicht
gab. Liess man Sie einfach ins Ausland wegziehen?

Das schauspielerische und gesangliche Können demonstrierte Prof. Lang
2004 beim Aufführen von «Cabaret» an der Dreiländertagung der Schweizerischen, Deutschen und Oesterreichischen Gesellschaften für Implantologie
im Kursaal Bern. Als Joel Gray begrüsste er das Publikum mit: «Willkommen,
Bienvenue, Welcome…», während seine Kollegen Referenten als Cabaret
tänzerinnen die Runde ergötzten.

N. P. L ang: Ja, natürlich! Dazu müssen Sie eines sehen. Unsere Universitäten – mit Ausnahme der ETH mit ihren Standbeinen in Lausanne und Zürich – sind kantonale Einrichtungen. Die Kantone lassen sich in aller Regel nicht in ihre Hoheitsbefugnisse dreinreden.
Es hätte also höchstens geschehen können, dass beispielsweise die
Universität Zürich, oder irgend ein Professor einer anderen Universität, mich als Gastdozent zu sich eingeladen hätte. Dass dies nicht
der Fall war, ja nicht der Fall sein konnte, ist wohl dem Umstand
zuzuschreiben, dass ich schon sehr bald nach meiner Pensionierung
2008 sagte, ich würde nach Hong Kong gehen. Ich wusste das
ja schon ein halbes Jahr vor meiner Pensionierung und ich hatte
das recht bald allgemein kommuniziert. Ich möchte allen meinen
Kollegen nicht zu nahe treten, glaube aber doch sagen zu können,
dass sich da ja wohl jeder gesagt hatte, er wolle seinen «eigenen
Shop» haben. Es war schon immer so, dass es leichter war, ins
Ausland zu gehen und im Ausland eine Kooperation aufzuziehen,
an gemeinsamen Forschungsprojekten zu arbeiten, als dies in der
Schweiz möglich gewesen wäre. Damit müssen wir leben. Das hat
mit Föderalismus zu tun und das hat wohl auch seine guten Seiten.
Eine andere gute Seite hat das Auswandern der älteren, pensionierten Herren doch auch noch: Es werden Plätze frei, auf denen
sich junge Nachwuchsleute bewähren können?
N. P. L ang: Wenn es Junge hätte! Unser Nachwuchs in der Schweiz
ist dünn gesät.
Wer trägt für diese traurige Tatsache die Schuld?

Während 27 Jahren führte die Klinik für Parodontologie und Brückenprothetik einwöchige Fortbildungskurse in Les Diablerets durch. Wichtig war, den
Graben – sofern vorhanden – zwischen Universität und Allgemeinpraktikern
zu überbrücken. Hier üben sich die Kursteilnehmer am Schweinekiefer im Installieren von Implantaten. Als Instruktor (weisses Klinikhemd) wirkt Dr. Stefan
Imwinkelried, Hilterfingen.
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N. P. L ang: Das geht zum guten Teil auf das Konto der aktiven Lehrstuhlinhaber. Sehen Sie, das ist sehr einfach. Nachwuchs ist nur
dann vorhanden, wenn man ihn systematisch und gezielt fördert.
Da herrscht vielfach noch die irrige Meinung vor, Forschung solle
man nur für sich allein am Abend oder am Samstag oder am Sonntag betreiben. Während der Woche muss Geld generiert werden.
Das ist das, was man mir mitteilt, wenn ich mich heute umhöre. Die
jungen Leute haben kaum mehr die Zeit, um irgend einem Projekt
nachzugehen, das nicht direkt Geld einbringt. An den Universitäten
wird nach streng wirtschaftlichen Gesichtspunkten gearbeitet. Und
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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damit sind wir wieder bei der Tatsache, dass man zu wenig Zeit
übrig hat für die Nachwuchsförderung. Wir haben vor allem auch
gar keine Auswahl mehr. Und dann haben wir unseren «grossen
Nachbarn», Deutschland, ein Land das 13 mal grösser ist als die
Schweiz und entsprechend 13 mal mehr Leute auf der Piste sind,
die Posten für Nachwuchsleute suchen. Kommt es dann im entscheidenden Moment zur Frage einer Nachfolge – was wir in der
Schweiz beispielsweise auf dem Gebiet der Kieferorthopädie mehrmals beobachten konnten – dann sind die Deutschen immer besser qualifiziert. Sie sprechen besser Deutsch als wir und sie haben
Freistellungen eingeräumt bekommen, damit sie Forschungsaktivitäten betreiben konnten. Das ist bei uns nicht so. Wir sind zwar
alle sehr fleissig. An den Unversitäten ist man sehr fleissig. Aber
es fehlt an der erforderlichen Weitsicht. Ich habe während meinen
aktiven Jahren in Bern immer versucht, einen der Oberassistenten
freizustellen für die Forschung. Deshalb ist es mir auch gelungen,
insgesamt acht junge Kräfte zur Habilitation zu führen. Das geht
nicht, ohne dass man diesen jungen Leuten die nötige Zeit für Forschung einräumt.
Nun werden Sie am 24. Dezember 2012 einen runden Geburtstag
feiern, was ja der eigentliche Grund dafür ist, dass wir hier bei
diesem Gespräch beieinander sitzen. Es wird in SWISS DENT 1/12
publiziert, zusammen mit einem bunten Strauss von Beiträgen
aus der Feder einiger Ihrer ehemaligen Studenten, von einstigen
Kollegen und Direktoren Zahnmedizinischer Institute. Wir werden
Ihnen den Inhalt des Heftes nicht verraten. Aber so viel steht fest:
Diese Autoren sind mit viel Liebe, Bewunderung für Sie, mit gros
sem Engagement an ihre Aufgabe herangegangen. Nun wollen
wir uns aber einem anderen Thema widmen. Jetzt möchten wir
erfahren, was Sie in Hong Kong «ausgerichtet» haben. Eines ist
schon bekannt: Sie haben dort ausschliesslich Post Graduates
unterrichtet, sich also voll und ganz der Weiterbildungsförderung
gewidmet. Wäre das jetzt nicht eine Idee, wenn Sie nach Ihrer
Rückkehr aus Hong Kong hier in der Schweiz Ihre ganze Erfahrung
auf dem Gebiet der Nachwuchs- und Weiterbildungsförderung
in ein Amt legen könnten, wo Sie so quasi der «Coach» der gesamtschweizerischen Nachwuchsförderung auf dem Gebiet der
Zahnmedizin wären?
N. P. L ang: Herr Wüst, das wäre sehr schön, aber das sind wohl
«Träume eines Wahnsinnigen»! Das hat eben wieder damit zu
tun, dass man so etwas gar nicht will. Ich wollte vor 15 Jahren
die «Parodontologie Schweiz» gründen. Es ging seinerzeit um die

Das Hauptmerkmal der Diableretskurse war das offene Gespräch unter Kollegen bei der Behandlungsplanung. Zum Teil gab es hitzige Diskussionen, da
Kollegen aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Behandlungsphilosophien aufeinander trafen. In der Mitte verfolgt Prof. Tom Higgins aus Tasmanien die Diskussion in der Australier- und Singaporegruppe.
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Niklaus P. Lang
Professor of Implant Dentistry, The University of Hong Kong,
2008-2012, Professor Emeritus, University of Berne, Switzerland, Chairman 1980-2008;
Dr. odont. h.c., Aristotle University of Thessaloniki, Greece,
2011, Honorary Professor University of Aarhus, Denmark
2006-2011; Odont. Dr. h.c., University of Gothenburg, Sweden, 1997; Honorary Fellow RCPS Glasgow, 1995; Dr. odont.
h.c., University of Buenos Aires, Argentina, 1994; Dr. odont.
h.c., University of Athens, Greece, 1989; PhD, University of
Berne, 1978; Master of Science in Periodontics, University
of Michigan, Ann Arbor, 1975; Dr. med. dent., University of
Berne, 1970;
Guest Professor University of Otago, Dunedin, New Zealand,
2008, National University of Singapore, 2002, 2004, 2007,
2009, University of Michigan, USA, 2005, University of Göteborg, Sweden, 2000, University of Queensland, Brisbane,
Australia, 1999/2000, University of Aarhus Denmark, 1994,
University of Hong Kong, 1994, University of Texas, Health
Science Center at San Antonio, Texas, USA, 1986; Professor
Extraordinario, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Mexico, 1980.
Published over 500 articles in peer-reviewed scientific journals
and several textbooks (h-Index: 48). Over 2300 lecturs in 5
continents. Editor-in-chief: Clinical Oral Implants Research, Editor: Oral Health and Preventive Dentistry. Assoc. Editor: Journal of Investigative and Clinical Dentistry
Honorary member of: the American Academy of Periodontology, the Danish, German, Helenic, Italian, Lithuanian, Slovenian, SouthAfrican and Swiss Societies of Periodontology,
Danish Society for the Study of Periodontology, Italian Society
of Osseointegration, International Team of Implantology (ITI),
Australian-New Zealand Academy of Periodontology (ANZAP).

Spezialisierung in Parodontologie. Wir hatten in Basel und Zürich
keine Weiterbildungsstätten mehr für das Fach Parodontologie. So
war es meine Absicht, eine Institution ins Leben zu rufen, bei der
jeden Mittwoch für alle in der Schweiz daran interessierten Leute
Weiterbildung in Parodontologie geboten worden wäre. Das waren
damals pro Jahr etwa 10 bis 12 Personen, die sich in Parodontologie
spezialisieren wollten. Es war der Plan, für diese Leute Seminare
und gemeinsame Falldiskussionen zu organisieren. Aus verkehrstechnischen Gründen schlugen wir für diese zentralen Treffen Bern
vor. Klinisch hätten die Teilnehmenden dann ihre Aktivitäten an
ihren eigenen Hochschulen weiterentwickelt. Sie erahnen wohl
was jetzt folgt: Dieses kühne und in die Zukunft blickende Projekt
scheiterte am Veto von Leuten, die mir damals zwar sehr nahe standen, aber die verständlicherweise selber etwas aufbauen wollten.
Danach ist mir dann der Glaube an die Möglichkeit der Realisierung
eines derartigen Projekts vergangen. Dazu muss man wissen, dass
wir Schweizer überhaupt nicht zentralistisch oder gar royalistisch
orientiert sind. Alles was bei uns «von oben herab kommt» ist uns
suspekt. Ich bin auch nicht einer der unbedingt dem Prinzip «von
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Klaus Lang – vor 40 Jahren als Landvogt Gessler an den Tellspielen in Inter
laken. Damals spielte er abends den Gessler und sein Chef, Dr. Hans Flury aus
Meiringen, spielte den Tell. So kam es, dass Klaus Lang bei der Arbeit tagsüber von seinem Chef korrigiert wurde, während er eben diesem Chef abends
auf der Bühne die Retourkutsche verpassen konnte. Dr. med. dent. Hans Flury
war Klaus Lang's erster Chef, dem er die Kunst der konventionellen Zahn
medizin verdankt. Dr. Flury lebt heute in Bern.
oben herab» frönt. Jetzt bin ich so weit dass ich mir sage, dass ich
mit jenen Leuten zusammenarbeite, die mich gebrauchen können.
Mit diesen arbeite ich gerne so lange weiterhin zusammen wie es
mir meine Gesundheit erlaubt.

mich mein Vater gross angeschaut hat! Er fragte mich, wie ich das
wohl finanzieren wollte. Ich antwortete eiskühl: Nach dem gleichen
Muster wie er mir das Zahnmedizinstudium finanzierte. Seine Antwort war ein «Nein, nein, nein!». Das Zahnmedizinstudium würde
er finanzieren, für ein Studium der Gesangskunst müsse ich mir
andere Quellen finden, die mir mein Überleben sichern würden.
Allerdings, so ganz fallen liess mich der gute Vater nicht. Er offerierte mir die Laufbahn als Sänger, aber erst nach erfolgreichem
Abschluss des Studiums der Zahnmedizin. Damit schmolz mein Widerstand dahin wie Butter an der Sonne. Heute kann ich sagen, es
war ein Glück, dass mich der weise Vater so geleitet hatte, denn ich
bin überzeugt, dass mir meine Karriere als Sänger nie und nimmer
das gebracht hätte, was ich mir damals in meinen kühnen Träumen vorgestellt hatte. Ich habe für Sänger einen Heidenrespekt. Ein
Sänger braucht nebst einem grossen Talent und einer sehr guten
Stimme eine eiserne Gesundheit. Ein Sänger muss Disziplin üben
können bis zum «Geht-nicht-mehr». Und dann braucht er obendrein noch ein gutes Quentchen Glück. Da muss ich heute doch
kleinlaut eingestehen, dass man es in einem bürgerlichen Leben
als Zahnmediziner doch sehr viel leichter hat weiterzukommen. So
habe ich dann anfänglich Medizin studiert, wusste aber immer,
dass ich in die Zahnmedizin wechseln werde. Mein guter Vater war
Zahnarzt. Als er etwa 50 Jahre alt war, fragte ich ihn einmal, ob er
– wenn er nochmals von vorne beginnen könnte – nochmals Zahnmedizin studieren würde. Ja, sagte er dezidiert, denn der Zahnarzt
sei der letzte freischaffende Künstler in der Medizin. Damals war
die plastische Chirurgie noch nicht bekannt. Dass mein Vater seinen
Beruf so sehr geschätzt hatte, hat mir viel für mein Leben auf den
Weg gegeben. Später, als ich bei Professor Harald Löe in Dänemark
war, hatte ich ein weiteres Mal das Glück, auf den richtigen Weg
gewiesen zu werden. Dort hatte ich die Schlüsselerlebnisse, dass
ich nicht nur behandeln, sondern vor allem und am liebsten den
Fragen und den Sachen auf den Grund gehen und klinische Forschung betreiben wollte.
Sie sind bekannt als Autor, als Wissenschafter, sowohl auf dem
Gebiet der Parodontologie als auch der Implantologie. Was ist
Ihnen wichtiger, was ist Ihnen lieber? Wo werden Sie künftig Ihre
Aktivitäten schwerpunktmässig hinlegen?
N. P. L ang: Die Parodontologie ist ja die Lehre vom Zahnhalte
apparat und allem was damit zusammenhängt – dies im Gegensatz zur Kariologie. Die Implantologie, lieber Herr Wüst – obwohl
Sie zahlreiche hervorragende Ausgaben zum Thema Implantologie bei SWISS DENT aufgelegt haben – die gibt es eigentlich gar
nicht. Ganz einfach, weil es keine Lehre vom Implantat gibt. Es

Herr Professor Lang, jetzt gestatten Sie uns bitte, mal einen Blick
in Ihr Privatleben zu werfen, zurückzuschauen auf Ihre «Sturmund Drangjahre». Sie sind Berner Singstudent. Sie singen heute
noch gerne und gut. Im Gegensatz zu Ihnen, der gar nichts weiss
über den Inhalt der zu Ihren Ehren aufzulegenden Geburtstagsausgabe SWISS DENT 1/12 ist mir aus den bereits redigierten Beiträgen dieses Heftes so einiges bekannt, was Sie in jungen Jahren
verbrochen haben. Sie haben unter anderem Operetten gesungen, in einem von Berner Pfadfindern dargebotenen Schauspiel
oblag Ihnen die Rolle von Moses usw. Waren das Jugendkontakte,
die später auch in Ihrer Tätigkeit im Bereich der Zahnmedizin Auswirkungen zeigten?
N. P. L ang: Nein, ganz und gar nicht. Aber umgekehrt ist auch gefahren. Es ist wegen der Zahnmedizin, dass es mir nicht vergönnt war,
eine Karriere als Sänger oder Schauspieler einzuschlagen. Ich wollte
damals Sänger werden. Ich will Ihnen gerne erzählen wie das alles
ablief. Ich hatte mein erstes klinisches Semester als Medizinstudent
in Wien absolviert. Als ich wieder nach Hause kam, offenbarte ich
meinem Vater, dass ich ans Konservatorium gehen und mich zum
Bariton ausbilden lassen wollte. Sie können sich ja vorstellen, wie
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Als Berner Singstudenten gab es öfters ein spontanes Auftreten. Hier wird
der «Trueber Bueb» zusammen mit dem leider zu früh verstorbenen Mediziner Prof. Im Hof (links) zum Besten gegeben (2003).
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In Les Diablerets schaut die letzte Berner Generation von Prof. Lang’s Assistenten aus dem Fenster. Von links nach rechts: Dr. Beat Röthlisberger, Interlaken,
Dr. Laurence Adriaens, Palma de Mallorca, Dr. Maria Retzepi, London, Dr. Mette Rylev, Aarhus, Dänemark, Dr. Guy Hyunh-Ba, San Antonio, Texas, Dr. Michael
Krähenmann, Schwyz, Dr. Supranee Benjasuppatananan, Bangkok, Thailand, Dr. Andrea Albert Kiszely, Wien und Dr. Patrick Kuonen, Uetendorf
gibt Implantat-Zahnmedizin, das heisst Zahnmedizin mit Implantaten und Zahnmedizin ohne Implantate. Deshalb ist der parodontale Aspekte der Implantate anzuschauen, was ausserordentlich wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass bei der Inkorporierung,
den biologischen Vorgängen der Wundheilung und auch später
während der ganzen Erhaltungsphase mit den parodontalen Aspekten und der Prävention eine mögliche Infektion eine grosse

Rolle spielt. Ich kann Ihnen also zum Thema «Parodontologie und
Implantologie» nicht «entweder oder» sagen. Die Parodontologie
ist nach wie vor die Grundlage. Ohne die Implantate geht heute
in der rekonstruktiven Zahnmedizin gar nichts mehr. Wir verdanken die vernünftigsten Rekonstruktionsprinzipien heute ganz klar
den Implantaten. Aber eben, der planerische und der chirurgische
Vorgang, das Einsetzen, das alles sind eigentlich parodontale Aspekte. Dazu kommen dann noch das Mechanische und die prothetischen Elemente.
Jetzt lasst uns endlich über Hong Kong sprechen. In Hong Kong
wurde Ihnen die Gelegenheit geboten, etwas gänzlich Neues aufzubauen?

Als naturverbundener und Folklore liebender Schweizer besuchte Klaus Lang
2006 mit seiner Familie das Unspunnen Fest. Von links nach rechts: Dominik
(13), Kiri (11), Klaus Lang, Biwai Lang-Hua in der Berner Sonntagstracht.
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



N. P. L ang: Ja. Mit grosser Freude und echtem Stolz darf ich Ihnen
mitteilen, dass die Universität Hong Kong ab diesem Jahr, 2012,
ein 6-Jahres-Curriculum hat. Das heisst: Die Zahnmedizinstudenten hatten bisher ein 5-jähriges Curriculum, wie wir es in der
Schweiz auch heute noch haben. In Hong Kong ist es jetzt wie gesagt ein 6-Jahres-Curriculum. In diesem Zusammenhang wurden
der Zahnmedizin Hong Kong 8 Professuren geschenkt, von denen
4 zum Aufbau spezieller Disziplinen eingesetzt wurden. Eine dieser Disziplinen war die Implantatzahnmedizin. So war diese Funktion damals auch ausgeschrieben. Ich hatte mich damals um diese
Stelle beworben, ein halbes Jahr gewartet und schliesslich wurde
ich für diesen Job gewählt. Das Aussergewöhnliche dabei ist, dass
diese Professur nicht der Ausbildung der Studenten der Zahnmedi-
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An der Universität Hong Kong wurde Prof. Lang am 1. Juli 2008 zum Professor of Implant Dentistry ernannt. Dort durfte er ein neues Center of Advanced
Dental Studies aufbauen. Es begleitete ihn eine Mitarbeiterin aus Bern, Frau
Dr. Martina Lulic, die hier mit Dr. Francis Chan, Hong Kong eine Operation
durchführt. Ein schweizerischer Akzent prägt die Klinik (Operationshauben).

Niklaus Lang, Bariton und Alex Grendelmeier, Tenor präsentieren sich als
Prodekane Würmle und Süffle (Zeller, Der Vogelhändler) am Weihnachtsfest
der Berner Studenten. Ja eben: «Ich bin der Prodekan, man sieht mir's gar
nicht an, jedoch die Fakultät, die was davon versteht, schickt imanimiter mich
immer hin und her als Prüfungskommissär. Beim Prüfen bin ich Wüterich,
da schone keine Seele ich, doch wenn er Protektionen hat, der Kandidat, da
schweig ich fein, das trägt was ein…

zin dient, sondern ausschliesslich dazu da ist, Assistenten, also Post
Graduates, zu Spezialisten zu machen. Für einen Ausbildner wie
mich ist das natürlich die «Crème de la crème» des Wünschbaren.
Ich kann Ihnen sagen, Herr Wüst, hier haben wir es mit Leuten
zu tun die wirklich studieren «wollen». Die muss man nicht zum
Lernen motivieren. Sie sind total motiviert. Sie zahlen auch sehr
viel Geld für ihre Weiterbildung; etwa CHF 40 000.– pro Jahr und
das für drei Jahre. Diese Kolleginnen und Kollegen wollen lernen,
wollen lesen, wollen wissen wie die Zusammenhänge aussehen.
Die haben mich in den letzten fünf Jahren fast «aufgefressen». Für
einen Lehrer ist das so etwas wie das höchste der Gefühle. Nach
diesen fünf Jahren bin ich auch sehr stolz, dass ich zwei Jahrgänge
zum glücklichen Ende der Weiterbildung führen konnte. Das sind
2 x 5 Absolventen, im Gesamten 10 Post Graduate Studenten, die
jetzt Spezialisten sind mit einem Master of Dental Surgery in Implant Dentistry. Der ganze Post Graduate Weiterbildungsgang ist
jetzt in Hong Kong fest aufgegleist. Das läuft weiter auch wenn ich
einmal nicht mehr dabei bin. Ich kann Ihnen sagen, das erfüllt mich
mit einer ganz grossen Zufriedenheit. Bei Antritt meiner Aufgabe
in Hong Kong wusste ich gar nicht, welche gewaltige Chance sich
mir da bot.
Ist ja fantastisch. Wieder kommt mir nach alledem spontan der
Gedanke, dass sich die Schweizer Zahnmedizin eigentlich ein
wenig an der Nase zwicken kann, hat man Ihnen doch seinerzeit
das Projekt «Parodontologieausbildung Schweiz» vergällt. Ceterum censeo: Mit Ihrer Hong Kong-Erfahrung, mit dem Beweis
dass das Modell Hong Kong zum durchschlagenden Erfolg geführt
hat, müsste doch jetzt die Zahnmedizinszene Schweiz realisieren,
dass man Sie mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung endlich zum
Zuge kommen lassen sollte beim Aufbau eines «Modells Hong
Kong Schweiz»? Aber jetzt etwas ganz anderes: Hong Kong, das
ist doch China? People’s Republic of China? Hatten Sie da nie Probleme? Und: Kann man sagen, Sie hätten in Hong Kong einfach
Ihre Forschungstätigkeit von Bern weitergeführt?

Nach seiner Emeritierung von der Universität Bern reiste Klaus Lang an das
der Schweiz auf dem Globus gegenüberliegende Neuseeland nach Dunedin,
wo er drei Monate an der University of Otago eine neue Familie von Graduate Studierenden unterrichten durfte.
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N. P. L ang: Langsam, das kann ich nicht nur mit Ja oder Nein beantworten. Ja, zum Teil habe ich Kooperationen mit internationalen
Gruppen, anderen Universitäten weitergeführt. Zum Teil habe ich
aber auch neue Projekte aufgegriffen, beispielsweise in der klnischen Forschung. Ein gutes Beispiel dafür ist der eben gerade fertig erstellte Artikel zur Effizienz von Chlorhexidinprodukten, den
Sie ja freundlicherweise im gleichen Heft der SWISS DENT 1/12,
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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Postadresse Hong Kong stehen die Buchstaben «SAR», das heisst,
«Special Administrative Region»; gemeint ist «of the People’s Republic of China». Hong Kong ist politisch von China abhängig, hat
aber eine eigene Administration und was mir sehr wichtig erscheint
eine eigene Gerichtsbarkeit. Hong Kong hat immer noch die jahrhundertealte, auf englischem Recht basierende Rechtsprechung.
Auf der anderen Seite hat China eine Rechtsprechnung die lediglich
auf 30 Jahren beruht und ganz anders funktioniert. Hong Kong ist
damit weitgehend selbständig. Hong Kong hat auch seine eigene
Währung. Der Hong Kong-Dollar ist heute etwa 10% weniger im
Wert als der chinesische Yuan. Damit ist eigentlich die Wirtschaftsmetropole Hong Kong ziemlich unabhängig. Aber klar ist, dass sie
politisch zu China gehört.

Das Center for Advanced Dental Care besitzt einen Seminarraum, der durch
eine Glaswand vom Operationsraum geteilt ist. Mittels zweier Fernsehkameras werden durchgeführte Operationen live in den Seminarraum übertragen
und aufgezeichnet, damit Studierende mit dem Lehrer später ihre Manöverkritik machen können.
in dem auch dieses Gespräch publiziert wird, abdrucken werden.
Das haben wir in Hong Kong mit dem Modell einer experimentellen Gingivitis nach allen Regeln der Kunst beurteilen können.
Zum andern Teil Ihrer Frage: Hong Kong ist Hong Kong. Hinter der

Mit anderen Worten gefragt: Sie haben als Professor an der
Universität Hong Kong nie von irgend einer politischen Stelle eine
Weisung erhalten?
N. P. L ang: Nein, nie. Nicht nur ich nicht, auch die Universität nicht.
Die Universität Hong Kong blickt dieses Jahr auf 100 Jahre ihres Bestehens zurück. Sie hat ihre eigene Administration, hat ihre eigene
Kompetenz selbst im Bereich der Finanzen, was echt erstaunlich ist.
Gut, die Universität erhält finanzielle Mittel vom Government, aber
sie geniesst beim Government auch eine ausgesprochene Priorität.
Und dies aus bekanntem Grund: Es entspricht der asiatischen Kultur wonach Ausbildung das Wichtigste ist im Leben eines jungen
Menschen.

Klaus Lang ist ein grosser Opernliebhaber. Seit über 20 Jahren trifft man ihn im August in Verona bei den Freiluftaufführungen an. Vor der Oper darf aber ein
gutes Glas Wein in der Bodega dei Vini nicht fehlen. Mit Freunden geniesst man 2004 einen «Amarone». Von links nach rechts: Herr Peter Immler, Zahntechniker, Bern, Dr. Claude Gerber, Bern, Frau Biwai Lang-Hua, Dr. Aline Hagger Gerber, Bern, Frau Dr. Corinna Bruckmann, Wien, Frau Annemarie Friedli-Lang,
Frau Ursula Schneider, Zollikerberg, Klaus Lang.
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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In Hong Kong wird Prof. Lang 2008 von seinem Kollegen Prof. Esmonde
Corbet den Postgraduate Studierenden als neuer Chef in der Implantat Zahnmedizin vorgestellt.

«Memorandum of Understanding» mit der Universität Hong Kong
unterzeichnet, das allerdings die Juristischen Fakultäten betraf. Als
Folge davon gibt es heute einen Doppel-Master-Titel der Universitäten Zürich und Hong Kong in «International and Business Law».
Hier darf ich ein Privatissimum einfügen, das allerdings sehr erfreuliche Auswirkungen hatte. Zu Hause in der Schweiz hatte unser
Nachbar einen Sohn, der in Zürich an der Juristischen Fakultät den
Master erwarb. Diesen jungen Mann verschlug es dann nach Hong
Kong, wo er ein Jahr lang bei uns lebte. Ich weiss deshalb ziemlich
genau wie das mit der Zusammenarbeit der Juristischen Fakultäten der Universitäten Hong Kong und Zürich ablief. Ich hatte auch
Gelegenheit, dieses Thema mit Herrn Professor Andreas Fischer,
Rektor der Universität Zürich, der Hong Kong besucht hatte, zu
besprechen. Es handelt sich um ein sehr erfolgreiches Programm.
Derzeit sind etwa fünf Schweizer in Hong Kong in dieses Studium
eingebunden. Alle anderen Beziehungen zwischen der Schweiz
und der Universität Hong Kong spielen sich eher auf der Ebene
persönlicher Kontakte ab.
Und England, die ehemalige Kolonialmacht?
N. P. L ang: Die Frage will ich gerne beantworten, allerdings nur so
weit sie die Beziehungen zwischen den Universitäten betrifft, ist ja
klar. Hong Kong ist da noch sehr eng mit England verknüpft. Alle
Spezialisierungen die wir an der Universität Hong Kong anbieten
und anerkennen werden nach den Regeln des «Royal College of
Dental Surgeons» in Edinborough abgewickelt. Sie wissen ja, die
Engländer haben für alle möglichen Fachgebiete ihre Royal Colleges, die alle Spezialisierungen verwalten und auch für die Weiterbildung gerade stehen und die Examina abnehmen. So was kennen
wir in der Schweiz nicht.
Wie lange bleiben Sie noch in Hong Kong?
N. P. L ang: Bis Ende 2012.

An der Graduation der University of Hong Kong Faculty of Dentistry darf Klaus
Lang 2011 in vollem akademischem Ornat seinen ersten Absolventen des
Master of Dental Surgery (MDS) in Implant Dentistry das Diplom überreichen.
Links: Prof. Jukka Matinlinna, Dental Material Biosciences, Mitte: Prof. Niklaus
Lang, Rechts: Dr. Martina Lulic, rechte Hand in Implantat Zahnmedizin.
Was wollen Sie damit sagen? Ausbildung sei bei uns weniger
wichtig als in Asien?
N. P. L ang: Ja, auch wenn Ihnen das offenbar nicht in den Kram
passt. Sehen Sie: In einer asiatischen Familie ist es wichtig, dass
die Kinder so weit nach oben kommen in ihrer Ausbildung als wie
nur möglich. Das ergibt oft auch schwierige Situationen, wobei das
Konkurrenzdenken schon bei den Kindern gefördert wird. Asiatische Eltern sind vom Gedanken beseelt, dass ein gut ausgebildetes
Kind seinen Weg im Leben meistern wird. Meine Antwort vorhin
war keine Spitze gegen die Schweiz. Aber eines ist klar: Die Haltung der Eltern in asiatischen Familien zum Thema der Ausbildung
der Kinder ist besser, dezidierter, effizienter als in unseren Breitengraden. Lassen Sie mich ohne weiteren Kommentar beifügen:
Das wird Konsequenzen nicht nur wissenschaftlicher sondern auch
wirtschaftlicher Natur nach sich ziehen.
Wie sind denn die Beziehungen der Universität Hong Kong zur
Schweiz und zur ehemaligen Kolonialmacht England?
N. P. L ang: Die Beziehungen der Universität Hong Kong zur Schweiz
sind hervorragend. Die Universität Zürich hat vor drei Jahren ein
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Und dann?
N. P. L ang: Dann komme ich als ganz normaler, beruflich pensionierter Bürger zurück in meine geliebte Gemeinde Wohlen bei Bern, bezahle dort wieder meine Steuern als biederer Schweizer und fühle
mich wohl und geborgen. Ich möchte jetzt aber vermeiden, dass
Sie denken, ich würde mich dort dann in meinem Gärtlein vor dem
Hause dem Nichtstun widmen. Nein, solange es mir gesundheitlich
vergönnt ist, muss ich Aktivität haben, ich meine berufliche Aktivität. Mit «Workalcoholic» und «nicht aufhören können» hat das
nichts zu tun, sondern einfach mit meinem Interesse an den Dingen. Herr Wüst, niemand kann das besser verstehen als Sie. Wenn
ich mich nicht täusche, werden Sie gegen Ende September dieses
Jahres Ihren 75. Geburtstag feiern, mich also um fünf Jahre übertrumpfen. Und Sie sind ja – wie dieses Interview zeigt – auch noch
immer aktiv. Mir liegt das Wort einer Schauspielerin in Deutschland
in den Ohren. Sie wurde gefragt, wann sie sich pensionieren lassen
werde. Sie antwortete, es gebe zwei Sorten Leute, die nicht pensioniert werden: Die Politiker und die Schauspieler. Da möchte ich eine
dritte Sorte beifügen: Die echten Wissenschafter. Ich kenne viele
davon, die weitermachen. Keiner meiner Mentoren hat aufgehört
und ich erinnere mich an den letzten, der gestorben ist. Das war
vor vier Jahren, mein Mentor aus Århus, Professor Harald Löe. Er
war der erste Mentor in meiner Karriere. Zwei Monate vor seinem
Tod hat er an einem Manuskript mitgewirkt, das wir gemeinsam
verfasst hatten. Thema waren seine Studien in Sri Lanka, die er bis
in ein Alter von 82 Jahren durchgeführt hatte. Allerdings, ab etwa
seinem 73. Altersjahr hatte er nicht mehr die Hauptverantwortung
für seine Arbeiten. Aber andere Vorbilder die ich hatte, die haben
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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alle nach dem Erreichen des 75. Altersjahrs vollständig aufgehört.
Ich muss da beifügen, dass ich mir selber keine Alterslimite gesetzt
habe. Aber ich spüre ganz klar, dass es jetzt noch zu früh wäre,
aufzuhören.
N. P. Lang: Sie sind mit 70 Jahren ein «Jungspund». Heute ist man
mit 90 und mehr Jahren eine «elderly person». Ich bin 75 Jahre,
und wie Sie eben erwähnt haben noch voll aktiv. Ich hoffe das
beflügelt Sie. Aber jetzt wieder ernsthaft: Wenn Sie nach Ihrer
Rückkehr von Hong Kong wieder zu Hause sind, was machen Sie
dann?
N. P. L ang: Ach, Herr Wüst, es ist jetzt einfach so, dass wir – Sie und
ich – nicht mehr die Jüngsten sind. Ich werde nach meiner Rückkehr
in die Schweiz Anfang 2013 sicher etwas ruhiger sein. Ich habe den
Grossteil meiner Verantwortungen und damit die Entscheidungsprozesse weitergegeben. Ich werde am Morgen etwas länger ausschlafen, aber ich werde sicher meine bisherigen Aktiväten weiterführen. Ich habe von einem meiner früheren Mitarbeiter, heute
Ordinarius an der Universität Zürich, 2011 eine Anfrage erhalten,
ob ich in der Weiterbildung seiner Assistenten mitwirken möchte.
Nach allem was wir jetzt in diesem Gespräch besprochen haben,
werden Sie begreifen, dass ich diese Anfrage mit grosser Freude
positiv beantwortet habe. Ich werde also nach meiner Rückkehr in
die Schweiz jeweils am Montag in Zürich die Post Graduate Weiterbildung mitunterstützen. Kommt dazu, dass ich in Zürich eine
Forschungsmöglichkeit im Bereich der Veterinärmedizin entdeckt
habe. Ich bin dort Mitglied in einer Forschergruppe bei Frau Professor Brigitte von Rechenberg. Ich werde auch meine in London
gehabten Aktivitäten als Honorarprofessor weiterführen, und zwar
etwas intensiver als das von Hong Kong aus möglich war. Ich werde
zweimal eine Woche im Jahr nach London gehen und dreimal eine
Woche im Jahr nach Madrid. Dabei geht es immer um dasselbe. Es
geht immer darum, Assistenten, Post Graduate Students, weiterzubilden und mit ihnen Literaturseminare oder Vorlesungen und
Seminare zu geben. Ich werde auch in Singapore meine Tätigkeit
weiterführen. Dort gehe ich alle zwei Jahre für einen Monat hin.
So werde ich den Monat März 2013 in Singapore verbringen. Sie
sehen: «Es geht weiter und weiter. Aber das Tempo ist klar verlangsamt, die Verantwortung ist kleiner geworden. In Bern war
die Verantwortung enorm. Ich war damals ja auch Personalchef
von etwa 60 Beschäftigten. Ich war Ausbildner und Praktiker und
hatte eine riesige Verantwortung. Ich bildete damals pro Jahr zwei
Assistenten weiter, rollend über die Jahre hinweg. Dazu kam die
Verantwortung für den geregelten Verlauf der Klinik. Da gab es hie
und da Querelen, einmal bei den Dentalassistentinnen, dann bei
den Dentalhygienikerinnen, dann im Labor. Als Personalchef war
ich immer wieder gefordert. In Hong Kong hatte ich das alles nicht
mehr, weil dort eine strikte Zweiteilung zwischen dem Hospital,
wo alle Dienst- und Serviceleistungen abgewickelt werden, und der
Universität besteht. Ich hatte nur noch die rein akademische Verantwortung. Ich bin zwar in Hong Kong Senior Clinician im Centre
for Advanced Dental Care, aber alles übrige läuft an mir vorbei zu
den Leuten vom Hospital. Das hat dann im Einzelfall da und dort
Vor- und Nachteile, aber alles in Allem funktioniert es gut. Wenn
ich von Hong Kong nach Hause komme in die Schweiz, habe ich
dann keine Verantwortung mehr für die Behandlung von Patientinnen und Patienten. Das ist schon ein ganz grosser Unterschied zu
allen meinen vergangenen Zeiten.
Haben Sie das Gefühl, die Post Graduate Assistenten, die Sie fürderhin in der Schweiz fortbilden werden, werden den gleichen
Pepp haben wie Ihre Schützlinge in Hong Kong?
N. P. L ang: Ich hoffe schon. Es wird da um die gleiche Beziehung
gehen wie sie ein Vater zu seinen Kindern hat. Der Vater kann
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Für das neue Jahr wünscht die ganze Fakultät der Zahnmedizin in Hong Kong
ein gutes Neues Jahr. Klaus Lang in der ersten Reihe rechts neben dem Provost Vice Chanceller der Universität Hong Kong, Prof. Roland Chin.
immer nur offerieren. Was die Kinder aus dieser Offerte machen
ist ihre Sache. Ich habe das hautnah erlebt. In Bern sind es etwa
100 Assistenten, die ich im Laufe der letzten 30 Jahre weitergebildet hatte. Herausragend hiezu das letztjährige Wiedersehen
mit einem der ersten Weitergebildeten unserer Klinik in Bern, Dr.
Martin Finger, praktizierender Zahnarzt in Interlaken, der 8 Monate
zu mir nach Hong Kong kam, nota bene im Alter von 60 Jahren.
Dort konnte ich mich vergewissern, wie ausserordentlich fundiert
er praktizierte. Innerhalb von zwei Wochen wurde er zum erklärten
Liebling unserer Post Graduate Students in Hong Kong, weil er es
eben verstanden hat, ihnen die Klinikaspekte mit viel Fingerspitzengefühl, mit viel Geduld und immer auf Evidenz basierend beizubringen. Das war auch damals unsere «Marke» in Bern. Wir hatten
immer von allem Anfang an versucht, mit der Literatur, mit der Forschung, mit Praxisbezug alle unsere Behandlungsziele zu erreichen.
Herr Professor Lang, Sie betonen in diesem Gespräch immer wieder die Wichtigkeit der klinischen Forschung und der in der Literatur vorzufindenden Evidenz. Wenn Sie auf Ihre rund 40 Jahre in
der klinischen Forschung zurückblicken, wie beurteilen Sie das von
Ihnen Erreichte?
N. P. L ang: Die Beurteilung des wissenschaftlichen Werks eines Akademikers geschieht häufig auf der Basis seiner Publikationen. Zum
heutigen Zeitpunkt gibt es von mir etwa 525 solcher Arbeiten.
Objektiviert wird die Beurteilung allerdings durch den sogenann-
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ten «Impact», den die Publikationen haben, das heisst wie oft sie
von Kolleginnen und Kollegen zitiert werden. So gibt es «kumulative Impact Factors» und andere Methoden, um Quervergleiche
zwischen Autoren herzustellen. Der wohl objektivste ist der sogenannte Hirsch-Index oder h-Index. Dieser gibt an wie viele der
meist zitierten Arbeiten ein Autor hat. Mein h-Index ist heute 49.
Das bedeutet, dass ich seit 1996, dem Anfang dieser Beurteilung,
49 Publikationen habe, welche mindestens 49 Male zitiert wurden.
Dies ist einer der höchsten h-Indices in der gesamten Zahnmedizin.
Ich darf also sicher stolz und zufrieden sein.
Herr Professor Lang, dieses Gespräch könnte ich mit Ihnen, einem
grossen Erzähler, noch unendlich weiterführen. Aber wir müssen
irgendwann zu einem Ende kommen, sonst wird es für unsere Leserschaft zu umfangreich. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie hätten
die Leserinnen und Leser von SWISS DENT vor sich. Was würden
Sie diesen Leuten sagen?
N. P. L ang: Es ist offensichtlich, dass ein beruflicher Erfolg, wie ich ihn
während mehr als 40 Jahren erleben durfte, nur zustande kommt,
wenn man die Chance hat, mit ebenso interessierten und enthusiastischen Kolleginnen und Kollegen zusammen zu arbeiten. Ich
hatte diese Chance und darf heute mit grosser Genugtuung auf
die Früchte meiner Aktivitäten zurückblicken. Ob im akademischen
Leben oder im Praxisalltag, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an der Berner Klinik, meine Assistentinnen und Assistenten in der
Weiterbildung, aber auch meine Oberassistentinnen und Oberassistenten haben jahrelang mit einem ungeheuren Einsatz im Sinne
unseres Klinik-Mission Statements gewirkt: «An der Klinik für Parodontologie und Brückenprothetik der Universität Bern soll Aus- und
Weiterbildung auf höchstem Niveau durch kompetente Forschung
zum Wohle des Patienten betrieben werden». Ihnen allen gebührt
meine Anerkennung, mein Dank und meine Hochachtung. Es wird
am 19. Januar 2013 in Thun eine Veranstaltung geben, bei der ich
Gelegenheit haben werde, vielen Angehörigen meiner damaligen
«Berner Familie» zu danken. Vor sechs Jahren haben wir mal ver-

sucht, uns am Vortag eines Europäischen Meetings in Stockholm zu
treffen. Im Frühjahr 2012 haben wir diesen Versuch in Wien wiederholt. Damals kamen an die 50 zu einem gemeinsamen Essen
zusammen. Es war ein einmaliges Erlebnis.
Herr Professor Lang, hier die obligate Frage zum Schluss dieses
sehr informativen Gesprächs: Haben Sie Wünsche an die Zahn
medizin Schweiz?
N. P. L ang: Wissen Sie, Herr Wüst, in meinem Alter wird man bescheiden. Ich habe keine konkreten Wünsche mehr an die Zahnmedizin Schweiz. Was zu sagen und zu tun war, habe ich in all den
Jahren gesagt und getan. Jetzt wünsche ich mir eigentlich nur noch
eine gute Gesundheit, die es mir erlaubt, meine Pläne in Richtung
der Weiterbildung von Post Graduates der Zahnmedizin auch in
meinem geliebten Heimatland, der Schweiz, umsetzen zu können.
Lieber Herr Professor Lang, das wünschen wir Ihnen auch
und danken Ihnen für dieses Gespräch.

◆
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Brief an die Redaktion SWISS DENT
Dr. med. dent. Hans Flury
Myrtenweg 31
3018 Bern
flury.hans@bluewin.ch
Guten Tag Herr Wüst,
Sie haben mich um das Einverständnis zu einer Bildlegende angefragt. Mit der mir unterbreiteten Bildlegende bin ich gerne einverstanden.
Wenn Sie gestatten, möchte ich Ihnen – als ehemaliger und erster Lehrmeister von Klaus Lang – gerne noch einige Zeilen schreiben. Klaus Lang war bei mir in Meiringen Assistent! Die Zeit mit
Klaus war sehr schön, er wollte etwas lernen und er war ein sehr
guter Zahnarzt. Vom Theaterspielen kannten wir uns schon vorher.
Er und sein Vater, Dr. med. dent. Werner Lang, «Sheep» als ÜberName und geschätzter externer Oberassistent der Kronen-Brückenabteilung, wie auch ich spielten in der Berner Laienbühne «Spiegelbühne»; der Name, weil sie im Quartier Spiegel beheimatet war.
Eine Episode aus der Meiringer Zeit: Klaus und ich fuhren mit meinem Auto an einem Donnerstagabend Richtung Interlaken zum

Über den Autor

Der Autor bei seinem liebsten
Hobby, dem Segeln auf dem
Thunersee, aufgenommen im
Sommer 2012…

…und bei der Arbeit, aufgenommen kurz vor der Praxisaufgabe
Dr. med. dent. Hans Flury, geboren 4. Oktober 1932. Staatsexamen in Bern im Jahre 1957. Assistent an den Zahnmedizinischen Kliniken in Bern von 1957 bis 1959. Assistent bei Dr.
med. dent. Emil Bollmann, Interlaken, von 1960 bis 1961. Von
1961 bis 1970 eigene Praxis in Meiringen. Leiter der Schulzahnklinik der Stadt Bern von 1970 bis 1978. Danach eigene
Praxis am Buchdruckerweg 23 in Bümpliz-Bern von 1978 bis
2009. Ab 2009 übernahm Dr. H. P. Frei diese Praxis. Klaus Lang
war von 1967 bis 1968 bei Dr. Hans Flury Assistent.
Der Autor verlor 2003 seine Gattin. Von 2003 bis 2011 wurde
er insgesamt zwölfmal an seiner rechten Hüfte operiert, mit
Infektionen, viel Pech und dem Absprengen des Trochanters.
Schliesslich erfreute er sich im Jahre 2011 einer sehr guten Sanierung durch Prof. Dr. med. Hubert Nötzli, Fachbereich Orthopädie, Klinik Sonnenhof in Bern.

«Was kümmert uns der Hut, komm lass uns gehn.»
Dr. med. dent. Hans Flury als Tell mit Walterli
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Spielen. Da, ausgangs Brienz, Polizei auf der Strasse, anhalten: Die
Strasse ist bis ca 20 Uhr gesperrt wegen eines Erdrutsches. Als Darsteller des Tell musste ich um 19.20 Uhr spätestens in der Schminkbude sein, Klaus als Gessler kam erst später dran, sein Auftritt war
nach der Pause. Was tun, ein Versuch. Mein Schwiegervater und
vormaliger Chef Dr. Emil Bollmann, ebenfalls ehemaliger Darsteller
des Tells und als Chef wohl einer der besten AllgemeinpraktikerAusbildner der Schweiz, hatte in Brienz ein Ferienhäuschen am
See und ein Motorboot. Es war ein Versuch wert, nachzusehen ob
er zufälligerweise im Ferienhaus wäre… und er war es. Mit dem
Motorboot brachte Tell den Tell über den See, seine Frau telefonierte nach Interlaken, wo mich jemand vom Tellspiel an der Schiff
ländte Interlaken Ost abholte und ich mit allergrösstem Pressieren
zu meinem ersten Auftritt kam: «Wer ist der Mann, der hier um
Hilfe fleht», die Rettung des Baumgarten, der einen Vogt im Bade
erschlagen hatte. Und Klaus kam nach der Öffnung der gesperrten
Strasse mit meinem Auto zeitgerecht zu seinem Auftritt nach der
Pause.
Als Assistent in der Praxis Bollmann kam man automatisch zu den
Tellspielen, weil eben der Chef den Tell darstellte, jahrelang. Es gab
eine Zeit, da waren Dr. Affolter und ich, beides Assistenten bei Boll-
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mann, Friesshardt und Leuthold, die Wächter beim Hut. Und wir
konnten so an jedem Spielabend unseren Chef verhaften. Er war
immer voll in seiner Rolle aufgegangen. Da beschlossen wir einmal,
uns in der Schminkbude mit schwarzem Zahnlack je eine Zahnlücke
in der Front anzumalen. Wir verhafteten unseren Chef, der machte
keine Miene, als wir ihn quasi angrinsten, um unsere Zähne zu zeigen, und nach dem Spiel… Mamma mia, da kriegten wir eine Ab-

reibung wie Schulbuben, das hatte ihm überhaupt nicht gefallen.
Ich habe ihn erst später begriffen, als ich selbst den Tell darstellte.
Die Rolle packt einem derart, dass keine Spässe Platz haben. Ich
machte dann selbst eine Spielerkarriere, indem ich erst den Stauffacher und dann den Tell selber spielen durfte. Und die Tradition,
dass der Assistent automatisch zu den Tellspielen kommen musste,
führte ich in meiner Praxis fort. Hingegen kam Klaus als guter Reiter
und Schauspieler gleich zur grossen Rolle des Landvogt Gessler.
Ich freue mich, dass Klaus Lang wieder heimkehrt. Für mich ist
er ein Phänomen. Er ist weltweit einer der besten Professoren in
der Zahnmedizin und dabei ein «Chindsfüdle» geblieben. Begeisterungsfähig, mit viel Humor und verschiedenen Talenten gesegnet. Er nahm Gesangsunterricht, er hat einen ganz guten Tenor.
Klaus Lang hatte in Diablerets jeweils in der ersten Märzwoche
mit seinem Team Fortbildungskurse angeboten, die ausserordentlich interessant und lehrreich waren. Sie standen im Gegensatz zu
St. Moritz, wo, boshaft ausgedrückt, es auf das kleine Schwarze der
Begleitperson bei den Abendanlässen ankam, wobei bei uns in Diablerets der Skipullover genügte. Die Berner Kurse waren stets ein
Erlebnis, in jeder Beziehung. Am Schluss gab es einen Abend mit
Produktionen, wo Kollegen am Klavier und am Bass Jazz der besten Art spielten, und wir natürlich auch unseren Klaus auf die Rolle
schoben. Und da kam er doch tatsächlich an so einem Fest als Luciano Pavarotti, im Frack, mit dem Pochettli um sich den Schweiss
abzuputzen und sang eine der Pavarotti-Arien, und entfernt gleicht
er dem verstorbenen Sänger tatsächlich.
So, das ist jetzt fast ein zu langer Brief geworden, aber wes das
Herz voll ist, dem läuft der Mund über; ich bin ebenfalls auch mit
80 Jahren noch ein Chindsfüdle geblieben. Ich spiele und schreibe
seit 26 Jahren ein satirisches Tellspiel an der wieder erwachten
Berner Fasnacht, wo Klaus Lang kurz vor seinem Wegzug in einer
Steelband spielte! Ich freue mich auf die Festschrift SWISS DENT
1/12, das Wiedersehn mit Klaus und überhaupt.
Herzliche Grüsse

«Es war ein Meisterschuss, ich muss ihn loben.»
Prof. Dr. Niklaus P. Lang als Landvogt Gessler

Dr. med. dent. Hans Flury
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70 Jahre mit Hand, Herz und Hirn
Rino Burkhardt, Dr. med. dent., MAS (Parodontologie), Privatpraktiker, Zürich

...mit dem Hirn
Die meisten Personen, welche im beruflichen Umfeld
mit dem Namen Klaus Lang in Kontakt gekommen
sind, kennen seine unzähligen wissenschaftlichen
Arbeiten. Allein in den letzten fünf Jahren sind über
hundert Artikel unter seinem Namen veröffentlicht
worden. Die Vielseitigkeit seiner Interessen, die Präzision seiner Fragestellungen und die Beharrlichkeit
in der Beantwortung derselben haben ihm weltweit
einen grossen Bekanntheitsgrad eingebracht. Versucht man diese Leistung in Zahlen zu fassen, kommt
man auf einen h-Index1, auch Hirsch-Koeffizient
genannt, von 49 (Stand 10. 08. 2012; Red.) (für die
wissenschaftlich weniger Interessierten: der h-Index
wurde 2005 vom argentinischen Physiker Jorge
Hirsch entwickelt und ist ein bibliometrisches Mass,
das auf Zitationen der Publikationen eines Autors zu
einem bestimmten Zeitpunkt basiert und seinen wissenschaftlichen Einfluss bestimmt). Mit dieser Punktzahl stand der Name Niklaus P. Lang zum Zeitpunkt
des Verfassens dieses Artikels ganz zuoberst auf
einer ellenlangen Liste von Autoren. Diese Spitzenposition in den wissenschafltichen Charts zeigt auf
eindrückliche Weise, dass auch fünf Jahre nach der
Emeritierung von Klaus Lang, kein Weg an ihm vorbeiführt und kaum jemand wird sein geistiges Talent
und seine Produktivität anzweifeln. Vielmehr gibt es
dazu eigentlich nicht zu sagen.
...mit dem Herzen
Diejenigen Personen, welche die Gelegenheit hatten,
Klaus näher kennen zu lernen, haben erfahren, dass
er nicht nur seine beruflichen Aktivitäten mit Leidenschaft betreibt, sondern mit derselben Herzlichkeit
auch seine privaten Freundschaften pflegt. Ich denke
hier an seine spontanen Besuche, wenn er gerade auf
der Durchreise ist, an seine traditionellen Einladungen an die «Arena di Verona», an seine Grosszügigkeit, mit welcher er Freunde und Bekannte bei sich
zuhause einquartiert und bewirtet oder zum NachtSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



essen auswärts einlädt, an die vielen kleinen und
grossen Geschenke oder einfach an die Aufmerksamkeit eines persönlich gesungenen «Happy Birthday»
zum Geburtstag. Vor allem aber denke ich an seine
Bereitschaft, trotz eines prallvollen Terminkalenders,
sich für seine Freunde stets Zeit zu nehmen.
Andere Personen haben vielleicht weniger seine
Herzlichkeit als vielmehr die Herzhaftigkeit und Vehemenz erfahren, mit welcher er seine Standpunkte
vertreten und für eine Sache einstehen kann. Schon
mancher Pfeil, der unerwartet aus dem Stand-by
Modus abgefeuert wurde, hat den Kontrahenten auf
der Bühne ganz unerwartet mitten im Zentrum getroffen und lahmgelegt. Auch dies eine Eigenschaft
von Klaus Lang, welche zeigt, wie beherzt er Dinge
anpacken kann.
...mit der Hand
Ich bin mir sicher, dass sich nur ganz wenige Personen je mit den Händen des Jubilaren beschäftigt
haben. Vielleicht hat der eine oder andere beobachtet, ob diese gewaschen oder die Nägel geschnitten
sind, oder dass an einem Finger mehrere Ringe stecken. Es wird sich aber kaum jemand gefragt haben,
weshalb diese Hände ein Alphorn halten, einen
Kugelschreiber führen oder den Rücken kratzen
können und ob diese Hände überhaupt fähig sind,
ganz feine und präzise Bewegungen auszuführen. In
den mehr als zehn Jahren, seit denen ich Klaus nun
kenne, hatte ich die Gelegenheit, seine Hände bei
den verschiedensten Tätigkeiten zu beobachten, so
zum Beispiel beim Schreiben von Publikationen, beim
klinischen Arbeiten am Patienten oder sogar beim Pilotieren von Hubschraubern. Dies ist der Grund, weshalb mein Artikel von der Hand des Jubilaren handelt
– eine Reflexion über die Hand und den Zusammenhang zwischen Bewegung, Wahrnehmung und Intellekt. Ich möchte sogar noch weiter gehen und sagen,
dass sich ohne «die Hand», unsere Wege wohl gar
nie gekreuzt hätten – aber davon später.
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Einleitung
Seit jeher interessierte mich das Fach Parodontologie innerhalb der
Zahnmedizin am meisten, weshalb ich mich schon 1989, wenige
Jahre nach dem Staatsexamen in Zürich, bei Prof. Lang in Bern um
eine Assistentenstelle beworben hatte. Nach dem formellen Bewerbungsschreiben schaffte ich es bis zu einem persönlichen Gespräch, doch dann war vorerst einmal Schluss. Sie müssen wissen,
dass es zu jener Zeit eher ungewöhnlich war, dass sich ein «Zürcher
Schüler» in Bern um eine Stelle bewarb. Für die Berner war BernOst nämlich nichts weiteres als ein Vorort der Bundeshauptstadt
und die Zürcher hatten Bern als Zürich-West eigentlich kaum wahrgenommen, wäre dort nicht noch der Sitz der ganzen Landesregierung und Bundesverwaltung zuhause gewesen. Also nahm ich
an, dass sprachliche Gründe für mein Scheitern ausschlaggebend
waren, denn mein Dialekt hatte nicht viel Gemeinsamkeiten mit
dem bevorzugten «Bäärn-Dütsch».
Mein Interesse an der Parodontologie und der klinischen Arbeit am
Patienten blieb aber weiterhin bestehen und je mehr praktische
Erfahrung ich mir über die Jahre aneignete, umso mehr gelangte
ich zur Überzeugung, dass häufig die Unzulänglichkeiten des Operateurs die limitierenden Faktoren darstellten und es vor allem bei
technisch schwierigen Eingriffen einfach am manuellen Geschick
mangelte.
Wie die meisten Menschen habe ich den grössten Teil meines Lebens nicht auf die Funktionen meiner Hände geachtet. Das kunstfertige, stumme Zusammenspiel der Hände gehörte so selbstverständlich zum Alltag, dass ich mir nie bewusst war, wie abhängig
ich eigentlich von ihnen war. Dies änderte sich schlagartig, als ich
mich für die mikrochirurgische Technik zu interessieren begann und
schmerzlich feststellen musste, dass meine Hände unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr den Befehlen der Zentrale im Kopf
gehorchten, beim Arbeiten unter grosser Vergrösserung sogar zu
zittern begannen. Dieses ernüchternde Erlebnis war Anlass genug,
dem Problem auf den Grund zu gehen und mich in die Literatur
der Handfunktionen und Steuerung präziser Bewegungen zu vertiefen2.
Der Zufall wollte es, dass fast zur gleichen Zeit Roger Foreman aus
Boulder (Colorado) in Bern bei Prof. Lang sein Sabbatical absolvierte und an ähnlichen Fragestellungen interessiert war. Er hörte
von meinem Vorhaben einer klinischen Studie3, welche die Resultate eines mikro- und makrochirurgischen Vorgehens miteinander
vergleichen sollte und kontaktierte mich kurzerhand. Schon bald
darauf hatten wir uns verabredet und tauschten alle unsere Ideen
aus. Das Gespräch dauerte bis tief in die Nacht und wurde am darauffolgenden Sonntag fortgesetzt. Dieses Treffen hatte für mich
weitreichende Folgen. Nicht dass wir zu weltbewegenden Schlüssen gekommen wären; nein, es war mehr eine Randbemerkung,
welche meine berufliche Zukunft richtungsweisend beeinflusste.
Roger erwähnte, dass es in Bern möglich sei, eine Nachdiplomausbildung in Parodontologie auch berufsbegleitend zu absolvieren.
Noch am selben Tag setzte ich ein Bewerbungsschreiben auf und
zu meiner grossen Freude, beim zweiten Anlauf, zehn Jahre später,
klappte es.
Es war der Anfang einer spannenden Ausbildung, einer interessanten Zusammenarbeit und einer guten Freundschaft, welche bis
heute andauert.

Bewegungsvorgang teil und andere wiederum haben funktionelle
Untereinheiten. Diese Komplexität der peripheren Handkonstruktion helfen dem Zentralnervensystem, Muskelsynergien zu nutzen
und damit die Kontrolle von Hand- und Fingerbewegungen zu vereinfachen5.
Ein schönes Beispiel, welche die Komplexität und Redundanz des
muskulären Systems zeigt, ist die Annäherung oder Berührung
der Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger, welche häufig bei
sehr feinen Manipulationen gebraucht wird (Abb. 1). Bei dieser Art
Bewegung, genannt Präzisionsgriff6, sind mindestens 15 Muskeln
direkt oder indirekt beteiligt. Es braucht dazu die Stabilisation aller
drei Gelenke jedes einzelnen Fingers, die Kontrolle der Kompressionskraft, um einen Gegenstand im Gleichgewicht zu halten und
die Aufrechterhaltung der bogenförmigen Position von Daumen
und Zeigefinger. Die extrinsische Muskulatur im Vorderarm überträgt via Sehnen eine kontinuierliche Spannkraft auf die Fingergelenke, während die intrinsische Muskulatur in der Hand selbst die
Griffkraft den Bedürfnissen anpasst, indem sie die Metacarpal- und
Phalangealgelenke stabilisiert oder den Rotationsbewegungen entgegenwirkt. Diese Art von Bewegung ist komplizierter als sie auf
den ersten Blick erscheint und muss vom Kleinkind über die Jahre
zuerst erlernt werden.
Im Gegensatz dazu steht der Kraftgriff7 (Abb. 2), welcher mit
einem der frühesten Reifungsprozesse im menschlichen Nervensystem zusammenhängt und das instinktive Interesse von Kleinkindern
zeigt, nach Objekten zu greifen. Charakteristisch dabei ist, dass in
frühen Entwicklungsstadien die Hand-Auge-Koordination noch
wenig ausgeprägt ist. Erst unter dem Einfluss von visuellen und kinästhetischen Sinnesdaten entwickeln sich die entsprechenden Hirnareale und das Kind lernt flüssige und geübte Handbewegungen
auszuführen. So muss die Hand in der unteren rechten Bildecke von
Abbildung 2 zuerst noch lernen, sich unter Anleitung des Auges
auf ein Objekt oder interessantes Ziel zuzubewegen. Erst wenn sie
dort angekommen ist und ihre Annäherung an das Ziel hinreichend
berücksichtigt wurde, kann die enorme Vielfalt von Gelenkwinkeln
und Kontraktion-Relaxations-Mustern der Hand- und Extremitätenmuskeln nutzbar gemacht werden, damit die Hand mit dem materiellen Objekt in Kontakt tritt.
In welch hohem Masse fast alle körperlichen Fähigkeiten von der
Reifung der motorischen Fertigkeiten bestimmt werden und wie
stark sie dem Einfluss der taktilen und visuellen Wahrnehmung unterworfen sind, ist nicht auf den ersten Blick erkennbar und es ist
umso erstaunlicher, dass gerade dieser Aspekt in einer der ältesten
Abhandlungen über die Hand aus dem Jahre 1840 von Bell8 bereits
präzise beschrieben wurde: «Die Fähigkeit, nach dem Gegenstand

Die Entwicklung der Hand
Wie die meisten Hände besteht auch die Hand von Klaus Lang, so
vermute ich jedenfalls, aus 27 Knochen und 39 Muskeln, welche für
die Bewegung von Fingern und Handgelenk zuständig sind4. Die
Anzahl der beteiligten Muskeln übersteigt bei weitem die Anzahl
der Freiheitsgrade, welche von den Fingergelenken zur Verfügung
gestellt wird, womit die Hand biomechanisch völlig überkonstruiert erscheint. Manche Muskeln nehmen aber an mehr als einem
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Abb. 1: Der Präzisionsgriff ermöglicht die präzisesten Bewegungen zu denen
der menschliche Körper befähigt ist und beruht auf Opposition von Daumen
und Zeigefinger. Die Opposition des Daumens mit allen anderen Fingern ist
ebenso eine Besonderheit der menschlichen Hand. Über diese Fähigkeit verfügt keine andere prähominide Hand.
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Abb. 2: Sture Nyman und Klaus Lang in jungen Jahren. Die beiden Hände zeigen den für frühe Entwicklungsstadien typischen Greifreflex, wobei die eine
Hand (im Bild rechts unten) in der Bewegungskoordination noch unterentwickelt ist. Sie muss zuerst noch lernen, sich unter Anleitung des Auges auf ein
Zielobjekt hinzubewegen.
zu suchen, erwirbt das Kind nur langsam. Tatsächlich vervollkommnen sich die Bewegungen des Auges, wie die der Hand, nur in kleinen Schritten. In beiden Organen findet ein zusammengesetzter
Prozess statt: Der Eindruck, den der sensorische Nerv empfängt, ist
von der Willensanstrengung begleitet, diesem Eindruck durch die
Muskeltätigkeit zu entsprechen.»
Bevor die Finger unabhängig arbeiten können, sind demzufolge
zwei entscheidende und scheinbar unabhängige Ereignisse der
neuromuskulären Entwicklung notwendig: Der Arm muss gelernt
haben, sich unter Anleitung des Auges auf ein Ziel hin zu bewegen,
und die Hand muss gelernt haben, sich durch Ausrichtung und Formung auf das Ergreifen des Objekts vorzubereiten. Dies ist ein ausserordentlich kompliziertes Konzept, das jedoch von der heutigen
Forschung auf dem Gebiet der funktionalen Wahrnehmungsorganisation weitgehend bestätigt wird9.
Sobald die Hand gelernt hat, ihre Funktionen am Ende des Arms
wahrzunehmen, fängt sie an, interessante Gegenstände zu ergreifen und sie näher an den Körper zu bringen (Abb. 3). Die Hand
ist nun zur lebenslangen Erkundung bereit und dem Repertoire an
neuen Bewegungen sind kaum Grenzen gesetzt. Dabei können
extreme Leistungen von unterschiedlichstem Charakter zustande
kommen – alle mit dem gleichen physischen Apparat ausgeführt.
Bei einer raschen musikalischen Passage eines Konzertpianisten
liegt die Fingergeschwindigkeit bei über zwanzig Tasten pro Sekunde, während die Kraft, die er pro Anschlag dazu benötigt weniger als fünfzig Gramm beträgt10, 11. Auf der anderen Seite kann ein
Kletterer im Drei-Finger-Griff an einer Felskante hängen und eine
Kraft von mehr als 20 kg/ cm2 auf seinen Fingerkuppen aushalten.
Dies kann bis zu vierzig Sekunden andauern, doch dann verliert
auch ein Spitzenkletterer das Auge für die Schönheiten der Natur
um ihn herum.
Im Rahmen dieses Artikels interessieren uns aber weniger die entgegengesetzten Extreme einer Leistungsskala, sondern vielmehr,
was die vollentwickelte Hand von Klaus Lang nach 70 Jahren zu
leisten imstande ist.

Die geübte Hand
Eine Flut von wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften haben die Aufgaben der Medizin unwiderruflich verändert. Es
werden Robotik- und Telekommunikationstechniken entwickelt,
welche es ermöglichen, einen Patienten zu operieren, welcher in
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Abb. 3: Sobald die ersten Griffreflexe erlernt sind und die neuronale Entwicklung des Gehirns eine koordinierte Hand-Auge-Bewegung ermöglicht wird
das Repertoire an neuen Handbewegungen auf spielerische Art erweitert.
einem anderen Erdteil im Krankenhaus liegt. Solche Innovationen
sind notwendig, damit ein Fortschritt überhaupt stattfinden kann,
aber nicht alle Neuerungen werden sich im Alltag etablieren. Im
Bereich der Zahnmedizin und speziell der Parodontalchirurgie hat
der Behandler immer noch direkten physischen Kontakt mit dem
Patienten und ich gehe davon aus, dass sich daran für eine Weile
auch nichts ändern wird. Gerade in chirurgischen Disziplinen hat
das manuelle Geschick des Operateurs nach wie vor einen nicht zu
unterschätzenden Stellenwert für den klinischen Erfolg.
Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Multicenterstudie wurden die Operateure, alles Spezialisten und Fachzahnärzte für Parodontologie, in einem Kalibrationsmeeting zur Schulung einer
einheitlichen Operationstechnik zusammengezogen. Das Ziel der
geplanten randomisierten Studie war es, den Einfluss eines freien
Bindegewebetransplantats auf das Erreichen einer vollständigen
Rezessionsdeckung zu untersuchen12. Die Resultate zeigten die
eindeutige Überlegenheit der Technik des koronalen Verschiebelappens, kombiniert mit dem Bindegewebe. Die Wahrscheinlichkeit
einer Komplettdeckung war mit Bindegewebe fünfmal grösser, als
ohne (Odds Ratio = 5.0). Liest man aber mehr als nur die Zusammenfassung, stösst man auf eine interessante Erkenntnis. Berechnet wurden nämlich auch die Odds-Ratios für die beteiligten Zentren und diese betrugen 2.7 für den Vergleich von Zentrum drei
und Zentrum zwei, 6.7 für Zentrum eins und drei und ganze18.2
für Zentrum eins und zwei. Da stellt sich die Frage, ob man dem
Patienten eine zweite Operationsstelle zumuten oder nicht doch
besser in die Geschicklichkeit der eigenen Hände investieren sollte.
Es gibt zahlreiche Untersuchungen, welche die Fähigkeiten von Chirurgen zu erfassen versuchen13. Dies dürfte sowohl für diejenigen
Personen interessant sein, welche die Ausbildungsprogramme entwerfen, als auch für die Patienten, welche sich später in die Obhut
oder besser unter das Messer der Chirurgen begeben. In den meisten Tests, welche zum Teil sehr aufwändig angelegt sind, werden
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dieselben Kategorien untersucht, nämlich: Psychomotorisches
Vermögen, komplexe visuomotorische Organisation und Stresstoleranz. Es ist unter Berufskollegen eine weit verbreitete Meinung,
dass es vor allem die reine psychomotorische Fertigkeit (= manuelles Geschick) ist, welche den hervorragenden Chirurgen vom
mittelmässigen unterscheidet und dass sich diese Fähigkeit durch
stetes Training und Routine von alleine ergibt. Vor allem für nichtfachkundige Personen wird deshalb klinische Erfahrung oftmals mit
Kompetenz und Expertise gleichgesetzt.
Ich habe schon häufig erlebt, dass Kollegen auf der Bühne brillante
Redner waren und – unterstützt von Zahlenmaterial und Statistiken – die Zuhörer leicht von ihrem Vorgehen überzeugen konnten. Wenn es aber darum ging, das eigene Konzept in die Praxis
umzusetzen, versagten sie kläglich. Sie scheiterten am manuellen
Geschick. Dies sollte einen auch nicht allzu sehr verwundern, denn
wie kann der wissenschaftlich orientierte Zahnarzt seine klinische
Routine erlangen? Er wird kaum je dieselbe Zeit für Patientenbehandlungen aufbringen können, wie sein Kollege in der Praxis und
deshalb nie dieselben manuellen Fertigkeiten entwickeln.
Von der Richtigkeit dieser Beobachtung überzeugt wurde ich eines
Tages von der Sekretärin von Klaus Lang für einen gemeinsamen
chirurgischen Eingriff angefragt – es galt ein mukogingivales Problem im Unterkiefer zu lösen. Auf der einen Seite hatte mich die
Offerte ausserordentlich gefreut, auf der anderen Seite löste sie
auch eine gewisse Skepsis aus, denn ich war mir bewusst, dass die
tägliche Arbeit eines Professors eher kopflastig verteilt war. Zudem
kannte ich Klaus als einen der soeben erwähnten hervorragendsten
Redner...
Aus dem bisherig Gesagten wusste ich, dass all seine Griffreflexe
ausgereift sein mussten und er die ulnare Opposition beherrschte.
Ohne überhaupt darüber zu staunen, vollführen wir Menschen
diese Bewegung jedesmal, wenn wir einen Hammer, ein Alphorn
oder eben einen Trommelschläger ergreifen. Ich konnte mich viele
Male überzeugen, wie behände und flink seine rechte Hand Gedanken zu Papier bringen konnte, aber konnten diese Hände auch
äusserst präzise und fein kontrollierte Bewegungen ausführen?
Vermutlich haben Sie die Antwort bereits erraten: Richtig! Die
Handbewegungen waren von derselben Präzision wie sein sprachlicher Ausdruck, zielgerichtet und leicht in der Ausführung, ruhig
und ohne jegliche Hast, geschickt und technisch begabt! Die Erklärung, wie dies überhaupt möglich ist, ohne täglich klinisch tätig
zu sein und jahrelang zu üben, erklären uns Schuenemann & Pickleman14:
«Vielmehr sind die entscheidenden Voraussetzungen allen Anschein
nach bestimmte Wahrnehmnungsfähigkeiten, unter anderem die
Fähigkeit, multisensorische Wahrnehmungen rasch zu analysieren
und zu organisieren sowie wichtige von unwichtigen Faktoren zu
trennen...Was nicht heissen soll, dass manuelle Geschicklichkeit
und sprachliche Fähigkeit für Chirurgen bei Ausübung ihres Berufes unwichtig wären – natürlich spielen sie eine grosse Rolle....Die
blosse motorische Fähigkeit ist aber nicht der entscheidende Faktor
für chirurgisches Können. Vielmehr scheinen weitgehend angeborene, nonverbale und wahrnehmungsbestimmte Kognitionen von
räumlich komplexen Informationen eine wichtigere Rolle im Operationssaal zu spielen...Die besondere Qualität des Könners ist seine
Fähigkeit, zu jedem Zeitpunkt des Eingriffs multisensorische Daten
und Handlungen mental zu organisieren, so dass sie zu einer gleichmässigen und effizienten Reaktionssequenz fähig sind. Die Ergebnisse unseres umfassenden Versuchs lassen darauf schliessen, dass
diese Fähigkeit einer höheren kortikalen integrativen Aktivität des
Gehirns zu verdanken ist – und nicht den Händen.»

Schlussbemerkung
Und nicht den Händen?
Irgendwie muss sich die besondere manuelle Begabung einer Person erklären lassen, weshalb ich die Schlussfolgerung der Autoren
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grundsätzlich akzeptiere. Wir alle aber lernen mit Hand, Herz und
Hirn, ein Leben lang. Das heisst, dass die Hand zum Gehirn spricht,
wie das Gehirn zur Hand und dass die Interaktion der beiden und
die Entfaltung ihrer kooperativen Beziehung im Laufe eines Lebens
von einer Vielzahl von Ichs geprägt ist – von musikalischen, Theater
spielenden, geniessenden, arbeitenden, wandernden, singenden
Ichs. Damit lässt sich vieles erklären.
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Mit Klaus Lang bei den Pfadfindern,
an den Zahnmedizinischen Kliniken
der Universität Bern und an der
Dentalhygiene Schule Bern (DHSB)
Erinnerungen
Herbert W. Hofstetter, Dr. med. dent., Fachzahnarzt für Parodontologie SSO.
Ehemaliger Leiter der Dentalhygiene Schule Bern (DHSB), Bern

Der Autor dieses Beitrags war bis Ende 2011 Leiter des Bildungsgangs Dentalhygiene und Mitglied der Geschäftsleitung am medi. Zentrum für
medizinische Bildung in Bern. Von 1984 bis 2009
leitete er die Dentalhygiene Schule Bern (DHSB).
Seine Ausbildung zum Fachzahnarzt in Parodontologie erwarb er sich anfangs der Achzigerjahre
an der Klinik für Parodontologie und Kronen- und
Brückenprothetik der Zahnmedizinischen Kliniken
(ZMK) in Bern, wo er von 1975 bis 1984 als Assistent und Oberassistent tätig war. Mit dem hier
folgenden Bericht sei der Versuch gewagt, zu den
Anfängen eines reich erfüllten beruflichen Lebens
zurückzublicken und aufzuzeigen, wie sehr bei
alledem der Jubilar, Professor Dr. Niklaus P. Lang,
mitbestimmend war.

Hat Herr Moses richtig gesehen?
Wir trafen uns bei den Pfadfindern, im «Schwyzerstärn». Unvergesslich ist für mich der gemeinsame Auftritt am Unterhaltungsabend 1966 auf der Bühne des Casinos. Das Stück hiess «Hat Herr
Moses richtig gesehen?». Klaus bekam als Moses-Brunnen die
Hauptrolle, ich selber stand als Ritter im Dienst von Rudolf von Erlach und hatte kaum mehr als zehn Sätze zu sagen.
Wir waren beide angefressen, vom Pfadersein zuerst, später auch
von der Zahnmedizin. Klaus ist ein paar Jahre älter als ich. Somit
haben sich unsere Wege während dem Studium nie gekreuzt. Erst
kurz vor dem Staatsexamen, ich war damals Präsident der Studentenschaft, erfuhr ich von Klaus und seinem Werdegang in Dänemark und Michigan. Sein Vater, Werner Lang (wir nannten ihn
liebevoll Sheep) war externer Oberassistent an der Abteilung für
Kronen- und Brückenprothetik. Er führte uns einmal pro Woche in
die hohe Kunst des Pfeilerbeschleifens und des Abdrucknehmens
mit Kupferring und Kerr ein. Dabei erzählte er nebenbei auch von
seinem Sohn. Wir vernahmen, dass sich Klaus der Parodontologie verschrieben hatte, einem Fachbereich von dem wir während
dem Studium eher wenig erfuhren. Als ich dann auch noch hörte,
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Klaus plane in die Schweiz zurückzukehren und eine Stelle an den
Zahnmedizinischen Kliniken (ZMK) in Bern anzutreten, war mein
Entschluss klar! Ich bewarb mich beim damaligen Lehrstuhlinhaber,
Prof. Erich Jahn, um eine Assistentenstelle.

Von der Gnathologie zur Parodontologie
Ein Jahr vor Klaus, im Sommer 1975, begann ich meine Tätigkeit an
der Universität Bern. Ich lernte die mir bisher völlig fremde Welt der
Gnathologie und der okklusalen Rehabilitation kennen. Wir verbrachten Stunden mit intra- und extraoralem Registrieren, mit dem
Beschleifen von Pfeilerzähnen, mit Hydrokolloidabformungen, mit
Einproben und zahllosen anderen Tätigkeiten, welche mich wenig
begeisterten. Alles war so technisch, so mechanisch und damit soweit weg von der Biologie und auch von der Medizin.
Dies alles änderte schlagartig, als Klaus Lang aufkreuzte. Zum
ersten Mal in meiner beruflichen Karriere befasste ich mich mit
Fachliteratur, las internationale Journale und bereitete eine Seminar-Präsentation vor. Ins Zentrum meines Interesses rückte damit
auch ein mir bisher fremdes Fachgebiet, die Parodontologie. Klaus
verstand es hervorragend, mich und meine Kollegen für dieses im
Studium vernachlässigte Fachgebiet zu interessieren. Unter seiner
Leitung begannen wir auch den Klinikbetrieb neu zu organisieren.
Der Weiterbildung der Assistenten kam eine zentrale Bedeutung
zu. Wir konnten alle vom profunden Wissen und Können unseres
neuen Chefs profitieren, indem wir gemeinsam Fälle planten und
behandelten. Unvergesslich sind für mich im Besonderen die wöchentlichen Seminar-Nachmittage, die gemeinsamen Anlässe und
Ausflüge sowie das wöchentliche «TGIF» (Thank God it’s Friday).
Wir trafen uns auch regelmässig ausserhalb der Arbeitszeit zum
«Journal Club» und lernten dabei das private Umfeld von Klaus und
der Kollegen kennen. Als besondere High-Lights sind mir die Reisen
nach Wien in Erinnerung geblieben. Klaus hatte schon damals das
Flair, seine Behandlungsstrategien nicht nur im eigenen Land zu
vermitteln, sondern auch ausländische Kolleginnen und Kollegen
für die Behandlung nach biologischen Grundprinzipien zu sensibilisieren. So reisten wir mehrmals für einen mehrtägigen Kurs in
die Donaustadt. Klaus bestritt jeweils den Grossteil der Referate,
wir agierten eher im Hintergrund als Begleiter und Dia-Schieber.
Neben dem fachlichen Teil kam jeweils auch der Kultur eine grosse
Bedeutung zu. Wir verbrachten unsere Abende nicht nur beim Heurigen in Grinzing. Viel wichtiger war es für Klaus, uns in die Welt
des Theaters, der Operette und Oper einzuführen. Wir lernten die
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Fotos aus der Pfadi- und Theaterzeit von Klaus Lang

Bretter, die die Welt bedeuten (KL dritter von links)

Justitia- und Mosesbrunnen

Moses mit den «Zehn Geboten»

Quaero… alias Klaus Lang

Klaus Lang kann auch singen!
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Volksoper kennen, sahen Iwan Rebroff im «Theater an der Wien»
und lauschten den Klängen von Mozarts Zauberflöte in der Kaiserloge der Wiener Staatsoper.
Klaus Lang habe ich es zu verdanken, dass ich 1979 ein Jahr in
den USA verbringen konnte. Als Visiting Assistant Professor an der
University of Michigan lernte ich seine Lehrer, Prof. S. P. Ramfjord
und Prof. M. M. Ash, kennen und machte Bekanntschaft mit der
akademischen Umgebung, welche ihn so stark geprägt hat.

berufliche Zukunft. Dank Klaus Lang hatte ich die Gelegenheit eine
profunde Ausbildung zu geniessen, welche es mir ermöglichte, die
nicht immer leichten Aufgaben als Zahnarzt und Leiter an der DHSchule zu erfüllen. Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank!

Dental Hygienists made in Berne
Nach meiner Rückkehr nach Bern konnte ich meine Stelle an der
Universität wieder antreten. Schon bald aber begann ich mich nach
einer Privatpraxis umzusehen. Eine akademische Laufbahn kam
für mich nicht in Frage. Dazu fehlte mir der Ehrgeiz. Ich liebte den
Kontakt zu den Patienten, auch hatte ich grosse Freude am Unterrichten. 1982 hörte ich zum ersten Mal von der Idee, in Bern eine
Schule für Dentalhygienikerinnen zu errichten. Diese stammte von
Dr. Roland Saladin, welcher als einer der ersten Parodontologen in
Bern eine Praxis betrieb. Er ärgerte sich darüber, dass Bernerinnen,
welche in Zürich zur DH ausgebildet wurden, praktisch nie mehr
in ihre Heimatstadt zurückkehrten. Zusammen mit seinem Freund
und Pfaderkollegen, Dr. Fred Haenssler, dem damaligen Direktor
des Feusi-Bildungszentrums, heckte er einen Plan aus, wie man
dem DH-Mangel entgegen treten konnte: Eine eigene Berner DHSchule musste es sein! Zusammen mit gleich gesinnten Kollegen,
zu welchen natürlich auch Klaus Lang gehörte, gründeten sie eine
Stiftung, mobilisierten die SSO (Schweizerische Zahnärztegesellschaft), SSP (Schweizerische Gesellschaft für Parodontologie) und
ZGKB (Zahnärztegesellschaft des Kantons Bern) und begannen intensiv mit der Planung des wagemutigen Unterfangens.
Klaus erzählte mir von diesem Projekt und motivierte mich, mich
für die Stelle des Klinikleiters der Dentalhygieneschule Bern, DHSB
zu bewerben. Am 60. Geburtstag meines Vaters, das heisst am
26. März 1985, wurde ich vom Stiftungsrat in dieses Amt gewählt.
Hätte ich damals gewusst, auf was ich mich hiermit eingelassen
hatte, ich hätte es mir vielleicht anders überlegt. Völlig ahnungslos
und unbelastet stieg ich in dieses Abenteuer ein. Mit der Unterstützung von Klaus Lang begann ich mich umgehend in die neue Materie einzuarbeiten. Viel Zeit blieb uns nicht. Innerhalb von knapp
zwölf Monaten galt es eine Schule zu bauen und einzurichten, ein
Curriculum zu erarbeiten, kompetente Mitarbeiterinnen zu finden
und vor allem geeignete Schülerinnen zu rekrutieren. Gleichzeitig
arbeitete ich als Oberassistent an den ZMK weiter und kümmerte
mich in erster Linie um den Synoptischen Unterricht.
Im April 1984 wurde die DHSB feierlich eröffnet. Alles war bereit;
ein kleines, motiviertes Team, eine grossartige Architektin, ein engagierter Stiftungsrat sowie zahllose andere Leute im Hintergrund
machten dies möglich. Die DHSB war eine Erfolgsgeschichte. Jahr
für Jahr, während genau 25 Jahren wurden in der Länggasse 20–23
Berner Dentalhygienikerinnen diplomiert. An diesem Erfolg war
Klaus Lang stets beteiligt. Zuerst als langjähriger Dozent, später als
Präsident des Stiftungsrates.
2007 wurde die DH-Schule Bern in das neu gegründete Kompetenzzentrum für medizinische Bildung «medi» integriert. Aus der
DHSB wurde der Bildungsgang Dentalhygiene HF. Zwei Jahre später
erfolgte der Umzug in das moderne Schulgebäude im Wankdorf.
Dort standen mehr als doppelt so viele m2 wie am alten Standort
zur Verfügung. Damit ging für uns ein Traum in Erfüllung: Wir hatten Gelegenheit, den gesamten Schul- und Praxisbetrieb neu zu
konzipieren und den stark veränderten Bedürfnissen anzupassen.
Ende 2011 habe ich die DH-Schule verlassen und meine zahnärztliche Tätigkeit endgültig aufgegeben. Mehr als 28 Jahre nach meiner Wahl zum Leiter der DH-Schule und fast 50 Jahre nach jenem
Auftritt am Unterhaltungsabend im Casino, bei welchem ich Klaus
Lang auf der Bühne begegnet bin. Ich denke, dass Herr Moses
schon damals richtig gesehen hat. Wenigstens in Bezug auf meine
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Der Autor, Herbert Hofstetter, zu Besuch bei Biwai Lang-Hua und Klaus Lang
in Hongkong (Januar 2012)

Kontakt:
Dr. Herbert W. Hofstetter
Fachzahnarzt für Parodontologie SSO
Bäckereiweg 7
CH-3012 Bern
hofstetterherbert@gmail.com
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A nekdote

Anekdote
eines ehemaligen Studenten
Meine erste Begegnung
mit Professor Niklaus P. Lang
Dr. med. dent. Kaspar Oberli, Fachzahnarzt für Oralchirurgie, Thun

Es ist Herbst 1996 und die neue Klasse befindet sich in der ersten
Woche des dritten Jahres des Zahnmedizinstudiums. Bereits haben
wir viele neue Informationen zu den drei Jahren am «Zahnhaus» erhalten. Der Vorlesungszyklus hat begonnen und wir sind alle daran,
uns in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Die erste Vorlesung
in Parodontologie durch Professor Lang steht an. Gespannt warten
wir auf den Lehrer, von dem die meisten doch schon gehört haben.
Die Türe geht auf und da steht er also, der berühmte Professor
Lang! Der Reihe nach stellen wir uns vor. Bei sehr vielen meiner
Kommilitonen meint er «Ja klar, ich kenne natürlich Ihren Vater
bestens» oder «auch Ihre Mutter kenne ich beruflich», denn nicht
wenige der anwesenden cand. med. dent. studieren Zahnmedizin
in der zweiten oder gar dritten Generation. Nachdem ich mich vorgestellt habe, höre ich «Ich kenne Ihren Grossvater sehr gut! Und
wegen Ihnen war ich einmal ziemlich angetrunken! Es freut mich
ausserordentlich, Sie hier zu begrüssen!» Gelächter im Raum. Ich
konnte in der Situation allgemeiner Erheiterung nicht nach dem Zusammenhang zwischen meinem Grossvater und der Angetrunkenheit fragen, nahm mir aber vor, dies möglichst bald nachzuholen.
Die Chance dazu bot sich bald am Weihnachtsfest der ZMK, welches im altehrwürdigen Restaurant Bürgerhaus (welches heute
nicht mehr existiert) stattfand. In einer ruhigen Minute konnte ich
endlich Professor Lang nach den Details zum erwähnten Vorfall befragen. Was war geschehen? Nun, mein Grossvater selig, ein guter
Freund der Familie Lang, wohnhaft im selben Ort, hatte sich Sorgen
gemacht. Sorgen um seinen Enkel, der gerne Zahnarzt geworden
wäre, aber seine liebe Mühe hatte mit den vorklinischen Prüfungen. Es war sogar so weit gekommen, dass dieser Enkel nach einem
Prüfungsmisserfolg eine Schnupperlehre an der Uhrmacherschule
Solothurn absolvierte wegen Zweifeln an seiner richtigen Berufswahl. Kurzerhand entschloss sich also der besorgte Grossvater, mit
einer Flasche Weisswein im Gepäck, Professor Lang zu besuchen.
Er, der Grossvater, wollte wissen, was es genau brauche, um den
Eintritt in die klinischen Semester der Zahnmedizin zu schaffen. Die
Antwort des Professors sei kurz, klar und knapp gewesen: «Sitzleder»! Was die beiden Herren sonst noch so besprachen an jenem
Tag, entzieht sich meiner Kenntnis. Es sei aber anscheinend nicht
bei dieser einen Flasche Wein geblieben.
Zwischenzeitlich habe ich viel Sitzleder entwickelt und bin doch
noch Zahnarzt statt Uhrmacher geworden (obwohl mich der Beruf
des Uhrmachers nach wie vor sehr fasziniert). Und es war mir auch
gegönnt, Professor Lang noch ein wenig näher kennenzulernen.
Ich kann nur sagen: Ein Vollblutakademiker alter Schule, wie es sie

32

Dr. med. dent. Kaspar Oberli, Fachzahnarzt für Oralchirurgie;
Student bei Professor N. P. Lang von 1996 bis 1999.
heute leider kaum mehr gibt. Er ist nicht nur ein absoluter Meister
seines Fachs, was ja bekannt ist, sondern auch ein grosser Humanist. Selten habe ich einen Menschen mit einem derart breiten Horizont kennengelernt. Leider war es mir nicht möglich, ihn in Hong
Kong zu besuchen. Nun, da er aber zurückkehren wird, hoffe ich,
ihn doch ab und zu wieder in der Schweiz zu treffen!

Kontakt:
Dr. med. dent. Kaspar Oberli
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Bernstrasse 5
3600 Thun
Tel. 033 223 41 41
Fax 033 223 41 77
oberli@oralchirurgie-zahnimplantate.ch
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A nekdote

70 Jahre Klaus P. Lang –
ein verkannter Kieferorthopäde!
PD Dr. med. dent. et Odont. Dr. Marc Schätzle,
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie (CH), Luzern

Lieber Klaus,
Ich kann mich sehr gut an einen der prägendsten Momente meines beruflichen Werdeganges erinnern, der meine ganze Zukunft
beeinflussen und nachhaltig verändern sollte. Eines Abends im
Herbst 1998 kehrte ich nach einem kurzen Einkauf von Lebensmitteln zum Nachtessen, um noch die noch unvollendete Prothese
termingerecht fertig zu stellen, wieder an die Zahnmedizinischen
Kliniken zurück. Im Windfang wurde ich dabei von Professor Lang,
wie immer in Eile und auf dem Weg an irgendeine Sitzung, fast
überrannt und mit der plötzlichen Frage konfrontiert: «Hesch scho
en Diss?». Etwas perplex antwortete ich mit nein, worauf ich in
leicht befehlsmässigem Ton gebeten wurde, mich am nächsten Tag
in seinem Büro bei Frau Cathrine Feusier zu melden.
Nach kurzer Erläuterung des Dissertationsthemas wurde mir die
einmalige Gelegenheit geboten, mit Deinem wissenschaftlichen
Ziehvater, Professor Harald Löe, damals Gastprofessor an den Zahnmedizinischen Kliniken von Bern, zusammenzuarbeiten. Trotz seines bereits fortgeschrittenen Alters hat er mich mit viel Hingabe,
klarem und scharfsinnigem Verstand und grossväterlicher Strenge
und Fürsorge in das wissenschaftliche Denken und die akademische Lebensweise eingeführt.
Ähnlich ist es Dir ergangen. Von väterlicher Seite zahnärztlich vorbelastet, hast Du Dein Zahnmedizinstudium, nach einem kleinen
musikalischen Unterbruch in Wien, in Bern abgeschlossen. Nach
Deiner Assistenz-Zeit im Berner Oberland war Dein Weg, was viele
nicht wissen, als angehender Kieferorthopäde bereits aufgegleist.
Dein zukünftiges Leben sollte den schiefen Zähnen gewidmet sein.
Dein Stellenantritt war bei Professor Herren geplant. Du musstest
Dich jedoch noch ein Jahr gedulden und Dich nach einer geeigneten «Überbrückungsstelle» umsehen. Erstens kommt es anders,
zweitens als man denkt…!
Im hohen Norden solltest Du bald fündig werden. Auf einer Deiner Reisen hast Du Dich in Haralds Abwesenheit an der Universität Århus, Dänemark, vorgestellt. Mit der Perspektive, Dein parodontales Wissen etwas zu erweitern, bevor Du Dich nur noch den
Drähten und Bracket widmen solltest, hast Du mit grossem Elan,
die nicht ganz einfache dänische Sprache in einem Jahr erlernt und
Harald Löe bereits an Deinem ersten Arbeitstag verblüfft. Du warst
der erste ausländische Postgraduate-Assistent, der der dänischen
Sprache mächtig war. Die Messlatte für alle zukünftigen Kandidaten musste neu justiert werden! Aber nicht nur da hast Du neue
Massstäbe gesetzt!
Anlässlich eines Besuchs Deiner Mutter im hohen Norden fragte sie
Harald: «Kommt mein Junge je wieder nach Hause?». Er antwortete
angeblich mit einem knappen «kaum». Er sollte Recht bekommen.
Kurz darauf hast Du deine Ausbildungsstelle an der Kieferorthopädischen Klinik in Bern annulliert und folgtest Deinem akademischen
Ziehvater Harald Löe über den grossen Teich nach Amerika, um
die faszinierende Welt der Parodontologie zu verändern und über
Jahrzehnte mit zu prägen, bevor Dich Dein Weg wieder nach Bern
führte.
Dein Bezug zu Zahnbewegungen und Dein Interesse an kieferorthopädischen Problemen hast Du jedoch nie ganz verloren, wovon
auch zahlreiche überschneidende und auch wegweisende wissenSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Juli 2009: Klaus Lang mit seiner charmanten Gattin Biwai Lang-Hua während
des 6-monatigen Sabbaticals von Marc Schätzle (mit Familie) in Hong Kong.
schaftliche Arbeiten zeugen. In gemeinsamen Diskussionen über
mögliche interdisziplinäre Forschungsprojekte und Fragestellungen
hast Du mich immer wieder mit Deinem kieferorthopädischen Verständnis überrascht und teilweise sogar verblüfft. Mit zunehmender Zusammenarbeit warst Du in meinen Augen immer und immer
mehr ein «kieferorthopädisch-vorbelasteter» Parodontologe. Was
wäre wohl als «parodontal-vorbelasteter» Kieferorthopäde aus Dir
geworden…?
Lieber Klaus, als parodontal-vorbelasteter Kieferorthopäde und
akademisch jüngstes Kind, möchte ich Dir von ganzem Herzen für
all die Jahre der wissenschaftlichen und beruflichen Unterstützung
und Förderung wie auch die ziehväterlichen Ratschläge danken.
Mögen noch viele unvergessliche Momente folgen.
Dein,
Marc Schätzle

Kontakt:
PD Dr. med. dent. et Odont. Dr. Marc Schätzle
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie (CH)
Alpenstrasse 1
6004 Luzern
Tel. 041 410 86 86
schaema@hotmail.com
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Professor Klaus Lang,
schräg von unten beleuchtet
Dr. med. dent. Jürg Schmid, Fachzahnarzt für Parodontologie,
Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnheilkunde, Ilanz GR

Im Anfang war das Wort
Ich hatte es ja nicht wissen können; niemand hatte es eigentlich
wissen können, damals, wie der Neue so sein würde: PD Klaus
Lang, designierter Extraordinarius für Kronen-Brückenprothetik
an der Uni Bern. Man munkelte, er sei ein shooting star, direkt
aus Amerika, aber eigentlich Berner. Und dann erschien er zu seiner ersten Vorlesung bei uns Studenten im vierten Jahr. Gross,
schwergewichtig, selbstbewusst, dabei nicht unsympathisch, sogar
ziemlich freundlich. Engagiert begann er seine Einführung in die
Kronen-Brückenprothetik, rutschte dabei ständig in die Parodontologie, die, wie er immer wieder erklärte, natürlich das Fundament
jeder Rekonstruktion sei. Im Grunde genommen ging es ihm schon
damals mehr ums Parodont als um die Krone, mehr um Biologie
als um Technik, und vor allem mehr um Gesundheit als um Ästhetik! Was Klaus Langs lebenslanger Kampf für wissenschaftlich fundierte Sanierungskonzepte schweiz- und weltweit werden sollte,
begann damals in diesem Hörsaal, und für mich begann es denkbar
schlecht: Nachdem er nämlich vorsätzlich und zum wiederholten
Mal hässliche Dias von hässlichen Kronen gezeigt hatte und apodiktisch erklärte, nur eine Krone mit sichtbarem supragingivalem
Goldrand – auch in der Front – sei eine korrekte Krone, streckte ich
den Arm in die Luft und meinte, ich würde eine schöne Krone einer
korrekten bei weitem vorziehen. Genau das hätte ich besser nicht
tun sollen. Klaus reagierte auf jene Art, die wir später als Zeichen
höchsten Alarms zu interpretieren lernten: Er wurde ganz ruhig,
kniff die Augen zusammen und fragte leise nach meinem Namen.
Daraufhin bat er mich nach der Vorlesung in sein Büro. Aus Prinzip
stand die Bürotüre von Klaus immer offen, und so konnte die ganze
Klinik und vermutlich die Kliniken über und unter Klaus ungefragt
teilhaben an einer lautstark im Frontalmodus vorgetragenen Sondervorlesung zum Thema wissenschaftlich bewiesene Effekte eines
subgingivalen Kronenrandes im allgemeinen und die Froschperspektive eines grünschnabligen Studenten im besonderen. Das war
der erste Zusammenprall eines Bernerschädels mit einem Bündnerschädel, und er verlief sehr einseitig!

Das Klinikuniversum
Zu meiner Überraschung bestand ich das Staatsexamen trotzdem,
sogar im Fach Kronen-Brückenprothetik und noch grösser war die
Überraschung, als Klaus mich anfragte, ob ich Assistent an seiner
Klinik werden wolle; warum er sich das antat, ist mir bis heute nicht
klar geworden und warum ich mir das antat und zusagte, noch viel
weniger – jedenfalls stand ich irgendwann im Sommer zusammen
mit Markus Grassi im Gang der Klinik und wir «Neuen» warteten
mit mulmigem Gefühl darauf, von den Oberassistenten eingewiesen zu werden. Wie sich bald herausstellte, war das mulmige Gefühl
unberechtigt: Nackte Panik wäre viel angebrachter gewesen, denn
die Rekrutenschule der Fremdenlegion muss geradezu ein Wellnessprogramm sein im Vergleich zu Klaus’ Ausbildungskonzept.
Die Assistenten wurden bei ihm nämlich zu Kronenpräparationsmeistern, Zahnsteinentfernungsspezialisten, Modifiedwidmanflap-
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pers, zu didaktisch und psychologisch versierten Studentenausbildnern, zu wissenschaftlichen Literaturfreaks, Studienversteher,
Oralfotografen, Dokumentationsprofis, Journalclubmitglieder,
Seminararbeitenverfasser und Spülstudienbeteiligte, und das alles
in zwei Jahren, allerdings grundsätzlich 24 Stunden pro Tag. Das
Interessanteste dabei war jedoch die nicht im Ausbildungsprogramm vermerkte aber dennoch stets präsente Gehirnwäsche,
der man unterzogen wurde: Da war einerseits die immer wieder
betonte Corporate identity, also das Zusammengehörigkeitsgefühl
der «KroBrüler» – eine verschworene Gemeinschaft, andererseits
aber vor allem die fachliche «Unité de doctrine». Daran wurde stets
gefeilt, daran wurde man gemessen; jederzeit die richtigen Studien
der richtigen Autoren mit den richtigen Schlussfolgerungen im
Schlaf aufsagen zu können, wenn möglich mit Journalangabe und
Jahrzahl, das war das Ziel. Allfällige Zweifel wurden mit weiteren
Studien erschlagen, klinische Misserfolge mit Studien erklärt statt
mit dem Versagen der manuellen Geschicklichkeit…!

Der Feldherr
All das hatte natürlich einen tieferen Sinn, der sich mir damals aber
nicht erschloss: Klaus dachte strategisch, er war im Krieg, wir seine
Soldaten. Das Schlachtfeld: die Schweizer Zahnmedizin, insbesondere die Parodontologie – spätere geografische Eroberungen nicht
ausgeschlossen. Kriegsgrund: der desolate, auf Empirie begründete
Zustand der Schweizer Parodontologie. Zwar hatten findige Zürcher
Zahnärzte bereits früher versucht, die Paro auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen und Dentalhygienikerinnen aus Amerika
importiert. Aber für die grosse Mehrzahl der Schweizer Zahnärzte
blieb die Parodontitis eine unbehandelbare Strafe Gottes. Kronenränder auf Knochenniveau oder darunter in Kombination mit dicht
verschlossenen Interdentalräumen liessen das Zahnfleisch derart
hochrot anschwellen, dass die Zähne im Farbkontrast dazu viel weisser schienen zur Freude der Patienten und zur Zufriedenheit der
Behandler. Klaus sah hier seine Aufgabe. Er, der selber durch die
harten Schulen von Harald Löe und Sig Ramfjord gegangen war
und visionär den experimentell abgestützten Siegeszug der wissenschaftlichen Parodontologie voraussah, wollte die Geschichte beschleunigen, ja gelegentlich mit der Brechstange nachhelfen. Dazu
bedurfte es zweier Eigenschaften, die Klaus auszeichnet: Er ist ein
Chrampfer und ein Machtmensch! Wer ihn auch nur ein bisschen
kennt, weiss, dass er mit vielen Talenten gesegnet ist; Diplomatie gehört definitiv nicht dazu. So musste es kommen, dass sein
forsches Tempo, seine genüsslich inszenierten Provokationen und
sein kompromissloses, ja geradezu missionarisches Festhalten an
den Erkenntnissen der skandinavischen Schule ihm zahlreiche Reaktionen einbrachte von denen nur wenige hier zitierbar wären.
Aber Klaus ist jemand, der an Widerständen wächst, und so baute
er sich nach und nach ein beeindruckendes Renommée und eine
dominante Machtposition auf: durch wissenschaftliche Arbeiten
an seiner Klinik, durch grosses Engagement in der Schweizerischen
Gesellschaft für Parodontologie und durch die Kultivierung seines
Images als enfant terrible! Wir Assistenten haben diese EntwickSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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Klaus Lang mit seiner charmanten Frau Biwai Lang-Hua. Man sagt, sie sei der einzige Mensch, der Klaus managen könne. Ihr verdankt der Jubilar sehr viel.
Das Bild wurde anlässlich einer touristischen Reise des Autors bei Klaus Lang in Hong Kong aufgenommen.
lung nicht ohne Sorge mitverfolgt, fürchteten wir doch um die
Gesundheit unseres Chefs, wenn er wieder einmal mit hochrotem
Kopf und schweissbedeckter Stirn seinen Ärger über einen begriffsstutzigen Kollegen kundtat. Weil er sich dabei fast ausschliesslich
althergebrachter berndeutscher Ausdrücke bediente, verstand ich
das meiste davon gottseidank nicht. Überdies war meine Zeit in
Bern abgelaufen und ich freute mich auf die seit langem geplante
Praxiseröffnung in Ilanz. Da hatte ich die Rechnung aber ohne Klaus
gemacht. Er eröffnete mir, dass ich nun für ein Jahr an eine Forschungsstelle nach Chicago gehen solle-müsse-dürfe; die entsprechende Vereinbarung mit Professor Chambers dort sei unter Dach.
Meinen Einwand, Chicago liege von Ilanz aus gesehen etwas gar
abgelegen, liess er nicht gelten, ebensowenig war er von meiner
gravierenden Feststellung beeindruckt, es gäbe in einem Umkreis
von tausend Kilometer um Chicago keine Berge… Die gleichzeitige
Strafversetzung meines Freundes Markus Grassi nach San Francisco
milderte meine Verbannung dann doch irgendwie. Auch nach diesem Jahr, das, wie ich nur ungern zugebe, in vielerlei Hinsicht sehr
bereichernd war, fand Klaus einen Weg, meinen Abgang in die Praxis zumindest zu verzögern; notfallmässig sollte ich zusammen mit
Markus eine Oberassistentenstelle an seiner Klinik teilen, nebenbei
könne ich ja noch in Ilanz «grümschelen».

Höhen und Tiefen
In Ilanz zu praktizieren und in Bern Assistenten und Studenten auszubilden, erzeugte seelische Spannungen, wie sie auch ein Schizophrener kaum aushalten kann; Kronen mit Goldrand konnte
man nicht einmal in Ilanz verkaufen und Implantate, die ich dank
meiner militärkieferchirurgischen Ausbildung in Ilanz setzte, waren
dazumal auf der Klinik noch nicht etabliert. Hier hat Klaus’ Instinkt
versagt; sein anfängliches Zögern, auf den anfahrenden ImplantatSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



zug aufzuspringen war für ihn untypisch. Ahnte und befürchtete
er, dass die Entwicklung einmal dazu führen würde, dass Implantate die Paro in ihrem Kern, der Zahnerhaltung, ernsthaft bedrohen
könnten? Wäre es nicht weitsichtiger gewesen, wenn die Paro sich
gleich von Beginn weg der Implantate bemächtigt hätte, so deren
sinnvollen Einsatz garantierend? Jedenfalls war das Thema immer
gut für harte Auseinandersetzungen. Ich erinnere mich an jene
Nacht in Les Diablerets, wo der angeheiterte Professor mit einem
angeheiterten Assistenten solange stritt, bis ein älterer Kursteilnehmer sich über den respektlosen Assi aufregte. Überhaupt: die
legendären Kurse in Les Diablerets! Generalstabsmässig geplant,
hektisch vorbereitet und chaotisch dirigiert, waren sie das Highlight des Jahres! Dank seines ausgezeichneten Beziehungsnetzes
verstand es Klaus immer wieder, faszinierende Persönlichkeiten als
Referenten zu gewinnen. Wer könnte je die genialen Vorlesungen
von Thorkild Karring und Sture Nyman vergessen, die in eleganten
Experimenten die biologischen Grundlagen der parodontalen Regeneration entdeckten und sie persönlich in Diablerets vorstellten.
Wir waren erste Zeugen einer Revolution, die, auch wenn sie nicht
die erhoffte Breitenwirkung hatte, doch inzwischen Grundlage
wurde für alltägliche Massnahmen in der Praxis! Parodontologie
auf ihrem Zenith! Unvergessen auch der jeweilige Abschlussabend
in Diablerets, an dem die Klinik die Teilnehmer unterhielt. Klaus, der
jahrelang Gesangstunden genommen hatte und über eine beachtliche Stimmgewalt verfügt, gab mit Alex Grendelmeier den «Prodekan» aus Zellers Operette «der Vogelhändler». Die Vorstellung
war ein Knaller und sehr überzeugend, wohl weil Klaus auch im
richtigen Leben, genau wie es im Operettentext heisst «protegiert
und approbiert».
Wir, seine Assistenten und Oberassistenten gehörten zu den Protegierten, Approbierten und Privilegierten. Ich durfte mit Nationalfondsgeld ein kleines Histologielabor aufbauen, die Mikrobiologie war längst in der Klinik etabliert und Klaus war stets offen
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für Neues. So wurde aus dieser anfänglich kurzzeitig gedachten
Anstellung eine spannende und glückliche Periode von über zehn
Jahren, während der ich in Teilzeit meine Forschungsideen umsetzen konnte. Klaus forderte viel, förderte aber auch, hat uns ein Stück
weit geformt, auch für’s Leben. Wer die von ihm befohlenen Seminare halten musste, wer gelernt hat, am IADR vor tausend Kollegen
eine Präsentation in Englisch zu geben oder am SSP-Kongress einen
Fall vorzustellen, der kann später auch im richtigen Leben an einer
Gemeindeversammlung aufstehen und argumentieren! Wer erlebt
hat, wie Klaus mühelos und in kürzester Zeit ein druckreifes wissenschaftliches Manuskript sozusagen aus dem Ärmel zu schütteln
imstande war, der merkte schnell, wie weit seine eigenen unbeholfenen Formulierungen noch davon entfernt waren. Unverständlich
eigentlich, dass Klaus für seine 530 Publikationen nicht schon längst
den Nobelpreis erhalten hat, – wenigstens den für Literatur!
Der internationale Ruf der Klinik Lang, ihre Ausstrahlung und Anziehung barg aber auch Gefahren: Gaststudenten, Gastprofessoren
und Gastassistenten begannen aus aller Herren Länder aufzutauchen, ja wurden aktiv angeworben. Die strikten Regeln innerhalb
der Kro-Brü-Familie galten weiterhin für alle ausser für jene, für
die sie nicht galten; alle waren gleich ausser jene, die etwas gleicher waren. Man kann ja nicht Berner, Athener und Genuesen über
einen Leist schlagen. Klaus, nicht immer frei von Opportunismus,
hat wohl zu spät erkannt, wie zersetzend sich das auf die Stimmung in der Klinik auswirkte. Von denen, die durchgehalten haben,
sind viele inzwischen Professoren geworden, aber alle tragen wohl
Narben aus jener Zeit.
Inzwischen hat sich die «Berner Schule» durchgesetzt. Das anfänglich extreme Konzept absoluter Gesundheit ist wohl aus Altersmilde
zugunsten eines pragmatischeren, praxistauglicheren modifiziert
worden. Auch die Frage des Goldrandes ist definitiv gelöst, übrigens in meinem Sinne, wie ich nicht ohne Augenzwinkern vermerken möchte! Die evidenzbasierte synoptische Behandlungsplanung
mit Paro und mit Implantaten ist heute an allen Schweizer Universitäten selbstverständlich geworden, und weil das Selbstverständliche nicht hinterfragt wird, weiss auch kaum jemand mehr, dass
Klaus Lang der spiritus rector dieser Entwicklung war. Wer das nicht
glaubt, soll sich einmal in unseren Nachbarländern umsehen, deren
Touristen uns im Notfalldienst mit zahnärztlichen Rekonstruktionen
erschrecken, die nie auch nur in die Nähe des Wortes Parodontologie gekommen sind.

…und läuft und läuft
Ja, Klaus hat sein Ziel erreicht und die Schweizer Zahnmedizin entscheidend verändert. Generationen von Assistenten und Studenten
haben seine Philosophie später an Generationen von Patienten angewandt und damit unzähligen Menschen geholfen. Klaus könnte
sich damit mehr als zufrieden geben und als Pensionär das otium
cum dignitate geniessen, aber das ist wohl etwas vom Wenigen,
das er absolut nicht kann. Als ich ihn kürzlich in Hong Kong besuchte und er wegen eines Missverständnisses ohne Studenten
allein im Hörsaal stand, hat er dort nur für mich und meinen Zahnmedizin studierenden Sohn die ganze Vorlesung gehalten, und mir
wurde bewusst: Hier wirkt ein Getriebener, einer mit immer noch
voll loderndem feu sacré, ein Begeisterter und Mitreissender genau
so wie vor über dreissig Jahren in jenem Hörsaal in Bern! Und
wenn man dann als sechsköpfige Familie zu wunderbarem Essen
im tollsten Restaurant hoch über Hong Kongs Hafen eingeladen
wird, spürt man, dass dieser überaus grosszügige Mann jene, die
durch seine Schule gegangen sind, immer auch ein wenig zu seiner
Familie zählt.
Es kursierte seinerzeit ein Gerücht, wonach im Wahlgremium, das
Klaus zum Nachfolger von Prof. Erich Jahn bestimmte, eine gewichtige Persönlichkeit gesagt haben soll: «Wir wollen dann aber
auch, dass der Christbaum brennt, wenn wir ihn anzünden!» Nun,
er hat gebrannt und brennt immer noch und bringt nach wie vor
viel Licht in die finsteren Mundhöhlen und in das dunkle Dickicht
der Behandlungspläne und er wird hoffentlich noch für lange ein
Leuchtturm bleiben!
Danke, Klaus, für alles und: ad multos annos!

Kontakt:
Jürg Schmid
Dr. med. dent.
Fachzahnarzt für Parodontologie
Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnheilkunde
Poststrasse 3
7130 Ilanz GR
schmid.ilanz@kns.ch
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Professor Klaus Lang:
a Great Mentor
Professor Nikolaos Donos, DDS, MS, FHEA, FDSRCSEngl, PhD; Director of Research,
Head & Chair Periodontology, UCL-Eastman Dental Institute, London (UK)

Being asked to contribute with a personal note to
a publication about an active academic that has
been a great influence in the professional field is
always a great honour. I had the privilege to meet
Professor Klaus Lang in 1992 while still a graduate
student at the Dental School of the University of
Aarhus. Since then, I had the opportunity to work
closely with him and be exposed to his skills and
abilities as a teacher, researcher and leader and I
was able to observe his impact to the profession
for a number of years.

Introduction
Within the field of Periodontology and Implant Dentistry, there are
currently a number of very bright clinical academics and scientists
who have been, and still are, promoting the field with their scientific
and clinical work. However, within our specialty, we all recognize
the influence of a relatively small number of individuals/academics
who devoted their life in promoting all aspects of the discipline
of periodontology. In my generation, we would call them (while
still graduates), the “legends” of periodontology and we would
consider the presence of their name in a congress, manuscript or
indeed an Institution as a marker of quality assurance. This is because their remarkable contribution was not only through the field
of research by developing and testing biologic hypotheses which
would result to predictable treatment but also by their presence as
inspiring teachers and leaders engaging with the “younger” generation through undergraduate and post-graduate education or by
establishing initiatives which created standards which we can refer
in our everyday clinical and research practise. Whereas research per
se is a dynamic process and as time goes by is moving on in different directions, the legacy within the field of these great academics
still remains. In particular, one of those “legends” is still very active
and is continuously leading through a number of professional activities on an international level. I am of course referring to Professor
Klaus Lang, whom I have the privilege to call not only a teacher and
a mentor but also a friend. I have been very fortunate in my career
not only to follow Professor Lang, as a post-graduate student, but
also to develop under his influence as a clinical academic which
comprises of both a teaching and a research element.

Klaus Lang: his impact in few words
With the occasion of Professor Lang’s 70th birthday, it is a good opportunity to be reminded of his impact during the past 3 decades.
A quick way of approaching this topic would be to simply count the
number of Professors (Chairs & Heads) and other senior academic
posts, in Switzerland and abroad, that are currently occupied by
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Professor Nikolaos Donos
students and clinical academics that grew as professionals under
his influence. I think (and I believe I am not the only one) that this is
the most evident testament of the great impact that Professor Lang
had and still has in the discipline of Periodontology and Implant
Dentistry.

Klaus Lang: the teacher
Those who had the opportunity to be taught and ultimately be
influenced as teachers from Klaus would know that he possess a
number of qualities, which inspire and in a sense define “what a
teacher should be”: direct, fair and someone who challenges the
graduates with questions deriving from evidence which will guide
them to the right answer. I must admit, from personal experience,
that challenging Professor Lang is not always the simplest or easiest of processes but at least if you prepared to defend your case,
then this is the beginning of rewarding discussions which lead to
more open questions and development of critical thinking. I have
now had the opportunity to experience Professor Lang as a teacher
in different settings under different roles: as a post-graduate student in Aarhus, Denmark; as an ITI scholar with his post-graduates in Berne; as a Professor in Periodontology in London with my
post-graduates and as an Honorary Professor in Hong Kong with
his current post-graduates. The enthusiasm for teaching is always
there together with an impressive ability to communicate in different languages which always astonishes me.

Klaus Lang: the researcher
In terms of research influence, it would be difficult to point only
one area that he had a great influence not only in my career but
in general in the field of Periodontology and Implant Dentistry. For
sure, the continuous discussions and scientific questions with him
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as I was developing my research interest in GBR and implant dentistry were of great significance. Klaus and his team were amongst
the first to publish exciting pre-clinical and clinical data in these
areas of research and the “outcome” of my interaction with him allowed me to develop open questions and add significant elements
to a critical thought process which is necessary to have in order to
interpret wound healing, an area that dominates my research activity. During the period that I was in Berne, I was impressed by the
conductive environment that he has created and the ability to allocate resources in a number of areas where a track record was built
and maintained. From microbiology to wound healing and basic
science on osseointegration, Professor Lang and his team/s have
been in the forefront of research activity. For those of us who are
involved in the academia, we know that being “good at what you
do” in our field is often not enough to become established. A great
factor of success at the beginning of your career is the support
that you receive and the conductive and protective environment
of the department that you are working. This is sometimes easy to
be underestimated but nevertheless is very important for the future career progression of an academic. This set up was something
that I personally aspired when I had the opportunity to develop my
own department. Allowing junior staff to grow within their niche
area but also interacting with each other within the department
is a successful model that allows significant scientific output and
establishes high level of research expertise in specific areas which
are clinically related.

Klaus Lang: the leader
Professor Lang is an undisputed leader. Having served in the highest post in different professional organizations and having been a

ADEE meeting, Prague, 2008. Klaus Lang surrounded by a number of
“Greeks”. (Top row, from left to right): Prof. A. Doukoudakis, Dr. N. Mardas,
Dr. I. Polyzois. (Second row, from left to right): Prof. N. Donos,
Prof. N. P. Lang, Dr. N. Mattheos.
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Australia, 2009. (From left to right): Prof. N. Donos, Prof. L. Mayfield-Heitz,
Prof. N. P. Lang, Dr. N. Mattheos.
Professor and Chair of a busy department in Berne and Hong Kong
for many years has of course given him the required experience.
But the truth is that Klaus also has the personality of a leader and
of someone who completes tasks successfully. Furthermore, he has
the vision and the determination to achieve and create standards
of reference. One of the best examples of vision and leadership are
the now famous “Ittingen” meetings where the European Workshop of the EFP was taking place until 2008. Without taking credit
from other exceptional academics who contributed in setting them
up from the beginning (Professor Karring and Professor Lindhe) and
making them successful, I think no-one would doubt the impact
of Klaus and his whole team in making them what they are today,
a point of reference. Therefore, I would think that the example of
Klaus’s leadership is definitely promoting research as a whole and
overall the whole discipline and within the appropriate environment could be very productive.
Concluding, it is clear that the influence of Professor Lang in all
the above aspects has had a great positive impact to a number of
individuals in different ways and I am certain that for the next years
it will continue to do so.
On a personal level and on behalf of a number of his students and
mentees, I would like to express my sincere gratitude for his dedication and enthusiasm. Happy Birthday Klaus.
Contact address:
Professor Nikolaos Donos
UCL-Eastman Dental Institute
Head & Chair Periodontology
256 Gray’s Inn Road
WC1X 8LD London
U.K.
n.donos@ucl.ac.uk
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Gesteuerte Knochenregeneration:
Ein Durchbruch
in der oralen Implantologie
Christoph Hämmerle, Prof. Dr. med. dent.
Direktor der Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztliche Materialkunde,
Universität Zürich, Zürich

Orale Implantate haben die Therapiemöglichkeiten
in der rekonstruktiven Zahnmedizin revolutioniert.
Die heutigen Behandlungsvarianten, Patienten mit
fehlenden Zähnen zu versorgen, sind mannigfaltig.
Zurzeit stehen Therapieformen zur Verfügung, die
uns erlauben, weniger invasiv vorzugehen, besser
auf die Bedürfnisse der Patienten einzutreten, nicht
behandlungsbedürftige Zähne zu schonen, ästhetisch schönere Lösungen zu realisieren und die
Gesamtprognose der Rekonstruktionen zu verbessern. Andererseits ist die rekonstruktive Therapie
unter Einbezug von Implantaten oft komplexer und
anspruchsvoller für Behandler und Patient, bisweilen mit grösseren Risiken verbunden, nicht selten
kostenintensiver und fordert vom Zahnarzt ein
höheres Kompetenzniveau. Im Gesamten stellen
die oralen Implantate dennoch eine sehr positive
Entwicklung in der Zahnmedizin dar.

Einführung
Viel von dem, was wir heute ganz selbstverständlich in unseren
Behandlungen einsetzen, basiert auf Forschungsergebnissen der
jüngeren Vergangenheit. Ich hatte selber Gelegenheit, einige dieser Entwicklungen von den frühen Anfängen an mit zu verfolgen
und auf einzelnen Gebieten selber mitzuwirken. Ich kann mich
bestens erinnern, wie zu meiner Zeit als Student in Bern darüber
gesprochen wurde, dass Professor André Schroeder einige der ersten ITI- (International Team for Implantology) Implantate setzte. So
auch bei Patienten, die in unseren Studentenkursen anderweitig
zahnmedizinisch behandelt wurden.
Mir wurde schon in Studium klar, dass ich später eine Weiterbildung
bei Professor Klaus Lang absolvieren wollte, um vor der geplanten
Praxiseröffnung meine Kenntnisse in synoptischer Zahnmedizin zu
vertiefen. Bereits als Student beeindruckten mich auf der Kronenund Brückenprothetik der Enthusiasmus der Mitarbeitenden, ihre
fachliche Kompetenz und der Teamgeist auf dieser Klinik.
Nach meinem Staatsexamen im Jahre 1982 arbeitete ich während
3½ Jahren als Assistent in Privatpraxen im Kanton Bern und in der
Entwicklungshilfe in Afrika. Sodann begann ich am 1. Juli 1986 als
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Assistent auf der Klinik für Kronen- und Brückenprothetik. Meine
Erwartungen wurden in den folgenden zwei Jahren nicht enttäuscht. Im Wechselbad von Höhen und Tiefen wurde ich gedrillt,
überwacht, gefördert, gelobt, eingestimmt und schliesslich «KroBrü diplomiert». Alles, was auf der Klinik geschah, wurde stark vom
Chef Klaus Lang geprägt. Eine der herausragenden Fähigkeiten von
Klaus Lang war, sich international in Forscherkreisen zu vernetzen.
Als Assistenten kamen wir daher mit Grössen der zahnmedizinischen Forschung in Kontakt. Einen Teil dieser universitären Welt
zu sehen und zu erleben, machte grossen Eindruck auf mich und
in mir keimte der Wunsch, eine akademische Laufbahn einzuschlagen.

Beginn der gesteuerten Knochenregeneration
Die guten internationalen Kontakte hatten auch dazu geführt,
dass Professor Sture Nyman nach seiner Emeritierung in Göteborg
zwei Jahre als Gastprofessor an der Klinik in Bern verbrachte. Sture
Nyman hatte einige Jahre zuvor gemeinsam mit Thorkild Karring
und Jan Lindhe die Technik der gesteuerten Geweberegeneration
(GTR) entwickelt und zur klinischen Anwendbarkeit geführt (1, 2).
Sture Nyman erkannte, dass die gesteuerte Geweberegeneration
nicht nur den Erhalt der natürlichen Zähne verbessern konnte,
sondern mit der Regeneration von Alveolarknochen auch das
Potential hatte, den Einsatz oraler Implantate auf Regionen mit
ungenügendem Knochenangebot auszuweiten. Den breiten und
erfolgreichen Einsatz von zahnmedizinischen Implantaten verdanken wir heute zu einem guten Teil der Technik der gesteuerten
Knochenregeneration (GBR). Vor dem klinischen Einsatz der GBR
wurden die Implantate dort gesetzt, wo das optimale Knochenangebot vorhanden war. Dies führte dazu, dass oftmals prothetische
Rekonstruktionen eingegliedert werden mussten, die nicht der
idealen Lösung für die jeweilige Situation entsprachen. Die implantatgetragene Prothetik musste sich damals der chirurgischen
Implantologie unterordnen. Die Tatsache, dass wir heute dort
Knochen regenerieren können, wo Implantate aus prothetischer
Sicht optimalerweise gesetzt werden, erlaubt es, unseren Patienten den Wunsch nach neuen Zähnen in Gesundheit, Funktion und
Ästhetik bestmöglich zu erfüllen. Orale Implantate stellen eine
therapeutische Möglichkeit zur Optimierung der prothetischen
Möglichkeiten dar und sind damit Teil des prothetischen Behandlungskonzeptes. An vielen Schulen wird dieses Konzept so auch
konsequent umgesetzt, indem erst die prothetische Planung am
Patienten erfolgt und anschliessend die chirurgisch tätigen Zahnärzte die Implantate gemäss Behandlungsplan, wenn nötig mit
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Regeneration von Alveolarknochen, an den prothetisch korrekten
Positionen setzen.
Die ersten Grundlagenexperimente führte Sture Nyman noch in
Göteborg mit einer Gruppe von Oralchirurgen unter der Leitung
von Christer Dahlin und Anders Linde durch (3, 4). In Bern angekommen, initiierte er mit Klaus Lang und Daniel Buser die ersten
klinischen Anwendungen der GBR an Patienten (5, 6). Diese Veröffentlichungen erregten international grosses Interesse und bildeten
den Beginn einer neuen Forschungs- und Entwicklungsrichtung an
der Universität Bern. Klaus Lang begriff rasch, dass es nur mit einem
Labor für Hartgewebehistologie möglich sein würde, klinische und
vorklinische Forschung auf diesem Gebiet optimal zu verbinden. Zu
der Zeit verfügte die Klinik bereits über ein von Jürg Schmid geleitetes Weichgewebe-Histologie Labor, so dass die Verarbeitung von
Hartgewebeproben dort angegliedert werden konnte. Mit der Unterstützung von Attila Olah (Professor für Anatomie der Universität
Bern) konnte diese Expertise aufgebaut werden (Bild 1). In der Folge
veröffentlichte unsere Gruppe eine Reihe von Studien zu Fragen der
grundlegenden Vorgänge während der gesteuerten Knochenregeneration, entwickelte neue Behandlungsvarianten und untersuchte
deren Ergebnisse in klinischen Studien. So trug die Zahnmedizin der
Universität Bern auch mit der Gruppe von Prof. Daniel Buser und
Prof. Robert Schenk Entscheidendes zur Entwicklung der GBR, zum
Verständnis der biologischen Grundlagen und zur erfolgreichen klinischen Anwendung dieser Methode bei.

Klinische Anwendungen
Zu den Entwicklungen, die Klaus Lang und Sture Nyman initiiert
hatten, gehörte sicherlich einmal die grundsätzliche Möglichkeit,
mittels GBR Knochen so zu regenerieren, dass Implantate auch an
Stellen mit vorgängigen Knochendefiziten gesetzt werden konnten (7). Histologische Untersuchungen belegten auch, dass die Implantateoberflächen nicht nur vom vorbestehenden, sondern auch
vom regenerierten Knochen osseointegriert wurden. Nachfolge
experimente und klinische Studien belegten, dass die Osseointegration nicht nur dann zustande kam, wenn der Knochen in einem
der Implantation zeitlich vorgelagerten Schritt regeneriert wurde,
sondern auch, wenn Implantate und Knochenregeneration Teil
der gleichen chirurgischen Intervention bildeten. Dieses klinische
Vorgehen vereinfachte natürlich die Behandlung deutlich und verkürzte die Behandlungszeit um Monate.
Als besonders attraktiv für Patienten ist in diesem Zusammenhang
das Setzen von Implantaten in Alveolen direkt nach der Extraktion
des betreffenden Zahnes zu werten (8, 9). Gegenüber einer Extraktion und späteren Implantation und allfälligen Knochenregeneration erlaubt dieses Vorgehen die Behandlungszeit zu verkürzen,
die Anzahl der chirurgischen Eingriffe und damit die Belastung für
den Patienten zu reduzieren, die Kosten zu senken und eventuell
sogar eine prothetische Sofortversorgung einzugliedern. Obwohl
die Grundlagen zu diesem klinischen Verfahren vor weit mehr als
20 Jahren gelegt wurden, werden die Vor- und Nachteile dieser
Behandlungsoption, abhängig von der klinischen Ausgangslage
und dem Behandlungsziel der Patienten, immer noch kontrovers
diskutiert.
Während sich die Parodontologen um Klaus Lang von der gesteuerten Regeneration parodontaler Gewebe her gewohnt waren, die
bedeckende Gingiva oberhalb der Membran gegen den Zahn hin
zu vernähen, forderten die Chirurgen konsequent, dass für den klinischen Erfolg der GBR der Weichgewebelappen primär über der
Membran zu vernähen sei. In der Folge veröffentlichten die Gruppe
von Klaus Lang und andere Forschungsgruppen etliche Studien,
welche den klinischen und histologischen Erfolg der GBR-Therapie
auch bei transmukosaler Position des Implantates belegten (10, 11).
Heute gilt dieses Vorgehen bei den meisten Standardsituationen
mit kleineren Knochendefiziten als Therapieform der Wahl.

Materialien für die GBR

Bild 1: Hartgewebe histologisches Bild regenerierenden Knochens. Der
mineralisierte Knochen enthält zahlreiche Osteozyten, ist bedeckt von einer
Schicht nicht-mineralisierten Knochens (Osteoid), welcher wiederum von
einem Osteoblastensaum belegt ist. Diese Strukturen sind in ein zell- und
gefässreiches Bindegewebe eingebettet.
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Zu Beginn der gesteuerten Gewebe- und Knochenregeneration
(GTR/GBR) in der Zahnmedizin stellte das expandierte Polytetrafluoroäthylen (ePTFE) das Material der Wahl für die Membran dar.
Biologische Abläufe während der Regeneration von Geweben mittels GTR/GBR unter dem Einsatz von Membranen aus ePTFE waren
experimentell sehr gut untersucht und dokumentiert (12). Klinisch
richteten sich die gängigen Empfehlungen nach den zahlreichen
Behandlungsstudien an Patienten. Erst zu einem späteren Zeitpunkt
wurden resorbierbare Membranen aus unterschiedlichen Werkstoffen entwickelt und in der Klinik erfolgreich eingesetzt.
Die bestens bekannten, alle drei Jahre stattfindenden Konsensus
Konferenzen der European Academy of Periodontology, welche
von Klaus Lang und Thorkild Karring ins Leben gerufen worden
waren und von ihnen während vielen Jahren mitorganisiert wurden,
boten mehrmals Gelegenheit, die wissenschaftliche Basis und die
klinischen Verfahren der GBR im Kreise internationaler Expertengruppen zu diskutieren (13). Nützlich an diesen Konferenzen waren
insbesondere die Empfehlungen für aktuelle Fragestellungen in der
Forschung und für die Wahl der zu diesem Zeitpunkt als erfolgreich
dokumentierten Therapieformen. Daraus ergab sich eine bessere
therapeutische Sicherheit für Behandler und Patienten. Ferner profitierten auch die Forschung und Entwicklung, indem kritische Fragen formuliert wurden und in der Folge die Forschungsgemeinde
mit gebündelten Kräften auf diese Ziele hin arbeiten konnte.
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nen gehören Dehiszenz- und Fenestrationsdefekte an Implantaten,
intra-alveoläre Defekte bei Sofortimplantation und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch die Elevation des Sinusbodens
(Bild 2). Bereits in den Anfangszeiten der GBR führte die Gruppe
von Klaus Lang Experimente mit deproteinisiertem Rinderknochen
durch, wobei die frühen Phasen der Heilung histologisch untersucht und die Osteokonduktivität dieser Materialien beschrieben
wurde. Auch heute noch stellen die Kollagenmembranen und der
deproteinisierte Rinderknochen bei vielen klinischen Indikationen
die Biomaterialien der Wahl dar.

Zusammenfassung und Ausblick

Bild 2: Implantat in einer Einzelzahnlücke, mit typischem Dehiszenzdefekt
buccal. Die Resorptionsvorgänge nach Zahnextraktion führen regelmässig zu
Schrumpfungen des Knochenvolumens und bewirken oft derartige Defekt
situationen.
Beispielsweise wurden so die Kriterien für GBR-Membranen beschrieben: Biokompatibilität, Integration ins Wirtsgewebe, Zellokklusivität, Fähigkeit zur Bildung eines Hohlraumes, Resorbierbarkeit
und vorteilhafte klinische Handhabung. In dieser Phase wurden
unterschiedlichste Materialien für die GBR entwickelt, vorklinisch
getestet und die erfolgversprechenden Materialien auch klinisch
eingesetzt. Bis heute werden in der klinischen Anwendung vor
allem natives Kollagen, ePTFE, gewisse «polylactic/polyglycolic
acid» Materialien, sowie in beschränktem Umfang «polyethylene
glycol hydrogels» eingesetzt.
Die Frage, ob der von Membran und angrenzendem Knochen
gebildete Hohlraum mit einem Knochenersatzmaterial auszufüllen sei oder nicht, führte in Bern zu hitzigen Kontroversen. Während Sture Nyman bezüglich solchem Materialeinsatz insistierte:
«it doesn’t keep the space, it fills the space», waren andere der
Meinung, das Knochenersatzmaterial würde den Vorgang der
Knochenbildung biologisch und mechanisch unterstützen oder
gar beschleunigen. Auch hier führte die Gruppe um Klaus Lang
verschiedene Experimente zum grundsätzlichen Verständnis der
Vorgänge durch (14). Die für Knochenersatzmaterialien als wichtig
identifizierten Eigenschaften umfassten: Biokompatibilität, Osteokonduktivität, je nach Einsatz und Zweck raschere oder langsamere Resorbierbarkeit und einfache klinische Handhabung. Mit
dem zunehmenden Einsatz resorbierbarer Membranen gewann
auch der Aspekt der Formgebung vermehrt an Bedeutung. Klinisch einsetzbare resorbierbare Membranen haben keine oder
eine nur sehr geringe Fähigkeit, den Hohlraum zu erhalten, da sie
nach der Applikation nicht formstabil bleiben. Daher spricht man
oft auch von Membranstützmaterialien anstelle von Knochen
ersatzmaterialien.
Aufgrund seiner potentiellen osteogenen, osteoinduktiven und
dokumentiert osteokonduktiven Eigenschaften, gepaart mit der
vorteilhaften klinischen Handhabung, gilt vielerorts der autologe
Knochen als Material der Wahl für die GBR. Nachteilig wirkt sich
die zusätzliche Belastung für den Patienten durch die Knochen
entnahme aus. Diese Entnahme kann mit einem zusätzlichen intra
oralen chirurgischen Eingriff verbunden sein oder gar eine extraorale Spenderstelle bedingen. Somit ist in der Klinik das Bedürfnis
für den Ersatz des autologen Knochens klar gegeben. Knochenersatzmaterialien können nach ihrer Herkunft in drei Gruppen
eingeteilt werden: Allografts, von einem anderen Individuum der
gleichen Spezies; Xenografts, von einer anderen Spezies; und Alloplasts, synthetisch hergestellt.
Aus praktischer Sicht gibt es viele Indikationen, bei denen gemäss
experimenteller Forschung und klinischer Dokumentation Knochenersatzmaterialien den gewünschten Erfolg erzielen, ohne dass
autologer Knochen eingesetzt werden muss. Zu diesen IndikatioSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Die gesteuerte Knochenregeneration stellt heute eine etablierte
Therapieform in der Zahnmedizin dar. Mit ihrer Einführung wurde
die Indikationsbreite für zahnärztliche Implantate entscheidend
erweitert. Forschung und Entwicklung gehen auf diesem Gebiet
unvermindert weiter. Neue dreidimensionale Konstrukte von Knochenersatzmaterialien werden hergestellt, der Einsatz von Wachstumsfaktoren und Stammzellen wird erforscht und neue klinische
Therapieformen werden geprüft (15). Klaus Lang steht das Verdienst zu, mit seinen internationalen Beziehungen, mit dem gezielten Einsatz von Ressourcen, mit seiner Unterstützung von jungen
Akademikern und mit seiner Begeisterung für die Zahnmedizin eine
Umgebung geschaffen zu haben, in der sich viele relevante Beträge
auf dem Gebiet der gesteuerten Knochenregeneration entwickeln
konnten (Bild 3).

Bild 3: Klaus Lang in einer typischen Stellung anlässlich eines Vortrages.
Als Referent besticht er mit didaktisch gut aufgebauten Präsentationen, mit
klinisch und wissenschaftlich fundierten Inhalten und mit der für ihn charakteristischen Begeisterung.

41

O r ale I mpl antologie / K nochenregener ation
references
1.	Gottlow J, Nyman S, Karring T, Lindhe J. New attachment formation as the result of controlled tissue regeneration. Journal of
Clinical Periodontology 1984;11(8):494-503.
2.	Gottlow J, Nyman S, Lindhe J, Karring T, Wennstrom J. New
attachment formation in the human periodontium by guided
tissue regeneration. Case reports. Journal of Clinical Periodontology 1986;13(6):604-16.
3.	Dahlin C, Linde A, Gottlow J, Nyman S. Healing of bone defects
by guided tissue regeneration. Plastic and Reconstructive Surgery 1988;81(5):672-6.
4.	Dahlin C, Sennerby L, Lekholm U, Linde A, Nyman S. Generation
of new bone around titanium implants using a membrane technique: an experimental study in rabbits. International Journal of
Oral and Maxillofacial Implants 1989;4(1):19-25.
5.	Nyman S, Lang NP, Buser D, Bragger U. Bone regeneration adjacent to titanium dental implants using guided tissue regeneration: a report of two cases. International Journal of Oral and
Maxillofacial Implants 1990;5(1):9-14.
6.	Buser D, Bragger U, Lang NP, Nyman S. Regeneration and enlargement of jaw bone using guided tissue regeneration. Clinical Oral Implants Research 1990;1(1):22-32.
7.	Nyman S. Bone regeneration using the principle of guided tissue
regeneration. Journal of Clinical Periodontology 1991;18(6):4948.
8.	Araujo MG, Sukekava F, Wennstrom JL, Lindhe J. Ridge alterations following implant placement in fresh extraction sockets:
an experimental study in the dog. Journal of Clinical Periodontology 2005;32(6):645-52.
9.	Hammerle CH, Chen ST, Wilson TG, Jr. Consensus statements
and recommended clinical procedures regarding the placement
of implants in extraction sockets. International Journal of Oral
and Maxillofacial Implants 2004;19 Suppl:26-8.
10.	Hammerle CH, Bragger U, Schmid B, Lang NP. Successful bone
formation at immediate transmucosal implants: a clinical report. International Journal of Oral and Maxillofacial Implants
1998;13(4):522-30.

11.	Lang NP, Bragger U, Hammerle CH, Sutter F. Immediate transmucosal implants using the principle of guided tissue regeneration. I. Rationale, clinical procedures and 30-month results.
Clinical Oral Implants Research 1994;5(3):154-63.
12.	Simion M, Misitano U, Gionso L, Salvato A. Treatment of dehiscences and fenestrations around dental implants using resorbable and nonresorbable membranes associated with bone
autografts: a comparative clinical study. International Journal of
Oral and Maxillofacial Implants 1997;12(2):159-67.
13.	Consensus Reports of the European Workshops on Periodontology.
14.	Schmid J, Hammerle CH, Fluckiger L, Winkler JR, Olah AJ, Gogolewski S, et al. Blood-filled spaces with and without filler materials in guided bone regeneration. A comparative experimental
study in the rabbit using bioresorbable membranes. Clinical Oral
Implants Research 1997;8(2):75-81.
15.	Jung RE, Thoma DS, Hammerle CH. Assessment of the potential
of growth factors for localized alveolar ridge augmentation: a
systematic review. Journal of Clinical Periodontology 2008;35(8
Suppl):255-81.

Kontakt:
Prof. Dr. med. dent. Ch. Hämmerle
Zentrum für Zahnmedizin
Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und
zahnärztliche Materialkunde
Universität Zürich
Plattenstrasse 11
CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 634 32 51
Fax +41 44 634 43 05
Christoph.Hammerle@zzm.uzh.ch
www.zzm.uzh.ch

ARTHROSKOPIE – GELENKCHIRURGIE
SWISS MED 2/12
Aufgelegt zum 29. Kongress der AGA
Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie
Zürich, 13.–15. September 2012

Geleitwort von Prof. Dr. med. Roland Becker (Berlin), Präsident der AGA
SWISS
MED
2/12
(64
Seiten)
CHF 50.– pro Expl., exkl. MwSt. (Schweiz) und zuzüglich Versandkosten.
Verlag Dr. Felix Wüst AG, In der Hinterzelg 4, CH-8700 Küsnacht ZH, Telefax 0041 (0)44 918 29 70, felixwuest@bluewin.ch
42

SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1

Parodontale I nfektion

«Fullmouth»-Behandlungskonzepte
für die chronische Parodontitis
Søren Jepsen, Prof. Dr. med. Dr. med. dent, MS,
Universität Bonn, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde,
Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung und Präventive Zahnheilkunde, Bonn (D)

Die ursachengerichtete, antiinfektiöse Therapiephase ist von zentraler Bedeutung bei der Behandlung parodontaler Infektionen. Immer war es
Professor Klaus Lang ein Anliegen, die Methoden
der Parodontitistherapie zu verbessern. Auch der
Frage, ob neue Full-Mouth-Behandlungskonzepte
bei chronischer Parodontitis einen Fortschritt gegenüber dem konventionellen Vorgehen darstellen,
ging Klaus Lang mit Methoden der Evidenz-basierten Zahnmedizin nach.

Anfang der 80er Jahre fiel mir als junger Assistent am Hamburger
Universitätsklinikum ein Taschenbuch «Checklisten der Zahnmedizin: Zahnärztliche Behandlungsplanung» in die Hände – Autor ein
gewisser N.P. Lang aus der Schweiz. Das ist jemand, der den Durchblick hat, dachte ich und war fasziniert von seiner Integration parodontologischer Konzepte in eine synoptische Behandlungsplanung.
Zur Erinnerung: In jenen Tagen war zwar die technisch orientierte
Prothetik in Deutschland auf einem hohen Stand – die biologisch
orientierte Parodontologie führte hingegen ein Schattendasein.
Nicht einmal im Traum hätte ich mir damals vorstellen können, dass
mich 25 Jahre später die Universität Bern einladen würde, die Nachfolge von Professor Lang anzutreten…
Insbesondere durch seine Einladungen zu den stimulierenden European Workshops on Periodontology (EWP), an denen ich seit 1996
regelmässig teilnehmen konnte, hat Klaus Lang mich in meiner wissenschaftlichen Laufbahn entscheidend gefördert und geprägt.
In besonderer Erinnerung ist mir der 6. EWP im Jahre 2008. Eines
der Themen war: «Innovations in non-surgical periodontal therapy». Es erschien plausibel, dass die Translokation von Bakterien
aus unbehandelten parodontalen Taschen und aus oralen Nischen
zu einer Reinfektion bereits behandelter Parodontien führen und
so das angestrebte Behandlungsergebnis verschlechtern kann
(Abb. 1). Auf der Grundlage dieser Überlegungen war an der Universität Leuwen, Belgien, das «Full-mouth-Disinfection»-Konzept
entwickelt worden, welches auf der Behandlung aller infizierter
Parodontien innerhalb von 24 Stunden und der adjuvanten Anwendung von Chlorhexidin beruht1. Die Überlegenheit des «Fullmouth-Disinfection»-Konzepts im Vergleich zur konventionellen
quadrantenweisen Vorgehensweise wurde von Prof. Marc Quirynen
und seiner Arbeitsgruppe in weiteren Studien nachgewiesen2,3,4
und es wurde anschliessend sogar gezeigt, dass vorteilhafte Ergebnisse nach Scaling innerhalb von 24 Stunden auch ohne adjuvantes Chlorhexidin erzielt werden konnten («Full-mouth-Scaling»5).
Ein Paradigmenwechsel in der anti-infektiösen Parodontaltherapie
stand bevor und das Konzept hielt Einzug in die Lehrbücher.
Interessanterweise verfolgten etwa zeitgleich Andrea Mombelli
und sein Mentor Klaus Lang in Bern mit der Applikation von tetraSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Professor Klaus Lang im Januar 2008 in «Les Diablerets».
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Abbildung 1: «Full-mouth»-Behandlungskonzepte basieren auf der
Vermutung, dass eine Reinfektion bereits behandelter parodontaler
Taschen (hier 1. Quadrant) aus noch unbehandelten Taschen der
übrigen Quadranten das Behandlungsergebnis beeinträchtigen
könnte.
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zyklinhaltigen Fäden in sämtliche parodontale Taschen >3 mm und
intensivem Einsatz von Antiseptika eine ganz ähnliche Strategie6,7.
Nachfolgende Studien von anderen Arbeitsgruppen in allen Teilen
der Welt – unter anderem auch an der Universität Bonn – konnten
indes diese positiven Ergebnisse aus Leuven nicht bestätigen8,9,10,11,12.
Da ein möglicher Paradigmenwechsel nicht nur von akademischem
Interesse war, sondern erhebliche Auswirkung auf die Praxis der
ursachengerichteten, antiinfektiösen Parodontaltherapie hätte, bestand weiterer Klärungsbedarf.
Das notwendige Werkzeug dazu hatte Klaus Lang seinen europäischen Forscherkollegen bereits im Jahre 2002 anlässlich des 4. Europäischen Workshops mit der erstmaligen Durchführung von Systematic Reviews zu vielen praxisrelevanten Fragestellungen an die
Hand gegeben, ganz sicher ein Meilenstein für die Evidenz-basierte
Parodontologie.
Nun wurde angekündigt, Klaus Lang und seine Mitarbeiter hätten
einen Systematic Review zum Thema «Full-Mouth-Disinfection» für
den 2008er Workshop vorbereitet. Wir waren sehr gespannt auf
die Ergebnisse, denn bereits Anfang 2007 hatten meine Arbeitsgruppe ebenfalls begonnen, einen Cochrane-Review zu dieser Thematik zu erstellen. Es würde sehr interessant sein zu sehen, ob zwei
unabhängige Gruppen ohne Absprache und Wissen voneinander
mit dem Instrumentarium des Systematic Review zu ähnlichen Ergebnissen kommen würden.

Cochrane Review
Das Ziel unseres Cochrane-Reviews war es, die klinischen Effekte
von «Full-mouth»-Behandlungskonzepten (Full-Mouth-Disinfection [FMD] bzw. Full-Mouth-Scaling [FMS]) mit denjenigen eines
konventionellen quadrantenweisen Scaling (Kontrolle) bei chronischer Parodontitis zu vergleichen13,14.
Randomisierte, kontrollierte klinische Studien mit einem Beobachtungszeitraum von mindestens drei Monaten wurden berücksichtigt. Folgende Behandlungsmassnahmen wurden verglichen: (1)
Full-mouth-Disinfection (Behandlung innerhalb von 24 Stunden
und die adjuvante Chlorhexidinapplikation) vs. quadrantenweisem Scaling und Rootplaning in Abständen von mindestens einer
Woche, sowie (2) Full-mouth-Scaling (Behandlung innerhalb von
24 Stunden) vs. quandrantenweisem Scaling und Rootplaning in
Abständen von mindestens einer Woche und (3) Full-mouth-Disinfection vs. Full-mouth-Scaling. Die klinische Effektivität wurde
anhand der Veränderungen der Sondierungstiefen, des klinischen
Attachmentniveaus und der Blutung nach Sondierung beurteilt.
In Zusammenarbeit mit der Cochrane Oral Health Group wurden
alle relevanten Literaturdatenbanken wie MED-LINE und EMBASE
bis Dezember 2006 mit Hilfe eines Suchalgorithmus durchsucht.
Für die Identifikation nicht publizierter wissenschaftlicher Arbeiten
wurden die Herausgeber bedeutender parodontologischer Fachzeitschriften kontaktiert. Für den Fall, dass Daten unvollständig
waren, wurden die Autoren kontaktiert.
Die Abstracts und Titel relevanter Studien wurden von zwei Reviewern unabhängig voneinander begutachtet. Von Publikationen, welche
die Einschlusskriterien erfüllten, wurden die Volltextversionen eingesehen. Anhand eines Datenerhebungsbogens wurden die relevanten
Informationen zusammengetragen und anschliessend statistisch ausgewertet. Neben den Studiendaten wurde die Qualität der durchgeführten Studie anhand von Merkmalen wie Methode der Randomisierung, Verblindung der Untersucher und Informationen zur Anzahl der
Patienten zu Beginn und zum Ende der Studie beurteilt.
216 Titel und Abstracts wurden ausgewertet. Sieben Studienartikel
erfüllten alle Anforderungen zur Aufnahme in den systematischen
Review3,8,9,10,11,12,15.In die entsprechenden Studien waren insgesamt
284 Patienten eingeschlossen. Für den Vergleich zwischen FMD
und der Kontrolle ergab die statistische Auswertung einen signifikanten Unterschied des Parameters Sondierungstiefenreduktion
bei Taschen von 5–6 mm an einwurzeligen Zähnen von 0,53 mm
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(p < 0,0001, Konfidenzintervall: 0,28–0,77 mm). Dieses Ergebnis
beruhte auf drei Studien, die 77 Patienten einschlossen. Der klinische Attachmentgewinn an ein- und mehrwurzeligen Zähnen war
nach der Behandlung mit FMD im Vergleich zur Kontrolle für Taschen von 5–6 mm 0,33 mm grösser (p = 0,03, Konfidenzintervall:
0,04–0,62 mm). Dieses Ergebnis basierte auf 57 Patienten, die in
zwei Studien behandelt wurden. Für den Vergleich zwischen FMS
und FMD wurde bei mehrwurzeligen Zähnen in tiefen Taschen für
FMS ein um 0,74 mm grösserer klinischer Attachmentgewinn ermittelt (p = 0,01, Konfidenzintervall: 0,17–1,31 mm). Für die Reduktion der Sondierungsblutung in tiefen Taschen an einwurzeligen
Zähnen wurde ein signifikanter Unterschied von –18,0% zugunsten von FMD gefunden (p = 0,03, Konfidenzintervall: –34,3% bis
–1,7%). Beide Ergebnisse beruhten auf den Angaben einer Studie,
in der zwölf Patienten behandelt wurden. Für alle weiteren 47
Meta-Analysen wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Behandlungsmethoden gefunden (Abb. 2a).
Die Analysen der klinischen Studien zeigten eine gewisse Variabilität der Effektivität der Behandlungsmethoden, die auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sind. So wurde bei einigen Studien
die Sondierungsmessung unmittelbar nach der Instrumentierung
vorgenommen3,15 , während für alle anderen Studien die Messung
vor Beginn des Scalings durchführt wurde. In einigen Untersuchungen wurden druckkalibrierte Sonden in Kombination mit individuellen Referenzschienen benutzt, während andere Untersuchungen
darauf verzichteten. Auch wurden zur Wurzeloberflächenbearbeitung Hand- oder Ultraschallinstrumente oder eine Kombination aus
beiden verwendet. Ein weiteren Einfluss hatte der bewusste Verzicht auf supragingivale Mundhygienemassnahmen vor Beginn des
subgingivalen Scalings15.

Schlussfolgerungen
Alle drei Behandlungsmodalitäten führen zu einer signifikanten
Verbesserung der klinischen Zeichen einer chronischen Parodontitis. Zwar war ein geringfügig positiver Effekt nach der Full-mouthDisinfection im Vergleich zum konventionellen Vorgehen zu beobachten, jedoch war dieser Effekt nicht einheitlich und war auf
isolierte Zahngruppen beschränkt. Zudem stellt sich die Frage, ob
der minimale Unterschied den umfangreichen Einsatz von Chlorhexidin über einen Zeitraum bis drei Monaten rechtfertigt. Somit kann

Abbildung 2a: Der Forest-Plot stellt die gewichtete mittlere Differenz für die den klinischen Attachmentgewinn zwischen FullMouth-Scaling (FMS) und Kontrollbehandlung (quadrantenweises
Vorgehen) für parodontale Taschen mittlerer und fortgeschrittener
Tiefe dar13.
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Es ist das langjährige Verdienst von Professor Klaus Lang durch
unermüdliche Forschung mit dem ihm eigenen unerschöpflichen
Enthusiasmus die Evidenz-basierte klinische Parodontologie in den
letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt und massgeblich bereichert zu haben. Dafür gebühren ihm unsere höchste Anerkennung,
unsere Bewunderung und unser Dank.

Abbildung 2b: Der Forest-Plot stellt die gewichtete mittlere Differenz für den klinischen Attachmentgewinn zwischen Full-MouthScalingandRootPlaning (FMSRP) und Kontrollbehandlung (conventional staged debridement/CSD) für parodontale Taschen mittlerer
und fortgeschrittener Tiefe dar16.
zum heutigen Zeitpunkt für keines der vorgestellten Verfahren ein
klinisch relevanter Vorteil gefunden werden. Die Therapieentscheidung sollte die jeweiligen Praxisabläufe und die Präferenz von Behandler und Patient berücksichtigen.
Zu welchen Ergebnissen war aber nun Professor Lang mit seiner
Arbeitsgruppe gekommen? Entsprechend geringfügig anderer
Ein- und Ausschlusskriterien analysierte sein Systematic Review16
eine weitere Studie und eine andere dafür nicht (Abb. 2b). Dennoch unterscheiden sich die Ergebnisse beider Reviews kaum und
die Schlussfolgerungen lesen sich fast identisch. Auch er sieht alle
drei untersuchten Verfahren als für die ursachengerichtete Parodontaltherapie geeignet an. Darüber hinaus haben Lang et al. in
ihrem Review konstatiert, dass – obwohl eine Meta-Analyse mikrobiologischer Langzeitergebnisse nicht möglich war – eine Studie
zur frühen Rekolonisation parodontaler Taschen durch Parodontalpathogene mittels Real-Time PCR keine Unterschiede nach den
unterschiedlichen Behandlungen feststellen konnte17.
Ein aktuelles Update des Cochrane Review (Eberhard et al. 2012,
in Vorbereitung), in den 5 weitere randomisierte kontrollierte Studien bis Sommer 2012 eingeschlossen werden konnten, scheint die
bereits im Jahre 2008 von Klaus Lang gewonnen Erkenntnisse zu
bestätigen.

Professor Klaus Lang im Februar 2008 beim 6. von ihm organisierten European Workshop on Periodontology in Ittingen.
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25 Jahre Periimplantitis.
Fata Morgana oder Sintflut?
Andrea Mombelli, Prof. Dr. med. dent.
Leiter der Abteilung für Orale Physiopathologie und Parodontologie der Universität Genf, Genf

Seit 25 Jahren wird das Wort «Periimplantitis» zur
Beschreibung destruktiver entzündlicher Prozesse
rund um osseointegrierte Implantate verwendet,
die zu Taschenbildung und Knochenverlust führen.
Die Prävalenz der Periimplantitis während 5 bis
10 Jahre nach der Implantation ist in der Grössenordnung von 10% Implantate und 20% Patienten.
Auch wenn Warnungen vor einer Sintflut übertrieben erscheinen, handelt es sich nicht um eine Fata
Morgana sondern um ein Problem, das in der Langzeitbetreuung unserer Patienten ernst genommen
werden muss.

Einleitung und historische Vorgeschichte
Der 1. April 1986 war mein erster offizieller Arbeitstag im Labor
für Orale Mikrobiologie an der von Professor Klaus Lang geführten
Klinik für Kronen-Brückenprothetik und synoptische Zahnmedizin
der Universität Bern. Ich hatte an derselben Institution Zahnmedizin
studiert, dann zunächst in einer Privatpraxis in der Stadt und später
auf der Abteilung für Parodontologie von Professor Hans Graf als
Assistenzzahnarzt gearbeitet. Während eines Auslandaufenthalts
in Kanada hatte mich Professor George Bowden, ein faszinierender
oraler Mikrobiologe der Universität von Manitoba, Winnipeg, zur
bakteriologischen Forschung motiviert und mich in die Kunst der
anaeroben Bakterienkultur eingeführt. Nun begann also eine neue
Phase meines Werdegangs in der ich mich auf die mikrobiologischklinische Forschung konzentrieren wollte.
Implantate wurden zu dieser Zeit in Bern von wenigen, von Professor André Schröder, dem Vater des ITI- bzw. Straumann-Implantats, handverlesenen Kollegen gesetzt. Dr. Ernst Schürch betreute
eine Serie solcher Patienten, bei denen Hohlzylider-Implantate
aus Titan gesetzt worden waren um abnehmbare Prothesen zu
verankern. Bei einigen dieser Patienten wurden Infektionen der
peri-implantären Gewebe beobachtet. Es stellte sich die Frage,
welche Rolle Bakterien bei diesem Krankheitsprozess spielten. Wir
entwickelten ein Protokoll für die klinische und mikrobiologische
Untersuchung und begannen diese Fälle näher zu erforschen. Mikrobiologische Proben, entnommen im Sulkus von Implantaten
mit und ohne klinische Infektionszeichen, wurden mit mikroskopischen und kulturellen Methoden analysiert. Bei Implantaten mit
Problemen liessen sich regelmässig hohe Zahlen verschiedener
anaerober, Gram negative Keime nachweisen. Dies war ähnlich
wie bei Proben, die aus Parodontaltaschen am natürlichen Zahn
bei Patienten mit chronischer Parodontitis entnommen wurden.
Bei Implantaten ohne Infektion fand man hingegen meist nur eine
spärliche, Gram positive Flora. In der Publikation dieser Resultate
verwendeten wir zum ersten Mal das Wort «Periimplantitis»1. Niemand ahnte, dass gleich dieser erste von mir im Labor für Orale
Mikrobiologie verfasste Artikel – über eine eigentlich nicht sehr
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aufwändige Studie – die meist zitierte Publikation sowohl für mich
wie für Klaus Lang werden sollte.
In den folgenden Jahren war die Physiopathologie der periimplantären Gewebe Gegenstand vieler weiterer Untersuchungen unseres Teams, und auch andere Forschergruppen begannen sich mit
dieser Thematik zu beschäftigen. Es zeigte sich, dass Periimplantitis
nicht nur mikrobiologisch sondern auch klinisch und morphologisch mit der Parodontitis des natürlichen Zahns vergleichbar war.
Bei beiden Krankheitszuständen kam es zur Bildung von Weichgewebstaschen die von einer ähnlichen bakteriellen Flora besiedelt waren. Bei beiden ging das Stützgewebe verloren und lokale
klinische Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung und Eiterbildung konnten beobachtet werden. Doch es gab auch Unterschiede: So verlief der typische periimplantäre Knochendefekt der
Periimplantitis kraterförmig rund um das Implantat, während die
Parodontitis des natürlichen Zahns primär mesial und distal und
im Furkationsbereich auftritt. Die periimplantäre Läsion war scharf
begrenzt und die Knochendestruktion konnte ohne Erhöhung der
Beweglichkeit des Implantats voranschreiten, während sich fortschreitende Parodontitis durch eine Zunahme der Zahnbeweglichkeit auszeichnet.
1993 organisierte Klaus Lang zusammen mit seinem Freund Professor Thorkild Karring aus Aarhus, Dänemark, den ersten Europäischen Workshop für Parodontologie. So etwas hatte es in Europa
noch nie zuvor gegeben: Die Gilde der parodontologisch-klinischen
Forscher versammelte sich während vier Tagen in der Karthause
Ittingen und rang um einen Konsensus zu den wichtigsten praktischen parodontologischen Fragen, wobei sich Lehrmeinungen
und wissenschaftliche Evidenz oft kontrovers gegenüberstanden.
Die Periimplantitis war auch so ein Diskussionspunkt, da es zu
dieser Zeit immer noch namhafte Kollegen gab, die schlichtweg
abstritten, dass so etwas wie Periimplantitis überhaupt existiere,
und wenn schon, dann ganz sicher nicht bei den eigenen Patienten und nicht beim persönlich bevorzugten Implantatsystem. Noch
immer hatten viele Kliniker mehr Angst vor «Overload», das heisst
vor mechanischer Überbelastung der Implantate, als vor Infektion.
Noch immer erschien es daher vielen richtig, möglichst lange Implantate zu setzen, möglichst viele und möglichst alle miteinander
verblockt. Ich hatte das Privileg, zur periimplantären Diagnostik
eines der zwanzig «Position Papers» schreiben zu dürfen, die zur
Vorbereitung dieses Anlasses in Auftrag gegeben worden waren2.
An diesem Workshop wurde offiziell vereinbart, dass der Ausdruck
«Periimplantitis» in Zukunft für destruktive entzündliche Prozesse
rund um osseointegrierte Implantate in Funktion verwendet werden sollte, die zu periimplantärer Taschenbildung und Verlust von
implantat-tragenden Knochen führen3.

Was ist Peri-implantitis, was nicht?
Die typischen klinischen Zeichen und Symptome der periimplantären Mukositis und der Periimplantitis wurden in der Folge im
Rahmen von weiteren Konsensus-Konferenzen mehrfach diskutiert
und festgelegt4-7. Klinisch gibt die Entzündung der Weichgewebe
Anlass zur Blutung nach vorsichtigem Sondieren mit einem stump-
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Mit Klaus Lang stark verregnet an den Wasserfällen von Iguaçu (Grenze Argentinien-Brasilien) anlässlich einer gemeinsamen Vortragsreise in Argentinien
im April 1994.
fen Instrument und es kann Eiterung aus der Tasche beobachtet
werden. Sofern der Zugang zur Läsion nicht behindert ist lässt sich
eine Parodontalsonde über 4 mm in den periimplantären Sulkus
einführen. Die marginalen Gewebe können geschwollen oder gerötet sein, diese Zeichen sind jedoch nicht immer deutlich ausgeprägt. Schmerzen sind nicht typisch für Periimplantitis, subgingivale
Zahnsteinbildung ebenso wenig.
Die Häufigkeit der Periimplantitis wird auch heute noch kontrovers
beurteilt. Wurde das Problem wie erwähnt noch in den 1990er Jahren von vielen als irrelevant betrachtet, kam seit der Jahrtausendwende immer stärker die Befürchtung auf, dass die zunehmende
Verbreitung von Zahnimplantaten einen Tsunami von periimplantärer Pathologie verursachen könnte. Allein in der Schweiz werden
heute pro Jahr rund 80 000 Implantate eingesetzt. In vielen Fällen
handelt es sich um Einzelimplantate, das heisst ein Implantat ersetzt
einen verlorengegangenen Zahn. An zweiter Stelle stehen einfache
Brücken, das heisst zwei Implantate tragen eine festsitzende Prothese zum Ersatz von drei oder vier Zähnen. Statistische Analysen
zeigten, dass weltweit über 10 Jahre insgesamt etwa eines von 20
solcher Implantate verloren ging, bei Patienten mit einer Parodontitis-Vorgeschichte etwas mehr als ohne8. Grösser als das Risiko eines
totalen Implantatverlusts erschien jedoch die Wahrscheinlichkeit,
dass sich die Implantat-tragenden Gewebe entzünden. Die folgenden Darlegungen stützen sich auf eine Übersichtsarbeit, die wir
für die 2012 Konsensus-Konferenz der Europäische Akademie für
Osseointegration (EAO) zum Thema Epidemiologie der Periimplantitis verfasst haben9.
Vor allem eine Publikation5, welche die Prävalenz der periimplantären Mukositis auf 80% der Patienten und 50% der Implantate
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bezifferte, wurde häufig herangezogen um das Anrollen des periimplantären Tsunamis zu belegen. Diese Zahlen stammten von
zwei Studien aus Schweden und beruhten auf der Bestimmung
der Häufigkeit von Bluten oder Suppuration nach periimplantärem
Sondieren mit einer Parodontalsonde bei Implantaten ohne infektionsbedingten Knochenverlust10, 11. Inwiefern Bluten auf Sondieren
allein ein eindeutiges Zeichen für einen Zustand mit Krankheitswert darstellt, ist eine Frage, die im Zusammenhang des Sondierens
natürlicher Zähne diskutiert worden ist. Sporadisches Bluten auf
Sondieren hat keinen hohen Voraussagewert für Parodontitisaktivität, bei Abwesenheit dieses Zeichens kann jedoch angenommen
werden, dass die Situation stabil ist12. Ob periimplantäres Bluten
nach Sondieren tatsächlich ein Risiko für zukünftige Periimplantitis anzeigt, ist nicht bekannt. Die Diskrepanz der Häufigkeiten
von Bluten auf Sondieren und klinisch manifester Periimplantitis in
mehreren Kohorten lässt vermuten, dass die Rate falsch positiver
Messungen hoch ist. So wurde in einer retrospektiven Untersuchung in Bern gelegentliches Bluten auf Sondieren bei 80% der
kontrollierten Implantate festgestellt13. Von diesen 65 Implantaten
bei 45 Patienten durchliefen indes während 5 bis 10 Jahren nur 9
eine, und 6 zwei Episoden einer Periimplantitis. Nur eines dieser
Implantate ging bei einem Patienten mit Diabetes wegen Periimplantitis verloren.

Prävalenz der Periimplantitis
Zur Prävalenz der Periimplantitis liegen stark divergierende Daten
vor die Unsicherheit und Polemik verursacht haben. Wie lassen sich
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Wiedersehen 18 Jahre später am selben Ort anlässlich des IADR Meetings in Foz do Iguaçu, Brasilien, im Juni 2012.

die enormen Unterschiede von 9% bis über 50% erklären? Da die
Prävalenz jeder Erkrankung von den krankheitsdefinierenden Kriterien abhängt, müssen Angaben zur Häufigkeit der Periimplantitis
im Kontext diagnostischer Aspekte und ihrer Differenzialdiagnose
interpretiert werden. Obschon Taschenbildung, Bluten auf Sondieren, Suppuration und Knochenverlust zu den krankheitsdefinierenden klinischen Zeichen von Periimplantitis gehören, ist eine
erhöhte periimplantäre Sondierungstiefe, das Bluten auf Sondieren
oder eine periimplantäre Knochenresorption allein nicht hinreichend für die Diagnose Periimplantitis. Knochenresorption kann
auch hervorgerufen werden durch die tiefe Insertion von einteiligen Implantaten14 oder das Setzen von mehreren Implantaten
in zu geringem Abstand15. Bei zweiteiligen Implantaten kann das
Einsetzen des Oberteils (Abutment) Umbauvorgänge auslösen, die
nicht primär infektionsbedingt sind16. In diesem Fall beschränkt sich
die Knochenresorption in der Regel auf die ersten Wochen und
ist nicht zwingend das Anfangsstadium einer Periimplantitis. Auch
nicht jede Sondierungstiefe über 3 mm ist ein eindeutiges Zeichen
für Periimplantitis. Die Art und Form des Implantats, der Verbindungsteile und der prothetischen Suprastruktur beeinflussen die
Dimensionen der periimplantären Gewebe. Wird etwa mit Weichgewebskonditionierung versucht eine ästhetisch ansprechende Papillenmorphologie zu gestalten, so kann die resultierende Distanz
von der Implantatschulter zum Mukosarand mesial oder distal eines
Implantats mehr als 4 mm betragen17. Kombiniert mit einer Mukositis und Umbauvorgängen am marginalen Knochenrand aufgrund
einer tiefen Positionierung des Implantats kann daraus die Fehldiagnose Periimplantitis resultieren. Trotz dieser Einschränkungen ist
das periimplantäre Sondieren jedoch ein entscheidendes Element
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in der Diagnostik biologischer Komplikationen oraler Implantate.
Röntgenbilder können aus Strahlenschutzgründen nicht beliebig
oft wiederholt werden und sollten generell nicht als einziges primäres Diagnostikum betrachtet werden. Periimplantäre Taschenbildung über 3 mm mit Bluten und/oder Eiteraustritt rechtfertigen
eine vertiefte Abklärung.
Für die oben erwähnte Übersichtsarbeit zuhanden der 2012 EAO
Konsensus-Konferenz9 führten wir eine umfassende Literatursuche
durch. Unter 322 potentiell relevanten Publikationen identifizierten
wir 29 Artikel zu 23 klinischen Studien mit Informationen zum Auftreten von Periimplantitis-Zeichen in Kohorten von mindestens 20
Patienten. Auf der Grundlage dieser Daten kann man feststellen,
dass die Prävalenz der Periimplantitis während 5 bis 10 Jahre nach
der Implantation in der Grössenordnung von 10% Implantate und
20% Patienten liegt. Die Angaben schwanken allerdings ziemlich
stark von Studie zu Studie, sind nicht ohne weiteres zu vergleichen
und nicht geeignet für eine Meta-Analyse. Faktoren, welche die
Zahlen beeinflussen sind die Definition der Krankheit, die Differentialdiagnose, die gewählten Schwellenwerte für die Sondierungstiefen und den Knochenschwund, Unterschiede in den Behandlungsmethoden und der Nachsorge der Patienten und Unterschiede in
der Zusammensetzung der untersuchten Populationen. Rauchen
und eine Parodontitis-Anamnese sind mit einer höheren Prävalenz
der Periimplantitis assoziiert. Chronische Erkrankungen die das Infektionsrisiko erhöhen, zum Beispiel Diabetes, können eine Rolle
spielen18. Das richtige Vorgehen bei der Behandlung, insbesondere
die korrekte Position des Implantats und eine gut geplante und
präzise hergestellte prothetische Arbeit sind für den Langzeiterfolg
wohl aber ebenso von Belang.
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Schlussbetrachtung
Nach über 25 Jahre der Erforschung der Periimplantitis ist heute
klar, dass Infektionen Implantat-tragender Gewebe eine Realität
sind. Auch wenn Warnungen vor einem Tsunami übertrieben erscheinen, handelt es sich nicht um eine Fata Morgana sondern um
ein Problem, das in der Langzeitbetreuung unserer Patienten ernst
genommen werden muss.
Tabakkonsum, ungenügende Mundhygiene und fehlende regelmässige Kontrollen gelten als bedeutende beeinflussbare Risikofaktoren für Periimplantitis. Dies sind auch die wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren für Zahnbetterkrankungen bei den natürlichen
Zähnen. Klaus Lang gebührt der Verdienst, die Erforschung dieser
Thematik über all die Jahre unermüdlich gefördert zu haben und
Zahnärzte auf fünf Kontinenten in zahllosen Vorträgen, Weiterbildungskursen und Konferenzen über Periimplantitis aufmerksam
gemacht zu haben.
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Die Auffangende Kumulative
Unterstützende Therapie (AKUT)
periimplantärer Infektionen:
15 Jahre Forschungsergebnisse
Giovanni E. Salvi, Prof. Dr. med. dent.
Universität Bern, Zahnmedizinische Kliniken, Klinik für Parodontologie, Bern, Schweiz

Seit einer im Jahre 1997 in den Annals of Periodontology veröffentlichten Publikation1 wird die
Abkürzung AKUT (Auffangende Kumulative Unterstützende Therapie) zur Beschreibung diagnostischer Parameter und therapeutischer Schritte von
periimplantären Entzündungen verwendet. Diese
aus der Parodontaldiagnostik und -therapie abgeleiteten Konzepte haben heute noch ihre Gültigkeit
und sind weltweit anerkannt. Studienergebnisse
zeigen, dass Patienten mit oralen Implantaten
dieselben kontinuierlichen diagnostischen, prophylaktischen und therapeutischen Massnahmen
erfordern wie Patienten mit natürlichen Zähnen mit
Parodontitis. Das Ziel dieses systematischen Vorgehens ist eine frühzeitige Diagnose von periimplantären Entzündungszeichen um adäquate therapeutische Massnahmen einzuleiten. Ausgehend
von einer periimplantären Mukositis, kann Entzündungsfreiheit mittels mechanischer Entfernung
bakterieller Beläge und Plaqueretentionsstellen
und Einsatz von Antiseptika wieder zurückgewonnen werden. Im Gegensatz zur Evidenzlage für die
Parodontitisbehandlung fehlen jedoch bis heute,
trotz verschiedener propagierter Behandlungsmodalitäten, klinische Standardprotokolle für die
nicht-chirurgische und chirurgische Periimplantitisbehandlung.

Diagnose periimplantärer Infektionen im Rückblick
An einem 1996 in den USA organisierten Symposium wurde das
Konzept der systematischen Diagnostik und Therapie periimplantärer Infektionen vorgestellt. Die daraus entstandene Publikation1
fasste die vorgeschlagenen diagnostischen und therapeutischen
Massnahmen unter der englischen Abkürzung CIST (Cumulative Interceptive Supportive Therapie). Die deutsche Übersetzung dieses
Protokolls wurde mit der Abkürzung AKUT (Auffangende Kumulative Unterstützende Therapie) bekannt gemacht. Als ich am 1. Oktober 1997 meine Stelle als Oberarzt auf der Klinik für Parodontologie und Brückenprothetik der Universität Bern antrat, ahnte ich
noch nicht, dass die obenerwähnte Publikation1 einen so grossen
Einfluss auf meine künftige Tätigkeit haben könnte. Zwölf Jahre
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später, am 1. Oktober 2009 wurde als gemeinsames Projekt der
Klinik für Parodontologie und der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der Universität Bern eine Periimplantitis-Sprechstunde
ins Leben gerufen, die zum Ziel hatte Patienten mit periimplantären
Komplikationen zu erfassen und zu betreuen.
Im Rahmen der dritten ITI Konsensus-Konferenz im 2003 in Gstaad,
Schweiz, hatte ich die Gelegenheit den Forschungsstand auf dem
Gebiet der Implantatdiagnostik zusammenzufassen2. Bereits 1987
war zu Forschungszwecken eine Modifikation des Gingivalindex
nach Löe & Silness3 zur Erfassung des Entzündungsgrades der periimplantären Mukosa eingeführt worden4. Nachdem gezeigt wurde,
dass pathogenetisch und diagnostisch die Gingivitis und Mukositis
sich im wesentlichen nicht unterscheiden5, konnte auch dokumentiert werden, dass auf der Basis von Parametern in der Sulkusflüssigkeit eine experimentell induzierte Mukositis ähnlich der experimentellen Gingivitis eine reversible Entzündung darstellt6.
Gestützt auf den Stellenwert der Abwesenheit von Blutung auf
Sondierung auf die parodontale Stabilität7, wurde auch die Abwesenheit von Blutung auf Sondierung als Indikator für gesunde
periimplantäre Verhältnisse postuliert. Um diese Hypothese zu
überprüfen, konnte während einer Beobachtungszeit von zwei Jahren an Patienten in Langzeitbetreuung gezeigt werden, dass eine
Progression der Periimplantitis stattfindet wenn Blutung auf Sondierung an den Implantaten bei mehr als der Hälfte der Sitzungen
positiv war8. Diese Resultate bekräftigen den Nutzen der Blutung
auf Sondierung als einer der klinischen Parameter in der täglichen
Periimplantitisdiagnostik.
Auch der klinische Nutzen der Sondierung der periimplantären Mukosa wurde von Klaus Lang unter die Lupe genommen. Resultate aus
Tierexperimenten konnten zeigen, dass die Sonde umso tiefer in das
Gewebe eindringt je stärker die periimplantäre Entzündung ist9. Innerhalb von fünf Tagen nach Sondierung bildet sich wieder ein neues
epitheliales Attachment am Implantat ohne einen bleibenden Schaden zurückzulassen10. Resultate einer Studie in Patienten mit gesunden periimplantären Weichgeweben zeigten, dass ein Sondierungsdruck von 0.15 N ein Grenzwert für falsch positive Blutungswerte
darstellte11. Somit wies die Sondierung um Implantate eine höhere
Sensitivität im Vergleich zu derjenigen um natürliche Zähne auf.
Forschungsergebnisse aus Langzeitstudien weisen darauf hin, dass
die Prävalenz der Periimplantitis in teilbezahnten Patienten mit einer
parodontalen Vorgeschichte höher ist als diejenige in Patienten ohne
parodontale Vorgeschichte12. Diese Erkenntnisse unterstreichen die
Wichtigkeit der Parodontalbehandlung vor Implantation und der regelmässigen Langzeitbetreuung nach Implantation. Neuere Resultate
in Patienten mit einer parodontalen Vorgeschichte zeigten, dass Resttaschen von ≥ 5 mm nach aktiver Parodontalbehandlung über eine
durchschnittliche Langzeitbetreuung von fast 8 Jahren ein signifikant
erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Periimplantitis und sogar
Implantatverlust darstellten13. Zusätzlich wiesen Patienten mit Zeichen einer parodontalen Reinfektion während der Langzeitbetreuung
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ein signifikant höheres Risiko für das Auftreten einer Periimplantitis
und Implantatverlust auf als parodontal stabile Patienten13.
In der Langzeitbetreuung von Patienten mit Implantaten bedeuten diese Erkenntnisse, dass eine Sondierungstiefe > 3 mm kombiniert mit Blutung auf Sondierung und/oder Suppuration weitere
diagnostische Massnahmen rechtfertigen. Dabei sei erwähnt, dass
die Sondierungstiefe zum Zeitpunkt der Eingliederung der prothetischen Rekonstruktion der Ausgangswert für spätere Vergleiche
während der Langzeitbetreuung darstellen sollte. Bei tief gesetzten
Implantaten, wie dies häufig im ästhetischen Bereich der Fall ist,
kommen auch in gesunden periimplantären Situationen Sondierungswerte von 4 bis 5 mm vor und nur eine Zunahme der Sondierungstiefe über die Zeit sollte zu einer vertieften Abklärung der
periimplantären Gewebe führen.

Therapie periimplantärer Infektionen im Rückblick
Im Rahmen des letzten von Klaus Lang in der Schweiz organisierten
Europäischen Workshops für Parodontologie wurde unter anderem
eine Standortbestimmung der nicht-chirurgischen und chirurgischen
Therapie periimplantärer Erkrankungen präsentiert14,15. Obwohl neue
therapeutische Methoden in der Zwischenzeit entwickelt und erforscht worden sind, wurde im Rahmen dieses Workshops klar, dass
die Grundprinzipien des im Jahre 1997 vorgeschlagenen Modells für
die Therapie periimplantärer Infektionen1 immer noch ihre Gültigkeit
hatten. Wie in einer randomisierten und kontrollierten klinischen Studie dokumentiert wurde, kann die mechanische Plaqueentfernung
um die Implantate mit oder ohne Zusatz von Chlorhexidingel als Standardtherapie in der Behandlung der Mukositis betrachtet werden16.
Bei der Diagnose Periimplantitis ist in vielen Fällen die nicht-chirurgische Therapie mit oder ohne zusätzliche Applikation von Antiseptika
nicht erfolgreich und nur bescheidene klinische, mikrobiologische
und radiologische Verbesserungen sind beschrieben worden14.
Obwohl eine Verbesserung klinischer Parameter um Implantate nach
zusätzlicher Verabreichung systemischer oder lokaler Antibiotika
nachgewiesen wurde17,18,19, bleibt die Evidenz aus kontrollierten klinischen Studien mit oder ohne lokale oder systemische Antibiotika
in der Behandlung der Periimplantitis bis heute noch aus. Neuere
Therapieansätze in der nicht-chirurgischen Behandlung der initialen
Periimplantitis haben gezeigt, dass die photodynamische Therapie
(PDT) vergleichbare Resultate erzielen kann wie die Applikation lokaler Antibiotika20. Darüber hinaus sind Ergebnisse nach Anwendung
von Laser- und Pulverstrahlgeräten zur nicht-chirurgischen Dekontamination der Implantatoberfläche veröffentlicht worden21.
Verbleiben nach der nicht-chirurgischen Phase der Periimplantitisbehandlung noch erhöhte Sondierungswerte > 5 mm mit offensichtlichen Entzündungszeichen, so wird eine chirurgische
Intervention erforderlich. Ziel dieser chirurgischen Phase ist die
Zugänglichkeit zur kontaminierten Implantatoberfläche um eine
wirkungsvolle Entfernung der bakteriellen Beläge mit resultierender Entzündungsfreiheit der periimplantären Gewebe überhaupt
zu ermöglichen. Die klinischen Resultate der Periimplantitisbehandlung nach Zugangslappenoperation, Dekontamination mit Kochsalzlösung und Wattepellet und systemischer Gabe von Antibiotika
wurden nach einer Beobachtungszeit von 12 Monaten kürzlich
veröffentlicht22. Obwohl keine Kontrollgruppe in dieser Studie vorhanden war, konnte in den meisten Fällen mit diesem Vorgehen
eine signifikante Reduktion der Entzündungszeichen und der Sondierungstiefe erzielt werden22. Darüber hinaus können je nach Morphologie des periimplantären Knochendefektes regenerative23 oder
resektive Massnahmen zur Anwendung kommen. Die zurzeit vorhandene Evidenz über die chirurgische Therapie der Periimplantitis
erlaubt aber keine Empfehlung eines spezifischen klinischen Protokolls. Resultate aus tierexperimentellen Studien konnten histologisch nachweisen, dass nach experimentell induzierter Periimplantitis und chirurgischer Dekontamination, die Reosseointegration
eines Teiles der Implantatoberfläche möglich war24,25.
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Auffangende, Kumulative, Unterstützende Therapie (AKUT)
Klinische
und radiologische
Parameter

Diagnose

Therapie

Schritt

Keine Plaque
Keine Blutung auf
Sondierung
Sondierungstiefe < 4 mm

PeriProphylaxe (Politur) A
implantäre
Gesundheit

Plaque
Blutung auf Sondierung
Sondierungstiefe < 4 mm

Periimplantäre
Mukositis

Mechanische
Reinigung und
Politur

Plaque
Blutung auf Sondierung
Sondierungstiefe 4-5 mm

Periimplantäre
Mukositis

Zusätzliche An
A+B
wendung von Antiseptika
(Chlorhexidin) während 3-4 Wochen

Plaque
Blutung auf Sondierung
Sondierungstiefe > 5 mm
Kein Knochenverlust
im Röntgenbild sichtbar
Plaque
Blutung auf Sondierung
Suppuration ±
Sondierungstiefe > 5 mm
Knochenverlust ≤ 2 mm
Plaque
Blutung auf Sondierung
Suppuration ±
Sondierungstiefe > 5 mm
Knochenverlust ≤ 2 mm
Plaque
Blutung auf Sondierung
Suppuration ±
Sondierungstiefe > 5 mm
Knochenverlust > 2 mm
Plaque
Blutung auf Sondierung
Suppuration ±
Sondierungstiefe > 5 mm
Periimplantäre Radioluzenz
Implantat
beweglichkeit

Periimplantäre
Mukositis

Zusätzliche An
A+B
wendung von Antiseptika
(Chlorhexidin) während 3-4 Wochen

Periimplantitis

Zusätzliche An
wendung lokaler
oder systemischer
Antibiotika

A+B
+C

Periimplantitis

Zusätzliche
resektive oder
regenerative
Chirurgie

A+B+
C+D

Periimplantitis

Zusätzliche
resektive oder
regenerative
Chirurgie

A+B+
C+D

Periimplantitis

Explantation

E

A

Tabelle 1: Basierend auf den klinischen und radiologischen diagnostischen
Parametern werden kumulativ die Therapieschritte A, A+B, A+B+C,
A+B+C+D oder E durchgeführt1.
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«Es ist das grosse langjährige Verdienst von Klaus Lang, als Parodontologe
die Abläufe der Diagnostik und Therapie periiimplantärer Erkrankungen
anhand von Forschungsergebnissen weltweit bekannt gemacht zu haben.»
Das Bild ist eine Porträtaufnahme des Jubilars, aufgenommen 2012, also in
dem Jahr, in dem Klaus Lang bei bester Gesundheit seinen 70. Geburtstag
(Foto Dr. med. dent. Beatrice Siegrist Guldener)
feiern kann. 

Schlussbemerkungen
Scaling und Wurzelglätten mit oder ohne systemische Antibiotika
und Zugangslappenoperationen mit oder ohne regenerative Massnahmen gelten heute als Standardtherapien in der Behandlung von
Parodontalerkrankungen und sind durch Resultate aus Langzeitstudien gut dokumentiert. Dies kann für die Therapie periimplantärer Erkrankungen bis heute noch nicht behauptet werden. Wo
die Endpunkte der Periimplantitistherapie liegen, ist bis heute noch
unbekannt. Dazu kommt auch, dass nur wenige klinische Langzeitstudien die Effizienz der Periimplantitistherapie dokumentiert
haben und randomisierte, kontrollierte Studien nicht zuletzt aus
ethischen Gründen noch fehlen. Fest steht, dass analog zur Parodontaltherapie, die systematische Infektionskontrolle der Mundhöhle eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche langfristige Implantattherapie darstellt. Da sich bis heute noch keines der
in der Literatur beschriebenen Protokolle für die Behandlung der
Periimplantitis als überlegen herausgestellt hat, bleiben weiterhin
Mundhygiene, Tabakkonsum, Parodontalvorbehandlung und Langzeitbetreuung wesentliche modifizierbare Faktoren in der Prävention der Periimplantitis.
Es ist das grosse langjährige Verdienst von Klaus Lang, als Parodontologe die Abläufe in der Diagnostik und Therapie periimplantärer Erkrankungen anhand von Forschungsergebnissen weltweit
bekannt gemacht zu haben. Dank seiner festen Überzeugung, dass
Mukositis und Periimplantitis bakteriell ausgelöste Entzündungen
um orale Implantate darstellen, sollten sie auch diagnostisch und
therapeutisch ähnlich wie Gingivitis und Parodontitis betrachtet
werden.
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The legacy from the European
Academy of Periodontology
and the European Workshops to
modern Periodontology
Mariano Sanz, Prof. MD, DDS, Dr. Med.
Professor and Dean. Faculty of Odontology, Universidad Complutense de Madrid (Spain)

In the last 20 years modern Periodontology in Europe has been shaped around the organization of
European Workshops. These consensus meetings,
together with their published proceedings have
established the knowledge base and scientific background of modern Periodontology and their relevance has surpassed the European borders to turn
into mandatory reference in this dental speciality
around the globe. In the period between 1993 and
2008, Professor Niklaus Lang, organized the first six
EWP under the auspices of the European Academy
of Periodontology, at the Charterhouse in Ittingen
(Switzerland). This report narrates the history and
evolution of these meetings highlighting their important legacy towards modern Periodontology.

ports, which were ultimately published in the proceedings together
with the approved position papers.

First European Workshop in Periodontology
At the 1st EWP, held in 1993, 81 experts in Periodontology from
17 countries representing most of the European countries came
together to discuss basic aspects of periodontology as well as relevant issues in the clinical practice of Periodontics. This important
meeting resulted in the formation of the European Academy of
Periodontology leaded by Professor Niklaus Lang. The resulting 20
position papers, 5 session reports and plenum discussions were

Introduction
It all started in a Monastery in the small village of Ittingen (Thurgau,
Switzerland). This building began as an Augustinian monastery in
1152, it was then taken over by the Carthusian Order in 1462, converted to a private farm in 1848 and restored to its former glory by
the Charterhouse Ittingen Heritage Trust in 1977. Under this medieval atmosphere, serenity and solitude, but still satisfying the modern comforts and technical needs, Professor Niklaus Lang organized
the 1st European Workshops in Periodontology (EWP) in 1993 and
together with a group of academicians, mostly Professors in Periodontology, founded the European Academy of Periodontology.
Since that date and during the following 15 years, Professor Lang
organized in the same Charterhouse in Ittingen, five more EWP,
which have clearly established the knowledge base of modern Periodontology, not only in Europe, but across the globe. The spirit of
these EWP was based in open discussion and interchange of knowledge and expertise among selected experts in the different topics,
aiming to the development of consensus statements and the compilation of evidence that would benefit the peers, the fellow practitioners and students of all Europe and beyond. The organization
started with the selection of reviewers who developed carefully
prepared position papers covering the literature and synthetizing
the scientific evidence on the different topics. In the workshop sessions, the selected participants discussed these papers, altered and
finally accepted them to form the basis for further discussions. Finally, the groups developed consensus statements that were examined in plenary sessions to elaborate conclusive statements and reSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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The evolution of the European Workshops of Periodontology.
(From left to right): Stefan Renvert as Secretary General of the European Federation of Periodontology; Mariano Sanz as chairman of the last three EWP;
Maurizio Tonetti as Editor of the Journal of Clinical Periodontology and responsible of the publication of the proceedings of the last five EWP; and Professor
Niklaus P. Lang, chairman of the first six EWP.
published by Quintessence Publishing in a book of great relevance
for the future academic teaching and a wonderful source of reference for academicians, practitioners and third parties.
Two very important issues arouse from the consensus reports at this
1st EWP, the European Classification of Periodontal Diseases and
the definition and categorization of Peri-implant diseases. A simple
classification of periodontal diseases was proposed distinguishing
between early onset periodontitis, adult periodontitis and necrotizing periodontitis. Added to these primary descriptors and provided
the relevant information was available, as many as possible additional secondary descriptors were used to further define the clinical

situation. These included distribution within the dentition, rate of
progression, response to treatment, relation to systemic diseases,
microbiological characteristics, ethnic group and other factors. Also
during the 1st EWP Peri-implant Diseases were defined and categorized for the first time. The descriptive terms of Mucositis and Periimplantitis were developed in Ittingen and even though their definition
has been updated and refined in subsequent EWPs, it was in this 1st
EWP in 1993, when the primary description was developed.

Second European Workshop in Periodontology
Three years later, in 1996 and building on the success of the first
EWP, the 2nd EWP was held in Ittingen, also organized by Professor
Lang, to continue the discussions and sharing of knowledge. The
2nd EWP focused on a specific theme within the field of Periodontology “Chemicals in Periodontics”. The scientific committee was composed of Professor Thorkild Karring and Jan Lindhe, together with
Professor Lang. In five sessions the following topics were discussed:
antibiotics, antiseptics, toothpastes, chemicals for regeneration
and chemical for diagnosis. Seventy European experts evaluated
critically the position papers, which had synthesized the scientific
evidence on the different subtopics and developed a scientifically
based syllabus for the general dentist and the specialist on the use
of chemicals in the management of periodontal conditions.

Group picture during the final dinner at the 6th EWP, depicting Professor Lang
with the Spanish Delegation. (From left to right): D. Herrera, M. Sanz,
N. P. Lang, A. Sicilia, J. Blanco.
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Third European Workshop in Periodontology
The 3rd EWP was held in Ittingen in 1999 and versed for the first
time on implant dentistry. It featured 28 position papers on difSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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ferent topics, from the understanding of the biology of implant
surfaces and tissue integration; to the evaluation of the efficacy
of dental implants through a critical evaluation of published clinical trials, to the study of maintenance and complications, stressing
the importance of infection control in the prevention and therapy
of peri-implant diseases; to the study of the restorative and aesthetic aspects as well as the use of dental implants in compromised
sites, with a special emphasis on the different approaches to bone
augmentation and tissue regeneration. Since not only periodontists
were the experts in this field, reputed colleagues from the oral surgical and prosthetic disciplines also participated in this workshop
that featured 72 participants from 17 European countries, Israel
and the US. The scientific chairmen were also Thorkild Karring,
Niklaus Lang and Jan Lindhe and in a similar manner as in the previous workshops Quintessence Publishing published the proceedings
in books that were distributed and sold all over the world.

Forth-European Workshop in Periodontology
The 4th EWP was held in Ittingen in 2002 and critically reviewed
the status of periodontal practice on the basis of modern evidence-based evaluation. Using this novel and guaranteed unbiased
approach to the analysis of the literature, the evaluation of the efficacy in the different aspects of the management of periodontal
diseases was critically appraised using the highest level of scientific evidence available. With this purpose, systematic reviews were
developed in the different areas of: aetiology, pathogenesis and
diagnosis; infection control and cause related therapy; surgical and
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regenerative periodontal therapy; supportive periodontal therapy
and implant therapy. This project constituted a pioneer approach
in dentistry and led to a stage setting in so-called evidence-based
Periodontology. For the first time this workshop organized a prior
meeting to train and calibrate the authors of the position papers in
the technical aspects of evidence-based medicine and the development of systematic reviews and meta-analysis. Also for the first
time, the European Academy of Periodontology leaded by Professor Lang, constituted a formal Standing Committee of the European Federation of Periodontology and Professor Lang was elected
chairman of this Committee. The Scientific Committee organizing
this 4th workshop was enlarged and consisted of Thorkild Karring,
Jan Lindhe, Denis Kinane, Maurizio Tonetti, Mariano Sanz and
Niklaus Lang. Also for the first time, the proceedings of this EWP
were published as a Supplement to the Journal of Clinical Periodontology, being then the Editor Professor Jan Lindhe. In this manner
all the papers were fully citable, what increased the importance and
scientific relevance of these publications.

Fifth-European Workshop in Periodontology
After this successful EWP in 2002, the European Academy of Periodontology decided to devote the 5th EWP in 2005 to the discussion
of new knowledge arising from research in aetiology, pathogenesis
and analytical epidemiology leading to preventive and public health
benefits. The proceedings of this workshop, also published as a supplement of the Journal of Clinical Periodontology were highly cited
as the previous workshops, since they reviewed the advances in ae-

Group picture of one of the working groups at the 6th EWP.
(First row, people kneeling, from left to right): D. Herrera, I. Chapple, P. Adriaens, C. Tomasi, F. Schwarz. (Left part of the picture, persons standing in the
first row left from N. P. Lang, from left to right): P. Baehni, I. Needleman, WC. Tan. (Left part of the picture, persons standing in the second row left from
N. P. Lang, from left to right): W. Teughels, MA. Krähenmann and T. Flemmig. (Left part of the picture, person on top of the fountain): D. Wamsley. (Right part
of the picture, persons standing right from N. P. Lang, from left to right); T. Purucker, J. Wennström, R. Attström, G. Armitage, P. Heasman, & M. Sanz.
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elected to continue organizing future EWP. Since then three more
workshops have been organized in 2009, 2010 and 2011 evaluating Periodontal Education, Basic Periodontal Concepts and Research Aspects of Implant Dentistry.
Professor Lang has made a huge contribution to the speciality of
Periodontology and the practice of Periodontics by organizing these
six EWP during fifteen years. The relevance of the EWP proceedings
have made them indispensable reference source in Periodontology
and Implant Dentistry for all the students, academicians and practitioners worldwide. The quality of these events, the atmosphere of
Ittingen and the relevance of their proceedings have put Periodontology at the summit of Dentistry and have set the path and the
example for the rest of the specialities.
I would like to finish by expressing on behalf of all European Periodontology our deep appreciation and gratitude to Professor Lang
for making this a reality.
“Thank you Klaus for all your qualities, your enthusiasm and your
tremendous capacity of work and organization!!”
Professor Niklaus P. Lang as President of the European Academy
of Periodontology and Chairman of the six European Workshops
of Periodontology organised between 1993 and 2008
tiology, pathogenesis and disease progression. Very important concepts, as the understanding of dental plaque as a biofilm, the demonstration of transmission in periodontal infections, the possibilities of
vaccination against periodontal infections were deeply discussed.
Similarly the genetic, inflammatory and immune bases of the host
response against the bacterial challenge were extensively reviewed.
A very important outcome of this workshop was the analytical study
of the epidemiology of periodontal diseases and the associated risk
factors. For the first time, consented case definitions for the different
periodontal conditions were developed and these have been used
extensively thereafter. Niklaus Lang together with Thorkild Karring,
Jan Lindhe, Denis Kinane, Maurizio Tonetti and Mariano Sanz again
leaded the scientific committee organising this workshop.

Sixth-European Workshop in Periodontology
In 2008 for the sixth time in 15 years, the EAP organized the 6th
EWP to discuss controversial and pertinent issues of “Contemporary Periodontics”. In five working sessions, the following aspects
were discussed debated and consensus reached: novel approaches
to non-surgical periodontal therapy, such as the use of power-driven instrumentation, lasers, etc.; innovations in periodontal
regeneration and tissue engineering, such as the use of growth
factors and biological agents; critical issues in bone regeneration,
such as the different approaches to both lateral and vertical bone
regeneration; critical issues in peri-implant infections where these
conditions were re-defined and their diagnosis and treatment was
thoroughly discussed and finally for the first time, the so called
Periodontal Medicine was thoroughly reviewed. The possible associations between periodontitis and cardiovascular diseases, diabetes and adverse pregnancy outcomes were critically analysed and
areas of future research were identified. As a result of this extensive
workshop, 15 narrative and 9 systematic reviews were published in
a supplement to the Journal of Clinical Periodontology, together
with the consensus statements.
During this workshop, Professor Lang expressed his wish to finish the chairmanship of the EWP and Professor Mariano Sanz was
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Oral rehabilitation of a patient with
dentinogenesis imperfecta
Hans-Peter Weber, D.M.D., Dr.med.dent., Professor and Chair & Hamasat Gheddaf-Dam, Dr.med.dent.,
Assistant Professor,
Department of Prosthodontics and Operative Dentistry
Tufts University, School of Dental Medicine, Boston, MA (USA)

This case presentation is dedicated to Klaus Lang
for his 70th Birthday. The comprehensive treatment
of a patient with a severely damaged dentition
due to dentinogenesis imperfecta is summarized.
Early diagnosis of the disorder is essential to enable preventative therapies and more conservative
dental treatments but does often not occur. The
attrition of teeth in DI patients is rapid. Even short
delays with appropriate interventions result in
substantial wear of enamel and dentin, leading
to decreased vertical dimension of occlusion and
related functional and aesthetic deficiencies. Such
delay in providing dental care potentially increases
treatment complexity as shown in this case. Fixed
or removable prostheses supported by dental implants are considered the most favorable treatment
option today. Comprehensive treatment planning
and communication in a multidisciplinary approach
is key for successful treatment outcomes as are patient motivation and compliance.

ble prognosis to serve as abutments for fixed dental prostheses. It
was imperative that these reconstructions were designed with a
harmonious occlusion and optimal oral hygiene access. Equally important was the patient’s commitment to a long-term maintenance
program with customized recall visits and intervals.
Klaus also taught us to base clinical treatment approaches on scientific evidence as much as it was available, and, if it was not, to get
involved in creating it. As the photos illustrate, he took us all the
way into Greenland ice to ‘freeze’ this philosophy into our brains.
(Figs. 1+2).
My years under Klaus’ leadership were career forming, an unforgettable time with a great team of colleagues and friends. Ultimately,
I came out convinced that a career in academic dentistry was what

A little history…
I joined Klaus Lang’s department at the School of Dental Medicine
in Bern in 1982 after serving on the faculty of the Department of
Removable Prosthodontics under Professor Alfred Geering from
1977–1982. Having learned (almost) all the tricks with dentures
and partials from Fredac, I became fascinated with the Scandinavian ‘periodontal prostheses’ approach that Jan Lindhe and Sture
Nyman introduced to the field, and which Klaus brought back to
Bern. After mentioning my interest to him on a couple of occasions,
a position in his sought after program opened in the summer of
1982; and there I was.
Klaus and his experienced faculty members Claude Gerber and
Herbert Hofstetter taught and mentored us in the comprehensive
treatment of patients with periodontal diseases and pre-existing
or concomitant loss of teeth. Proper diagnosis, prognosis and
treatment planning were (and are) key. The initial phase, critical
to evaluate patient compliance and initial improvement of tissue
health, was for most patients followed by further non-surgical or
surgical treatment steps. The ultimate goal was to maintain a sufficient number of strategically important teeth or roots with favoraSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Fig. 1: N.P. Lang – Greenland 1983

Fig 2: Following the leader … Greenland 1983

59

D entinogenesis I mperfecta / O r al R ehabilitation
I wanted to pursue. In 1987, the opportunity opened for me to
spend a year in the Department of Periodontics at the University of
Texas Health Science Center in San Antonio, then lead by Ken Korn
man, a close friend of Klaus’ since the time they were classmates in
the perio program in Michigan. I enjoyed an exciting year in Texas
and, yes, was supposed to come back to Bern after that. But as live
has it, personal and professional developments took me in a different direction. And those close to the scene know that the personal
ones had a lot to do with the time in ‘Kro-Brü UniBe’, too…
Thank you, Klaus, for your mentorship and support. Happy 70th
Birthday and many more to come!

Case Presentation
Introduction:
The following patient treatment summary is dedicated to Klaus at
his 70th Birthday. The symbolic connection is that under his tutelage, we not only learned how to comprehensively treat patients
with periodontal problems but also those with complex dental disabilities of other etiology. Most of these patients were in their late
teens and were eligible to receive treatment covered by federal disability insurance in Switzerland as long as treatment was completed
in the year of their 20th birthday. It has to be noted that this was at
a time when dental implants were not yet considered a treatment
option of choice.
The described patient was treated by my fellows and residents
while at the Harvard School of Dental Medicine, just as we did it
under Klaus’ mentorship 30 years ago. Dr. Hamasat Gheddaf-Dam,
who received her dental degree from the University of Geneva and
came to Harvard as an ITI Scholar, was responsible for the treatment planning and surgical phases. The prosthodontic phases were
completed by her ITI Scholarship successors at Harvard. The case
presentation was published in the inaugural issue of “Ciinical Advances in Periodontics” in 2011.1
Now a faculty member in my Department of Prosthodontics and
Operative Dentistry at the Tufts University School of Dental Medicine, where I moved to as chair in 2010, Hamasat continues to take

Fig. 4a-c: Intra-oral presentation showing the patient’s heavily severely damaged dentition
care of the patient. We just saw her for a 3-year follow-up this
September.

Medical, Family and Dental History:

Fig. 3a+b: Initial Patient presentation – extraoral images with and without
existing overdenture
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The patient, age 50 when she first came to visit us, suffered from
severe functional and esthetic deficiencies as a sequel of dentinogenesis imperfecta (DI). As you know, this is a genetic defect in
dentin formation characterized by a translucent or opalescent color
of the teeth, brittle enamel, wear of occlusal surfaces, and staining of exposed dentin. Early and accurate diagnosis of the disorder
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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Fig. 5: Initial panoramic radiograph
Fig. 6a: Try-in of maxillary custom gold abutments on bone level implants
is essential to enable preventative therapies and optimum dental
treatment. Delay in providing dental care may increase complexity.
DI is a localized mesodermal dysplasia that affects both the formation and mineralization of dentin, and is inherited in an autosomal
dominant fashion with high penetrance and a low mutation rate.
It is the most common dental genetic disease, affecting approximately 1 in 8000 births, and making it one of the most common
hereditary disorders of dentin formation. Either or both primary
and permanent dentition is affected by it.
The disorder has been subdivided into three types: Type I is associated with osteogenesis imperfecta (OI), type II has no association
with OI; and type III is when the condition is associated with the
Brandywine triracial isolate and shows enlarged pulp chambers. For
the successful treatment of patients with DI, not only differential
diagnosis between types I and II is necessary, but also a multidisciplinary approach should be considered.
The rapid attrition of such teeth in patients with DI results in a
decreased vertical dimension of occlusion. Even short delays with
appropriate intervention result in substantial wear of enamel and
dentin.
The treatment strategy in early stages should be focused towards
protecting teeth from further wear. In later stages, total oral rehabilitation may become the only way to restore esthetic appearance,
appropriate vertical dimension and function. A multidisciplinary approach is required for optimal treatment of patients with DI.

Clinical Presentation:
The patient presented with a debilitated dentition as a sequel of
dentinogenesis imperfect, which had been diagnosed during her
adolescence. Her family medical history documented that her
mother and two siblings had the same disorder.
The clinical and initial radiographic examination revealed multiple
decayed maxillary and mandibular teeth and defective restorations.
A number of teeth were missing, and her anterior dentition was
worn pretty much down to the gingival level. The patient wore
a defective maxillary overdenture over her damaged teeth. She
exhibited a Class II Division II malocclusion and a severe “gummy
smile” (Figs. 3, 4, 5).

Treatment Summary:
In the maxilla, all teeth except for #12, 22, 17, 27 were extracted
followed by alveoloplasty to reduce the height of the alveolar ridge
in a planned manner with the aid of a surgical template. A provisional fixed prosthesis supported by the four retained teeth was
delivered. In the mandible, all teeth were extracted and anterior
alveoloplasty with tori removal performed. An interim complete
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



Fig. 6b: Definitive maxillary fixed dental prosthesis inserted (porcelain-fusedto-metal in one piece)
denture served as the mandibular provisional of choice as none of
the teeth were salvageable.
Eight weeks after tooth extraction, six mandibular and six maxillary
implants (Straumann, Basel, Switzerland) were placed using surgical
templates for proper implant positioning. All implants were bone
level types except for the two mandibular molar units, for which
soft tissue level implants were used.
Following 10 weeks of healing, the remaining teeth in the maxilla
were extracted. The upper tooth supported provisional restoration
was modified into an implant supported, screw-retained provisional
prosthesis. An implant supported provisional was also fabricated
for the lower arch at this time.
After a period of three months with satisfactory clinical function
with the provisionals, the permanent fixed prostheses were completed, first in the maxilla and then in the mandible. Custom gold
abutments were fabricated for the maxillary implants and tried in
the patient to assure proper margin location in relation to peri-implant soft tissues (Fig. 6a). The one-piece metal framework was
subsequently tried for passive fit and then veneered with feldspathic porcelain. A mutually protected occlusal scheme with canine
and anterior guidance was established. The definitive fixed dental
prosthesis was cemented with provisional cement (Fig.6b).
Thereafter, the mandibular definitive reconstruction was started.
The implant distribution in the mandibular arch permitted a segmented design with three separate fixed dental prostheses. These
were initially screw-retained on multi-base abutments (Straumann,
Basel Switzerland).1 After repeated screw-loosening in the follow-up phase, it was decided to redesign the lower reconstruction. Titanium anatomic stock abutments were customized for units
#33,34,43 and 44 (bone level implants), while the cementing abut-
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Fig. 7a: Try-in of mandibular titanium anatomic stock abutments customized
for implants no. 33, 34, 43, 44 (bone level types). No. 36 and 46 are soft
tissue level wide neck implants with unmodified cementing abutments.
Fig.10: New smile
ments for implants no. 36 and 46 (both soft tissue level wide neck)
did not require modification (Fig. 7a). Three cemented fixed bridges
were delivered with temporary cement (Fig. 7b).
At the recent 3-year follow-up visit, conditions were stable (Figs. 8,
9). The patient continues to be highly satisfied with her greatly improved quality, her function and esthetic appearance (Fig. 10). She
has also shown great compliance with wearing her night guard,
continuing to practice an excellent oral hygiene, and coming to her
recall visits regularly.

Fig. 7b: Modified mandibular reconstruction in 3 segments (36x34,
33xxxx43, 44x46)
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Die Thuner Rekrutenuntersuchungen
1974, 1985, 1996, 2006
Vier Jahrzehnte zahnärztliche Epidemiologie
auf dem Waffenplatz Thun
Ernst Schürch und Adrian Lussi, Universität Bern, Klinik für Zahnerhaltung,
Präventiv- und Kinderzahnmedizin, Bern

Obwohl Prof. N. P. Lang 1974 noch im Ausland
weilte, ist der Begriff der Thuner Studie untrennbar mit ihm verbunden. 1985, 1996 und 2006 fanden die Untersuchungen unter seiner Leitung und
zum Teil mit militärdienstleistenden Mitarbeitern
statt. Die Zusammenarbeit mit dem Waffenplatz
Thun funktionierte stets tadellos. Auch die Armee
apotheke und die Oberfeldärzte waren dem Projekt immer wohlgesonnen.

Material und Methoden
Die Rekrutenschulen der Schweizerischen Armee stellten schon
seit dem Jahre 1976 aussagekräftige Populationen zur Beurteilung
des Gesundheitszustandes der männlichen, jüngeren Bevölkerung
dar. Seit 1974 fanden auf dem Waffenplatz Thun solche Untersuchungen statt. Thun als Waffenplatz stellt eine Schweizerische
Ausbildungsstätte für mechanisierte und Panzertruppen dar. Die
Rekruten von Thun sind eine ethnisch und sozialökonomisch typische Stichprobe der jungen männlichen Schweizer Bevölkerung.
Im Gegensatz dazu stellte die Untersuchung von 1970 in der Infanterie Rekrutenschule in Zürich keine gesamtschweizerische,
sondern eine kantonale Stichprobe dar (Curilovic et al. 1972,
Saxer et al. 1972, Germann et al. 1973). Im Jahre 1974 wurden in
Thun zum ersten Mal 1119 Rekruten untersucht, die eine gesamtschweizerische Stichprobe darstellten (Ramel U 1976). Elf Jahre
später, 1985, wurden in Thun wieder 757 Rekruten untersucht,
die erneut eine gesamtschweizerische Stichprobe bildeten. Die
Prävalenz der Karies (Menghini et al. 1991) und die funktionellen
Aspekte (Ingervall et al. 1987, Jenni et al. 1987), Auswertung von
Bissflügelaufnahmen (Lang et al. 1988) sowie die parodontalen
Verhältnisse (Joss et al. 1988) wurden erfasst, ausgewertet und
publiziert.
Wieder 11 Jahre später, 1996, wurden 419 Rekruten in Thun untersucht (Lang et al. 1998, Menghini et al. 2001). Neu wurde nun
auch die Häufigkeit von Erosionen eruiert (Jaeggi et al. 1999). Mit
einem detaillierten Fragebogen wurde zudem versucht, erosionsSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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beeinflussende Faktoren zu bestimmen. Der grosse Vorteil der Untersuchungen von 1985 und 1996 war die Tatsache, dass die Untersucher sowie die Organisatoren dieselben waren. 2006 wurden
dann vorläufig zum letzten Mal 626 Rekruten in Thun untersucht.
36 Jahre nach der Erstuntersuchung in Thun konnte dann mit gewissen Konversionen die Daten der Mundgesundheit von fast 40
Jahren verglichen werden (Röthlisberger et al. 2007, Menghini et
al. 2010, Strub M. 2007).

Resultate
Ein dramatischer Rückgang der gingivalen Entzündung konnte von
1970 bis 1996 aufgezeigt werden (Röthlisberger et al. 2007). Ein
Wiederanstieg von 10% von 1996 bis 2006 weist auf eine Verschlechterung der gingvalen Gesundheit hin, die zeigt, dass sich
weniger prophylaktisch orientierte junge Männer als 10 Jahre vorher untersuchen liessen (Abb. 1). Zu bemerken ist in diesem Zusammenhang, dass bei den Studien 1970 und 1985 (Abb. 1: *)
der Sulcusblutungsindex (SBI) in den Index Bluten nach Sondieren
umgerechnet werden musste, um alle vier Untersuchungen vergleichen zu können.
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Abb. 1 Bluten auf Sondieren (BOP): Durchschnittswerte der vier Untersuchungen (Röthlisberger et al., 2007)

Auch der Rückgang der Karies von 1970 bis 1996 (Menghini et
al. 1991, 2001) und zwischen 1996 und 2006 (Menghini et al.
2010) zeugen von der Erfolgsgeschichte der Schweizer Präventionskampagne. Der Rückgang der Kariesprävalenz zwischen
1970 und 1996 betrug 70% (DMFT). In dieser Zeitspanne sank
die durchschnittliche Anzahl der kariösen Läsionen um 71%. Zwischen 1996 und 2006 betrug der Rückgang der Kariesprävalenz
erneut 37%.
Die Prävalenz dentaler Erosionen wurden 1996 und 2006 erfasst
und ausgewertet (Jaeggi et al. 1999). Obschon der Konsum saurer
Nahrungsmittel und Getränke zunahm, sank die Prävalenz der Erosionen zwischen 1996 und 2006 leicht; bei okklusalen Erosionen
von 82% auf 60% ohne Dentinbeteiligung und von knapp 31% auf
23% mit Dentinbeteiligung.
Die multivariate Regressionsanalyse zeigte in beiden Untersuchungen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen dem Auftreten
und der Lokalisation von Erosionen sowie den Ernährungs- und Hygienegewohnheiten.

Diskussion
Die Publikationen, die aus den Thuner Studien entstanden sind,
bilden heute eine aussagekräftige Referenz zum oralen Gesundheitszustand der jüngeren männlichen Schweizerbevölkerung.
Sie zeigen die Auswirkungen der präventiven Leistungen auf die
Karies- und Gingivitisprävalenz in der Schweiz bis in die Adoleszenz. Die Veränderungen der Grösse der Schweizerischen Armee
mögen einen Einfluss auf die Resultate gehabt haben. Einerseits
werden weniger junge Schweizer rekrutiert und es ist einfacher
geworden, sich aus medizinischen Gründen untauglich für den
Militärdienst erklären zu lassen. Zudem können auch die Einbürgerungen im letzten Jahrzehnt Auswirkungen auf die Resultate
haben. Schweizer Bürger, die ihre Jugend im Ausland verbracht
haben, konnten von den Prophylaxeanstrengungen nicht profitieren. Ein Anteil eingebürgerter Rekruten mag dabei einen Einfluss
gespielt haben, weil sich neben dem Anstieg des gingivalen Entzündungsgrades zwischen 1996 und 2006 auch der Plaque Index
(PlI) um 34% verschlechterte. Trotz der Zunahme des Konsums
säurehaltiger Nahrungsmittel und Getränke konnte eine Zunahme
der dentalen Erosionen bei den Rekruten zwischen 1996 und
2006 nicht gezeigt werden. Multivariate Regressionsanalysen beider Untersuchungen konnten keinen Zusammenhang zwischen
der Häufigkeit von Erosionen und Ernährungs- und Hygienegewohnheiten nachweisen. Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass diese Untersuchungen viele Erkenntnisse gebracht
haben. Wir hoffen, dass die Thuner Studie 2016 wieder durchgeführt werden kann.
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Periodontology: a look to the future
(Happy Birthday Klaus!)
Prof. Maurizio Tonetti, DMD, PhD, MMSc, FRCPS, FRCS, Director, European Research Group on
Periodontology, Editor in Chief, Journal of Clinical Periodontology, Genova (I)

Leadership is the unique ability to constantly look
at the future and contribute to shape it. Over the
latest 40 years, while at the center stage of periodontal practice, research and education, Klaus Lang
has seen himself in many different ways. Perhaps
the most vibrant description he gave of himself
is that of being the director of an orchestra that
is playing a beautiful music. The conductor of the
music, not necessarily the composer: because the
music, the message that it conveys, is more important than the author. The conductor plays lots of
music and frequently – like in Klaus’s case – is himself a composer. The music played by this orchestra
has fascinated our field and has been heard at the
four corners of earth. It is very appropriate to celebrate Klaus’s 70th birthday by celebrating Periodontology: the music of his life on the stage of practice,
research and education. His dedication, hard work
and determination have made of him one of the
real Titans of modern dentistry, and a great Friend.

Prevention
Klaus lifelong collaboration with his teacher and mentor, the late
Professor Harald Löe, placed prevention of Periodontal Disease
through improvement of oral hygiene and prevention of gingivitis
in the DNA of his concept. After four decades of engagements,
how different things look like today: oral biofilm control has radically changed the burden of disease in most industrialized countries. Oral health and wellbeing are available to the majority of industrialized populations. Three challenges remain:
1.	The elimination of disparity in access to oral health information
and prevention in underprivileged groups and developing countries.
2.	The improvement of prevention for the minority of high risk subjects and groups that still experience onset and progression of
severe periodontitis and constitute the biggest burden of disease
in the new millennium.
3.	The extension of prevention to the new frontier of an aging population that wishes to preserve a functional and esthetic dentition for a lifetime in spite of old age, chronic disease or declining
cognitive capacity.
Addressing these challenges will require: i) reallocation of resources;
ii) development of new skills for the dental profession Team in the
areas of health promotion and behavioral intervention; and per-
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haps most importantly iii) an increasing attention to the development of approaches that will effectively control inflammation and
biofilm composition and not only bacterial plaque mass. Significant
research is underway in this important area and in the next decade
things will change radically both for the profession, for our patients
and for the population as a whole.

Periodontitis diagnosis and monitoring
There is no question that – thanks to the success of oral health
education and the preventive efforts of the dental profession – the
presentation of disease in industrialized nations has changed. In
most cases, disease is being diagnosed earlier. Klaus’s adoption and
propagation, in partnership with professional organization like the
SSO and the SSP, of basic periodontal examinations for periodontal
screening have contributed. In some clinical realities, however, early
recognition is still not translated into effective management of periodontitis: as frequently highlighted, some colleagues and dental
hygienists fail to recognize a progressive deterioration of the condition of their patients and most importantly fail to intervene with
available effective treatment (perhaps in partnership with specialists). It is probably this the area where Klaus Lang and his coworkers
have contributed most to clinical practice. We all have vivid in our
mind the classical papers that indicated that absence of bleeding
on probing is associated with clinical stability and provided clinicians all over the world with an effective and reliable parameter
and treatment goal. At the same time he was open to the challenge of this essential first step that led to the recognition of the
importance of patient, tooth and site parameters that later led to
the development of the most used and validated risk assessment
method for the monitoring of periodontitis patients: the so called
spider web.
In this area some of the biggest challenges lie:
1.	The early identification of high risk groups for development and
progression of periodontitis including the unraveling of the genetic component of periodontitis susceptibility (and resistance).
25 years after the discovery of direct evidence for genetic and
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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environmental risk factors, research is only now starting to learn
the complexities and practical application is still years in the future.
2.	The ability to effectively change lifestyle associated risk factors
through effective behavioral interventions delivered in the dental
setting.
3.	Offering to every subject who is seen by a dental professional a
screening examination at least once a year.
4.	Providing effective intervention as early as possible and according to specific quality standards.
5.	Preventing recurrence, managing disease progression through
secondary prevention programs and continuous monitoring.

Treatment of Periodontitis
Over the last 40 years, treatment of severe periodontitis has changed
dramatically. Today the centerpiece of treatment of severe periodontal infections in systemically healthy patients is the application
of intensive treatment regimens that frequently combine mechanical root instrumentation with an antimicrobial approach. These approaches lead to dramatic shifts in the oral microbiota and consequent healing (pocket closure) of the majority of the lesions present
in the dentition. The systematic need for flap surgery to gain access
to the root surfaces has decreased dramatically. Residual lesions
(pockets, furcation involvements) in a disinfected environment are
still dealt with surgical approaches but these have changed radically in their design and objectives: papilla preservation flaps, periodontal regeneration, microsurgery, endoscopy, minimally invasive
surgery have increased the efficacy and predictability of procedures
and reduced their morbidity. By placing greater emphasis on reconstruction of lost structures (rather than resection of persisting
pockets), periodontal surgery frequently allows re-establishment of
health with minimal or no impact on patient aesthetics, phonetics
or masticatory function. Today, the majority of patients that are
diagnosed with periodontitis can expect to maintain their dentition
for a lifetime and severe periodontitis is no longer considered a kiss
of death for the teeth of affected patients.
Challenges do remain in all aspects of periodontal therapy and are
the subject of intense research that employs traditional and novel
technologies:
1.	Replacement therapy. There is growing recognition that after
elimination of the infection stability of periodontitis requires the
acquisition of a “health associated microbiota” that could effectively prevent the overgrowth of pathogens. Recent research
attempts to modulate bacterial recolonization with bacteria such
as S. sanguis and other early colonizers of teeth in childhood.
Early preclinical results show encouraging results but the road to
clinical application is still full of uncertainties.
2.	Pharmacologic modulation or termination of inflammation. The
persistence of inflammation – i.e. chronic inflammation – tilts the
balance between a protective and a destructive phenomenon
towards tissue loss and disease progression. Significant evidence
indicates that interfering with the inflammatory response may
prove to be an important component of periodontal treatment
and prevention. Three broad approaches are being pursued at
the research level: i) the use of anti-inflammatory agents; ii) the
use of molecules that are able to specifically resolve chronic
inflammation; and iii) the use of agents (including micro-nutritional supplements) that protect tissue from inflammatory damage. Early research both at preclinical and initial clinical stages
shows encouraging results and in the future treatment (and prevention) of periodontitis is likely to include interfering with the
inflammatory response or its tissue destruction sequelae.
3.	
Tissue engineering and reconstructive surgery. This area has
been the subject of intense investigation to expand the application of periodontal regeneration to suprabony and furcation
defects. While results with current technologies have been so
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



far inconclusive, newer technologies with the real potential to
be a “game changer” are coming from a deeper and better understanding of both the developmental process and the wound
healing biology. Growth factors, cells constructs, biomaterials
have shown promising early results. Along with the biological
component of the puzzle, recent research has been modifying
the surgical approaches to enable tissue handling and adequate
wound healing following application of these newer regenerative technologies. Within the next decade, these efforts will be a
clinical reality.

Rehabilitation of the Periodontal Patient
This is perhaps the area that has changed more in the latest 40
years. Earlier diagnosis and less invasive treatment have radically
changed the need for traditional bridge reconstructions in periodontitis patients. 40 years ago, full arch fixed reconstructions of
periodontal patients to replace missing teeth, stabilize hypermobile
ones or improve aesthetics and phonetics were – in many practices
– routine. Today the standard of care has turned 180 degrees: try
to avoid as much as possible extensive bridgework. Dental implants
have become a critical tool to avoid extensive bridgework (and the
associated long term complications like endodontic failure, caries,
abutment fracture) and keep the prognosis of individual teeth independent from the neighboring ones to avoid far reaching consequences on the reconstruction should a possible progression of
periodontitis occur on a particular tooth. Klaus’s embracing of dental implants and his many research contributions in this area are to
be read in this light. Thanks to the progress new challenges have
arisen:
1.	The need for predictable procedures to rebuild both soft and
hard tissues at sites where teeth have been lost due to advanced
periodontal destruction and where implant replacement is
planned. In this area much has been achieved but more needs to
be done to render bone and soft tissue augmentation predictable in challenging sites and patients. Exciting tissue engineering
approaches are being investigated and their progress will likely
mirror those discussed in periodontal regeneration.
2.	The need to further optimize dental implants as critical tools for
the replacement of missing or severely compromised teeth that
are no longer amenable to effective periodontal therapy. Initial
research efforts are offering a glimpse toward newer generation
of dental implants that will become more and more hybrid devices (i.e. with a biological component) that will incorporate the
specific features of soft tissue barrier and load bearing characteristics of natural teeth.
3.	The possible onset of peri-implantitis at the dental implants used
to replace missing teeth in periodontitis patients and its complex
management to avoid/delay implant loss and improve the longevity of implants.

Changes in the population
and the professional environment
As these technological changes will come to fruition a major revolution will come from the change in the patient base: an aging
population – expecting to preserve their dentition and oral wellbeing for a lifetime in spite of concomitant cognitive decline, chronic
life-threatening diseases and significant risk associated with potent,
biologically active medications – will pose a challenge to a dentistry
that is primarily based on technical skills rather than a biomedical
and psychological understanding of the patient as a whole. Periodontology with its strong biomedical foundation will be at the
center stage of meeting these challenges and turning them into
opportunities. Periodontal monitoring and interventions will need
to be integrated into the management of life threatening diseases

67

P eriodontology / F uture
that modern medicine is rendering chronic conditions (such as
cancer). Over the last 20 years, the time we have been spending
talking with medical colleagues about our patients has increased
exponentially and some medical and dental practices are becoming
integrated. Such environment challenges both the role and the economic model of the dentist and its practice.
Dear Klaus, as we look at the future, Periodontology is young and
is bright as it lives on the enthusiasm and talent of many young
people around the world who continue to discover new harmonies
and continue to play the music… with your spirit my Friend.
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Daraus entstand dann die Idee, sämtliche
in SWISS MED und SWISS DENT seit der
Gründung dieser Zeitschriften erschiene
nen Interviews mit Angabe der genauen
Seitenzahlen der Druckseiten aufzulisten.
Sammelbände mit allen diesen Interviews
aufzulegen erschien aussichtslos. Das hätte
je ein Buch im Umfang von 1000 oder mehr
Seiten gegeben und wäre sicher nicht finanzierbar gewesen. Zudem gilt ja heute,
dass man nur in die Zukunft blickt. Das ist
sicher richtig. Wer aber aus diesem oder
jenem Grund einmal zurückblicken muss,
für den könnte es – wie für Herrn Professor
Rutishauser bei seiner Geschichte über die
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie – nützlich sein, das eine oder andere
Interview der Jahre 1979 bis 2010 nachzulesen. Live-Interviews geben oft einen
tieferen Einblick in die momentane «Gefühlslage» einer medizinischen Disziplin als
dies eine fachtechnische Abhandlung zu
vermitteln vermag.
Der Verlag stellt die Auflistung der in
den Zeitschriften SWISS MED und SWISS
DENT erschienenen Interviews gerne
kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung. Mit der Dokumentation wird
auch mitgeteilt, wie man bei der Zentralbibliothek Zürich per E-Mail Fotokopien
eines oder mehrerer Interviews anfordern
kann. Das ist möglich, weil die Auflistungen wie erwähnt jeweils die Seitenzahlen
in den betreffenden Heften aufführen,
so dass der Interessent exakt jene Druckseiten als Fotokopien anfordern kann die
er benötigt. Die Zentralbibliothek Zürich
berechnet sehr vernünftige Preise für
diese Fotokopien: Bis zu 20 A4-Seiten
pauschal CHF 10.–; jede weitere A4-Seite
CHF –.50 (50 Rappen). Die Kopien werden
per Briefpost und mit Rechnung an den
Besteller zugestellt.

Ch

In unserem Verlag erschien im Gründungsjahr 1979 – neben vier weiteren Titeln
– auch die erste Ausgabe der Zeitschrift
SWISS MED (Schweizerische Zeitschrift für
Medizin und medizinische Technik; ISSN
0251-1665). Ein Jahr danach, ab 1980,
folgte der Titel SWISS DENT (Schweize
rische Zeitschrift für orale Präventiv- und
Kurativmedizin; ISSN 0251-1657). Beide
Zeitschriften erscheinen auch heute noch,
wenn auch nur noch als «Specials» und
nicht mehr als abonnierte Titel.
Seit der Gründung dieser beiden Zeitschriften sind in SWISS MED nahezu 200,
in SWISS DENT 133 Live-Interviews erschienen, die ich mit Spitzenpersönlichkeiten der Medizin und Zahnmedizin aufgezeichnet habe. Niemand «durfte sich
melden». Ich habe ausnahmslos sämtliche
Gesprächspartner selber ausgewählt. Niemand wurde je dafür honoriert. Alle haben
sich ausnahmslos spontan zu den Gesprächen bereit erklärt. Nie hatte es eine
Absage gegeben. «Bedingung» für die
Gespräche war allerdings immer, dass sie
alle unvorbereitet, eben «full live» stattzufinden hatten. Und so war es und das war
jeweils ein grossartiges Erlebnis.
Als die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK) Herrn Professor Wilhelm Rutishauser (Médecin spécialiste FMH en Cardiologie, Professeur honoraire à l’Université
de Genève), Cologny GE, beauftragte, eine
Geschichte zum Thema «60 Jahre Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie, 1948–
2008» zu verfassen, bat er mich – er selber
ehemaliger Gesprächspartner bei einem
SWISS MED-Live-Interview – , ihm die in
SWISS MED seit 1979 erschienenen Live-
Interviews mit Kardiologen aufzulisten. Es
war mir eine Ehre und eine Freude, für ihn
im 4. Untergeschoss der Zentralbibliothek
Zürich die Interviews zum Thema Kardiologie bibliographisch zu orten. Wie er mir
dann später anlässlich der Übergabe eines
Exemplars seines Werkes bestätigt hat,
konnte er einige wertvolle Informationen für
seinen historischen Rückblick «Kardiologie»
aus SWISS MED-Interviews entnehmen.

Kostenlos DVD
Biofilm und Studien
anfordern bei:
biomed@biomed.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf

Tel. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00

Erhältlich in Apotheken,
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Evaluation of the anti-gingivitis
effect of a chlorhexidine (CHX)
mouthwash with or without an
Anti-Discoloration System (ADS)
compared to placebo during
experimental gingivitis
Wen Li, Ren Emily Wang, Martin Finger, Niklaus P Lang.

Background: Chlorhexidine is the most effective antiseptic mouthwash to date. However the side effects
like teeth discoloration and bad tastes are its drawbacks. A new product in the market was proposed
to minimize these side effects while maintaining the
antiseptic effects of chlorhexidine. It’s a 0.12% chlorhexidine with anti-discoloration system (ADS). The
aim of this clinical trial based on experimental gingivitis model was to evaluate the effectiveness of the
chlorhexidine with ADS on preventing stains, plaque
accumulation and gingivitis.
Material and Methods: This double blinded, parallel, randomized and controlled clinical trial (RCCT)
was conducted on 26 dental students (aged 18–20
years) with healthy periodontium. After a preparatory period (3 weeks) of professional prophylaxis and optimal tooth brushing, the participants
were randomly assigned to three groups: group
P (Placebo), group T1 (0.12% Chlorhexidine without ADS) and group T2 (0.12% chlorhexidine with
ADS). During the 3 weeks of experimental period,
the mechanical oral hygiene practice was paused.
The participants were asked to rinse with 10 ml of
mouthwash sample or placebo twice daily. Both participants and examiners were blinded by the group
allocation. The clinical parameters, including: discoloration index (DI), plaque index (PII) and gingival

Chlorhexidine is the most effective antiplaque agent to date. It was
more widely used in medicine and surgery. Löe and Schiott (1970)
firstly studied its application in dentistry. The study showed that
rinsing for 60 seconds twice per day with 10 ml of a 0.2% chlorhexidine gluconate solution in the absence of normal tooth cleaning,
inhibited plaque regrowth and the development of gingivitis.1 Later
chlorhexidine became one of the most investigated compounds
in dentistry.2 The ability of Chlorhexidine (CHX) to prevent plaque
formation was also compared with other established therapeutic
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index (GI), were assessed by the same examiners on
day 0, 7, 14 and 21.
Results: All 26 participants completed the study with
good compliance. On baseline there was no significant difference on any parameters between any of the
groups. Throughout the study, there was no significant
difference on the mean DI, PII or GI between group
T2 and group P. On the contrary, there was significant
difference on the mean DI between group T2 and
group T1 on day 14 (0.19±0.15 vs. 0.87±0.56, p=0.007)
and on day 21 (0.21±0.17 vs. 1.13±0.59, p=0.001). Significant difference was also found on the mean PII
between group T2 and group T1 on day 7(0.89±0.40
vs. 0.13±0.09, p<0.001), day 14 (1.32±0.46 vs. 0.25±0.12,
p<0.001) and on day 21 (1.45±0.39 vs. 0.25±0.19,
p<0.001). Similarly, there was also significant difference found on the mean GI between group T2 and
group T1 on day 14 (0.71±0.39 vs. 0.14±0.10, p=0.002)
and on day 21 (1.12±0.41 vs. 0.18±0.19, p<0.001).
Conclusions: The chlorhexidine with ADS appeared
to be effective in preventing stain on the teeth.
However, the ability of chlorhexidine mouthwash of
preventing plaque accumulation and gingivitis was
also greatly hampered by the addition of ADS. In
fact, the chlorhexidine mouthwash with ADS showed
no superior effect over water on maintenance of oral
hygiene or prevention of gingivitis.

agent, such as H2O2, in the experimental gingivitis model.3 The
microbiological results showed that 0.12% CHX was an excellent
broad-spectrum antimicrobial agent which significantly reduced
the number of both facultative and obligate anaerobes in plaque.
Because chlorhexidine is bisbiguanide with a strong base and cationic, it actives with anions, which is related to its antimicrobial
activity. It has no systemic toxicity from topical application or ingestion.4 Bacterial resistance has not been reported with long-term,
oral use or evidence of super-infection by fungi, yeast or viruses.
SWISS DENT 33 (2012) Nr. 1
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However, two pronounced side effects – superficial staining of the
teeth and altered taste perception – were recognized almost immediately.5 That may compromise patient compliance for esthetic
reasons. The mechanisms of chlorhexidine staining have been proposed.6–8 They included that the degradation of the chlorhexidine
molecule to release parachloraniline, catalysis of Maillard reactions,
protein denaturation with metal sulfide formation and precipitation
of anionic dietary chromogens.
Hefti and Huber (1987) studied the effect on early plaque formation, gingivitis and salivary bacterial counts of mouthwashes containing hexetidine/zinc (HZA), aminefluoride/tin (ASF) or chlorhexidine (CHX).9 They found HZA and CHX almost completely inhibited
plaque accumulation and gingivitis. ASF was less effective but still
reduced plaque significantly compared to the negative control. It is
interesting that yellow-brown tooth staining was common with all
active rinsing solutions in this study. This side-effect is well-known
and may be attributed to the cationic nature of the antiseptics.7
Therefore, evidences seem to imply that staining is an inevitable
effect if antiseptic mouthwash actually works.
Hofer and Meier (2011) assessed the biofilm reduction and discoloration potential of a new 0.05% chlorhexidine (CHX) digluconate
solution, containing additional essential oil and alcohol components.10 The results showed that the test solution exhibited an
antimicrobial activity but the composition seemed to hamper its
effectiveness, although by the trend less staining.
Recently, a chlorhexidine product with anti-discoloration system
(ADS) was launched in the market. A comparative study was done
to confirm the effectiveness of 0.2% chlorhexidine with ADS.11 The
study was single-blinded. In the experimental period, volunteers
maintained their usual oral hygiene habits, besides, they rinsed
twice daily with mouthwash (0.2% chlorhexidine) with or without
ADS. Obviously, subject’s home oral hygiene may become a major
confounder of plaque accumulation. Although the effect of ADS
is statistically significant, the ability of this new product to prevent
plaque accumulation and gingivitis is highly questionable.
Cortellini, et al. (2008) evaluated the side effects, the staining in
particular, the patient acceptance, and the efficacy of a 0.2% CHX
mouthwash containing ADS compared with a 0.2% CHX alone,
after periodontal flap surgery.12 This clinical trial was carried out
on 48 consecutive patients, lasting for 2 weeks. After periodontal
therapy, the patients were prescribed to rinse twice daily for 1 week
with test or control CHX. No brushing or inter-dental cleaning of
surgical area was allowed. At week 1, after suture removal, patients
received full-mouth prophylaxis and were given a second bottle of
mouthwash, reversing the products. At week 1 and 2, staining,
gingival parameters at the surgically treated sites and patient perception and acceptance of two mouthwashes were recorded. The
gingival variables included gingival inflammation, tissue inflammation detected around the sutures, gingival swelling and presence of
granulation tissue at experimental sites, all using same scale (0=absent, 1=present). The results showed that CHX ADS caused less
pigmentation and was as effective as CHX without ADS in reducing gingival signs of inflammation in the post-surgical early healing
phase. They concluded that the use of CHX ADS could be of value
in treatment protocols in which the patient compliance with a CHX
mouthwash prescription is relevant.
Later, Guggenheim & Meier (2011) compared the antimicrobial effects of chlorhexidine mouth rinses available on the Swiss market
by the Zurich ployspecies biofilm model.13 CHX (0.2% and 0.12%)
with ADS was included. They found that all solutions containing
CHX reduced the number of microorganisms in biofilms. CHX
with or without ADS fell into different groups according to their
efficacy. The two CHX with ADS solutions reduced the number of
total CFU by 3 log 10 steps. This seems sufficient for a long-lasting
prophylactic application. The CHX control reduced the number of
total CFU by 7 log 10 steps. These mouthrinses are predestined for
short-term therapeutic use. However, reversible side effects must
be taken into account. It has thus far not been possible to formuSWISS DENT 33 (2012) Nr. 1



late CHX products with effective ADS (Anti Discoloration System)
additives without reducing antimicrobial activity.
Hence, controversy exists about the clinical efficacy of the chlorhexidine products with ADS. Consequently, a clinical validation of
such products appears necessary. In the present study, the 21-day
experimental gingivitis model was used. This model is an established noninvasive model in humans for investigating the induction
and resolution of inflammation in response to increasing bacterial
accumulation.14 The design enables a study to be performed over
35 days in a well controlled manner. So far it is the most accurate
clinical study model to access how medication or compounds in
dentifrices affect plaque accumulation and gingival inflammation.
The aim of this RCCT is to test the null hypothesis of no significant differences in clinical parameters assessed during a full-mouth
experimental gingivitis period of 3 weeks in subjects who use a
0.12% chlorhexidine (CHX) mouth-rinse either with or without an
ADS (Anti Discoloration System) compared to age/gender matched
controls rinsing with a placebo (water with flavor additive).

MATERIAL AND METHODS
This study was a single-centre, double blinded, parallel, randomized
and controlled clinical trial (RCCT) that was conducted on 26 dental
students (aged 18-20 years) with healthy periodontium. The participants were recruited from the Prince Philip Dental Hospital (Dental
Faculty of the University of Hong Kong) through advertisement and
well informed about the purposes, risks and benefits of the study.
Signed consent forms were acquired before beginning of the study.
The study was approved by Institutional Review Board of The University of Hong Kong/Hospital Authority Hong Kong West Cluster
(UW 11–417).
The inclusion criteria for screening the participants were: the participant should be a non-smoker; systemicly healthy; at least having 24
teeth in the functional dentition, excluding third molars; having no
active caries; not using systemic antibiotics within 3 months prior
to enrolment; clinical diagnosis of periodontal health or gingivitis
as determined by the presence of pocket probing depths (PPD) not
exceeding 4 mm with concomitant bleeding on probing (BOP).
Before commencement of the study, the participants were
screened according to the inclusion criteria. After a preparatory
phase of prophylaxis and 3 weeks of optimal oral hygiene practice, the plaque and gingivitis scores of the participants approached
zero. The participants were then asked to abolish all measures for
mechanical plaque control for a period of 3 weeks according to the
experimental gingivitis model.14 During this period, the participants
were randomly assigned to one of these three groups:
Group P twice daily rinse with 10 ml of a placebo (pure water with
flavored additive) solution
Group T1 twice daily rinse with 10 ml of 0.12% chlorhexidine solution
Group T2 twice daily rinse with 10 ml of 0.12% chlorhexidine with
ADS (Anti Discoloration System) solution (Curasept ADS 212)
During the experimental period, the participants were asked to
rinse with the mouthrinse sample or the placebo for 60 seconds in
the dental office twice a day. The samples were distributed to the
participants by a dental assistant who was unaware of the purpose
of the study. The containers for distribution were unlabelled, which
means that both the participants and the examiners were blinded
of the group allocation.
At day 0, 7, 14 and 21 of the experiment, clinical examinations
were performed from central incisors to the second molars in each
participant. Discoloration index (DI) was recorded at three aspects
on each tooth (mesial, buccal and distal). The criteria for the discoloration index (DI) are indicated in Table 1.15 Plaque and gingivitis
indices were assessed at 4 aspects of each tooth (mesial, buccal,
distal and lingual) using the criteria of the Plaque Index system (PlI)
(Silness & Loe 1964) and the Gingival Index System (GI) (Loe & Sil-
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control to avoid examiner bias and calibration bias.
Upon completion of the experimental period, mechanical daily
plaque control measures were reinstated and the participants were
re-examined after 2 weeks to ensure their periodontal health. Following the experimental period, another professional cleansing
was performed to remove plaque and possible stain on the teeth.
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In figure 6, the frequency distribution of Gingival Index (GI) in three
groups over time illustrates the same trends. Since it takes time for
gingival tissue to respond with plaque accumulation, the difference
between groups happened from day 14 instead of day 7. On day
14, there were almost 60% sites presented with GI=1 and GI=2
in both Group P and Group T2, while in Group T1 there was only
less than 20% sites presented with GI=1 and no site with GI=2.
On day 21, there were almost 80% sites presented with GI=2 in
Group P and 50% in Group T2, the sites with GI=0 were less than
20% in both groups. On the other hand, the sites presented with
GI=0 stayed around 80% in Group T1 on day 21. Statistically, there
was no any significant difference of percentage of sites presented
with GI=0, GI=1 and GI=2 between Group P and Group T2 at any
time intervals. And there were constant significant differences of
percentage of sites presented with GI=0, GI=1 and GI=2 between
Group T1 and Group T2. Again, the results showed that the Chlorhexidine mouthwash with anti-discoloration system did not prevent gingivitis during the experimental period.

seemed to hamper its effectiveness and it is statistically significant,
although by trend less staining on restorative materials.10
Since yellow-brown tooth staining was common with all active rinsing solutions,9 this side effect of chlorhexidine is attributed to its
cationic nature.Chlorhexidine binds strongly to bacterial cell membranes. At low concentration this causes increased permeability
with leakage of intracellular components. At high concentration,
chlorhexidine causes precipitation of bacterial cytoplasm and cell.
In the mouth chlorhexidine readily adsorbs to surfaces including
pellicle-coated teeth. A review suggested that plaque inhibition
was derived only from the chlorhexidine adsorbed to the tooth surface.20 It is possible that the molecule attaches to pellicle by one
cation leaving the other free to interact with bacteria attempting
to colonize the tooth surface. This mechanism would, therefore,
be similar to that associated with tooth staining. Chlorhexidine is
a highly active, so it can be easily deactivated by any anionic compound, including the anionic surfactants commonly used as detergents in toothpastes and mouthwashes, anionic thickeners. Accordingly, the anti-stain effect of ADS may be from its deactivation

DISCUSSION
All the participants rinsing with a placebo solution revealed increased mean PlI which after 3 weeks led to the development
of generalized gingivitis. These results are in agreement with the
model of experimental gingivitis.14 The present study also confirmed
that the daily rinses of a 0.12% solution of chlorhexidine resulted
in buccal gingival tissue clinically resembling those achieved with
generally accepted mechanical oral hygiene practices.18
Since our focus is the staining side effect of chlorhexidine, the initial question is – whether ADS works or not. The results from the
study showed that the mean DI in this group of participants rinsing
with the chlorhexidine mouthwash with ADS still had a significant
increase between day 7 and day 14. However, overall there was no
difference in terms of mean DI between the chlorhexidine mouthwash with ADS and placebo. So the answer to the first question
is: the chlorhexidine with ADS does eliminate the side effect of
staining. It was also noticed that 0.12% chlorhexidine 10 ml twice
daily mouth rinse yield a low DI score during the first week. This
may be explained by the advantage of the low concentration as
0.12% compared with 0.2% chlorhexidine mouth rinse, while the
two solutions offer the same clinical benefits when used at appropriate similar doses.19
Another important question is: does ADS comprise the anti-plaque
effect of chlorhexidine? The result showed that the chlorhexidine
with ADS did not prevent plaque accumulation at any of the time
intervals. The amount of plaque accumulated through the experimental period was not significantly different between the chlorhexidine with ADS group and the placebo group. Moreover, the
amount of plaque accumulation from the chlorhexidine with ADS
group was always significantly more than the positive control – the
chlorhexidine without ADS. As a consequence to the plaque accumulation, the mean GI was also constantly rising in the chlorhexidine with ADS group, and there was again no statistical difference
between this group and the placebo group at any of the time intervals. As opposed to the chlorhexidine with ADS, the traditional
chlorhexidine without ADS performed well in terms of preventing
gingivitis, and there was significant difference between these two
types of chlorhexidine on day 14 and day 21. This is in agreement
with a recent in vitro study.13 In that study, based on the comparison of colony forming unit (CFU) from discs covered with biofilms
and exposed to CHX with or without ADS, it was shown that the
addition of ADS reduced the antimicrobial ability of chlorhexidine.
Similarly, Hofer et al. (2011) has assessed the biofilm reduction and
discolouration potential of a new 0.05% chlorhexidine (CHX) digluconate solution, containing additional essential oil and alcohol
components, compared with that of standard control CHX solutions (0.05% and 0.2% CHX). They found that the composition
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of chlorhexidine, which can explain the compromised anti-plaque
effectiveness of the test group in the present study.
The inability of the chlorhexidine with ADS to prevent plaque accumulation as resulted from the present study conflicts with some
other clinical trials.11, 12, 21 All these three studies did not find any statistical difference of the effect on preventing plaque accumulation
and gingivitis between the chlorhexidine with or without ADS. To
date, actually the present study is the only clinical trial that revealed
the opposite results. It’s interesting to notice that the present study
was also the only study that adopted the study design of experimental gingivitis.14 The experimental gingivitis model has been a
gold standard for testing the efficacy of dental hygienic products.
The principle of the experimental gingivitis is that, in periodontally
Table 1. Criteria for the Discoloration Index system (DI)
Score Criteria
0

No discoloration, clean and polished tooth surface, natural appearance in color

1

Slight yellowing discoloration, yellowish film over the
entire extent of the clinical crown, slight brownish discoloration along the gingival margin

2

Moderate brownish discoloration on the interproximal
surfaces andin the apical third of the clinical crown

3

Heavy brown and black discoloration over the entire
extent of the tooth surface, black discoloration predominantly on the interproximal surfaces

Table 2. Comparison of mean Discoloration Index (DI) between
groups and longitudinal comparison between different time intervals.
Days P

P-value
(P vs.
T2)

T2

P-value
(T1 vs.
T2)

T1

0
7
14

0.02±0.03 Ns
0.02±0.04 Ns
0.05±0.08 Ns

0.03±0.04 Ns
0.06±0.07 Ns
0.19±0.15
0.007
*(p=0.012)
**(p=0.027)

0.02±0.03
0.08±0.08
0.87±0.56
*(p=0.002)
**(p=0.002)

21

0.08±0.13 Ns

0.21±0.17
*(p=0.014)

1.13±0.59
*(p<0.001)
**(p=0.049)

0.001

*Significant compared with baseline (paired t-test)
**Significant difference between day 7 and 14, or between day 14
and 21 (paired t-test)
Table 3. Comparison of mean Plaque Index (PII) between groups
and longitudinal comparison between different time intervals.
Days P

P-value
(P vs.
T2)

T2

P-value
(T1 vs.
T2)

0
7

0.04±0.03
0.94±0.30
*(p<0.001)

Ns
Ns

0.06±0.06
0.89±0.40
*(p<0.001)

Ns
0.06±0.05
<0.001 0.13±0.09
*(p=0.037)

14

1.65±0.19
Ns
*(p<0.001)
**(p<0.001)

1.32±0.46
<0.001 0.25±0.12
*(p<0.001)
*(p=0.001)
**(p=0.007)
**(p<0.001)

21

1.78±0.30
*(p<0.001)

1.45±0.39
*(p<0.001)

Ns

T1

<0.001 0.25±0.19
*(p=0.018)

*Significant compared with baseline (paired t-test)
**Significant difference between day 7 and 14, or between day 14
and 21 (paired t-test)
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Table 4. Comparison of mean Gingival Index (GI) between groups
and longitudinal comparison between different time intervals.
Days P

P-value
(P vs.
T2)

T2

P-value
(T1 vs.
T2)

T1

0
7

0.03±0.01
0.09±0.02
*(p<0.001)

Ns
Ns

0.05±0.04
0.15±0.09
*(p=0.008)

Ns
Ns

0.06±0.05
0.07±0.09

14

0.68±0.32 Ns
*(p=0.001)
**(p=0.001)

0.71±0.39
0.002
*(p=0.001)
**(p=0.001)

21

1.22±0.56
Ns
*(p=0.001)
**(p=0.013)

1.12±0.41
<0.001 0.18±0.19
*(p<0.001)
**(p=0.004)

0.14±0.10
*(p=0.002)
**(p=0.001)

*Significant compared with baseline (paired t-test)
**Significant difference between day 7 and 14, or between day 14
and 21 (paired t-test)
healthy participants, through three weeks of refraining from mechanical plaque control, starting from a state of gingival health
and no clinically detectable plaque, gingivitis should be developed
in 10–21 days. Therefore, if a dental hygienic product is applied
during this period, its efficacy in preventing plaque and gingivitis will be established without bias or confounding factors. Results
generated from this type of design are usually most compelling.
However, the above mentioned three clinical trials had different
approaches. The first study by Bernardi, et al. (2004) maintained
the routine brushing of the participants during the whole study
period, so it was hard to say whether the results were due to the
effect of the mouthwashes or the brushing. The second study by
Cortellini, et al. (2008) specifically tested the effect of this product
on maintaining oral hygiene after flap surgeries. The test mouthwash and the positive control (CHX without ADS) were only applied
for one week in the patients. It is therefore questionable that there
can be any advanced plaque accumulation or development of gingivitis in such a short period. Moreover, in that study, instead of
using GI and PII as parameters, the gingivitis was only recorded as
positive or negative, which could be very subjective. The third study
by Solis, et al. (2011) tested the product in patients with chronic
periodontitis instead of periodontally healthy participants, and they
neglected to report baseline examinations for the gingival status. In
addition, this study also maintained other mechanical oral hygiene
practice (brushing, inter dental brushing and flossing) during the
experimental period. The study design of the present study strictly
followed the principles of experimental gingivitis. Furthermore,
objective clinical indices –plaque index system (PlI) (Silness & Loe
1964), gingival index system (GI) (Loe & Silness 1963) and discoloration index (DI) (Lang & Raber 1981) – were adopted to assess
clinical outcome with clearly preset criteria. Therefore, the results
generated from the present study are more justified compared with
the other three clinical trials.
In conclusion, the chlorhexidine with ADS appeared to be effective
in preventing stain on the teeth. However, the ability of chlorhexidine mouthwash of preventing plaque accumulation and gingivitis
was also greatly hampered by the addition of ADS. In fact, the
chlorhexidine mouthwash with ADS showed no superior effect over
water on maintenance of oral hygiene or prevention of gingivitis.
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Revue suisse pour la science et la technologie des matériaux0
Rivista svizzera per la scienza e la tecnologia dei materiali

Die taillierten Circum® CDB 1-9
reinigen signifikant besser als zylindrische
oder konische Zahnzwischenraumbürsten!
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Made in Germany

Die TTL-Lupe X-View 2.8x
mit LED light plus
Kompakt. Leicht. Enorm Lichtstark.
Die neue Beleuchtungs-Generation von I.C.LERCHER basiert auf einer
Hochleistungs-LED. Speziell für den Dentalbereich entwickelt, ist die
LED light plus extrem hell und liefert eine koaxiale Beleuchtung für die
schattenfreie Ausleuchtung von Kavitäten.
In Kombination mit der neuen X-View TTL Lupenbrille eröffnet
die LED light plus ein völlig neues Trage- und Betrachtungsgefühl.

Alle Lupenbrillen sind in den fünf abgebildeten Farben erhältlich

L-CAM USB –
Brilliante Bildqualität
bei einfachstem Handling
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Die voll digitale Intraoralkamera L-CAM USB im hochwertigen
Aluminiumgehäuse und der beschlagfreien 0°- oder 90°-Optik
liefert brilliante Farben und höchste Bildqualität.
Durch den Einsatz der «EASY» -Focustechnik
wird in jeder Situation ein perfektes und
scharfes Bild dargestellt.
Die komfortabelste Art aussagekräftige und
hochqualitative Zahnsituationen aufzunehmen:
Einstecken - positionieren - auslösen - fertig!

Weitere Produkte finden Sie in unserem
Online-Dentalkatalog unter www.novadent.ch
Zahnärztliche Verbrauchsmaterialien,
Geräte und Einrichtungen
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Sägereistr. 17, 8152 Glattbrugg
Tel.
044 880 20 20
Fax
044 811 04 40
E-Mail
info@novadent.ch
www.novadent.ch

