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Wer könnte einen Kongress über Digitali
sierung standesgemässer eröffnen als der 
Chef des grössten Schweizer Telekom
munikationsunternehmens? Der CEO  
der Swisscom, Urs Schaeppi, sprach über 
die digitale Welt der Zukunft. Schaeppi 
schilderte die Digitalisierung in drei Wel
len. Die erste Welle betreffe die Vernet
zung und Mobilität des Individuums. Die 
zweite Welle beinhalte das sogenannte 
IoT (Internet of Things), also die Kom

munikation von beispielsweise Maschi
nen untereinander, als fortgeschrittene 
Stufe der Automatisierung. Als dritte 
Welle komme die künstliche Intelligenz 
auf uns zu. Gerade die Vorstellung, Ma
schinen könnten einst klüger sein als  
wir Menschen, löst nicht ausschliesslich 
positive Emotionen aus. Schaeppi ist je
doch überzeugt, dass der Prozess grosse 
Chancen biete – vor allem auch für die 
Schweiz.

Wie wirkt sich nun all das auf unsere Ge
sellschaft aus? Zuerst einmal werden sich 
neue Geschäftsmodelle ergeben. Die In
dustrien, wie wir sie kennen, werden sich 
grundlegend verändern. Ausserdem er
fahren Geschäftsprozesse eine Digitali
sierung. Dass diese Entwicklung schon 
in vollem Gang ist, zeigte der Referent 
anhand von Beispielen wie Uber und 
 Airbnb. Zusätzlich sei der Digitalisie
rungsprozess durch verbesserte Kun den

Digitalisiert, 
 globalisiert – 
Qualität 
 garantiert?

Die Zahnmedizin kann sich der fortschrei-
tenden Digitalisierung nicht verschliessen. 
Die Entwicklung bringt Chancen – aber auch 
Risiken. Die SSO hat den Jahreskongress 
2018 vollumfänglich dem Thema Digitalisie-
rung gewidmet, um ihre Mitglieder auf die-
sem anspruchsvollen Weg zu unterstützen.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten 
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Erstmals waren die Plätze am SSO-Kongress in Form einer Arena angeordnet. Hier das Eröffnungsreferat von Urs Schaeppi.
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erleb nisse und veränderte Arbeitsmög
lichkeiten gekennzeichnet.
Grundsätzlich sieht Schaeppi den Prozess 
als Chance. Die Geschichte habe gezeigt, 
dass jede industrielle Revolution zu mehr 
Jobs und verbesserten Lebensbedingun
gen geführt habe – eine These, welche 
nicht nur Befürworter finden dürfte. In
novation bedeute jedoch Bewegung und 
das Verlassen gewohnter Pfade. Auch die 
Swisscom erziele mittlerweile 70 Prozent 
ihres Umsatzes nicht mehr mit dem klas
sischen Geschäftsmodell.

Zahnarztpraxis 2.0
«Die Zeit, in der wir leben, ist span
nend», erklärte Dr. Thomas Müller, Privat
praktiker aus Schaffhausen, zu  Beginn 
seines Referates. Der Einzug der Digitali
sierung in der Zahnarztpraxis umfasse 
alle Bereiche: den Support (Patienten  
und Bildverwaltung), die Organisation 
(Personalplanung und Webauftritt) und 
die Klinik (u. a. mit CAD/CAM oder der 
Intraoralkamera). Die Digitalisierung der 
Praxis biete grosse Vorteile. Wohl kaum 
ein Zahnarzt, welcher neu digital arbei
tet, möchte wieder zu den alten Syste
men zurück, inklusive TippEx und Ent
wicklungsflüssigkeit. Auch lasse sich 
durch digitales Patientenmanagement 
viel Platz und Zeit sparen. Doch es gebe 
auch Herausforderungen. Bezüglich der 
Datensicherheit stünden wir erst am An
fang. Das gesamte System müsse gegen 
einen Ausfall geschützt werden. Für das 
Praxisteam bedeute die Digitalisierung 

eine enorme Umstellung. Und schliess
lich: die Kosten. Wer die Digitalisierung 
seiner Patientenkarteien an ein externes 
Unternehmen auslagert, sollte mindes
tens 30 Franken pro Kartei einplanen. 
Oder viel Eigenarbeit in Kauf nehmen, 
um mehrere Tausend Seiten selber zu 
digitalisieren. Dies ist sicher auch ein 
Grund, warum nach wie vor 70 Prozent 
der Zahnarztpraxen in der Schweiz weit
gehend analog arbeiten. Laut Müller 
kommt der Planungs und Evaluations
phase eine entscheidende Bedeutung zu. 
Dazu gehöre vor allem die Auswahl der 
geeigneten Hard und Softwarepartner. 
Sei der Digitalisierungsprozess einmal 
abgeschlossen, mündeten die Anstren
gungen jedoch meist in effizienteren 
Praxis abläu fen und einer höheren Patien
tenzufriedenheit.
Dass Schweizer Zahnärzte prinzipiell 
durchaus digitalisierungsaffin seien, 
schilderte Dr. Sven Mühlemann in seinem 
Referat. So hätten 98,9 Prozent der Pra
xen einen Computer und 89 Prozent  
gar ein Netzwerk bzw. Serversystem. 
Grundsätzlich steige die Technikaffinität 
mit der Anzahl der Behandlungszimmer. 
Mühlemann erklärte, dass insbesondere in 
der rekonstruktiven Zahnmedizin tech
nische Hilfsmittel eine bessere Kommu
nikation mit dem Patienten zuliessen. Oft 
lasse sich dadurch der Patientenwunsch 
besser darstellen und dokumentieren. So 
könne beispielsweise nach einer digitalen 
Abformung mit der Software ein Mock
up angefertigt werden, welches durch 

 einen Schlüssel in ein intra orales Mock
up überführt werden könne. Aber auch 
die Kommunikation mit den eigenen 
Mitarbeitern oder dem Zahntechniker 
profitiere von der Technik. Daraus resul
tierten weniger Übermittlungsfehler und 
im besten Fall ein besserer Workflow. 
 Besonders zeitsparend sei der digitale 
Prozess jedoch für den Techniker. Die 
Arbeitszeit für die Anfertigung einer Ein
zelkrone könne sich um bis zu einer 
Stunde verkürzen.

Juristische Aspekte der Datensicherheit
Der Datensicherheit in der digitalisierten 
Zahnarztpraxis wird oftmals die gebotene 
Aufmerksamkeit verweigert. Die in der 
Europäischen Union jüngst verabschie
dete DatenschutzGrundverordnung 
(DSGVO) beweist jedoch, dass der Ge
setzgeber die Datensicherheit seiner Bür
ger ernst nimmt. Noch ist die Schweiz 
nicht direkt von der Verordnung betrof
fen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
die DSGVO auch hierzulande weitest
gehend übernommen werden wird. 
 Simon Gassmann, SSOGeneralsekretär 
und Rechtsanwalt aus Bern, zeigte, dass 
sowohl Privatrecht als auch öffentliches 
Recht von der Thematik des Datenschut
zes betroffen sind. Dies gelte, aufgrund 
der Sensibilität der gesammelten Daten, 
besonders für Arzt und Zahnarztpraxen. 
Die Daten seien sowohl gegen Diebstahl 
als auch gegen Verlust zu sichern durch 
die regelmässige Anfertigung von Back
ups und durch einen passwortgeschütz

Dr. Thomas Müller sprach über die Zahnarzt-
praxis 2.0 

Dr. Sven Mühlemann: «98,9 Prozent der Praxen in 
der Schweiz haben einen Computer und 89 Pro-
zent gar ein Netzwerk- bzw. Serversystem.»

Aus aktuellem Anlass erklärte Simon Gassmann in 
seinem Referat die jüngst verabschiedete Daten-
schutzgrundverordnung.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 599

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 7/8 P 2018

ten Serverzugriff. Weiter sollten die Daten 
u. a. durch den Drucker nicht reprodu
zierbar sein. Die Datenübertragung zwi
schen den Geräten müsse chiffriert sein, 
und der Datenversand per EMail dürfe 
nur verschlüsselt erfolgen. Eine Möglich
keit dafür biete die Nutzung der HIN 
Dienstleistungen, für welche es für SSO 
Mitglieder spezielle Abos gibt.

Digitale Fortbildung mit Apps und Youtube
Prof. Dr. Andreas Filippi schreibt in seiner 
Kolumne im SDJ regelmässig über neue 
Apps mit Bezug zur Zahnmedizin. Kein 
Wunder also, dass der Leiter der wissen
schaftlichen Kongresskommission auch 
am SSOKongress zu dieser Thematik re
ferierte. Er stellte nützliche Apps für den 
Zahnarzt vor. Als Beispiele nannte er die 
Apps von Embryotox und Lactmed, wel
che über den Einsatz verschiedener Me
dikamente während Schwangerschaft 
und Stillzeit informieren. Auch die Apps 
von Accident (für Zahnunfälle), Suture 
Trainer (als Anleitung für Nahttechniken) 
und Dental Panoramic Radiology (Anlei
tung zur Befundung von OPT) seien sehr 
hilfreich.
Auf der Videoplattform Youtube müsse 
sorgfältiger nach nützlichen Videos ge
sucht werden, fuhr Filippi fort. Zwar gebe 
es haufenweise gute Videos von Vorle
sungen oder über verschiedene Opera
tionstechniken – jedoch könnten 99 Pro

zent der verfügbaren Videos getrost als 
«Schrott» bezeichnet werden.

Digitalisierung in der Radiologie
Ein Bereich in der Zahnmedizin, in dem 
die Digitalisierung bereits auf hohe Ak
zeptanz stösst, ist die Radiologie. Dr. Do-
rothea Dagassan erwähnte, dass mittler
weile fast 70 Prozent der Praxen in der 

Schweiz mit digitalen Speicherfolien 
 arbeiten, nachdem diese Mitte der 
1990er Jahre eingeführt worden waren. 
Tatsächlich biete die digitale Radiologie 
fast nur Vorteile: So würden die Speiche
rung und der Austausch der Bilder deut
lich vereinfacht. Die Auflösung sei im 
digitalen Verfahren mindestens gleich gut 
wie im analogen Bild. Bezüglich der Grau
stufensensibilität erziele die digitale Bild
gebung sogar bessere Ergebnisse. Dies 
biete Vorteile in der Kariesdetektion und 
in der endodontischen Radiologie. Für 
den Zahnarzt sei ausserdem die verrin
gerte Verarbeitungszeit interessant. Dabei 
müsse allerdings die Nachbearbeitungs
zeit am Computer beachtet werden. Diese 
sei stark abhängig von der verwendeten 
Software.
Dagassan ermahnte die Zuhörer, sich 
trotz so vielen Vorteilen und der Einfach
heit der Anfertigung nicht zu einer er
höhten Bildfrequenz hinreissen zu lassen. 
Freilich sei der Beitrag der Zahnmedizin 
zur medizinischen Strahlenbelastung  
mit 0,9 Prozent nach wie vor sehr gering. 
Zum Abschluss ihres Vortrags gab die 
 Referentin noch einige praktische Tipps.  
So sollten Speicherfolien nach der Belich
tung rasch ausgelesen werden. Dies diene 
der Qualitätssicherung ebenso wie eine 
möglichst minimale Umgebungsbeleuch
tung des Scanners.

Diagnostik als Wahrnehmungsschulung
Auch in der konservierenden Zahnme
dizin ist die röntgenologische Untersu

Prof. Dr. Andreas Filippi, der neue Präsident der wissenschaftlichen Kongresskommission, mit 
Prof. Dr. Irena Sailer

Dr. Dorothea Dagassan ermahnte die Zuhörer, sich 
trotz den Vorteilen der digitalen Radiologie nicht zu 
einer erhöhten Bildfrequenz hinreissen zu lassen.

PD Dr. Andrej Terzic sprach über die digitale 
 Befunderhebung in der Kiefer- und Gesichts-
chirurgie.
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chung mit Speicherfolien nach wie vor 
State of the Art. Das zeigte PD Dr. Klaus 
Neuhaus in seinem Vortrag über digitale 
Kariesdiagnostik. Dabei gehe es in erster 
Linie um die Detektion des Point of no 
Return – also des Zeitpunkts, ab dem kei
ne Remineralisierung der Zahnhartsubs
tanz mehr zu erwarten ist und eine The
rapie erfolgen sollte. Neuhaus zeigte als 
Alternative das Verfahren der digitalen 
NahInfrarotTransillumination (u. a. 
 DiagnoCam). Dabei wird lingual und 
vestibulär im Bereich des Alveolarfort
satzes langwelliges Infrarotlicht appli
ziert. Dieses breitet sich u. a. in die Zahn
krone aus und soll dort demineralisierte 
Bereiche darstellen. Laut Neuhaus funk
tioniere dies bei Schmelzläsionen recht 
gut. Eine Dentinkaries sei jedoch kaum 
darstellbar. Um zu erkennen, ob die Lä
sion die SchmelzDentinGrenze durch
brochen hat, müsse also praktisch die 
Ausdehnung des betroffenen Schmelz
areals an der SDGrenze beurteilt wer
den. Unter anderem auch aus diesem 
Grund sei diese Methode der konventio
nellen und digitalen Radiologie unterle
gen. Es komme ausserdem auch zu falsch 
positiven und falsch negativen Ergebnis
sen. Die Methode könne jedoch als unter
stützende Massnahme hilfreich sein.

Digitalisierung in der Kieferorthopädie
Auch in der Kieferorthopädie hat die Di
gitalisierung neue Optionen geschaffen. 
Prof. Dr. Christos Katsaros zeigte, dass vor 

allem digitale Modelle und 3DFoto
grafien angefertigt würden. Ausserdem 
könnten je nach Fall DVT und MRT ge
nutzt werden. Im Fall einer kraniofazialen 
Ausdehnung könne auch ein CT zur An
wendung kommen. Wünschenswert wäre 
jedoch eine Softwarelösung zur Fusion 
der einzelnen Aufnahmen. Dies müsse 
zurzeit noch manuell geschehen.
Sind digitale Modelle auch praxistauglich? 
Katsaros meint ja, prinzipiell seien sie 
heute ein Muss. Man müsse sich jedoch 
über ihre Stärken und Schwächen im Kla
ren sein. In der Praxis könne durch digita
le Modelle viel Stauraum gespart werden. 
Bei entsprechendem Backup können die 
Modelle auch nicht verloren gehen. In der 
Vergangenheit war jedoch die Übertra
gung der Messdaten zeitaufwendig und 
kompliziert. Mittlerweile gebe es jedoch 
gute und auch bezahlbare Softwarelösun
gen. So werde die Gestaltung verschiede
ner Setups ermöglicht.
Auch PD Dr. Marc Schätzle erzählte in sei
nem Referat, dass viele Kieferorthopäden 
dem Alginat den Rücken gekehrt hätten – 
übrigens zur Freude vieler junger Patien
ten. Die Zähne könnten digital einzeln 
gerichtet und Extraktionen geplant wer
den. In der Folge können sowohl festsit
zende als auch abnehmbare Apparaturen 
erstellt werden. Brackets beispielsweise 
können mit einer digital geplanten, vor
gefertigten Schiene indirekt geklebt wer
den. Die Kieferorthopädie werde durch 
die Digitalisierung aber sicher nicht güns

tiger, so Marc Schätzle. Aus serdem ver
bringe der Kieferorthopäde mehr Zeit  
vor dem Computer, was auch nicht jeder
manns Sache sei.

Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten
Der Freitagmorgen stand im Zeichen der 
Auseinandersetzung mit den Chancen der 
Digitalisierung. Eröffnet wurde der Tag 
jedoch durch den EmeritusVortrag von 
Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht. Er erzählte 
den Frühaufstehern unter den Kongress

Prof. Dr. Christos Katsaros: «Digitale Modelle sind 
in der Kieferorthopädie geradezu ein Muss. Man 
sollte sich jedoch über ihre Stärken und Schwä-
chen im Klaren sein.»

Die Kieferorthopädie werde durch die Digitalisie-
rung sicher nicht günstiger, bemerkte PD Dr. Marc 
Schätzle. 

Dr. Patrick Gugerlis Thema war die digitale 
 Befunderhebung in der Parodontologie.

PD Dr. Klaus Neuhaus stellte das Verfahren der 
digitalen Nah-Infrarot-Transillumination vor. 
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teilnehmern von seinen Einsätzen zur 
Operation von LKGPatienten in Indien, 
Bhutan, Kenia, Indonesien, Vietnam und 
Mexiko. Lambrecht kam durch mehrere 
Reisen auf insgesamt 159 Operationstage 
und erlebte viele schöne Momente, 
machte aber auch einige unangenehme 
Erfahrungen.
Prof. Dr. Florian Beuer aus Berlin ist über
zeugt, dass digitale Technologien die 
Qualität und die Effizienz in der rekon
struktiven Zahnmedizin erhöhen werden. 

Zusätzlich sei aber auch eine Renais sance 
und Neuentdeckung von Materia lien zu 
beobachten. Der Referent erklärte den  
digitalen Arbeitsprozess in drei Schritten. 
Zuerst würden die Daten von einem oder 
mehreren Geräten erfasst. In einem zwei
ten Schritt würden die erfassten Daten 
miteinander verknüpft. Im dritten Schritt 
erfolge schliesslich die Erstellung der Re
stauration auf der Basis der erhaltenen 
Daten. Die Erstellung könne durch Druck 
oder durch Fräsen geschehen. Der Mate
rialverlust liege beim 3D Drucker mit 
20 Prozent jedoch unter jenem der 
Schleifmaschine (80%).
Doch sind Intraoralscanner auch genau 
genug? Eine Frage, die sich Beuer nach 
eigener Aussage bei plastischen Materia
lien nie stellen musste. Er präsentierte 
eine eigene Studie, welche durchaus Mut 
macht. So führen Scans bei Einzelzahn
restaurationen bezüglich Randspalten 
und Kontakten zu besseren Ergebnissen 
als Silikon und Co. Scans von einzelnen 
Quadranten führten immerhin noch zu 
gleichwertiger Qualität. Bei kompletten 
Kiefern sei die digitale Technologie den 
Silikonabformungen jedoch noch deut
lich unterlegen. Daher sieht der gebürtige 
Bayer die momentanen Grenzen des 
Machbaren bei 3 bis 4gliedrigen Arbei
ten. Gleichzeitig habe der Scanner jedoch 
enormes Potenzial. Mittelfristig werden 
sowohl realistische Kieferbewegungs
simulationen als auch die Planung kom
plexer Fälle und virtuelle Anproben mög

lich sein. Beim Kauf eines Intraoralscan
ners sollte auf eine vorhandene SDL 
Schnittstelle geachtet werden. Das 
Arbeiten sollte ausserdem puderfrei 
 möglich sein. Beuer empfiehlt die Ein
ladung von zwei bis drei Anbietern in  
die Praxis. An schlies send könne sich der 
Zahnarzt nach seiner persönlichen Prä
ferenz entscheiden.
Auch in der Zahnerhaltung kann die Di
gitalisierung neue Möglichkeiten eröff
nen. Darüber sprach PD Dr. Andreas Bindl. 
Im Vordergrund stehe die CAD/CAM 
Technologie. Dabei müssten die verwen
deten Materialien vor allem bezüglich der 
Haftung und Frakturresistenz hohen An
sprüchen genügen. Auch sollten sie im 
Grad ihrer Abrasivität der Zahnhartsubs
tanz ähneln. Dies sei bei den angebotenen 
Materialien aber meist gegeben. Spätes
tens bei Arbeiten im Frontzahnbereich 
erwarte der Patient jedoch auch ästheti
sche Arbeiten. In diesen Fällen, beispiels
weisebei bei der Anfertigung eines CAD/
CAMVeneers, müsse dann oft mit Farbe 
und Glasur gearbeitet werden. Um Frak
turen zu vermeiden, sei das Einhalten 
 bestimmter Schichtstärken unerlässlich. 
Im Rahmen einer eigenen Studie konnte 
Bindl über 800 Vita Mark2CerecVer
sor gun gen nachuntersuchen. Dabei ergab 
sich im Seitenzahnbereich ein Verlust  
von 8 bis 10 Prozent. Für die Materialien 
Emax und LithiumMonosilikat ergaben 
sich ähnliche Werte. Dabei sei es wichtig, 
zu wissen, dass Emax nach dem Bren

Prof. Dr. Florian Beuer ist überzeugt, dass digitale 
Technologien die Qualität und die Effizienz in der 
rekonstruktiven Zahnmedizin erhöhen werden. 

Er hielt den ersten Emeritus-Vortrag am Freitag-
morgen: Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht. 
 

PD Dr. Andreas Bindls Vortrag drehte sich um  
die digitalen Möglichkeiten der Zahnerhaltung. 
 

Prof. Dr. Stefan Weber beantwortete die Frage: Was 
bringt ein 3-D-Drucker in der Zahnmedizin?
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nen nicht geschliffen werden dürfe. Bei 
LithiumMonosilikat sei dies grundsätz
lich möglich. Die Rekon struktion verliere 
dadurch allerdings deutlich an Festigkeit. 
Nach erneutem Brennen könne die vor
herige Festigkeit aber fast vollständig 
wiederhergestellt werden.
Weitere Möglichkeiten biete Cerec in  
der Verwendung von Komposit und 
Hybridkeramikblöcken. Kompositrestau
rationen erlauben dünnere Schichtstär
ken als Keramik. Sie müssen jedoch sand
gestrahlt werden, da keine Ätzung mit 
Flusssäure möglich ist. Die Auswahl des 
Materials richte sich letzlich nach der 
verbliebenen Zahnhartsubstanz und den 
ästhetischen Anforderungen des Patien
ten.

Gute Ergebnisse mit der «Affen-Endo»
Einen weiteren interessanten Ansatz  
für den nützlichen Einsatz digitaler 
 Technologien in der Zahnmedizin zeigte 
Dr. Thomas Connert. Er referierte über eine 
alternative endodontische Behandlungs
möglichkeit für Zähne mit obliterierten 
Wurzelkanälen. Für eine Obliteration 
könne es mehrere Gründe geben: Karies, 
restaurierte Zähne, kieferorthopädische 
Behandlungen oder vitalerhaltende 
Massnahmen. Versuche des engagierten 
Zahnarztes, solche Zähne trotzdem zu 
 erhalten, führen dann gelegentlich zu 
Ungemach. Folgen können eine unnötige 
Entfernung der Zahnhartsubstanz sein 
oder gar eine Via falsa oder eine Perfora
tion des Zahnes. Besonders kritisch sind 

dabei die Frontzähne des Unterkiefers so
wie die lateralen Inzisivi der Maxilla. Die 
Methode der «guided endodontics» be
steht nun in der Anfertigung einer DVT
Auf nahme. Anschliessend wird auf deren 
Grundlage mit einer geeigneten Software 
eine Bohrschablone hergestellt. Mithilfe 
dieser Schablone erfolgt letztlich die Tre
panation des Zahnes durch die Schneide
kante bis ins apikale Wurzeldrittel. An
schliessend wird der Bohrkanal gefüllt. 
Im Grossen und Ganzen erinnert die Me
thode an die Implantologie mittels Bohr
schablonen. Anders als in der Implan
tologie werden jedoch deutlich längere 

Bohrer verwendet, weil sie ja tiefer und 
durch deutlich härteres Material trepa
nieren müssen. Kann dabei die Achse 
eingehalten werden? Connert zeigte an
hand einer eigenen Studie erstaunliche 
Ergebnisse. Die mittlere Abweichung von 
der Achse betrage an der Bohrerspitze  
nur 1,8 Grad, bei einer maximalen Ab
weichung von 5,6 Grad. Auch der Versatz 
im Raum sei mit Werten zwischen 0,17 
und 0,47 mm äusserst gering. So könnten 
auch schmale Frontzähne sicher trepa
niert werden.
Ein weiterer interessanter Fakt: Trotz den 
relativ dicken Bohrern (0,8–1,5 mm) sei 

Prof. Dr. Frauke Müller referierte über die digitalen 
Möglichkeiten in der abnehmbaren Prothetik. 

ZTM Vincent Fehmers Thema war die digitale 
Zahntechnik. 

Dr. Thomas Connert referierte über eine alternative 
endodontische Behandlungsmöglichkeit von Zäh-
nen mit obliterierten Wurzelkanälen.

Eva-Maria Bühler vom Schweizer Verband der Dentalassistentinnen an der Fortbildung für DA 



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 603

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 7/8 P 2018

der Verlust an Zahnhartsubstanz deutlich 
geringer als bei konventionellen Versu
chen. Auch müsse der Behandler kein 
ausgewiesener Experte sein. Eine Voraus
setzung sei jedoch ein gerader Kanal. 
 Ansonsten könne nur bis zur initialen 
Krümmung trepaniert werden. Ein weite
res Problem könnten die Kosten darstel
len. Mit dem DVT und der Herstellung der 
Bohrschablone dürften die Kosten schnell 
das Zwei bis Dreifache einer konventio
nellen Wurzelkanalbehandlung betragen.

Spart die 3-D-Planung Zeit bei der Implan-
tatversorgung?
Die Versorgung der Patienten mit einem 
«guided implantology»Ansatz wurde in 
der Vergangenheit kontrovers diskutiert. 
So sehr, dass selbst Prof. Dr. Ronald Jung 
zugab, er könne es kaum noch hören. Die 
Frage seines Referates blieb jedoch: Hat 
der Zahnarzt einen zeitlichen Vorteil 
durch den Einsatz von Bohrschablonen? 
Jung zeigte in der Folge ausführlich, dass 
der übergreifende Zeitaufwand für den 
Zahnarzt bei konventioneller und geführ
ter Arbeitsweise ungefähr gleich sei. Bei 
der Planung seien mit dem dreidimensio
nalen Verfahren deutlich mehr Schritte 
notwendig. Diese werden bei der finalen 
Versorgung zum Teil wieder eingespart, 
da die Vorarbeit durch die erweiterte 
Bildgebung bereits geleistet worden ist. 
Dasselbe gelte für den Zeitverbrauch. 
Der Zahnarzt profitiere zeitlich also kaum 
von einem 3DVerfahren, der Patient 
demzufolge auch nicht. Der Einzige, der 
zeitlich durch die digitale Arbeitsweise 
gewinne, sei der Zahntechniker. Das be
deute jedoch nicht, dass es keine Indi
kationen für eine geführte Implantologie 
gebe. Bei komplexer Anatomie, bei ge
planter Sofortbelastung, minimalinvasi
ver Chirurgie und bei kritischen Situatio
nen bezüglich der Implantatposition biete 
die dreidimensionale Planung eine er
hebliche Hilfestellung.

Neuigkeiten in der Prophylaxe
Prof. Dr. Adrian Lussi kann auf eine beein
druckende Forschungsleistung im Be
reich der Prophylaxe zurückblicken. Er 
betonte zu Beginn seines Emeritusvortra

ges: Stabile, ausbalancierte Verhältnisse 
in der Mundhöhle seien mit der oralen 
Gesundheit assoziiert. Er präsentierte  
dafür einige interessante Ansätze. So 
könnten Fluoride in der Mundhöhle mit
hilfe einer sich durch den Speichel suk
zessive auflösenden Quelle kontinuierlich 
und gezielt an die Zähne der Umgebung 
abgegeben werden. Solch ein «Leck
stein» für die Mundhöhle könnte bei
spielsweise mittels eines Brackets ange
bracht werden. Interesse könnte diese 
Methode auch in der Kieferorthopädie 
wecken, deren Patienten bei der Mund
hygiene besonderes Engagement zeigen 
müssen. Erste Studien zeigen bis zu 
76 Prozent weniger kariöse Läsionen.
Deutlich weniger wirksam scheinen 
sogenannte SAPs (SelfAssembling Pep
tides) zu sein. Diese sollen in die Läsion 
diffundieren und dort ein Gerüst für die 
Neubildung von Mineralien aufbauen. Die 
Methode sei jedoch sehr teuer und (vor
sichtig ausgedrückt) nicht besonders 
wirksam. Eine weitere, in letzter Zeit 
häufiger diskutierte Wirkstoffklasse sind 
die Probiotika. Ein in der Zahnmedizin 
häufig genannter Vertreter ist Lactobacil
lus reuteri. Ziel der Gabe von Probiotika 
ist ebenfalls die Hemmung pathogener 
Keime, bei weniger Nebenwirkungen. 
Lussi erklärte jedoch, der Nachteil von 
Probiotika sei, dass diese sich nur vor
übergehend in den Biofilm einlagern 
würden. Folglich müssten ständig Tablet
ten eingenommen werden, was nicht nur 
lästig sei, sondern auch teuer werden 

Im zweiten Emeritus-Vortrag sprach Prof. em.  
 Adrian Lussi über Neuigkeiten aus dem Bereich  
der Prophylaxe.

Prof. Dr. Ronald Jung über Guided Implantology: 
«Bei komplexer Anatomie, bei geplanter Sofort-
belastung, minimalinvasiver Chirurgie und bei 
kritschen Situationen bezüglich der Implantat-
position bietet die dreidimensionale Planung eine 
 erhebliche  Hilfestellung.»

Dr. Christian Bless von der Wirtschaftlichen Kommission der SSO erklärte an der Fortbildung für Den-
talassisstentinnen den revidierten Zahnarzt tarif.
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könne. Letztendlich führe im Moment 
noch kein Weg am Fluorid vorbei. Dieses 
sei eine einfache und günstige Prophy
laxe. Während wohl der allergrösste Teil 
der Zahnärzteschaft von dieser Aussage 
überzeugt sein dürfte, sind einige Patien

ten von der gelegentlich schlechten Be
richterstattung über Fluoride verunsi
chert. Manche Zahnärzte wären sicher 
froh, wenn sie miss trauischen Eltern in 
der Zukunft ein Ausweichpräparat an
bieten könnten. Lussi mahnte jedoch zur 
Zurückhaltung beim Einsatz neuer und 
unzureichend getesteter Methoden.

Hält der Zahnarzt mit der Digitalisierung 
Schritt?
Der Samstagmorgen war für die grossen 
Fragen reserviert. Dr. Rino Burkhardt be
schäftigte sich in seinem Referat mit der 
Frage: Ist jede Neuerung auch eine Ver
besserung? «Sicher nicht!», wollte man 
rufen. Burkhardt hielt einen angenehm 
offenen Vortrag über Partikularinteressen 
in der (zahn)medizinischen Forschung. 
Noch in den 1980erJahren sei die uni
versitäre Forschung praktisch unabhän
gig gewesen. Erst mit dem Amtsantritt 
von Präsident Ronald Reagan sei es zu 
 einer Vermischung von Industrie und 
Universität gekommen. Die Unterstüt
zung der Lehrstätten verschaffte den Fir
men letztlich auch Einfluss, was zu einem 
mehr oder weniger grossen Interessen
konflikt führte, der bis heute andauere. 
Dieser sei meist intellektueller Art: Die 
Forscher hätten schlicht Angst, am eige

nen Ast zu sägen. Daneben trage auch  
die «Publikationsindustrie» ihren Teil 
dazu bei, die richtigen Informationen zu 
platzieren. Der Referent zitierte eine Stu
die von Greenhalgh et al. (2014). Darin 
heisst es grundsätzlich: Die evidenzba
sierte Medizin wurde in den letzten Jah
ren von Partikularinteressen missbraucht. 
Die Forschung ist technologiegetrieben, 
und der Patient steht oft nicht im Mittel
punkt.
Dies mache es letztlich für den Zahnarzt 
schwieriger, die richtigen Entscheidun
gen zu treffen. Abgesehen davon, dass 
Zahnärzte sich ohnehin zu wenig an evi
denzbasierten Statistiken orientieren 
würden. Der Zahnarzt sollte sich also an 
seinem statistischen Wissen, seinen tech
nischen Fähigkeiten und seinem medi
zinischen Fachwissen orientieren. Dazu 
benötige er die Fähigkeit zum Debiasing, 
um in der technologischen Demokratie 
überleben zu können.

Vorwärtskommen durch Rückwärtsplanung
Eine Fachdisziplin, in der die Digitalisie
rung in den letzten Jahren enorme Mög
lichkeiten eröffnet hat, ist die MKGChi
rurgie. Die ersten Meter dieses Weges 
waren jedoch steinig. Wie Prof. Dr. Martin 
Rücker zeigte, begann die digitale Trans

SSO-Präsident Dr. Beat Wäckerle übergibt den Prix Participation, ein I-Phone X, an Dr. Roland Pfeffer aus Basel.

Dr. Rino Burkhardt hielt einen angenehm offenen 
Vortrag über Partikularinteressen in der (zahn)
medizinischen Forschung.
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formation in der MKGChirurgie mit 
Navigationsprogrammen. Das brachte 
auch Probleme mit sich. Der Chirurg 
musste während des Eingriffs intraoral 
arbeiten und gleichzeitig auf einen Mo
nitor schauen. Der Durchbruch kam 
schliesslich mit der Möglichkeit, Daten 
auch bearbeiten zu können. Danach 
konnten u. a. Bohrschablonen erstellt 
werden. Diese machten einen intraope
rativen Bildschirm obsolet. Ein weiterer 
 interessanter Fortschritt sind Deforma
tionsalgorithmen. Durch sie können pa
tientenspezifische Osteosyntheseplatten 
präoperativ angefertigt werden. Dadurch 
erübrige sich meist ein intraoperatives 
Anbiegen.
Die Digitalisierung ermögliche aber auch 
eine Rückwärtsplanung der Behandlung. 
So wird beispielsweise in der Tumorchi
rurgie am Computer zuerst die protheti
sche Versorgung geplant. An ihr orien
tiere sich die Rekonstruktionschirurgie, 
also zum Beispiel Grösse und Design ei
nes Fibulatransplantates. Die Planung 
ermög liche eine ungeahnte Präzision, 
reduziere u. U. die Anzahl der benötigten 
Eingriffe und ermögliche eine geringere 
Invasivität.

Herzchirurgie zwischen Skalpell und 
 Taschenrechner
Auch in diesem Jahr präsentierte die SSO 
ihren Mitgliedern zum Abschluss einen 
prominenten Gastredner. Prof. Dr. Dr.  
Thierry Carrel ist ein weit über die Landes

grenzen hinaus bekannter Herz und Ge
fässchirurg. Grössere Bekanntheit erlang
te er durch einen 2005 veröffentlichten 
Dokumentarfilm und die BypassOpera
tion an alt Bundesrat HansRudolf Merz. 
Die Medizin stehe vor grossen Herausfor
derungen, erklärte Carrel. Die Menschen 
werden immer älter. Durch den Fort
schritt und einen gesteigerten Anspruch 
der Bevölkerung an die Medizin steigen 
zwar die Behandlungsmöglichkeiten, 
 jedoch auch die Kosten. Dadurch finden 
sich Ärzte in einem  Konflikt zwischen 
Ethik und Ökonomie wieder. Das Dilem
ma liege in der Vereinbarung von «Mach
barem» und «Wünsch barem». Im Ge
gensatz zu früher sei heute deutlich mehr 
machbar als eventuell erwünscht oder 
notwendig sei. Der Referent zeigte einige 
beeindruckende Beispiele: So sind mini
malinvasive Eingriffe am Herzen eine 
grosse Erleichterung für die Patienten. 
Allerdings sind sowohl die Technik als 
auch die komplizierte und langwierige 
Ausbildung der Chirurgen sehr kostspie
lig.
Ähnliches gelte für miniaturisierte Geräte 
zur Behandlung von Herzinsuffizienz. 
Diese ermöglichen dem Patienten eine 
ungeahnte Lebensqualität während der 
Zeit des Wartens auf ein Spenderorgan. 
Sie verursachen jedoch auch Kosten zwi
schen 80 000 und 100 000 Franken. Ge
rade auch aufgrund der demografischen 
Entwicklung müsse schon fast zynisch 
gefragt werden, ob dieser Aufwand in 

 jedem Alter zu rechtfertigen sei. Ohnehin 
fliesse viel Geld in das Gesundheitssys
tem. Carrel sprach jedoch von weiteren 
benötigten Investitionen in das Schwei
zerische Gesundheitssystem von 20 bis 
30 Milliarden. Aus diesem Grund sei es 
notwendig, das eigene Tun zu hinter
fragen: Was kann man machen? Was 
muss man machen? Was sollte man ma
chen? Und was darf man machen? Ziel  
sei letztlich nicht eine Gesellschaft von 
Hundertjährigen. Vielmehr sollte die 
Ermöglichung von Lebensqualität und 
Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter an
gestrebt werden.
Damit endete der SSOKongress 2018. 
Präsident Dr. Beat Wäckerle verabschiedete 
die Teilnehmer und zeigte sich erleichtert, 
dass in der Zahnmedizin im Gegensatz zur 
Allgemeinmedizin noch viele Eingriffe 
 direkt mit dem Patienten ausgehandelt 
werden dürfen. Den Prix Participation, 
ein IPhone der neusten Genera tion, ge
wann Roland Pfeffer aus Basel.
Weiter sprachen am SSOKongress: 
Dr. Patrick Gugerli über digitale Befund
erhebung in der Parodontologie; PD Dr.  
Andrej Terzic über digitale Befunderhe
bung in der MKGChirurgie; Prof. Dr. Frau-
ke Müller über digitale Möglichkeiten in 
der abnehmbaren Prothetik; ZTM Vincent 
Fehmer über digitale Zahntechnik; Prof. Dr.  
Stephan Weber über 3DDrucker in der 
Zahnmedizin und Medizin sowie Dr. Ales-
sandro Devigus über das Management 
 digitaler Daten in der Zahnarztpraxis.

Sprach über das Management digitaler Daten  
in der Zahnarztpraxis: Dr. Alessandro Devigus. 
 

Prof. Dr. Dr. Thierry Carrel: «Das Dilemma der 
 modernen Medizin liegt in der Vereinbarung von 
Machbarem und Wünschbarem.» 

Prof. Dr. Martin Rücker: «Eine Fachdisziplin, in der 
die Digitalisierung in den letzten Jahren enorme 
Möglichkeiten eröffnete, ist die MKG-Chirurgie. Die 
ersten Meter dieses Weges waren jedoch steinig.»


