
ZAHNMEDIZIN AKTUELL 245

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 3 P 2017

Conny Schwiete, warum wurden Sie Dentalhygienikerin?
Viele, die mich als Kind kannten, können das kaum glauben. 
Denn ich war eine Angstpatientin, ich hatte Horror vor dem 
Zahnarztbesuch. Eigentlich wollte ich ja Kinderkranken-
schwester werden. In einem Praktikum im Spital merkte ich 
aber, dass das nichts für mich ist. In der Berufsberatung riet 
man mir zu einer Schnupperlehre als Dentalassistentin. Diese 
absolvierte ich in einer Zahnarztpraxis, in der auch eine DH 
 arbeitete, bei der ich ebenfalls reingeschnuppert habe – von 
da an war mir klar: Das ist es. 1993 habe ich die DH-Ausbil-
dung in Bern abgeschlossen, danach war ich in verschiedenen 
Praxen tätig. 2003 machte ich einen Abstecher in die Industrie 
und war während sieben Jahren für eine internationale Den-
talfirma tätig. Mittlerweile arbeite ich aber unter anderem 

wieder als DH in einer Zahnarztpraxis im Kanton Solothurn. 
Heute kann ich sagen: Zähne sind mein Leben. Ich bin eine 
Vollblut-DH. Es ist nicht nur mein Beruf, sondern auch eine 
Berufung.

Und ihre Zahnarztangst?
Die ist noch da, aber sie ist nicht mehr so gross wie früher. Da-
für weiss ich aus eigener Erfahrung, wie ich mit Angstpatienten 
umgehen muss. Ich denke, dass ich dadurch einen ganz guten 
Draht zu diesen Patienten habe.

Wie kamen Sie zum Berufsverband Swiss Dental Hygienists?
2001 wurde ich Delegierte der Sektion Nordwestschweiz, das 
war der Einstieg. Später wurde ich zur Vizepräsidentin und 

Von der Angst
patientin zur 
VollblutDH

Conny Schwiete ist seit November 2016 
Zentralpräsidentin des Berufsverbands 
Swiss Dental Hygienists. Im Interview 
spricht sie über ihre Aufgabe als «oberste 
Dentalhygienikerin» und über ihre Wünsche 
an die SSO.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Kylie Wirth

Conny Schwiete, Zentralpräsidentin des Berufsverbands Swiss Dental Hygienists: «An jedem Zahn hängt ein Mensch, und an jedem Menschen ein Leben.»
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dann zur Präsidentin dieser Sektion gewählt. Und seit 2013 bin 
ich Mitglied des Zentralvorstands.

Demnach gefällt Ihnen die Verbandsarbeit?
Unser Verband ist sehr professionell organisiert, das hat mich 
schon immer beeindruckt. Mir gefällt vor allem, dass ich mit-
reden kann. Im Verband können wir etwas bewirken und den 
Berufsstand weiterbringen. Sehr schön ist auch der Zusammen-
halt, den ich spüre, und der Austausch, den mir das Amt er-
möglicht.

Haben Sie sich schon eingearbeitet in das Amt der Präsidentin?
Eine Stärke des Verbands Swiss Dental Hygienists ist, dass die 
Nachfolgeplanung ein Dauerthema ist. Denn die Amtszeit im 
Zentralvorstand ist auf maximal zwölf Jahre beschränkt. Meine 
Vorgängerin Cornelia Jäggi wusste daher frühzeitig, wann sie 
zurücktreten wird, und sie hat mich sehr gut eingearbeitet. Ein 
Jahr lang durfte ich sie an alle Anlässe und Sitzungen begleiten. 
So bin ich gut in meinem Amt angekommen.

Wie viel Zeit nimmt das Präsidium in Anspruch?
Etwa 20 bis 30 Prozent. Eigentlich habe ich ja drei Standbeine: 
Ich unterrichte am «medi», dem Zentrum für medizinische 
Bildung/Bildungsgang Dentalhygiene in Bern, einen halben Tag 
arbeite ich in einer Praxis, dazu kommt die Vorstandstätigkeit 
für Swiss Dental Hygienists.

Das ist ein volles Programm. Haben Sie noch Freizeit?
Natürlich: Ich spiele leidenschaftlich gern Akkordeon in einem 
Orchester, ich reise sehr gerne, und zwischendurch mache ich 
Nordic Walking und Zumba. Ich versuche auch ganz bewusst, 
all meine Freundschaften und das Familienleben so intensiv wie 
möglich zu pflegen.

Können Sie als Verbandspräsidentin eigene Akzente setzen?
Im Verband Swiss Dental Hygienists gibt es regelmässig Strate-
giesitzungen, dort konnte ich meine Vorstellungen als Mitglied 
des Zentralvorstands bereits einbringen. Das Präsidium ist keine 
One-Woman-Show. Wichtig ist das Zusammenspiel aller Vor-
standsmitglieder.

Welche Projekte sind denn zurzeit wichtig für Swiss Dental 
 Hygienists?
Sicher einmal die zertifizierte Weiterbildung. Bisher war unser 
Beruf eine «Sackgasse». Mit dem geplanten Nachdiplomstu-
dium in Alterszahnmedizin und dem Aufbaubachelor in Den-
talhygiene, der ab Herbst in Zürich an der Kalaidos-Fachhoch-
schule möglich ist, können wir unseren Mitgliedern attraktive 
Weiterbildungsmöglichkeiten bieten. Dann die Positionierung 
der DH als eigenständig anerkannter Beruf und die Sensibilisie-
rung der Bevölkerung. Auch die Selbstständigkeit ist ein gros-
ses Thema. Die selbstständige Berufsausübung ist immer noch 
nicht in allen Kantonen möglich, und nicht in allen Kantonen, 

in denen die Selbstständigkeit möglich ist, können die im Rah-
menlehrplan aufgeführten Kompetenzen ausgeübt werden. 
Schliesslich das Engagement für eine qualitätsorientierte Be-
rufsausübung. Swiss Dental Hygienists hat im letzten Jahr ihr 
Qualitätsmanagementsystem überarbeitet. Dieses ist jetzt  
in der Umsetzungsphase, und ab Oktober werden die ersten 
 Kurse durchgeführt.

Warum braucht es einen Bachelorabschluss für DH?
Aus Befragungen wissen wir, dass unsere Mitglieder sich eine 
zertifizierte Weiterbildung wünschen. Der Aufbaubachelor 
richtet sich an DH, die nach der Grundausbildung einen Schritt 
weitergehen wollen. Zum Beispiel arbeiten sie in Projekten ziel-
orientiert mit, insbesondere in der Qualitätsentwicklung und 
der Forschungsanwendung. Am Ende der Ausbildung sollen sie 
die Fähigkeit besitzen, relevante Daten in ihrem Fachbereich zu 
sammeln und zu interpretieren. Dabei sollen soziale, wissen-
schaftliche und ethische Belange berücksichtigt werden. Ob-
wohl eine DH mit Bachelorabschluss sicher wertvolle Impulse 
in eine Praxis tragen kann, etwa in den Bereichen Betriebswirt-
schaft oder Patientenbefragung, soll sich der klinische Einsatz 
der DH in der Praxis durch die neue Weiterbildung nicht verän-
dern.

Welche Wünsche hat Swiss Dental Hygienists an die SSO?
Weiterhin eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Allen-
falls auch gemeinsame Projekte. Zahnärzte und DH arbeiten ja 
alle für dasselbe Ziel, für das Wohl und die Mundgesundheit der 
Patienten.

Viele SSO-Sektionen haben Mühe, Vorstandsmitglieder zu finden. 
Wie ist es bei Swiss Dental Hygienists?
Wir haben dasselbe Problem. Während der letzten Jahre, finde 
ich, hat sich dies stark geändert, und es wird immer schwieri-
ger, Leute, vor allem junge, ins Boot zu holen.

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Arbeit in der Praxis?
Sehr wichtig. Ich finde, wenn ein Vorstandsmitglied die Mit-
glieder verstehen will, muss man an der Basis arbeiten. Ich freue 
mich immer auf diesen Nachmittag in der Praxis. Mir gefällt die 
selbstständige DH-Betreuung des Patienten – im Bewusstsein, 
wie gross meine Verantwortung ist. Es geht ja nicht nur um den 
Mund. An jedem Zahn hängt ein Mensch und an jedem Men-
schen ein Leben.

Ist es nicht frustrierend, wenn die Patienten ihre Zähne zu wenig 
pflegen und Sie immer dasselbe «predigen» müssen?
Nein, ich versuche meine Argumente immer wieder von einer 
neuen Seite zu zeigen. Der Patient als Mensch ist mir wichtig. 
Der persönliche Austausch mit Kolleginnen und deren Sicht-
weise sind mir besonders wertvoll. Deshalb besuche ich gerne 
Kongresse. Im Alltag hat man oft zu wenig Zeit, um solche 
 Dinge zu besprechen.
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In einigen Kantonen der Romandie sowie 
im Tessin wurden politische Vorstösse  
für eine obligatorische Zahnversicherung 
und den Aufbau eines Netzes von öffent-
lichen Zahnkliniken eingereicht. Die SSO 
ist überzeugt, dass dies das erfolgreiche 
Modell der Zahnmedizin in der Schweiz 
gefährdet, welches auf Prävention be-
ruht, kostengünstig ist und auf Therapie-
freiheit setzt. Sind diese Vorstösse erfolg-
reich, läuft es auf eine Verstaatlichung der 
Zahnmedizin hinaus.
Eine SSO-Taskforce setzt sich mit der 
Vorbereitung der Abstimmungskampag-
ne in den Kantonen auseinander. Die je-
weiligen Sektionen planen und tragen die 
Kampagne selber, die SSO unterstützt sie 
mit einer gesamtschweizerischen Basis-
kampagne.

Genfer Regierung setzt auf Prävention
Noch in diesem Jahr werden die Stimm-
bürger im Kanton Waadt über das Anlie-
gen abstimmen. Die Regierung bekämpft 
die Initiative mit einem kostengünstige-
ren Gegenvorschlag, wobei ein Teil der 
Kosten mit einer Steuer auf Süssgetränke 
gedeckt werden soll. In den Kantonen 
Fribourg und Jura wurde jeweils ein poli-
tischer Vorstoss eingereicht, der aber zu-
rückgewiesen wurde. In den Kantonen 
Neuenburg und Tessin wurden entspre-
chende Initiativen eingereicht, im Wallis 
werden Unterschriften gesammelt.
Eine neue Entwicklung gab es kürzlich im 
Kanton Genf. Im Juli 2016 war eine Initia-
tive für eine obligatorische Zahnversiche-
rung eingereicht worden, und gleichzei-
tig diskutierte die Gesundheitskommis-
sion eine Motion einiger Parlamentarier, 
die ebenfalls eine kantonale Versicherung 
verlangte. Im Januar 2017 hat nun die 
Kantonsregierung dem Kantonsparla-
ment empfohlen, die Initiative abzuleh-
nen. Der Rat begründet seine Meinung 
folgendermassen: Fachleute aus der 

Zahnmedizin hätten aufgezeigt, dass sich 
die Massnahmen im Bereich der Zahn-
gesundheit auf die Prävention und För-
derung einer guten Mundgesundheit 
konzentrieren müssen. Am effizientes- 
ten seien Massnahmen, welche die am 
stärksten betroffenen Zielgruppen spe-
ziell ansprechen. Die Art der Finanzie-
rung der Zahnbehandlung könne die 
 sozioökonomische Ungleichheit nicht 
egalisieren. Der Rat meint weiter, der 
Kanton Genf engagiere sich bereits jetzt 
im Bereich der Prävention und in der För-
derung der Mundgesundheit, sei es in den 
Schulen oder durch finanzielle Unterstüt-
zung Betroffener.
Dies entspricht auch der Haltung der 
SSO, welche sich gegen die Initiativen 
und Vorstösse ausgesprochen hat. Die 
Entwicklung im Kanton Genf ist ein sehr 
positives Zeichen.

AMDG wurde aktiv
Die Genfer SSO-Sektion (Association des 
Médecins Dentistes de Genève, AMDG), 
konnte zu dieser Entscheidung beitragen. 
Wir sprachen mit der Präsidentin, Mar-
tine Riesen.

Martine Riesen, wie kam es, dass der Genfer 
Grosse Rat in Dialog mit der AMDG trat?
Der Grosse Rat verfügt über eine Gesund-
heitskommission. Diese liess sich mehr-
mals von Prof. Ivo Krejci (Präsident der 
zahnmedizinischen Universitätsklinik 
Genf) über die zahnmedizinische Versor-
gung im Kanton informieren. Die AMDG 
war bei der Erarbeitung der Motion für 
eine obligatorische Zahnversicherung 
nicht kontaktiert worden. Zu diesem 
Zeitpunkt, am 30. Oktober 2014, haben 
wir jedoch per Mail eine Stellungnahme 
und unsere Argumente an die Mitglie- 
der des Kantonsparlaments geschickt. 
Gleichzeitig ergriffen linke Parteien eine 
Initiative für eine obligatorische Zahn-

versicherung und sammelten mühelos 
Unterschriften. Die Zeit verging, und wir 
von der AMDG waren beunruhigt, weil 
seit unserer Kontaktaufnahme bereits 
zwei Jahre vergangen waren. Schliesslich 
baten wir von unserer Seite um ein Ge-
spräch, mit der Begründung, dass die 
AMDG die Hauptakteure vertritt, jene 
Zahnärzte, die eine Praxis in der Stadt 
führen. So kam es, dass die AMDG am 
17. Juni 2016 ihre Argumente der Kom-
mission vortragen und sich gegen die 
 obligatorische Zahnversicherung aus-
sprechen konnte.

Kampf gegen eine 
obligatorische 
Zahnversicherung

Die Genfer Kantonsregierung empfiehlt,  
die Initiative für eine obligatorische Zahn-
versicherung abzulehnen. Die SSO-Sektion 
Genf mit Präsidentin Martine Riesen sowie 
Prof. Ivo Krejci von der Universität Genf hat-
ten erfolgreich Überzeugungsarbeit geleistet.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ  
Fotos: Presse- und Informationsdienst SSO, Fotolia

Martine Riesen, Präsidentin der SSO-Sektion Genf: 
«Für die Bevölkerung ist das wichtigste Argument 
das Finanzierungsmodell der Zahnver sicherung: 
Lohnabgaben analog dem Modell der AHV. Und 
dass jene, die zahlen, nicht zwingend jene sein 
werden, die von der Versicherung profitieren.» 
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Wie haben Sie sich auf dieses Gespräch 
 vorbereitet?
Wir haben die Waadtländer SSO-Sektion 
SVMD und den Presse- und Informa-
tionsdienst der SSO gefragt, ob sie uns 
unterstützen und ihr Argumentarium zur 
Verfügung stellen könnten. Auch haben 
sie uns die relevanten Artikel weitergelei-
tet. Ich danke an dieser Stelle allen, die 
uns geholfen haben, diese Informationen 
zu sammeln. Vier Personen wurden aus-
gewählt, die AMDG vor der Gesundheits-
kommission zu vertreten: die Past-Prä-
sidentin Véronique Müller Campanile,  
der Parodontologe Dr. Hrvoje Jambrec, 
Dr. Edouard Coquoz, Allgemeinzahnme-
diziner und Verantwortlicher für das so-
ziale Zahnmedizin-Zentrum Point d’eau, 
und ich als Präsidentin der AMDG. Wir 
bereiteten uns vor, indem wir die Argu-
mente untereinander diskutierten und 
die Präsentation finalisierten. Dabei wur-
de uns bewusst, dass unsere Aufgabe sehr 
komplex ist.

Wie lief das Hearing ab?
Wir zeigten den Mitgliedern der Gesund-
heitskommission eine 20-minütige Po-
werpoint-Präsentation. Danach beant-
worteten wir, so gut wir konnten, die 
Fragen der Politiker. Das war nicht ein-
fach. Offenbar ist unser berufliches 
 Umfeld den Politikern nicht geläufig. 
 Einige haben die Entwicklung und die 

Grundsätze des Schweizer Systems nicht 
in  allen Feinheiten verstanden. Auch ka-
men gewisse Ideen zur Sprache, die wir in 
den zehn Minuten, die uns zur Verfügung 
standen, nicht auf ideale Weise wider-
legen konnten.

Welche Argumente haben Sie vorgebracht?
Ich denke, es gibt drei Punkte, die das 
Problem gut aufzeigen und eine grund-
legende Argumentation erlauben. 1. Die 
Geschichte unseres Systems der zahn-
medizinischen Versorgung. Unser Modell 
funktioniert, und man beneidet uns dar-
um (Stichworte: Prophylaxe, guter zahn-
medizinischer Zustand, persönliche Ver-
antwortung, hohe Qualität der Versor-
gung, freie Wahl des Zahnarztes und der 
Behandlung). 2. «Wissenschaftliche» 
und «vergleichende Argumente» (Stich-
worte: Studien, Vergleiche mit anderen 
Ländern, die Entwicklung der Karies). 
3. Die verschiedenen kantonalen Projekte 
für eine obligatorische Zahnversicherung 
sind eine Reaktion auf ein gesellschaftli-
ches Problem (sozioökonomische Verän-
derungen, Working Poor). Es ist wichtig, 
die wirtschaftlichen und organisatori-
schen Konsequenzen eines solchen Pro-
jekts spezifisch für den Kanton Genf 
 genau anzusehen (Stichworte: Kosten, 
Aufbau der Strukturen, Lohnabgaben, 
Entwicklung der medizinischen und der 
zahnmedizinischen Gesundheitskosten, 

psychologische Mechanismen, welche 
die katastrophale Entwicklung der KVG- 
Kosten erklären). Einem grossen Teil der 
Bevölkerung geht es gut, diese Menschen 
brauchen die Versicherung nicht. Es wäre 
deshalb sinnvoller – auch wirtschaft-
lich –, gezielt bei den Betroffenen ein-
zugreifen.

Welches ist das stärkste Argument?
Wir wissen nicht, welche Argumente in 
der Debatte der Gesundheitskommission 
den Ausschlag gaben. Ich denke, der wirt-
schaftliche und organisatorische Aspekt 
könnte entscheidend sein. Für die Bevöl-
kerung ist wahrscheinlich das wichtigste 
Argument das Finanzierungsmodell der 
Zahnversicherung: Lohnab gaben analog 
dem Modell der AHV. Und dass jene, die 
zahlen, nicht zwingend jene sein werden, 
die von der Versicherung profitieren … 
Deshalb ist eine Evolution (sich vermehrt 
um die Risikogruppen in der Bevölkerung 
zu kümmern) besser als eine Revolution 
(grundlegende Änderungen eines Sys-
tems, das funktioniert und eine gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist). 
 Jedoch erfordert auch die Evolution 
 finanzielle Ressourcen, und die Berufs-
organisationen und ihre Mitglieder müs-
sen einbezogen werden. Wir müssen uns 
 einig sein, dass dieser Effort nötig ist, 
wenn wir eine soziale Zahnversicherung 
vermeiden wollen.

Die SSO ist überzeugt, dass die Vorstösse für eine obligatorische Zahnmedizin das erfolgreiche Modell in der Schweiz gefährdet, welches auf Prävention 
 beruht, kostengünstig ist und auf Therapiefreiheit setzt.
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Im Rahmen des freien Personenverkehrs 
dürfen Zahnärztinnen und Zahnärzte  
des Schengen-Raums innerhalb der Mit-
gliedstaaten ihren Beruf frei ausüben. 
Grundsätzlich ist deshalb die Ausbildung 
als gleichwertig zu betrachten. Jedoch 
entspricht die formelle Gleichwertigkeit 
 eines ausländischen Diploms nicht im-
mer der tatsächlichen Qualität des Aus-
bildungsganges. Gerade die praktische 
Ausbildung kommt häufig zu kurz. Dies 
zeigt eine Umfrage in 19 EU-Ländern,  
die im Rahmen einer Dissertation an der 
Universität Rennes durchgeführt wurde. 
Der Autor Marco Mazevet befragte rund 
1000 Zahnmedizinstudenten via die Stu-
dentenorganisation European Dental 
Students’ Assciation (EDSA). Mazevet 
war 2014/15 Präsident der EDSA und 
wurde so auf die Problematik aufmerk-
sam.

Nur zugeschaut
Die Resultate lassen aufhorchen: Zehn 
Prozent der befragten Studienabgänger 
haben angegeben, nie selber an einem 
Patienten gearbeitet zu haben. Sie haben 
lediglich zugeschaut. Die Umfrage ergab 
auch, dass die praktischen Behandlun-
gen in den verschiedenen Ländern un-
terschiedlich oft durchgeführt wurden. 
Die Zahlen variieren beträchtlich. So-
wohl komplexe Behandlungsmethoden 
als auch Basiselemente wurden an eini-
gen Hochschulen lediglich oberflächlich 
unterrichtet: Ein Student von dreien 
konnte in seinem Studium nie eine Pro-
these fixieren. Fast jeder zweite Student 

hat nie eine Wurzelbehandlungsrevision 
vorgenommen.
Trotz der belegten Mängel in der Ausbil-
dung betrachtet sich eine grosse Mehrheit 
der Antwortenden als hinreichend kom-
petent: 75 Prozent sind überzeugt, im-
merhin die Hälfte der in der Studie auf-
gelisteten Behandlungen selbstständig 
ausführen zu können.

Harmonisierung ist nötig
Bewusst verzichtet die Studie darauf, auf-
zuzeigen, an welchen Universitäten oder 
in welchen Ländern die Ausbildung man-
gelhaft ist. Laut Marco Mazevet geht es 
nicht darum, eine Hochschule oder ein 
Land an den Pranger zu stellen, sondern 
für die Missstände zu sensibilisieren. Aus-
ser dem wollte er nicht riskieren, dass  
die Antworten der Studenten durch die 
Angst vor der Publikation verfälscht wer-
den könnten.
Die EDSA fordert nun eine Harmonisie-
rung der Zahnmedizinischen Studien-
pläne. Die Studie wurde an der Plenar-
versammlung des CED diskutiert und 
führte auch zu einer Intervention im 
 Europäischen Parlament. 

EUZahnarzt
diplom ohne 
 Patientenkontakt

Einer von zehn Studierenden der Zahnmedi-
zin in der EU erhält sein Diplom ohne prak-
tische Erfahrung am Patienten. Dies belegt 
eine Studie aus Frankreich.

Text: Presse- und Informationsdienst SSO; Foto: iStock

Zehn Prozent der Zahnmedizin-Studienabgänger in der EU haben nie selber an einem Patienten 
 gearbeitet.

Ausländische Zahnärzte in der Schweiz

Seit Inkrafttreten der bilateralen Verträge im Jahr 2002 haben über 4000 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte aus dem EU-Raum ihre Berufsdiplome in der Schweiz anerkennen lassen. 
Viele davon praktizieren mittlerweile in Schweizer Zahnarztpraxen und -zentren.
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Dem Motto entsprechend gut gelaunt 
starteten drei Studenten und Studentin-
nen am Freitagmorgen die Vorlesungs-
reihe. Cmd. Corina Moser (Universität 
Bern), cmd. Sebastian Stelz (Universität 
Zürich) und cmd. Yannik Welti (Universität 
Basel) präsentierten jeweils einen endo-
dontologischen Fall, den sie im Studen-
tenkurs behandelt hatten. Am Abend 
stand die Gewinnerin des Student Prize 
fest: cmd. Corina Moser.
Der SSE-Präsident Dr. Reto Lauper be-
grüsste 320 Teilnehmer und 28 Aussteller 
am Jahreskongress. Im Verlauf des Tages 
konnte der Zuhörer zahlreiche Vorträge 
aus dem umfangreichen Themengebiet 
geniessen. Während der Pause standen 
den Teilnehmern in der Dentalausstellung 
Partner aus der Den tal indus trie für Fragen 
sowie für Hands-on-Übungen zur Verfü-
gung.

Wurzelkanalanatomie
Dr. Frank Paqué, Spezialist für Endodonto-
logie und Privatpraktiker in Zürich, fas-
zinierte die Zuhörer mit seinem Vortrag 
über Wurzelkanalanatomie und deren 
Implikation in der endodontischen Be-
handlung. Mit eindrücklichen 3-D-Mi-
kro-CT-Bildern zeigte er die Komplexität 
der Wurzelkanalanatomie und stellte die 
Kanäle beispielhaft nach der Klassifika-
tion von Vertucci dar.
Als grösste Herausforderung sieht Dr. Paqué 
das Wissen um die Komplexität der Wur-
zelkanalanatomie und um das Vorkommen 
des resistenten Biofilms. Weiter sei die 
komplexe Wurzelanatomie in Kombina-
tion mit den zur Verfügung stehenden 
Aufbereitungsmethoden und Materialien 
eine grosse Herausforderung für den Prak-
tiker. Gemäss Dr. Paqué können die Bakte-
rien im Wurzelkanal kaum vollständig eli-
miniert werden. Daher seien eine best-
mögliche Desinfektion und die Verhinde-

rung einer (Re-)Infektion unerlässlich. Als 
Hauptkriterien für den Erfolg einer Wur-
zelkanalbehandlung erwähnte er Patency 
in den Hauptkanälen, während und nach 
der Aufbereitung, Aufbereitung bis mög-
lichst nahe an den apikalen Terminus, Eli-
mination der bakteriellen Infektion und 
die Verhinderung von Perforationen.
Um eine Perforation zu vermeiden, emp-
fahl Dr. Paqué, sich stark an den Farben  
im Kavum zu orientieren («das Dentin 
 lesen»). Solange nur Reizdentin entfernt 
werde und man sich nach den dunklen/
gräulichen Strukturen orientiere, welche 
durch Applikation von wenig flüssigem 
EDTA oft noch besser ersichtlich seien, 
könne mit wenig Gefahr gearbeitet wer-
den. Unerlässlich sei aber eine genaue 
Kenntnis der Wurzelkanalanatomie. Gu-
tes Licht und beste Optik durch eine Ver-
grösserungshilfe erleichtern die Arbeit.

To drill oder not to drill?
Dies war die Fragestellung von Prof. Dr. 
David Ricketts, Repräsentant der Univer-
sität Dundee. Zu klinischen Bildern von 
okklusaler sowie approximaler Karies 
stellte der Referent die Frage: «Zu wel-
chem Zeitpunkt entscheidet der Zahn-
arzt, mit einer Füllungstherapie den 
 restaurativen Kreis zu starten?» Gemäss 
Prof. Dr. Ricketts dienen dem Praktiker 
hierzu die visuelle Inspektion sowie die 
Röntgenaufnahme. Ist die kariöse Läsion 
auf der Röntgenaufnahme im Dentin 
sichtbar, sei eine Füllungstherapie 
 unumgänglich. Neben der Fissuren-
versiegelung, der Hall-Technik und  
der selektiven Kariesexkavation sprach 
Prof. Ricketts von Ultraconservative Caries 
Removal. Dabei werde bei einer profun-
den okklusalen Karies nur der oberfläch-
lichste Schmelzanteil minimal eröffnet, 

«Do Endo –  
Feel Good»

«Do Endo – Feel Good»: Das Motto des 
25. Jahreskongresses der Schweizerischen 
 Gesellschaft für Endodontologie (SSE) 
 versprach gute Laune.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Caroline Clausen und 
Dr. med. dent. Katrin Zumstein

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Corina Moser ist die Gewinnerin des Student Prize.
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Restkaries belassen und dicht verschlos-
sen. Er stellte im Detail die Studie von 
Mertz-Fairhurst et al. (1998) vor, bei 
welcher die ultrakonservative Karies-
exkavation an 126 Zähnen angewendet 
wurde. Es wurden keine Füllungsver-
luste festgestellt. Die Zähne waren über 
zehn Jahre in situ ohne Fortschreiten der 
kariösen Läsion und ohne Pulpasympto-
me. Er plädierte also für eine zurück-
haltende, selektive Kariesexkavation, 
solange eine dicht versiegelte Füllung 
gelegt werden kann.

Klinik und Histologie
Den Unterschied zwischen klinischer und 
histologischer Diagnose der Pulpa zeigte 
Dr. Domenico Ricucci aus Italien. Der Re-
ferent führt eine Praxis mit eigenem His-
tologie-Labor südlich von Neapel. Für 
Dr. Ricucci ist die klinische Diagnose einer 
reversiblen oder irreversiblen Pulpitis ein 
essenzieller Punkt in der Therapie. Mit 
eindrücklichen histologischen Bildern 
wies er darauf hin, wie klar die Diagnose 
im histologischen Schnitt ist. Sobald dort 
Entzündungszellen in der Pulpa sichtbar 
sind, spreche man von einer irreversiblen 
Pulpitis. Dr. Ricucci zitierte eine Studie, bei 
der die klinische Diagnose mit der histo-
logischen Diagnose verglichen wurde. 
Man fand eine Übereinstimmung von 
96 Prozent.
Was, wenn bei der Präparation die Pulpa 
eröffnet wird? Dabei spiele die Diagno-
sestellung vor der Präparation eine 
wichtige Rolle. War die Diagnose eine 
reversible Pulpitis und ist die Blutung 

gut zu stillen, könne eine direkte Über-
kappung vorgenommen werden. Jedoch 
erst wenn das infektiöse Dentin voll-
ständig entfernt werden konnte. Ist die 
Blutung nicht zu stoppen, müsse eine 
Wurzelkanalbehandlung durchgeführt 
werden. Dr. Ricucci zeigte schöne, selbst 
behandelte Fälle, bei welchen er Zähne 
mit der klinischen Diagnose der rever-
siblen Pulpitis direkt überkappt hatte. 
Diese eröffnete er rund sechs bis neun 
Monate später zur Veranschaulichung 
wieder. Es war eine eindrückliche Den-
tinbrückenbildung zu sehen, und die 

Zähne wiesen einen positiven CO2-Test 
auf. Laut Dr. Ricucci heilen Pulpen junger 
Patienten etwas besser durch vermehrt 
vorkommende Blutgefässe und eine er-
höhte Anzahl von Abwehrzellen. Den-
noch bestehe keine Limitation bezüglich 
einer guten Heilungschance in allen 
Alters klassen.

Desinfektion – Smear Layer
Einen klar gegliederten und informati- 
ven Vortrag zum Vergleich verschiedener 
Des infektionsmittel und -apparaturen 
hielt PD Dr. Tina Rödig (Universität Göt-
tingen). Zu Beginn überraschte Dr. Rödig 
mit dem Fakt, dass bei der Aufbereitung 
von runden Kanälen bis zu 40 Prozent 
der Kanalwand unberührt bleibe; bei 
komplexeren Kanalformen sogar bis zu 
80 Prozent. Deshalb sei die optimale 
 Desinfektion unerlässlich. Als Standard- 
Spülflüssigkeit sieht sie immer noch 
Natrium hypochlorit (NaOCl). Durch un-
terschiedliche Mechanismen könne des-
sen Wirksamkeit erhöht werden. Wichtig 
sei der kontinuierliche Austausch der 
Flüssigkeit im Wurzelkanal. Dies könne 
durch Ultraschallaktivierung des NaOCl 
erreicht werden. Durch Erwärmung 
werde die antimikrobielle Eigenschaft 
des NaOCl bei gleichbleibender Gewebe-
auflösefähigkeit erhöht. Zu überdenken 
sei jedoch die Erhöhung der Konzentra-
tion des NaOCl. Neben der erhöhten Ge-
fahr der Spülunfälle habe eine Erhöhung 
der Konzentrationen einen negativen 
Einfluss auf das E-Modul, die Biegefes-
tigkeit sowie auf die mechanische Eigen-

Dr. Frank Paqué, Zürich, hielt einen faszinierenden Vortrag über die Wurzelkanalanatomie.

Prof. Dr. David Ricketts, Repräsentant der Universität Dundee, fragte: To drill oder not to drill?
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schaft des Dentins. Auch zeige keine 
Studie, dass durch eine Erhöhung der 
Konzentration eine grössere Anzahl von 
Bakterien entfernt wird. Daher sei von 
einer Steigerung der Konzentration ab-
zuraten.
Dr. Rödig betonte, dass neben der Spül-
flüssigkeit die Chelatoren eine wichtige 
Rolle spielen. Die Entfernung des Smear 
Layers durch Chelatoren führe zu einer 
verbesserten Desinfektion. Die Referentin 
empfahl EDTA und Zitronensäure als Mit-
tel der Wahl. Dennoch sei nicht zu ver-
nachlässigen, dass diese Chelatoren 
Dentin erosionen verursachen. Um die 
Erosionen möglichst klein zu halten, 
sollte nicht länger als eine bis zwei Minu-
ten am Stück gespült werden und eine 
Spülsequenz NaOCl-Chelator angewen-
det werden. Es erfolgt keine Inaktivie-
rung von NaOCl durch den Chelator.

Cracked Tooth
Dr. Domenico Ricucci sprach in seinem 
zweiten Referat über Cracked Tooth. Die 
klinische Diagnose eines Cracked-Tooth- 
Syndroms zeigt Schmerzen beim Kauen, 
vor allem bei Entlastung, aber keine 
spontanen Schmerzen. Lässt sich eine 
 reversible Pulpitis am Zahn mit Cracked- 
Tooth-Syndrom diagnostizieren, kann 
dieser gut behandelt werden. Als einzige 
Chance, eine reversible Pulpitis zu hei-
len, sieht Dr. Ricucci die Desinfektion und 
Elimination der Frakturlinie. Wieder 
zeigte er mit eindrücklichen histologi-
schen Schnittbildern, wie die Infraktio-
nen verlaufen. Frakturlinien verlaufen 
quer zu den Dentintubuli, was den Bak-
terien den Weg zum Pulpagewebe ver-
einfacht. Dr. Ricucci stellte fest, dass bei 
Vorhandensein von Bakterien und ge-
nügend Zeit alle Tubuli im Zahn koloni-
siert werden können, was die Therapie 
 erschwert und zum Verlust des Zahnes 
führen kann. Daher gibt es für Dr. Ricucci 
nur eine mögliche Therapievariante: Die 
Frakturlinie muss entfernt werden. Frak-
turlinien an der Basis von Höckern seien 
schmerzhafter und häufiger anzutreffen 
als Frakturlinien in mesio-distaler Orien-
tierung. Oft sind Frakturlinien unterhalb 
der lingualen Höcker anzutreffen. Um 
neben dem Problem der bakteriellen Be-
siedelung auch die mechanische Kom-
ponente zu beachten, sollten die Höcker 
komplett gekürzt werden, damit die 
Frakturlinie eliminiert ist. Danach emp-
fiehlt sich nach Dr. Ricucci eine Höcker- 
überdeckende Rekonstruktion. Dies ge-
währleiste eine gute Prognose für den 
Zahn mit Cracked-Tooth-Syndrom.

Die neue Generation reziprozierender 
 Instrumente
Als letzter Referent des Tages informierte 
Dr. Ghassan Yared, Privatpraktiker aus To-
ronto, über «Reciproc blue». Mehr als 
zwölf Jahre hatte er an diesem Projekt ge-
arbeitet. In seinem eineinhalbstündigen 
Vortrag mit dem Titel «Reciproc blue: The 
Next Generation of Reciprocation» ver-
glich er verschiedene maschinelle Aufbe-
reitungssysteme und ihre Vor- und Nach-
teile. Insbesondere fokussierte er auf die 
neue Reciproc-blue-Feile. Diese hat eini-
ge wesentliche Vorteile im Vergleich zu 
bisherigen Reciproc-Feilen. Durch ein 
neues Produktionsverfahren weist die 
Feile eine erhöhte Flexibilität auf, hat aber 
ein geringeres Frakturrisiko. Durch ein 
besonderes Temperaturprotokoll während 
des Herstellungsprozesses erhält die Feile 
zusätzliche verbesserte Eigenschaften. 
Das NiTi-Instrument kann nun auch vor-
gebogen werden, was die Handhabung 
bei anatomisch anspruchsvollen Kanälen 
vereinfacht.

Indikation DVT
Den zweiten Kongresstag eröffnete Prof. 
Karl Dula (Bern). Zu Beginn erinnerte er 
die Zuhörer an die nicht unbedenkliche 
Strahlenbelastung durch die DVT- Dia-
gnostik, die bis zu 156 Einzelzahnrönt-
genbildern entspricht. Er zeigte den star-
ken Anstieg der Anzahl DVT-Geräte in 
den letzten Jahren in der Schweiz und 
warnte vor daraus folgenden Anpassun-
gen in der Indikationsstellung. Ausser-

dem erwähnte er die unterschiedliche 
Qualität der DVT-Geräte, welche sich 
 unter anderem in der Auflösung der Bil-
der zeigt.
In der Endodontologie ist ein DVT laut 
Prof. Dula grundsätzlich bei einem Dens 
invaginatus oder einer externen invasi-
ven Resorption indiziert. Zur Darstellung 
 eines zweiten mesiobukkalen Kanals 
oberer Molaren sei das Mikroskop dem 
DVT vorzuziehen. Jedoch brauche es auf-
grund fehlender Evidenz im Einzelfall 
immer die kritische Einschätzung eines 
erfahrenen Anwenders, um abzuschät-
zen, ob im Rahmen endodontologischer 
Therapien eine 3-D-Bildgebung not-
wendig ist oder nicht.
«Eine periapikale Osteolyse sagt nichts 
aus über die Progression einer Läsion;  
es handelt sich nur um eine Momentauf-
nahme», so Prof. Dula. Daher genügt eine 
Bildgebung nicht zur Diagnosestellung. 
Im weiteren Verlauf seines Vortrages 
zeigte er spannende Fälle und Differen-
tialdiagnosen zur apikalen Parodontitis.

Die Sicht des Parodontologen
Für Abwechslung am SSE-Kongress sorg-
te der Parodontologe Dr. Norbert Cionca 
(Genf) mit seinem Rundumschlag zum 
Thema Parodontologie. Ähnlich wie die 
Endodontologen kämpft auch er ständig 
um den Zahnerhalt. Er zeigte, mit wel-
chen Mitteln in der Parodontologie zwei-
felhafte Zähne – mit der nötigen Mitarbeit 
des Patienten – erhalten werden. Vom 
klassischen Ablauf über Hygienephase, 

PD Dr. Tina Rödig, Göttingen: «Bei der Aufbereitung von runden Kanälen bleiben bis zu 40 Prozent der 
Kanalwand vom Desinfektionsmittel unberührt.»
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Reevaluation, chirurgische Phase inklu-
sive Wurzelamputation bis zur regenera-
tiven Parodontalchirurgie war alles dabei. 
Dr. Cionca legte dabei Wert auf die Kon-
trolle der Infektion als wichtiger Faktor.
Auch die Implantologie und somit die 
Peri implan ti tis fand ihren Platz im Paro-
dontologie-Vortrag unter dem Motto: 
Man kann alles machen, solange man mit 
den Folgen umgehen kann. Die Zuhörer 
wurden zur putzbaren Gestaltung von 
Implantatversorgungen und zur lang-
fristigen Recallbetreuung der Implan-
tat-Patienten ermuntert. Jedoch zeigte 
Dr. Cionca, wie wichtig ihm – wenn im-
mer möglich – der Erhalt des natürlichen 
Zahnes ist.

Fragmententfernung: klinische Fälle
Dr. Clemens Bargholz, Privatpraktiker und 
Endodontologe aus Hamburg, eröffnete 
seinen Vortrag mit dem Statement, dass 
man frakturierte Instrumente immer ent-
fernen sollte, um eine gute Desinfektion 
zu ermöglichen. Er zeigte, dass sich die 
Prognose eines Zahnes bei einer Revision 
beinahe halbiert, wenn bei der initialen 
Behandlung die Kanalanatomie verändert 
wurde. Dies gilt auch für die Entfernung 
frakturierter Instrumente – verliert ein 
Zahn durch Freilegung eines Fragments 
viel Zahnsubstanz, verschlechtert sich 
seine Prognose. Für die Fragmententfer-
nung spielen nebst dem Mikroskop auch 
geeignete Ultraschallgeräte und die Er-
fahrung des Behandlers eine wichtige 
Rolle.

Um frakturierte Instrumente zugänglich 
zu machen, oder um einer Instrumenten-
fraktur vorzubeugen, sei eine korrekte 
Zugangskavität mit einem straight- line 
access zu den Kanälen von grosser Be-
deutung, so Dr. Bargholz.
Im Verlauf seines Vortrages zeigte er ver-
schiedene Techniken, um Fragmente zu 
entfernen, wobei er auch erwähnte, wie 
wichtig die Planung und wie schwierig 
die zeitliche Einteilung in der Praxis ist. 
Der Erfolg hängt laut Dr. Bargholz von den 

folgenden Faktoren ab: Lage des Frag-
ments in Bezug auf die Krümmung, Länge 
des Fragments, Instrumententyp und 
-material, Position im Wurzelkanal (ko-
ronal, apikal) und Zeit für die Fragment-
entfernung.
Dr. Bargholz konnte es sich zum Schluss 
nicht verkneifen, auch bei der Verwen-
dung von Reciproc-Feilen (trotz Herstel-
lerangabe) das Erstellen eines Gleitpfades 
zu empfehlen, da diese Instrumente be-
sonders schwierig zu entfernen seien.

Autotransplantation
Als gelungenes Schlussbouquet präsen-
tierte sich der gemeinsame Vortrag von 
Dr. Dick Barendregt, Dr. Manfred Leunisse 
und Dr. Marcel Linssen, die in einem Pri-
vatzentrum in Rotterdam arbeiten. Der 
Parodontologe, der Kieferorthopäde  
und der Prothetiker beleuchteten die 
 verschiedenen Standpunkte bei der Be-
handlung mittels Autotransplantation.  
In spannenden klinischen Fällen wurden 
Patienten unterschiedlichen Alters und 
mit verschieden weit fortgeschrittenem 
Wurzelwachstum vorgestellt und disku-
tiert. Viele waren Patienten mit Front-
zahntraumata mit eindrücklichen Ergeb-
nissen. Da sich einige der vorgestellten 
Patienten noch im Wachstum befanden, 
standen Implantate als Alternative häufig 
nicht zur Verfügung. So wurden oft 5er an 
Oberkiefer-1er-Stelle transplantiert, um 
die verlorenen Zähne zu ersetzen. Der 
Kieferorthopäde erinnerte die Zuhören-
den an eine frühzeitige Zusammenarbeit 

Prof. Karl Dula, Bern, erinnerte an die Anpassungen in der Indikationsstellung, welche durch die zuneh-
mende Anzahl DVT-Geräte nötig sind.

«Man kann alles machen, solange man mit den Folgen umgehen kann», so lautet das Motto des Paro-
dontologen Dr. Norbert Cionca.
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zwischen Zahnarzt und Kieferorthopäde. 
Das holländische Team hat bereits über 
600 Fälle mit Autotransplantation behan-
delt und dokumentiert.
Bei Patienten im Wachstum unterlagen 
die Zähne keinerlei endodontologischen 
Vorbehandlungen. Sie wurden sorgfältig 
extrahiert, in der vorbereiteten Alveole 
platziert und durch eine Naht vorsichtig 
stabilisiert. Die Art eines «flexiblen splin-
ting» durch die Naht verringere das Risi-
ko einer Ankylose, so Dr. Barendregt. Nach 
der Transplantation wird der Patient in 
einem engmaschigen Verfahren betreut 
und das Autotransplantat unter anderem 
röntgenologisch nachkontrolliert. Bei den 
meisten vitalen Zähnen zeigte sich im 
Verlauf eine deutliche Sklerosierung der 
Wurzelkanäle. War das Wurzelwachstum 
beim zu transplanierenden Zahn bereits 
abgeschlossen, wurde der Zahn im Voraus 
endodontologisch behandelt, und der 
 Patient wurde vor der Transplantation 
antibiotisch abgeschirmt.
Um einen Zahn zum präzisen Ausmessen 
nicht bereits zu Beginn des Eingriffs ex-
trahieren zu müssen, zeigten die Hollän-
der auch noch den Behandlungsweg via 
DVT. Dabei wird der Zahn exakt vermes-
sen und die Alveole mittels 3-D-print-
«Zahn» und Bohrschiene entsprechend 
vorbereitet. Dr. Barendregt ermutigte die 
Zuhörenden, in einem entsprechenden 
Team selbst Zähne zu transplantieren, 
 jedoch dabei Acht zu geben, das paro-
dontale Ligament nicht zu beschädigen, 

um eine Ankylose zu verhindern. Die 
Gruppe überzeugte mit mutigen, aber 
durchdachten Behandlungen und ehrli-
chen Fallberichten. Für die Zuhörer war 
dies ein spannender, unkonventioneller 
Abschlussvortrag.

Do Endo – Feel Good
In diesen zwei spannenden und vielsei-
tigen Kongresstagen wurde der Privat-
praktiker in Sachen zeitgemässer Endo-

dontologie geschult und dazu animiert, 
kreativ zu denken und Neues zu versu-
chen. Informationen über endodonti-
sche Aufbereitungssysteme, Spülme-
chanismen und etwas Endo-fernere 
Neuigkeiten gaben dem Zahnarzt eine 
gute Grundlage für die praktische An-
wendung neuer Instrumente und Ver-
fahren. Der nächste SSE- Kongress fin-
det am 20./21. Januar 2018 in Basel statt. 
 Unbedingt vormerken!

Dr. Dick Barendregt, Rotterdam, ermutigte die Zuhörer, in einem entsprechenden Team selbst Zähne zu 
transplantieren.

Herzstillstand?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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An in vitro evaluation of the 
trueness of CAD/CAM milled 
complete removable dental 
prostheses. 

Background and Objective
Complete removable dental prostheses 
(CRDPs) construction and fabrication 
techniques have excogitated rapidly since 
the introduction of computer aided de-
signing and manufacturing (CAD/CAM) 
methods in the field of removable pros th-
odontics. Although the clinical and labo-
ratory advantages of these newly evolving 
methods seem realistic enough, they are, 
however, not supported by sufficient sci-
entific evidence. Evidence for a clear and 
rational clinical decision-making in terms 
of reliability of the clinical protocols, ac-
curacy of the fabrication method, chair-
side time, clinical and laboratory costs, 
patient satisfaction, etc. is lacking. There-
fore, a clear need arises for both in vitro as 
well as clinical studies to assess the reli-
ability and efficacy of these newer com-
plete denture fabrication techniques be-
fore recommending them for routine clin-
ical application. Hence this study aimed to 

compare the trueness of the intaglio 
 surface of the CAD/CAM manufactured 
CRDPs with the one of those fabricated 
using traditional techniques. The null 
 hypothesis set for this study is that there  
is no difference in the trueness of the inta-
glio surfaces of CAD/CAM milled complete 
dentures when compared to the one of 
complete dentures fabricated using con-
ventional flask-pack-press or injection- 
molding techniques. 

Materials and Methods
A completely edentulous maxillary study 
model was cast in cobalt-chrome to serve 
as the master reference model (Fig. 1a). 
This reference model was scanned using  
a laboratory scanner (IScan D103i, Bundle 
Scanner, Cendres+Métaux, C+M, Biel, 
Switzerland). The captured data was 
stored in the prescribed *.stl format 
(Fig. 1b) and sent to the digital denture 
manufacturer (Global Dental Science 
 Europe BV, Tilburg, The Netherlands), 
through a connecting software (AvaDent 
Connect, Global Dental Science Europe 
BV, Tilburg, The Netherlands). A virtual 
design of the complete denture using the 

master reference model scan was con-
structed within the design software 
( AvaDent design software, Global Dental 
Science Europe BV, Tilburg, The Nether-
lands). After the design approval, eleven 
complete dentures were fabricated, from  
a pre-polymerized acrylic puck, by CAD/
CAM milling (Group 1: CAD/CAM milling, 
n = 11; Fig. 1C). 
The cobalt chrome master model and the 
fabricated CAD/CAM denture were used 
as a reference to further fabricate twen-
ty-two complete dentures applying two 
laboratory techniques, injection-molding 
(Group 2: injection-molding technique, 
n = 11; Ivocap™ technique, Ivoclar Viva-
dent AG, Schaan, Liechtenstein; Fig. 1D) 
and conventional flask-pack-press meth-
od (Group 3: conventional technique, 
n = 11; Ivoclar ProBase Ivoclar Vivadent AG, 
Lichtenstein; Fig. 1E). The dentures in all 
three groups were identical.
The intaglio surfaces of the fabricated 
dentures were then scanned and the re-
sultant data was stored for analysis. The 
dentures were then incubated in a cus-
tom-prepared artificial saliva solution at 
room temperature for a period of 21 days. 
After incubation, the intaglio surfaces of 
the dentures were re-scanned. The scans 
of the intaglio surfaces were superim-
posed on the scans of the reference master 
model using a purpose-built inspection 
software (Oracheck version 2.10, Cyfex, 
Switzerland). Superimpositions of the en-
tire intaglio surface, along with the five 
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specific regions of interests (crest, palate, 
vestibular flange, tuberosity, and post-
dam areas) were analyzed. Distances be-
tween the superimposed surfaces were 
calculated before and after incubation in 
artificial saliva and statistically evaluated 
(Fig. 2). Nonparametric tests were used for 
statistical analyses and the level of statis-
tical significance was set to P < 0.05.

Results
After incubation in the artificial saliva 
solution, a significant improvement in the 
trueness of the total intaglio surface was 
noted only within the conventional group 
(Fig. 3). When considering the specific 
 regions of interests, post-incubation, all 
three groups displayed an improved true-
ness in most regions of interest (Fig. 4).  
In all three groups, 80% of all noted post- 
incubation deviations of the complete 
 intaglio surfaces were less than 0.1 mm.

Conclusion
Based on the findings of this study, a clin-
ically acceptable trueness of the entire in-
taglio surface and in all five areas of inter-
est can be confirmed for all three groups of 
CRDPs. However, for a clinical decision- 
making on the choice of the manufac-
turing technique, other criteria such as 
chairside time, cost, hygiene, allergenic 
potential, biocompatibility, denture wear, 
maintenance, esthetics, patient prefer-
ence, and patient satisfaction must be 
studied before a clear recommendation 
can be made.
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Prophylaxe ist das grosse Thema des 
Schweizer Handelsunternehmens Profi-
med AG. Es beliefert den Heimmarkt mit 
Prophylaxeprodukten. Geschäftsführer 
Patrick Sutter ist gleichzeitig Geschäfts-
führer des Produktionsbetriebs Esro AG. 
Dessen Hausmarke paro® wird in knapp 
30 Ländern vertrieben. In der Schweiz 
steht paro® mit Profimed ein eigener 
Handelsbetrieb zur Verfügung.
Patrick Sutter und sein Partner in der Lei-
tung von Profimed und Esro, Claudio 
Hostettler, haben die Firmengruppe vor 
rund vier Jahren übernommen. Damals 
wollte der Gründer der Esro AG den Fami-
lienbetrieb verkaufen. «Ein Grosskonzern 
und andere Investoren zeigten Interesse. 

Aus eigener Erfahrung in solchen Konst-
rukten sah ich in einem kleineren, inno-
vativen Unternehmen grössere Chancen 
für den Standort und die Marke paro®», 
erklärt Sutter. Deshalb suchten sie ge-
meinsam eine Lösung, um die Firma im 
Sinne des Gründers unabhängig weiter-
führen zu können. Heute beschäftigt  
das Unternehmen 20 Mitarbeiter am 
Stand ort in Kilchberg ZH und expandiert, 
sowohl im Verkauf als auch in der Pro-
duktion.

Mithalten dank cleveren Prozessen und 
 Automation
Das paro®-Prophylaxesystem wird bis auf 
einzelne Produkte in der Schweiz und am 

Standort Kilchberg ZH gefertigt. Auch die 
Schallzahnbürste soll bald ein Schweizer 
Produkt werden. Swiss made sei immer 
noch ein Verkaufsargument, erzählt Pat-
rick Sutter – zumindest in Ländern, in 
denen die Herkunft, Innovation und 
Qualität sowie die Dienstleistung ge-
schätzt werden. «Wenn wir unsere Pro-
dukte selber fertigen, können wir die 
Qualität besser kontrollieren und auf 
Marktentwicklungen eingehen. Natürlich 
spüren auch wir die Eurokrise. Anstatt 
die Produktion ins günstigere Ausland zu 
verlagern, hat die Esro AG investiert und 
auf Automation gesetzt. Auf diese Weise 
können wir trotz höheren Fix- und Pro-
duktionskosten mit anderen Herstellern 
mithalten.» Das Unternehmen bietet 
auch Private-Label-Produktionen an für 
Kunden, welche vom hohen Dienstleis-
tungspaket profitieren wollen. Dieses 
zeichnet sich neben der Qualität des Pro-
dukts auch durch Faktoren wie Liefer-
sicherheit und Termintreue aus.

Sensibilität wecken
Die Swiss made-Strategie öffnete dem 
Unternehmen neue Türen in der Distri-
bution. paro®-Produkte sind vor allem in 
Apotheken und Drogerien erhältlich, seit 
einigen Jahren auch in Coop-City-Filialen 
und Coop-Megastores. Der Detailhändler 
legt Wert darauf, Schweizer Produkte im 
Sortiment zu haben, und ging deshalb auf 
das Kilchberger Unternehmen zu.
Die Hauptzielgruppe von Profimed sind 
aber Zahnärzte, Dentalhygienikerinnen 
und alle anderen Berufsgruppen, die mit 
Prophylaxe zu tun haben. Zudem ist Pro-
fimed seit Jahren Sponsor der Stiftung für 
Schulzahnpflege-Instruktorinnen und 
hat dieses Engagement in letzter Zeit 

paro® –  
lokal verankert 
global aktiv

In Zeiten von tiefem Eurokurs und schwä-
chelnder Konjunktur haben es Schweizer 
Dentalfirmen nicht immer leicht, am Markt 
zu bestehen. Wie es funktionieren kann, 
zeigen die Unternehmen rund um paro®, 
das Schweizer Prophylaxesystem. Es setzt 
auf Innovation und Automation.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: zvg

F IRMENREPORTAGE

Patrick Sutter (links) und Claudio Hostettler, Geschäftsleiter von Profimed und Esro
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noch intensiviert. Für Sutter, der selber 
Familienvater ist, ist dies auch ein per-
sönliches Anliegen. «Wir müssen die 
Sensibilität der Kinder für Kariespro-
phylaxe früh entwickeln.» Dazu brauche 
es weder Apps noch Computerspiele: 
«Eine Anleitung, wie man die Zähne 
richtig putzt, und eine Sanduhr, das 
 genügt.»

Innovation aus dem Hause paro®

Um als Schweizer Produktionsbetrieb be-
stehen zu können, muss man innovativ 
sein, davon ist Patrick Sutter überzeugt. 
Die neuste Innovation aus dem Hause 
paro® ist der «paro slider», eine Welt-
neuheit für die einfache Interdentalreini-
gung. Die richtige Pflege im Zahnzwi-
schenraum ist etwas schwierig und wird 
von vielen Patienten vernachlässigt. Mit 
dem «paro slider» werden die Zahnzwi-
schenräume erfühlt und auf einfachste 
Art gereinigt. Die Interdentalbürstchen 
werden in den langen Kunststoffgriff ein-
gefügt. Einmal im Mund an der richtigen 
Stelle platziert, kann man mit einem Reg-
ler am Griff das Bürstchen vor- und zu-
rückschieben. Auch das Anbringen eines 
Gels ist möglich. «Bei Interdentalpro-
dukten gilt es die Balance zu finden zwi-
schen klinischer Effizienz, schonender 
Reinigung und einfachster Handhabung. 
Das haben wir mit dem ‹paro slider› 
 geschafft», so Patrick Sutter.
Die Idee stammt von einem Zahnmedizi-
ner. «Er ärgerte sich darüber, dass Zahn-
ärzte für mehrere Tausend Franken Im-
plantate setzen, die Patienten aber ihre 
Gewohnheiten nicht ändern, weiterhin 
rauchen und ihre Zähne nur ungenügend 
pflegen. So entwickelte er ein Gerät, mit 
dem ein Patient blind und mit geschlos-
senem Mund seine Interdentalräume 
pflegen kann. Dass dieser Zahnarzt ur-
sprünglich Maschinenbauingenieur war, 
kam ihm zugute.» Laut Sutter hat sich 
der «paro slider» im Praxistest bewährt. 
«Die Dentalhygienikerinnen, die ihn ge-
testet haben, waren begeistert. So geht 
die Interdentalreinigung fast im Schlaf. Es 
gibt keine Ausrede mehr, die Interdental-
pflege zu vernachlässigen.»
Die Geschäftsführer von paro® glaubten 
an die Idee und bauten eine entsprechen-
de Produktion auf. Die Entwicklung des 
Prototyps habe länger gedauert als ange-
nommen, erzählt Sutter. «Es war eine 
schwierige Aufgabe. Aber genau solche 
Herausforderungen rechtfertigen unsere 
Existenz. Grosse ausländische Hersteller 
sind vielleicht günstiger, wir haben je-
doch das Know-how und die Ausdauer, 

um eine solche Innovation zur Marktreife 
zu bringen. Diesen Extraschritt wollen 
und müssen wir gehen, um am Markt zu 
bestehen.»

Viel Aufwand für die IDS
Der «paro slider» wird an der Internatio-
nalen Dental-Schau in Köln vom 21. bis 
25. März am paro®/Esro-Stand (Halle 10.2, 
Gang L, Stand 61) offiziell präsentiert. 
paro® ist regelmässig an der IDS vertreten, 
immer in der gleichen Halle. Bis auf eine 

Person reist das ganze Verkaufsteam nach 
Köln, um mitzuarbeiten. Dieser Aufwand 
lohne sich für ein Unternehmen, wenn es 
international tätig sei. «Es braucht einen 
gewissen Bekannt heits grad, damit wir 
uns von der Masse abheben können und 
wahrgenommen werden», meint Patrick 
Sutter.

www.paroslider.com 
www.paro.com 
www.profimed.ch

interdental ortho implants

interdental ortho implants

Mit dem «paro slider» werden die Zahnzwischenräume erfühlt und auf einfachste Art gereinigt.
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Die App Health Mate der Firma Withings ist 
nach Ansicht des Autors die mit Abstand 
beste App, um eigene medizinische Daten 
zu erheben und zu kontrollieren. Alle die-
se Daten können über die App auf dem 
Smartphone angezeigt werden. In Teil 10 
dieser Kolumne wurde bereits darüber 
berichtet. Seither hat sich sehr viel getan. 
Das wirklich Coole daran ist, dass es für 
alle möglichen Messwerte fantastische 
Gadgets gibt: das Blutdruckmessgerät, 
welches direkt ans Natel angeschlossen 
werden kann (ohne Netzkabel), das neue 
Fieberthermometer (das mit Abstand 
schönste auf dem Markt) oder der neue 
Fitness-Tracker Steel HR (erschienen Ende 
2016) als endlich vernünftig aussehende 
Armbanduhr und kein Plastikspielzeug 

(wird nur von der Apple Watch übertrof-
fen). Diese Uhr kann neben den üblichen 
Funktionen (Zahl der Schritte usw.) auch 
die Herzfrequenz messen, was andere 
zwar auch können, aber die Herzfrequenz 
kann mit Steel HR kontinuierlich aufge-
zeichnet werden. Indikation: Verdacht  
auf Schlafapnoe in der Nacht, wo bei 
Atem aussetzern die Herzfrequenz schnell 
und spektakulär ansteigt. Wow. Genau so 
muss das heute sein: Gadgets mit einem 
medizinischen Mehrwert. Und nicht zu 
vergessen die neue Körperwaage Body 
Cardio (erschienen Ende 2016), die nicht 
nur das Körpergewicht (mit BMI, Körper-
fett und Köperwasser) messen kann, son-
dern auch die Herzfrequenz, und die bei 
der Messung der Person am Morgen auf 

der Waage sogar das Wetter anzeigt, damit 
man weiss, was man anziehen soll. Der 
Autor hat die Waage selbstverständlich 
selber und ist – wie seine gesamte Fami-
lie – wirklich begeistert. Dass die Waage 
selbstverständlich erkennt, welche Person 
auf der Waage steht und die Messwerte 
der richtigen Person zuordnet, kannte 
man schon von Vorgängermodellen, aber 
es ist immer noch grosses Kino.

Teil 35 – Apps für den medizinischen Notfall 
Teil 2
Wir haben uns in der letzten Kolumne mit 
der App Resuscitate! beschäftigt (Teil 34) – 
einer App für den medizinischen Notfall 
mit instruktiven Video anleitungen. Die 
heute vorgestellte App mit dem fast iden-

iPhone, iPod und iPad
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Die App Resuscitation! ist eigentlich ein 
Spiel, welches sich mit konkreten medi-
zinischen Notfällen beschäftigt.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

1 2 3

Abb. 1:   
Resuscitation!:  
Startbildschim

Abb. 2:  
Resuscitation!:  
Woher man die einzel-
nen Fälle  bekommt

Abb. 3:   
Resuscitation!:  
Detaillierte Darstellung 
der Fälle in der Auswahl

245-268_T3-1_umbruch_03-2017_D.indd   260 06.03.17   20:07



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 261

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 3 P 2017

tischen Namen Resuscitation! ist eigentlich 
ein Spiel, welches sich mit konkreten 
medizinischen Notfällen beschäftigt 
(Abb. 1). Aus einer Sammlung von Fällen 
unterschiedlicher Fachgebiete (Abb. 2 
und 3) wählt man zunächst einen kon-
kreten Fall aus. Dessen erste Informatio-
nen erscheinen auf dem Monitor (Abb. 4). 
Sie sehen den Patienten dann in einem 
Notaufnahme- oder Spitalzimmer liegen 
(Abb. 5) und tasten sich Step-by-step 
durch den Fall hindurch. Dafür hat man 
am unteren Monitorrand (Abb. 5) die 

Menüpunkte Anamnese, anzuordnende 
Untersuchungen und erste Massnahmen, 
wie intravenöser Zugang, Gabe von Sau-
erstoff (Abb. 6), Intubation, Labor oder 
Monitoring (Abb. 7). Die Diagnose wird 
aus einer umfangreichen Liste von Vor-
schlägen ausgewählt (Abb. 8), und dann 
wird eine Therapie eingeleitet (Abb. 9). 
Am Ende gibt es noch eine zusammenfas-
sende Bewertung dessen, was Sie getan 
haben. Ihre angeordneten Behandlungen 
werden oben links von unnötig über hilf-
reich bis hin zu schädlich bewertet.

Diese App spricht den Dr. House in uns 
an, ist einerseits sehr unterhaltsam, ba-
siert aber andererseits auf medizinischen 
Fakten. Sie ist kostenfrei, sodass sich ein 
Blick darauf lohnt.

Literatur
Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte, 
Quintessenz-Verlag (2013).

Abb. 7:   
Resuscitation!:  
Daten auf dem 

Überwachungs monitor 
rechts oben

Abb. 8:  
 Resuscitation!:  

Eine exemplarische 
Auswahl möglicher 

kardiologischer 
 Diagnosen

Abb. 9:   
Resuscitation!:  

Möglichkeiten, was Sie 
jetzt tun bzw. anordnen 

könnten

7 8 9

Abb. 4:   
Resuscitation!:  

Die ersten Informatio-
nen über den Fall

Abb. 5:   
Resuscitation!:  
Patient auf der 

 Behandlungsliege mit 
den  entsprechenden 
Menü optionen unten 

am Bildrand

Abb. 6:   
Resuscitation!:  

Die einzelnen 
 Möglichkeiten der 

 Sauerstoffgabe

4 5 6
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Bananen isst sie nicht, denn die enthalten 
zu viel Fett. Keine Milchprodukte, denn 
sie habe eine schwere Laktoseintoleranz, 
sagt die Frau. Sie brät ihr Gemüse ohne Öl, 
denn Öl mache krank. Genauso Fleisch, 
weshalb sie das gar nicht isst. Sie trinkt 
fast nur Wasser, aber das auch nur kurz 
nach einer Mahlzeit, denn zwischendurch 
oder beim Essen sei das ja ungesund. Mit 
dieser Frau essen zu gehen, ist ziemlich 
anstrengend. Sie ernährt sich in einer 
Weise, für die es einen Fachbegriff gibt: 
Orthorexie, vom griechischen ὀρθός 
(orthós) für «richtig» und ὄρεξις (órexis) 
für «Begierde» oder «Appetit». Ortho-
rexie bedeutet, sich zwanghaft an ein 
«gesundes» Essen und selbst aufgestellte 
Ernährungsregeln zu halten.
«Ich sehe immer mehr Menschen mit 
ortho rektischem Essverhalten», sagt 
Gregor Hasler, Chefpsychiater an den 

Universitären Psychiatrischen Diensten 
(UPD) in Bern. «Wir Psychiater sind uns 
zwar nicht einig, ob das als Krankheit 
gilt, aber klar ist: Eine übermässige Be-
schäftigung mit Ernährung und Gesund-
heit kann zu psychischen und körperli-
chen Problemen führen.»
Gemäss einer Umfrage im Auftrag des 
Bundesamtes für Gesundheit leiden mehr 
als 4 von 100 jungen Leuten zwischen 
15 und 29 Jahren irgendwann in  ihrem 
Leben unter einer Essstörung, von den 
Frauen zwischen 30 und 39 Jahren sind es 
mehr als 7 von 100 (Abb. 1). Bei 33,3 Pro-
zent der Frauen und 24,8 Prozent der 
Männer zeigte sich orthorektisches Ver-
halten.1

Die Industrie schürt die Butterphobie
Der US-amerikanische Arzt Steven Brat-
man prägte den Begriff 1997.2 Meist haben 

die Betroffenen primär nicht den Wunsch, 
Gewicht zu verlieren, sondern sie wollen 
sich vor allem deshalb gesund ernähren, 
weil sie Angst haben, krank zu werden, 
um nach bestimmten ethisch-morali-
schen Werten zu leben. Die Betroffenen 
entwickeln ihre eigenen Essgewohnhei-
ten und folgen strikt ihren selbst auferleg-
ten Ernährungsvorschriften. So wie die 
26-jährige Studentin: Morgens und mit-
tags «darf» sie vor allem Kohlenhydrate 
essen. Es gibt Haferflocken und Trocken-
obst, mittags Vollkornbrot mit Käse. 
Abends nur schonend gegartes Gemüse 
und Fisch. Mehl und Fleisch dürfe man 
nicht kombinieren, sagt sie, deshalb esse 
sie kein Brot mit Wurst. Einmal pro Stun-
de trinkt sie ein Glas Wasser, um genü-
gend Flüssigkeit aufzunehmen. Zu den 
Mahlzeiten würde sie nichts trinken, um 
«die Verdauungssäfte nicht zu verdün-
nen». Ihr Ziel sei nicht, abzunehmen, 
sondern gesund zu leben, sagt sie: Gesun-
de Kinder bekommen und anderen, ins-
besondere ihrem Ehemann, eine gesunde 
Ernährungsweise beizubringen.
Die Forschung habe bisher aber wenige 
klare Aussagen dazu machen können, was 
gesund sei, sagt Hasler, abgesehen von  
zu vielen Kalorien und fehlender Ausge-
wogenheit. Das Unwissen spiegle sich da-
rin, dass die Vorstellungen zur gesunden 
Ernährung Moden unterworfen seien. 
«Einmal ist der Zucker schuld, dann der 
 Fettgehalt, dann das Cholesterin. Diese 
Vorstellungen entbehren aber einer soli-
den wissenschaftlichen Grundlage.» Aber 
warum schreiben Journalisten und Buch-
autoren so viel über «bösen Zucker», 
«bösen Weizen» oder «böses Fett»? «Die 
Angst wird von der Agrar- und Nahrungs-
mittelindustrie kräftig unterstützt», sagt 

Wenn gesund 
 essen krank 
macht

Ob Orthorexie eine Krankheit ist, ist 
 um stritten. Was klar ist: Ein zwanghaft 
gesundes Essverhalten kann Beziehungen 
zer stören und zu Mangelerscheinungen 
führen. Helfen können Psychoedukation 
und  Psychotherapie.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafiken: Emanuele Fucecchi

MEDIZ IN

Abb. 1: Gemäss einer Umfrage im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit leiden mehr als 4 von 
100 jungen Leuten zwischen 15 und 29 Jahren irgendwann in ihrem Leben unter einer Essstörung,  
von den Frauen zwischen 30 und 39 Jahren sind es mehr als 7 von 100. Bei 33,3 Prozent der Frauen  
und 24,8 Prozent der Männer zeigte sich orthorektisches Verhalten.1
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Hasler. «Der Margarine industrie ist es 
lange gelungen, eine Butter phobie in der 
Bevölkerung zu schüren. Dann hat die 
Butterindustrie zu Recht zurückgeschla-
gen.» Ihm sei jedoch keine gute Studie 
bekannt, die einen langfristigen Gesund-
heitsvorteil von Butter oder Margarine 
zeigen würde.
Er halte Orthorexie bei einigen Menschen 
schon für krankhaft, sagt Ulrich Voder-
holzer, Ärztlicher Direktor der Schön Kli-
nik Roseneck in Prien am Chiemsee. «Es 
hängt ja immer vom Schweregrad einer 
Symptomatik ab, ob wir etwas als Krank-
heit bezeichnen. Zerbrechen Beziehun-
gen wegen des zwanghaften orthorekti-
schen Essverhaltens, werden soziale 
Aktivitäten massiv eingeschränkt und 
denkt jemand ständig daran, gesund zu 
essen, kann man schon von einer krank-
haften Entwicklung sprechen.»

«Gegen alles allergisch ausser 
 Gummibärchen»
Oft beginnt es damit, dass die Betroffenen 
Angst haben, durch ungesunde Ernäh-
rung krank zu werden. Viele ernähren 
sich deshalb vegetarisch oder vegan und 
reduzieren immer mehr die Menge an 
«ungesunden» Nahrungsmitteln, etwa 
stärkehaltigen Produkten oder Fett. Im 
weiteren Verlauf kann sich dann eine An-
orexie entwickeln. «Die Betroffenen wol-
len nicht nur wenig essen, sondern haben 

auch ausgefeilte Theorien dazu, was ihnen 
guttut und was nicht», erzählt Hasler. 
Eine Patientin habe ihm einmal erzählt, 
sie sei gegen alle Lebensmittel allergisch, 
bis auf Gummibärchen und Quark. Etwa 
30 Prozent der Patienten mit Anorexie 
(Abb. 2) oder Bulimie, schätzt Voderhol-
zer, zeigen ein ausgeprägtes orthorekti-
sches Essverhalten. Bei manchen von 
 ihnen ist es Teil ihrer strengen Rituale, 
wie beispielsweise auch ein zwanghaftes 

Sportprogramm. Manche entwickeln erst 
eine Anorexie oder Bulimie und später ein 
orthorektisches Verhalten.
Doch auch unabhängig von Essstörun- 
gen sei Orthorexie ein zunehmendes Pro-
blem, sagt der Psychiater. «Viele Men-
schen sind durch die Angst machenden 
Medienberichte verunsichert darüber, 
was gesund ist und was nicht. Die Fixie-
rung auf eine vermeintlich richtige und 
gesunde Ernährung ist ein Ausdruck da-

Abb. 2: Menschen mit orthorektischem Verhalten zeigen häufig auch eine Anorexie oder eine Bulimie. 
Mit dem Body-Mass-Index (Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch Grösse in Metern im Quadrat) 
lässt sich fest stellen, ob jemand Über- oder Untergewicht hat: Ein BMI von 18,5 bis 25 gilt als normal.4

Abb. 3: Gesundes Essen bedeutet, Lebensmittel aus jeder Gruppe zu essen: von manchen täglich viel, von manchen genügend, von manchen mit Mass und 
von manchen nur wenig – aber immer mit Genuss.
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von, dass die Menschen in einer Welt mit 
Nahrungsüberfluss und zu vielen Infor-
mationen überfordert sind.» Habe man 
das Gefühl, man ernähre sich gut, gebe 
das ein Gefühl von Sicherheit und Kon-
trolle. Häufig wollen Orthorektiker wie 
die 26-jährige Frau andere Leute davon 
überzeugen, dass ihre Ernährung die 
richtige sei. «Das kann Beziehungen 
enorm belasten», erzählt Voderholzer. 
Unkompliziert mit jemandem zu essen, 
sei ein wichtiger Faktor in einer gesun- 
den und stabilen Beziehung. «An rigiden 
Ernährungsgewohnheiten ist schon so 
manche Freundschaft oder Partnerschaft 
zerbrochen.»
Zu Prof. Hans Hauner, Chef-Ernährungs-
mediziner an der Technischen Universität 

München, kommen immer mehr Men-
schen, die Angst haben, sich nicht ge-
sund genug zu ernähren. «Viele sind ver-
unsichert, weil sie nicht wissen, wie sie 
sich ernähren sollen», erzählt er. «Im In-
ternet gibt es so viele falsche Informatio-
nen, aber die Leute glauben daran. Das 
kann schlimme Folgen haben.» So wie 
neulich bei einem jungen Mann. Er war 
fest überzeugt davon, eine Frucht zucker-
unver träg lich keit zu haben, und mied 
jegliches Obst und Gemüse. Dem Medizi-
ner klagte der Mann über ständiges Zahn-
fleischbluten, und ein Labortest zeigte: 
Der junge Mann hatte einen massiven 
 Vitamin-C-Mangel. «Das ist schon ein 
Kunststück heutzutage, einen Vita-
min-C-Mangel zu bekommen», sagt 

Hauner. «Da muss man schon extrem 
einseitig essen.» Er klärte den Mann auf, 
dass er kerngesund sei und so viel Obst 
essen dürfe, wie er wolle. «Sieht man  
als Zahnarzt bei einem Patienten immer 
wieder Zahnfleischbluten, kann man ihn 
auch mal auf sein Ernährungsverhalten 
ansprechen», rät Hauner. Ein 25-jährigi-
ger Student klagte ihm, er sei nicht mehr 
leistungsfähig und fühle sich depressiv. 
Seit zwei Jahren ass er keine Kohlenhyd-
rate mehr und dafür extrem viel Eiweiss, 
weil sein Fitnesslehrer ihm erzählt habe, 
nur so könne er Muskeln aufbauen. «Ich 
war echt sauer auf den Fitnesslehrer», 
erinnert sich Hauner. «Ohne Kohlen-
hydrate fehlt einem die Kraft, und eine  
so einseitige Ernährung kann dazu bei-

Abb. 4: Mit den zehn Fragen des Bratman-Orthorexie-Testes erhält man eine Idee davon, ob sich jemand eine zwanghaft gesunde Ernährungsweise auferlegt 
und dadurch zum Beispiel soziale Kontakte vernachlässigt.

Bratman-Test für Orthorexie3

1. Denken Sie mehr als drei Stunden am Tag über Ihre Ernährung nach?
2. Planen Sie Ihre Mahlzeiten mehrere Tage im Voraus?
3. Ist Ihnen der ernährungsphysiologische Wert Ihrer Mahlzeit wichtiger als die Freude an deren Verzehr?
4. Haben Sie das Gefühl, je gesunder Sie sich ernähren, desto schlechter sei Ihre Lebensqualität?
5. Sind Sie in letzter Zeit mit sich strenger geworden?
6. Steigert sich Ihr Selbstwertgefühl durch gesunde Ernährung?
7. Verzichten Sie auf Lebensmittel, die Sie früher gerne gegessen haben, um nun «richtige» Lebensmittel zu essen?
8. Haben Sie durch Ihre Essgewohnheiten Probleme auszugehen, und distanzieren Sie sich dadurch von Freunden und Familie?
9. Fühlen Sie sich schuldig, wenn Sie von Ihrer Diät abweichen?
10. Fühlen Sie sich glücklich und unter Kontrolle, wenn Sie sich gesund ernähren?
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tragen, dass man sich depressiv fühlt.» 
Als der Mediziner ihm erklärte, dass er 
selbst verständlich Kohlenhydrate essen 
dürfe und auch solle und ansonsten von 
allen Lebensmittelgruppen etwas (Abb. 3), 
war der junge Mann erleichtert, und eini-
ge Wochen später fühlte er sich fit wie 
früher.
Orthorektisches Verhalten kann man 
mittels Bratman-Test mit zehn Fragen 
 erkennen.3 Gefragt wird unter anderem, 
ob man mehr als drei Stunden pro Tag  
ans Essen denkt, ob der Gesundheitswert 
 eines Nahrungsmittels wichtiger ist als 
der Genuss oder ob man wegen der Ge-
sundheit auf Lebensmittel verzichtet,  
die einem früher geschmeckt haben 
(Abb. 4). «Ich halte von dem Test nicht  
so viel», sagt jedoch Voderholzer. «Er 
bescheinigt vielen ein orthorektisches 
Verhalten, die aber keine Orthorektiker 
sind.» So wären in der Umfrage des BAG 
mit anderen Kriterien «nur» 19 Prozent 
der Frauen beziehungsweise 12,1 Prozent 
der Männer orthorektisch. «Auch wenn 
der Bratman-Test die Häufigkeit viel-
leicht etwas überschätzt, kann man da-
mit aber das Ausmass des Problems ab-
schätzen, und eine Orthorexie entgeht 
einem vermutlich nicht», sagt Hasler. 
Der Fragebogen solle aber natürlich auf 
keinen Fall die gründliche klinische Un-
tersuchung und die Anamneseerhebung 
ersetzen. «Wichtig ist, die Gesundheits-
sorgen im biografischen, medizinischen, 
kulturellen und sozialen Kontext zu 
 sehen – dafür muss der Arzt sich Zeit 
nehmen.»

Damit das Fondueessen wieder Spass macht
Ob man Orthorexie behandeln muss, 
kommt auf den Einzelfall an. «Man sollte 
dem Betroffenen nur dann zu einer The-
rapie raten, wenn negative Folgen für das 
Leben eintreten, entweder psychischer 
oder körperlicher Art», sagt Voderholzer. 
Wie bei allen Essstörungen ist die Psycho-
therapie die Therapie der Wahl. «Ich ver-
einbare mit Orthorektikern zwei Thera-
pieziele», erklärt Voderholzer. Zum  einen 
sollte der Betroffene ein normales Ess-
verhalten lernen, bestehend aus einer 
normalen Mahlzeitenstruktur und einer 
ausgewogenen Ernährung. «Essen ist 
einerseits lebensnotwendig, auf der an-
deren Seite auch Genuss, gerade dies ha-
ben Menschen mit Orthorexie verlernt.» 
Auf der anderen Seite sollte sich der Or-
thorektiker damit auseinandersetzen, was 
sein Essverhalten ausgelöst haben könnte, 
und versuchen, den Zusammenhang zwi-
schen negativen Gefühlen und Essver-

halten zu verstehen. Wichtig sei, vor der 
Therapie allfällige Allergien oder Unver-
träglichkeiten abzuklären, sagt Hasler. 
«Hat jemand Angst, er könnte eine Nah-
rungsmittelallergie haben, muss man das 
ernst nehmen und vom Allergologen tes-
ten lassen.» Erst wenn sicher sei, dass 
keine organische Störung vorliege, könne 
man die Ängste angehen.
Hasler setzt auf Psychoedukation, also 
darauf, den Betroffenen darüber aufzu-
klären, was gesundes Essen bedeute. 
«Wir versuchen, das Vertrauen in die 
Nahrung und in die Verdauung zu stär-
ken, sodass man wieder seinem eigenen 
Körper vertraut.» In weiteren Sitzungen 
hilft er den Betroffenen, den rein körper-
lichen und individualistischen Blick auf 
die Ernährung zu erweitern. «Sie sind 
sich oft nicht bewusst, dass das gemein-
same Essen ein wichtiges Element des 
Soziallebens und des sozialen Zusam-
menhalts ist.» Gerne erzählt Hasler den 

Betroffenen vom gemeinsamen Fondue-
topf: Dabei geht es weniger ums Essen als 
vielmehr um ein Miteinander. «Glauben 
jetzt immer mehr Menschen, Laktose 
nicht zu vertragen, durch Käsemikroben 
befallen zu werden oder dass Käse und 
Brot ungesund sind, wird ein ungezwun-
gener Fondueplausch bald nicht mehr 
möglich sein», sagt Hasler. «Das fände 
ich extrem schade.»
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Patienten mit Demenz sehen oft nicht 
ein, warum eine Behandlung beim Zahn-
arzt notwendig ist, und befolgen seine 
Anweisungen nicht. Wir haben den Psy-
chiater Ulrich Hemmeter gefragt,  worauf 
man bei Demenzpatienten in der Praxis 
achten muss und wie man am besten mit 
ihnen umgeht. Das A und O sei: Vertrauen 
zum Patienten und seinen Betreuern auf-
bauen und mit einfachen Worten erklä-
ren. In erster Linie die Eingriffe durch-

führen, die zur Schmerzreduktion, zum 
Erhalt der Kaufunktion und zum Schutz 
vor vitaler Gefährdung dienen. Die wei-
tere Versorgung und die orale  Hygiene 
muss man bei den Betroffenen zusammen 
mit dem betreuenden Umfeld organisie-
ren und überwachen.

Ulrich Hemmeter, warum sollte man als 
Zahnarzt etwas über Demenz wissen?
Weil eine Demenz die Behandlung 
schwierig machen kann. Bei der Krank-
heit arbeitet das Gehirn nicht mehr so gut 
wie bei Gesunden, wir nennen das kogni-
tive Störungen. Je nach Ausmass der Stö-
rung kann der Patient seinen Alltag nur 
schwer oder gar nicht mehr bewältigen. 
Bei leichter Demenz merkt man die Sym-
ptome allerdings kaum, aber bei schwerer 
Demenz macht sich das auch in der 
Zahnarztpraxis bemerkbar.

Welche Probleme können auftreten?
Nehmen wir zunächst einen Patienten, bei 
dem eine Demenz bereits bekannt ist. An-
gehörige oder Betreuer begleiten den Be-
troffenen zum Zahnarzt, oder der Zahnarzt 
sucht den Patienten selbst auf, zum Bei-
spiel in einer Pflegeeinrichtung. Doch 
noch bevor Sie die Behandlung anfangen 
können, weigert sich der Patient. Er ver-
steht nicht, was Sie machen wollen, und 
er sieht nicht ein, warum er sich über-
haupt von Ihnen behandeln lassen soll.

Was macht man dann?
Sie müssen abwägen, ob die Behandlung 
für den Patienten zwingend notwendig 
ist, weil sonst etwas Schlimmes passieren 
könnte. Droht zum Beispiel ein Abszess 
oder eine Infektion, kann ein Eingriff 
auch gegen den Willen des Patienten 
 notwendig sein. Das muss man dann aber 
mit dem gesetzlichen Betreuer abspre-
chen. Die Behandlung wird in diesem Fall 
meist nur möglich sein, wenn man den 

Patienten sediert oder sogar in Narkose 
versetzt.

Und wenn die Behandlung nicht zwingend 
notwendig ist?
Dann können Sie versuchen, das Vertrau-
en des Patienten zu gewinnen. Gehen Sie 
auf den Patienten ein, nehmen Sie sich 
Zeit und seine Aussagen ernst, auch wenn 
sie der Realität nicht ganz entsprechen. 
Ein Patient mit einer Demenz muss sich 
in seiner subjektiven Welt wahrgenom-
men und akzeptiert fühlen. Erst dann hat 
man die Möglichkeit, ihm zu erklären, 
warum Ihre Behandlung notwendig ist 
und was er dabei machen soll. Da Sie als 
Zahnarzt den Patienten in der Regel nicht 
so gut kennen, ist es immer von Vorteil, 
Angehörige oder nahe Betreuungsperso-
nen mit einzubeziehen.

Was macht man, wenn der Patient Schmer-
zen hat oder ein Implantat oder eine Brücke 
braucht?
Dann sollten Sie das Problem natürlich zu 
beheben versuchen. Sie sollten aber die 
Eingriffe auf das Minimum beschränken: 
keine zu langen Operationen durchfüh-
ren. Das verursacht Stress, und Sie müs-
sen möglicherweise mehr Medikamente 
geben, wodurch die Patienten noch ver-
wirrter werden können. Keine zu kompli-

Einfach und 
 verständlich

Bei Menschen mit Demenz muss man als 
Zahnarzt besonders einfühlsam vorgehen. 
Das A und O ist, Vertrauen aufzubauen.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafik: Emanuele Fucecchi; Foto: zvg

MEDIZ IN-UPDATE

PD Dr. Dr. Ulrich Hemmeter ist Leiter des Fach-
bereichs Gerontopsychiatrie an den Kantonalen 
Psychiatrischen Diensten in St. Gallen, Sektor Nord.

So klappt die Kommunika-
tion mit Demenzpatienten 
in der Praxis

 – Schauen Sie den Patienten mit einem 
Lächeln an.

 – Sprechen Sie langsam und deutlich 
mit einfachen Sätzen, die nur eine 
Aussage enthalten. Stellen Sie ge-
schlossene Fragen.

 – Sprechen Sie sanft, und verwenden 
Sie positive Formulierungen.

 – Machen Sie dem Patienten mit Gesten 
vor, was Sie meinen.

 – Achten Sie auf die Stimmung des 
 Patienten, und nehmen Sie Verände-
rungen wahr.

 – Konfrontieren Sie ihn nicht mit seinen 
Defiziten, und korrigieren Sie keine 
falschen Aussagen.

 – Seien Sie immer aufrichtig.
 – Tolerieren Sie seine Verweigerung, 
und setzen Sie eine Massnahme nicht 
partout durch.

 – Geben Sie Erklärungen und Anwei-
sungen schriftlich mit

Quelle: Broschüre der Schweizerischen Alz-
heimer-Vereinigung: Demenzkranke Men-
schen als Kunden beim Zahnarzt. Download 
unter www.alz.ch/index.php/broschueren.
html
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zierten Konstruktionen machen, Pro
thesen sollten einfach zu entfernen und 
einzusetzen sein. Lassen Sie den Patien
ten nur kurz warten, und nehmen Sie 
sich mehr Zeit als üblich.

Was macht man bei Menschen mit Demenz, 
die Angst haben?
Sie können es mit einer anxiolytischen, 
etwas sedierenden Medikation versu
chen. Am besten erkundigen Sie sich 
beim behandelnden Arzt des Betroffenen, 
welches Präparat sich eignet. Das Medi
kament sollte so gering wie möglich 
 dosiert werden. Ausserdem müssen Sie 
 vorher klären, ob das Anxiolytikum mög
licherweise Wechselwirkungen eingehen 
kann mit Medikamenten, die der Patient 
sonst noch nimmt. Vermutlich erreichen 
Sie den Patienten eher mit Empathie und 
emotionaler Bindung als durch Medika
mente und rationale Argumentation.

Ist eine Demenz hierzulande ein grosses 
Problem?
Ja, vor allem weil die Diagnose oftmals 
nicht gestellt ist. Schätzungen gehen 
 davon aus, dass drei von vier Menschen, 
die eine Demenz haben, nichts davon 
wissen.1

Warum ist das so?
Weil die Betroffenen nicht zum Arzt ge
hen, weil Ärzte eine sich entwickelnde 
Demenz als Altersdepression diagnosti
zieren oder weil Angehörige häufig mei
nen, es sei normal, dass man sich im Alter 
bestimmte Dinge nicht mehr so gut mer
ken könne. Zahnärzte können dazu bei
tragen, dass eine Demenz früher fest
gestellt wird.

Wie das?
Durch genaues Beobachten und Zuhören. 
Im Frühstadium äussert sich eine Demenz 
oft durch Gedächtnisstörungen. Der Be
troffene verlegt häufig Dinge wie den 
Haustürschlüssel, er lässt immer wieder 
seinen Schirm in Ihrer Praxis liegen oder 
er vergisst, seine Jacke anzuziehen. Man
che Patienten haben Probleme, neue 
 Apparate zu benutzen, etwa ein neues 
Telefon oder eine neue TVBedienung. 
Ein schlechter Zahnstatus sowie man
gelnde Hygiene können ebenfalls ein 
 Zeichen sein – der Patient vergisst, sich 
um sich selbst zu kümmern. Auch wenn 
ein Patient mehrmals Termine bei Ihnen 
versäumt, sollten Sie hellhörig werden. 
Menschen mit Demenz können sich nicht 
mehr gut orientieren und finden zum 
Beispiel das Wartezimmer nicht mehr, 

wenn sie auf dem WC waren. Oft stellen 
sie dieselben Fragen, und sie haben Mühe, 
mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledi
gen. Ihnen fallen Wörter nicht mehr ein, 
oder sie verwenden Wörter in einem fal
schen Zusammenhang. Inadäquat heite
res oder distanzloses Verhalten mit einem 
sprunghaften, nicht logischen Gedanken
gang kann auf eine sogenannte fronto
temporale Demenz weisen. Auch depres
sive Symptome können mit einer Demenz 
in Zusammenhang stehen beziehungs
weise den Beginn einer Demenz über
lagern.

Was macht man, wenn man solche Zeichen 
bemerkt?
Sie sollten den Patienten fragen, ob Sie 
mit seinem Hausarzt Kontakt aufnehmen 
dürfen. Begründen Sie das zahnmedizi
nisch, und äussern Sie nicht den Verdacht 
auf eine Demenz. Sie können auch mit 
den Angehörigen sprechen, wenn Sie 
zum Beispiel Kind oder Ehepartner auch 
zahnärztlich behandeln und der Patient 
damit einverstanden ist.

Kann sich eine Narkose negativ auf eine 
 Demenz auswirken?
Eine Lokalanästhesie tolerieren die Pa
tienten in der Regel gut. Es ist aber darauf 
zu achten, ob sich das Lokalanästhetikum 
mit den anderen Medikamenten verträgt, 
die die Patienten häufig einnehmen. Man 
muss explizit nach den Medikamenten 

fragen, oft sagen die Patienten einem das 
nicht spontan. Müssen Sie den Patienten 
kurz sedieren, weil er unruhig ist oder 
Angst hat, verwenden Sie am besten ein 
kurz wirksames Benzodiazepin wie Lora
zepam, 0,25 bis 1 mg oral. Informieren  
Sie Patient und Betreuer über allfällige 
Nebenwirkungen, diese können bei 
 Demenzpatienten stärker sein: Sturz
gefahr durch Hypotonie und Muskel
relaxation und vorübergehende Vermin
derung der kognitiven Leistungsfähigkeit. 
Die Patienten dürfen dann auch nicht 
Auto fahren. Selten können Benzodia
zepine zu paradoxen Reaktionen führen: 
Statt Sedierung werden die Betroffenen 
unruhig und hektisch.

Was ist mit einer Vollnarkose?
Die sollte man nur in Ausnahmefällen 
machen, etwa wenn der Patient einen 
Abszess hat und eine Sepsis droht und er 
die Behandlung verweigert. Ältere Men
schen haben ein höheres Risiko für ein 
Delir durch eine Vollnarkose, und eine 
Demenz erhöht das Risiko noch zusätz
lich. Tritt ein Delir auf, kann dies auch 
längerfristig bestehen bleiben, sodass der 
Patient nach der Narkose über längere 
Zeit in einem deutlich schlechteren Zu
stand ist als zuvor.

Literatur
1 www.alz.co.uk; visual.ly/dementia-global- 

epidemic

Durch die steigende Lebenserwartung werden immer mehr Menschen an Demenz erkranken. Viele 
 leben jedoch mit der Diagnose, ohne davon zu wissen. Immer noch ha ben zu wenige Menschen 
 Verständnis für die Betroffenen. Quelle: www.alz.co.uk
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Kieferorthopädische Therapie 
mit fest sitzenden Apparatu-
ren – wie lange dauert sie?

Die kieferorthopädische Therapie ist  
eine langwierige Prozedur. Vor allem 
aufgrund der steigenden Nachfrage nach 
kieferorthopädischer Therapie durch Er-
wachsene besteht ein reges Interesse an 
neuen Konzepten zur Verkürzung der 
Therapiedauer. Ein Hauptproblem dabei 
ist, dass die Patienten-Compliance mit 
anhaltender Behandlung abnimmt. Dies 
kann sich negativ auf die Mundgesund-
heit und somit die Lebensqualität der 
Patienten auswirken. Weitere Probleme, 
welche mit lang andauernder kieferor-
thopädischer Behandlung einhergehen 
können, sind Wurzelresorptionen und 
Hartgewebs defekte durch Deminerali-
sierung.
Daher war es das Ziel dieser Review, die 
Behandlungsdauer mit (klassischen) fest 
sitzenden kieferorthopädischen Appara-
turen zu bestimmen.

Methode
In der Medline-Datenbank, dem Coch-
rane Oral Health Group Trials Register, 
Cochrane CENTRAL, ClinicalTrials.gov 
und dem National Research Register 
 wurde eine systematische Suche durch-
geführt. Die Referenzlisten der einbezo-
genen Studien wurden zusätzlich auf 
 potenziell relevante Publikationen 
durch gesehen.
Es wurden randomisierte klinische Stu-
dien (RCTs) und prospektive nicht ran-
domisierte Studien (CCTs) gesucht. Die 
Dauer der kieferorthopädischen Behand-
lung vom Einsetzen bis zum Entfernen 
der Apparatur sowie die Anzahl der Kon-

sultationen wurden untersucht. Studien 
ohne Angabe der Behandlungsdauer wur-
den nicht berücksichtigt. Zwei unabhän-
gige Gutachter beurteilten die Qualität 
der gefundenen Studien anhand des 
«Risk-of-Bias-Tool» der Cochrane Col-
laboration und der «Newcastle-Ottawa 
Skala».

Resultate
 – Es wurden 25 Studien identifiziert 
(20 RCTs, 5 CCTs).

 – Die meisten der berücksichtigten RCTs 
wiesen ein geringes oder unklares Risi-
ko für Bias auf.

 – Die durchschnittliche Behandlungs-
dauer gemäss den ersten 22 einge-
schlossenen Studien mit insgesamt 
1089 Teilnehmern betrug 19,9 Monate 
(95% CI: 19,6 bis 20,2 Monate).

 – Durch Hinzufügen von drei weiteren 
Studien konnte eine Sensitivitäts-
analyse durchgeführt werden, wobei 
die durchschnittliche Behandlungs-
dauer, basierend auf den Daten von 
1211 Teilnehmern, 20,0 Monate betrug 
(95% CI: 19,7 bis 20,3 Monate).

 – Die durchschnittliche Anzahl der Kon-
sultationen konnte aus fünf Studien 
eruiert werden; sie betrug 17,8 (95%CI; 
15,5–20,2) Konsultationen.

Schlussfolgerung
Basierend auf der derzeit verfügbaren 
Literatur beträgt die durchschnittliche 
Dauer einer umfassenden kieferortho-
pädischen Behandlung weniger als zwei 
Jahre. Bei alternativen kieferorthopädi-
schen Therapien, welche eine potenzielle 
Verkürzung der durchschnittlichen Be-
handlungszeit erlauben, sollte sich die 
Dauer der Intervention an dieser Zeit-
spanne messen.

Kommentar von Prof. Richards
Insgesamt handelt es sich um eine sorg-
fältig durchgeführte Übersichtsarbeit. 
Wie von den Autoren einleitend bemerkt, 
besteht zunehmend Interesse daran, die 
Dauer einer kieferorthopädischen Be-
handlungen zu verkürzen, was mögli-
cherweise mit einem wachsenden Inter-
esse an der Behandlung von Erwachsenen 
zusammenhängt. Weiter weisen die Au-
toren darauf hin, dass sämtliche analy-
sierte Studien in zahnärztlichen Zentren 
oder Universitätskliniken durchgeführt 
wurden. Da in einer solchen Umgebung 
häufig tendenziell unerfahrene Thera-
peuten eher komplexe Malokklusionen 
behandeln, könnte dies zu einer Über-
schätzung der Behandlungsdauer geführt 
haben.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Tsichlaki A, Chin S Y, Pandis N, Fleming P S: 
How long does treatment with fixed or-
thodontic appliances last? A systematic 
review. Am J Orthod Dentofacial Or-
thop 149: 308–318 (2016)

Weitere Referenzen zum Thema
 – Original review protocol on PROSPERO
 – Dental Elf – 6th Jul 2015 – Orthodontic 
treatment: limited research on effec-
tiveness of surgical interventions to 
 accelerate treatment

 – Dental Elf – 4th Sep 2014 – Orthodontic 
treatment; can it be accelerated by sur-
gical and non-surgical approaches?

 – Dental Elf – 2nd May 2014 – Only low 
quality evidence available to assess the 
effectiveness of surgically facilitated 
orthodontic treatment

Übersetzung: Shengjile Deari, med. dent.
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