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Peter Suter, in der föderalistischen Schweiz unterscheiden sich 
die Aufgaben der Kantonszahnärzte stark. Wozu braucht es den 
Austausch über die VKZS?
Der gemeinsame Nenner ist tatsächlich nicht gross. Die Be
ratung der politischen ausführenden Gremien gehört dazu, 
die Kontrolle des Bewilligungswesens – das wars dann auch 
schon. Gerade wegen dieser Unterschiede braucht es die 
VKZS – damit alle Patienten im Sozialbereich nach denselben 
Grundsätzen behandelt werden und alle Kantonszahnärzte 
mit einer Stimme sprechen.

Welche Themen beschäftigen die VKZS  zurzeit?
Unser wichtigstes Ziel ist es, in jedem Kanton einen Kantons
zahnarzt einsetzen zu können – von Genf bis Appenzell. Im 
Moment  haben sieben Kantone keinen Kantonszahnarzt 
(vgl. Kasten S. 818). Dort hat die Zahnmedizin eine spürbar 
schwächere Position. Dem Kan
tonsarzt fehlt häufig das nötige 
Fachwissen, um die Aufgaben 
eines Kantonszahnarztes zu 
übernehmen. Ein weiteres Ziel 
ist die Anwendung der Planungs
und Behandlungsempfehlungen. 
Nur so werden alle Patienten im 
Sozialbereich einheitlich und 
nach den Grundsätzen der Pro
phylaxe behandelt. Das ist beson
ders in den Kantonen ohne Kan
tonszahnarzt nicht immer der 
Fall. Was schade ist, weil  unsere 
Empfehlungen ja sehr praktikabel 
gestaltet sind. Eine Herausforde
rung ist die Mehrsprachigkeit der Schweiz. Unsere neue Web
site sollte demnächst auch auf Französisch zugänglich sein.

Welche Aufgaben haben Sie als Luzerner Kantonszahnarzt?
Im Kanton Luzern besteht das Amt des Kantonszahnarztes 
schon seit Längerem, deshalb ist meine Arbeit vielfältig. 
Haupt sächlich beurteile ich Kostenvoranschläge und Rech
nungen im Ergänzungsleistungsbereich, im Sozial sowie im 
Flüchtlings und Asylwesen. Dazu kommen die Bewilligungs
praxis, die Hygiene kontrollen in Zusammenarbeit mit dem 
Kantonsapotheker, die Beratung des Regierungsrates und 
die Organisation der Schulzahnpflege. Letztere ist eine der 
schwierigeren Aufgaben.

Warum?
Den verantwortlichen Politikern oder Verwaltungsangestellten 
in den Gemeinden fehlt teilweise das Wissen über die Prophy
laxe. Sie sehen den Betrag, den sie einem Abbau bei der Schul
zahnpflege kurzfristig einsparen können, aber sie können die 
Langzeitfolgen dieses Entscheids nicht abschätzen. Das ist 
weder zum Wohl der Kinder noch der Gemeindefinanzen.

Wie viel Einfluss hat der Kantonszahnarzt auf die Gesundheits
politik?
Das hängt vom jeweiligen Gesundheitsdirektor ab. Im Kanton 
Luzern klappt die Zusammenarbeit mit der Regierung und der 
Verwaltung gut. Unsere Vorschläge werden häufig akzeptiert 
und umgesetzt. Schwieriger ist die Überzeugungsarbeit, wenn 
der Regierungsrat nach aussen eine klare Linie vertreten 
muss – oder wenn es ums Geld geht. Das Inspektionswesen 

beispielsweise ist sehr personalintensiv. In diesen Fällen ist 
es umso wichtiger, unsere Motive aufzuzeigen.

Gefällt Ihnen die Arbeit in diesem politischen Umfeld?
Sie ist spannend. Die Zusammenarbeit mit Menschen auf 
kommunaler, kantonaler, nationaler und sogar auf europäi
scher Ebene ist sehr bereichernd. Ich habe Einblick in politi
sche Abläufe, in die Verwaltung, in die Industrie. Mir wurde 
auch bewusst, wie gut die Gewaltenteilung in der Schweiz 
funktioniert. Das Bundesamt für Gesundheit bestimmt nicht 
alleine, sondern verschiedene Fachleute werden angehört. 
So entstehen natürlich keine schnellen, aber dafür gute 
Lösungen.

«Ohne Prophylaxe 
ist soziale Zahn-
medizin nicht 
möglich»

Peter Suter ist Präsident der Vereinigung 
der Kantonszahnärztinnen und Kantons
zahnärzte der Schweiz (VKZS). Im Inter-
view erklärt er, wie die Kantone in der 
sozialen Zahnmedizin langfristig weniger 
ausgeben und dennoch den Vertrag zum 
revidierten Tarif einhalten können.

Interview und Foto: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

«Unserer Ansicht nach ist das 
soziale Netz in der Schweiz eng 

genug, um die  allermeisten Fälle 
aufzufangen.»
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Sie sind zu 60 Prozent als Kantonszahnarzt angestellt. Für das 
Behandeln von Patienten bleibt da nicht mehr viel Zeit. Fehlt es 
Ihnen?
Manchmal schon. Andererseits liegt mein Büro direkt über 
der Praxis, so bleibe ich trotzdem in Kontakt mit den Patien
ten.

Kommen wir zur Politik: Einige Kantone  wollen die Umstellung 
auf den revidierten Tarif kostenneutral gestalten. Welche Kon
sequenzen hat das?
Meiner Meinung nach wären die Konsequenzen enorm. Ein 
Vertrag wird immer zwischen mehreren Parteien geschlos
sen. Im Fall des revidierten Tarifs zwischen den Vertretern der 
Sozialversicherungen bzw. des Staates und den Zahnärzten. 
Wenn nun eine Seite den Vertrag nur selektiv umsetzt, ist es 
schwierig, von der anderen Seite die volle Leistung einzufor
dern. Wenn ein Kanton statt einem Franken pro Taxpunkt 
nur 85 Rappen bezahlt, muss der Zahnarzt dann nur 85pro
zentige Qualität leisten? Oder nur 85 Prozent der Arbeit erle
digen? Gelten die Behandlungs und Planungsempfehlungen 
der VKZS noch, die ja auch auf dem revidierten Tarif basie
ren?

Sind die Patienten auch betroffen?
Es ist vorstellbar, dass jene Zahnärzte, die sich bisher in der 
Sozialhilfe engagiert haben, nicht in diesem quasi vertrags
losen Zustand arbeiten wollen. Einspringen werden dann 
Zahnmediziner, die schnell viel Geld verdienen wollen, und 
wieder verschwinden. Das wäre sicher zum Nachteil der Pa
tienten. Und weil in der Folge viele Reparaturarbeiten anfallen 
würden, wird die soziale Zahnmedizin für den Staat teurer. 
Das wird nicht gut ausgehen.

Sie haben im Kanton Luzern eine andere Möglichkeit gefunden, 
bei der Zahnmedizin im Sozialbereich zu sparen: In den letzten 
sieben Jahren gingen die Ausgaben um rund 30 Prozent zurück. 
Wie ist das gelungen?
Indem wir die Planungs und Behandlungsempfehlungen der 
VKZS konsequent einhalten. Die Patienten werden in ein län
gerfristiges Behandlungskonzept eingebunden, dessen Haupt
pfeiler die Prophylaxe ist. Der Zahnarzt macht also nicht nur 
die Notfallbehandlung, sondern er versucht die Mundgesund
heit des Patienten zu stabilisieren – je nach den Möglichkeiten 
und Bedürfnissen des Patienten kann das eine herausnehm
bare Totalprothese bedeuten oder auch ein vollbezahntes, 
kariesfreies Gebiss. Diese Bindung an eine Zahnarztpraxis ist 
wichtig. Der Patient spürt, dass er nicht länger als Sozialfall 
von einem Zahnarzt zum anderen geschoben wird, sondern 
dass man ihn als Individuum wahrnimmt und behandelt. Die 

meisten dieser Patienten setzen die geforderten Prophylaxe
massnahmen auch um.

Der jeweilige Zahnarzt hat durch diese Art der Behandlung aber 
mehr Arbeit.
Das ist richtig. Patienten, die zum Sozialtarif behandelt wer
den, sind spezielle Patienten. Ihre Behandlung erfordert mehr 
Aufwand, der zu einem reduzierten Tarif vergütet wird. Dazu 
braucht es das Engagement eines ganzen Praxisteams. Ohne 
die Hilfe von Fachleuten für Prophylaxe ist soziale Zahnmedi
zin nicht möglich.

Kann man dieses Konzept auf andere  Kantone übertragen?
Ja, aber es bedeutet viel Arbeit, weil jeder Kanton anders orga
nisiert ist. Luzern hat eine ideale Grösse, und ich werde von 
den Vertrauenszahnärzten unterstützt. Im Kanton Luzern 
konnten wir auf dieselbe Weise auch im Flüchtlingswesen sehr 
gute Erfolge erzielen. In den Empfangszentren zeigen wir den 
Kindern die Grundsätze der Prophylaxe, die auch viele Eltern 
übernehmen. Und Patienten, die eine Behandlung brauchen, 
werden anschliessend ins Recallsystem der Praxis eingebun
den. Der Kanton finanziert ihnen ein bis zwei Dentalhygiene
behandlungen pro Jahr, spart aber längerfristig viel Geld, weil 
die Patienten wesentlich weniger Karies haben.

Wie haben die Flüchtlinge und Asylbewerber auf das Angebot 
reagiert?
Die meisten sind an Kariesprophylaxe interessiert und sehr 
dankbar. Sie arbeiten gut mit, weil sie spüren, dass sie in ein 
funktionierendes System eingebunden sind und dass man et
was von ihnen erwartet. Sie wollen als Person anerkannt und 
ähnlich behandelt werden wie die Schweizer.

Die SSO bekämpfte die Initiative für eine obligatorische Zahnversi
cherung im Kanton Waadt. Wie steht die VKZS zu diesem Thema?
Die Kantonszahnärzte haben den revidierten Tarif akzeptiert 
und damit auch den Grundsatz, dass die Patienten ihre Zahn
arztkosten selber bezahlen – abgesehen von nicht vermeid
baren Erkrankungen des Kausystems, Behandlungen, die mit 
einer Allgemeinerkrankung in Zusammenhang stehen, Ge
burtsgebrechen und Unfällen. Deshalb hat die VKZS die Ini
tiative abgelehnt. Unserer Ansicht nach ist das soziale Netz 
in der Schweiz eng genug, um die allermeisten Fälle aufzu
fangen. Wenn gewisse Patienten trotzdem schlecht versorgt 
sind, hat das meist andere Gründe: Sie kennen die bestehen
den Hilfsangebote nicht, sie schämen sich, um Unterstützung 
zu bitten, oder sind einfach nicht interessiert. Hier besteht 
Hand lungsbedarf, das hat die SSO erkannt. Eine obligatorische 
Zahnversicherung ist dafür aber nicht nötig.

Nur 19 Kantone haben einen Kantons
zahnarzt

In der Romandie fehlt der Kantonszahnarzt in den Kantonen 
Freiburg, Genf und Neuenburg. Von den Deutschschweizer 
Kantonen kennen die Kantone Bern, Schaffhausen, Zug und 
Appenzell Innerrhoden keinen Kantonszahnarzt. Ausser in 
Appenzell IR berät in diesen Kantonen jeweils ein Zahnarzt 
den Kantonsarzt. 

Zur Person

Peter Suter ist in Beromünster aufgewachsen und führt dort 
seit 1991 eine eigene Praxis. Er war während gut zehn Jahren 
im Vorstand der Luzerner SSO-Sektion, während drei Jahren 
als deren Präsident. Von 2004 bis 2006 war er Mitglied im 
Zentralvorstand der SSO. Im Jahr 2012 wurde Peter Suter als 
Luzerner Kantonszahnarzt gewählt. Seit 2016 ist er Präsident 
der VKZS.
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Sie kennen sowohl das Amt des Kantonszahnarztes als auch jenes 
des SSOSektionspräsidenten. Welches sind die Unterschiede?
Zu meiner Zeit als Sektionspräsident erledigte ich viele Arbei
ten, die heute der Kantonszahnarzt macht. In der SSOSek
tion hatte ich mehr Freiheiten und musste weniger Termine 
einhalten. Der Vorstand arbeitete als Team. Als Kantonszahn
arzt habe ich zwar zwei Mitarbeiterinnen, aber viele Entschei
dungen treffe ich alleine. An beiden Ämter schätze ich, dass 
ich unmittelbar die Resultate meiner Arbeit sehen kann.

Welches Anliegen hat der VKZSPräsident an die Zahnärzte?
Ich wünsche mir, dass Zahnärzte die Kantonszahnärzte als 
Partner wahrnehmen. Wir sind keine bösen Aufseher; sondern 
wir versuchen, für alle gute Bedingungen zu schaffen. Im Fo
kus unserer Arbeit steht das Wohl der Patienten. Dabei sind 
die Zahnärzte und die SSO unsere Partner. Die konstruktive 
Zusammenarbeit mit dem Berufsverband ist uns wichtig und 
funktioniert zurzeit sehr gut. 

VKZS-Präsident Peter Suter über die kostenneutrale Umstellung auf den revidierten Tarif, die in einigen Kantonen gefordert wird: «Es ist vorstellbar, dass jene 
Zahnärzte, die sich bisher in der Sozialhilfe engagiert haben, nicht in diesem quasi vertragslosen Zustand arbeiten wollen. Einspringen werden dann Zahn-
mediziner, die schnell viel Geld verdienen wollen und wieder verschwinden.»

«Wenn eine Seite den Tarifvertrag nur selektiv 
umsetzt, ist es schwierig, von der anderen Seite 

die volle Leistung einzufordern.»
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Die Vernachlässigung eines Kindes kann 
ganz verschiedene Formen annehmen. 
Eine starke Karies bei einem Kleinkind 
gehört dazu. Zeigt das Kind zusätzlich 
Zeichen mangelnder Hygiene oder ver
hält sich auffällig, erhärtet sich der Ver
dacht der Vernachlässigung. Soll der 
Zahnarzt einen solchen Fall den Behör
den melden?
«Eine Meldung sollte nicht gleich der ers
te Schritt sein», sagt Charlotte Christener, 
Präsidentin der Kindes und Erwachse
nenschutzbehörde (Kesb) Bern. «Viel
mehr sollte der Zahnarzt die Eltern auf das 

Problem ansprechen und ihre Reaktion 
beobachten. Manchmal wissen die Eltern 
nicht, dass Zucker – zum Beispiel ein 
Sirupschoppen – den Zähnen und der 
Gesundheit ihres Kindes schadet. Sie ver
stehen es aber, wenn man ihnen den Zu
sammenhang erklärt.» Es komme auch 
vor, dass die Betreuer in der Kita oder im 
Kindergarten feststellen, dass ein Kind 
noch nie bei einer Zahnärztin war. Je nach 
Herkunftsland kämen die Eltern gar nicht 
auf die Idee, eine Zahnarztpraxis aufzusu
chen. Charlotte Christener betont: «Eine 
Meldung braucht es nur dann, wenn die 

Eltern von sich aus eine Gefährdung nicht 
abwenden wollen oder können.»

Die Zeichen erkennen
Weitere Zeichen, die auf eine Vernach
lässigung eines Kindes hindeuten, sind 
beispielsweise Kleider, die nicht der Jah
reszeit angepasst sind, auffälliges Verhal
ten – etwa ein Kind, das extrem ver
schlossen oder übertrieben distanzlos 
ist – sowie regelmässiges Zuspätkommen. 
«Diese Dinge müssen nicht zwingend 
eine Gefährdung bedeuten», erklärt 
Charlotte Christener. «Aber sie können 

Aus Sorge 
zum Kind

Hegt ein Zahnarzt den Verdacht, ein Kind 
könnte von den Eltern vernachlässigt  
werden, darf er dies – unter gewissen 
Voraussetzungen – der Kindes und 
Erwach senenschutzbehörde melden. 
Als Erstes ist jedoch ein Gespräch mit 
den Eltern  angezeigt.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Istock 

Die Vernachlässigung eines Kindes kann 
ganz verschiedene Formen annehmen. 
Liegt ein Kind mit einer sehr starken Karies 
auf dem Zahnarztstuhl, kann das darauf 
hindeuten, dass die Eltern ihre Verant-
wortung nur ungenügend wahrnehmen.
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ein Grund sein, genauer hinzuschauen. 
Wenn der Zahnarzt solche Anzeichen bei 
mehreren Terminen in der Praxis feststellt, 
soll er mit den Eltern darüber reden.»
Das Ansprechen von heiklen Themen 
könne manchmal schwer scheinen, fährt 
Christener fort. Die Fachfrau rät, dabei 
immer von der eigenen Sorge um das Kind 
auszugehen. «Denn nur darum geht es.» 
Der Zahnarzt kann zum Beispiel sagen: 
«Ich habe den Eindruck, dass Ihr Kind 
friert», und einfach die Reaktion der 
Mutter oder des Vaters abwarten. Man
chen Eltern müsse man klarmachen, dass 
sie primär die Verantwortung für das Kind 
tragen. Nicht die Behörden, nicht die Ärz
tin, erzählt Christener. «Häufig sehen 
betroffene Eltern jedoch selber, dass es 
ihrem Kind nicht gut geht, und sie neh
men Hilfsangebote gerne an. Das kann 
die Adresse des örtlichen Sozialdienstes, 
des Amtes für Erwachsenen und Kindes
schutz oder auch die Telefonnummer 
einer Erziehungsberatungsstelle sein.»

Das Berufsgeheimnis wahren
Falls die Eltern das Problem kategorisch 
abstreiten, rät Christener dazu, die Kesb 
zu informieren. Aber Achtung: Dazu 
braucht der Zahnarzt die Einwilligung 
der Eltern. Nach einer Gesetzesänderung 

ab dem 1. Januar 2019 wird das Berufs
geheimnis sogar noch stärker gewichtet 
werden. «Um die Einwilligung der Eltern 
zu diesem Schritt zu erhalten, kann die 
Zahnärztin argumentieren, dass sie als 
Medizinerin auch eine allgemeine Ver
antwortung für ihre Patienten trägt. Auf 
keinen Fall sollte ein Zahnarzt die Eltern 
beschuldigen. Sondern er kann ihnen 
erklären, dass sie durch die Zusammen
arbeit mit der Kesb die Chance haben, 
professionelle Hilfe zu erhalten, zum 
Wohl des Kindes.»
Falls die Eltern nicht kooperieren und 
offensichtlich eine Gefährdung des Kin
des vorliegt, dann kann die Zahnärztin 
sich bei den zuständigen Aufsichtsbehör
den – dem Kantonszahnarzt oder dem 
Kantonsarztamt – vom Arztgeheimnis 
entbinden lassen. Auf die Entbindung 
vom Berufsgeheimnis kann man nur ver
zichten, wenn ein Kind unmittelbar an 
Leib und Leben gefährdet ist. Anders ist 
die Situation bei Schulzahnärzten. Sie 
sind in einer amtlichen Tätigkeit und ha
ben regelmässig mit Kindern zu tun. Da
mit sind sie grundsätzlich meldepflichtig. 
Ab 2019 müssen aber auch sie sich vom 
Berufsgeheimnis entbinden lassen, wenn 
sie eine Meldung machen.

Die meisten Eltern wollen das Beste
Die Kesb Bern bekomme selten Meldun
gen von Zahnärzten, sagt Charlotte Chris
tener. «In der Regel wissen die Eltern, 
wie wichtig Zahnpflege ist. Und wenn 
nicht, dann lassen sie sich vom Zahnarzt 
beraten. Die allermeisten Eltern wollen 
das Beste für ihr Kind.»
Im Gegensatz zur Vernachlässigung sind 
Misshandlung oder Missbrauch eines 
Kindes für Zahnärzte vermutlich weniger 
offensichtlich. Sollte eine Zahnärztin bei
spielsweise Verletzungen oder blaue Fle
cken im Gesicht feststellen, gilt auch hier: 
Zuerst die Eltern ansprechen und ihre 
Reaktion beobachten.

Hilfe und Dienstleistungen
Die Kesb verstehe sich als Dienstleisterin 
in einer Sozialkrise, erklärt Charlotte 
Christener. Allfällige Massnahmen seien 
keinesfalls als Strafe zu verstehen. «Wir 
prüfen gemeinsam mit den Eltern, was 
wir unternehmen können, damit es den 
Kindern – und den Eltern – besser geht. 
Oft merken die Eltern ja selber, dass die 
Situation nicht ideal ist.»
Nach einer Meldung eröffnet die Behörde 
zunächst ein Verfahren und trifft Abklä
rungen. Sozialarbeiter prüfen, wie es zur 
Gefährdungssituation kommen konnte. 

Etwa in der Hälfte der Fälle kann das Pro
blem bereits in dieser Phase gelöst wer
den. Die Eltern willigen dann beispiels
weise ein, das Kind regelmässig zur 
Zahnkontrolle zu bringen.
Brauchen die Eltern kontinuierliche Be
gleitung – wenn beispielsweise keine 
Tagesstruktur besteht oder die Kinder 
verwahrlost sind – dann kann der Sozial
arbeiter der Kesb eine von vier Massnah
men empfehlen. Die leichteste ist die 
Weisung, die zu einem Tun oder Unter
lassen auffordert. Sie ist verbindlich, aber 
es bleibt im Normalfall ohne Konsequen
zen, wenn sie nicht eingehalten wird. Die 
nächste Stufe ist die Beistandschaft, die 
häufigste Kindesschutzmassnahme. Der 
Beistand begleitet die Familie eine Zeit 
lang und übernimmt ganz konkrete Auf
träge. Zum Beispiel kann er das Kind 
gegenüber Ärzten oder Zahnärzten ver
treten, Termine vereinbaren und Einblick 
in die Patientenakte nehmen.
In fünf bis zehn Prozent aller Fälle ist das 
Kind so stark gefährdet, dass ein Zusam
menleben von Eltern und Kindern nicht 
zu verantworten ist und dass das Aufent
haltsbestimmungsrecht aufgehoben wer
den muss. Das Kind wird dann an einem 
geeigneten Ort untergebracht. Typische 
Fälle sind psychisch kranke oder Drogen 
konsumierende Eltern. Die stärkste und 
seltenste Massnahme ist der Entzug der 
elterlichen Sorge. Ziel der Kesb ist immer, 
die mildeste Massnahme zu ergreifen, die 
die Gefährdung abwenden kann. Letzt
endlich sollen die Eltern befähigt werden, 
wieder ohne Hilfe die Verantwortung für 
das Kind zu übernehmen.

Weitere Informationen für Zahnärzte zum 
Thema Kindesschutz gibts von jeder Kesb-
Stelle. Im Kanton Bern können sich Zahnärzte 
bei komplexen, nicht akuten Fällen an das 
interdisziplinäre Beratungsangebot für Fach-
leute «Fil rouge» werden: www.be.ch/
filrouge

Statistik

Die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde Bern nimmt pro Woche zwi-
schen zwei und zehn Gefährdungsmel-
dungen entgegen, die Kinder betreffen. 
Schweizweit bestanden im Jahr 2016 
rund 43 000 Massnahmen. Rund 
60 Prozent davon sind Beistandschaf-
ten, nur in 190 Fällen wurde der Entzug 
der elterlichen Sorge angeordnet.
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Trotz hoher Zufriedenheit der Schweizer 
Bevölkerung mit der Gesundheitsversor
gung stehen die jährlich steigenden Kos
ten in der Kritik. Man ist sich einig: Das 
Kostenwachstum muss eingeschränkt 
werden. Eine vom Eidgenössischen De
partement des Inneren beauftragte Ex
pertengruppe schlägt hierzu eine Reihe 
von Massnahmen vor. Im Fokus steht 
eine «verbindliche Zielvorgabe hinsicht
lich Kostenwachstum mit entsprechen
den Sanktionen», zu Deutsch: ein Glo
balbudget.
Die Verfasser der Expertise wissen um die 
Brisanz des Vorschlags. Globalbudgets im 
Ausland sollen als Vergleich dienen und 
den Vorschlag legitimieren. Der Vergleich 
hinkt. Denn obwohl darum bemüht, Län
der mit einem ähnlichen System zu fin
den, sind die Unterschiede gewaltig.

Einigkeit und Recht und – Globalbudget
Deutschland kennt ein Globalbudget; 
allerdings nicht im Sinne einer festen 
Ausgabenbegrenzung über alle Versor
gungsbereiche hinweg. Stattdessen ist 
das System nach Ausgabenbereichen 
strukturiert. Jedem Bereich steht die um 
den Prozentsatz der «Grundlohnsum
mensteigerung» erweiterte Geldmenge 
des Vorjahres zur Verfügung. Die ver
meintlich einfache Lösung scheitert an 
der komplexen Wirklichkeit. Zahlreiche 
Korrekturmechanismen mussten schon 
eingeführt werden. Denn: Faktoren wie 
Demografie, wandelnde Morbidität oder 
medizinischer Fortschritt waren nicht 
berücksichtigt worden.
Gemäss Jurist Rainer Hess, der seit bald 
vier Jahrzehnten im deutschen Gesund
heitssystem tätig ist, habe sich in 
Deutschland seit Einführung der Aus
gabenbegrenzung eine grauenhafte Kul
tur entwickelt: «Der Arzt guckt durch die 
ökonomische Brille – viel schlimmer, als 
dies je zuvor der Fall war. Patienten müs

sen teilweise zu wildfremden Ärzten. 
Auch Terminverschiebungen ins Folge
quartal sind ein gängiger Mechanismus 
in solchen Systemen.»

Budget global en France: fraternité, égalité – 
sans liberté
Auch in Frankreich besteht eine Aus
gabenobergrenze für die Gesundheits
versorgung. Die sogenannten Ondam 
(Objectif national des dépenses de l’as
surancemaladie) legt das Parlament 
fest. Das Gesundheitsministerium verteilt 
dann die budgetierten Ausgaben auf die 
einzelnen Bereiche. Jeder Akteur hat ein 
Ausgabenlimit. Allerdings sind diese 
Obergrenzen nicht verbindlich; so wur
den sie denn regelmässig überschritten. 
Auch in Frankreich waren daher Korrek
turmechanismen nötig. Allerdings nicht 
ohne einen hohen Preis. Angestellte des 
Gesundheitssektors müssen in weniger 
Zeit mehr leisten, darunter leidet die 
Qualität. Oft bleibt keine Zeit zur Patien
tenaufklärung oder zum Austausch im 
Team. In einer Umfrage von 2013 gaben 
über 60 Prozent der Ärzteschaft an, sich 
oft oder ständig beeilen zu müssen. Zu
dem werden Teamstrukturen aufgelöst, 
um das Personal mobiler einsetzen zu 
können. Dies führt zu Demotivation, 
häufigen Absenzen und Burnouts. Seit 
einigen Jahren ist das Budgetwachstum 
auf 2 Prozent beschränkt, obwohl sogar 
die Regierung zugibt, dass das Gesund
heitswesen ohne Beschränkung um 
4,5 Prozent wachsen würde.

Niedrige Kosten in den Niederlanden?
Der dritte Vergleich zeigt noch einmal ein 
ganz anderes System: In den Niederlan
den sind die Gesundheitsauslagen Teil des 
staatlichen Budgets und unterliegen Aus
gabenzielen. Diese werden von der Re
gierung festgesetzt. Das Kostenwachstum 
flacht allerdings erst ab, seit pauschale 

Kürzungen bei allen Leistungserbringern 
im Falle der Nichteinhaltung der Ziele 
drohen. Die Wachstumsreduktion beruht 
aber lediglich auf einem Rückgang er
brachter Leistungen; die Preise blieben 
gleich und damit die Margen der Leis
tungserbringer. Die Leidtragenden sind 
die Patienten, weil ihnen medizinisch 
nötige Behandlungen vorenthalten wer
den. Da medizinische Bedürfnisse einer 
alternden Bevölkerung eher zunehmen, 
kann dieses Vorgehen gar nicht nachhal
tig sein.
Die weitaus grösste Einsparung im nie
derländischen Gesundheitswesen gelingt 
aber über Arzneimittel. Seit 2005 vergü
ten Versicherer nur noch das günstigste 
Generikum eines Arzneimittels. Eine sol
che Einsparung irritiert. Generika können 
Wirkungsunterschiede aufweisen; das 
preisgünstigste Produkt ist nicht immer 
das geeignetste.

Keine Vorbilder
Der Vergleich mit dem Ausland zeigt vor 
allem eins: Globalbudgets mögen das 
Kostenwachstum zwar senken, bringen 
aber unerwünschte Effekte mit sich. An
gestellte im Gesundheitssektor wie auch 
Patienten bezahlen dafür einen hohen 
Preis. Die Vorbilder Deutschland, Frank
reich und Niederlande zeigen nicht, was 
die Schweiz übernehmen sollte, sondern 
wovon sie besser die Finger lässt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und «Politik + Pa-
tient», der gesundheitspolitischen Zeitschrift 
des Verbands Deutschschweizer Ärztegesell-
schaften (Vedag).

Die richtigen 
Vorbilder?

Im September hat der Bundesrat ein Massnah-
menpaket zur Dämpfung der Gesundheitskosten 
in die Vernehmlassung gegeben, unter anderem 
ein Globalbudget. Dabei zeigt gerade der Blick 
ins Ausland, warum Ausgabenbegrenzungen 
nicht zielführend sind.

Text: Benjamin Fröhlich, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Istock

Foto rechts: Kein gutes Vorbild für die Schweiz: 
In den Niederlanden vergüten Versicherungen nur 
das günstigste Generikum eines Arzneimittels – 
und dies, obwohl Generika Wirkungsunterschiede 
aufweisen können.
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NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Kieferorthopädie SGK 2018

Nach dem verkürzten Kongress im vergange-
nen Jahr findet die SGK-Jahrestagung wieder 
im gewohnten dreitägigen Rahmen in Inter-
laken statt. Das diesjährige Programm ist 
sehr vielseitig: Eröffnet wird der Kongress von 
Prof. Thomas Szucs und seinem Blick auf die 
moderne Medizin. Der restliche Nachmittag 
gehört dann dem Team der Universität Basel, 
das über diverse aktuelle Forschungsthemen 
informieren wird. Am Freitagmorgen steht 
die Lippen-Kiefer- Gaumen-Spalte und das 
Nasoalveolar Molding (NAM) im Fokus des In-
teresses. Am Nachmittag wird das Referen-
tenduo Dr. Renato Cocconi und Dr. Nikolaos 

Perakis die digitalen Möglichkeiten bei inter-
disziplinären Fällen mit der Prothetik aufzei-
gen, bevor dann am Samstag Dr. Cocconi auf 
die KL. II, die 3-D-Planung und den Einsatz 
von Minischrauben eingeht.
Auch die Ausstellung wird im Vergleich zum 
letztjährigen Kongress wieder umfangreicher. 
Am Donnerstagabend findet die beliebte 
Assistentenparty beim bekannten Fernseh-
koch René Schudel statt – in diesem Jahr 
zum Thema «Thanksgiving». Der Kollegen-
abend führt in die Brauerei Rugenbräu, inkl. 
Degus tation und anschliessendem Nacht-
essen bei Spitzenkoch Thorsten Goetz.

Jahrestagung der SGK 2018: 1. bis 3. Novem-
ber, Congress Centre Kursaal Interlaken. 
Online Anmeldung: www.swissortho.ch. 
Anmeldeschluss: Freitag, 26. Oktober – da-
nach ist nur noch die On-Site-Registration 
möglich.

Text: pd

Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen (drei-
jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 Patienten oder Patientinnen usw.) und diesen 
beantragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2018 an das Sekretariat der 
SSOS einzureichen.

Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Reglement Weiterbildung/Spezialisierung Fachzahnarzt Oralchirurgie mit allen 
notwendigen Informationen einsehen.

PD Dr. Vivianne Chappuis 
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch
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Die Zahnfraktur – Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Rekonstruktive  
Zahnmedizin SSRD

Die Jahrestagung der SSRD vom 9./10. No-
vember in Lausanne beschäftigt sich mit 
einem relevanten Problem des klinischen 
Alltags, der «Zahnfraktur».
Jeder kennt dieses Problem: ein Patient stellt 
sich vor mit einem devitalen Seitenzahn, der 
eine Amalgamfüllung hatte und nun eine 
ausgedehnte Kronenfraktur aufweist. Was 
tun? Ist das Overlay eine gute Alternative, 
oder gar eine Endokrone? Wie sehen die kli-
nischen Daten zu diesen Therapieoptionen 
aus? Oder soll der Zahn besser konventionell 
mit einem Stiftaufbau und einer klassischen 
Krone rekonstruiert werden?
Eine ausgedehnte Fraktur ist möglicherwei-
se einfach zu diagnostizieren, doch wie sol-
len wir vorgehen bei Beschwerden, die auf 
eine Fraktur hinweisen, doch bei unklarer 

Symptomatik? Wie können Frakturen radio-
logisch diagnostiziert werden?
Schliesslich: Wie soll das ästhetische Ma-
nagement von verfärbten frakturierten Zäh-
nen klinisch und zahntechnisch gemanagt 
werden? Ausgewiesene Experten werden zu 
diesen Fragen aktuelle evidenzbasierte Ant-
worten geben.
Der diesjährige Kongress steht zudem ganz 
im Licht der verstärkten Zusammenarbeit 
der SSRD mit den zahntechnischen Kollegen. 
Aus diesem Grund haben die Organisatoren 
einen zahntechnisch orientierten Workshop 
für Zahnärzte und Zahntechniker geplant. 
Zudem wurde neben dem «Research 
Award» zum ersten Mal ein Zahntechnik 
Award ausgeschrieben, der «Goldener 
Pinsel»-Preis.

Im Anschluss an den Freitagnachmittag,  
den Workshop-Nachmittag, findet ein «Get 
together»-Event im Château d’Oron statt.

Jahrestagung SSRD: Freitag/Samstag, 
9./10. November 2018; Ort: Beau-Rivage 
Palace, Place du Port 17–19, Lausanne; 
Online-Anmeldung: www.ssrd.ch; 
Simultan übersetzung Deutsch/Französisch 
nur am Samstag

Text: pd

SVKStipendium 2019
Die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP vergibt ein jährliches Stipendium zur Weiterbildung auf dem 
Gebiet der Kinderzahnmedizin. Es richtet sich an junge Forscherinnen und Forscher sowie Klinikerinnen und Kliniker und kann 
von Kandidatinnen und Kandidaten beantragt werden, die ein von der SVK/ASP anerkanntes Weiterbildungsprogramm absol-
vieren (wollen).

Das SVKStipendium ist mit jährlich 15 000 Franken dotiert. Anträge sind zu richten an den Präsidenten der SVK/ASP: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
EMail: info@kinderzahn.ch

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website: www.kinderzahn.ch
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SVKAward 2019
Zu Ehren von Prof. Rudolf Hotz stiftete die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP 1988 einen Preis zur 
Förderung der zahnärztlichen Forschung auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin – den SVK-Award. Er richtet sich an junge 
Forscherinnen und Forscher sowie Klinikerinnen und Kliniker und wird verliehen für herausragende aktuelle wissenschaftliche 
Arbeiten auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin.

Der SVKAward ist mit 3000 Franken dotiert. Arbeiten sind bis zum 1. Dezember 2018 an den Präsidenten der SVK einzureichen: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
EMail: info@kinderzahn.ch

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website: www.kinderzahn.ch

Neue Fachgesellschaft für Keramikimplantologie

Bisher war in der Keramikimplantologie 
noch keine produktneutrale, unabhängige, 
nicht wirtschaftlich orientierte und demo-
kratisch konstituierte Fachgesellschaft 
verfügbar. Diese Lücke will die European 
Society for Ceramic Implantology (ESCI) 
schliessen, die Ende 2017 als wissenschaft-
liche und evidenzbasierte Interessenver-
tretung im Bereich Implantologie mit Kera-
mikimplantaten gegründet wurde. Das Ziel 

der ESCI ist es, im Sinne der Patienten zahn-
ärzt liche Implantate aus dem Werkstoff 
Keramik auf wissenschaftlich und evidenz-
basierten Grundlagen als verlässliche Ergän-
zung und als sinnvolle Erweiterung des Be-
handlungsspektrums neben Titanimplanta-
ten zu etablieren.
Präsident der ESCI ist Dr. Jens Tartsch, Kilch-
berg, Vizepräsident ist Dr. Stefan Röhling, 
Basel/Aarau. Der Sitz der Gesellschaft ist in 

der Schweiz. Anfang Oktober kamen der 
Vorstand und der wissenschaftliche Beirat 
erstmals in Zürich zusammen, um wissen-
schaftliche Themen rund um die keramische 
Implantologie und die Aufgaben der ESCI zu 
diskutieren.

Informationen unter: www.esci-online.com

Text: pd
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Fünf lange Jahre, ein paar Hürden – und 
heute der Erfolg; so fasste Prof. Anton 
Sculean, geschäftsführender Direktor der 
ZMK Bern, die Leistung der 34 jungen 
Zahnmediziner zusammen, die Mitte 
September ihr Masterdiplom entgegen
nehmen konnten.
Die Festrede hielt der Rektor der Univer
sität Bern, Prof. Christian Leumann. Er 
zitierte Friedrich Schiller – der nicht nur 
Dichter, Historiker und Philosoph, son
dern auch Arzt war – mit folgenden Wor
ten: «Es gibt Menschen, die immer stu
dieren, immer lernen und im Grunde 
auch viele Kenntnisse haben; aber sie 
liegen in einen dunklen Schleier gehüllt, 
und es fehlt ihnen an Klarheit, das Ein
gesammelte ins Leben übertragen zu 
können, wodurch doch allein alles Wis
sen erst Wert bekommt.»
An die jungen Zahnmediziner gewandt 
fuhr Christian Leumann fort: «Genau an 

dieser Stelle stehen Sie nun. Viele Optio
nen stehen Ihnen offen – Sie werden aber 
auch gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen müssen.» Zum Schluss erin
nerte er an den Eid des Hippokrates, der 
zwar nicht mehr geleistet wird, in vielen 
Punkten aber noch erstaunlich relevant ist.

«Die SSO braucht Sie»
Dr. Oliver Zeyer, Vizepräsident der SSO 
und Departementsleiter Bildung und 
Qualität, warb bei den jungen Zahnärzten 
für die Mitgliedschaft im Berufsverband. 
«Die SSO braucht Sie – und Sie brauchen 
die SSO!» Mit der Unterzeichnung des re
vidierten Tarifs und mit der Ablehnung 
der Initiative gegen eine obligatorische 
Zahnversicherung im Kanton Waadt 
nannte er zwei ganz konkrete und aktuel
le Beispiele, in denen die SSO sich erfolg
reich für eine selbstbestimmte und erfolg
reiche Berufsausübung eingesetzt hat.

Der SSOAnerkennungspreis im Wert von 
2000 Franken ging an Fabrice Dulla. Die 
Ehrung für die beste Prüfung erhielt Vin
cent Krebs. Der Notendurchschnitt des 
Jahrgangs war mit 5,11 sehr gut. Mit der 
Verleihung der MASDiplome,  einem 
humor vollen Werbespot für die Mitglied
schaft im Alumniverein VEB und einem 
Apéro ging die Masterfeier 2018 zu Ende.

Das gesammelte 
Wissen ins Leben 
übertragen

34 junge Zahnärztinnen und Zahnärzte  
feierten im Kursaal Bern mit Angehörigen 
und Freunden den Abschluss ihres Studiums 
an den ZMK Bern und nahmen ihr Master-
diplom entgegen. 

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ
Fotos: Myriam Cibolini, Fotografin

UN INACHRICHTEN

34 junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner beendeten dieses Jahr ihr Studium an den ZMK Bern. 

SSO-Vizepräsident Dr. Oliver Zeyer übergab den 
SSO-Anerkennungspreis an Fabrice Dulla.
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Jeder von uns ist hin und wieder mal ge
stresst oder sucht in einer angespannten 
Situation Entspannung und Ruhe. Es gibt 
unterschiedliche Möglichkeiten, dies 
zu erreichen: ein gutes Gespräch, Aus
gleichssport oder, wenn beides nicht 
möglich ist, Musik oder eine App mit 
entspannenden beziehungsweise medi
tativen Klängen oder Geräuschen. Apps 

für die Meditation gibt es sehr viele mit 
diversen Höhen und Tiefen. Heute soll 
jedoch eine App vorgestellt werden, 
die nicht nur zahlreiche kostenfreie Ge
räuschkulissen beinhaltet, sondern sich 
auch für die Geräuschunterdrückung 
in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in 
Grossraumbüros eignet. Also Geräusch
unterdrückung im Alltag 2.0.

Teil 52 – myNoise
myNoise enthält zahlreiche kostenfreie 
Geräuschhintergründe (Abb. 1), die teil
weise für Lautsprecher und teilweise für 
Kopfhörer empfohlen werden. Die kos
tenfreie Auswahl ist überraschend gross 
und weit von kleinen Appetizern (wie 
sonst üblich) entfernt. Geräusche, die 
man zusätzlich für etwas über einen 

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App myNoise bietet nicht nur kosten-
freie Geräuschkulissen, sondern eignet sich 
auch zur Geräuschunterdrückung. Das ist 
besonders interessant für Pendler oder für 
Menschen, die in einem Grossraumbüro 
arbeiten.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

1 2 3
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Franken erwerben kann, gibt es noch 
deutlich mehr (Abb. 2). Alle kostenpflich
tigen Audiofiles kann man vorher anhö
ren (Preview), und man muss zugeben: 
Das ist alles sehr gut gemacht. Spannend 
ist vor allem für Pendler und Berufstätige 
der Teil, der mit Geräuschunterdrückung 
verknüpft ist: Es gibt verschiedene Ge
räuschhintergründe, die laute Gespräche 
im Grossraumbüro oder laute Telefonate 
in öffentlichen Verkehrsmitteln unter
drücken beziehungsweise kompensieren 
sollen. Sehr zu empfehlen: Cafe Restaurant 
(Abb. 3) und Babble Noise (Abb. 4). Die 
Idee ist toll, es funktioniert am besten mit 
einem Kopfhörer, wobei die Lautstärke 
im Kopfhörer überhaupt nicht hoch ein
gestellt sein muss – im Gegenteil. Am 
Anfang denkt man, dass  diese Geräusch
berieselung («ein sanftes Gemurmel») 
nervt und bei der Arbeit im Zug oder im 
Büro von der Konzentration ablenken 
könnte. Aber das Gegenteil ist der Fall. 
Eine tolle Idee und absolut wert, dies 
einmal zu testen.
Alle Hintergrundgeräusche werden in 
einem Standardmodus (Zen) abgespielt 
(Abb. 5). Ändert man den Modus auf Alle-
gro oder Wobbler (Abb. 6), bekommt der 

Equalizer eine Eigendynamik, was sehr 
schön anzusehen ist (Abb. 7). Auch kann 
man per Hand die Einstellungen des 
Equalizers ändern, was den Klang erheb
lich verändern kann (statt Regen kann 
man plötzlich einzelne Tropfen hören) 
und die hohe Aufnahmequalität der 
Audio files widerspiegelt.

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

Abb. 1: myNoise: Startbildschirm

Abb. 2: myNoise: Liste der kostenpflichtigen 
Geräusche

Abb. 3: myNoise: Unterdrücken der Hintergrund-
geräusche: Cafe Restaurant oder …

Abb. 4: myNoise: … Babble Noise

Abb. 5: myNoise: Equalizer im Ruhezustand

Abb. 6: myNoise: Ändert man die Abspielart, …

Abb. 7: myNoise: … bekommt der Equalizer eine 
coole Eigendynamik.

5 6 7

4
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Glutaraldehyde oder Fluorid-
lack gegen Dentinüberemp-
findlichkeit

Dentinüberempfindlichkeit oder hyper
sensitivität (DH) ist ein Schmerz, der von 
freiliegendem Dentin ausgelöst wird als 
Reaktion auf chemische, thermische, tak
tile oder osmotische Reize, und der keiner 
anderen Krankheit zugeordnet werden 
kann. Eine Prävalenz von DH zwischen 
4 und 73 Prozent wurde berichtet. Es gibt 
viele Behandlungsansätze, die dagegen 
eingesetzt werden, darunter Mundspü
lungen, Zahn pasten, Oxalate (Salze der 
Oxalsäure, die auch in der Nahrung vor
kommen und für den Knochenbau benö
tigt werden), Laser, Caseinphosphopep
tide (Derivate des Milchproteins Casein, 
die als Träger für Kalzium, Phosphat, 
Hydroxid und Fluoridionen dienen), 
Bonding, Glasionomerzemente und Bio
glas. Dura phat® (Colgate Oral Pharma
ceuticals, USA) und Gluma® Desensitizer 
(Heraeus Kulzer, Deutschland) sind häufig 
in der Praxis  angewandte Mittel. Dura
phat® ist ein fluoridhaltiger Lack, Gluma®

ein glutaraldehydhaltiges Hydroxyethyl 
Methacrylat (Hema). Ziel dieser klinischen 
Studie (RCT – randomized controlled trial) 
und Metaanalyse war es, die Wirksamkeit 
von Gluma® und Duraphat® bei der Be
handlung von DH zu vergleichen.

Methoden
RCT: 38 Patienten mit mindestens zwei 
kariesfreien, überempfindlichen Zähnen 
wurden randomisiert eingeteilt für die 
Behandlung mit Gluma® oder Duraphat®. 
Die Empfindlichkeit wurde am Anfang, 
fünf Minuten und sieben Tage nach der 
Behandlung mittels VAS (visual analog 
scale) gemessen, ein Formular für die 
Mundgesundheitbezogene Lebensqua

lität (oral healthrelated quality of life, 
OHIP) wurde am siebten Tag verteilt.
Review: Daten wurden via Medline, 
Cochrane central register of clinical trials 
(Central), Database of Abstracts of Re
views of Effects (Dare) und Google Scholar 
gesammelt, ohne Datumseinschränkung 
und nur auf Englisch. Nur randomisierte, 
kontrollierte Studien (RCT) wurden be
rücksichtigt. Zwei Gutachter haben die 
Studien ausgesucht und zusammenge
fasst. Die Studienqualität wurde mit dem 
CochraneTool bewertet, und eine Meta
analyse für randomisierte Effekte wurde 
gemacht. Grade (Grading of Recommen
dations, Assessment, Development and 
Evaluation) wurde benutzt.

Resultate (vgl. Tabelle)
RCT:
– 18 Patienten erhielten Gluma® und 

20 Patienten Duraphat®. Drei Patienten 
in der Duraphat®Gruppe und ein Pa
tient in der Gluma®Gruppe konnten 
für die Kontrolle nicht erreicht werden.

– Bei allen Patienten gab es eine Verbes
serung nach fünf Minuten und nach 
sieben Tagen. Es gab keine signifikan
ten Unterschiede in der DH gemäss 
VAS oder OHIPWerten.

Review:
– Drei weitere Studien und die Daten 

dieser Studie wurden im Review ein
geschlossen.

– Bei einer der drei Studien zeigte sich 
ein niedriges Risiko für Bias.

– Eine statistisch signifikante Reduktion 
der VASWerte zum Vorteil von Gluma®

konnte nur nach sieben Tagen festge
stellt werden. 

Schlussfolgerung
Die Autoren sind zum folgenden Schluss 
gekommen: «Gluma reduziert die Dentin

überempfindlichkeit sieben Tage nach der 
Behandlung signifikant besser als Dura
phat. Es gibt eindeutig zu wenig Evidenz 
über die Langzeitwirkung dieser Mittel.»

Kommentare
Dieser Bericht beinhaltet ein kleines RCT 
zusätzlich zu einem systematischen Re
view des Bereiches. Obwohl die Haupt
punkte des RCT beschrieben sind, gibt es 
nicht genug Details, um die Qualität der 
Studie zu beurteilen. Ferner wurde das Ri
siko für Bias aller im Review eingeschlos
senen Studien/RCT nicht beurteilt. Beim 
RCT gab es einen Ausfall von 10,5 Prozent 
trotz der kurzen Nachfolgezeit von sieben 
Tagen. Der Review wurde im Prospero 
registriert und folgt einem guten metho
dischen Ansatz. Recherchiert wurde in 
drei Hauptdatenbanken. Nur vier Studien 
konnten identifiziert werden, und nur 
eine davon hat ein geringes Risiko für Bias. 
Zusätzlich waren die Stichproben klein, 
und nur das berichtete Ergebnis nach sie
ben Tagen war statistisch signifikant.
Es gibt ein breites Spektrum an Behand
lungen gegen DH (Dental Elf: hypersensi
tivity blogs), wovon viele Wirksamkeit 
zeigen. Es scheint allerdings, als liege die 
Herausforderung bei der Diagnose und 
Beurteilung der DH. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass die DH bei vielen Patienten 
selbstlimitierend ist, und die kurze Beob
achtungszeit vieler Studien. Diese Fakto
ren können problematisch sein, wenn es 
darum geht, die Wirksamkeit der Behand
lungen gegen DH zu beurteilen und zu 
vergleichen.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Sivaramakrishnan G, Sridharan K: Fluoride var-
nish versus glutaraldehyde for hypersensitive 
teeth: a randomized controlled trial, meta-analy-
sis and trial sequential analysis. Clin Oral Investig 
(April 2018; doi: 10,1007/s00784-018-2428-8. 
[Epub ahead of print])

Weitere Referenzen zum Thema
Dental Elf – Hypersensitivity blogs
Dental Elf – 30th April 2015, «Dentin 
hypersensitivity: which treatments are 
best?»

Übersetzung: Amina Munir, Dr. med. dent.

Zeit-
schriften 

An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von 
Prof. Derek Richards, einem der Gründer und Protagonisten der Evidence-based-
Dentistry- Bewegung. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische Über-
sichtsarbeiten aus allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und kommentiert 
diese für seine Leser. Weitere Blogs (in englischer Sprache) finden sich unter: 
www.nationalelfservice.net/dentistry

Nach Behand
lung VASWert 

Anzahl Studien Anzahl Patienten VASWert
(95% Konfidenzintervall)

5 Minuten 2 234 0,49 [–0,50, 1,48]

24 Stunden 2 84 0,12 [0,44, 0,69]

7 Tage 4 158 0,64 [0,11, 1,17]*
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