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Lebhafte
D iskussionen an
der Präsidenten
konferenz
An der Präsidentenkonferenz vom
10. und 11. November in Chur diskutierten die SSO-Kader über zahnärztliche
Standespolitik und tauschten Erfahrungen aus. Wie unterschiedlich die Voraussetzungen in den einzelnen Sektionen sind, zeigte sich an dieser Präsi
dentenkonferenz besonders deutlich.
Da wäre zum Beispiel die Sektion im
Stadtkanton Genf, die von Martine
Riesen präsentiert wurde. Die Association des Médecins-Dentistes de Genève
(AMDG) ist eine der ältesten Sektionen.
Besonderheiten dieser Sektion sind beispielsweise ein tiefer Organisationsgrad,
ein grosser Frauenanteil im Vorstand,
viele Zahnkliniken, die Konkurrenz
zu Zahnärzten in Frankreich und der
Umgang mit Dentaltourismus, der in
Genf schon lange ein Thema ist. Am
anderen Ende der Schweiz liegt der
Kanton Graubünden, der mit ganz an-

Unzulässige Werbung, die Rolle der Kan
tonszahnärzte, der Umgang mit Zahnärzte-
Ketten – die SSO-Präsidentenkonferenz
bietet Gelegenheit, alle Themen anzuspre
chen, welche die Sektionspräsidenten und
SSO-Kader beschäftigen.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ
Fotos: Marco Tackenberg, Presseund Informationsdienst SSO

deren P
 roblemen kämpft. Im Gegensatz
zum Kanton Genf ist der flächenmässig
grösste Kanton dezentral strukturiert.
Die vielen Wintersporttouristen sind
eine weitere Besonderheit, der im Gesundheitswesen Rechnung getragen
werden muss. Der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb erklärte, wie in
seinem Kanton solche Herausforderungen angegangen werden. Er erwähnte
auch die erfolgreichen Anstrengungen
der SSO Graubünden, um die zahnmedizinische Versorgung von Betagten
in Alters- und Pflegeheimen sicherzustellen.
Standespolitische Diskussionen
Im Lauf der zwei Halbtage diskutierten
die Teilnehmer über standespolitische
Belange. Beispielsweise über den Umgang
der SSO mit Zahnärzte-Ketten, ausgelöst
durch Olivier Marmys Verkauf seiner Pra-

Gastgeber Marcel Z’Graggen von der Sektion Graubünden mit SSO-Präsident Beat Wäckerle

xis an die Zahnärzte-Kette Adent. Die
Meinungen gingen weit auseinander.
Während einige der anwesenden SSO-
Kaderleute die Zahnärzte-Ketten und
deren Mitarbeiter in die Berufsorganisation einbinden möchten, lehnen andere
diese Idee ab. Umstritten war auch, ob
Olivier Marmy unter diesen Umständen
sein Mandat im SSO-Vorstand behalten
sollte.
Ein anderes Thema war unzulässige
Werbung von Zahnarztpraxen. Bertrand
Dubrez von der SSO Waadt berichtete in
einem sehr konstruktiven Vortrag über
Erfahrungen in seiner Sektion. Sowohl
direkte Interventionen der SSO Waadt als
auch eine vertiefte Zusammenarbeit mit
dem Gesundheitsamt zeigte Erfolg.
Weiter informierte Christian Bless über
die Tarifrevision 2018, und Christoph
Senn berichtete über die neusten Entwicklungen im Bereich von E-Health

Nadja Zürrer vertrat an der Präsidentenkonferenz
die SSO Baselland.
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und elektronischem Patientendossier.
Olivier Marmy sprach über die Initiative
für eine obligatorische Zahnversicherung
im Kanton Waadt. Die Initiative kommt
im März zur Abstimmung. Die Presse interessiert sich für das Thema, auch in der
Deutschschweiz.
Was wollen junge SSO-Mitglieder?
Auch die Vertreter der Kommissionen
hatten wichtige Informationen. Christine
Amrhein berichtete über eine Umfrage,
welche die Gesundheitspolitische Kommission unter den B-Mitgliedern der SSO
durchführen möchte. Man wolle diese
meist jungen SSO-Mitglieder besser kennenlernen und ihre Wünsche und Bedürfnisse erfragen. Hintergrund sind der

7

steigende Frauenanteil unter den Zahnmedizinern – die teilweise andere Ansprüche an die Standesgesellschaft stellen
als Männer – und die sinkende Bereitschaft der jungen Zahnärzte, Verantwortung für eine eigene Praxis zu tragen. Die
Verantwortlichen erhoffen sich, durch
die Umfrage diesen gesellschaftlichen
Wandel in der Zahnmedizin besser zu
erfassen.
Kantonszahnärzte und die SSO
Ein Schwerpunktthema war die Zusammenarbeit zwischen der SSO und den
Kantonszahnärzten. Die beiden Orga
nisationen nehmen zwar verschiedene
Rollen ein, verfolgen aber dieselben Ziele:
die orale Gesundheit der Bevölkerung
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sichern, die freie Berufsausübung stärken
und die Weiterbildung fördern. Peter
Suter, Präsident der Vereinigung der
Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der Schweiz, zeigte, welche
Aufgaben die Kantonszahnärzte wahrnehmen und wo sie bereits mit der SSO
oder ihren Kommissionen und Sektionen
zusammenarbeiten.
Noch gibt es nicht in jedem Kanton
einen Kantonszahnarzt. Die Behörden
argumentieren häufig, es fehle dazu an
finanziellen Mitteln. Allerdings konnte
in verschiedenen Kantonen die jeweilige
SSO-Sektion erfolgreich mit den Behörden verhandeln.
Nach seiner Präsentation sprach Peter
Suter mit den Zentralvorstandsmitglie-
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dern Olivier Marmy und Beat Wäckerle
in einer Podiumsdiskussion. Suter betonte, dass die Kantonszahnärzte viele
wichtige Anliegen der SSO unterstützen,
etwa die Tarifrevision oder das freiheit

liche System der Behandlung. Olivier
Marmy ergänzte, die Zusammenarbeit
funktioniere seit einigen Jahren sehr gut,
sowohl auf nationaler als auch auf kan
tonaler Ebene.

1 Roger Naef, Präsident der SSO Zürich
2 Petra Hofmänner, Vertreterin der Kommission
DH
3 Der Präsident der Thurgauer Sektion, Stefano
Pelletieri
4 Vertreter der Westschweiz: Bertrand Dubrez
(SSO Waadt) und Martine Riesen (SSO Genf)
5 Andreas Meier präsentierte die Eigenheiten
der Liechtensteinischen Zahnärzte Gesell
schaft.
6 Christine Amrhein aus der Luzerner Sektion
holte Anregungen für die geplante B-Mitglie
der-Befragung der GPK.

7 Überbrachte die Grüsse der Regierung des
Gastkantons: Regierungsrat Christian Rathgeb
8 Christian Bless beantwortete einmal mehr
Fragen zur Tarifrevision 2018.
9 Blanche Ahrendt, Präsidentin der Sektion
St. Gallen-Appenzell
10 Jean-Philippe Haesler, Mitglied des SSO-Zen
tralvorstands
11 SSO-Präsident Beat Wäckerle führte durch
die Präsidentenkonferenz.
12 Willi Baumgartner, Präsident der Schweizeri
schen Gesellschaft für Alters- und Special-
Care-Zahnmedizin (SSGS)
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U N I V E R S I TÄ R E M E D I Z I N A L B E R U F E

Schocks
e rmöglichen
e inen Neuanfang

Pharmasuisse ist die Dachorganisation
der Schweizer Apotheker. Ihr sind rund
6100 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken
angeschlossen. Im Folgenden erzählt Gene
ralsekretär Marcel Mesnil, wie der Verband
mehrere fundamentale Bedrohungen gegen
den Apothekerberuf abwenden konnte.
Aufgezeichnet von Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Pharmasuisse

Ursprünglich waren wir Apotheker die Hersteller von Arzneimitteln. Aus diesem Markt
wurden wir jedoch in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts von der Industrie
verdrängt. Hätten wir auf dieser Tätigkeit
beharrt, wäre unser Beruf heute nur noch
im Museum zu finden. Stattdessen positionierten die Apotheker sich neu als
Lieferanten und fachliche Verkäufer von
Arzneimitteln. Auch nach dieser Umstellung war unsere Situation noch recht
komfortabel. Die Hersteller verhandelten
Fixpreise mit den Behörden. Die Einnahmen wurden zwischen Apotheker, Grossisten und Hersteller aufgeteilt. Und die
selbstdispensierenden Ärzte hatten eine
kleinere Marge als die Apotheken, um
Fehlanreize zu minimieren. Das alles war
privatrechtlich geregelt.

ler schon Ende der 1980er-Jahre kritisch
erwogen. Dass der einfache Handel mit
Produkten langfristig keine Zukunft hat,
war schon damals absehbar. Zudem
zeigte sich, dass die korrekte Anwen-

dung von Medikamenten einen massiven
Einfluss auf die Gesundheitskosten hat.
Deshalb beschloss der Verband, verstärkt
in die Rolle des Apothekers als Berater zu
investieren. Dabei gab es allerdings ein

***
Dann aber geschah ein politisches Erd
beben, das die Fundamente unseres Berufs erschütterte: 1996 wurden gleich
zeitig das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) und das neue
Kartellgesetz eingeführt. Letzteres besagte, dass Preisabsprachen künftig i llegal
seien. Die Art, wie wir unser Einkommen
generiert hatten, wurde nicht nur abgeschafft, sie war sogar plötzlich strafbar!
Das war ein Schock für unseren Berufsstand. Wir mussten unsere Einkommensquelle und unsere Aufgabe in der Gesellschaft erneut überdenken.
***
Glücklicherweise hatte der Verband unsere Rolle als Medikamenten-FachhändSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 1 2018
P
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Problem: Wir hatten jahrzehntelang propagiert, die Beratung sei in den Apotheken gratis. Das war natürlich nicht der
Fall. Die Beratung der Patienten war
durch die Marge quersubventioniert. Es
ist deshalb korrekt, dass die Beratungsleistung heute bezahlt werden muss.
Dies den Kunden zu erklären, war aber
nicht einfach.
***
Zwingend wurde der Richtungswechsel,
als in den 1990er-Jahren ernsthaft diskutiert wurde, ob für die Arbeit des Apothekers ein Universitätsstudium überhaupt noch notwendig sei. Gewisse
Politiker meinten, um Medikamente zu
verkaufen, genüge eine Berufsschule. Das
war bereits der zweite Schock für unseren Berufsstand. Nach einer sehr selbstkritischen Analyse beschloss unser Verband: Der Apotheker soll weiterhin ein
universitärer Medizinalberuf bleiben. Das
setzte aber voraus, dass eine Weiterbildung nach dem Studium die Lücken der
Grundausbildung schliesst. Denn das
Pharmaziestudium hatte sich ziemlich
weit von der Berufsrealität entfernt: Die
Studenten lernten weiterhin, Arzneimittel herzustellen. Die Gesellschaft aber
verlangte immer häufiger Dienstleistungen wie die Triage oder die Beurteilung
der Interaktion von Medikamenten. Aus
serdem fehlte den Studienabgängern das
betriebswirtschaftliche Wissen, das für
die Leitung einer Apotheke nötig ist: Personalwesen, Buchhaltung, Qualitätsmanagement oder Innovationsmanagement.
In der Folge entwickelte Pharmasuisse
eine Weiterbildung, die allerdings nicht
obligatorisch war, auch nicht für unsere
Mitglieder.
***
Während der Verband noch versuchte zu
erreichen, dass wenigstens Apotheker in
leitender Funktion diese Weiterbildung
zwingend absolvieren müssen, folgte der
dritte Schock: die bilateralen Verträge:
Seither dürfen Diplomträger aus EU-
Ländern in der Schweiz arbeiten. Ein
Weiterbildungszwang im Schweizer
Recht gilt nur für Schweizer Bürger, womit diese gegenüber ausländischen Berufskollegen diskriminiert wären. Erst als
2015 das Parlament eine Ausweitung unserer Kompetenz erlaubte – mit damit
verbundener erweiterter Haftung und
Verantwortung –, konnten wir dieses
Problem lösen. Im Medizinalberufegesetz

Marcel Mesnil, Generalsekretär von Pharmasuisse: «Die älteren Verbandsmitglieder unterstützen
unsere Strategie im Wissen, dass sich viele Beschlüsse für sie zu spät auswirken werden.»

ist jetzt festgehalten, dass der Apotheker
für die Diagnose und Behandlung häufiger Gesundheitsstörungen ausgebildet
wird. Nach dieser Kompetenzausweitung
ist der Staat nun gemäss den bilateralen
Verträgen berechtigt, zusätzliche Auf
lagen für ausländische Diplomträger zu
verlangen. Somit werden unsere jungen
Berufskollegen nach einem zehnjährigen
politischen Prozess endlich akademisch
ausgebildet und klinisch sowie betriebswirtschaftlich weitergebildet. Seit dem
1. Januar 2018 ist ein Weiterbildungstitel
für die privatwirtschaftliche eigenverantwortliche Berufsausübung erforderlich, egal ob ein Schweizer oder ein
EU-Apothekerdiplom vorliegt. Der Weiterbildungstitel wird gleichzeitig ebenfalls für die Zulassung als Leistungserbringer nach KVG erforderlich, und
in diesem Bereich des Sozialsystems
bleibt die Schweiz – und sogar die EU-
Staaten – frei, im Interesse ihrer Bevöl
kerung zu legiferieren.
***
Der Umgang mit den im Ausland diplomierten Berufskollegen ist eine Herausforderung, die sich auch der SSO stellt.
Zwar sollten die Inhalte des Studiums in
der ganzen EU normiert sein. Aber das ist
offensichtlich nicht der Fall. Ein weiteres
gemeinsames Problem ist die lange Ausbildungszeit der Studenten. Wenn wir
eine Veränderung über das Studium bewirken wollen, müssen wir rund zehn
Jahre in die Zukunft schauen. In dieser

Hinsicht stellt uns die Digitalisierung
zurzeit vor einige Herausforderungen.
***
Allgemein sehen wir bei Pharmasuisse
gute Einsatzmöglichkeiten für die neuen
digitalen Werkzeuge. Einerseits dient die
zunehmende Digitalisierung der Patienten-Ermächtigung. Um dies zu realisieren, ist es allerdings nötig, dass Medizinfachleute nicht mehr als allwissende
Halbgötter in Weiss auftreten, sondern
sich vermehrt als Coach begreifen. Sie sollen den Patienten helfen, sich zurechtzufinden im Dschungel der vielen, teilweise
widersprüchlichen Informationen – gerade die Apotheker, die mit rund drei Vierteln der Bevölkerung in Kontakt stehen.
***
Ein zweiter Aspekt der Digitalisierung
betrifft E-Health: Es kann nicht sein,
dass eine Reihe von Spezialisten einen
Patienten behandelt, und keiner weiss,
was der andere tut. Die Einführung eines elektronischen Patientendossiers
allein genügt aber nicht, um diese Fehlentwicklung zu verhindern. Die Medizinfachleute müssen auch vermehrt als
Team zusammenarbeiten. Das heisst,
der Arzt verschreibt nicht nur ein Medikament; er ist auch verantwortlich, dass
der Apotheker genug Informationen
über den Patienten hat – mit dessen
Zustimmung –, sodass er ihn individuell
beraten kann. Das fördert das Vertrauen
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des Patienten und verhindert, dass er
seine Behandlung selbst sabotiert und
das Medikament beim ersten Zweifel
absetzt. Jeder Behandler muss dafür
sorgen, dass der nächste seinen Job
optimal machen kann, sei das ein Notarzt, ein Zahnarzt, ein Ernährungsberater usw. Wenn alle Leistungserbringer
im ambulanten Bereich so zusammenarbeiten, könnten wir unzählige Spitalaufenthalte vermeiden und die Kosten
fast halbieren. Wenn wir das elektronische Patientendossier richtig pflegen,
gewinnen alle Beteiligten. Wenn wir uns
gegen die Entwicklung wehren, dann
werden E-Doktor und E-Apotheke uns
langfristig ersetzen. Wobei Zahnärzte
und Apotheker einen Vorteil haben:
Bis es Roboter gibt, die zu Hause Zähne
behandeln, wird es noch eine gewisse
Zeit dauern. Und bis man ein Medikament digital herunterladen und elektronisch mit dem Gehirn verknüpfen kann,
ebenfalls.
***
Der Organisationsgrad von Pharmasuisse
ist sehr hoch. Bei den Einzelmitgliedern
beträgt er fast 80 Prozent. Im Unterschied
zur SSO sind bei uns auch Kollektivmitgliedschaften möglich. Es ist noch nicht
lange her, dass der Berufsverband sich als

Im Unterschied zur SSO sind bei Pharmasuisse auch Kollektivmitgliedschaften möglich. Aber alle
Mitglieder müssen sich verpflichten, die von der Delegiertenversammlung beschlossene Strategie
zu unterstützen.

Verteidiger der selbstständigen ApotheDeshalb beschlossen wir, dass nicht die
ken gegen Apotheken-Ketten sah. Aber
Besitzform über eine Mitgliedschaft entscheiden soll, sondern die Betriebspolitik.
die Entwicklung liess sich nicht aufhalten. Zunächst gab es immer mehr Aktien- Wir haben unsere Statuten so angepasst,
gesellschaften, später kamen die Apothe- dass sämtliche Betriebsformen in den
ken-Ketten. Darunter gibt es einige, die
Verband aufgenommen werden können.
Aber sie müssen sich verpflichten, die
eine sehr innovative und fortschrittliche
Betriebspolitik verfolgen. Und es gibt
von unserer Delegiertenversammlung beselbstständige Apotheken, die gegen
schlossene Strategie zu unterstützen. Ich
die Standespolitik des Verbands agieren.
bin zurzeit guter Hoffnung, dass unsere
Vision überzeugt. Diese bezieht sich übrigens stark auf die Jungen. Ich kann mich
diesbezüglich nicht genug bedanken bei
den älteren Mitgliedern. Sie unterstützen
unsere Strategie im Wissen, dass sich viele Beschlüsse für sie zu spät auswirken
werden. Trotzdem sind sie bereit, ihre
Mitgliederbeiträge auf diese Weise zu investieren. Zum Beispiel hat Pharmasuisse
eine Weiterbildung zur Grippeimpfung
einwickelt. Hunderte von Apothekern
haben diese besucht, ohne Gewähr, dass
die Kantone diese Kompetenzerweiterung
bewilligen werden. Heute gibt es mehr als
1000 Apotheker, die weitergebildet sind
und Impfungen vornehmen dürfen. Wenn
eine Pandemie ausbrechen würde, wären
sie bereit, zusammen mit Ärzten
und Krankenpflegern die Bevölkerung zu schützen.

Die Apotheker sind heute nicht mehr nur Fachverkäufer, sondern sie helfen den Kunden, sich im
Dschungel der vielen, teilweise widersprüchlichen Informationen zurechtzufinden. Zudem sind sie
für die Diagnose und Behandlung häufiger Gesundheitsstörungen ausgebildet.
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Seit 2015 treffen sich Vertreter der Verbände
der universitären Medizinalberufe regel
mässig an einem «runden Tisch». Ziel ist
es, gemeinsamen Interessen grösseres poli
tisches Gewicht zu verschaffen und sich
gegenseitig zu unterstützen. Das SDJ prä
sentiert in lockerer Folge die anderen teil
nehmenden Verbände.
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Die Rolle der
Verantwortung
im Gesundheits
system
Die Landschaft des Schweizer Gesundheitswesens ist sehr stark geprägt vom
Kollektivmodell und der «Risikogemeinschaft»; das «Schweizer Zahngesundheitswesen» stellt darin einen interessanten Spezialfall dar, den zu studieren
sich nicht nur in Bezug auf seine Organisation lohnt, sondern auch und vor
allem in Bezug auf seine Auswirkungen.
Wie die Medizin allgemein ist auch die
Zahnmedizin in der
Schweiz gekennzeichnet durch ein
im internationalen
Vergleich sehr hohes
technisches und qualitatives Niveau. Der Ausbildungsstand der
Ärzte, die von den vier – in die medizinischen Fakultäten integrierten – universitären zahnmedizinischen Zentren der
Schweiz abgehen, ist hoch.
Das «Konsum»-Profil der Bewohner
dieses Landes ist ausgesprochen typisch
für eine Gesellschaft mit hohen sozialwirtschaftlichen Standards. Das lässt
sich ablesen am hohen Volumen an
kostspieligen zahnmedizinischen
Leistungen wie Orthodontie oder
bestimmten hochwertigen ästhetischen Behandlungen, z.B. keramische Veneers. […]
Und dabei gehen die Kosten für diese
Behandlungen zulasten der Patienten!
Denn es ist eine Besonderheit unseres Systems, dass die Patienten
hier – anders als in unseren Nachbarländern – die Behandlungskosten mehrheitlich selber tragen. […]
Der Anteil, den die Patienten selber
übernehmen, beträgt fast 90 Prozent,
was wiederum, wie wir noch sehen werden, eine direkte und klar sichtbare Auswirkung auf die Kostenkontrolle hat.

In einer neuen Publikation des Liberalen
Instituts präsentiert SSO-Vize-Präsident
Olivier Marmy das System der Zahnmedizin
als Schulmodell für das Gesundheitssystem,
und zwar nicht nur in Bezug auf seine
Organisation, sondern vor allem in Bezug
auf die Auswirkungen.
Text: Dr. Olivier Marmy; Illustrationen: iStock

Kürzlich veröffentlichte Statistiken
(Quelle: Internum SSO 02.17) sprechen
diesbezüglich Bände. Ende September
2016 hat das Bundesamt für Statistik
(BFS) die definitiven Zahlen zu den Kosten und der Finanzierung des schweizerischen Gesundheitssystems für das Jahr
2014 veröffentlicht. Dabei ist zu
beachten, dass die zahntechnischen Leistungen in den Zahlen der Zahnmedizin mit ausgewiesen sind. Im besagten
Jahr belaufen sich die Kosten
für die Zahnbehandlungen auf
4103,1 Millionen Franken, das sind
101,9 Millionen mehr als im Vorjahr und
entspricht einer Zunahme um 2,5 Prozent. Diese Zunahme liegt etwas über der
Wachstumsrate der einheimischen Bevölkerung, die 2014 1,2 Prozent betrug.
[…] Von den für Zahnbehandlungen aufgewendeten 4103,1 Millionen Franken
übernahmen die Sozialversicherer (Krankenkasse, IV, UV, MV und Ergänzungsleistungen) 260,1 Millionen (6,4%),
0,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die
privaten Zusatzversicherungen haben
162,2 Millionen
Franken vergütet
(3,9%), während
die Haushalte
3680,8 Millionen
Franken (89,7%)
übernommen haben.
Es sei noch darauf
hingewiesen, dass
die Kosten für Zahnbehandlungen, die
von Gemeinden,
Kantonen oder privaten Hilfswerken übernommen wurden, in der Statistik nicht
aufgeführt werden und deshalb ebenfalls
in den den Haushalten zugeschriebenen
Kosten enthalten sind.

Besonders interessant ist es, die Kosten
in einer langfristigen Perspektive zu betrachten. Die Zahlen für das Gesundheitswesen des BFS zeigen, dass von 1995
bis 2014 die Kosten für Zahnbehandlungen nur um 56,0 Prozent angestiegen
sind, während jene für medizinische ambulante Behandlungen um 114,1 Prozent,
jene für Medikamente
um 72,1 Prozent und
jene für Spitalbehandlungen um
382,9 Prozent
angestiegen
sind. Interessant ist der
Vergleich
zwischen
der Entwicklung der
Kosten
für Zahnbehandlungen und jener für die gesamten
Gesundheitskosten in der Schweiz: 1995
betrugen die Kosten für Zahnbehandlungen 7,4 Prozent der gesamten Gesundheitskosten, während sie 2014 nur noch
5,75 Prozent ausmachten.
Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass
die Zahnärzte der Kontrolle der Kosten,
die sie generieren, grosse Aufmerksamkeit schenken. Diese Aussage gilt auch
für die Patienten: Sie wägen sorgfältig ab,
wie viel Geld sie auszugeben bereit sind,
denn sie bezahlen die Behandlung aus
ihrem eigenen Portemonnaie («out of
the pocket»)!
[…] Wenn man in der Zahnmedizin an die
individuelle Verantwortung appelliert, so
geschieht dies in erster Linie unter dem
Gesichtspunkt der Schuld, besonders in
den Medien. […] Der Berufsstand hat in
der Vergangenheit selbst dazu beigetragen, die Präventionsbotschaft einseitig
und sogar stigmatisierend zu verbreiten,
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im Stil von «du hast Karies, das ist dein
Fehler, du bist selber schuld und wirst
deshalb dafür bestraft». Heute weiss
man, dass die Angelegenheit deutlich
komplexer ist und man nicht ernsthaft
behaupten kann, alle Menschen seien
exakt gleich anfällig für Zahnkaries und
andere Krankheitsbilder (insbesondere
parodontale). Die herkömmlichen und
grundlegenden Botschaften, welche an
die individuelle Verantwortung für
die eigene Gesundheit appellieren, sind im Kern aber
trotzdem richtig. […]
Die Zahnmedizin ist der
medizinische Bereich,
in dem individuelle Präventionsmassnahmen am besten wirken
und in dem deshalb die «klassische»
Verantwortung des Patienten am stärksten ins Gewicht fällt.
Wenn man die individuelle Verantwortung des Patienten betont, vergisst man
angesichts der genannten Tatsachen
oft die in meinen Augen wichtigste Bedeutung, die diesem Begriff innewohnt:
jene Bedeutung, die aus einer liberalen
Sicht auf das Gesundheitswesen hervorgeht. Sie stellt den Patienten ins Zentrum
des Entscheidungsprozesses, er befindet
ihn gut
darüber, was für
sei, wobei in
diesem
«gut»
eben auch
wirtschaftliche Parameter
enthalten sind –
und das ist eine
Besonderheit und
Stärke des Systems.
In diesem Zusammenhang – und aus ethischer
Sicht – ist es bemerkenswert,
dass das zahnmedizinische Modell
in der Schweiz grundsätzlich hippokratisch ist; und zwar in dem Sinn, dass
es auf das individuelle Arzt-Patienten-
Verhältnis setzt, das damit vor jeglicher
Einmischung Dritter geschützt wird. Das
Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patient ist frei, ohne Bevormundung oder
Einschränkung. […]
Das Gesundheitssystem in der Schweiz ist
dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
Patienten als auch Mediziner zu einem
grossen Teil abgeschottet werden von
den Kosten, die sie generieren. Dies führt
zu einem Überangebot und zu einem
übermässigen «Konsum», die anscheinend niemand in den Griff bekommt.
Unser zahnmedizinisches System hin
gegen «bietet» diese wirtschaftliche
Abschottung nicht. Sowohl Patienten
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als auch Zahnärzte sind direkt den Kosten
und den ökonomischen Parametern ausgesetzt, die sich aus ihrem Behandlungsplan ergeben. Dieser direkte wirtschaftliche Bezug Patient-Arzt bewirkt, dass das
sogenannte moralische Risiko («moral
vermieden
hazard»)
wird.
Damit
werden
die
schäd
lichen
Folgen bezeichnet, die auftreten, wenn der Anreiz zu
einem sparsamen Umgang mit den
Mitteln fehlt. Das ist einerseits der Fall,
wenn die Kosten von einem Dritten
übernommen werden – die Patienten
haben somit keine Veranlassung, ihren
«Konsum» auf ein effizientes Mass zu
beschränken. Andererseits haben die
Dienstleister ebenfalls die Tendenz, kostspielige oder sogar unnötige Behandlungen zu verschreiben, wie die Akademie
der medizinischen Wissenschaften festgestellt hat.
Der Patient ist in der therapeutischen
Interaktion ein mündiger Akteur und
deshalb dazu aufgefordert, im Idealfall
den kritischen und positiven Kontakt
mit «seinem» Arzt zu suchen, um die
beste Lösung für sich in seiner spezifischen Situation zu finden. Diese Konfiguration bewirkt de facto eine durch
und durch individualisierte Übernahme
der Verantwortung, bei der kein Dritter
seine Hand im Spiel hat, und das alles
in einem gleichzeitig freien und verantwortungsbewussten Umfeld. Paradoxerweise hat diese direkte wirtschaftliche
Interaktion – ohne Pufferung durch
Dritte, welche die Ausgaben auf alle
verteilen und abwälzen und
damit die direkte Ver
bindung zwischen
Behandlung und
Kosten aufbrechen – das «Empowerment»,
die Ermächtigung, der Patienten gefördert, und zwar
lange bevor dieser
Begriff überhaupt
in Mode gekommen
ist. Wie heisst es doch so schön? – Wer
zahlt, befiehlt.
Die Auswirkung dieser speziellen Situation auf die Kosten der Zahnmedizin in
der Schweiz ist offenkundig: Die Ausga-

ben pro Einwohner steigen exakt im selben Ausmass bzw. genau genommen sogar ein bisschen weniger stark als das BIP
pro Einwohner. Die Erhöhung ist zweimal
tiefer als die Erhöhung der Gesundheitskosten insgesamt. […]
Ich möchte hier das Schweizer System
der Zahnmedizin schematisieren und seine Stärken besonders hervorheben. Es
liegt auf der Hand, dass uns der zahnärztliche Alltag mit komplexen Situationen
konfrontiert, die immer nuanciert betrachtet werden müssen. Die direkte
Kostenübernahme durch die Patienten
kann selbstverständlich Probleme bereiten, die von Fall zu Fall gelöst werden
können und müssen, z.B. mithilfe von
Gesuchen um finanzielle Unterstützung.
Auch gilt es festzuhalten, dass dank dem
sozialen Netz (Ergänzungsleistungen,
Sozialsysteme usw.)
auf kantonaler
und kommunaler Ebene auch
wenig begü
terte Personen
einen garantierten Zugang zur
Grundversorgung haben.
Es stellt sich
nun die Frage,
ob dieses Modell
die Gesundheit der Bevölkerung
beeinträchtigt. Dem ist nicht so: Im
Gegenteil, seit den 60er-Jahren ging
die Prävalenz von Zahnkaries um 90 Prozent zurück. Das ist ein bemerkenswerter
Erfolg, auch wenn man die Medizin als
Ganzes berücksichtigt. […]
Eine mögliche Gefahr in einem System,
in dem die Patienten nicht von den Kosten abgeschottet werden, ist der Verzicht auf medizinische Leistungen aus wirtschaftlichen
Gründen. Wir verfügen
diesbezüglich über
detaillierte und zum
Teil widersprüchliche
Daten. Das Thema
wird übrigens in den
Medien breit thematisiert, insbesondere
von den Medien aus
dem Bereich Service
public. Diese unterstützen die vorherrschende
und häufig wiederholte These von der
«Verarmung der Schweizer Bevölkerung». Man sollte also das, was man
hört und liest, kritisch und vorsichtig
betrachten. […]

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Eines der Hauptargumente der Befür
worter einer staatlichen obligatorischen
Krankenversicherung, die in verschiedenen Kantonen der
lateinischen
Schweiz lanciert wurde,
lautet, dass
die Unterschiede
zwischen
den sozioökonomischen Gruppen reduziert oder
sogar eliminiert würden.
Es ist tatsächlich belegt, dass
die Zähne der ärmsten Bevölkerungsschichten im Mittel in schlechterem
Zustand sind; diese Feststellung gilt
allerdings auch für den allgemeinen
Gesundheitszustand, der bei diesen Bevölkerungsgruppen schlechter ausfällt
(Übergewicht, Bewegungsmangel, Diabetes, Tabaksucht usw.). Es erscheint
deshalb verlockend und auf den ersten
Blick logisch, diese Unterschiede nivellieren zu wollen, indem ganz einfach das
finanzielle «Hindernis» beim Zugang zur
Behandlung aufgehoben wird.
Eine Studie des französischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr
2015 (DREES, études et résultats,
no 0920) hat gezeigt, dass die Unterschiede mit einem System wie
der Sécurité sociale in Frankreich, welches die zahnärztlichen Grundleistungen wenigstens teilweise
abdeckt, bestehen bleiben. […] Noch frappierender ist der von der FDI im
Jahr 2015 publizierte Vergleich:
Unabhängig vom Versicherungsmodell und vom Finanzierungssystem des
Gesundheitswesens (angelsächsisch,
bismarckisch, osteuropäisch, skandinavisch, südliche Länder) ist das Verhältnis
der Anzahl fehlender Zähne zwischen
höheren Kadern, mittleren Kadern und
Arbeitern überall gleich. […]
Es scheint also, dass der immer wieder
erhobene Vorwurf an Gesundheitssysteme, welche die Verantwortung (auch die
finanzielle) des Patienten in den Vordergrund stellen, nämlich dass sie den Zugang zu Behandlungen erschweren und
die «sozioökonomischen Determinanten
der Gesundheit» negativ beeinflussen,
eher auf ideologischen Vorurteilen als auf
einer ausgewogenen Analyse der tatsächlichen Verhältnisse beruht. Ich lege gros
sen Wert auf den Hinweis, dass das Vor-

handensein dieser sozioökonomischen
Determinanten und deren Bezug zur individuellen Gesundheit hier in keiner
Weise bezweifelt wird, sie sind bestens
dokumentiert. Was jedoch fehlt, ist das
vertiefte Verständnis der vielfältigen Faktoren, die hier wirken. Bei der Identifizierung von Ursachen und Wirkungen ist
Vorsicht geboten.
Das kann man in Ländern, die kollektive
Zahnversicherungssysteme eingeführt
haben, gut beobachten. Die Zahngesundheit der Bevölkerung ist
dort eher oder sogar deutlich
schlechter, die Kosten sind höher, und es scheint, dass der
Verzicht auf Behandlungen und
vor allem die Unterschiede im
Gesundheitszustand in Abhängigkeit der sozioökonomischen Stellung
mindestens so ausgeprägt sind wie in der
Schweiz. Dabei habe ich die administrativen Kosten, die im Zusammenhang mit
der Verwaltung und Kontrolle dieser Systeme anfallen (und deren Komplexität
und Umständlichkeit stetig zunehmen),
noch gar nicht in meine Überlegungen
miteinbezogen. […]
Wir haben nun die Dimension der Patientenverantwortung ausführlich besprochen und die
Qualitäten eines Gesundheitssystems herausgearbeitet, das dieser
Verantwortung Raum
gibt. Und wir haben
die Vorteile aufgezeigt,
die derartige Systeme
in finanzieller Hinsicht
und in Bezug auf die
öffentliche Gesundheit
bieten. Es erscheint
mir wichtig, nun auch
die Verantwortung des
anderen Akteurs in diesem
«Tandem» anzusprechen: jene des Zahn
arztes.
Sie besteht:
–– in einer grösseren Freiheit: Der Behandlungsplan wird in Absprache
mit dem Patienten erstellt, ohne Einwirkung Dritter;
–– in einer erweiterten Verantwortung:
Beim gemeinsamen Erstellen des Behandlungsplans muss die sozioöko
nomische Situation des Patienten berücksichtigt werden;
–– in einer berufsethischen Verpflichtung:
Er muss den Patienten informieren und
unterstützen, damit letzterer seine
Mund- und Zahngesundheit beibehalten kann;

–– selbstverständlich in der Verantwortung, Behandlungen von hoher Qualität zu leisten und sich mittels Weiterbildung über die neusten Techniken
und Behandlungsformen auf dem Laufenden zu halten (das ist gesetzlich
vorgeschrieben),

–– und in einer unternehmerischen Verantwortung: Das Weiterbestehen seiner
Praxis (die ja ein KMU ist) in einem von
starker Konkurrenz geprägten Umfeld
sicherzustellen, im Interesse seiner
Patienten, seiner Mitarbeiter und in
seinem eigenen Interesse.
Es ist anzumerken, dass die technische,
wissenschaftliche und konzeptuelle Weiterentwicklung der Zahnmedizin dazu
geführt hat, dass der Zahnarzt immer
stärker zu einem «Coach» in Sachen
Gesundheit wird, statt eines interventionistischen Therapeuten. Seine Verantwortung ist es, den Patienten das ganze
Leben lang zu begleiten, ihn zu unterstützen und zu beraten, sodass der Patient seine Gesundheit mit einem Minimum an Behandlungen (mit Ausnahme
von etwaigen Unfällen) beibehalten
kann. Diese «Partnerschaft» basiert
auf einem hohen Grad an individueller
Verantwortung der beiden «Partner»,
die mit einem kollektivistischen Ansatz
nur schwer zu erreichen ist. […]
Als Schlussfolgerung möchte ich festhalten, dass dieser Artikel nicht vorgeben
will, das Modell der Zahnmedizin in der
Schweiz sei ohne Fehl und Tadel. Es steht
sehr wohl vor Herausforderungen: Ins
besondere muss es sozial schwächeren
Schichten Zugang zu Behandlungen gewährleisten, die gerade nicht mehr zu
Unterstützung durch die öffentliche
Hand berechtigt sind; weiter muss es
der Bevölkerung ein qualitativ hochstehendes Angebot bereitstellen, und das
ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in
dem uns ein beträchtlicher Zustrom von
Zahnärzten aus der EU mit unterschied
lichen Ausbildungsniveaus konfrontiert;
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es muss darauf achten, dass die sich abzeichnende zahnmedizinische Überversorgung nicht zu Überbehandlungen
führt usw.
Ich will nicht behaupten, dass das Modell
telquel auf unser gesamtes Gesundheitssystem übertragen werden kann. […]
Allerdings kann und soll unser Modell
aber aufmerksam in Betracht gezogen
werden – gerade heute, wo das Problem
der steigenden Gesundheitskosten dringender ist als je zuvor. Denn es enthält
eine beispielhafte und pädagogische
Komponente und kann als eine Art Pilotmodell verstanden werden, als Experiment in realer Grösse. […] Der Haltung
von gewissen politischen Parteien, von
Akteuren im Gesundheitswesen und von
verschiedenen Medien, die im zahnmedizinischen Modell nur eine unsoziale und
abzuschaffende Fehlkonstruktion sehen
wollen, erscheint mir sehr bedauerlich;

oder um es ganz deutlich zu sagen: kurzsichtig.
In unserem Land herrscht zu Recht das
Prinzip der Subsidiarität. Und dieses Prinzip liegt letztlich auch dem Modell der
Zahnmedizin in der Schweiz zugrunde.
An erster Stelle stehen die Verantwortung
und die Wahlfreiheit des Patienten, wobei
Letzterer selber am besten entscheiden
kann, was gut für ihn ist und welche
Mittel er für eine Behandlung einsetzen
möchte. Auf derselben Stufe steht die
Verantwortung des Zahnarztes, der die
Aufgabe und die Pflicht hat, dem Patienten die Behandlungsmöglichkeiten und
die Folgen einer Nichtbehandlung klar
und deutlich aufzuzeigen (sowohl in
der Zahnmedizin als auch in der Humanmedizin ist die therapeutische Zurückhaltung nicht selten die «am wenigsten
schlechte» aller Lösungen). Kurz: Er soll
den Patienten zu einem «aufgeklärten
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Partner» machen, der eine Entscheidung
unter Kenntnis sämtlicher Gründe mitträgt. Erst danach treten weitere Instanzen auf, sei es für die Überprüfung eines
Behandlungsplans oder für eine finanzielle Beteiligung – also Sozialversicherungen, private und gemeinnützige Körperschaften sowie die Sozialhilfe auf
kommunaler und kantonaler Ebene. […]
Dieser Artikel erschien
erstmals in der Publi
kation «Système de
Santé: Comment
renouer avec la
responsabilité?»
Institut Libéral (ed.),
2017, S. 115–127.
www.libinst.ch/?i=books--fr#systeme-
de-sante-comment-renouer-avec-laresponsabilite
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Die postendo
dontische
B ehandlung

An der Jahrestagung der SSPRE kamen
nicht nur Referenten zu Wort, auch die
Universitäten präsentierten ihre aktuellen
Forschungsprojekte im Bereich der prä
ventiven und restaurativen Zahnmedizin.
Text und Fotos: Dr. Katrin Zumstein, Bern

Ein spannendes Programm rund um die
postendodontische Behandlung wurde
den rund 250 Teilnehmern geboten, die
der 18. Jahrestagung der SSPRE (Schweizerische Gesellschaft für präventive, restaurative und ästhetische Zahnmedizin)
teilnahmen. Nach der Kongresseröffnung
durch die Präsidentin der SSPRE, Dr. Bri
gitte Zimmerli, ging es zunächst um Möglichkeiten der Vitalerhaltung.
Dr. Mauro Amato, Oberarzt an der Klinik
für Parodontologie, Endodontologie und
Kariologie der Universität Basel, übernahm als Vertreter der Gastgesellschaft
SSE das Wort. Er erinnerte die Zuhörenden in einem interessanten Vortrag daran, dass vitale Zähne gegenüber devitalen
eine im Verhältnis 3 zu 1 bessere Prognose
haben; bei Molaren sogar 7 zu 1. Zu erklären sei dies durch den grossen Zahnsubstanzverlust, welchen devitale Zähne

mit sich bringen, durch verminderte Propriozeption, durch den fehlenden Dämpfungseffekt der Pulpa und den verlorenen
Schutz vor pathogenen Reizen durch das
vitale Pulpagewebe. Insbesondere das
Fehlen der Randleisten führe zu grossem
Stabilitätsverlust.
Dr. Amato zeigte die verschiedenen Behandlungsvarianten, um einen tief kariösen Zahn vital zu erhalten: Eine Möglichkeit besteht darin, die Pulpa gar nicht zu
eröffnen; beispielsweise durch zweizei
tige Exkavation oder selektive Kariesentfernung. Bei der selektiven Kariesentfernung wies der Referent auf das Risiko der
subjektiven Einschätzung hin, wie viel
Restkaries belassen werden sollte/kann.
Dr. Amato bevorzugt ein Vorgehen, welches er auch als «Endo light» bezeichnet.
Es besteht darin, die durch das Entfernen
profunder Karies eröffnete Pulpa bei still-

barer Blutung mit einer partiellen Pulpotomie zu behandeln, um das entzündete
Gewebe zu entfernen und direkt zu überkappen. Als Überkappungsmaterial wird
für den Seitenzahnbereich MTA empfohlen und aufgrund des Risikos für Verfärbungen Ca(OH)2 bei Frontzähnen. Für ein
kontrolliertes Vorgehen und gute Sicht sei
die Verwendung eines Mikroskops von
Vorteil. Dr. Amato empfahl, wenn möglich
die Zähne vital zu erhalten, um deren Lebenserwartung zu verlängern.
Rund ums Bleaching
Im Anschluss referierte Prof. Dr. Thomas
Attin, Direktor der Klinik für Präven
tivzahnmedizin, Parodontologie und
Kariologie der Universität Zürich, über
verfärbte Zähne und verschiedene Bleachingmethoden. Er teilte die Verfärbungen in interne und externe ein und be-

PD Dr. Kerstin Bitter und Prof. Dr. Patrick Schmidlin
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PD Dr. Andreas Bindl sprach über die stiftfreie
Versorgung mit Endokronen.

Dr. Brigitte Zimmerli hielt einen praxisnahen
Vortrag zum Thema «Klebebrücken».

schrieb deren Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Zum externen
Aufhellen der Zähne empfahl Prof. Attin
Homebleaching mit einer Tiefziehschiene durch ein Produkt mit einer H2O2-
Konzentration bis 6 Prozent. Er erwähnte, dass Zahnpasten keine Bleichwirkung
erzielen können. Bis zum Anfertigen
neuer Füllungen im ästhetischen Bereich
sollte man nach dem Bleichen zwei bis
drei Wochen zuwarten. Beim In-office-
Bleaching (mit Produkten mit höherer
Konzentration) sei ein dichter Kofferdam
oder Flüssigkofferdam wichtig, um die
Gingiva zu schützen. Es konnte gezeigt
werden, dass eine Aktivierung durch
Licht oder Laser zu Wärmeentstehung
führt, jedoch das Bleichresultat nicht
verbessert.
Beim Bleichen eines devitalen Zahnes
seien eine dichte zervikale Abdichtung
und ein dichter provisorischer Verschluss
wichtig, um ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen und um invasiven zer
vikalen Resorptionen vorzubeugen. Prof.
Attin schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis, dass bei richtiger Anwendung das
Bleichen den Zähnen nicht schade.

tivzahnmedizin von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, über aktuelle
Konzepte der Stiftverankerung. Sie zeigte, wie die Indikationen zur Stiftinsertion
variieren können, und wie schwierig es
sein kann, mittels Stiftsetzung nachhaltig zu rekonstruieren. Je nach Zahntyp
und vorhandener Restzahnsubstanz sei
die Situation neu zu beurteilen. Aufgrund
der deutlich höheren Scherkräfte im
Frontzahnbereich und der geringeren
Klebefläche seien Frontzähne oder Prämolaren eher mit Stiften zu versorgen als
Molaren.
Die aktuelle Datenlage sei sehr unterschiedlich, und verschiedene Stiftmaterialien zeigen jeweils Vor- und Nachteile.
Eindeutig sei, dass eine Stiftbettpräparation einen Zahn zusätzlich schwäche und
dass deshalb eine Wurzelkanalfüllung
mittels warmer vertikaler Technik und
anschliessender Stiftinsertion ohne zusätzliche Stiftbettpräparation von Vorteil
sei. Dabei wies Kerstin Bitter auf eine sorgfältige Kanalreinigung hin und auf die
Verwendung eines Mikroskops, um all
fällige Guttapercha- oder Sealer-Reste
zu bemerken und entfernen zu können.
Verschiedene Studien zeigen, dass der
Erfolg von Zahnrekonstruktionen mittels
Stiften nach ca. acht Jahren deutlich zurückgeht. Aufgrund klinischer Misserfolge mit Glasfaserstiften wurde ein erneuter

Konzepte zur Stiftverankerung
Nach der Kaffeepause begrüsste PD
Dr. Kerstin Bitter, Oberärztin an der Ab
teilung für Zahnerhaltung und Präven
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Anstieg der Verwendung von rigiden
Stiften aus Titan oder Zirkon festgestellt.
Stiftfrei ging es in der Präsentation «Endokronen – stiftfreie Versorgung» von
PD Dr. Andreas Bindl, Oberassistent an der
Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie der Universität
Zürich und Zahnarzt in Privatpraxis Zürich, weiter. Er zeigte viele spannende
Cerec-Rekonstruktionen, betonte jedoch, dass diese Versorgungen auch mit
Werkstücken, die via Zahntechniker
hergestellt wurden, möglich sind. Bindl
propagierte die Verwendung von Endokronen im Seitenzahnbereich anstelle
von Stiftaufbauten, da insbesondere
durch vorhandene Seitenwände eine
ausreichende Adhäsion zu erreichen sei.
Bei Misserfolgen handle es sich eher um
Debonding als um Frakturen, was die
Prognose des jeweiligen Zahnes wesentlich beeinflusse. Ein Risiko für Wurzellängsfrakturen bei wurzelbehandelten
Zähnen bestehe vor allem durch den
Substanzverlust bei der Aufbereitung des
Kanalsystems. Er zeigte, dass Risse auch
apikal beginnen können und daher initial
weder sondierbar noch im Mikroskop
sichtbar sind. Der Referent appellierte
an die zuhörenden Zahnärzte, möglichst
minimalinvasiv zu präparieren, um den
Zahn so wenig wie möglich zu schwächen und um eine möglichst grosse
Klebefläche zu erhalten. Die Höcker
sollen bei geringer Unterstützung gekürzt werden. Weiter sollte darauf geachtet werden, dass wurzelbehandelte
Zähne okklusal nicht überbelastet werden. Bei einem geringen Substanzdefekt
empfiehlt Bindl auch beim wurzelbehandelten Zahn eine Rekonstruktion mittels
Kompositfüllung.
Die Universitäten präsentieren
ihre Forschung
Vor der Mittagspause lud Dr. Brigitte Zim
merli die Universitäten ein, eine kurze Präsentation zu einem aktuellen Forschungsthema zu geben. Zuerst berichtete Dr. Oliver
Stadler aus Basel über die Fit-Technik, bei
der mithilfe von Fluoreszenz Komposit
zum Leuchten gebracht werden kann.
Dies ist insbesondere bei der Entfernung
von Brackets oder Traumaschienen oder
bei der Kompositentfernung vor einem
internen Bleaching an wurzelbehandelten
Zähnen von Nutzen.
Als Zweiter zeigte Dr. Tommy Baumann
(Chemiker), wie in der Erosionsforschung
der Universität Bern gearbeitet wird. Er
erklärte die Vorgehensweisen bei Härtemessungen, bei der Messung von Kal-
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(V. l.) Dr. Brigitte Zimmerli, Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Dr. Nadja Rohr, Dr. Phoebe Dickmann

ziumfreisetzung, bei der Messung der
Oberflächen-Reflektion, bei der Profi
lometrie und bei der Elektronenmikroskopie.
Schliesslich zeigte Dr. Valerie Steiger Ronay
aus Zürich Resultate einer In-vitro-Studie mit dem Titel «Temperaturabhängige
Erosivität von Getränken unter simulierten Mundhöhlen-Bedingungen».
Nach leckerer Verpflegung im Foyer wurde der künftige Präsident der SSPRE,
Prof. Dr. Patrick Schmidlin, vorgestellt. Im
Anschluss fand die Preisverleihung des
Juniorforschungspreises statt, bei welchem Dr. Phoebe Dickmann aus Zürich für
ihr Poster mit dem Titel «Lichtpolymerisation von Bulk-Fill-Kompositen nach
Funktionalisierung mit bioaktiven Füllern» den ersten Preis erhielt. Der zweite
Platz ging an Dr. Nadia Rohr aus Basel, die
ein Poster mit dem Titel «Three-species
biofilm formation on restorative materials
and resin composite cements» vorgestellt
hatte.
Klinische Fälle mit Klebebrücken
Dr. Brigitte Zimmerli hielt nach der Preisverleihung des Juniorforschungspreises
selbst einen praxisnahen Vortrag zum
Thema «Klebebrücken (direkt/indirekt),
in welchem sie viele klinische Fälle zeigte. Bei der Behandlung mittels indirekter
Klebebrücken empfahl die Referentin,

so wenig wie möglich zu präparieren
und die jeweilige Bisssituation und die
Sprachbildung des Patienten zu berücksichtigen. Sie bevorzuge in der Front die
Verwendung von einflügligen Zirkondioxidbrücken und deren adhäsives Zementieren mit einem Dual-Cure-System
nach Vorbehandlung mit Co-Jet und
Silan.
Deutlich mehr basteln müsse der Behandler bei der Anfertigung von direkten Klebebrücken. Diese können je nach
Situation mit einem oder zwei Flügeln
gestaltet werden. Zur Befestigung verwendet Dr. Zimmerli Everstick-Fasern,
die sie im Seitenzahnbereich möglichst
gingivanah und im Frontzahnbereich
möglichst inzisal legt, um eine lange
Lebensdauer zu erreichen. Sie betonte
jedoch, dass eine direkte Klebebrücke
eine kostengünstige Zwischensanierung
sei, die zum Beispiel bei Nichtanlagen
oder nach Trauma indiziert sein könne.
Wenn die Behandlung mit einer Teilprothese mehr Sinn mache oder eine längerfristige, aufwendigere Lösung finanzierbar sei, solle jedoch auf eine direkte
Klebebrücke eher verzichtet werden. In
der Unterkieferfront, wo häufig geringe
Platzverhältnisse vorherrschen, könne
eine direkte oder indirekte Klebebrücke
jedoch durchaus die Behandlung der
Wahl sein.

Ein Zahnerhalter unter den Prothetikern
Zum Abschluss der spannenden Tagung
rund um die postendodontische Ver
sorgung präsentierte Prof. Dr. Daniel Edelhoff, Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der Universität München,
beeindruckende klinische Bilder von
einem «Zahnerhalter unter den Prothetikern» – wie er sich selbst bezeichnete.
Er betonte die Bedeutsamkeit einer guten
Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker; insbesondere auch bei der Farbwahl.
Anschliessend zeigte er eine aktuelle
Übersicht der Materialien und deren
Möglichkeiten und Einsatzbereiche.
Nebst den vielen Vorteilen von modernen Keramikmaterialien erwähnte Prof.
Edelhoff, dass Gold aufgrund einer gewissen Elastizität und seiner Langlebigkeit
nach wie vor ein äusserst sinnvolles Material sei, um endodontisch behandelte
Zähne im Seitenzahnbereich zu versorgen. Am Ende seiner Präsentation appellierte Prof. Edelhoff an das Vertrauen der
Zahnärzte in die Adhäsionstechnik und
schloss mit einem grossen Dank an die
Zahntechniker.
Es bleibt die Vorfreude auf die Jahres
tagung der SSPRE im kommenden Jahr;
sie findet am 2. November 2018 wieder in
Bern statt, das Thema lautet: «Kariologie:
Diagnostik, Prophylaxe und minimal invasive Interventionen».
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Komplikationen
in der Implanto
logie

Vom 16. bis 18. November setzte die Schwei
zer Kongresssaison zu einem fulminanten
Endspurt an. Die Fachgesellschaften SGI,
SSRD und SSOS veranstalteten ihre Jahrestagungen im Hotel Allegro in Bern. Im
Rahmen dieses Artikels soll über die Veran
staltungen der SSRD und der SGI berichtet
werden. (SSOS-Kongressbericht: Seite 74)
Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

Der gemeinsame Auftritt der drei Fach
gesellschaften ist auch in ihrem gemeinsamen Wirken im Rahmen der Implantatstiftung Schweiz begründet. SSRD,
SGI, SSOS und SSP schlossen sich 2007 zu
dieser gemeinnützigen Stiftung zusammen, um die Bevölkerung, nach eigener
Aussage, objektiv und wissenschaftlich
über die Möglichkeiten und Grenzen von
Zahnimplantaten zu informieren.
SSRD-Tagung in den Händen
des Nachwuchses
Prof. Dr. Irena Sailer und Prof. Dr. Ronald
Jung eröffneten den Kongress der SSRD
und freuten sich über fast 180 Teilnehmer – weit mehr als im Vorfeld erwartet.
Jung erklärte, es handle sich diesmal um
einen besonderen Kongress. Anders als
in den vergangenen Jahren lagen Organi-

sation und Durchführung unter dem
 amen «SSRD 2.0 Got Talent» in den
N
Händen des Nachwuchses der SSRD,
unter der Führung von Dr. Iris Kraljevic.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden
zwei komplexe Fälle vorgestellt, deren
Lösung von je drei Teams verschiedener
Schweizer Universitäten ausgearbeitet
wurde. Am Ende jeder Session wurde
ein Gewinner-Team vom Publikum
gewählt.
Der Fall, welcher mit einer festsitzenden
Lösung versorgt werden sollte, beinhaltete eine 40-jährige Patientin mit abradierten Frontzähnen und zervikalen Hypersensibilitäten. Die Patientin wünschte
Konservierung der gegenwärtigen Situation und eine minimalinvasive, sowie kosteneffiziente Behandlung. Die Behandlung, welche das Publikum am meisten

Dr. Adrian Weber mit Dr. Riccardo Kraus, Dr. Laurent Marchand und Dr. Joao Pitta (v. l. n. r.)
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überzeugen konnte, war die Lösung von
Dr. Riccardo Kraus von der Universität Zürich. Sein Behandlungsplan beinhaltete
eine erste Motivationsphase zur Behandlung der Habits der Patientin. Anschlies
send folgt eine Hygienephase, bei paralleler Füllungstherapie. Die Rekonstruktion
erfolgt schliesslich in zwei Stufen. Zuerst
werden alle Zähne im Oberkiefer mit
Onlays aus Lithium-Disilikat-verstärkter
Glaskeramik versorgt, wodurch eine Bisshebung um einen Millimeter erreicht
wird. In Stufe zwei wird die Oberkiefer-
Front mit Feldspatkeramik-Veneers versorgt. Diese Behandlung ist gewiss eine
hoch anspruchsvolle Option mit sehr gutem ästhetischem Ergebnis. Ob man bei
Kosten von ca. 30 000 Franken noch von
«Kosteneffizienz» sprechen kann, darf
aber infrage gestellt werden. Die Lösun-
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gen der anderen Teams kosteten etwa
halb so viel und waren dadurch deutlich
praxistauglicher.
Eine «abnehmbare Lösung» sollte für
eine 70-jährige Patientin, welche sich
eine Gesamtsanierung wünschte, geplant
werden. Mit ihrem grosszügigen Budget
von 40 000 Franken wünschte sich die
Patientin eine Lösung, mit welcher sie
schmerzfrei essen könne. Die Ästhetik
stand nicht im Mittelpunkt. Die Dentition
der Patientin wies Schaltlücken im Oberkiefer auf, sowie eine Freiend-Situation
im Unterkiefer. Die Zähne der Oberkiefer-Front waren beweglich. Erschwerend
kam der Verlust der vertikalen Dimension
dazu, besonders der Einbiss eines Unterkiefer-Eckzahnes in die Oberkieferschleimhaut. Die Gewinner kamen bei
diesem Fall von der Universität Genf:
Dr. Sabrina Maniewicz und Dr. Nicole Kalbe
rer. Sie schlugen eine Over Denture auf
drei Druckknöpfen im Oberkiefer vor.
Vorher sollte eine kieferorthopädische
Behandlung im Oberkiefer erfolgen.
Schliesslich wurde ein Implantat an Position geplant. Aus dem Publikum wurde
anschliessend der KFO-Ansatz kritisiert.
Dies sei bei einer Patientin in diesem Alter
kaum zu implementieren.
Abschliessend kann gesagt werden, dass
der alternative Ansatz viel frischen Wind
in den Kongress brachte. Würde die SSRD
nächstes Jahr wieder auf ein klassisches
Programm wechseln, wäre aber wohl
auch niemand böse.
SGI-Tagung: grosse Fortschritte
in der Implantologie
Die Teilnehmer an der Jahrestagung der
SGI wurden am Freitagmorgen von Prof.
Dr. Daniel Buser begrüsst. Er erklärte, dass
die Implantologie seit den 1980er- und
1990er-Jahren, als die Grundlagen entwickelt wurden, enorme Fortschritte erzielt
habe. Die Fortschritte führten letztlich zu
einer massiven Ausdehnung der Behandlungen. Alleine in der Schweiz werden
jedes Jahr rund 80 000 Implantate ein
gesetzt. Dies führe fast zwangsläufig zu
einer höheren Anzahl an Misserfolgen
und Enttäuschungen aufseiten der Patienten. Die SGI habe die Crème de la
Crème der Schweizer Implantologie eingeladen, um sich mit dem Thema «Komplikationen» wissenschaftlich auseinanderzusetzen.
Evolution der technischen Komplikationen
Dr. Julia Wittneben stellte zu Beginn ihres
Referates eine eigene Langzeitstudie der
Universität Bern aus dem Jahr 2013 in

Dr. Ramona Buser (l.) mit Dr. Julia Wittneben und Dr. Daniel Tinner

den Mittelpunkt. Dabei wurden Implantatversorgungen auf Komplikationen
nachuntersucht. Im Durchschnitt waren
die Implantate 10,75 Jahre in situ. Dr. Witt
neben konnte zeigen, dass das technische
Hauptproblem heute im Chipping der
Keramik liegt (20% aller Komplikationen). Alle anderen technischen Komplikationen wie Schraubenlockerung, Brüche oder Retentionsverlust lagen bei
maximal 2,5% und kamen folglich nur
sehr selten vor. Insgesamt hatten Kronen
als Suprakonstruktionen eine prothetische 10-Jahres-Überlebensrate von
70,8%. Die Überlebensrate der Implan
tate an sich lag bei 95%. Dabei besteht
offenbar kein Unterschied, ob die Ver
sorgung in einer Einzelkrone oder einer
Krone mit Cantilever bestand. Wittneben
erklärte, dass die Verarbeitung der Keramik durch den Techniker und anschlies
send die intraorale Bearbeitung durch
den Zahnarzt eine entscheidende Rolle
spiele. Weiterhin sei eine ausgeglichene
Okklusion von Bedeutung – diese werde
zu oft stiefmütterlich behandelt. Dabei sei
zu beachten, dass in den Jahren nach der
Implantation Abrasionen an den natürlichen Nachbarzähnen auftreten könnten.
Diese führen zu Vorkontakten an den Suprakonstruktionen, womit die Gefahr
eines Chippings steige. Ob die Krone
jedoch verschraubt oder zementiert ist,
mache kaum einen Unterschied. Bei zementierten Kronen seien mehr prothetische und biologische Komplikationen zu
beobachten. Die biologischen Komplikationen seien meist auf Zementrückstände
am Übergang von Abutment und Krone
zurückzuführen. Dagegen kommen
Chippings häufiger an verschraubten

Kronen vor. Haben wir heute nun mehr
Komplikationen als früher? Wittneben erklärte, dass sich das kaum nachweisen
lasse. Zum einen gebe es heute wesentlich mehr Studien zu diesem Thema als
früher. Man wisse also gar nicht genau,
wie hoch die Komplikationsrate vor
15 Jahren war und wo das Hauptproblem
lag. Offenbar gab es früher mehr Fälle
von Abutment- und Schraubenlockerung. Heute seien dagegen mehr Chippings zu beobachten. Allgemein sei die
Überlebensrate heute jedoch besser, bei
weniger prothetischen und ästhetischen
Komplikationen. Das Studiendesign müsse beim Vergleich der alten und neuen
Daten jedoch beachtet werden.

Dr. Sabrina Maniewicz (l.) und Dr. Nicole Kalberer
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Dr. Sven Mühlemann (l.) mit Dr. Konrad Meyenberg (M.) und Prof. Dr. Martin Schimmel

Im Anschluss befasste dich Dr. Konrad
Meyenberg intensiver mit der Frage, ob
Verschraubung oder Zementierung die
richtige Vorgehensweise sei, und knüpfte
damit nahtlos an den Vortrag Wittnebens
an. Die Zementierung, so Meyenberg, sei
oftmals mit Mukositis und Periimplantitis
assoziiert. Darüber hinaus sei bei der
Zementierung eine röntgenologische
Kontrolle der Kronenpassung vor der
definitiven Zementierung praktisch kaum
durchführbar. Wichtiger sei jedoch die
problematische Entfernung der Zementreste. Dabei haben sich verschiedene
Lösungsansätze als wenig hilfreich erwiesen. Weder die «Venting-Hole-Technik»
(bei welcher der Zement durch eine spe-

zielle Öffnung oberhalb der Gingiva abfliessen soll) noch die Verwendung speziell designter anatomischer Abutments
brachte einen Vorteil. Aus diesen Gründen sollte vom Zementieren abgesehen
werden. Für die Vermeidung technischer
Komplikationen seien aber technische
Aspekte wie beispielsweise der Schraubendurchmesser und die Präzision der
Arbeit wichtiger.
Komplikationen bei abnehmbarer
I mplantatprothetik
In der abnehmbaren Implantatprothetik spielen sowohl biologische als auch
technische Probleme eine Rolle, erklärte
Dr. Ramona Buser zu Beginn ihres Vortrags.

Dr. Sebastian Kühl mit Dr. Rino Burkhardt, Dr. Vivianne Chappuis und Dr. Bruno Schmid (v. l. n. r.)
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Das liege im Besonderen auch daran, dass
die Versorgungen meist von älteren Patienten getragen werden. Die erschwerenden Faktoren seien bereits auch der
konventionellen Zahnmedizin ohne
Implantate bekannt: verminderte Seh
fähigkeit und Taktilität, Mundtrockenheit
und Polypharmazie – all dies mache ein
Auftreten von Komplikationen wahrscheinlicher als bei jüngeren Patienten.
Gerade Fälle von Periimplantitis kämen
häufiger vor. Im Gegensatz zu festsitzenden Versorgungen könnten diese unter
der Prothese jedoch besser «versteckt»
werden. Daher sei bei dieser Patientengruppe ein regelmässiger Recall wichtig,
vor allem auch bei Patienten in Pflege
heimen. Bezüglich der technischen
Komplikationen gebe es Unterschiede
zwischen den einzelnen Retentionselementen. So komme es zu deutlich mehr
Reparaturen an Kugelankern als an Stegen. Der Steg sei jedoch deutlich teurer
als eine Versorgung mit Kugelankern und
brauche wesentlich mehr Platz (10,5 mm
vertikal, im Gegensatz zu ca. 6 mm beim
Kugelanker). Innerhalb der Stegprothetik
sei zu beobachten, dass Goldstege deutlich frakturanfälliger sind als gefräste
Titanstege. Eine weitere Retentionsmöglichkeit liege in der Verwendung von Magneten. Diese seien selbstzentrierend und
daher besonders für Patienten mit reduzierten manuellen Fähigkeiten geeignet.
Darüber hinaus lasse die Retentionskraft
im Laufe der Zeit kaum nach. Andererseits sei die Retentionskraft von Anfang
an deutlich geringer als beispielsweise
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beim Locator, einem nietenförmigen,
ebenfalls nicht verblockten Element (Magnet: 1,6 N, Locator 33 N). Beim Locator
lasse die Retentionskraft jedoch schnell
deutlich nach. Ein weiterer Nachteil des
Magneten sei der grosse Platzbedarf.
Grundsätzlich sollten die Retentionstypen
also gemäss den Anforderungen, dem
Platzangebot und den manuellen Fähigkeiten des Patienten ausgewählt werden.
Bezüglich der Frage, wie viele Implantate
für die Retention abnehmbarer Versorgungen empfehlenswert seien, erklärte
Buser: In der Maxilla seien vier Implantate
empfehlenswert. In der Mandibula könnten bereits mit zwei Implantaten gute
Ergebnisse erreicht werden. Vier seien
jedoch auch hier besser.
Dr. Valèrie Suter mit Prof. Dr. Giovanni Salvi

Korrektur von Implantatfehlpositionen
«Wir sollten eigentlich gar nicht über
dieses Thema sprechen – es sollte gar
nicht notwendig sein», eröffnete Dr. Ste
fan Hicklin sein Referat. Die vielen sich
den Zahnärzten bietenden Möglichkeiten
der prothetischen Versorgung könnten
jedoch zugleich Segen und Fluch sein.
Und wenn eine prothetische Korrektur
einer Fehlposition des Implantates doch
notwendig wird? Für diesen Fall zeigte
Hicklin einige Lösungsmöglichkeiten auf.
Das grundsätzliche Ziel sei eine ideale
symmetrische Kronenform mit schöner
Kontur und möglichst zentraler Verschraubung. Vor dem Einsetzen der
Supraversorgung sollte eine Konditionierung der Weichgewebe erfolgen. Für die
Retention kann in einigen Fällen eine
Zementierung hilfreich sein, sofern der
Kronenrand supra- oder äquigingival
liegt. Bei einer Fehlposition des Implantates könne so die Ästhetik u.U. verbessert werden, wenn der Zugang der Verschraubung aufgrund der fehlerhaften
Achse die Ästhetik beeinträchtigen würde. Dabei müsse jedoch auch das Risiko
eines Chippings beurteilt werden, welches eine Reparatur der Konstruktion
notwendig machen würde. Eine weitere
Möglichkeit zur Korrektur sei die Verwendung von abgewinkelten Abutments.
Bei dieser Option sei die Zementierung
aus naheliegenden Gründen die einzige
Retentionsmöglichkeit. Hicklin zitierte
eine Studie von Eger (2003), nach welcher die Verwendung von geraden oder
abgewinkelten Abutments bezüglich der
Überlebensrate keinen Unterschied darstelle. Sollten die vorherigen Ansätze
scheitern, bleibe letztlich noch die Möglichkeit der Verwendung von rosa Keramik. Bei Einzelzahnimplantaten führe sie

jedoch in die Katastrophe. Das Ergebnis
sei entweder ästhetisch unbefriedigend
oder für den Patienten nicht zu reinigen.
Wenn rosa Keramik verwendet werde,
sei auf eine schön gestaltete künstliche
Papille zu achten sowie auf einen idealen
Übergang zwischen Keramik und Mukosa, welcher vor allem die Reinigung ermögliche. Wenn selbst die rosa Keramik
nicht mehr helfe, müsse als letzte Option
darüber nachgedacht werden, das System von fix auf abnehmbar zu ändern.
Diese Option würde einige Vorteile bieten, müsse jedoch mit den Patienten ausführlich kommuniziert werden.
Können wir Zähne noch gebrauchen?
Mit dieser bewusst provokativen Frage
stieg Prof. Dr. Giovanni Salvi in seinen Vortrag am Samstagvormittag ein. Er wollte
daran erinnern, dass selbst an einem Implantologiekongress die Prävention der
Periimplantitis nicht aus dem Fokus geraten dürfe – genauso wenig wie die Möglichkeiten der konventionellen Prothetik.
Zahngetragene zementierte Brücken würden sich in der 10-Jahres-Überlebensrate
nur unwesentlich von Implantatlösungen
unterscheiden. Auch Klebebrücken oder
die Resektion einzelner Wurzeln kompromittierter Zähne würden zu sehr guten
Langzeitergebnissen führen. Bei der Beurteilung der Risikofaktoren für eine Periimplantitis unterschied Salvi zwischen
den einzelnen Stadien vor, während und
nach der Implantation. Vor der Implantation sei vor allem die Plaquekontrolle ausschlaggebend. Salvi zitierte eine Studie
von Ferreira (2006), nach der eine gute
Plaquekontrolle zu deutlich geringeren
Periimplantitisquoten nach dreieinhalb

Jahren führe, als wenn diese ausbleibe
(2,6% PI bei guter Kontrolle gegenüber
18% PI bei schlechtem Plaquemanagement). Ebenso senken eine parodontale
Vorbehandlung und eine Rauchentwöhnung das Risiko für eine Periimplantitis.
Die Faktoren während der Implantation
betreffen u.a. den Knochen. So weise die
Implantation in Eigenknochen eine geringere Prävalenz für eine Periimplantitis
nach zehn Jahren auf als die Insertion in
augmentierte Knochenareale. Weitere
Risikofaktoren in dieser Phase liegen in
der zu vestibulären Position der Implantate, einem zu geringem inter-implantären
Abstand und in zu tief gesetzten Implantaten (Zementreste). Nach der Implantation bestehen Risikofaktoren in der Zementierung von Suprakonstruktionen,
einer ungenügenden Reinigungsmöglichkeit und einer vernachlässigten regelmässigen Nachbetreuung.
Ausserdem sprachen am vierten Schweizer Implantatkongress: Dr. Sven Mühle
mann über Titanklebebasen, Dr. Vivianne
Chappuis über chirurgische Ursachen
von ästhetischen Implantatmisserfolgen,
Dr. Rino Burkhardt über Weichgewebsrezessionen an Implantaten, Dr. Ueli
Grunder über chirurgische Optionen
im ästhetischen Bereich, Dr. Urs Belser
über prothetische Optionen bei ästhetischen Komplikationen, Dr. Norbert Cionca
über Periimplantitis, Dr. Valèrie Suter über
systemische Erkrankungen als Komplikationsrisiko in der Implantologie, Dr. Beat
Wallkamm über nicht chirurgische Therapiemöglichkeiten der Mukositis/Periimplantitis und Prof. Dr. Ronald Jung über
die Prävention und Therapie der Periimplantitis.
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Finishing in der
Kieferorthopädie

An der SGK-Jahrestagung in Bern trat mit
Dr. Davide Mirabella ein international
renommierter Referent auf. Er erläuterte
seine Herangehensweise für ein befriedi
gendes Resultat im kieferorthopädischen
Finish und die Vorbereitung des Implanta
tionsbereichs.
Text: Dr. med. dent. Vesna Vidovic, Basel, Dr. med. dent. Kim Müller,
Basel; Fotos: Myriam Cibolini, Fotografin

Dr. Pawel Pazera stellte den Referenten des
Tages Dr. Davide Mirabella vor, der die Vorträge der Tagung im Alleingang bestritt.
Er zeigte seine Herangehensweise für ein
funktionell und ästhetisch befriedigendes Resultat im kieferorthopädischen
Finish und gab Hinweise zur präimplantologischen Vorbereitung des Weich- und
Hartgewebes. Davide Mirabella absolvierte
seine Weiterbildung an der University
of Washington in Seattle, USA, unter
Prof. Dr. Vincent G. Kokich. Das grosse
Wissen, welches er sich dort angeeignet
hat, gibt er heute Studenten an der Universität in Ferrara in Italien weiter. Und
auch die Teilnehmer der Tagung der
Gesellschaft für Kieferorthopädie (SGK)
im Hotel Bellevue in Bern konnten von
seinem grossen Erfahrungsschatz profitieren. Eröffnet wurde die Tagung erstmals vom neuen SGK-Präsidenten
Dr. Claudius Wiedmer.

Dr. Pawel Pazera stellte den Referenten des Tages vor.
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Die Checkliste von Dr. Mirabella
Dr. Davide Mirabella startete sein Programm
mit Bildern von sechs verschiedenen Gesichtern. Alle sechs Fälle wurden unterschiedlich behandelt. Doch wie? Das lässt
sich nur erahnen, denn Mirabellas Ziel ist,
dass am Ende der Behandlung die initiale
Ausgangslage nicht mehr zu erkennen ist.
Alle sechs Gesichter weisen jedoch ein
natürliches Lächeln und eine gute Okklusion auf. Dies sollte das Ziel jeder Behandlung sein. Dafür hat Mirabella eine
Finishing-Checkliste erarbeitet. Er fokussierte dabei den anterioren Bereich der
Zähne.
Finishing-Checkliste von Dr. Mirabella:
1. Posteriores Alignment
2. Marginale Randleisten
3. Posteriore bucco-linguale Inklination
4. Okklusale Beziehungen
5. Mittellinien
6. Okklusale Kontakte

7. Wurzelangulation
8. Speekurve
9. Anteriores Alignment
10. Anteriore Beziehungen; (a. Torque,
b. Tip, c. Overjet, d. Overbite)
11. Eckzahnführung
Dr. Mirabella sagt über sich selbst, er sei ein
«Straight wire-guy» – er behandelt seine
Patienten auf einfache Art und Weise in
vier Phasen:
1. Aligning-Phase
2. Levelling-Phase; Spee-Kurve nivellieren, Zahnbögen koordinieren. Sein
letzter Bogen ist üblicherweise ein
0,019’ × 0,025’-Stahlbogen
3. Arbeitsphase; neues Orthopantomogramm, Überprüfen der Okklusion
sowie Ästhetik des Patienten
4. Finishing-Phase; hier kommt die Fini
shing-Checkliste zum Einsatz! Diese
geht er Punkt für Punkt durch.

Dr. Claudius Wiedmer, Präsident der SGK
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Dr. Davide Mirabella zeigte seine Herangehensweise für ein befriedigendes Resultat im kieferorthopädi
schen Finish und gab Hinweise zur präimplantologischen Vorbereitung des Weich- und Hartgewebes.

Es stellt sich die Frage: Warum ist das anteriore Alignment so wichtig? Die Antwort von Dr. Mirabella: Funktion! Für eine
gute Funktion ist eine anteriore Führung
der Zähne nötig, sodass eine posteriore
Disklusion entsteht. Wir möchten eine
seitliche Eckzahnführung, damit die gegenüberliegende Seite ausbalanciert ist.
Stimmt die Funktion, wird sich dies auf
das langfristige Resultat auswirken, und
wir können von einem stabilen Ergebnis
sprechen.
Für das anteriore Alignment in der Fini
shingphase der Behandlung stellte der Referent drei Szenarien vor. Ist das Bracket
nicht an der richtigen Position, klebt er es
um und ligiert einen 0,019’ × 0,025’-NiTi-
Bogen ein. Ist das Bracket gut positioniert,
aber das Problem besteht weiter, macht er
eine Korrekturbiegung im Bogen. Ist das
Bracket gut positioniert, und das Problem
in der Zahnposition zeigt sich persistent,
sollte man die Anatomie des Zahnes überprüfen. Sehr häufig haben die zweiten
Inzisiven im Oberkiefer eine von der
Norm abweichende Form. Sie müssen
mit Schliffkorrekturen oder mit kleinen
Kunststoffaufbauten angepasst werden.
Tipps vom Experten
Wie bekommt man einen Fall mit einer
Unterkiefer-Inzisivenextraktion schön
hin? Mirabellas Tipp Nr. 1 lautet: Klebt den
Zahn, welcher zur Extraktion steht, mit
der Apparatur mit. Die Kräfte, die auf den
Zahn wirken, vereinfachen die spätere
Zahnextraktion. Wichtig dabei ist, die

bukkale Knochenwand zu erhalten.
Sonst werden die Wurzeln beim Lückenschluss nicht gut mitkommen, und die
Zähne enden in einer mesial getippten
Position. Um dem entgegenzuwirken,
kann man zusätzlich zur Knochenprävention während der Extraktion die Brackets mit einem extra Tip kleben. Der
zweite Tipp von Dr. Mirabella lautet, den
unteren Eckzahn lingualer zu kleben,
ansonsten entstünden unerwünschte,
starke okklusale Kontakte mit den Oberkieferzähnen. Auch muss er etwas tiefer
geklebt werden, damit zwischen den

Inzisiven und Eckzähnen eine ähnliche
Höhe erreicht wird. Sein dritter Tipp in
dieser spezifischen Ausgangslage ist eine
«Super-Klasse I»-Molarenverzahnung.
Denn bei einer «üblichen» Klasse-I-
Molarenverzahnung entstehe immer ein
vergrösserter Overjet. Deshalb die «Super-Klasse I». Der letzte Tipp ist das Entfernen von möglichen Vorkontakten über
kleine Schliffkorrekturen, z.B. an den
marginalen Randleisten der lateralen
Inzisiven.
Um den Torque in der anterioren Region
klinisch zu überprüfen, empfiehlt
Dr. Mirabella, das Cingulum der lateralen
Inzisiven von palatinal okklusal anzuschauen und die dargestellte palatinale
Fläche zu vergleichen. Auch soll man die
inzisalen Ränder und die interinzisalen
Dreiecke gut inspizieren, denn diese liefern wichtige Information über die korrekte Torqueposition der Frontzähne.
Eine Möglichkeit, den Torque an den
lateralen Inzisiven zu vergrössern, ist,
das Bracket gedreht (180°) zu kleben.
Oder man kann den Torque in den Bogen
biegen. Dafür nimmt Mirabella meistens
einen 0,019’ × 0,025’ Beta-III-Titanium-
Bogen, wobei er den Spielraum zwischen
Bogen und Bracket immer manuell überprüft.
Wie kann ich den Tip in der anterioren
Region klinisch überprüfen? Hier betonte
der Referent, dass die Röntgendiagnostik, resp. das Orthopantomogramm,
nicht immer die Wahrheit zeigt. Man solle sich besser an der inzisalen Kante des
Zahns orientieren – dies natürlich nur,
wenn sie intakt ist und keine Schliff-

Bei der Anmeldung zur SGK-Jahrestagung im Hotel Bellevue in Bern
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facetten aufzeigt! Ein weiterer «CheckPunkt» liefert der gingivale Zenit des
Zahnes, welcher sich physiologischerweise zur distalen Seite hin befindet.
Ausschlaggebend für die korrekte Position des Zahnes ist ausserdem das inter
inzisale Dreieck, welches immer seitenweise verglichen werden sollte. Zuletzt
ist die vertikale Position der Front zu
berücksichtigen. Am liebsten klebt
Dr. Mirabella das Bracket des zu korrigierenden Zahnes um, um die «Fehler» zu
korrigieren. Als Nachteil dieser Option
sprach er den Wechsel auf einen NiTi-
Bogen an, denn damit kann er für diese
Zeit nicht mehr Klasse-II-Gummizüge
abgeben. Natürlich könnte er die Ausgleichsbiegung in den Bogen einbiegen.
Das Problem dabei ist jedoch die Bogen
koordination, welche nur mit grosser
Mühe angepasst werden kann. Manchmal
ist auf den ersten Blick nicht einmal klar,
wo das Problem liegt, da Torqueprobleme
gleichzeitig mit Rotationen und vertikalen Malpositionen vorkommen können.
Alle drei Biegungen in den Bogen zu bringen, braucht viel Präzision.
In der Pause konnten alle Teilnehmer im
schönen Ambiente des Hotels Bellevue
bei einem Kaffee die Ausstellung besuchen und sich mit den Vertretern der
Hersteller austauschen.

Details erkennen, damit man sie korrigieren
kann
Nach der Pause führte Dr. Mirabella seinen
Vortrag zum Thema «Finishing in Orthodontics» weiter. Er betonte nochmals,
dass Details sehr wichtig seien. Man
müsse sie jedoch erkennen, damit man
sie korrigieren und den Fall perfekt ab
schliessen kann.
Er führte seine Checkliste bezüglich anteriorem Finishing fort und fokussierte
nun auf den Overjet. Wenn alle Parameter stimmen, muss der Overjet am Ende
der Behandlung aufgehen. Dies ist ein
Test: Ist der Overjet weiterhin vergrössert, muss der Behandler den Fehler
suchen. Der Overjet soll jedem Kliniker
während der Behandlung als «rotes
Licht» dienen. Ausserdem soll man
immer auf die Funktion der Okklusion
sowie auf die Ästhetik achten. Auf die
Frage «was ist der ideale Overbite?»
wäre Mirabellas Antwort: Funktion! Bevor
eine Apparatur aus dem Mund des Patienten entfernt wird, muss die Frontsowie Seitenzahnführung getestet werden. Je höher die Höcker des Patienten
sind, desto tiefer muss der Overbite am
Ende der Behandlung sein.
Während dieser Morgensession zeigte
Dr. Mirabella zahlreiche seiner exzellent
abgeschlossenen Fälle und wies auf die

Details hin, welche dieses Resultat erst
ermöglichten.
Neue klinische Konzepte in der Vorbereitung
des Implantationsbereichs
Die Nachmittagsvorlesung eröffnete
Dr. Mirabella mit dem anterioren vertikalen Zahndisplay. Dieser Faktor spielt von
ästhetischer Seite her eine tragende Rolle
in der kieferorthopädischen Behandlung.
Ebenfalls wichtig für ein schönes ästhetisches Resultat ist die transversale Dimension des Oberkiefers – bei zu geringer
Dehnung des Oberkiefers entstehen unschöne dunkle bukkale Korridore, welche
das Lachbild stören und als unästhetisch
empfunden werden. Es ist deshalb immens wichtig, bereits vor Behandlungsstart das Gesamtbild des Patienten zu betrachten. Auch muss bedacht werden,
dass eine Erweiterung der Gaumennaht
häufig die Erscheinung der Patienten beeinflusst. So können beispielsweise oben
erwähnte unschöne bukkale Korridore
besser ausgefüllt werden.
Zur Frage, wie viel er denn den Oberkiefer expandiere oder sogar überexpandiere, antwortete Dr. Mirabella: 25 Prozent.
Grundsätzlich sollte die Expansion so
ausgeführt werden, dass bei Beendigung
der aktiven Dehnung der obere palatinale
Höcker des 6ers den unteren bukkalen

Der Vorstand der SGK; hinten, von links: Lorenz Hegg, Jan Danz, Alexander Johner, Pawel Pazera, Gordian Rutz, Roland Männchen; vorne von links: Past-Präsi
dent Otmar Kronenberg, Claudius Wiedmer, Carlalberta Verna, Lukas Müller
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Höcker des 6ers noch knapp berühren
sollte. Die Zähne stehen dann kurz davor,
in eine transversale Nonokklusion zu geraten, haben aber noch Kontakt zu den
Höckern der jeweiligen Antagonisten. Es
sei auf jeden Fall sinnvoll, jeweils mit der
Expansion des Oberkiefers zu beginnen
und dann abzuwarten, wie sich die Situation im Unterkiefer entwickle.
Remodellierung von Knochen
Den zweiten Teil seines Nachmittags
vortrags eröffnete der Referent mit einer
Liste von Fragen:
1. Warum tritt Remodellierung von
Knochen auf?
2. Wie können wir dies verhindern?
3. Wie sieht das klinische Protokoll dazu
aus?
4. Wie verhalten sich die umliegenden
Gewebe?
Der Alveolarknochen wird von periostaler, endostaler und parodontaler Blut
zufuhr unterhalten. Remodellierung des
Knochens tritt in allen drei Ebenen des
Raums auf, was Einfluss auf die Blutzufuhr und den Erhalt des Knochens hat.
Wer nicht vorsichtig und sanft extrahiert, kann die knöcherne Alveole des
Zahnes beschädigen und Teile davon
ausbrechen, was zu einem Abbruch der
Blutzufuhr und schliesslich zur Resorption des Knochens an dieser Stelle führt.
Speziell bei Patienten mit dünnem Biotyp, bei denen nur eine sehr dünne kortikale Knochenplatte vorhanden ist,
führen unvorsichtige Luxationen häufig
zum Verlust der ganzen bukkalen Knochenlamelle, was beispielsweise eine
spätere Implantation negativ beeinflussen kann.
Zum Punkt zwei erwähnte Dr. Mirabella
verschiedene chirurgische Ansätze:
Split-Crest-Vorgehen, Bone Grafts mit
Knochenersatzmaterialien, Knochensubstitution in Verbindung mit Bio-Membranen oder Osteodistraktion. Alle diese Vor
gehensweisen haben ihre Grenzen; sie
sind zeitaufwendig und haben meist keine 100-prozentige Erfolgschancen. Deshalb kann die gezielte Zahnbewegung als
weitere Möglichkeit zum Knochenerhalt,
oder, wenn fachmännisch ausgeführt,
sogar zur Generierung von Knochen angesehen werden. Zudem können mit
Zahnbewegungen auch die Weichteile
beeinflusst werden; es erfolgt also sowohl
eine Modifikation der Hart- als auch der
Weichgewebe.
Das vorgeschlagene Protokoll des Refe
renten beinhaltete verschiedene Ansätze

In der Pause konnten die Teilnehmer die Ausstellung besuchen und sich mit den Vertretern der Her
steller austauschen.

zum Knochenerhalt durch gesteuerte
Zahnbewegung. Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, welche Zahnbewegungen
klinisch zu welchen Folgen führen. Beispielsweise können Zähne horizontal
meist problemlos bewegt und so Lücken
geschlossen werden. Daraus ergeben sich
aber manchmal ästhetische Probleme bei
der Generation von Weichgewebe. Zum
Beispiel, wenn eine interdentale Papille
zwischen zwei Implantaten geformt werden soll.
Wichtig ist bei solchen Fällen, Komponenten des Finishings bereits initial im
Kopf zu haben – dazu gehört die Höhe des
Gingivalsaums bei mesialisierten Zähnen.
Wenn laterale Inzisiven an die Stelle von
zentralen Inzisiven gebracht werden oder
3er an die Stelle von 2ern, muss antizipiert werden, auf welcher Höhe die Gingiva eingestellt werden soll.
Forcierte kieferorthopädische Extrusion
Eine forcierte kieferorthopädische Extrusion kann, richtig durchgeführt, auch
sagittal das Knochenangebot erhöhen.
Das klinische Protokoll inkludiert parodontale und endodontische Behandlung,
Einsetzen der fixen Apparatur, sukzessive
Reduktion des Zahnes und Okklusionskontrolle. Danach wird der Zahn zwei
Monate stabilisiert, extrahiert, danach
wird direkt ein Implantat eingesetzt,
welches mit einer provisorischen Krone
versorgt wird.
Der Referent folgt bei solchen Fällen folgenden Grundsätzen: 1. Initiale parodontale «Aktivierung» mit leichten Kräf-

ten – langsame Extrusion ist gleichbedeutend mit 1 mm Bewegung pro Monat
(ebenso lange dauert es, um neuen Knochen zu generieren). Eine Aktivierung
pro Monat in Richtung der Zahnachse.
2. Die Richtung der Extrusionsbewegung
ist enorm wichtig – bei einem zentralen
Inzisiv im Oberkiefer beispielsweise erhöht sich mit fortschreitender Extrusion
das Drehmoment und führt zu einem palatinalen Kronentipp. Somit kippt aber
auch die Wurzel nach bukkal und kann
im schlechtesten Falle die bukkale Knochenplatte perforieren. 3. Verwendung
eines 0,016’- oder 0,018’-Stahlbogens
mit «StepDown» und «StepOut».
Als Vorteile der forcierten Extrusion
nannte Mirabella biologische (koronale
Bewegung der Knochengrenze, koronale
Bewegung des Gingivasaums, Zunahme
von Gingivagewebe), ästhetische (Zunahme der vertikalen Dimension der Papille, Zunahme der Dicke der Gingiva,
Zunahme der bukkalen Knochendichte,
welche den Implantatkopf umgibt) und
mechanische (vereinfachte Extraktion
mit Erhaltung der Knochenplatte, Zunahme von basalem Knochen, Zunahme
von bukkalem Knochen am Implantatkopf).
Dr. Mirabella schloss den Tag mit folgenden
Konklusionen: Die Vorbereitung des Implantationsbereichs hat biologische und
ästhetische Vorteile, kann Hart- und
Weichgewebe augmentieren, kann bis
zu 8 mm Knochen regenerieren und kann
bis zu 7 mm vertikale gingivale Gewebe
regenerieren.
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«Cerec ist
Spass!»

«Cerec ist Spass!» – so das Credo von
Martin Deola, Vizepräsident von Dentsply
Sirona. Zusammen mit der Fortbildung
Rosenberg wurde im November der
schweizweit grösste Cerec-Kongress in
Zürich veranstaltet. 150 Teilnehmer liessen
sich von Deolas Leitsatz mitreissen.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

Angesichts der rasanten Entwicklung des
Cerec-Systems war am Cerec & more-
Kongress für jeden etwas Neues dabei.
Die Experten unter den Cerec-Anwendern berichteten von ihren Erfahrungen
und gaben hilfreiche Tipps und Anleitungen. Es gibt immer wieder Neuerungen,
die das Leben des Zahnarztes erleichtern
können. Nebst dem ursprünglichen Gedanken des Cerec-Erfinders hat sich die
Idee der CAD/CAM-Restauration stark
weiterentwickelt und andere Teilbereiche
der Zahnmedizin erobert. Diese unglaubliche Dynamik beeindruckte und begeisterte die Zuhörer.
Wie alles begann
Die Erfolgsgeschichte des Cerec umriss
niemand Geringeres als Prof. Dr. Dr. Albert

Mehl. Als «Urgestein» des Cerec hat er
massgeblich das Design der Rekonstruktionen beeinflusst. Er erzählte von den
Anfängen mit Prof. Dr. Mörmann und
Dr. Brandestini, als diese im Jahr 1980 auf
der Suche nach einer Alternative zu
Amalgamfüllungen auf die Keramiken
stiessen. So entstand das Cerec = Ceramic
Reconstruction.
Die rasante Entwicklung der letzten
sieben Jahre gab Dr. Markus Zaruba, München, wieder, der noch den Sprung
von Cerec 3.8 auf Cerec 4 miterlebt hat.
Die Einführung von Implantatarbeiten,
die neuste Omnicam-Kamera in Farbe,
das Matchen von DVT und Cerec, Sicat
Smile Design, das Fräsen von Zirkon
und Kunststoffen und nun endlich das
lang geforderte offene System sind nur

einige der Erweiterungen, die das Cerec
durchlaufen hat. Und es wird ständig
weiter optimiert.
Neu in der aktuellen Software 4.5.1 ist
der Biokiefer, der sich an der vorhandenen eigenen Zahnmorphologie orientiert.
Damit kann man ganze Zahngruppen
harmonisch und gleichzeitig bewegen.
Eine bogenumspannende Bisshebung mit
Cerec wird dank dem virtuellen Artiku
lator noch einfacher. Weiterhin ist es mit
der Oracheck-Software möglich, Veränderungen in der Mundhöhle quantitativ
zu erfassen. Seien es Erosionen, Zahnstellungen oder Mundschleimhautveränderungen – es ist über die Zeit exakt nachweisbar, in welchem Umfang sie sich
verändert haben. Die Genauigkeit des
Cerec-Systems liegt bei 30 bis 40 Mikro-

Prof. Dr. Dr. Albert Mehl, PD Dr. Andreas Bindl, Dr. Andreas Ender, Dr. Peter Neumann, Dr. Markus Zaruba und Dr. Sapan Mistry
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meter. Auch der Sektor der Kieferorthopädie hat aufgeholt. Seit es die zusätzliche
Ortho-Software gibt, sind Zahnbewegungen und Schienenherstellung jeglicher Art möglich.
Wirtschaftlichkeit mit CAD/CAM in der
Implantologie
Dr. Frederic Hermann, MSc, hat eine Privatpraxis in Zug. Er hielt einen Vortrag zur
Behandlungseffizienz beim Einsatz des
digitalen Workflows in der Implantologie.
Eine erschreckende Studie von Prof. Dr.
Schramm von der Universität Ulm besagt,
dass bei 50 Prozent aller konventionell
geplanten und inserierten Implantaten
die Position für die prothetische Versorgung nicht ideal ist. War noch vor ein
paar Jahren die schablonengeführte Implantation mit hohen Kosten, Ungenauigkeiten und langen Fertigungszeiten verbunden, ist dies nun mit der eigenen
Herstellung der Schienen mit dem Cerec-
Gerät deutlich einfacher, passgenauer
und kostengünstiger. Im Vergleich zu vor
zehn Jahren ist das System deutlich prä
ziser. Hermanns Erfahrung ist, dass die
«in house»-Schablone sogar noch besser
passt als eine Schiene vom 3-D-Druck
extern.
Hermann zeigte sein Vorgehen bei dem
rein digitalen Workflow: Er beginnt
klinisch mit einem DVT und einem intra
oralen Scan. Durch Matchen beider Aufnahmen kann die ideale Implantatposition geplant und eine OPs-Schablone
gefräst werden. Hermann nimmt bereits
bei der Implantatoperation die Position
mit dem Scanner auf. Das individuelle
Abutment, die individuelle Einheilkappe
oder die fertige monolithische Abutmentkrone kann dann in der Phase zwischen Implantation und Kroneninsertion
vorbereitend erstellt werden. So wird
eine Manipulation des Weichgewebes
durch häufiges Ein- und Ausschrauben
der Sekundärteile vermieden. Viele Studien besagen, dass das Weichgewebs
management dadurch verbessert wird.
Der Patient profitiert vom geringeren
chirurgischen Trauma, einer kürzeren
Behandlungszeit und reduzierten Gesamtkosten.
CAD/CAM und Labor
Ein modernes Konzept stellten Dr. Markus
Zaruba, München, und sein Zahntechniker Bastian Heinloth, Cera Technik AG, vor.
Beide gaben Ratschläge und Tricks, die
zu einer besseren Restauration führen.
Die Scan-Strategie ist sehr wichtig. Viele
Zahnärzte vernachlässigen die regelmäs-

Dr. Markus Zaruba, München, und sein Zahntechniker Bastian Heinloth, Cera Technik AG, bei der
Live-Demonstration eines intraoralen Scans

sige Kalibrierung der Omnicam. Diese
sollte mindestens einmal im Monat
durchgeführt werden. Die Kamera nimmt
sonst nicht mehr so flüssig auf. Ein ebenfalls unterschätztes Kapitel ist die Bissnahme. ZT Heinloth hat als Vorgabe eingeführt, dass der Zahnarzt vor dem Scan mit
Blaupapier die Okklusionspunkte markieren muss. So wird kontrolliert, ob Scan
und Realität übereinstimmen. Scans ohne
Blaupunkte lehnt ZT Heinloth ab.
Neu lassen sich auch Aufbissschienen aus
Kunststoff mit dem Cerec-Gerät herstellen und ausschleifen. Der Biss muss dafür
gesperrt registriert werden. Analoge individuelle Abformlöffel werden mit 3-D-
Druck erstellt. Neu ist auch eine Farb
kalibrierung möglich, die die korrekte
Zahnfarbe anhand des Vita-Classic-Farb
rings wiedergibt. Dadurch lassen sich
Frontzahnrekonstruktionen farblich
ästhetischer herstellen. In München ist
der Zahntechniker so weit, dass innerhalb Dr. Moritz Zimmermann erklärte die Cerec-
Premium-Software.
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Dr. Silvio Lottanti, Zürich, erklärte der Teilnehmerin Dr. Ana Sol Gaviria den Endodontie-Workflow.

Speichel ist aggressiv. Bedeutend fester
ist das eMax, eine Glaskeramik. Jedoch
muss der Blauling noch im Ofen gesintert
werden. So verwendet Bindl für einen Unterkiefer-Molaren eher ein festeres, im
Frontzahnbereich eher ein ästhetischeres
Material.
Die einzige Hybridkeramik (70 Prozent
Keramik und 30 Prozent mit Polymer aufgefüllt) ist das Enamic. Alle anderen sogenannten «Hybridkeramiken» sind eher
Komposite und taugen nur als Langzeitprovisorien. Bindl schleift alle Cerec-Rekonstruktionen im Extrafein-Modus aus.
Die Passung wird dadurch besser und die
Oberfläche sehr glatt. So glatt, dass die
Enamic-Krone vor dem Einsetzen innen
mit dem Sandstrahler angeraut werden
sollte, weil Haftvermittler alleine nicht
ausreichen. Es empfiehlt sich, das entsprechende Polierset auf Lager zu haben.
Bindl ermutigte die Zuhörer, auch in der
Front mit Cerec zu arbeiten. Er zeigte gelungene Fallbeispiele mit Bisshebung und
Frontzahnästhetik, die er mit dem Cerec-
System durchgeführt hat.

Ästhetik im Frontzahnbereich, chairside
Dr. Peter Neumann aus Berlin stellte das
grösste Cerec-Training-Center in Europa
vor. Die digitale dentale Academy (DDA)
unterrichtet Anfänger wie Fortgeschrittene auf jedem Gebiet der digitalen Zahnheilkunde. Auf 920 m2 Fläche sind Live-
Behandlungen, Kursräume, Zahntechnik
und 3-D-Röntgen untergebracht. Dr. Neumann hat einige Tricks auf Lager, wie man
auch im Frontzahnbereich mit Cerec-
Dr. Monika Marending demonstrierte die thermoplastische Wurzelfüllung.
Arbeiten glänzen kann. Ein paar Punkte
sollte man dennoch beachten. Bevor er
Frontzahnrekonstruktionen angeht, führt
trags über das Cerec-Connect-Portal
das Zirkonoxid wird – und damit ästheti- er eine Risikoanalyse durch. Verfärbte
die fertige Cerec-Rekonstruktion ausgescher –, desto schwächer werde die Kera- wurzelkanalbehandelte Zähne machen
schliffen und poliert dem Zahnarzt gelie- mik. Bei den Zirkonoxiden spielt dieser
gleich einen komplexen Fall daraus. Diese
Faktor keine Rolle, da die Festigkeit jenfert werden kann. Eine Cerec-Krone, die
sind eher schwierig mit Cerec-Kronen zu
seits der Kräfte ist, die im Munde auftrenoch bemalt und im Ofen gebrannt werversorgen. Solch ein Zahn sollte vorher
ten. Feldspat- oder Glaskeramiken sind
den muss, wird einem Zahnarzt in Müngebleicht werden. Eine geringe Translusdeutlich schwächer. Die Materialien müs- zenz der Krone oder des Veneers sind
chen innerhalb von zwei Stunden geliefert. Mit dieser Geschwindigkeit beliefert sen gewisse Ansprüche erfüllen, um in der dann wünschenswert, um die Verfärbung
möglichst opak abzudecken. Auch arbeiMundhöhle zu bestehen. Darunter fallen
bislang noch kein Schweizer Labor standie Degradation (Alterung), die Festigkeit, tet Neumann nicht ausschliesslich digital.
dardmässig seine Kunden.
Es sei nicht verboten, eine Biogenerik-
die Abrasion über die Zeit, die PolierbarKopie von einem hübschen Wax-up zu
keit und die Ästhetik. Dazu betrachtete
CAD/CAM-Materialien im klinischen Einsatz
Mit zunehmender Materialauswahl
nehmen, wenn ein Frontzahn-Fall zu
Bindl das Elastizitätsmodul des Zahns im
wächst die Verwirrung beim Zahnarzt.
Vergleich zur Keramik. Ein zahnähnliches komplex wird. Neumann erinnerte zudem
PD Dr. Andreas Bindl, Zürich, hat den
E-Modul besitzt zum Beispiel die bewähr- an die Möglichkeit, Zähne symmetrisch
Durchblick. Bei den CAD/CAM-Materiate Vita-Mark-II-Keramik. Sie ist nicht so
zu spiegeln, wenn atypische Zahnformen
lien gibt es verschiedene Materialklassen: fest wie andere Glaskeramiken, dafür ist
vorliegen. Dies eignet sich besonders,
Zirkonoxide, Glaskeramiken, infiltrierte
ihre Abrasion gleich ausgeprägt wie am
wenn kontralaterale Nachbarzähne intakt
Hybridkeramiken und Komposite. Aus
Zahn. Eingesetzt werden die Keramiken
sind.
Eine hohe Transluszenz der Keramikblögehend von der Indikation wählt Bindl das zwangsläufig adhäsiv. Man muss wissen,
cke verwendet Neumann, wenn der Zahn
entsprechende Material. Je transparenter
Keramiken korrodieren mit der Zeit. Der
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noch vital ist und der Farbverlauf im Vordergrund steht. Die polychromatischen
Blöcke sind ästhetisch, können aber
durchscheinen. Neumann zeigte viele
hochästhetische Fallbeispiele. Für ihn
macht die Cerec-Technik selbst Ästhetik
ökonomisch. Zum Schluss bemerkte er:
«Wir wollen den Patienten glücklich
machen, nicht uns!»
Cerec und Ästhetik im Seitenzahnbereich
«Die Krone ist tot!» Dr. Andreas Kurbad
postulierte klar, dass seiner Ansicht nach
eine Krone ein Behandlungsfehler darstellt, eine Körperverletzung. Schon
Prof. Edelhoff hat 2002 festgestellt, dass
durch eine Kronenpräparation (zu) viel
Zahnmaterial entfernt wird. Durch das
Cerec ist es möglich, minimal-invasiv zu
arbeiten. Kurbad kürzt keine Höcker prophylaktisch und füllt unter sich gehende
Bereiche lieber mit Kompositzement aus.
Durch die adhäsive Befestigung bestehe
kein Grund mehr für ein aggressives Vorgehen. Eine Vollkronenpräparation ist für
das Cerec nicht nötig. Nach Kariesexkavation reinigt er die Kavität mit einem
Sandstrahler und führt sofort ein Immediate Dentin Sealing (IDS) durch. Er ist
überzeugt, dass dadurch die Haftung
wesentlich besser ist. Tiefe subgingivale
Präparationsränder hebt er mit der «proximal box elevation»-Technik an. Damit
bringt er den Rand der Cerec-Rekonstruktion nach supragingival und somit
in den sicheren Bereich. Er kann somit
gereinigt werden, ist gut zementierbar
mit Kofferdam und eine gut machbare
Lösung.
Für Kurbad ist unverständlich, warum
das Gerüstmaterial härter sein soll als
die Verblendung. Beim natürlichen Zahn
sei es doch umgekehrt: Der Zahnschmelz
ist härter als das Dentin. Er würde das
imitieren. Den «Dentinkern» könnte
man zum Beispiel aus einem Kompositblock ausschleifen und die Verblendung
aus einer härteren emax-CAD-Keramik.
Seine Visionen veranschaulichte Kurbad
mit Beispielen einer solchen Multilayerkrone. Solche Visionen vieler ambitionierter Cerec-Anwender machen das
Cerec-System so erfolgreich.
Digitale Lösungen rund um Cerec
Dr. Sapan Mistry aus Bern demonstrierte
das Vorgehen der navigierten Implantation mit der Cerec-Guide-2-Bohrschablone. Es sei wichtig, sich einen grund
legenden Plan zur Digitalisierung einer
Praxis zu machen und nicht Illusionen
hinterherzurennen.

Prof. Dr. Dr. Thomas Attin machte das, was er am besten kann: Kompositfüllungen legen.

Dr. Walter Hunziker und Dr. Gérald Mettraux interessierten sich für einen intraoralen Scanner.

Dr. Andreas Ender ist in der Abteilung für
computergestützte restaurative Zahn
medizin des ZZM in Zürich tätig. Er hat
Studien zur Genauigkeit der Cerec-Aufnahmen im Vergleich zur Polyether-
Abformung durchgeführt. Die Über
einstimmung ist sehr ähnlich, und die
Passgenauigkeit der Arbeiten ist sehr gut.
Er empfiehlt jedoch die «extrafeinen»
Schleifer zu verwenden.
Digitale Abformung
Der Physiker Dr. Frank Thiel aus der Entwicklungsabteilung von Dentsply Sirona
gab eine Übersicht über die weitere Entwicklung der CAD/CAM-Systeme. Die
digitale Abformung wird in den Praxen
mehr und mehr Einzug halten. Er schätzt
für die nächsten Jahre in den Zahnarztpraxen ein Wachstum von bis zu 18 Prozent.
Der Chairside-Markt wird stärker als der

Labormarkt wachsen, insbesondere für
Komplettsysteme, weniger für eine Aufnahmeeinheit alleine. Der ChairsideWorkflow ist Urgedanke des Cerec.
Verwacklungsfreiheit bei Bewegungen,
unterschiedliche optische Oberflächen
eigenschaften in der Mundhöhle, das
Matchen und Zusammenführen der Ein
zelaufnahmen sind Knacknüsse, die Thiel
zu bewältigen hat. Es gebe keine grossen
Unterschiede zwischen den intraoralen
Scannerarten. Entscheidend seien die
Ausführung, die Software sowie die Handwerkskunst. Im Moment wird noch gefräst. Eine Frage aus dem Publikum lau
tete, ab wann wir wohl auf additive Verfahren wie das Laserverfahren umstellen
werden? Thiel vermutet, dass in fünf bis
zehn Jahren eine weitere Umstellung in
den Praxen erfolgen könnte. Die rasante
Entwicklung des Cerec wird weitergehen.
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Transplantation statt
I mplantation – Zahn,
Weichgewebe, Knochen

Die Jahrestagung der Schweizerischen
Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie (SSOS) in Bern fand in enger Verbindung zum Schweizer Implantat-Kongress
statt und stellte die Themen Zahn, Weich
gewebe und Knochen in den Mittelpunkt.
Text: Quirin Döbelin, Dr. Marc Joos, PD Dr. Sebastian Kühl, Dr. Khaled
Mukadddam, Dr. Mona Schiefersteiner, PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger
Fotos: Ueli Nacht, CCDE

Der Präsident der SSOS, Prof. Dr. Michael
Bornstein, eröffnete den Kongress und
führte die Teilnehmer in das Thema
«Transplantation statt Implantation» ein.
Thematisch standen dieses Jahr die Hartund Weichgewebe im Zentrum des Interesses und bilden somit eine Ergänzung
zu den an den beiden Folgetagen diskutierten implantologischen Themen.
Transplantation: Voraussetzungen und
Konsequenzen
Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. Andreas
Filippi, stellvertretender Vorsteher der Klinik für Zahnärztliche Chirurgie des Universitären Zentrums für Zahnmedizin
Basel (UZB). Andreas Filippi gab einen
Überblick über die Möglichkeiten der
Zahntransplantation als Alternative zur
Implantation. Die Entscheidung für eine
Transplantation sollte in einer synoptischen Fallplanung getroffen werden. Vor
allem sollte auf die gewebeschonende Ent
fernung des Transplantats, auf ein offenes

Foramen apicale sowie auf ein Kronenwurzelverhältnis von 1:1 geachtet werden.
Weiter sind eine passgenaue Alveole sowie
die antiresorptive Therapie für den Erfolg
der Transplantation unabdingbar. Ebenfalls empfiehlt der Referent das Transplantat um 180 Grad von bukkal nach lingual
zu rotieren sowie den Zahn in Okklusion
zu setzen. Ziel einer Transplantation ist
eine parodontale Heilung.
Als zweiter Basler Referent sprach
Dr. Mauro Amato, Oberarzt der Klinik für
Parodontologie, Endodontologie und Kariologie des UZB. Mauro Amato schilderte
aus Sicht der Endodontologen die möglichen pulpalen Konsequenzen, welche
durch eine Zahntransplantation zu erwarten sind. In den meisten Fällen sind
Pulpaobliterationen zu beobachten. Aus
der Traumatologie weiss man, dass obliterierte Zähne zu einem gewissen Prozentsatz teilweise auch noch nach Jahren
nekrotisch werden. Da die endodontische
Behandlung stark obliterierter Zähne

Die beiden Basler Referenten: Prof. Dr. Andreas Filippi und Dr. Mauro Amato
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schwierig ist und häufig in einer Fausse-
Route endet, haben die Basler Endodontologen in Zusammenarbeit mit der Oralchirurgie das Konzept der «Guided
Endodontics» entwickelt. Ähnlich der
«Guided Implantology» wird anhand
einer DVT-Aufnahme eine Bohrschablone
hergestellt und für die Zugangskavität sowie die koronale Trepanation verwendet.
Eine weitere Komplikation kann die frühe
Pulpanekrose sein, welche aufgrund des
häufig noch weit offenen Foramens eine
besondere Herausforderung darstellt. In
solchen Fällen wird eine Revitalisation
durch Reinigung des Pulpakavums und
Provokation einer apikalen Blutung angestrebt.
Das orale Bindegewebetransplantat
Den zweiten Themenkomplex der Jahrestagung eröffnete Prof. Dr. Anton Sculean,
Direktor der Klinik für Parodontologie
der Zahnmedizinischen Kliniken der
Universität Bern (ZMK Bern) mit dem

Der Präsident der SSOS, Prof. Dr. Michael Bornstein
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Prof. Dr. Anton Sculean sprach zum Thema «Das
orale Bindegewebetransplantat: Wie und wann?».

Dr. Stefan Hicklin und PD Dr. Daniel Thoma

Thema «Das orale Bindegewebetransplantat: Wie und wann?». Anton Sculean
referierte über die modifizierte Tunneltechnik bei der Behandlung von singulären und multiplen Rezessionen. An der
Klinik für Parodontologie der ZMK Bern
wird eine modifizierte Version der Tun
neltechnik von Allen aus dem Jahre 1994
praktiziert. Hierbei wird mit speziell
entwickelten Instrumenten ein Muko
periostlappen präpariert. Die mit dieser
Technik erreichten Ergebnisse sind exzellent. Bei Implantaten sieht es jedoch
anders aus: Da im Falle einer Rezession
um ein Implantat vitales Gewebe in Form
von Wurzelzement, parodontalem Ligament sowie Progenitorzellen aus dem
Parodontalspalt gänzlich fehlen, sind die
Deckungen solcher Rezessionen wenig
voraussagbar und somit immer nur als
Versuch zu werten.

menaufbauten möglich. Die Ergebnisse
sind für diese Indikationen vergleichbar
zu der Verwendung autologer Transplantate. Als grössten Vorteil der Verwendung
xenogener Materialien sieht er die geringere Morbidität für den Patienten, da keine Gewebeentnahme notwendig ist. Von
Nachteil sind die Kosten und die gerin
gere klinische Erfahrung.
In seinem Referat zum Thema «Die Gingiva aus Kunststoff und Keramik: Was ist
möglich?» zeigte Dr. Stefan Hicklin, Division de prothèse fixe et biomatériaux,
Clinique universitaire de médecine dentaire (CUMD) Genève, die Möglichkeiten,
aber auch die Grenzen der künstlichen
Gingivagestaltung auf. Insbesondere
die Papillen-Gestaltung sollte beachtet
werden. Bei festsitzenden Versorgungen
muss die hygienefähige Gestaltung im
Zentrum stehen, andernfalls sind auch
bei bester Ästhetik Komplikationen vorprogrammiert. In einem Fallbericht illustrierte Stefan Hicklin die Vorteile abnehmbarer Versorgungen, welche vor allem im
Bereich der Lippenunterstützung mehr
Möglichkeiten bieten.

Gingiva aus Biomaterialien, Kunststoff
und Keramik
PD Dr. Daniel Thoma, Leiter Rekonstruktive
Zahnmedizin der Klinik für Kronen- und
Brückenprothetik des Zentrums für Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zürich,
zeigte in seinem Vortrag «Die Gingiva
aus Biomaterialien: Wo stehen wir?» die
Möglichkeiten auf, Gingiva mittels Biomaterialien zu ersetzen. Dieser Ansatz zur
Gingivagestaltung kann als Alternative zu
Bindegewebstransplantaten oder freien
Schleimhauttransplantaten gesehen werden. Daniel Thoma zeigte, dass eine Verbreiterung von befestigter Gingiva mittels
kollagenen Materialien möglich ist. Mit
einer neu entwickelten dreidimensionalen Matrix sind auch Weichgewebevolu-

Orale und extraorale Knochentransplantate
PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger, Leitender Arzt
der Klinik für Oralchirurgie – Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
des ZZM der Universität Zürich, sprach
zum Thema «Orale Knochentransplantate: State of the art». In seinem Vortrag
gab Bernd Stadlinger zunächst einen Überblick über die biologischen Grundlagen
der Knochenheilung. Im klinischen Teil
des Vortrags schilderte er die verschiedenen Möglichkeiten der intraoralen Kno-

chenentnahme, die Techniken der horizontalen und vertikalen Augmentation
sowie die technischen Aspekte zum Beispiel bei der Verwendung von Zug- oder
Stellschrauben. Durch die Anwendung
digitaler Planungen und schablonengeführter Implantation ist es möglich, gezielt dort zu augmentieren, wo Knochen
notwendig ist. Die meisten Knochentransplantate können im gleichen Quadranten gehoben und transplantiert werden. Im Weiteren wurde das Zürcher
Konzept im Rahmen der interdisziplinären Augmentationssprechstunde der Universität Zürich vorgestellt.
PD Dr. Dr. Dennis Rohner, Cranio-Faciales-
Centrum (cfc) der Hirslanden Klinik
Aarau, hielt einen Vortrag zum Thema

Orale Knochentransplantate waren das Thema von
PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger.
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«Extraorale Knochentransplantate: Was
ist sinnvoll?». Dennis Rohner zeigte die
Möglichkeiten der extraoralen Knochenentnahme auf. Die Entnahme von
Kochen aus dem Beckenkamm ermöglicht das Heben von Kortikalis sowie
Spongiosa. Vorteilhaft ist, dass grosse
Mengen an Knochen gehoben werden
können. Die Konsistenz des Beckenkamm-Knochens ist weicher als die im
Anschluss geschilderte Entnahme von
Kalotten-Knochen. Dieser hochkortikale Knochen zeigt auch klinisch wenig
Umbau- und Resorptionszeichen. Abschliessend wurde eine Versorgung mittels Zygoma-Implantaten gezeigt, die
eine festsitzende Versorgung hochatropher Kieferkämme ermöglicht.
Prof. Dr. Dieter Bosshardt, Leiter des Robert
K. Schenk-Labors für Orale Histologie
an den ZMK Bern, sprach zum Thema
«Knochen aus dem Labor: Was ist heute
möglich?». In seinem Vortrag gab Dieter
Bosshardt einen Überblick über die Möglichkeiten der Knochenregeneration im
Rahmen des Tissue Engineerings. Ausgehend von den drei Grundkomponenten,
den Zellen, einer Gerüststruktur und von
Signalmolekülen, kann Knochen in vitro
und auch in vivo gezüchtet werden. Als
Beispiele wurden das «Züchten» von
Knorpelgewebe im Kleintiermodell
sowie die In-vivo-Mineralisation eines
mittels Knochenmatrix und Wachstumsfaktoren unter dem grossen Rückenmuskel gezüchteten und in den
Unterkiefer transplantierten Knochens

zur Unterkieferrekonstruktion gezeigt.
Dieter Bosshardt unterstrich die Wichtigkeit der Vernetzung von Klinik und
Forschung.
Nachwuchswettbewerb SSOS-Jahrestagung
2017
Der Nachwuchswettbewerb war qualitativ
auf höchstem Niveau. Gleich acht Kandidaten und Kandidatinnen hatten ihre
wissenschaftlichen Arbeiten zwecks Teilnahme am Wettbewerb eingereicht, von
denen insgesamt sechs angenommen und
vorgestellt wurden. Dr. Corinne Oeschger
aus Bern zeigte eindrückliche 10-Jahres-Ergebnisse ihrer Studie zu replantierten Zähnen nach Avulsion, Dr. Gabriel
Bosch zeigte in einer sehr schönen Übersichtsarbeit die Komplikationen auf, welche in der Klinik für Oralchirurgie der
Universität Zürich durchschnittlich im
Bereich der Nachblutungen, Bisphosphonatnekrosen und Wundinfektionen auftreten. Manuel Crameri aus Luzern zeigte
einen innovativen Fallbericht einer Zahntransplantation, bei welcher ein ZahnDummy auf der Basis einer dreidimensionalen Segmentierung im Vorfeld angefertigt wurde, um das mittels Osteotomie
angelegte Zahnbett von der Formgebung
kontrollieren zu können. Erfreulicherweise waren in diesem Jahr gleich zwei Kandidaten aus Genf angetreten. Dr. Alexandre
Perez zeigte 3-Jahres-Ergebnisse zum Einfluss der Primärstabilität auf die Implantat-Überlebensrate, welche mittels Torque-Messungen durchgeführt wurden,

PD Dr. Dr. Dennis Rohner zeigte die Möglichkeiten
der extraoralen Knochenentnahme.

Dr. Lucille Trottet zeigte die ersten preliminären Ergebnisse einer prospektiv angelegten klinischen Studie, bei welcher der
Einfluss von systemischen Erkrankungen
und Medikamenteneinnahme auf den
Misserfolg von Implantaten untersucht
wird. Aus Basel stellte Leonie Frösch ihre
In-vitro-Studie zur Temperaturentstehung bei der Guided-Surgery versus konventioneller Implantatbett-Aufbereitung
vor. Aufgrund der exzellenten Leistungen
der Kandidaten gab es in diesem Jahr eine
Gewinnerin (Leonie Frösch) und drei zweite Plätze (Corinne Oeschger, Alexandre Perez
und Manuel Crameri).

Beim Nachwuchswettbewerb gab es in diesem Jahr aufgrund der exzellenten Leistungen der Kandidaten eine Gewinnerin (Leonie Frösch) und drei zweite
Plätze. Von links: Manuel Crameri, Dr. Corinna Oeschger, Dr. Alexander Perez, Leonie Frösch und SSOS-Präsident Prof. Dr. Michael Bornstein
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U N I N AC H R I C H T E N
Bern: Führungswechsel an der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin
Seit 1. November ist Prof. Dr. Hendrik
Meyer-Lückel Direktor der Klinik sowie
Ordinarius für Zahnerhaltung, Präventivund Kinderzahnmedizin der Universität
Bern.
Der langjährige Klinikdirektor Prof. Dr. Adrian
Lussi, der zum Ende des abgelaufenen akademischen Jahres emeritiert wurde, führte
mit Zustimmung der Universitätsleitung und
der Medizinischen Fakultät der Universität
Bern die Geschäfte der genannten Klinik bis
Ende Oktober weiter, um eine kontinuier
liche Fortführung des Klinikdirektors zu
gewährleisten.
Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, MPH, studierte 1992 bis 1997 Zahnmedizin an der
Justus-Liebig-Universität in Giessen. 2000
promovierte er an der Albert-Ludwigs-Uni-

versität Freiburg und habilitierte sich 2008
für das Fach Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde durch den Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin
Berlin. 2008 erhielt er die Venia legendi für
das Fach Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
durch die Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und 2009
den Master of Public Health, Schwerpunkt
Epidemiologie, Berlin School of Public Health
an der Charité.
Seit 2012 war er Professor für Zahnerhaltung
und Direktor der Klinik für Zahnerhaltungskunde, Parodontologie und Präventive Zahn
heilkunde der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen.
Text und Foto: ZMK News

Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel

Zürich: Oral B-Preis für klinische Präsentationen unter der Schirmherrschaft der SSP
Anlässlich der Jahrestagung 2017 der Schweizerischen Gesellschaft für Parodontologie
(SSP) in Fribourg wurde erneut der «Oral B-/
SSP-Preis für klinische Fallpräsentationen»
verliehen. Der Preis wird für herausragende
Fallpräsentationen vergeben, in denen parodontale oder periimplantäre Probleme und
deren Therapie auf höchstem Niveau dokumentiert worden sind. Der Wettbewerb ist
offen für alle Mitglieder der Schweizerischen
Gesellschaft für Parodontologie (SSP).
Den diesjährigen Preis teilen sich Dr. Stefanie
Gartenmann (Zentrum für Zahnmedizin, Universität Zürich) und Dr. Julia Caroline Schmidt
(Universitäres Zentrum für Zahnmedizin
Basel). Der eingereichte Fall «Therapie einer
generalisierten schweren chronischen Parodontitis unter Erhaltung kompromittierter
Wurzeln mit Cerec-Extensionskronen» wurde von einer unabhängigen Jury beurteilt,
die aus Fachzahnärzten für Parodontologie
bestand.
Wir gratulieren Stefanie Gartenmann ganz
herzlich zum gewonnenen Oral B-Preis.
Text: Prof. Dr. Patrick Schmidlin
Foto: Oemus Media AG

Der Oral B-Preis 2017 wurde «geteilt» und ging an Dr. Stefanie Gartenmann (2. v. l.) und Dr. Julia
Caroline Schmidt (r.). Überreicht wurde die Auszeichnung von Ketaka Heinen (Oral B) und Dr. Christoph
Rieder (SSP-Vorstandsmitglied).
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Zürich: Best Scientific Poster Award – EOS 2017
Im Juni wurde die Dissertationsarbeit von
Domino Bernini-Hodel mit dem Scientific
Poster Award 2017 an der jährlichen Kon
ferenz der European Orthodontic Society
ausgezeichnet. Die wissenschaftliche Arbeit
von Domino Bernini-Hodel, welche aus einer
Kollaboration zwischen der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin (Prof.
Dr. Eliades) und der ETH (Computer Vision
Lab) entstanden ist und unter der Leitung
von PD Dr. Raphael Patcas verfasst wurde,
hatte die Anwendbarkeit von Artificial Intelligence in der Kieferorthopädie zum Inhalt.
Die Verleihung des prestigeträchtigen Scientific Poster Award 2017 zeichnet das beste
wissenschaftliche Poster aus insgesamt
468 Einreichungen aus.
Liebe Frau Bernini, lieber Raphael, ich gratuliere euch ganz herzlich zu dieser beachtlichen Errungenschaft.
Text: Prof. Dr. Theodore Eliades; Foto: zvg

Im Bild (v. l. n. r.): Domino Bernini-Hodel (Preisträgerin), Prof. Dr. Christos Katsaros (Universität Bern,
Präsident der EOS), Prof. Dr. Susan Cunningham (University College London, Geschäftsführerin der EOS)

Zürich: W.  J. B. Houston Memorial Research Award der EOS an Dr. Monika Hersberger-Zurfluh
Der 93. Kongress der europäischen Gesellschaft für Kieferorthopädie (EOS) fand dieses
Jahr vom 5. bis 10. Juni in Montreux statt.
Dr. Monika Hersberger-Zurfluh wurde mit
ihrer Forschungsgruppe für ihre Arbeit «Do

the faces of genetically identical twins grow
similarly? A longitudinal growth study on
twins» mit dem W. J. B. Houston Research
Poster Award ausgezeichnet. Die wissenschaftliche Arbeit von Dr. Hersberger-Zur

fluh, welche aus einer neu gegründeten
Kollaboration zwischen der Klinik für Kiefer
orthopädie und Kinderzahnmedizin der Universität Zürich und der Boston Universität
entstanden ist und unter der Leitung von
Prof. Dr. Theodore Eliades verfasst wurde,
hatte den genetischen Anteil der Gesichtsentwicklung unter Zwillingen zum Inhalt.
Dieser Preis wird im Gedenken an den bekannten Kieferorthopäden William John
Ballantyne Houston einmal jährlich nach
Evaluation von einer Peer-Reviewer-Kommission eines eingereichten wissenschaftlichen Manuskriptes und einer Präsentation
im Rahmen des EOS-Jahreskongresses vergeben. Der Preis wird für Wissenschaftler
unter 40 Jahren ausgeschrieben und ist
mit einem Preisgeld dotiert. Dr. Hersberger-
Zurfluh ist die erste Mitarbeiterin der UZH
und die erste Schweizerin, die den prestigeträchtigen W. J. B. Houston Award erhält. Dies
war die dritte Verleihung des W. J. B. Houston
Awards an einen von Prof. Eliades betreuten
Wissenschaftler.

Prof. Dr. Theodore Eliades und Dr. Monika Hers
berger-Zurfluh vor dem Poster am EOS

Im Bild (v. l. n. r.): Dr. Monika Hersberger-Zurfluh
(Preisträgerin), Prof. Dr. Christos Katsaros (Uni
versität Bern, Präsident der EOS), Prof. Dr. Susan
Cunningham (University College London,
Geschäftsführerin der EOS)

Wir gratulieren Dr. Hersberger-Zurfluh ganz
herzlich zu dieser Auszeichnung!
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Zürich: 30. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie:
Auszeichnung für den besten Nachwuchsvortrag
Am 7. Juni fand anlässlich des 30-Jahr-
Jubiläums der Schweizerischen Gesellschaft
für dentomaxillofaziale Radiologie die diesjährige Tagung unter der Leitung von Prof.
Dr. Michael Bornstein (Faculty of Dentistry,
The University of Hong Kong) in Fribourg
statt. Nebst einem Rückblick über die vergangenen 30 Jahre wurden die aktuellen
und künftigen Trends der zahnärztlichen
Radiologie aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchtet und diskutiert.
Die wissenschaftlichen Themen orientierten
sich vor allem an der Weiterentwicklung der
DVT-Technik und deren mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten. Interessant wurde
auch die historische Entwicklung der SGDMFR
aufgearbeitet.
Das wissenschaftliche Komitee verlieh die
Auszeichnung für den diesjährigen besten
Nachwuchsvortrag des Symposiums an
Dr. Claudio Rostetter, Assistenzarzt an der
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie des Universitätsspitals Zürich und
Klinik für Oralchirurgie des Zentrums für
Zahnmedizin der Universität Zürich. Der
Preis wurde von der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie
gestiftet und war mit 1500 Franken dotiert.

In seinem Vortrag mit dem Titel «Computer
assistierte Schädelstruktur-Erkennung in der
dreidimensionalen Bildgebung» stellte Claudio Rostetter seinen Forschungsschwerpunkt
vor. In Kooperation mit der ETH Zürich entwickelt er einen Algorithmus, welcher Schädelstrukturen automatisiert und verlässlich
in der dreidimensionalen Bildgebung erkennen kann. Die Aktualität des Themas spiegelte sich im grossen Interesse seitens der Jury

und auch des Publikums wider, so entstanden interessante Fragen und eine angeregte
Diskussion.
Zu diesem schönen Erfolg gratuliere ich
Claudio Rostetter herzlich. Möge er Motivation für seinen weiteren Berufsweg sein.
Text: Prof. Dr. Dr. Martin Rücker
Foto: zvg

Dr. med. Claudio Rostetter (links) sowie die Teilnehmer des Nachwuchswettbewerbs mit dem Präsidenten der SGDMFR, Prof. Dr. Michael Bornstein (rechts)

Zürich: Zwei Auszeichnungen für Publikationen im Bereich computergestützte Zahnheilkunde
Der Judson C. Hickey Scientific Writing Award
wird jedes Jahr von einem Komitee für die
beste im Journal of Prosthetic Dentistry publizierte Forschungsarbeit vergeben. Einbezogen werden dabei alle in einem Jahrgang
publizierten Originalarbeiten. Im Jahre 2016
wurde von den 247 publizierten Artikeln die
Forschungsarbeit A. Ender, T. Attin, A. Mehl:

Exakte Analyse der Ungenauigkeiten durch Überlagerung mit spezieller Software

«In vivo precision of conventional and digital
methods of obtaining complete-arch dental
impressions», J Prosthet Dent, 313–320
(2016) mit dem Award ausgezeichnet.
Für eine weitere Forschungsarbeit, ebenfalls
im Journal of Prosthetic Dentistry erschienen, wurde Ende 2016 vom Elsevier-Verlag
eines der Zertifikate für die fünf am meisten
zitierten Artikel in den letzten drei Jahren
vergeben. Der Artikel erschien 2013, für die
Zitationen wurden die Jahre 2014, 2015 und
2016 gewertet. Bei diesem Artikel handelt
es sich um A. Ender, A. Mehl: «Accuracy of
complete-arch dental impressions: a new
method of measuring trueness and precision», J Prosthet Dent, 121–128 (2013). Mit
Stand Oktober 2017 ist dieses Paper gemäss
Web of Science auf Platz 11 der seit 2013 am
meisten zitierten Publikationen (Original
arbeiten) in der gesamten Zahnmedizin (von
gesamt 46 036 Publikationen). In diesem
Beitrag wurde erstmals ein neues verlässli-

Zertifikat für eine von fünf der am meisten zitierten Publikation in den letzten drei Jahren.

ches Verfahren zur genauen Erfassung der
Abformqualitäten sowohl für herkömmliche
als auch für digitale Abformungen vorgestellt.
Wir gratulieren dem gesamten beteiligten
Team zu den herausragenden Erfolgen!
Text: Prof. Dr. Dr. Albert Mehl; Fotos: zvg
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Zürich: SSP-GABA-Award 2017
Im Rahmen des Jahreskongresses der
Schweizerischen Gesellschaft für Parodontologie in Fribourg durfte PD Dr. Philipp
Sahrmann den SSP-GABA-Award für die
beste wissenschaftliche Publikation aus
dem Gebiet der Parodontologie entgegennehmen. Geehrt wurde er stellvertretend
für die Autorengruppe P. Sahrmann,
N. Naenni, R. E. Jung, U. Held, T. Attin und
P. R. Schmidlin. Die Autoren wurden für die
Publikation «Success of 6-mm Implants
with Single-Tooth Restorations: A 3-year
Randomized Controlled Clinical Trial» ausgezeichnet, die im Jahr 2016 im renommierten Journal of Dental Research erschienen ist. Ergebnisse dieser Studie zeigen
erstmals, dass sich kurze Implantate mit
6 mm Osseointegrationslänge hinsichtlich
klinischer und radiologischer Erfolgspara-

meter nicht von Implantaten herkömm
licher Länge (10 mm) unterscheiden. Die
Implantate beider Vergleichsgruppen waren
mit Einzelkronen versorgt worden.
Der Award, der seit dem Jahr 2004 vergeben
wird und richtungsweisende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Parodontologie und
Implantologie honoriert, wurde eingerichtet,
um Schweizer Forschungsgruppen zu unterstützen und diesen ein Forum zu geben. Der
Preis wurde in diesem Jahr aufgeteilt und
geht gleichzeitig an die Forschungsgruppe
um Dr. Simon Meyer, Universität Genf.
Lieber Philipp, ganz herzlichen Glückwunsch
zu diesem Wissenschaftspreis.
Text: Prof. Dr. Patrick Schmidlin
Foto: Oemus Media AG

PD Dr. Philipp Sahrmann (links) ist der zweite
Preisträger des SSP-GABA-Award 2017, der von
Dr. Michael Becker überreicht wurde.

Zürich: PD Dr. Daniel Thoma gewinnt den PEERS-Förderpreis im Rahmen der Jahrestagung
in Berlin – 1. Platz in der Kategorie wissenschaftliche Publikation
PEERS (Platform Exchange Education Re
search Science) ist ein Netzwerk von Spezialisten mit langjähriger implantologischer Erfahrung aus Klinik und Praxis und möchte
die Wissenschaft und Fortbildung in der Implantologie vorantreiben. Die Organisation
fördert junge Wissenschaftler und unterstützt durch Hospitationen und Supervisionen den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch.
Im Rahmen der PEERS-Jahrestagung im
September in Berlin wurden Förderpreise
in verschiedenen Kategorien verliehen und
die besten Arbeiten zu einem aktuellen
Thema der Implantologie mit klinischer Relevanz ausgezeichnet. In diesem Jahr ging
der erste Platz in der Kategorie «wissenschaftliche Publikation» an die Universität
Zürich. Die Jury prämierte die Arbeit mit
dem Titel «Effect of ridge preservation for
early implant placement – is there a need
to remove the biomaterial?», eingereicht
von PD Dr. Daniel Thoma. Die Studie beantwortet die klinische relevante Fragestellung,
ob zum Zeitpunkt der Frühimplantation sich
in der Alveole befindendes Knochenersatzmaterial entfernt werden muss. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Spanien konnte das Team der Kronen- und
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Brückenprothetik und zahnärztlichen Materialkunde die Fragestellung zumindest auf
Niveau einer präklinischen Studie beantworten: Biomaterialien in heilenden Extraktionsalveolen müssen nicht entfernt werden; die Implantate erreichen eine ähnliche

Osseointegration wie Implantate, die in
nativen Knochen gesetzt werden.
Herzliche Gratulation!
Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle; Foto: zvg

Die Preisübergabe an der PEERS-Jahrestagung mit PD Dr. Daniel Thoma (ganz rechts).

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Universität Hong Kong: Schweizer Erfolg
im Ausland
Der Schweizer Prof. Dr. Michael Bornstein, seit 2016 Professor für
Oral and Maxillofacial Radiology an der Zahnmedizinischen Fakultät
der Universität Hong Kong (HKU), gehört zu den besten Forschern
an dieser Universität. Jedes Jahr ermittelt die HKU das beste eine
Prozent ihrer Forscher. Grundlage der Messung ist der Essential
Science Indicator (ESI), der wiederum auf im Web of Science indexierten Artikeln basiert. Prof. Dr. Michael Bornstein ist im Jahre
2017 der einzige Zahnmediziner auf der 118 Namen umfassenden
Liste (http://hub.hku.hk/local/top1pc/top1pc.jsp).
Die Zahnmedizinische Fakultät der HKU selber gehört zu den in
ternational renommiertesten und gilt auch als eine der kompetitivsten. Dies zeigt sich auch eindrucksvoll an der fächerspezifischen
Uni-Untersuchung, dem sogenannten QS-Ranking 2017, wo die
Universität Hong Kong im Bereich Zahnmedizin den ersten Rang
belegte – und dies nach 2016 schon zum wiederholten Mal
(www.topuniversities.com/subject-rankings/2017).
Text und Fotos: pd

Die Faculty of Dentistry mit dem Prince Philip Dental Hospital in Hong Kong

Prof. Michael Bornstein mit seinen Oberärzten Dr. Ray Tanaka (Assistant
Professor, Mitte) und Dr. Andy Yeung (Tutor, rechts)

Die berühmte Faculty Lounge mit Terrasse und exklusivem Blick über das
quirlige Sai Ying Pun-Quartier in Hong Kong
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ONLINE

Smartphone-Apps
für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Die hervorragende App Itineris des Eid
genössischen Departements für aus
wärtige Angelegenheiten sollte jeder, der
Fernreisen macht, auf seinem Smartphone
haben. Sie informiert über mögliche
Gefahren im Reiseland.
Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Da die meisten Apps heute nicht nur für
die iOS- oder nur für die Android-Welt
entwickelt werden, wird ab 2018 die vorliegende Kolumne umbenannt. Allerdings
muss man erwähnen, dass längst nicht
alle Apps auf allen Monitorformaten
(Smartphone versus Tablet mit fliessenden Übergängen) bzw. auf allen Monitorauflösungen und Betriebssystem-Versionen funktionieren. Der Autor dieser
Kolumne testet alle vorgestellten Apps
nur auf dem jeweils neuesten iPhone mit
der jeweils aktuellsten iOS-Version.
Wer Silvester nicht zu Hause feiern wollte, ist vielleicht in ein Land mit wärmeren
Temperaturen entflohen. Viele Schweize-

Abb. 1: Itineris: Startbildschirm

rinnen und Schweizer tun dies schon seit
Jahren und verbringen den Jahreswechsel
nicht in der Schweiz. Neben den klassischen Destinationen werden auch exotische Länder besucht. Von der Schweiz aus
ist dies strategisch sehr gut möglich. Dass
im einen oder anderen Land trotz verlockender touristischer Angebote Gefahren
für Leib und Leben drohen, konnte man
in den Medien während der letzten Jahre
immer wieder verfolgen. Mitte 2017 hat
das EDA (Eidgenössisches Departement
für auswärtige Angelegenheiten) eine
ganz hervorragende App auf den Markt
gebracht, die jeder, der Fernreisen macht,
auf seinem Smartphone haben sollte.

Abb. 2: Itineris: Auswahl der Landessprache
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Teil 44 – Itineris
Itineris (Abb. 1) bietet Fernreisenden mit
Schweizer Pass die Möglichkeit, immer
und überall über mögliche Gefahren oder
Bedrohungen informiert werden zu
können. Nach Auswahl der Landessprache (Abb. 2) erfolgt eine Registrierung
(Abb. 3). Dann wählt man das geplante
Reiseziel (Abb. 4) und kann sich vor
Antritt der Reise aktuell, aber auch rückblickend informieren (Abb. 5–8). Hier ist
auch schon das Lesen zu Hause interessant – an viele Dinge erinnert man sich
nämlich nicht mehr. Ist man bereits am
Reiseziel angekommen, finden sich die
Kontaktdaten zu Schweizer Vertretungen

Abb. 3: Itineris: Registrierung

Abb. 4: Itineris: Auswahl des Reiselandes
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Abb. 5: Itineris: Einschätzung des
Reiselandes: Bangladesch …

Abb. 6: Itineris: … Ägypten …

und Konsulaten (Abb. 9). Zusätzlich enthält die App grundsätzliche Informationen für Auslandreisende (Abb. 10), so
auch über Terrorismus und Entführungen
(Abb. 11) und wie man in einer Notlage im
Ausland Hilfe bekommen kann (Abb. 12).
Aktiviert man die App, erkennt diese,
ob man eine Grenze überquert hat und
in welchem Land man sich aktuell befin-

Abb. 9: Itineris: Konsulate und
Vertretungen im Reiseland

Abb. 7: Itineris: … Deutschland und …

det. Der Benutzer erhält eine diesbezügliche Nachricht auf dem Smartphone. Das
gibt insbesondere von Naturkatastrophen
überraschten Menschen, den zuständigen
Schweizer Behörden und somit schluss
endlich auch den Angehörigen die Möglichkeit, zu erfahren, ob man sich im Krisengebiet befunden hat oder nicht. Ob
man ein persönliches Tracking mag oder

Abb. 10: Itineris: Allgemeine Reisetipps

Abb. 8: Itineris: … Frankreich

nicht, muss jeder selber entscheiden. Die
App ist jedenfalls hervorragend gemacht.

Literatur

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

Abb. 11: Itineris: Information über
Terrorismus und Entführungen

Abb. 12: Itineris: Hilfe bei Notlagen
im Ausland
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MEDIZIN

Reiseimpfungen

Mindestens sechs Wochen vor einer Reise
sollte man sich über die nötigen Impfungen
informieren – und nicht nur bei Fernreisen.

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

Schlägt Ihnen die dunkle Jahreszeit
auch mitunter aufs Gemüt? Genug von
Schneematsch, kalten Füssen und roter
Nase? Mit ein paar Klicks eine Fernreise
gebucht, Ticket gekauft, Koffer gepackt
und – adieu Wintertristesse, gerne in
warme Gefilde. Myanmar, Paraguay
und Sri Lanka zählen zu den neuen Top
ferienzielen, wie kürzlich eine Studie der
Welt-Tourismus-Organisation (UNWTO)
zeigte. «Leider buchen manche Reisende
zu kurzfristig und vergessen, sich rechtzeitig über Reiseimpfungen zu informieren», erzählt Bruno Kissling, Hausarzt
in Bern. «Damit setzen sie sich unnötig
einem Infektionsrisiko aus. Reisen sollte
man rechtzeitig planen und sich für die
Impfberatung anmelden, damit man die
Impfungen nicht notfallmässig in die
hektischen Tage vor die Abreise hineinquetschen muss.» Einige Impfungen
werden allen Reisenden empfohlen, andere sind abhängig vom Reiseland, wie
lange und unter welchen Umständen
man dort reist.

Zur Reisehochsaison im Sommer kommen mehr als 1000 Menschen pro Monat
in das Schweizerische Tropen- und
Public-Health-Institut (Swiss TPH) in
Basel, um sich beraten zu lassen. «Die
meisten melden sich früh genug, sodass
noch genügend Zeit bleibt für die notwendigen Impfungen vor ihrer Fern
reise», erzählt Johannes Blum, Internist
und Tropenmediziner am Swiss TPH.
«Aber in manchen Fällen ist die Zeit zu
knapp dafür.» So zum Beispiel bei Geschäftsreisenden, die eine unerwartete
Sitzung im Ausland haben. Oder bei Menschen aus Afrika, die schon länger in der
Schweiz wohnen und kurzfristig nach
Hause fahren wollen, weil ein Angehöriger gestorben ist.
Sich Zeit für die Beratung nehmen
Im Internet gibt es seriöse Seiten, wo
man sich vor dem Gespräch schon einmal informieren kann. So kann man
sich zum Beispiel bei den Centres of
Disease Control (CDC) in den USA

Abb. 1: Länder oder Gebiete mit Hepatitis-A-Risiko. Quelle: WHO. Bitte aktuell vor einer Reise informieren, da sich die Empfehlungen jederzeit ändern können.
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durch mehrere Fragen klicken, und
man bekommt schon eine Idee, was
für Impfungen man braucht. Will ein
Reisender etwa nach Thailand fahren,
empfehlen die CDC eine Hepatitis-Aund auch Typhus-Impfung, wenn man
ländliche Gebiete besucht oder mit dem
Rucksack durch die Gegend reist. Impfungen gegen Cholera, Hepatitis B, Tollwut und japanische Enzephalitis werden manchen Reisenden empfohlen –
jene gegen Cholera etwa Menschen, die
in Gebiete mit aktiver Cholera reisen,
und Tollwut Tierärzten oder Kindern,
weil sie mit Tieren spielen könnten.
«Für die Beratung sollte man sich ausreichend Zeit nehmen», rät Hausarzt
Kissling. «Es kommt nicht nur darauf
an, in welches Land man reist, sondern
auch wie lange und unter welchen Um eispiel ein
ständen.» So braucht zum B
Reisender, der sich nur in Luxushotels
mit hohem hygienischen Standard aufhält, meist weniger Impfungen als ein
Arzt, der als Entwicklungshelfer auf
dem Lande arbeitet. Auch auf den Seiten des Bundesamts für Gesundheit
findet man Informationen für Thailand
und viele andere Länder, ebenso auf
safetravel.ch.
Je nach Land empfehlen die Ärzte Impfungen gegen Gelbfieber, Hepatitis A
(Abb. 1), Meningokokken, japanische
Enzephalitis, Typhus, Tollwut, Cholera
oder FSME. Über Reiseimpfungen können Tropenärzte und reisemedizinische
Institute informieren, aber auch Haus
ärzte, die sich damit auskennen. «Etwa
sechs Wochen vor der Abreise sollte
man einen Termin vereinbaren», rät
Blum. «Allerdings nicht nur, wenn
man in die Tropen reist.» Denn auch
in Europa kann man Krankheiten bekommen, die sich durch eine Impfung
leicht vermeiden lassen – etwa Früh
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sommer-Meningo-Enzephalitis (Abb. 2
und 3) oder Hepatitis B.
Oft fehlen «normale» Impfungen
«Wenn ich mir den Impfausweis der Reisenden anschaue, fällt mir oft auf, dass
weitere wichtige Impfungen fehlen»,
erzählt Blum. Das sind zum Beispiel die
Auffrischimpfungen gegen Masern,
Mumps und Röteln, Dipththerie oder
Tetanus, die man regelmässig machen
lassen sollte. «Die Schweiz ist ein Exportland für Masern», sagt Blum. «Man sollte
immer darauf achten, dass man bei einer
Reise in ferne Länder keine Krankheit
mitbringt.» Hausarzt Kissling sieht die
Reiseimpfberatung als gute Gelegenheit,
den Impfschutz umfassend zu prüfen.
«Als Jugendliche sind die Menschen gut
geimpft, dann verschwinden leider die
Impfungen oft vom Radar», sagt er. Viele
Leute würden ihre Impfausweise verlieren, etwa beim Zügeln, und wüssten
nicht über ihren Impfschutz Bescheid.
«Es wäre gut, wenn alle Menschen ihren
Impfausweis scannen und in ihrem Computer speichern würden.» Alte Impfausweise solle man nie wegwerfen, denn der
Arzt brauche alle Einträge, um den Impfschutz beurteilen zu können. Kissling rät,
den Ausweis auch zum Arzt mitzunehmen, wenn ein Besuch aus anderem
Grund nötig ist. «So kann ich den Impfschutz jeweils überprüfen.» Parallel zum
Scan kann man unter www.meineimpfungen.ch seine Impfungen passwortgeschützt eintragen, und man hat jederzeit
einen Überblick.

Abb. 2: FSME-Risikogebiete in Europa
Quelle: www.zecken.de

Abb. 3: Das FSME-Virus nutzt als Vektor die Zecken, die daneben auch das Bakterium Borrelia burgdorferi übertragen können, den Erreger der weitaus häufigeren Lyme-Borreliose.

Das Immunsystem von Älteren reagiert
langsamer
Schwangeren empfiehlt Tropenmediziner Blum, sich besonders Zeit zu nehmen
für eine Impfberatung vor einer Reise.
Von bestimmten Reisen rät er ab. «In
Länder mit Gelbfieberrisiko, in Zika
gebiete und Gegenden mit Malariarisiko
sollten Schwangere und Stillende nicht
fahren – die Gefahr für das Kind wäre zu
gross.» Auch Menschen mit Immunsuppression müssen bei Reisen vorsichtig
sein, etwa Patienten, die Kortison nehmen, bestimmte Krebsmedikamente
oder Immunmodulatoren. «Diese Menschen dürfen keine Lebendimpfstoffe erhalten wie bei der Gelbfieberimpfung»,
sagt Blum. «Deshalb rate ich auch ihnen
von Reisen in Gelbfieberendemiegebiete
ab.» Ältere Menschen, eine weitere Risikogruppe, sollten sich frühzeitig vor einer Reise beraten lassen, also gut zwei
Monate vorher. «Das Immunsystem
braucht im Alter länger, um auf eine
Impfung zu reagieren, weil es im Alter
nicht mehr so rasch arbeitet wie in jüngeren Jahren», erklärt Blum. Bei Kindern
seien keine Extraimpfungen vor Reisen
nötig: «Manchmal sind jedoch die obligatorischen Impfungen gegen Hepatitis A oder B vorzuziehen.»
Gegen manche Krankheiten gibt es beschleunigte Impfschemata, etwa gegen
Hepatitis B, Frühsommer-Enzephalitis
oder Tollwut. «Die Impfungen schützen
auch nach dem beschleunigten Schema»,
sagt Blum. «Ich würde jedoch die Impfung nach einem Jahr jeweils auffrischen
lassen, um mit Sicherheit den vollständigen Schutz zu gewährleisten.»
Immer wieder hört man von Menschen,
die sich nicht impfen lassen aus Angst vor
Nebenwirkungen. «Jede Impfung stimuliert das Immunsystem, und es kann deshalb kurzfristig zu unangenehmen Reaktionen kommen», sagt Blum. «Schlimme

Nebenwirkungen sind jedoch extrem selten. Die Gefahr, dass man sich ohne Impfung eine schwere Infektionskrankheit
holt, ist viel grösser.» Einige Geimpfte
spüren eine lokale Reaktion an der Einstichstelle mit Juckreiz, Schmerzen,
Schwellung oder Rötung. Auch zu Fieber,
Müdigkeit, Kopf-und Gliederschmerzen
kann es kommen. «Wenn die Symptome
einen belasten, kann man die Einstichstelle kühlen und ein Schmerzmittel nehmen», sagt er. Schwere Nebenwirkungen
wie eine allergische Reaktion oder eine
Impf-Enzephalitis treten nur äusserst selten auf. Die Erstberatung beim Hausarzt
oder bei der Tropenmedizinerin kostet ab
54 Franken, dazu kommt das Geld für die
Impfstoffe, bei Gelbfieber sind das zum
Beispiel rund 50 Franken.
Eine Reiseberatung lohnt sich, so Tropenmediziner Blum, denn sie beinhalte viel
mehr als nur Impfungen. Er erklärt Reisenden alles, was sie sonst noch wissen
müssen: Etwa, ob sie eine Malariaprophylaxe nehmen müssen, was am besten
vor Mücken schützt und gegen Durchfall
hilft, was für Notfallmedikamente man
braucht, wie man einen Zeckenbiss behandelt oder was man bei Höhenkrankheit macht. «Reiseberatung ist viel mehr,
als nur eine Impfung zu verabreichen»,
sagt Blum. «Die Zeit dafür sollte sich jeder Reisende rechtzeitig vor dem Abenteuer nehmen.»

Literatur

–– Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov
–– WHO-Seite mit Impfempfehlungen
www.who.int/ith/2015-ith-annex1.pdf
–– Robert-Koch-Institut www.rki.de
–– Reisemedizinisches Zentrum Swiss TPH:
(DE) www.swisstph.ch/de/reisemedizin
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www.zecken.de/de/fsme/fsmerisikogebiete-
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Zeitschriften

Transluzentes Zirkoniumdioxid
als Alternative zu Lithiumdisilikatkeramik?
Harada K, Raigrodski A J, Chung K H, Flinn B D,
Dogan S, Mancl L A: A comparative evaluation
of the translucency of zirconias and lithium
disilicate for monolithic restorations. J Prosthet Dent. 2016; 116: 257–263.
Einleitung
Eine ausreichende Transluzenz bei Dentalkeramiken ist essentiell für den ästhetischen Erfolg einer Restauration. Zirkoniumdioxid, welches aufgrund der hohen
Festigkeit und opaker Gestalt seine Einsatzberechtigung bisher vorwiegend
als Gerüstmaterial hatte, wurde in den
letzten Jahren weiter modifiziert, um
die Lichtdurchlässigkeit zu optimieren.
Eine höhere Transluzenz kann durch
eine Veränderung des Aluminiumoxid-,
des Yttriumoxidgehalts oder der Kristall
phasen erzielt werden. Transluzente Zirkoniumdioxide können im CAD/CAM-
Verfahren verarbeitet und für die Herstellung von monolithischen Restaurationen
im Seitenzahnbereich verwendet werden.
Ob die Transluzenz von diesen neuen Zirkoniumdioxidmaterialien mit jener von

Lithiumdisilikatkeramik vergleichbar ist,
wurde in dieser Studie der Universität
Washington in Seattle untersucht.
Versuchsaufbau
Die Transluzenz von fünf nicht eingefärbten Zirkoniumdioxiden verschiedener
Hersteller wurde bei einer Dicke von 0,5
und 1,0 mm bestimmt und mit Lithiumdisilikat LT der Farbe B1 verglichen. Die
prozentuale Transmission von Licht mit
Wellenlängen zwischen 380 und 780 nm
wurde mit einem Spektrometer gemessen. Da das menschliche Auge am sensibelsten auf Licht mit Wellenlänge 555 nm
reagiert, wurden die Materialien bei dieser Wellenlänge statistisch ausgewertet
(p < 0,025). Zusätzlich wurde die Zusammensetzung der einzelnen Materialien,
welche in der untenstehenden Tabelle
aufgeführt sind, mittels energiedispersiver Röntgenanalyse im Rasterelektronenmikroskop analysiert.
Resultate
Lithiumdisilikatkeramik zeigte bei beiden
getesteten Schichtstärken eine höhere
Transluzenz als alle getesteten Zirkonium
dioxidmaterialien. Bei einer Materialdicke
von 0,5 mm wies Katana UT eine signifikant höhere Transluzenz auf als die anderen Zirkoniumdioxidmaterialien; wurde
die Materialdicke erhöht auf 1,0 mm, zeigte Katana UT jedoch die gleiche prozentuale Lichtdurchlässigkeit wie Prettau
Anterior und Katana ST. Die niedrigste
Transluzenz wurde bei beiden Materialstärken bei BruxZir und Katana HT gemessen. Die Zirkoniumdioxidkeramiken
wiesen unterschiedliche Zusammen
setzungen bezüglich Aluminiumoxid,

Typ

Name

Hersteller

Zirconia

Prettau Anterior

Zirkonzahn

BruxZir

Glidewell Laboratories

Katana HT

Kuraray Noritake

Katana ST
Katana UT
Lithiumdisilikat

e.max CADLT
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Ivoclar Vivadent

Yttriumoxid, Zirkoniumdioxid und Hafniumoxidgehalt auf.
Zusammenfassung
Transluzente Zirkoniumdioxidmaterialien
erreichen trotz diversen Modifikationsansätzen noch nicht die Lichtdurchlässigkeit
von Lithiumdisilikat. Jedoch eignen sich
diese neuen Materialien für minimalinvasive Präparationen im Seitenzahnbereich.
Die mindestens benötigte okklusale
Schichtstärke im Seitenzahnbereich von
Lithiumdisilikatkeramik bewegt sich gemäss den aktuellsten Herstellerangaben
zwischen 1,0 und 1,5 mm, für Zirkoniumdioxidmaterialien werden okklusal lediglich 0,5 bis 1,0 mm benötigt. Zirkoniumdioxidmaterialien mit einer höheren
Transluzenz wie Katana UT, Prettau Anterior oder Katana ST können für minimalinvasive monolithische Restaurationen
im Seitenzahnbereich eingesetzt werden,
während etwas opakere Zirkoniumdioxidkeramiken wie BruxZir und Katana HT
eher bei verfärbten Zahnstümpfen oder für
monolithische Implantatkronen auf Titanabutments verwendet werden können.
Die Studie zeigte, dass zwischen transluzenten Zirkoniumdioxidmaterialien signifikante Unterschiede bestehen bezüglich
der Lichtdurchlässigkeit. Materialien mit
einem höheren Gehalt an Yttriumoxid
waren tendenziell transluzenter.
Es wurde jedoch bereits vor 30 Jahren
gezeigt (Takaki M: J Am Ceram Soc 1986; 69:
519–522 und 1986; 69: 638–640), dass ein
höherer Gehalt an Yttriumoxid sich negativ auf die Biegefestigkeit und Riss
zähigkeit von Zirkoniumdioxid auswirkt.
Die Biegefestigkeit von hochtransluzenten Zirkoniumdioxiden mit höherem
Yttriumoxidgehalt wie beispielsweise
Katana UT liegt gemäss Herstellerangaben (557 MPa) nur leicht über jener von
Lithiumdisilikatkeramik (530 MPa).
Folglich sollten hochtransluzente Zir
koniumdioxidrestaurationen mit minimalen Schichtstärken auch adhäsiv mit
einem MDP-haltigen, dual-härtenden
Befestigungsmaterial zementiert werden.
Nadja Rohr, Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB)

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

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 Übersichtsarbeiten aus allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und kommentiert diese für seine
Leser. Weitere Blogs (in englischer Sprache) finden sich unter: www.nationalelfservice.net/dentistry

Patienten mit Lippen-KieferGaumenspalte neigen zu
höherem Kariesbefall
Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte (LKG-
Spalte) ist eine häufige, angeborene Fehlbildung und tritt bei etwa 1 von 700 Lebendgeburten auf. Sie kann gemeinsam
mit anderen Geburtsfehlbildungen in Zusammenhang mit Syndromen, aber auch
isoliert auftreten. Einige Studien haben
gezeigt, dass Patienten mit einer LKG-
Spalte vermehrt Karies aufweisen können, wobei andere Studien wiederum
das Gegenteil fanden. Ein früher durchgeführtes Review zeigte, dass Patienten
mit einer LKG-Spalte vermehrt zu Kariesbefall neigten, während ein anderes
Review diese Evidenz nicht als eindeutig
erachtete.
Ziel dieses Reviews war es, zu beurteilen,
inwiefern Kinder mit einer LKG-Spalte
ein höheres Kariesrisiko aufweisen als
Kinder ohne diese Fehlbildung.
Methode
Die Suche wurde in den Datenbanken
Medline, Embase, Amed, Cochrane
Library, Proquest, Cinhal, British Nursing
Index, HMIC, Psychinfo, Health Business
Elite und Google Scholar durchgeführt.
Die Referenzlisten der gefundenen Studien und einige Fachzeitschriften (The
Cleft Palate Craniofacial Journal; The
American Cleft Palate-Craniofacial Journal; The Journal of Cleft Lip and Palate
and Craniofacial Anomalies) wurden
manuell durchsucht. Studien, welche
Vergleiche zwischen einer LKG-Spalte-
Gruppe und einer Nicht-LKG-SpalteGruppe enthielten, wurden miteinbe
zogen. Studien mit Patienten, welche
syndromale LKG-Spalte einschlossen,
wurden nur miteinbezogen, falls diese
weniger als 20 Prozent der Studiengruppe
umfassten.
Ein Gutachter führte die initiale Studienauswahl durch. Die vollständigen Texte
dieser zunächst ausgewählten Artikel
wurden dann durch zwei Gutachter für
den finalen Einschluss beurteilt. Diese
beiden Gutachter verarbeiteten die Daten

und beurteilten die Studienqualität unabhängig voneinander. Eine Meta-Analyse
unter Annahme von zufälligen Effekten
wurde durchgeführt, um eine allgemein
zusammenfassende Schätzung der Unterschiede in Kariesbefall zwischen der LKG-
Spalten- und der Nicht-LKG-Spalten-
Gruppe zu erhalten.
Resultate
–– 24 Studien wurden einbezogen.
–– 11 Studien stammen aus Europa, 9 aus
Asien, 3 aus Südamerika und eine Studie aus Nordamerika.
–– 6 Studien verwendeten alters- und
geschlechterspezifische Kontrollen,
15 verwendeten Vergleiche von
Zahnkliniken, Spitälern oder Schulen
in denselben geografischen Gebieten,
eine Studie befasste sich mit Geschwistern, und zwei Studien enthielten nationale Daten.
–– Die Schulung der Untersucher und
das klinische Untersuchungsverfahren
variierten erheblich.
–– 22 Studien wurden in der Meta-Analyse
verwendet:
•• Die gesamte zusammengefasste Mittelwertdifferenz des dmft betrug 0.63
(95%CI; 0.47 bis 0.79), was darauf
hindeutet, dass Patienten mit LKG-
Spalte einen höheren dmft (i.e. bei
Milchzähnen) aufwiesen als Patienten
ohne LKG-Spalte.
•• Die gesamte zusammengefasste
Mittelwertdifferenz des DMFT
(i.e. bei bleibenden Zähnen) betrug
0.28 (95%CI; 0.22 bis 0.34), was
darauf hindeutet, dass Patienten mit
LKG-Spalte einen höheren DMFT
aufwiesen als Patienten ohne LKG-
Spalte.
Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Dieses systematische Review und die Meta-Analyse
deuten darauf hin, dass Patienten mit
LKG-Spalte vermehrt kariöse, fehlende
oder gefüllte Zähne haben im Vergleich
zu Patienten ohne LKG-Spalte. Die Prävention und Behandlung der Karies bei
Kindern mit einer LKG-Spalte ist daher
wichtig. Weitere Forschung ist nötig, um
verschiedene ganzheitliche Modelle der

Pflege von Patienten mit LKG-Spalte zu
beschreiben und zu bewerten.»
Kommentar von Prof. Richards
Dieses Review behandelt ein Thema, welches bereits von zwei früheren Reviews
angegangen wurde; diese wurden zuletzt
im Jahr 2013 veröffentlicht (Dental Elf
30. Oktober 2013). Alle drei Reviews haben unterschiedliche Ansätze bezüglich
Einschluss- und Ausschlusskriterien.
Diese Unterschiede sind Teil der Diskussion dieses neusten Reviews. Die Meta-
Analyse für dmft und DMFT zeigte signifikante Heterogenität, und viele der
eingeschlossenen Studien berichteten
nicht über die Einzelheiten des Untersuchungsverfahrens. Auch traten Variationen in der Auswahl der Kontrollen auf,
was die Unterschiede zwischen den Resultaten der verschiedenen Studien erklärte. Es ist zudem unklar, ob die Originalstudien mögliche Confounder wie den
sozioökonomischen Status der Patienten,
deren geografische Herkunft, Alter und
Dentition, Geschlecht, Spaltentyp und
Syndrome, kieferorthopädische Behandlung und Fluoride in Betracht zogen.
Obwohl die Ergebnisse eine Zunahme des
Kariesbefalls für Patienten mit LKG-Spalte sowohl im Milchgebiss als auch im
bleibenden Gebiss andeuteten, sollte die
begrenzte Qualität der verfügbaren Originalstudien uns dazu anleiten, die Resultate dieses Reviews mit Vorsicht zu betrachten.
Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Worth V, Perry R, Ireland T, Wills A K,
Sandy J, Ness A: Are people with an orofacial cleft at a higher risk of dental caries?
A systematic review and meta-analysis.
Br Dent J: 37–47 (2017)
Weitere Referenzen zum Thema

–– Original review protocol on PROSPERO
–– Dental Elf – 30. Oktober 2013

Übersetzung: Shengjile Deari, Dr. med. dent.
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