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Knochenarbeit
für einen sieg
reichen Abstim
mungskampf
Es war ein harter, aber letztlich erfolg
reicher Abstimmungskampf, den die
SSO Waadt in den ersten Monaten des
Jahres 2018 geführt hatte. Zuletzt wurde
die Initiative für eine obligatorische
Zahnversicherung im Kanton Waadt am
4. März abgelehnt, und zwar deutlich mit
57,57 Prozent Neinstimmen. Dieses Re
sultat ist umso eindrücklicher, als staats
nahe Lösungen wie beispielsweise die
Einheitskasse in früheren Abstimmun
gen in der Westschweiz auf viel Sym
pathie gestossen waren. Dass die SSO
und ihre Partner die Stimmbevölkerung
trotzdem überzeugen konnten, dass das
Schweizer Modell der Zahnmedizin auch
ohne teures Versicherungsobligatorium
bestens funktioniert, ist bemerkenswert.
Erfahrungsberichte aus dem medialen
Schützengraben
Bertrand Dubrez, der Präsident der SSO
Waadt, berichtete von seinen Erfahrun
gen im Abstimmungskampf. Die Befür
worter der Zahnversicherung hätten
einen aussergewöhnlich harten Ab
stimmungskampf geführt, der allen
Involvierten viel abverlangt habe. «Ich
empfehle allen betroffenen Sektionen,
Unterstützung bei einer kantonalen In
stitution oder Einrichtung zu suchen»,
betonte er.
Olivier Marmy, der die Taskforce im Kan
ton Waadt geleitet hatte, doppelte nach:
«Eine Sektion allein kann in einem sol
chen Abstimmungskampf nichts ausrich
ten.» Ohne die grosse Schlagkraft und
die Ressourcen des überparteilichen Geg
nerkomitees und des Centre Patronal wä
ren die Argumente der SSO im medialen
Konzert wohl verhallt. «Aber wir haben
nun den Beweis, dass wir gewinnen kön
nen.» Marmy versicherte, dass die SSO
alle betroffenen Sektionen unterstützen
werde – zurzeit sind in drei Kantonen
ähnliche Vorstösse für eine obligatorische
Zahnversicherung hängig.

Von A wie Abstimmung bis Z wie Zahnarztzentren reichte das Themenspektrum an
der diesjährigen SSO-Delegiertenversammlung in Bern.

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

Bertrand Dubrez, Präsident der SSO Waadt, berichtete von seinen Erfahrungen im Abstimmungskampf
gegen eine kantonale obligatorische Zahnversicherung.

Der SSOPräsident Beat Wäckerle wür
digte das Engagement der Waadtländer
Sektion und der Taskforce: «Man vergisst
oft die Knochenarbeit, die nötig ist, um
ein solches Abstimmungsresultat zu er
reichen.»
Wie weiter in Sachen Zahnarztzentren?
Die Zunahme von Zahnarztzentren resp.
Zahnarztketten beschäftigt die SSO be
reits seit einiger Zeit. Die Zahnärzte einer
dieser Ketten sind bereits seit Jahren Mit
glied des Berufsverbands, andere Ketten
signalisieren Interesse. Bei gewissen Zen
tren jedoch hat die SSO Vorbehalte, weil
die einseitige Gewinnorientierung eine
grosse Rolle spielt. Die Haltung der Sek
tionen gegenüber der Einbindung der
Zahnarztzentren in die SSO ist geteilt. Der
Zentralvorstand hat deshalb beschlossen,
eine Taskforce einzuberufen, die sich mit
dieser Frage auseinandersetzt. An der
Präsidentenkonferenz im Herbst werden
die SSOKader informiert werden.
Die SSO Zürich stellte den Antrag, die
Ausbildung für Prophylaxeassistentinnen
(PA) zu erweitern. Danach sollte eine PA

in der Lage sein, anhand von erfassten pa
rodontalen Indizes den Status einer ent
zündlichen Erkrankung bei Zähnen und

In Kürze
– Die Jahresrechnung der SSO schliesst
mit einem kleinen Aufwandüberschuss von rund 83 000 Franken.
Budgetiert worden war ein Fehlbetrag
von rund 196 000 Franken.
– Das Budget fürs Jahr 2018 rechnet mit
einem Aufwandüberschuss von rund
170 000 Franken.
– Beat Wäckerle, Präsident des Zentralvorstands, wurde einstimmig im Amt
bestätigt. Die übrigen Mitglieder des
Zentralvorstands wurden in globo mit
57 Jastimmen gewählt (3 Nein, 16 Enthaltungen).
– Der Leiter des Presse- und Informationsdienstes der SSO, Marco Tackenberg, informierte über die SSO-Publikumsumfrage. Die Resultate werden
in zwei Artikeln im SDJ präsentiert.
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76 SSO-Delegierte trafen sich im Hotel Bellevue
in Bern.

2

Christian Bless wurde erhielt die Ehrenmitgliedschaft für den Abschluss der Tarifrevision UV/
MV/IV und das damit verbundene Engagement
für die Zukunft der Berufskollegen.

3

Gilles Ducaud, Sektionspräsident der SSO Solothurn

4

Adrian Lussi wurde zum SSO-Ehrenmitglied
ernannt. In seiner Dankesrede erwähnte er die
Mitarbeit der Externen und der Assistenten in
den Zahnmedizinischen Kliniken der Universität
Bern.

5

Der Zentralvorstand der SSO (von links): Christoph Senn, Oliver Zeyer, Liliane Orlando vom
SSO-Sekretariat, Generalsekretär Simon Gassmann, Präsident Beat Wäckerle, Jean-Philippe
Haesler, Olivier Marmy, Marcel Cuendet und
Rainer Feddern

6

Martine Riesen, die Präsidentin der Genfer SSOSektion

7

Philippe Rusca, Präsident der Gesundheitspolitischen Kommission

8

Die Juristin Ingrid Jent und der Präsident der
Standeskommission, Jürg Jent, veranschaulichten das «Pingpongspiel», das bei einem Standesverfahren in Gang gesetzt wird. Es soll künftig wesentlich kürzer ausfallen.

Implantaten zu erkennen und die Patien
ten an die entsprechenden Behandler zu
triagieren. Dem Zentralvorstand ging die
Formulierung des Antrags jedoch zu weit,
er unterbreitete einen Gegenvorschlag,
den die Delegierten nach einer kurzen
Diskussion akzeptierten. Der Zentralvor
stand hat nun den Auftrag, das Reglement
über den Einsatz der Dentalassistentin als
PA zu überarbeiten und das Curriculum an
die heutigen Gegebenheiten und Anfor
derungen anzupassen.
Standesverfahren wird vereinfacht
Das heute gültige Reglement über das
Standesverfahren der SSO stammt aus
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dem Jahr 2008. Auf Initiative des Präsi
denten der Standeskommission, Jürg
Jent, wurde das Reglement revidiert. Ziel
war unter anderem, die Verfahrensab
läufe zu vereinfachen und den Rechts
mittelweg etwas effizienter zu gestalten,
um aufwändige und teure Verfahren
wegen geringfügiger Sanktionen zu ver
meiden. Sowohl das revidierte Regle
ment als auch die nötigen Anpassungen
in den Statuten wurden von den Dele
gierten genehmigt.
JeanPhilippe Haesler vom SSOZen
tralvorstand informierte über die neus
ten Entwicklungen beim revidierten
Zahnarzttarif. Die Umstellung sei in
vielen Praxen geglückt. Eine Tarifkom
mission mit Vertretern der SSO, der
MV und der IV wurde gegründet. Diese
Kommission berät und entscheidet über
allfällige Änderungsvorschläge zu ein
zelnen Positionen. Die Kurzfassung des
Tarifs wurde komplett überarbeitet. Bei
Fragen stünden die zuständigen Perso
nen gerne zur Verfügung, versicherte
Haesler. Er erinnerte aber auch daran,
dass viele Informationen und häufig
gestellte Fragen auf der Website dento
tar.ch zu finden seien.
Zwei neue SSOEhrenmitglieder wurden
an der Delegiertenversammlung gewählt:
Adrian Lussi erhielt die Ehrenmitglied
schaft für seinen Einsatz zugunsten der
Schweizer Zahnmedizin und für seine
Dienste als Chefredaktor des SDJ. Chris
tian Bless, der Präsident der Wirtschaft
lichen Kommission, wurde geehrt für
seine grosse Arbeit um die Revision des
Zahnarzttarifs UV/MV/IV, die er trotz
zeitweiligen Rückschlägen und zähen
Verhandlungen erfolgreich abschliessen
konnte.
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Zahnärzte sind die
wichtigste Infor
mationsquelle

Zahnärztinnen und Zahnärzte verteidigen
ihre Spitzenposition: Auch in der aktuellen SSO-Publikumsumfrage sind sie die
wichtigste Anlaufstelle für Patientenfragen rund um Zahnpflege und Mundhygiene.

SSO-Publikumsumfrage 2018 –
Teil 2

Text: Olivier Marmy, Markus Gubler, Marco Tackenberg
Grafiken: Markus Gubler

Generell geniesst der Zahnarztberuf in
der Bevölkerung ein hohes Ansehen:
Vier von fünf Personen haben «viel» bis
«sehr viel» Vertrauen in den Zahnarzt
und seine Arbeit. Damit liegt der Zahn
arzt noch vor medizinischen Spezialis
ten wie Chirurgen oder HalsNasen
OhrenÄrzten. Patienten von SSO
Zahnärzten vertrauen ihrem Behandler
signifikant stärker als Patienten von
Zahnärzten, die dem Berufsverband
nicht beigetreten sind (34% vs. 23%).
Am meisten Vertrauen bringen Patien
ten us den Kantonen der Innerschweiz
der zahnärztlichen Kunst entgegen. Fast
neun von zehn Befragten haben «viel»
bis «sehr viel» Vertrauen in den Berufs
stand.

Angst vor Zahnarztbesuch
58 Prozent der Befragten haben über
haupt keine Angst, ihren Zahnarzt auf
zusuchen. Bei etwas mehr als einem
Viertel (28%) löst das Betreten einer
Zahnarztpraxis ein leicht mulmiges
Gefühl aus. Für 14 Prozent der Patienten
sind Zahnarzttermine mit «ziemlichen»
bis «grossen» Ängsten verbunden
(Abb. 1). Frauen sind signifikant ängst
licher als Männer (9% vs. 4%).
Gefragt nach den Gründen für die Angst,
nennen vier von zehn Befragten eigene
schmerzhafte Erfahrungen. Aber auch
Spritzen (38%) sowie die finanziellen
Folgen der Zahnbehandlung (28%) be
unruhigen Patienten. Die Furcht vor
hohen Zahnarztrechnungen ist in der

Romandie (33%) stärker verbreitet als in
der Deutschschweiz und im Tessin (24%
bzw. 8%). Offenbar zeigen SSOZahnärzte
gegenüber den Ängsten ihrer Patienten
besonderes Einfühlungsvermögen. Pa
tienten, die sich von SSOMitgliedern
behandeln lassen, sehen dem nächsten
Zahnarztbesuch gelassener entgegen als
Patienten von NichtVerbandsmitgliedern
(61% vs. 53%)
Zahnarztzentren
Viele Zahnarztzentren in der Schweiz in
vestieren stark in Werbung und buhlen
aktiv um die Gunst von Patienten in der
Schweiz. Die Besucherzahlen verharren
auf dem Niveau von 2010. Damals wie
heute gibt etwa jeder fünfte Patient an,

Abb. 1: Zahnarztangst
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Abb. 2: Haben Sie sich schon einmal in einem Zahnarztzentrum mit mehreren Zahnärzten behandeln lassen?
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Angaben in Prozent der Befragten
Basis: 2010 (1129); 2018 (1111)/
statistische Unschärfe ± 3,0%

ein Zahnarztzentrum in der Schweiz
aufgesucht zu haben (Abb. 2). Es sind vor
allem Romands (35%, 2010: 38%), wel
che die Annehmlichkeiten der Zentren
schätzen. Sie lassen sich bedeutend häu
figer in Zahnarztzentren behandeln als
Deutschschweizer und Tessiner (17%
bzw. 5%). Als Gründe für die Besuche
in Zahnarztzentren werden vor allem

nein

weiss nicht/keine Antwort

die schnelle, unkomplizierte Aufnahme
ohne Voranmeldung (40%) sowie die
notfallmässige Versorgung (24Stunden
Service) (38%) genannt.
An dritter Stelle folgen vermeintliche
Preisvorteile (24%) (Abb. 3). Für Deutsch
schweizer ist die notfallmässige Versor
gung ausschlaggebend für den Besuch
eines Zentrums (43%), Männer schätzen

vor allem den unkomplizierten Zugang
(46%).
32 Prozent der Befragten zeigen sich mit
der Behandlungsqualität im Zahnarztzen
trum «sehr zufrieden». Verglichen mit
der Zufriedenheit mit den SSOZahnärz
ten (63%) ist dieser Wert signifikant tiefer.
Unzufriedene Patienten von Zahnarztzen
tren bemängeln in erster Linie die Be

Abb. 3: Gründe für Behandlung in Zahnarztzentren
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Abb. 4: Informationsquellen für Zahnpflege
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handlungsqualität (54%). Weitere Kritik
punkte sind unerwartet teure Rechnungen
(39%), häufig wechselnde Zahnärztinnen
und Zahnärzte (16%) sowie Fehlbehand
lungen (8%).
Information über Zahnpflege
Zahnärztinnen und Zahnärzte bleiben
auch 2018 die wichtigste Anlaufstelle für
Patientenfragen rund um Zahnpflege
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und Mundhygiene. Ihre Bedeutung
ist ungebrochen hoch. Aktuell geben
73 Prozent der Befragten an, vom Zahn
arzt über die Zahnpflege informiert zu
werden (2010: 74%; 2000: 70%; 1990:
64%; 1980: 60%). Weiter werden im
Elternhaus (60%) und in der Schule
(58%) wesentliche zahnmedizinische
Grundlagen vermittelt. Jeder dritte
Patient richtet heute sein dentales

Anliegen direkt an die Dentalhygienike
rin (DH) (Abb. 4).
Für Romands ist die DH als Anlaufstelle
gar noch wichtiger (41%). Sie erkundi
gen sich häufiger im Kollegen und Be
kanntenkreis, informieren sich bedeu
tend häufiger übers Fernsehen und lesen
Patientenbroschüren des Zahnarztes
häufiger als Deutschschweizer und Tes
siner.

Abb. 5: Wie viel hat der Zahnarzt Sie persönlich im Jahr 2017 gekostet?
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Abb. 6: Haben Sie die letzte Zahnarztrechnung als niedriger als erwartet, etwa wie erwartet oder höher als
erwartet empfunden?
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niedriger als erwartet

Zahnarztkosten
Wie 2010 fielen auch 2018 bei rund einem
Viertel der Befragten in den letzten zwölf
Monaten keine Zahnarztkosten an. 28 Pro
zent hatten eine Rechnung bis 200 Fran
ken zu begleichen. Ein weiteres Viertel
musste bis 500 Franken bezahlen, 11 Pro
zent bis 1000 Franken und weitere 8 Pro
zent erhielten höhere Rechnungen. Diese
Verteilung ist in allen Landesteilen prak
tisch gleich und seit 2010 unverändert
(Abb. 5). Frauen haben etwas günstigere
Zahnarztrechnungen als Männer. Auf die
Frage, ob die letzte Zahnarztrechnung
niedriger, höher oder etwa wie erwartet
ausgefallen sei, antworten 71 Prozent, dass
die Rechnung ihren Erwartungen ent
sprach. 7 Prozent geben an, sie sei niedri
ger als erwartet ausgefallen, und 15 Pro
zent erhielten eine höhere Rechnung als
gedacht (Abb. 6). Die Zahnarztrechnungen
von französischsprachigen Patienten wei
chen etwas stärker von den Erwartungen
ab als in der Deutschschweiz und im Tes
sin (21% vs. 14%, bzw. 8%).
Rund zwei von drei (2010: 70%; 2000:
60%) Zahnärzten in der Schweiz orien
tieren 2018 über die anfallenden Behand
lungskosten. Die Kostenschätzungen
werden sehr genau eingehalten. 81 Pro

etwa wie erwartet

höher als erwartet

zent der Rechnungen entsprechen der
Prognose oder fallen gar günstiger aus.
Patienten sind heute deutlich kosten
bewusster als früher. 19 Prozent der Be
fragten haben schon einmal einen Kos
tenvoranschlag zurückgewiesen und
eine günstigere Behandlungsalternative
verlangt. NichtVerbandsmitglieder sind
davon häufiger betroffen als SSOZahn
ärztinnen und SSOZahnärzte (18%
vs. 23%).
Bei grösserem Behandlungsumfang und
bei älteren Patienten orientieren Zahn
ärztinnen und Zahnärzte häufiger über
die anfallenden Behandlungskosten. Auf
fallend sind die grossen sprachregionalen
Unterschiede: Befragte in der Romandie
(84%) erhalten deutlich häufiger eine
Kostenorientierung als Deutschschweizer
(68%) und Tessiner (46%).
Reklamationen und Begutachtungskommissionen
Fällt eine Zahnarztrechnung zu hoch aus,
würden zwei Drittel der Befragten zu
nächst das Gespräch mit dem eigenen
Zahnarzt suchen. 7 Prozent wenden sich
zuerst an ein Mitglied des Praxisteams
und weitere 6 Prozent erkundigen sich
bei einer neutralen Stelle.

weiss nicht/keine Antwort

Könnten sich die Befragten mit der eige
nen Zahnärztin, dem eigenen Zahnarzt
nicht einigen, suchen die meisten, ein
Fünftel der Patienten, bei einem ande
ren Zahnarzt um Hilfe. 18 Prozent der
Patienten wenden sich an eine zahn
ärztliche Begutachtungskommission,
11 Prozent kontaktieren eine Konsu
mentenschutzstelle, und 7 Prozent su
chen einen Anwalt auf. Je nach Sprach
region beschweren sich Patienten ganz
unterschiedlich. Deutschschweizer
wenden sich häufiger an eine zahnärzt
liche Begutachtungskommission als
Romands und Tessiner (21% vs. 10%,
11%). Tessiner (33%) und Romands
(26%) legen als zu hoch empfundene
Zahnarztrechnungen hingegen zuerst
einem anderen Zahnarzt vor (Deutsch
schweiz: 17%). Die Umfrage offenbart
ein erhebliches Informationsdefizit
weiter Bevölkerungskreise. Viele Patien
ten wissen nicht, welche Beschwerde
instanzen sie bei Problemen mit dem
Zahnarzt aufsuchen können. Auf die
Frage, an welche neutrale Stelle man
sich bei Uneinigkeit mit dem Zahnarzt
wenden würde, gibt fast ein Drittel der
Befragten (29%) keine Antwort oder
weiss es nicht.
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Plötzlich
erwachsen

Bei Beginn der Berufslehre betreten die
Jugendlichen die Welt der Erwachsenen.
Dieser Schritt birgt Raum für Konflikte.
Ursula Aeberhard, Ausbildungsberaterin
im Kanton Bern, weiss, was bei Problemen
zwischen Praxisinhaber und Lernenden zu
tun ist.
Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Fotolia, zvg

Ursula Aeberhard, was sollten Praxisinhaber über die Jugendlichen von heute
wissen?
Der Wechsel von der Volksschule zur
Lehre ist für die Jugendlichen ein riesi
ger Schritt. Von einem Tag auf den an
deren bewegen sie sich in der Welt der
Erwachsenen. Das kann die Lernenden
verunsichern. Hingegen können die
Jugendlichen sich selber gut informie
ren. Sie kennen ihre Rechte meistens.
Manchmal muss man sie sogar daran
erinnern, dass sie auch Pflichten haben.
Und schliesslich: Manche Jugendliche
werden von ihren Eltern wenig unter
stützt, sei es wegen der Sprachbarriere
oder aus anderen Gründen. Diese Ler
nenden sind ganz auf sich allein ge
stellt.
Gibt es genug Lehrstellen für Dentalassistentinnen?
Im Kanton Bern gibt es zurzeit sogar eher
zu viele Lehrstellen. Meines Wissens ha
ben Lehrbetriebe Mühe, ihre Lehrstellen
zu besetzen.
Was sind die Gründe dafür?
Einerseits die demografische Entwick
lung: In diesem Jahr beenden kleinere
Jahrgänge die obligatorische Schulzeit.
Andererseits ist die Ausbildung zum
Dentalassistenten unter den Jugendli
chen vielleicht nicht mehr so attraktiv.
Die genauen Gründe kennen wir auch
nicht.
Wie findet ein Zahnarzt trotzdem eine
passende DA-Lernende?
Die SSO hat im Mitgliederbereich ihrer
Website ein Vademekum für die Selektion
von Lernenden aufgeschaltet. Das Doku
ment enthält auch einen Eignungstest,
dieser gibt nützliche Aufschlüsse über die
Bewerberin. Es ist wichtig, dass die Ler
nende ins Praxisteam passt.
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Die meisten Bewerber machen ja zunächst
einen Schnupperbesuch in der Praxis. Dort
lernt man sich doch gegenseitig recht gut
kennen.
Ja, aber nur, wenn der Bewerber mehr
als einen Schnuppertag in der Praxis ver
bringt. Ideal ist eine Schnupperwoche.

einen Patienten begrüsst, wenn er die
Praxis betritt. Deshalb empfehlen wir,
diese Dinge von Anfang an klar zu kom
munizieren, auch wenn sie der Zahnärz
tin selbstverständlich erscheinen. Aber
ich betone: Die meisten Lernenden ma
chen ihre Sache gut.

Was kann der Zahnarzt tun, damit sich die
Lernende vom ersten Tag an wohlfühlt in
der Praxis?
Wir raten den Zahnärzten und Zahnärz
tinnen, minderjährige Lernende mit ih
ren Eltern zur Lehrvertragsunterzeich
nung an den künftigen Arbeitsplatz
einzuladen. So können sich die Eltern
über die Praxis und das Team informie
ren. Falls es dereinst Probleme gibt und
der Chef die Eltern kontaktieren möch
te, wird das Gespräch beiden Seiten
leichter fallen. Auch am Probezeitge
spräch dürfen die Eltern teilnehmen.
Ausserdem sollte der Berufsbildner für
die ersten Wochen der Ausbildung ein
Einführungsprogramm zusammenstel
len. Das Ausbildungskonzept muss
bereitstehen, aufbauend auf dem Bil
dungsplan, der übrigens auf der SSO
Website aufgeschaltet ist. Leider gibt es
immer noch Praxisinhaber, die den Bil
dungsplan nicht in die Ausbildung der
DA einbeziehen. Wichtig ist auch, dass
die Lernende weiss, wer ihr erster An
sprechpartner ist. Ist es nur die Fach
kraft, die die Berufsbildnerin ist, oder
auch die Zahnärztin? Ebenso muss sie
von Beginn an verstehen, was von ihr
erwartet wird.
Ist das nicht offensichtlich?
Ganz und gar nicht. Ein häufiges Kon
fliktthema ist beispielsweise das Smart
phone: Darf der Lernende es benutzen?
falls ja, wo und wann? Vielleicht hat ihm
nie jemand gesagt, dass Pünktlichkeit im
Arbeitsleben wichtig ist oder dass man

Der Wechsel von der Volksschule zur Lehre
ist für Jugendliche ein grosser Schritt. Es ist
wichtig, Erwartungen von Anfang an klar zu
kommunizieren, auch wenn sie der Zahnärztin selbstverständlich erscheinen.
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Welches Problem tritt während der Lehre
am häufigsten auf?
Das sind zwischenmenschliche Proble
me. Manchmal stimmt die Chemie im
Praxisteam nicht, oder die Zusammen
arbeit zwischen Lernendem und Zahn
ärztin funktioniert nicht. Letzteres zeigt
sich häufig erst nach einigen Wochen.
Dann muss das Problem angesprochen
werden. Jeder Praxisinhaber sollte des
halb regelmässig Teamsitzungen ein
berufen.
Was stört die Zahnärzte am meisten?
Und was die Lernenden?
Die Zahnärzte bemängeln an den Lernen
den Pflichtverletzung, Unpünktlichkeit,
Unzuverlässigkeit oder die Benutzung
des Smartphones währen der Arbeitszeit.
Die Lernenden hingegen fühlen sich z.T.
schlecht behandelt. Etwa wenn sie kriti
siert werden und die Patienten mithören
können. Die Zahnärztin sollte in solch

einem Moment bewusst versuchen, sach
lich zu bleiben. Nach der Behandlung
oder spätestens am Abend kann sie die
Lernende unter vier Augen auf ihren
Fehler ansprechen. Ein weiteres grosses
Problem der Lernenden ist, dass viele
Praxen noch immer auf eine Arbeitszeit
erfassung verzichten, obwohl das Ar
beitsgesetz dazu verpflichtet. Das führt
zu Unstimmigkeiten, etwa wenn die Ler
nende Überstunden machen muss, diese
aber nie beziehen kann. Oder wenn sie
in der Mittagspause Anrufe entgegenneh
men soll.

Wie soll sich ein Praxisinhaber bei Schwierigkeiten mit seinen Lernenden verhalten?
Wir empfehlen, so schnell wie möglich
das Gespräch zu suchen. Berufsbildner
und Lernende sollten miteinander kom
munizieren. Hilfreich ist es, Ziele und
Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.
Eine gute Gelegenheit dazu ist der Bil
dungsbericht, der halbjährlich erstellt
werden muss. Darin wird festgehalten,
was gut läuft, was nicht, wo die Lernende
sich verbessern kann und welche Ziele
definiert werden. Vergessen Sie dabei das
Lob für gute Leistungen nicht!

Für eine kleine Praxis ist eine Arbeitszeiterfassung doch mit grossem Aufwand
verbunden.
Nein, man kann Arbeitsbeginn und ende
sogar von Hand notieren. Hauptsache
schriftlich und visiert, so können Vor
würfe, die von beiden Seiten kommen
können, schnell überprüft werden.

Und wenn die Lernende eine Unstimmigkeit
ansprechen möchte?
Sie soll zuerst direkt mit der Person spre
chen, mit der sie ein Problem hat. Danach
kann der Inhaber, also meistens der Zahn
arzt, beigezogen werden. Dieser realisiert
manchmal gar nicht, dass es in seinem
Team brodelt. Wenn die Lernende sich
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Ursula Aeberhard
Ursula Aeberhard ist seit fünf Jahren
Ausbildungsberaterin am Mittelschulund Berufsbildungsamt des Kantons
Bern, Abteilung Betriebliche Bildung.
Im Bereich Dienstleistungen, Gesundheit und Soziales ist sie unter anderem
zuständig für lernende Dentalassistentinnen, medizinische und tiermedizinische Praxisassistentinnen.

sehr jung. Viele fürchten sich, die Lehr
stelle zu verlieren, wenn sie Probleme an
sprechen. Deshalb melden sie sich erst bei
uns, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen.
Einige beissen sich halt einfach drei Jahre
lang durch. Das nützt aber niemandem.
Gibt es viele Lehrabbrüche?
Seit fünf Jahren haben die Lehrvertrags
auflösungen im Kanton Bern bei den
Dentalassistenten zugenommen. Wäh
rend der Probezeit können beide Parteien
den Lehrvertrag mit einer Frist von sieben
Tagen auflösen. Nach der Probezeit ist
eine Auflösung nur noch aus einem wich
tigen Grund oder in gegenseitigem Ein
verständnis möglich. Wir empfehlen den
Lehrbetrieben, vor einer Kündigung min
destens zwei schriftliche Verwarnungen
mit den Konsequenzen festzuhalten. Das
macht den Jugendlichen deutlich, wie
ernst die Situation ist. Und die Eltern
können informiert werden. Eine münd
liche Verwarnung ist später nicht mehr
nachzuweisen.
Geben die Jugendlichen zu schnell auf?
Sie geben schneller auf als früher, aber
auch die Betriebe lösen Lehrverträge
heute schneller auf. Und die meisten
Eltern zwingen ihre Kinder nicht mehr,
die Lehre abzuschliessen, wenn grosse
Probleme bestehen.

dieses Gespräch nicht zutraut, kann sie
ihre Eltern oder eine andere erwachsene
Vertrauensperson bitten, bei dem Ge
spräch dabei zu sein.
Wann ist es sinnvoll, Hilfe von aussen zu
holen?
Sowohl Lernende als auch Berufsbildner
oder Eltern können die Ausbildungsbera
tung beim Mittelschul und Berufsbil
dungsamt kontaktieren, wenn sie nicht
weiterkommen. Wir sind neutral, der
Lehrbetrieb bzw. der Lernende erfährt
vorerst nichts von der Kontaktaufnahme.
Dann organisieren wir einen runden
Tisch, versuchen zu vermitteln oder zu
schlichten. Allerdings muss der Lernen
de, der diesen Schritt wünscht, seine
Mitarbeiterinnen und Vorgesetzten selber
informieren. Er muss sich bewusst sein,
dass ein solches Gespräch in der Praxis
etwas auslösen kann.
Das braucht grossen Mut.
Ja. Dentalassistentin ist ein Assistenzbe
ruf, die Hierarchie ist gegeben. Kommt
dazu: Die meisten Lernenden sind zu Be
ginn der Ausbildung 15jährig, also noch
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Aus welchen Gründen werden Lehrverträge
gekündigt?
Oft genannt wird eine falsche Lehrstel
len oder Berufswahl. Vermehrt haben
Lernende auch mit gesundheitlichen
bzw. psychischen Problemen zu kämp
fen. Der häufigste Grund für einen Lehr

abbruch ist bei den Dentalassistenten
jedoch ein Konflikt im Lehrbetrieb. Meis
tens liegt es an mangelnder Kommunika
tion. Kommt dazu, dass viele Jugendliche
heute ein sprachliches Defizit haben. Sie
schreiben sehr gern, können sich aber
mündlich nicht gut ausdrücken, weil sie
an Kommunikation per Whatsapp oder
Snapchat gewöhnt sind.
Wie häufig sind schulische Schwierigkeiten?
Der Notendurchschnitt der Dentalassis
tenten in der Berufsfachschule ist in den
letzten Jahren tatsächlich gesunken. Die
Berufsbildner sollten die Schulleistungen
ihrer Lernenden regelmässig überprüfen.
Es ist der Berufsbildner, der bei schlech
ten Noten aktiv werden muss, nicht die
Berufsfachschule. Auch deshalb ist es
sinnvoll, nach jedem Semester einen Bil
dungsbericht zu erstellen und ihn den
Eltern zur Kenntnis zu geben.
Was bedeutet das alles für einen Zahnarzt,
der Dentalassistenten ausbilden möchte?
Er muss sich fragen, ob dieser Jugendliche
wirklich passt und ob er ihn einstellen
will. Wenn eine Zahnärztin sich bewusst
ist, dass sie Zeit und Geduld in die Aus
bildung der Dentalassistenten investieren
muss, dann wird es klappen. Wenn sie
aber die erstbeste Bewerbung akzeptiert,
sind Probleme wahrscheinlich. Wir raten
dann, lieber während eines oder zweier
Jahre keine Lernenden auszubilden.
Die im Interview gemachten Aussagen sind
gültig für den Kanton Bern. Die kantonalen
Berufsbildungsämter haben jeweils unter
schiedliche Strukturen und verfolgen teil
weise andere Ansätze.

Das Wichtigste in Kürze
– Das SSO-Vademekum «Selektion einer Lernenden» gibt viele Hinweise und Tipps.
Es ist im Mitgliederbereich der SSO-Website aufgeschaltet unter: Unsere SSO –
Zahnarztpraxis;
– Die Zahnärztin darf die Ausbildung der Lernenden nicht gänzlich der Dentalassistentin überlassen, auch wenn diese Berufsbildnerin ist;
– Eine Schnupperlehre sollte mehrere Tage dauern;
– Erwartungen an die Lernenden müssen explizit formuliert werden, am besten
schriftlich;
– Die Lernenden müssen wissen, wer ihr Ansprechpartner ist;
– Nicht nur kritisieren, sondern auch loben;
– Bei schlechten Schulnoten muss der Betrieb bzw. der Berufsbildner aktiv werden,
nicht die Schule;
– Der Praxisinhaber sorgt dafür, dass der Anhang 2 des Bildungsplans über begleitende
Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes umgesetzt wird
(unter www.sso.ch – SSO – Berufsbilder – Dentalassistentin, Dentalassistent).
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Süsser Verführer
Zucker

Zucker schadet der Gesundheit. Steigendes
Übergewicht in der Bevölkerung veranlasst
immer mehr Länder zu Massnahmen, die
den Zuckerkonsum senken. Public Health
Schweiz hat am 26. April ein Symposium
organisiert, um solche Massnahmen zu
diskutieren.
Text: Rahel Brönnimann, Presse- und Informationsdienst SSO
Fotos: Peter Schneider, Fotograf

Egal, mit welchen verfügbaren Zahlen
wir schätzen oder rechnen – das Resultat
bleibt: Wir essen viel zu viel Zucker. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO emp
fiehlt, der Gesundheit zuliebe nicht mehr
als fünf Prozent der täglich benötigten
Energiemenge mit Zucker zu decken. Das
wären für eine erwachsene Person, die
tagsüber viel sitzt, rund 25 Gramm Zu
cker. Durchschnittlich konsumieren wir
aber das Vierfache davon: Das Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und Veteri
närwesen BLV schätzt den Schweizer Zu
ckerkonsum auf 110 Gramm pro Person
und Tag. Diese hohe Zuckerdosis macht
krank: Karies, Übergewicht, Diabetes,

Gicht, Bluthochdruck oder Herz und
Gefässerkrankungen hängen mit zu
hohem Zuckerkonsum zusammen.
Ziel von Gesundheitsorganisationen, aber
auch vom BLV ist deshalb, den Zucker
konsum der Bevölkerung zu senken. Das
ist allerdings alles andere als einfach.
Denn die Zuckerproduktion ist auch in
der Schweiz ein beachtlicher Wirtschafts
zweig, und die Lebensmittelindustrie hat
kein Interesse, weniger Zucker zu verar
beiten und zu verkaufen. Zudem ist Zu
cker eine Währung der Zuneigung, wir
belohnen und beschenken uns damit. Ob
Geburtstagskuchen, Weihnachtsguetzli
oder SchoggiOsterhase – es gibt kaum

eine Feierlichkeit, in der Zucker nicht
eine wesentliche Rolle spielt.
Was also unternehmen Staaten und
Akteure im Gesundheitswesen, um den
Zuckerkonsum zu senken? Zum einen
setzen sie auf Aufklärung, um die Ernäh
rungskompetenzen der Bevölkerung zu
stärken. Sie wollen aber auch die Rah
menbedingungen verbessern und die ge
sunde Wahl vereinfachen, zum Beispiel
mit gesundem Essen in Kantinen.
Weniger versteckte Zucker
Die Schweiz setzt bei den Bemühungen
zur Zuckerreduktion vor allem auf frei
willige Vereinbarungen mit der Industrie.

Aufklärung tut weiterhin not – so äusserte sich Christoph Senn vom SSO-Zentralvorstand in der Diskussionsrunde: «Die aktuelle Publikumsumfrage der SSO
zeigt, dass heute nur noch 44 Prozent der Bevölkerung auf Zucker verzichten, um Zahn- und Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. 1980 waren es noch
64 Prozent.»
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Barbara Pfenninger (links) vom Konsumentenverband der Romandie FRC und Annette Matzke von der
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung zeigen, wie viel Zucker in Getränken steckt.

Zum Beispiel lässt sich die konsumierte
Menge Zucker senken, indem man die
Zusammensetzung von Lebensmitteln
verändert. Mit der Erklärung von Mailand
im Jahr 2015 haben sich verschiedene Fir
men in der Schweiz bereit erklärt, den
Zuckergehalt in Joghurt und Müsli zu sen
ken. Mit erstem Erfolg: Bei 461 untersuch
ten Joghurts ist der Anteil an zugesetztem
Zucker im Schnitt um drei Prozent auf
16,2 Gramm pro Becher gesunken. Das
entspricht immer noch der Menge von
durchschnittlich über vier zugefügten
Zuckerwürfeln pro Becher, einige
180 Gramm schwere Joghurtbecher ent
halten sogar über acht zugefügte Zucker
würfel. Mehrere neu lancierte Joghurts
weisen jedoch einen deutlich geringeren
Zuckergehalt auf als der Durchschnitt –
aus Sicht der Gesundheitsförderung eine
erfreuliche Entwicklung.

Wie aber finden die Konsumenten in den
langen, mit Joghurt gefüllten Regalen im
Supermarkt jene, die wenig Zucker ha
ben? Selbst wenn sich jemand die Zeit
nehmen würde, die Deklarationen auf
den Joghurts zu vergleichen – er müsste
auch «versteckte» Zucker erkennen. Ei
nige Produzenten umschreiben das Wort
«Zucker» durch Unterkategorien wie
«Saccharose» oder «Glukose», oder sie
listen Zutaten wie Ahornsirup oder Ap
felsaftkonzentrat auf, die grösstenteils aus
Zucker bestehen. Barbara Pfenninger vom
Konsumentenverband der Romandie FRC
fordert für den Zuckergehalt deshalb eine
klare, farbliche Kennzeichnung von Pro
dukten.
Füssige Zuckerbomben
Einen sehr hohen Zuckergehalt weisen
Süssgetränke auf. Der Konsum von Süss

getränken und die Zunahme des Körper
gewichts hängen eng zusammen – das
zeigen Studien, die in den letzten drei
Jahren zu diesem Thema durchgeführt
worden sind. Einige Länder, Regionen
oder Städte versuchen nun den Zucker
konsum durch Besteuerung von Süss
getränken einzudämmen. Wo bereits
längere Zeit eine solche Steuer erhoben
wird, zeigen sich die Effekte: In Mexiko,
Berkley und Philadelphia hat sich das
Konsummuster verändert. Die Bevölke
rung trinkt weniger Süssgetränke und
mehr Wasser. Seit Februar 2017 haben
auch Katalonien, Portugal, San Francisco,
Seattle, Irland und Südafrika eine Zu
ckersteuer eingeführt.
Die Ärztin Nathalie FarpourLambert
vom Universitätsspital Genf weist auf den
hohen Fruchtsaftkonsum in einigen Län
dern hin. Fruchtsaft gilt als gesundes Ge
tränk, strotzt aber vor Zucker: Ein halber
Liter Apfelsaft enthält 14 Würfel Zucker.
Wenn also weniger Süssgetränke, aber
mehr Saft getrunken wird, ist das Pro
blem nicht vom Tisch. Das Getränk der
Wahl ist Wasser – Gesundheitsorganisa
tionen empfehlen, pro Tag nicht mehr als
eine Fruchtportion durch zwei Deziliter
Fruchtsaft zu ersetzen.
Von der Lebensmittelindustrie verlangen
mehrere Symposiumsteilnehmer insbe
sondere Massnahmen, um Kinder besser
zu schützen. Nathalie FarpourLambert
fordert unter anderem ein vernünftiges
Marketing und einen Verzicht auf unwah
re Werbeversprechen: Stark zuckerhaltige
Lebensmittel dürfen nicht als gesund
verkauft werden. Zudem sollten solche
Produkte im Laden nicht auf Augenhöhe
der Kinder platziert werden, um sie bes
ser zu verkaufen.

«Zucker ist ein reines Luxusprodukt»
Nachgefragt bei PD Dr. Bettina Wölner
hanssen, Leiterin ad interim, St. Clara
Forschung AG, St. Claraspital Basel
Interview: Rahel Brönnimann
Bettina Wölnerhanssen, braucht unser
Körper Zucker aus der Nahrung?
Tatsächlich braucht unser Körper Zucker.
Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten)
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beispielsweise können ohne Glukose
(Traubenzucker) nicht funktionieren.
Allerdings brauchen wir in der Nahrung
keinen Zucker. Glukose können wir
glücklicherweise aus Nahrungssubstraten
wie zum Beispiel Stärke, Fett oder Pro
tein im Körper selber herstellen. Den
modernen Menschen (Homo sapiens)
gibt es seit 100 000 Jahren, und die Spe
zies hat sich ohne Zucker prächtig entwi

ckelt. Zucker ist erst seit 150 bis 200 Jah
ren Bestandteil unserer täglichen Nah
rung. Er ist ein reines Luxusprodukt, auf
das wir nicht angewiesen sind.
Ist Zuckerkonsum eine Kopfsache? Können
wir unseren Appetit auf Zucker durch
Selbstkontrolle steuern?
Im Körper sind der Appetit und die Sät
tigung komplex reguliert. Das ist wich

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

tig, denn der Körper ist immer um ein
Gleichgewicht bestrebt: nicht zu viel
Energie, nicht zu wenig. Der Blutzucker
spiegel muss ebenfalls in einem engen
Rahmen bleiben. Die meisten Prozesse
laufen hier unbewusst ab, und nur ein
kleiner Teil geht über das Bewusstsein
und kann so gezielt kontrolliert werden.
Das bedeutet aber nicht, dass man den
Zuckerkonsum nicht bewusst einschrän
ken kann. Das ist am Anfang schwer, wird
dann aber einfacher. Die Geschmacks
knospen auf der Zunge gewöhnen sich
bei hohem Konsum an die süsse Nahrung
und stumpfen ab. Wenn man den Zucker
reduziert oder sogar einige Zeit ganz dar
auf verzichtet, stellt man fest, dass süsse
Speisen plötzlich viel süsser empfunden
werden. So bekommt man schneller ge
nug, und der Verzicht fällt einem leichter.
Schwierig ist allerdings, zu erkennen, wo
überhaupt Zucker drinsteckt. Während
Süssigkeiten, Süssgetränke, süsse Back

«Saccharose durch
Fruktose zu ersetzen,
ist keine gute Idee.»
waren offensichtlich Zucker enthalten,
erwarten wir das nicht unbedingt in
Fertigsaucen und Tiefkühlpizzas. Schwie
rigkeiten bereiten auch die vielen ver
schiedenen Namen, hinter welchen sich
Zucker verbergen. Die sogenannten «ver
steckten» Zucker lassen sich am besten
vermeiden, wenn man die Mahlzeiten
möglichst selber zubereitet. Das ist zwar
zeitaufwendig, aber man weiss am Ende,
was man isst.

und Fruktose als auch der Zweifachzucker
Saccharose schädlich auf diverse Organ
systeme. Es ergibt keinen Sinn, einen Zu
cker dem anderen vorzuziehen. Grund
sätzlich sollten alle reduziert werden. Die
gegenwärtige Tendenz, Saccharose durch
Fruktose zu ersetzen, ist allerdings keine
gute Idee, denn Fruktose erweist sich als
besonders unvorteilhaft.
Sind alternative Süssstoffe eine Option?
Anders gefragt: Ist Cola Zero besser für
den Körper als Cola?
Der Zuckerkonsum sollte zweifellos redu
ziert werden. Der Ersatz durch andere
süss schmeckende Substanzen, die weni
ger schädlich sind, ist eine Möglichkeit,
um diesem Ziel näher zu kommen. Aller
dings werfen gewisse Studien mit künst
lichen Süssstoffen Fragen auf, und ein
chronischer Konsum grösserer Mengen
sollte zumindest kritisch betrachtet wer
den. Möglicherweise wäre es günstiger,
eine breite Palette an verschiedenen Süs
sungsmitteln zu verwenden und auch
vermehrt auf natürlich vorkommende
Substanzen wie Inulin oder Birkenzucker
und Erythrit zurückzugreifen. Grundsätz
lich sollte man den Anteil an süssschme
ckenden Nahrungsmitteln reduzieren und
nicht versuchen, Zucker eins zu eins zu
ersetzen. Ein Glas Wasser wäre also so
wohl Cola Zero als auch Cola vorzuziehen.
Müsste ich zwischen Cola und Cola Zero
wählen, würde ich Letzteres nehmen.
Denn über die schädlichen Effekte von
Zucker bestehen keine Zweifel.

Was sagt der Wert des «Verzuckerungsgrads» (AGE) aus?
Wenn Proteine in Zucker gebadet wer
den, dann legen sich spontan Zucker
gruppen an das Protein und formen sta
bile Komplexe, die man AGE nennt (für
Advanced glycation endproducts). Diese Zu
Spielt es für unseren Körper eine Rolle,
ckergruppen können das Protein in seiner
welche Art von Zucker wir konsumieren?
Funktion einschränken. Unser Körper ist
Ist zum Beispiel Fruktose für unseren Körper aus Proteinen aufgebaut, diese werden
gesünder als Saccharose?
regelmässig in Zucker gebadet, dem Blut
Der Zweifachzucker Saccharose wird im
zucker. Die Entstehung von AGE ist an
Körper relativ rasch zu den Bestandteilen
sich ein gewöhnlicher Alterungsprozess.
Fruktose und Glukose abgebaut und so
Ist allerdings der Blutzuckerspiegel oft
weiterverarbeitet. Bei akutem Konsum
erhöht, dann entstehen mehr AGE und
von Fruktose wird der Blutzuckerspiegel
reichern sich im Körper an. Das gilt es zu
nicht erhöht, im Gegensatz zur Glukose.
vermeiden. Insbesondere das Kollagen,
Dafür steigen bei der Fruktose die Blutfette das für die Elastizität beispielsweise der
an, und Fruktose hat im Gegensatz zu Glu Haut und der Gefässe wichtig ist, wird
kose kaum einen sättigenden Effekt. Ge
durch die Zuckergruppen geschädigt.
wisse Studien liefern Hinweise, dass Fruk Wer also über einen längeren Zeitraum
tose sogar den Appetit stimuliert. Bei
häufig einen erhöhten Blutzuckerspiegel
regelmässigem, übermässigem Konsum
hat, bezahlt dies mit vorzeitiger Alterung
wirken sowohl die Einfachzucker Glukose der Haut und der Gefässwände.

Dr. Bettina Wölnerhanssen vom St. Claraspital
Basel: «Zucker ist eine psychoaktive Substanz,
die einige Eigenschaften mit anderen Drogen
teilt.» (Foto: zvg)

Ist Zucker eine Droge?
Zucker ist eine psychoaktive Substanz,
die einige Eigenschaften mit anderen
Drogen teilt. So werden im Gehirn Dopa
minrezeptoren stimuliert, genau wie bei
anderen Drogen. Weiter kommt es zu
Entzugssymptomen, wenn jemand, der
zuvor regelmässig viel Zucker konsumiert
hat, plötzlich ganz auf Zucker verzichtet.
Auch sind Verschiebungen von Süchten
beschrieben: Alkoholiker beispielsweise,
die auf Zucker ausweichen. Während der
Prohibition stieg der Zuckerkonsum in
den USA stark an. Im Gegensatz zu ande
ren Drogen sind allerdings keine direkten
Wirkungen sichtbar: Man bekommt kei
nen offensichtlichen Rauschzustand.
Wieso sind Kinder besonders schutzbedürftig?
Kinder sind uns ausgeliefert und essen
das, was wir ihnen anbieten. Sie vertra
gen weniger Zucker als Erwachsene, weil
ihr Körpervolumen geringer ist und sie
zudem durch die Wachstumshormone
besonders empfindlich auf Zucker reagie
ren. Gleichzeitig sind sie sehr empfäng
lich für Werbung, was auch rege genutzt
wird: Sie werden als Zielpublikum von
allen Seiten umworben. Gewisse Schä
den, die durch den Zuckerkonsum ent
stehen – wie beispielsweise Karies oder
AGE –, begleiten sie ein Leben lang. Wir
haben hier eine grosse Verantwortung
und müssen mehr dafür tun, um sie zu
schützen.
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Auf die Plätze,
fertig, Ranking!

In den internationalen Hochschulrankings
glänzen die vier universitären Schweizer
Zahnmedizinzentren: Im bekannten
QS-Ranking liegen drei der vier Institute
unter den besten 25. Die Rankings sind
populär, sie müssen aber kritisch gelesen
werden.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Wer an einer guten Uni studiert, hat
Chancen auf eine lukrative und erfolg
reiche Karriere. Es ist diese Denkhal
tung, welche Universitätsrankings seit
den 1990erJahren zunehmend populär
werden liess. Nicht nur Studenten und
Doktoranden, sondern auch Dozenten,
Universitäts und Fakultätsleiter sowie
Politiker treffen Entscheidungen auf
grund von Rankings. So kommt es, dass
gute Hochschulen durch eine hohe
Rangierung weitere hervorragende Wis
senschaftler und Studenten anlocken.
Dasselbe gilt für Drittmittel oder finan
zielle und politische Unterstützung vom
Staat. Nationale Fördermittel werden

investiert, um die Position der Hoch
schulen eines Landes in Rankings zu
verbessern. Bei schlecht platzierten
Universitäten verläuft die Entwicklung
umgekehrt.
Universitätsrankings können sich so zu
einer selbsterfüllenden Prophezeiung
entwickeln. Mit dem Resultat, dass die
Betreiber eines Universitätsrankings For
schung und Lehre einer Hochschule be
einflussen, die auf der anderen Seite des
Globus liegt.
Die richtigen Fragen stellen
Die indirekte Einflussnahme ist nicht
die einzige Kritik am weltweiten Wett

bewerb zwischen Universitäten. Um die
Qualität der Hochschulen zu beziffern,
verwendet jedes Ranking jeweils unter
schiedliche Indikatoren und Gewich
tungen (Tab. 1). Diese sind nicht völlig
transparent und teilweise auch nicht
aussagekräftig. Was sagt ein im letzten
Jahrhundert vergebener Nobelpreis über
die heutige Universität aus? Auch die
Quellen der Daten, aufgrund derer die
Ranglisten erstellt werden, sind teil
weise unklar. So wird beispielsweise die
Reputation einer Hochschule durch Be
fragungen erhoben, wobei weder die
Grundgesamtheit noch die Rücklauf
quote bekannt sind.

Tab. 1 Vergleich dreier internationaler Universitätsrankings
Ranking und
Fach

QS
Dentistry

Indikatoren und Gewichtung

Reputation bei Akademikern (30)

Position der Schweizer
Zahnmedizin-Zentren

Rang 1

Anzahl
bewerteter
Universitäten

BE

BS

GE

ZH

7

–

23

11

The University of Hong
Kong

ca. 900

17

101–150

43

25

University
of MichiganAnn Arbor,
USA

über 1300

85

76

101–125

86

University of
Oxford, UK

ca. 1000

Reputation bei Arbeitgebern (10)
Zitationen pro Artikel (Scopus) (30)
h-Index (30)

ARWU
Dentistry &
Oral Sciences

Anzahl Publikationen (100)
Zitationen (Web of Science) (100)
Prozentsatz von Artikeln, publiziert durch internationale Kollaborationen (20)
Anzahl Publikationen in Top Journals (100)
Anzahl Awards (100)

THE
Medicine &
Dentistry

Unterricht (Lernumgebung) (30)
Forschung (Anzahl Publikationen, Finanzmittel,
Reputation) (30)
Zitationen (Scopus) (30)
Internationale Ausrichtung (7,5)
Drittmittel aus der Industrie (2,5)
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Aufgrund dieser Schwächen können
die Ranglisten beträchtlich variieren.
Wer sich für die Platzierung einer Uni
versität interessiert, sollte auch das
Ranking in Augenschein nehmen. Auf
welcher Grundlage wurde die Rangliste
erstellt? Wie sinnvoll sind die verwen
deten Indikatoren? Wer steht hinter
dem Ranking? Und welche Absichten
verfolgt er?
Bern vs. Harvard?
Viele Hochschulen sind natürlich in einer
Disziplin sehr gut, in anderen weniger.
Diese Kritik ist auch bei den Herausge
bern der Rankings angekommen, wes
halb seit Kurzem Fachbereiche oder
Fächer gesondert betrachtet werden kön
nen. Der internationale Vergleich von
Universitäten mit jeweils sehr unter
schiedlichen lokalen Voraussetzungen
und Schwerpunkten scheint aber ohne
hin unbefriedigend. Soll man eine mittel
grosse Schweizer Universität wie Bern
wirklich mit der Eliteuniversität Harvard
vergleichen?
Zudem gibt es einen blinden Fleck: Natur
wissenschaftliche Grundlagenforschung
an ausseruniversitären Forschungsein
richtungen, die mit staatlichen Hoch
schulen kooperieren – ein Modell, das
beispielsweise in Deutschland sehr erfolg
reich ist –, wird in Universitätsrankings
nicht erfasst.
Wo stehen die Schweizer?
Drei der wichtigsten internationalen
Rankings sind das Academic Ranking of
World Universities (ARWU, auch Shang
haiRanking genannt), QS World Univer
sity Rankings (QSRanking) und Times
Higher Education World University
Rankings (THERanking). Als einzige
Schweizer Hochschule taucht die ETH
Zürich auf den Spitzenplätzen der Ge
samtrankings auf. Vergleicht man jedoch
nur die zahnmedizinischen Abteilungen
der Ranglisten, können sich die Schwei
zer durchaus sehen lassen (Tab. 1). QS und
ARWU bieten einen Vergleich über den
zahnmedizinischen Fachbereich, beim
THERanking sind Medizin und Zahn
medizin in einer Kategorie zusammen
gefasst.
Illusorische Genauigkeit
Gemäss einer Umfrage des Deutschen
akademischen Austauschdienstes DAAD
im Jahr 2016 spielen Rankings bei der
Studienplatzwahl für rund die Hälfte der
Bachelor, Master und PhDStudenten
eine grosse oder sehr grosse Rolle, insbe

Die drei renommiertesten Rankings
Das QS-Ranking wird vom britischen Unternehmen Quacquarelli Symonds produziert
und ist besonders einflussreich in den USA. Die Bewertungen sind recht differenziert
und vergleichsweise transparent. Die Reputation hat darin ein grosses Gewicht.
www.topuniversities.com
Das ARWU-Ranking geht zurück auf ein Projekt an der Universität Shanghai Jiao Tong.
Ziel war es, die Stellung der chinesischen Universitäten mit US-amerikanischen zu
vergleichen. Die Indikatoren sind auf die Forschungsleistung fokussiert.
www.shanghairanking.com
Das THE-Ranking wird vom Magazin Times Higher Education publiziert. Es ist ein sehr
dynamisches Ranking mit einer breiten Palette von Indikatoren.
www.timeshighereducation.com

sondere in Latein und Nordamerika so
wie in Asien. Die Bedeutung der Ranglis
ten ist in Universitätskreisen mittlerweile
so gross, dass die Rankings selbst Gegen
stand der Hochschulforschung geworden
sind. Entziehen können sich die Univer

sitäten dieser Entwicklung kaum. Auch
wenn das dazu führt, dass sich alle Hoch
schulen an demselben forschungszent
rierten Ideal ausrichten und regionale
Unterschiede oder Spezialisierungen ver
loren gehen.

WIR FLETSCHEN
FÜR SIE DIE ZÄHNE.
Dentakont – Ihr Partner für
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich,
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6
5610 Wohlen
Telefon 056 622 98 00
www.dentakont.ch
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I N T E R N AT I O N A L E S

Frühlingsvollver
sammlung 2018
der ERO

Nach der von der SSO in Genf organisierten
Vollversammlung 2017 war nun die Österreichische Zahnärztekammer an der Reihe,
die ERO-Vollversammlung 2018 durchzuführen. Sie fand am 13. und 14. April in Salzburg, am Geburtsort Mozarts, statt.
Text und Fotos: Philippe Rusca, ERO-Delegierter der SSO

Die Versammlung in Salzburg begann mit
einem Empfang im Hotel Sacher am Ufer
des Flusses Salzach. Das Hotel ist unter
anderem bekannt für die berühmte Torte
gleichen Namens. Anlässlich des Emp
fangs hiess Dr. Anna Lella, die Präsidentin
der ERO (European Regional Organisa
tion), sämtliche Teilnehmer willkommen.
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Ein besonderer Gruss ging an Dr. Kathryn
Kell, die amtierende Präsidentin der FDI,
sowie an Dr. Gerhard Seeberger, den ge
wählten Präsidenten der FDI und ehema
ligen Präsidenten der ERO.
Die ERO hatte keine Probleme, das
Quorum zu erreichen – die Attraktivität
des Veranstaltungsortes trug sicherlich

dazu bei, dass sich Delegierte aus ganz
Europa im weitesten Sinn einfanden (die
ERO macht nicht am Ural halt, ihr gehö
ren auch Länder an, die ans Kaspische
Meer angrenzen. Sie reicht somit bis Ka
sachstan.) Erwähnt sei auch, dass erst
mals nach langer Abwesenheit wieder
eine Delegation aus Rumänien teilnahm.
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Viele Ähnlichkeiten zwischen der Schweiz
und Österreich
Anlässlich der Präsentation der Zahnme
dizin in Österreich durch Dr. Martin Hön
linger, den Präsidenten der Landeszahn
ärztekammer Salzburg, zeigte sich, dass
zwischen der Schweiz und Österreich
viele Ähnlichkeiten bestehen: Anzahl
der Zahnärzte, Wohnbevölkerung, Pro
duktivität des Landes usw. Allerdings
kann in Österreich durch die enge Zu
sammenarbeit zwischen der Regierung
und den Landeskammern sowie durch
die Verpflichtung, sich einer dieser Lan
deskammern anzuschliessen, der Zufluss
von Zahnärzten besser reguliert werden.
Auf der anderen Seite führt die Nähe zu
Tschechien, der Slowakei und Ungarn zu
einem Exodus von Patienten in Richtung
dieser «LowCostLänder».
Der Vorstand der ERO mit Oliver Zeyer, Generalsekretär, und Monika Lang, die das Sekretariat leitet.

Die Tätigkeiten der Mitgliedsländer
Der grösste Teil der EROAktivitäten wird
über ihre Arbeitsgruppen abgewickelt. Sie
treffen sich mehrmals pro Jahr und behan
deln dabei spezifische Themen, die ihnen
von der Vollversammlung zugewiesen

wurden. In Salzburg stellten die Arbeits
gruppen ihre Berichte vor, die anschlie
ssend von den Delegierten erörtert wur
den. Die Aufgaben der Arbeitsgruppen
sind sehr vielfältig: die liberale Berufsaus
übung in Europa, die Beziehung zwischen
Zahnärzten und Universitäten, die Inte
gration der Länder im Osten, die Qualität
der Behandlungen, das Praxisteam sowie
die alternde Bevölkerung sind die Themen,
die auf der Agenda stehen.
Die Leiter der Arbeitsgruppen gaben ei
nen Einblick in die Tätigkeiten, daraus
ergaben sich lebhafte Diskussionen. Die
ser Überblick zeigte, dass gewisse Hin
dernisse manchmal eine harmonische
zahnärztliche Berufsausübung behindern.
Die Regulierungen (und nicht selten sogar
die Deregulierungen), das mangelnde In
teresse der für die Zahnmedizin zuständi
gen Gesundheitsministerien, die knappen
Mittel, die für Zahnbehandlungen zur
Verfügung stehen, die unkontrollierte
Zunahme der Anzahl von Zahnärzten
sowie die galoppierende Kommerzialisie
rung sind Themen, die die Mitgliedslän
der der ERO immer wieder beschäftigen.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Vollver
sammlung war die inzwischen regelmäs
sige Teilnahme einer Delegation der EDSA
(European Dental Students’ Association),
diesmal in der Person von Dr. Valentin
Garyga. Der Dialog mit der jungen Gene

Die Attraktivität des Veranstaltungsortes, der
Stadt Salzburg, hat sicherlich dazu beigetragen,
dass sich Delegierte aus ganz Europa einfanden.

ration von Zahnärzten ist äusserst wich
tig. Die PostdocAusbildung und der
Übertritt ins aktive Berufsleben sind kri
tische Phasen. Es muss alles getan wer
den, damit diese Übergänge möglichst
reibungslos verlaufen.
Neue Publikation
Die Arbeitsgruppe Liberal dental practice
in Europe hat in Salzburg eine Publikation
vorgestellt: «Is liberal independent den
tal practice in danger? Assessing forms of
dental practice in the European Regional
Organization (ERO) zone of the FDI World
Dental Federation». Eine Zusammenfas
sung des Dokuments kann abgerufen
werden unter https://qi.quintessenz.de/
index.php?doc=abstract&abstract
ID=39958
Es handelt sich um eine umfassende Ar
beit, die die Situation in 34 Mitgliedslän
dern der ERO beschreibt. Dieses Thema
ist auch für die SSO von grösstem Inte
resse, besonders für die gesundheitspoli
tische Kommission. Diese hat kürzlich
eine Task Force gegründet, die sich eben
falls diesem Thema widmet, mit Fokus
auf die Schweiz.
Es ist beunruhigend und tröstlich zu
gleich, wenn man feststellt, dass die Pro
bleme bezüglich der Zahnmedizin in Eu
ropa vergleichbar sind. Oft ist es nur eine
Frage der Zeit, bis unsere Probleme auch
bei unseren Nachbarn auftreten. Es ist
mehr denn je nützlich, über solche Platt
formen für den gegenseitigen Austausch
zu verfügen, die es ermöglichen, von den
im Ausland gemachten Erfahrungen zu
profitieren.
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Zur Emeritierung
von Prof. J. Thomas
Lambrecht

Am Abschiedssymposium zur Emeritierung von Prof. J. Thomas Lambrecht an
der Universität Basel sprachen Wegbegleiter und Freunde des Geehrten über
dessen zahnmedizinische Schwerpunkte.
Text: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern und
Privatpraxis Zürich; Fotos: Dr. med. dent. Pius Guggenbühl,
Privatpraxis Schattdorf

Das leidenschaftliche und zuletzt auch
politische Engagement von Prof. Dr. Dr.
J. Thomas Lambrecht zum Erhalt der
Zahnmedizin an der Universität Basel
wurde am Abschiedssymposium zu sei
ner Emeritierung gewürdigt, ebenso sein
Mitwirken an der Neuausrichtung und
gestaltung der zahnmedizinischen
Fächer am Universitären Zentrum für
Zahnmedizin Basel UZB. Auch seine
Auslandseinsätze in diversen Ländern
zur Operation von Patienten mit Lippen
KieferGaumenSpalten wurden gelobt.
Nach einleitender Begrüssung durch
Prof. Dr. Andreas Filippi, stv. Vorsteher der
Klinik für Zahnärztliche Chirurgie, Ra
diologie, Mund und Kieferheilkunde am
UZB, erfolgte ein musikalischer Auftakt
mit dem jungen AlcinaQuartett aus
Basel. Es folgten Grussworte von Regie
rungsrat Dr. Lukas Engelberger, von der
Rektorin der Universität Basel Prof. Dr.
Dr. h.c. Andrea SchenkerWicki, vom Ver
waltungsrat des UZB, vertreten durch

Jacqueline Burckhardt Bertossa, vom Kli
nikdirektor der UZK Basel Prof. Dr. Roland
Weiger und von PD Dr. Sebastian Kühl im
Namen der Oberrheinische Zahnärzte
gesellschaft.
Oralchirurgie als wichtiger Pfeiler
Prof. Dr. Daniel Buser, Direktor der Klinik
für Oralchirurgie und Stomatologie der
ZMK Bern, zeigte in seinem Vortrag die
traditionell guten Beziehungen zwischen
den Universitäten Bern und Basel auf und
lobte das Engagement von Prof. Dr. Dr.
J. Thomas Lambrecht innerhalb des ITI,
den erfolgreichen Kampf gegen die
Schliessung der Zahnmedizin an der Uni
versität Basel, den grossartigen Einsatz
für LKGPatienten und seine Anstren
gungen für die dentomaxillofaziale Ra
diologie. Die zahnärztliche Chirurgie ge
hörte einst neben der Zahnerhaltung und
der zahnärztlichen Prothetik zu den ur
sprünglichsten Gebieten der Zahnmedi
zin. In den letzten 40 Jahren haben sich

Prof. Dr. Andrea Wichelhaus (links) mit Prof. Dr. Andreas Filippi
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daraus zwei Fachgebiete entwickelt: die
Kiefer und Gesichtschirurgie sowie die
Oralchirurgie als zahnmedizinische Dis
ziplin. Der Bedarf für eine oralchirurgi
sche Weiterbildung sei in den letzten
20 Jahren markant gestiegen, weil die
Zahnmedizin heutzutage infolge der ora
len Implantologie viel «chirurgischer»
sei als noch vor 20 oder 30 Jahren, so
Prof. Buser. In den letzten 20 Jahren habe
es enorme Fortschritte gegeben in der
klassischen Oralchirurgie, in der apikalen
Chirurgie, bei Zahntransplantationen und
in der Implantatchirurgie. Seit dem Jahr
2000 sei das Setzen von Implantaten eine
Routinebehandlung. In der Schweiz wür
den pro Jahr rund 80 000 Implantate ein
gesetzt. Mehr als 90 Prozent der Patienten
seien teilbezahnt, wobei der Einzelzahn
ersatz die häufigste Anwendung (>50%)
darstelle. Die meisten Patienten gehörten
zur BabyboomerGeneration. 60 Prozent
der Implantate würden mit einer Kno
chenaugmentation eingesetzt. Die Digi
taltechnik werde die Implantologie stark
beeinflussen.
Implantologie = Querschnittsfach
Prof. Buser fuhr fort: Die Implantologie sei
ein Querschnittsfach aus den Fachberei
chen Oralchirurige, Prothetik und Paro
dontologie, sodass der Oralchirurg ein
grosses Verständnis in diesen Disziplinen
brauche. Die korrekte 3DPositionierung
der Implantate sei enorm wichtig, die
Ansprüche an den Oralchirurgen seien
hoch. Aus den vielfältigen möglichen Me
thoden gelte es die richtige auszuwählen,
was heikel sein könne und viel Erfahrung
brauche. Die Erfolgsrate von Implantaten
nach zehn Jahren sei unter Einhaltung
aller Faktoren sehr hoch (ca. 98%). Als
Erfolgsfaktoren gelten die Behandlungs
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qualität der Chirurgie und Prothetik, eine
gute Betreuung im RecallSystem und
kein Nikotinabusus.
Stomatologie wichtiger
Durch die demografische Entwicklung
habe die Stomatologie in den letzten
20 Jahren massiv an Bedeutung gewon
nen, erklärte Prof. Buser. Die Zahl von Pa
tienten mit Mundschleimhautläsionen
sowie Mundtrockenheit nehme zu. Der
Zahnarzt sei der Mediziner der Mund
höhle; entsprechende Weiterbildungs
programme müssten an einem zahn
medizinischen Universitätszentrum
angeboten werden. Am sinnvollsten
sei die Integration der stomatologischen
Weiterbildung in das oralchirurgische
Curriculum. Die implantologische Wei
terbildung an der Universität Bern wird
als Joint Venture zwischen der Prothetik
und der Oralchirurgie angeboten.
«Cleft free state» – eine Erfolgsgeschichte
Prof. Dr. Dr. Thomas Kreusch, Chefarzt Kli
nik NordHeidberg, referierte über Spalt
operationen. Eine Leidenschaft, der er
während vieler Jahre zusammen mit
Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht im
Padhar Hospital in Indien nachging.
Eines von 500 Kindern ist von einer
LippenKieferGaumenSpalte betrof
fen. Die Ausdehnung und der Schwere
grad können unterschiedlich sein. Lip
penKieferGaumenSpalten stellen

Prof. Dr. Roland Weiger (links) mit Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht

immer ein ästhetisches, funktionelles
(Hören, Sprechen, Kauen) und soziales
Problem dar. Die Therapie erfolgt im
Team und wird hierzulande von der
Krankenkasse getragen.
In Indien sei die Situation aber eine ganz
andere, erklärte Prof. Kreusch. Dort seien
auch Erwachsene mit nicht operierten
LippenKieferGaumenSpalten anzu
treffen, was furchterregend aussehen
könne. Zudem sei es für die Eltern nahe
zu unmöglich, für eine Tochter mit einer
LippenKieferGaumenSpalte eine Ehe
zu arrangieren. Die kosmetischen und
funktionellen sowie sozialen Probleme
seien erheblich, und die Behandlung

werde nicht von der Krankenkasse ge
tragen.
Beim LippenKieferGaumenSpalten
Projekt in Padhar ging es in erster Linie
darum, den Patienten zu helfen, Patien
ten und Familien zu informieren, das
Krankenhaus zu unterstützen und die
Ärzte auszubilden. Das Projekt trug
Früchte, sodass die externen Ärzte bald
überflüssig wurden und Einheimische das
tägliche Geschäft übernahmen. Nach
25 Jahren hatten die beiden Freunde ihr
Ziel erreicht: Madhya Pradesh (72 Mio.
Einwohner) wurde von der indischen
Regierung zum sogenannten «Cleft free
state» erklärt.

Das Publikum mit Vertretern der Universitäten, Politik, Industrie sowie mit Freunden und Bekannten des Geehrten
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wie bei der Vaterschaftsbestimmung)
durchgeführt werden müssten.

Prof. Dr. Karl Dula machte die Verdienste von
Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht für die SGDMFR
deutlich.

Bisswunde entlarvt Täter
Prof. Dr. Volker Dittmann, Prof. em. für
Rechtsmedizin und forensische Psychia
trie der Universität Basel, erklärte die
Schnittstellen zwischen Zahnmedizin
und Rechtsmedizin. Die Arbeitsbereiche
der forensischen Odontostomatologie
umfassen das Medizinrecht (Behand
lungsfehlervorwurf, Haftung), Abschät
zung des Lebensalters, Identifikation un
bekannter Toter, Bissverletzungen sowie
Zahnärzte als Täter ausserhalb ihres Fach
bereichs.
Das Lebensalter werde mit einer in Zu
sammenarbeit von Zahnmedizin und
Rechtsmedizin etablierten Methode ab
geschätzt. Folgende drei Säulen seien
relevant: körperlicher Reifegrad, knö
cherner Reifegrad der Handwurzel und
Entwicklung der dritten Molaren. Diese
Methoden basierten auf umfassenden
epidemiologischen Untersuchungen an
verschiedenen Ethnien und ergäben die
Angabe von Wahrscheinlichkeiten mit
Schwankungsbreiten. Diese Verfahren
seien juristisch vielfach anerkannt, wür
den aktuell aber aus überwiegend ideolo
gischen Gründen kritisiert.
Zur Identifikation unbekannter Toter
würden Röntgenbilder verwendet, um
nach Skelettmerkmalen wie individuellen
Formen und abgeheilten Frakturen zu
suchen. Narben, Tätowierungen und Fin
gerabdrücke könnten Hinweise liefern.
DNA werde ausgewertet, wofür sicher
zugeordnetes Vergleichsmaterial erfor
derlich sei und allenfalls genetische Ver
wandtschaftsanalysen (dasselbe Prinzip
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 6 2018
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Mit Zahnschema zur Identifikation
Das Zahnschema führe in entwickelten
Ländern am schnellsten und häufigsten
zur erfolgreichen Identifikation, so Prof.
Dittmann. Das Orthopantomogramm des
Leichengebisses werde mit vitalen Auf
nahmen verglichen. Anhand der vor
handenen Füllungen, Rekonstruktionen,
Wurzelkanalbehandlungen usw. werde
nach Übereinstimmungen gesucht.
Allenfalls werden bei den Leichen
Kieferabformungen gemacht, sodass
der Zahnstatus und die Zahnstellung
mit vorhandenen Modellen verglichen
werden können.
Bissverletzungen von Menschen oder
Tieren könnten auch Hinweise liefern.
Da Bissverletzungen sehr variabel aus
sehen können, seien diese für den Nicht
spezialisten oft schwierig zu erkennen.
Aus der Morphologie der Bissverletzun
gen liessen sich häufig der Verursacher,
die Biomechanik und damit der Tatablauf
herleiten. Tierbisse würden häufig nicht
als solche erkannt, vor allem wenn die
Vorgeschichte nicht eindeutig sei.
Eine aussergewöhnliche musikalische
Darbietung von Prof. Petru Iuga mit Kon
trabass und Gesang leitete den zweiten
Teil der Veranstaltung ein.
Ein guter Nährboden für Medtech-Industrie
Dr. h.c. Thomas Straumann, Vizepräsident
des Verwaltungsrats des Unternehmens
Straumann, zeigte die Synergien zwi

Familie Lambrecht sass ebenfalls im Publikum.

schen der Industrie und der Wissenschaft
am Beispiel von Straumann und des ITI.
Er berichtete über Geschäftsfelder und
Expansionsstrategien des Unternehmens
anhand der MedtechFirma Medartis. Es
sei ein globales Wachstum zu erwarten.
Die Schweiz sei zum globalen Zentrum
der MedtechIndustrie geworden, weil
sie eine grosse Expertise in Bezug auf
Materialien und Elektronik vorweisen
könne, ein gut funktionierendes und
nachhaltiges Gesundheitssystem habe
und weil in vielen – nicht selten von
Familien geführten – Firmen ein inno
vativer und unternehmerischer Geist
herrsche. Ausserdem sei die Schweiz
auch ein idealer Nährboden für Startup
Unternehmen, meinte Straumann. Die
Schweiz sei attraktiv für internationale
Investoren. Auch bilde sie ein internatio
nales Zentrum für medizinische Exzel
lenz, Forschung und Ausbildung.
Die Digitalisierung bringe grosse Mög
lichkeiten, unter anderem in der Pro
duktintelligenz, in der internen und
externen Kommunikation sowie in
industriellen Herstellungsprozessen.
Multimorbidität = immenser Zeitaufwand
Prof. Dr. Joachim Jackowski, Lehrstuhl für
Zahnärztliche Chirurgie und Poliklinische
Ambulanz an der Universität Witten/
Herdecke, befasste sich mit dem Problem
der Multimorbidität in der zahnärztlichen
Chirurgie. Im zahnärztlichchirurgischen
Alltag könne die Versorgung von multi
morbiden Patienten eine immense fach
liche und zeitliche Herausforderung dar
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stellen. Die Arzneimittelsicherheit sei zu
gewährleisten. Mit zunehmendem Le
bensalter veränderten sich die Wirkungen
und die Verstoffwechselung vieler Medi
kamente. Die Anzahl der benötigten Me
dikamente nehme bei Multimorbidität
zu. Daher sei es essenziell, dass potenziell
gefährliche Arzneimittelwirkungen iden
tifiziert und vermieden würden.
Die Identifikation der Patienten sei nicht
die eigentliche Herausforderung, ist
Prof. Jackowski überzeugt, sondern die
Bewältigung von Koordinationsaufgaben
und Schnittstellenproblemen in der Zu
sammenarbeit mit Fachärzten, Kranken
häusern und/oder sozialen Diensten, im
Besonderen bei der Medikation. Die Ab
schätzung eines zahnärztlichoralchirur
gischen Risikos bei Multimorbidität und
Polypharmazie sei aufgrund der dürftigen
Datenlage derzeit schwierig. Prospektive,
longitudinale Studien mit Patientenkol
lektiven unter hochprävalenten Multi
morbiditätsclustern fehlten in der zahn
ärztlichen Chirurgie. Aufgrund der Kom
plexität dieser Problematik, die sich bei
multimorbiden Patienten mit einer Poly
medikation ergibt, sollten multizentri
sche Studien initiiert werden, forderte
Prof. Jackowski. Um den typischen Be
handlungsherausforderungen gerecht zu
werden, sollten wissenschaftliche Stel
lungnahmen und/oder Leitlinien zur
zahnärztlichchirurgischen Behandlung
bei hochprävalenten Multimorbiditäts
clustern angestrebt werden.
Entwicklung hin zu dynamischen Prozessen
Prof. Dr. Andrea Wichelhaus, Direktorin der
Poliklinik für Kieferorthopädie an der
Universität München, erläuterte die Zu
sammenarbeit zwischen Kieferorthopä
den und Oralchirurgen. Anhand eines kli
nischen Falles mit einer Transposition des
oberen rechten Eckzahns mit dem ersten
Prämolar zeigte sie die Möglichkeiten der
digitalen Planung auf. Digital können
Zahn und Wurzelbewegungen simuliert
und die entsprechenden Behandlungs
schritte virtuell durchgespielt werden.
An dem klinischen Beispiel wurde ein
drücklich gezeigt, wie der Zahn 13 – so
wie virtuell geplant – an seinen richtigen
Platz verschoben und damit ein Implantat
umgangen werden konnte.
Die Trends führten in der Kieferorthopä
die von der Digitalisierung zur Biologisie
rung, fuhr Prof. Wichelhaus fort – weg von
statischen und hin zu dynamischen Pro
zessen. Schliesslich stellte die Referentin
ein neu entwickeltes System vor: New
Elastic Slot System and VWire Mecha

Prof. Dr. Daniel Buser (links) mit Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht

nics. Die Vförmige BracketSlot und
BogendrahtGeometrie aus NickelTitan
erlaube eine Reduktion der Kräfte und
Momente durch direkte und kontinuier
liche TorqueApplikation im Bracket.
Weil das Bracket elastisch sei, gebe es für
das Moment ein oberes Limit. Dies seien
deutliche Vorteile im Vergleich zur klassi
schen StraightWireTechnik, bei der die
TorqueApplikation durch das Spiel des
Drahtes im BracketSlot erschwert und
das Moment somit schwieriger zu kon
trollieren sei.
Verdienste für die SGDMFR
Prof. Dr. Karl Dula, externer Oberarzt an der
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie
an den ZMK Bern, zeigte die Entwicklung
und die Meilensteine der dentomaxillo
fazialen Radiologie der letzten Jahre auf
und machte die Verdienste von Prof. Dr.
Dr. J. Thomas Lambrecht für die SGDMFR
deutlich. Dem Geehrten lag die dentoma
xillofazialen Radiologie schon immer am
Herzen. Der Blick ins tiefste Innere des
Körpers provoziere die seltsamsten Ge
fühle. Patienten falle es daher auch
schwer, sich mit ihren eigenen Bildern
zu identifizieren (Lambrecht 1990). Als
Ordinarius der Universität Basel hat
Prof. Lambrecht 23 Publikationen zu
Themen der dentomaxillofazialen Radio
logie und 39 Publikationen zum Thema
3DModeling geschrieben sowie das
Buch 3D Modeling Technology in Oral and
Maxillofacial Surgery und das Kompendium
für den zahnärztlichen Sachverständigen im
Strahlenschutz veröffentlicht. Er habe we
sentlich zur Konsolidierung der SGDMFR
beigetragen, habe Gehör für die Fach
gesellschaften gezeigt und hat sich in
politisch schwierigen Phasen verdient
gemacht, so Prof. Dula.

Tatort Poliklinik
Dr. med. dent. Irène Hitz Lindenmüller, ehe
malige Oberassistentin der Klinik für
Zahnärztliche Chirurgie, Radiologie,
Mund und Kieferheilkunde am UZB,
führte in einem Video durch die Räum
lichkeiten der Klinik inklusive Opera
tionssaal, und sie stellte die einzelnen
Mitarbeiter mit ihren Funktionen vor. Die
Zuschauer erhielten so einen spannenden
Einblick in die Klinik für Zahnärztliche
Chirurgie, Radiologie, Mund und Kie
ferheilkunde am UZB.
Prof. Dr. Jeffrey Marsh, Director of Pediatric
Plastic Surgery and Cleft Lip/Palate and
Craniofacial Deformities Center at Mercy
Children’s Hospital in St. Louis, sprach
über seine mit Prof. Dr. Dr. J. Thomas
Lambrecht gemeinsamen fachlichen In
teressen: 3DBildgebung und die medi
zinische Modellbildung. Basierend auf ih
ren gemeinsamen beruflichen Interessen
hat sich über all die Jahre eine wertvolle
Freundschaft entwickelt, die in seinem
Vortrag spürbar wurde.
Thomas Lambrecht ganz persönlich
Zum Schluss schilderte Prof. Dr. Dr. J. Tho
mas Lambrecht seine persönliche Bezie
hung zu Basel anhand seines Weges zur
Arbeit mit dem Fahrrad. Was macht
Basel so reizvoll? Es seien die ausser
gewöhnlichen Dinge wie zum Beispiel
friedlich grasende Kühe auf einem klei
nen Wiesenabschnitt mitten in der
Stadt. Abschliessend bedankte sich
Prof. Lambrecht bei allen Anwesenden,
im Besonderen bei seinen Mitarbeitern
und seiner Familie, für deren Leistungen
und ihre Unterstützung über all die Jah
re. Dabei waren seine Enkelkinder sicht
lich vergnügt und krabbelten auf die
Bühne.
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Ein Parodontologe
am Implantat
kongress

Der SGI-Focus-Kongress auf dem Gurten,
dem Hausberg von Bern, hatte gleich zwei
Höhepunkte. Zum einen wurden die ersten
28 Absolventen des zweijährigen SGICurriculums gefeiert, zum anderen war
Dr. Sandro Cortellini einen ganzen Tag lang
hautnah zu erleben.
Text: Dr. med. dent. Ho-Yan Duong
Fotos: Swiss Dental Community

Mit dem SGIFocusKongress auf dem
Berner Hausberg Gurten beendete die
Schweizerische Gesellschaft für orale
Implantologie (SGI) das erste SGICurri
culum. Die berufsbegleitende und modu
lar aufgebaute Weiterbildung in oraler
Implantologie wurde von der SGI organi
siert und durchgeführt und bildet einen
in dieser Form bisher einzigartigen Lehr
gang in der Schweiz.
Insgesamt 28 Teilnehmer haben die zwei
jährige Weiterbildung berufsbegleitend
absolviert und erfolgreich mit einer Prü
fung abgeschlossen. Die Feierlichkeiten
und Diplomübergabe waren in den SGI
FocusKongress integriert und fanden in
Anwesenheit aller Dozenten, Moderato
ren und Veranstalter des SGICurriculums
statt, allesamt hochkarätige Vertreter von

Schweizer Universitätsinstituten oder
renommierte Privatpraktiker.
Der SGIFocusKongress bestand aus zwei
Teilen: In einem Vorkongress am ersten
Tag hatten die Industriepartner der SGI die
Möglichkeit, Produkte und Neuheiten der
jeweiligen Firma durch einen ausgewähl
ten Referenten vorzustellen. Im Hauptteil
des Kongresses referierte Dr. Sandro Cortel
lini, einer der weltweit führenden Wissen
schaftler und Kliniker auf dem Gebiet der
parodontalen Regeneration, einen ganzen
Tag lang zum Thema Zahnerhalt. Inhalt
lich bildete das Thema einen reizvollen
Kontrast zu demjenigen des Zahnersatzes
auf Implantaten. Es zeigte sich einmal
mehr, dass zwischen den beiden Fach
bereichen Implantologie und Parodonto
logie zahlreiche Schnittstellen bestehen.

Der Referent Dr. Sandro Cortellini (links) mit Dr. Rino Burkhardt, Moderator und Präsident der SGI
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Vorkongress: Socket-Shield-Technik
Dr. Julien Kirchhoff, der erste Referent, ver
trat die Firma Thommen Medical. Er trat
nicht nur als Referent auf, sondern war
auch Absolvent des ersten SGICurri
culums. Dr. Kirchhoff erläuterte die So
cketShieldTechnik, die ursprünglich
von Prof. Dr. Markus Hürzeler für die Ver
besserung der Frontzahnästhetik entwi
ckelt wurde.
In vielen Fällen resorbiert die labiale
Knochenwand nach Zahnextraktion und
nachfolgender Insertion eines Implan
tats. Dies kann zu einer eingeschränkten
Frontzahnästhetik führen. Die Socket
ShieldTechnik sollte dieser Problematik
entgegenwirken.
Dr. Kirchhoff erklärte Schritt für Schritt,
wie er diese Technik anwendet. Zuerst
wird die Krone epikrestal abgeschliffen.
Danach wird das Implantatbett in pro
thetisch korrekter Position vorbereitet.
Dazu wird mit einer LindemannFräse
eine Leitschiene in die Zahnwurzel ge
bohrt. Es gilt zu beachten, dass diese
Leitschiene oftmals nicht dem Wurzel
kanal folgt. Anschliessend folgen die
Bohrsequenzen für die Implantatinser
tion. Das durch die Bohrung entstan
dene labiale Zahnschild wird nun in der
Höhe und Dicke (der Alveole zugewand
ten Seite) reduziert. Dabei darf keine
Perforation nach labial entstehen. Ziel
der Reduktion ist es, dass das gesetzte
Implantat keinen Kontakt mit dem Wur
zelfragment aufweist. Das Vorgehen
kann in Kombination mit einer gleich
zeitigen Implantation erfolgen oder eben
zweitzeitig, indem das Implantat erst
nach einer initialen Alveolenheilung
eingesetzt wird. Anhand von Fallbei
spielen zeigte Dr. Kirchhoff die Vorzüge
der SocketShieldTechnik, betonte
aber gleichzeitig die Bedeutung einer
strikten Patientenselektion. Langzeit
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Alle Absolventen des Kurses SGI Curriculum Implantologie haben die Prüfung bestanden.

studien zur vorgestellten Technik gibt es
bis anhin noch keine.
Weichgewebeoptimierung in der Implantologie
Dr. Marco Zeltner, der die Firma Karr
Dental AG vertrat, referierte über die
Weichgewebeoptimierung bei gesetzten
Implantaten. In seinem Vortrag ging
es ebenfalls um die Verbesserung der
Frontzahnästhetik. Eine Weichgewebe
optimierung durch Transplantation
eines Mukosagewebestücks kommt oft
nach Implantation zum Einsatz, wenn
der bukkale Knochen nach der Opera
tion stark resorbiert und daraus ein
Volumendefizit entstanden ist. Massge
bend für die Qualität des Mukosatrans
plantats ist das Spenderareal im harten
Gaumen. In der Literatur am besten
dokumentiert sind die zwei gängigsten
Entnahmestellen: 1) Der laterale Gau
men und 2) die TuberRegion. Beide
Stellen haben Vor und Nachteile, bei
den gemeinsam ist aber das Risiko der
postoperativen Nekrose, die für den Pa

tienten mit Schmerzen verbunden ist.
Um diese Risiken zu vermeiden, wurden
Ersatzprodukte entwickelt, durch deren
Einsatz sich Transplantatentnahmen
erübrigen sollen. Solche Produkte sind
Mucograft und FibroGide, mit denen
der Referent selbst gute Erfahrungen
gemacht hat. Er sei sich sicher, dass die
Forschung weiter in diese Richtung ge
hen werde. Es bleibe aber abzuwarten,
wie sich diese Produkte in Langzeitstu
dien bewähren.
Einsatzgebiete des Lasers
Dr. Jules Saxer sprach im Namen von Or
cos Medical AG. Er ist ein leidenschaft
licher Befürworter des Lasers. Dr. Saxer
gewährte den Zuhörern spannende Ein
blicke in seine Praxistätigkeit und den
Einsatz des Lasers. Er findet in vielen
Behandlungssituationen einen Einsatz
für den Laser. In der Chirurgie ist bei
spielsweise der CO₂Laser ein hilfrei
ches Instrument, mit dem auch schwie
rige Blutungen leicht zu kontrollieren
sind. Weitere Indikationen sind Lippen

und Zungenbandentfernungen, die
nach Einsatz des Lasers narbenfrei ver
heilen.
Auch in der konservierenden Zahnmedi
zin und Parodontologie kommt der Laser
zum Einsatz. Während Wurzelkanal
behandlungen können mittels Lasers
die akzessorischen Kanäle besser erreicht
und mit dem LiteTouchLaser über
empfindliche Zahnhälse dauerhaft de
sensibilisiert werden. Dr. Saxer zeigte
zahlreiche Fallbeispiele und fasste sein
Referat bezüglich Lasergebrauch folgen
dermassen zusammen: sicher, simpel
und schnell.
Zirkonoxidimplantate
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer, Mitarbeiter der
Firma Vita Zahn Fabrik GmbH, referierte
über die Vor und Nachteile von Zirkon
oxidimplantaten. Er erklärte, dass auch
in anderen Fachbereichen aktiv nach Er
satzmaterialien für Titan geforscht werde.
So sind zum Beispiel die Orthopäden be
sorgt, dass Titan über längere Zeit hinweg
im Körper allergische Reaktionen aus
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Von links: Dr. Jules Saxer, Dr. Christian Mörgeli (Moderator), Dr. Julien Kirchhoff, Giovanna Gasperetti,
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer, Dr. Marco Zeltner, ZT Christian Heuer

lösen könnte. Zirkonoxid ist ein interes
santes Material, das als Ersatz von Titan
infrage kommt. Trotzdem müssen Zir
konoxidimplantate zurzeit noch mit Vor
sicht evaluiert werden, denn es gibt auch
mit Zirkonoxidimplantaten Komplikatio
nen, die noch nicht ohne weiteres ver
hindert werden können.
Weitere Referenten am Vorkongress
waren Dr. Roger Naef (Zimmer Biomet),
Giovanna Gasperetti (B. Braun Medical AG)
und Zahntechniker Christian Heuer (Strau
mann AG), die je einen Industriepartner
vertraten.
Hauptkongress mit Dr. Sandro Cortellini
Auf den ersten Blick erschien es wie ein
Widerspruch, dass ein renommierter Pa
rodontologe an einem Implantatkongress
über den Erhalt von zum Teil schwer
kompromittierten Zähnen referierte. Die
zahlreichen klinischen Forschungsarbei
ten von Dr. Sandro Cortellini haben gezeigt,
dass parodontal erkrankte Zähne, wenn
sie regelkonform behandelt werden, eine
sehr gute Langzeitprognose aufweisen.
Der Referent selbst ist ein ausgewiesener
Chirurg und engagierter Wissenschaftler,
dessen Untersuchungen wesentlich zum
Erfolg der gesteuerten Geweberegenera
tion in der Parodontologie beigetragen
haben.
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Dr. Cortellini begann seinen Vortrag mit
dem Statement «keine Implantologie
ohne Parodontologie». Nach dem ganz
tägigen Anlass war dann auch klar, wes
halb die SGI gerade einen Parodontologen
für den ersten SGIFocusKongress ein
geladen hatte. Aber dazu mehr an Ende
dieses Kongressberichts.
In einem einleitenden Teil erläuterte
Dr. Cortellini die biologischen Hintergrün
de und die Entwicklung der Protokolle,
die zum heutigen Standard der klinischen
Vorgehensweise geführt haben. Er zeigte,
wie wichtig die grundlegenden Elemente
von Befunderhebung und Diagnostik
sind. Dies sollte in allen zahnmedizini
schen Disziplinen gleich gehandhabt
werden. Oftmals wird an einem Implan
tat eine marginale Entzündung überse
hen, die eben später Türoffner für weitere
und schwerwiegendere Erkrankungen
sein kann. Er betonte die Bedeutung einer
initialen Hygienephase mit Aufklärung
und Motivation des Patienten zur tägli
chen Mundhygiene.
Diese Phase mit gründlicher Reinigung
der Zähne dient der Infektionskontrolle
und wird begleitet durch die Beeinflus
sung systemischer Faktoren wie Rauchen
oder der Einstellung von Diabeteserkran
kungen. Dabei rät Dr. Cortellini zur engen
Zusammenarbeit mit den dafür zuständi
gen Fachpersonen.

Compliance kann entscheidend sein
Jede Behandlung braucht ein klar mess
bares Ziel, um über den Erfolg oder
Misserfolg entscheiden zu können. Die
Ziele dieser ersten Behandlungsphase,
so Dr. Cortellini, sind die Blutungswerte
auf Sondierung (Bleeding on Probing
BoP), die kleiner als 20 Prozent sein
sollten. Im Weiteren sollte der Plaque
befall der gesamten Dentition auf ein
Minimum reduziert sein und ebenfalls
nicht mehr als 20 Prozent betragen
(Plaque Index PlI). Diese Variablen,
zusammen mit der Bereitschaft des
Patienten, den Nikotinkonsum aufzu
geben oder zumindest auf weniger als
zehn Zigaretten pro Tag zu reduzieren,
widerspiegeln die sogenannte Compli
ance des Patienten, die mitunter über
Erfolg oder Misserfolg der Regenera
tionstherapie entscheidet.
Gerade in der erwähnten Compliance
des Patienten liegt eine erste grosse Ge
meinsamkeit in der Behandlung von Pa
tienten mit parodontalen Defekten oder
mit enossalen Implantaten. Werden die
erwähnten Faktoren nämlich vernach
lässigt oder gar übersehen, wird die Re
generations wie auch die Implantat
therapie nicht zum Erfolg führen. Ein
Implantat, inseriert in einem parodontal
unsanierten Patienten, wird mit grosser
Wahrscheinlichkeit zu Komplikationen
oder später gar zum Implantatverlust
führen.
Invasivität des Chirurgen ist entscheidend
Im zweiten Teil seines Referats ging
Dr. Cortellini auf die chirurgischen Vor
gehensweisen ein. Ein Thema, das für alle
chirurgisch tätigen Kollegen von beson
derem Interesse war. Er betonte die Wich
tigkeit einer gewebeschonenden Vorge
hensweise, die sich nicht nur auf die
Schnittführung bezieht, sondern auch die
Ausführung betrifft. Bezüglich Schnitt
führung zeigte der Referent, dass vor
allem Inzisionen an der Papillenbasis den
Erhalt der approximalen Mukosa unter
stützen und dass Entlastungsinzisonen
nach bukkal die Durchblutung und
Wundstabilität reduzieren. Er zeigte auf
eindrückliche Weise, wie in der Behand
lung von retentiven Defekten eben nicht
das verwendete Biomaterial, sondern die
Invasivität des Chirurgen entscheidend
ist. Dies ist eine weitere Schnittstelle zwi
schen den Fachbereichen Implantologie
und Parodontologie, die zeigt, wie wichtig
das Wie in der chirurgischen Behandlung
ist, und dass der Handhabung des Lappens
und dem Wundverschluss in der gesamten
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Behandlung eine eminent wichtige Rolle
zukommen.
Im dritten Teil des Vortrags ging Dr. Cor
tellini auf die Prognosen und Limiten von
regenerativen Behandlungen ein. Zudem
präsentierte er eine KostenNutzenAna
lyse, in der er glaubhaft darstellen konn
te, weshalb sich eine regenerative Thera
pie für den Patienten lohnt.
Eine erfolgreich durchgeführte Rege
neration mit Gewinn von Attachment
verbessert die Prognose des einzelnen
Zahnes massgeblich. Dies konnte der
Referent anhand von zahlreichen Stu
dien untermauern. Bezüglich den Limi
ten zeigte er, dass grundsätzlich ein
parodontal erkrankter Zahn erst dann
hoffnungslos verloren ist, wenn sich der
Attachmentverlust über die ganze Zir
kumferenz des Zahnes ausdehnt und
über den Apex hinaus vorhanden ist. Na
türlich braucht es zum Erhalt solch hoff
nungsloser Zähne zahlreiche Faktoren,
die allesamt erfüllt sein müssen. Auf der
anderen Seite betonte Dr. Cortellini, dass
der Grossteil der heute extrahierten Zäh
ne mit guter Prognose erhalten werden
könnten, wenn der Behandler die richti
gen Entscheide fällen würde und dem
Patienten eine entsprechende Behand
lung zukommen liesse.
Die zahlreichen positiven Stimmen der
Teilnehmer bestätigten, dass die Wahl
des Referenten und das Thema sehr be
reichernd waren und der Einblick in die
Welt der parodontalen Regeneration
viele wertvolle Ideen und Tricks für den
klinischen Alltag in der Implantologie
lieferten. Zweifellos braucht es für eine
langfristig erfolgreiche Implantologie
dieselben strikten Einschlusskriterien
bezüglich Mundhygiene und Vorberei
tung des Patienten wie in der parodon
talen Regenerationstherapie. Genauso
wichtig sind Nachsorge und Früherken
nung lokaler Entzündungen, um eben
einer Periimplantitiserkrankung vorzu
beugen.
Die Veranstalter der SGI dürfen mit dem
Resultat sehr zufrieden sein, was sich be
reits im Vorfeld des Kongresses durch den
Verkauf aller Plätze zeigte. Im ersten Leit
satz der Schweizerischen Gesellschaft für
orale Implantologie steht geschrieben,
dass die SGI die einzige Fachgesellschaft
in der Schweiz ist, die alle Aspekte der
oralen Implantologie unter einem Dach
vereint. Es bleibt zu hoffen, dass weitere
solche Veranstaltungen folgen werden,
die den Zusammenhang zwischen der
Implantologie und fachübergreifenden
Gebieten aufzeigen.
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Hat Ihre Zahnarztpraxis
Aufholbedarf gegenüber
der Konkurrenz?
Haben Sie mit Ihrer Zahnarztpraxis geschäftlich
die Nase vorn oder hinken Sie der Konkurrenz
hinterher? Mit dem Kennzahlenvergleich Benchmarks
der Zahnärztekasse AG erkennen Sie die Stärken
und Schwächen Ihrer Zahnarztpraxis im Bereich HonorarManagement und Mittelfluss. Und Sie erhalten
eine solide Grundlage, um die wirtschaftliche Leistung
Ihrer Praxis zu optimieren.

Machen Sie den Gratis-Test:
zakag.ch/benchmarks
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U N I N AC H R I C H T E N

Zahnärztliche
Entwicklungs
arbeit für Kinder
in Myanmar
Seit Jahren engagiert sich die «Associa
tion Thannaka» für Kinder mit zahn
medizinischen Problemen in Mandalay
(Myanmar). Zum ersten Mal durften eini
ge Staatsabgänger der ZMK Bern die ein
heimischen Zahnärzte in der Klinik in
Myanmar bei ihrer Arbeit unterstützen.
Insgesamt reisten 14 ehemalige Studie
rende, aufgeteilt in drei Gruppen, inner
halb von drei Monaten nach Mandalay.
Sie hatten die Aufgabe, Schulkinder zu
behandeln. Die Schule selbst befand sich
im Aungmyethasan Township, Mandalay.

1

Die Praxisräume in Mandalay

2

Aussicht vom Mandalay Hill

3

Mundhygieneunterricht in einer Schulklasse

4

Raffael Budmiger, Sebastian Bolt und Joël
Stebler (von links)

Ehemalige Studierende der ZMK Bern –
«frisch ab Presse» – behandelten während jeweils vier Wochen zahlreiche Kinder
in Myanmar. Ein Einblick in eine fremde
Umgebung.
Text und Fotos: Joël Stebler, eidg. dipl. Zahnarzt,
PD Dr. Klaus Neuhaus, Oberarzt
Dieser Artikel erschien erstmals in ZMK News Nr. 168, April 2018.

Mit insgesamt 8000 Schülern war dies je
doch leichter gesagt als getan, und es war
schon zu Beginn des Aufenthaltes klar,
dass nicht alle Kinder behandelt werden
konnten. Dabei war praktisch das ganze
Spektrum der Zahnmedizin gefragt – von
der Mundhygieneinstruktion über Fül
lungen bis hin zu Extraktionen.
Nicht alles ist funktionstüchtig
Die Reise der ersten Gruppe nach Manda
lay begann im September 2017. Mandalay
ist mit knapp 1,6 Millionen Einwohnern
die zweitgrösste Stadt in Myanmar und
liegt im Zentrum des Landes. Nach einer
langen Reise konnten wir unsere Unter
kunft beziehen. Sie befand sich direkt ge
genüber der Schule mit der Dental Clinic.
Die Klinik war mit dem Notwendigsten

1 2
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ausgerüstet: Insgesamt verfügt sie über
fünf Behandlungsstühle, verteilt auf zwei
Räume. Leider waren nur drei Behand
lungsstühle funktionstüchtig, wobei auch
mit den intakten Stühlen improvisiert
werden musste. So liessen zum Beispiel
die Absauganlagen zu wünschen übrig.
Es gab Momente, in denen sie gar nicht
oder nur zum Teil funktionierten. Ab
saugkanülen waren in ausreichender Zahl
vorhanden und wurden bei jedem neuen
Patienten ersetzt.
Auch kam es vor, dass die Wasserzufuhr
vollständig ausfiel. Dies bedeutete das
sofortige Ende des Arbeitstags am Be
handlungsstuhl. Zusätzlich hatten wir
mit Stromunterbrüchen zu kämpfen.
In solchen Momenten legten wir einfach
eine Zwangspause ein. Dies störte die

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

sonal mit, dass die lokalen Zahnärzte dem
Röntgengerät nicht trauten und es daher
nicht einsetzen wollten. Somit erfolgte
die Kariesdiagnostik aufgrund von rein
klinischen Parametern.

Die Bemühungen tragen Früchte.

Patienten nicht weiter, sie nahmen die
Pausen kommentarlos hin.
Kein Vertrauen ins Röntgengerät
Materialien wurden vor Ort in einem
Dental Shop gekauft. Auch in Myanmar
ist das Glasionomerzement das Füllungs
material der Wahl. Komposit erwies sich
aufgrund der feuchten Verhältnisse als
nicht ideal.
Das Grundinstrumentarium war vorhan
den, jedoch waren die Extraktionszangen
nicht komplett, und Instrumente für die
Endodontologie fehlten vollständig. Be
dauerlich war auch, dass das Röntgen
gerät nicht zum Einsatz kam, da der da
zugehörige Röntgenentwickler fehlte.
Darauf angesprochen teilte uns das Per

Befundaufnahme mit der Taschenlampe
Der Arbeitsalltag wurde wie folgt aufge
teilt und strukturiert: Am Montag und
Mittwoch wurden sogenannte Health
Lessons durchgeführt. Dabei gingen wir
von Klasse zu Klasse und vermittelten
den Kindern im Gruppenunterricht
Mundhygiene und grundlegendes Wissen
zur Zahngesundheit. Die Kinder zeigten
sich alle sehr interessiert und versuchten,
soviel wie möglich aufzunehmen. Es
stellte sich schnell heraus, dass das Wis
sen bezüglich Mundhygiene bei den
meisten Schülern begrenzt ist.
Zusätzlich wurden Befundaufnahmen
direkt im Klassenzimmer durchgeführt.
Dabei waren wir lediglich mit Taschen
lampe, Handschuhen, Mundschutz und
sterilisierten Mundspiegeln ausgerüstet.
Mit diesen einfachsten Hilfsmitteln
konnten wir die Kinder ausreichend
untersuchen, um unmittelbar zu ent
scheiden: nähere Untersuchung oder
Therapie in der Klinik.
Grosse Unterschiede bei der Mundgesundheit
Die Behandlungen fanden jede Woche
an drei Tagen statt. Dabei konnten wir
grosse Unterschiede bei der Mundge
sundheit der Kinder feststellen. Einige
hatten eine sehr gute Mundhygiene.

Selber helfen?
Wer das Projekt finanziell unterstützen
möchte, kann dies bei der Stiftung
Thannaka mit dem Vermerk «Student
project» tun. Bankverbindung:
Association Thannaka, Route de
Lully 31, CH-1470 Estavayer-le-Lac;
CCP 17–230135-4;
IBAN CH91 0900 0000 1723 0135 4
Falls ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin
unsere Studierenden und Absolventen
in Myanmar während zweier Wochen
beaufsichtigen möchte, werden für
folgende Zeiträume noch Personen
gesucht:
Für 4.-Jahres-Studenten
01.07.–14.07.2018
29.07.–11.08.2018
12.08.–25.08.2018
26.08.–08.09.2018
Für frische Staatsabgänger
21.10.–04.11.2018
04.11.–17.11.2018
18.11.–01.12.2018
Bei Interesse bitte Nachricht an
klaus.neuhaus@zmk.unibe.ch

Diese war jedoch bei einer Mehrheit der
Schüler bei Weitem nicht auf dem glei
chen Stand wie in der Schweiz. Es besteht
dementsprechend ein grosser Behand
lungsbedarf.
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F I R M E N R E P O R TAG E

Kleine Grösse,
aber grosse
Kompetenzen

Die Flexdental Services SA hat sich auf
qualitativ hochwertige Produkte und einen
reibungslosen technischen Service spezialisiert. Ihre Kunden wissen es zu schätzen.
Besuch in einem unkonventionellen Dentaldepot.
Text und Fotos: zvg

Die moderne und effiziente Metro fährt
die Passagiere aus der Agglomeration von
Lausanne direkt vor das Unternehmen.
Ein idealer Auftakt für unseren Besuch bei
der Flexdental Services SA. Das Unterneh
men hat seinen Sitz in einem der Gebäu
dekomplexe des Technikparks Biopôle bei
der Endstation der Linie «Epalinges».
Am Konferenztisch werden wir von
Christelle Marclay, Generaldirektorin der
Flexdental Services SA, und von Patrick
Moquet, technischer Leiter und Ge
schäftspartner, begrüsst. Die beiden ha
ben ihr Unternehmen 2009 gegründet
und im Frühling 2014 in eine Aktienge
sellschaft umgewandelt. Das Ziel war von
Beginn weg klar: Qualität und Zuverläs
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sigkeit anbieten. Natürlich hat dieses Ziel
seinen Preis. «Aber», betont der techni
sche Leiter, «eine solche Investition in
eine Praxis ist rentabel, weil dadurch die
Zahl der Störungen unwesentlich wird
und somit das Material auf maximale
Weise genutzt werden kann.»
Unter den Kunden von Flexdental befin
den sich Praxisinhaber, die von ihren
bestehenden Einrichtungen und Anlagen
sowie von den bisherigen technischen
Dienstleistungen enttäuscht waren. Pa
trick Moquet fügt hinzu, dass Zahnärzte,
die sich etablieren wollten, oft auf Depots
zurückgriffen, die seit Langem im Markt
aktiv waren, oder auf grosse Dentalde
pots. Leider seien jedoch weder das Alter

noch die Grösse eines Unternehmens ein
Zeichen für Qualität.
Material und Service
Flexdental setzt auf zwei Säulen, um eine
hohe Qualität zu gewährleisten: Material
und technischen Service. Das Unterneh
men bietet nur Produkte bewährter Mar
ken an. Qualität hat zwangsläufig ihren
Preis. Der Zugang zum Vertrieb der gros
sen Marken sei nicht einfach gewesen,
erinnern sich die beiden Gründer. Sie
mussten viel Überzeugungsarbeit leisten,
aber vor allem die Kompetenzen ihres
Unternehmens unter Beweis stellen,
bevor Marken wie Instrumentarium, XO
Care, Morita, Melag, Cattani und viele
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weitere diesem jungen Unternehmen
den – manchmal sogar exklusiven – Ver
trieb ihrer Produkte anvertrauten. Heute
verlangen diese Aushängeschilder ein ho
hes technisches Kompetenzniveau, das
durch die Weiterbildung der technischen
Mitarbeitenden gewährleistet wird.
Aber wer kann es sich bei der heutigen
starken Konkurrenz zwischen den Zahn
arztpraxen überhaupt leisten, in hoch
wertige Einrichtungen zu investieren?
«Das ist sehr einfach», sagt Christelle
Marclay. «Es sind Zahnärzte, die ihre
Kosten kontrollieren wollen, indem sie
auf die maximal mögliche Auslastung ih
rer Praxiseinrichtung sowie auf umfassen
de, langfristige Garantieleistungen setzen.
So können unangenehme Überraschun
gen vermieden werden. Berücksichtigt
man zudem den kleinen Unterschied zwi
schen den Monatsraten für das Leasing
einer hochwertigen Einrichtung und den
Kosten für eine herkömmliche Einrich
tung, dann lohnt sich die Mühe tatsäch
lich. Man setzt damit auf Langfristigkeit,
wodurch der Kunde immer der Gewinner
ist. Ich habe es bei meinem Vater gesehen.
Er war Zahnarzt und musste sein ganzes
Leben lang für unzählige Reparaturarbei
ten bezahlen. Ständig mussten Techniker
vor Ort etwas reparieren. Es gab immer
etwas zu flicken oder zu basteln, und
während dieser Zeit musste er für die
Einrichtung und die Anlagen bezahlen,
obwohl er sie nicht nutzen konnte. Das
wünsche ich ehrlich gesagt niemandem.»

«Pfuschen» oder «Basteln» steht ausser
Frage
Flexdental, das ist auch eine unterneh
merische Einstellung: Sorgfalt, Flexibili
tät und Neugier lautet die Devise. Sich
dieser Einstellung anpassen oder gehen,
das ist die Regel, welche Christelle Mar
clay diktiert. «Die Techniker, die bei un
seren Kunden im Einsatz sind, widerspie
geln das Image unseres Unternehmens
gegen aussen. Sie müssen unsere Produk
te aus dem Effeff kennen und das Gelern
te umsetzen können.» Deshalb setzt
Flexdental auf Techniker, die nicht nur
eine hervorragende technische Ausbil
dung aufweisen, sondern auch sehr moti
viert sind. «Unsere Techniker verfügen
über ein sehr umfassendes Knowhow»,
erklärt Patrick Moquet. «Viele von ihnen
haben in verschiedenen und hoch spe
zialisierten Industriezweigen gearbeitet,
bevor sie zu uns gekommen sind, was
übrigens eine Voraussetzung für die An
stellung ist. Unsere Branche erfordert
fundierte Kenntnisse in den Bereichen
Mechanik, Elektronik, Informatik, Elek
trizität, Hydraulik und Pneumatik. Bei
uns lernen sie, eine kritische Haltung im
positiven Sinn einzunehmen.
Nach Reparaturarbeiten in einer Praxis
bitten wir die Techniker, auch die restli
chen Räume zu begutachten. Wir haben
in diesem Bereich übrigens entsprechende
Verfahren eingeführt. Sie stellen oft wei
tere kleine Probleme fest, die sie im Rah
men desselben Einsatzes gleich präventiv

lösen können. Dadurch kann der Ausfall
von Geräten reduziert werden, und unsere
Kunden können dabei erst noch sparen.»
Bei einem Notruf zählt jede Minute
Natürlich retten die Techniker von Flex
dental keine Leben. Aber die Reaktion bei
einer dringenden Störungsbeseitigung
spielt eine entscheidende Rolle. Bei einer
Störung, nach der beispielsweise ein
Kompressor, eine Vakuumpumpe, ein
Autoklav oder eine Behandlungseinheit
nicht mehr verwendet werden kann,
muss sofort und der Situation entspre
chend reagiert werden. Denn in der Zeit,
in der die Geräte nicht funktionsfähig
sind, können keine Termine von Patien
ten wahrgenommen werden. Das führt
zu Unzufriedenheit und finanziellen Ver
lusten. Die Techniker von Flexdental, die
permanent in der ganzen Schweiz (ausser
im Tessin) unterwegs sind, begeben sich
innerhalb von maximal vier Stunden ab
Eingang des Anrufs vor Ort.
Weil das Material von hoher Qualität ist,
die Installationen gut ausgeführt werden
und die Mitarbeitenden die entsprechen
de Technik sehr gut kennen, ist Flexden
tal das einzige Depot in der Schweiz, das
eine so lange und uneingeschränkte Ga
rantiedauer offeriert. Für zahlreiche Pro
dukte bietet das Unternehmen eine Ga

Flexdental präsentiert sich an der Dental 2018.
Wie an früheren Ausstellungen werden die Besucher in den Farben des Unternehmens – Gelb
und Schwarz – begrüsst.
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Christelle Marclay ist die Generaldirektorin der Flexdental Services SA. Mit einem Zahnarzt als Vater und
einer Dentalhygienikerin als Schwester kam sie bereits in jungen Jahren mit der zahnmedizinischen Welt
in Berührung.

rantiedauer von drei, fünf und sogar von
zehn Jahren an (beispielsweise für die
Behandlungseinheit Morita). Bestimmte
Verträge und Angebote beinhalten sogar
die Arbeits und Anfahrtskosten während
der gesamten Garantiedauer.
Gelb und Schwarz in Bern
Was macht den Erfolg von Flexdental aus?
Ein neuartiges und striktes Konzept, mit
dem sich das aus zwei Personen bestehen
de Startup innerhalb kurzer Zeit in ein
echtes Unternehmen mit zehn Mitarbei
tern verwandeln konnte. Selbstverständ
lich wird Flexdental mit einem grossen
Stand an der Messe Dental Bern 2018 am
Rande des SSOKongresses teilnehmen.
Dort werden die Besucher am Stand in
den Farben des Unternehmens – nämlich
Gelb und Schwarz – begrüsst.
Christelle Marclay sagt dazu: «Neue Kun
den kommen im Allgemeinen auf Emp
fehlung einer Fachkollegin oder eines
Fachkollegen. Mundpropaganda ist im
mer noch die beste Werbung.» Flexdental
empfängt auch zahlreiche Besucher. Weil
das Unternehmen seine Produkte wäh
rend des gesamten Jahres zeigen möchte,
hat es am Hauptsitz in Epalinges einen
dauerhaften Ausstellungsraum eingerich
tet, in dem ein sehr grosses Sortiment an
Materialien und Produkten zu sehen ist.
Dort kann man sämtliche Elemente be
gutachten, aus denen eine moderne
Zahnarztpraxis besteht: von Behand
lungseinheiten und Röntgenstationen
über Sterilisationsutensilien bis zu durch
dachten Konzepten in den Bereichen
Beleuchtung und Mobiliar.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 6 2018
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Das Credo des Unternehmens ist das An
bieten von Gesamtlösungen: «Wir führen
regelmässig umfassende Renovierungen,
Neugestaltungen und Nachrüstungen von
Zahnarztpraxen durch. Die Schlüssel
übergabe an die jeweiligen Kunden nach
Abschluss der Arbeiten ist ein einzigarti
ger Moment», berichtet Christelle Mar
clay lächelnd.
Mehr ländliche Praxen als zahnmedizinische Zentren in der Stadt
«Unsere Kunden stammen aus allen
Regionen der Schweiz», sagt Patrick

Moquet. «Unsere Geschäftstätigkeit war
nie auf die Westschweiz beschränkt – im
Gegenteil: Der erste Kunde, der sich an
uns wandte, befand sich in Basel. Es folg
ten Zahnärzte aus Zürich, Luzern und
Graubünden. Möglicherweise haben wir
mehr Kunden in ländlichen Regionen
oder in mittelgrossen Agglomerationen.
In den grossen Agglomerationen sind wir
nicht so präsent, ausser vielleicht in Bern
und Zürich. Heute und in Zukunft zählt,
dass wir unsere Tätigkeit mit derselben
Motivation, derselben Sorgfalt und dem
selben technischen Niveau fortsetzen und
gleichzeitig immer zuverlässigere Pro
dukte anbieten, damit wir unsere Kunden
zufriedenstellen können. Übrigens», er
gänzt Christelle Marclay mit Stolz, «ist
uns unser erster Kunde, der Zahnarzt aus
Basel, bis heute treu geblieben.»
Der neuste Erfolg von Flexdental
Für die Behandlungsräume der Zahnme
dizinstudenten hat sich die Universität
Bern für die Behandlungseinheit XO Flex
entschieden, die von der Flexdental Ser
vices SA installiert wird. Das junge Un
ternehmen nahm im Herbst 2017 an der
öffentlichen Ausschreibung teil und er
hielt letzten Dezember den Zuschlag. Als
jüngster Teilnehmer im Schweizer Den
talmarkt kann Flexdental stolz auf diesen
neuen Erfolg sein. Die Installation der Be
handlungseinheiten erfolgt im kommen
den Sommer. Es wurde bereits alles vor
bereitet, damit dieses «Konzert» durch
keine falsche Note gestört wird.

Die Gründer
Christelle Marclay ist Generaldirektorin der Flexdental Services SA. Mit einem Zahnarzt
als Vater und einer Dentalhygienikerin als Schwester kam sie bereits in jungen Jahren
mit der zahnmedizinischen Welt in Berührung. Bevor sie ihr Unternehmen gründete,
war sie in der Dentalindustrie tätig. Während mehrerer Jahre absolvierte sie verschiedene technische Ausbildungen bei den Herstellern, beteiligte sich an sehr unterschiedlichen Installationen und arbeitete selber in der Störungsbeseitigung. Sie kennt die
Bezeichnungen und Funktionen der meisten technischen Artikel. Zusätzlich zu ihrer
sehr fordernden Funktion als Direktorin plant sie sämtliche technischen Kontrollvisiten
(Vorinstallationen, Installationen, Einsätze und Kundenbetreuung) in der ganzen
Schweiz und für sämtliche Mitarbeitenden. Obwohl oft eine Absprache mit ihrem
Partner erfolgt, ist sie es, die die Entscheidungen trifft: ein Schiff, ein Kapitän.
Patrick Moquet ist gelernter Mechaniker/Monteur. Nach mehreren Jahren im Dienst
der Armee erlangte er ein Fachhochschuldiplom in der Fachrichtung Maschinenbau.
In den USA studierte er zudem allgemeine Architektur. Er begann sich dank einem
Tauchkollegen, der in Kalifornien ein Dentaldepot besitzt, für den Dentalmarkt zu interessieren. Nachdem er ein paar Jahre in der Dentalbranche in den USA gearbeitet hatte,
kehrte er nach Europa zurück. Christelle Marclay lernte ihn an einer Dentalmesse in
Grossbritannien kennen, wo die beiden das Projekt für eine Zusammenarbeit aufgegleist haben.
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Smartphone
Apps für Zahn
ärztinnen und
Zahnärzte
In dieser Kolumne sind immer wieder
Apps vorgestellt worden, die sich mit
zahnärztlicher Implantologie beschäfti
gen. Sie sind mehr oder weniger einfach
oder aufwändig gestaltet und dienen in
erster Linie dazu, Patienten im Zuge des
Aufklärungsgesprächs entsprechende
Grafiken oder Videos zeigen zu können.
Es gibt jedoch deutlich weniger Apps,
die zum Training und zur Fortbildung von
Zahnärztinnen und Zahnärzten entwi
ckelt worden sind. Dies gilt insbesondere
für die zahnärztliche Implantologie. Auf
Youtube hingegen finden sich diverse sol
cher Anleitungen und Tutorials, die bei
genauerer Betrachtung jedoch oft nicht

Abb. 1: Touch surgery: Startbildschirm

P

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

zu empfehlen sind. Seit nicht allzu langer
Zeit gibt es aber eine App auf dem Markt,
die auf den ersten Blick qualitativ hoch
wertig (der Autor hat nur die zahnmedi
zinischen Inhalte überprüft) und auch
noch kostenfrei ist.

chirurgie und um orale Implantologie:
Drei Module sind aktuell aufgeschaltet
(Abb. 3). Man kann zwischen Lernmodus
(Learn) und Testmodus (Test) wählen
(Abb. 4). Die Inhalte im Test und im
Lernmodus sind die gleichen. Im Testmo
dus (Procedure Training Test, Abb. 5) wird
Teil 49 – Touch surgery
man jedoch aufgefordert, durch Wischen
Um Touch surgery (Abb. 1) benutzen zu
und Fingerbewegungen die einzelnen
können, muss man zunächst einen Ac
Schritte des Eingriffs selber durchzufüh
count kreieren. Dieser ist (bisher) kosten ren: von der Schnittführung über die Im
frei und schnell eingerichtet. Touch sur
plantatbettaufbereitung bis zur Implanta
gery umfasst verschiedene medizinische
tion und Nahtversorgung (Abb. 6–11). Im
Disziplinen, von der Ophthalmologie bis
Lernmodus werden bei praktisch jedem
zur grossen Chirurgie (Abb. 2). Im Bereich Schritt teilweise sehr detaillierte Fragen
Zahnmedizin geht es um Weichgewebs
gestellt, um die biologischen Grundlagen

Abb. 2: Touch surgery:
aktuelle Auswahl bestehender Fachgebiete
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Mit Touch surgery ist seit Kurzem eine
kostenfreie und qualitativ hochwertige
App zur oralen Implantologie auf dem
Markt.

Abb. 3: Touch surgery: drei
Module aus der Zahnmedizin

Abb. 4: Touch surgery: Wahlmöglichkeit: Lern- oder
Testmodus

Abb. 5: Touch surgery: Testmodus
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Abb. 6: Touch surgery: Schritt
für Schritt durch die OP

Abb. 7: Touch surgery:
von der korrekten Schnittführung …

sowie die Basics des verwendeten Im
plantatsystem zu überprüfen. In der Regel
sind mehrere Antworten vorgegeben,
von denen man sich durch Drauftippen
für eine entscheiden muss (Abb. 12–15).
In Touch surgery werden Straumann
Implantate verwendet, was den meisten
Leserinnen und Lesern entgegenkommen
dürfte: Wer will sich schon mit Tutorials
zu exotischen oder nicht verwendeten
Implantatsystemen beschäftigen? Die
Reihenfolge der Instrumente ist aus Sicht
des Autors perfekt (klassische Berner

Abb. 11: Touch surgery: … der
Implantatbettpräparation.

Abb. 8: Touch surgery:
… bis zur Mobilisation …

Abb. 9: Touch surgery:
… des Lappens …

Schule und leider nicht selbsterklärend
aus der Chirurgiekassette des Herstellers.
Danke, Dani, für die hervorragende Aus
bildung, die wir alle bei Dir geniessen
durften). Die einzelnen Fragen sind er
staunlich gut gemacht, und man braucht
einiges Detailwissen, das heute in kos
tenfreien Wochenendschnellbleichen
kaum noch vermittelt werden kann. Der
Autor ist überzeugt, dass nicht viele in
der Implantologie Tätige alle Fragen rich
tig beantworten können, ohne auch mal
raten zu müssen.

Abb. 12: Touch surgery:
Der Lernmodus:

Abb. 13: Touch surgery:
… Hier wird das Hintergrundwissen …

Abb. 10: Touch surgery:
… durch jeden Schritt …

Fazit: eine grafisch sehr gut gemachte
App, inhaltlich tadellos und eine sehr
gute Möglichkeit, kostenfrei den eige
nen theoretischen Hintergrund in der
Implantatchirurgie aufzufrischen. Ganz
genau so müssen FortbildungsApps
heute sein.

Literatur

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

Abb. 14: Touch surgery:
… für jeden einzelnen
Schritt …

Abb. 15: Touch surgery:
… des Eingriffs abgefragt.
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Früh handeln,
um die Sehkraft
zu erhalten

Kurzsichtige haben ein hohes Risiko für
Folgekrankheiten am Auge, die sehbehindert oder sogar fast blind machen können.
Die beste Vorbeugung: Regelmässig zum
Augenarzt gehen und Kinder nach draussen
schicken.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafik: Emanuele Fucecchi

Das Thema war den Augenärzten kürzlich
auf dem Kongress der Augenärztlichen
Akademie Deutschland (AAD) in Düssel
dorf so wichtig, dass sie ihm einen Gross
teil der Pressekonferenz widmeten:
«Kurzsichtigkeit ist auf dem Vormarsch»,
warnte Dr. Joachim Wachtlin, Chefaugen
arzt am SanktGertraudenKrankenhaus
in Berlin. Kurzsichtige (Abb. 1) bekommen
häufiger Folgekrankheiten am Auge und
haben damit ein hohes Risiko, immer
schlechter zu sehen oder fast blind zu

werden. «Wird das nicht rechtzeitig er
kannt und behandelt, kann auch eine
Brille das Sehen nicht mehr bessern.
Weltweit sind 1,5 Milliarden Menschen
kurzsichtig, bis 2050 sollen es 5 Milliarden
sein.1 In Europa ist fast jeder zweite
25Jährige betroffen.2 Ist jemand stark
sehbehindert oder blind, liegt das in jedem
zehnten Fall an starker Kurzsichtigkeit.3,4
Alarmiert hat die Weltgesundheitsorgani
sation Kurzsichtigkeit zu einem weltwei
ten Gesundheitsproblem erklärt und listet

Abb. 1: Bei Kurzsichtigen ist der Augapfel zu lang, und die einfallenden Lichtstrahlen brechen sich vor der
Netzhaut. Gegenstände in der Nähe sieht der Betroffene zwar scharf, jene in der Ferne aber unscharf.
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sie unter den fünf Augenkrankheiten auf,
deren Eindämmung höchste Priorität hat.
Es droht die Erblindung
Ist der kurzsichtige Augapfel länger als
26,5 Millimeter – was ungefähr minus
sechs Dioptrien entspricht –, nennen
Augenärzte dies «krankhafte Myopie».
«Die Netzhaut, die Aderhaut mit den
Gefässen und die äussere Lederhaut kom
men mit dem Wachstum des Augapfels
nicht mit, und das Auge wird dünnwan
diger», erklärt Wachtlin. Je länger das
Auge, desto höher ist das Risiko für Fol
geerkrankungen.
Am dramatischsten, aber auch am besten
zu verhindern ist eine Netzhautablösung
(Abb. 2 und 3). Dabei sieht man plötzlich
Blitze, Russregen oder Schatten. «Wird
das nicht mit einer Operation behandelt,
wird man auf dem Auge blind», sagt
Prof. Hendrik Scholl, Chefarzt der Augen
klinik am Universitätsspital Basel. Der
Ablösung geht in aller Regel ein Loch in
der Netzhaut voraus, das sich – rechtzei
tig erkannt – vorbeugend mit dem Laser
verschliessen lässt. Bildet sich ein Loch
im Bereich des schärfsten Sehens, ein
Makulaforamen, sieht man vor allem in
der Mitte des Gesichtsfeldes unscharf.
«Das Loch lässt sich durch eine Opera
tion schliessen», sagt Scholl. «Man sollte
es aber so früh wie möglich machen, nur
dann ist die Chance gross, dass man die
Sehkraft erhalten kann.»
Netzhautzellen gehen zugrunde
Bei bis zu jedem zehnten stark Kurzsichti
gen entstehen im Bereich der Stelle des
schärfsten Sehens übermässig viele Blut
gefässe (Abb. 4a–c). Das kann zu einer
Makuladegeneration führen, bei der Netz
hautzellen zugrunde gehen und man im
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Abb. 2 und 3: Bei stark kurzsichtigen Augen
kommt es häufiger zu einer Degeneration am
Rand der Netzhaut. Damit steigt auch das Risiko,
dass sich die Netzhaut von ihrer Unterlage ablöst:
Ein augenärztlicher Notfall, der umgehend behandelt werden muss, da sonst die Erblindung
des Auges droht. Links: Foto des Augenhintergrunds mit einer Netzhautablösung im rechten
unteren Bereich des Bildes. Oben: OCT-Aufnahme eines Auges mit Netzhautablösung. Rechts
ist die Netzhaut von ihrer Unterlage abgehoben.
(OCT = Optische Kohärenz-Tomographie)
(Fotos: J. Wachtlin)

mer schlechter sieht. Mit Medikamenten
können Augenärzte das Sehvermögen oft
noch viele Jahre erhalten. «Aber auch hier
gilt wieder: Früh erkennen und behan
deln», so Scholl.
Kurzsichtige leiden auch häufiger unter
einem grünen Star (Glaukom), bei dem es
zu Gesichtsfeldausfällen kommen kann.
«Vermutlich schädigen die mechanischen
Scherkräfte im zu langen Augapfel die
Nervenfasern an der Eintrittsstelle in den
Sehnerv», sagt Prof. Wolf Lagrèze, Leiten
der Augenarzt an der Universitätsklinik
Freiburg i.Br. Er versucht schon seit Jah
ren herauszufinden, warum immer mehr
Menschen kurzsichtig werden, und wie
man das verhindern könnte.
Nicht ändern lässt sich die Vererbung: Aus
der bisher umfassendsten weltweiten Ge

a

nomanalyse mit 45 758 Individuen ist be
kannt, dass mindestens 24 Gene involviert
sind.5 Menschen mit einer entsprechen
den genetischen Ausstattung haben ein
bis zu zehnfach höheres Risiko, kurzsich
tig zu werden. Die meisten dieser Gene
kodieren Proteine, die die Neurotrans
mission (GRIA4), den Ionentransport
(KCNQ5), den Retinolsäurestoffwechsel
(RDH5) und die Extrazellulärmatrix
(LAMA2, BMP2) der Sklera modellieren
und somit die Bulbuslänge beeinflussen
können. Darüber hinaus wurden Mutatio
nen in Genen für die Augenentwicklung
gefunden (SIX6, PRSS56). Eine weitere
genomweite Assoziationsstudie bestätigte
die Ergebnisse.6
Die Vererbung spiele jedoch nur eine
untergeordnete Rolle, so Lagrèze. «Die

weltweit starke Zunahme kann nur durch
Umweltfaktoren und das Verhalten er
klärt werden.» Schon 1892 vermutete der
Augenarzt Hermann Cohn, dass schlechte
Beleuchtung schuld an der Kurzsichtig
keit vieler Schulkinder sei.7 «Er setzte so
gar durch, dass mindestens eine Schule in
Breslau geschlossen wurde, weil die Räu
me zu dunkel waren», erzählt Lagrèze.
«Und er propagierte, dass Lesen in der
Schule auf die hellen Mittagstunden be
schränkt werden sollte und in den Ferien
ganz zu unterlassen sei.»
2013 haben Forscher aus Sydney den
Zusammenhang bestätigt: Kinder, die
häufiger draussen sind, werden seltener
kurzsichtig – egal, ob es ihre Eltern auch
sind.7 Andere Studien aus Dänemark, den
USA, Taiwan und China bestätigten den

b

c

Abb. 4 a–c: Augenhintergrund eines Patienten mit krankhafter Kurzsichtigkeit und Gefässneubildung im Bereich der Makula. 4a zeigt ein Foto des Augenhintergrunds, 4b und 4c eine Farbstoffuntersuchung (Fluoreszenzangiographie), für die den Patienten ein Farbstoff in eine Vene injiziert wurde. Danach
wurden die Fotos mit spezieller Belichtung aufgenommen. (Fotos: J. Wachtlin)
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schützenden Einfluss von Tageslicht.8
Ein bis zwei Stunden tägliche Tageslicht
exposition, so ergab schliesslich eine
Metaanalyse aus 51 Studien mit Kindern,
halbierte das Risiko, kurzsichtig zu wer
den.9 Warum Licht schützt, scheint am
Botenstoff Dopamin zu liegen. «Je mehr
Licht, desto mehr Dopamin wird in der
Netzhaut freigesetzt, und das hemmt of
fenbar das Längenwachstum des Augap
fels», sagt Lagrèze. Spritzten Forscher
Hühnern Dopamin ins Auge, wuchs ihr
Augapfel nicht so stark in die Länge. Blo
ckierten sie das Dopamin aber, wuchs er
auch trotz hellem Licht weiter.10
Nicht im Dunkeln lesen
Eltern haben recht, wenn sie ihre Kinder
davor warnen, im Dunkeln zu lesen: Nah
arbeit, so ergab eine Metaanalyse aus
zehn Studien mit 10 384 Kindern zwi
schen 6 und 18 Jahren, erhöht ebenfalls
das Risiko für Kurzsichtigkeit, und zwar
für jede Stunde mehr pro Woche um
zwei Prozent.11 «Ungünstig ist es vor
allem dann, wenn man stundenlang in
ein Buch oder aufs Smartphone schaut
und beides näher als 30 Zentimeter vor
die Augen hält», sagt Lagrèze. Zu wenig
Tageslicht sei jedoch der wichtigere Risi

kofaktor. «Kinder sollten rausgehen,
um 10 und täglich zwei Stunden Tages
am besten ein bis zwei Stunden pro Tag.
licht um 15 Prozent. «Vorbeugung ist
Selten haben wir eine so einfache und
super», sagt Scholl. «Aber wenn man
nebenwirkungsfreie Massnahme in der
kurzsichtig ist, helfen nur Kontrollen
Medizin.»
beim Augenarzt, um Schlimmeres zu ver
Seit mehr als 100 Jahren ist zudem be
meiden. Ab minus sechs Dioptrien einmal
kannt, dass Atropintropfen das Fort
im Jahr und ab minus zehn jedes halbe
schreiten einer Kurzsichtigkeit bremsen
Jahr.»
können.12,13 Wegen Nebenwirkungen
haben Augenärzte diese aber lange Zeit
nicht empfohlen. «Heute wissen wir,
Literatur
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trationen einen guten Effekt erzielen
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Fissurenversiegler: Sind jene
mit Fluoridfreisetzung wirksamer in der Kariesprophylaxe?
Reviews haben die Effektivität der Grüb
chen und Fissurenversiegler bei der Ka
riesprophylaxe eindeutig belegt. Es bedarf
jedoch einer Abklärung der relativen
Effektivität dieser Materialien, beispiels
weise derjenigen von methacrylatbasier
ten Versieglungsmaterialien mit oder
ohne Fluoridzusatz.
Das Hauptziel dieser randomisierten Stu
die war die Beurteilung der Wirksamkeit
von Zahnversiegelungen zur Verhinde
rung des Auftretens kariöser Läsionen
(Stufe 3 bis 6 auf der Skala des Internatio
nal Caries Detection and Assessment Sys
tem [ICDAS]) innerhalb von zwei Jahren.
Sekundäre Ziele waren die Beurteilung
der Wirksamkeit von Versieglern mit und
ohne Fluoridzusatz, der Retentionsraten
derselben und der Kariesrisikofaktoren in
Bezug auf die beobachteten Ergebnisse.
Methode
Es handelt sich um eine in Frankreich
durchgeführte multizentrische Split
MouthStudie. Patienten im Alter von 5
bis 15 Jahren mit mindestens einem Paar
von kontralateralen bleibenden Molaren,
entweder kariesfrei (ICDAS 0) oder mit
nicht eingebrochenen kariösen Läsionen
(ICDAS 12), wurden einbezogen. Das ini
tiale Randomisierungsverfahren berück
sichtigte Zahn und Versiegelungsart.
BaselineUntersuchungen, einschliesslich
einer visuellen Inspektion mithilfe der
ICDASKriterien, und eine Beurteilung
des erhöhten individuellen Kariesrisikos
(IKR) wurden jeweils durch einen einzel
nen Zahnarzt in jedem Zentrum durchge
führt. Bei Patienten mit mindestens einer
ICDASLäsion von 36 wurde von einem
hohen IKR ausgegangen.
Nach der Prophylaxe wurden die Zähne
entsprechend ihrem Durchbruchsstadium
mit Watterollen oder einem Kofferdam
isoliert. Die okklusale Fläche wurde ge
trocknet und mit 37prozentigem Phos

An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von
Prof. Derek Richards, einem der Gründer und Protagonisten der Evidence-basedDentistry-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

phorsäuregel für 20 Sekunden geätzt,
danach für 20 Sekunden mit ölfreiem
LuftWasserSpray gründlich gespült und
dann das Versiegelungsmaterial (mit oder
ohne Fluorid) appliziert.
Das primäre Ergebnis war das Auftreten
einer ICDASLäsion von 36 an versie
gelten Zähnen während einer 2Jahres
Nachuntersuchung. Das sekundäre Er
gebnis war die Versiegelungsretention,
klassifiziert als vollständig, partiell (nicht
alle okklusalen Grübchen und Fissuren
bedeckt) oder nicht vorhanden (keine
Retention). Ein verblindeter Untersucher
(einer in jedem Zentrum) untersuchte die
Patienten nach 6, 12, 18 und 24 Monaten.
Ein multivariates Regressionsmodell nach
Cox wurde verwendet, um die Wirksam
keit der Versieglungen zu beurteilen.
Resultate
– 400 der 433 Familien, welche die Aus
wahlkriterien erfüllten, nahmen teil.
– Bei 137 Kindern wurde ein Zahnpaar,
bei 263 Kindern wurden zwei Zahn
paare einbezogen.
– 263 Kinder (73%) beendeten die
2JahresNachuntersuchung.
– 70,4 Prozent der bleibenden Molaren
zeigten nach 24 Monaten eine vollstän
dige Retention der Versiegelung.
– Versiegelte Molaren hatten ein kleine
res Risiko für ICDAS Läsionen von 36
als nicht versiegelte Molaren; Hazard
Ratio [HR] = 0.16 (95% CI: 0.14–0.19),
p < 0,0001, während der 2Jahres
Nachuntersuchung.
– Die Wirkung der Versiegelungen war
ähnlich, unabhängig davon, ob Fluo
ridzusätze verwendet wurden oder
nicht:
– HR (Fluorid) = 0.15 (95% CI: 0.12–0.19),
p < 0,0001;
– HR (n0Fluorid) = 0.18 (95% CI:
0.15–0.21), p < 0,0001.
Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Es ist wichtig,
die bleibenden Molaren von allen Kindern
mit hohem individuellem Kariesrisiko zu
versiegeln, sobald ICDASLäsion von 36

bei anderen Zähnen auftreten. Dies er
möglicht die Prävention von ICDASLä
sion von 36. Ausserdem ist der präventi
ve Effekt bei bleibenden Molaren mit
tiefer Fissurenmorphologie oder mit
nichtkavitierter Kariesläsion (ICDAS 12)
weniger stark ausgeprägt. Allfällige Vor
teile der kunststoffbasierten Versiegelun
gen mit Fluorid zur Verhinderung von
Karies müssen noch erhärtet werden.»
Kommentar von Prof. Richards
Das kürzlich aktualisierte CochraneRe
view (Dental Elf – 31. Juli 2017) lieferte
Evidenz von mässiger Qualität, dass Ver
siegelungen in der Reduktion von Karies
effektiv sind. Die CochraneDaten deu
ten darauf hin, dass bei einer Kinderpo
pulation, bei der man erwarten könnte,
dass 40 Prozent der bleibenden Molaren
Karies aufweisen, durch die Applikation
von Versiegelungen im Alter von 5 bis
10 Jahren der Kariesbefall auf 6 Prozent
reduziert werden könnte. Diese gut
durchgeführte Studie ergab ähnliche
Ergebnisse wie das Review bezüglich
Kariesprävention, fand aber nur wenige
Unterschiede zwischen den verschiede
nen Typen von Versiegelungsmaterialien.
Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass
nach einem Verlust der Versiegelung die
Tendenz für eine geringere Kariespro
gression besteht, falls eine Versiegelung
mit Fluoridzusatz verwendet wurde. Je
doch weisen die Autoren auch darauf
hin, dass weitere Studien erforderlich
sind, um zusätzliche Vorteile durch die
Verwendung von Versiegelungen mit
Fluoridzusatz zu klären.
Dem Blog zugrunde liegendes Paper

Muler-Bolla M, Courson F, Lupi-Pégurier L,
Tardieu C, Mohit S, Staccini P, Velly A M: Effectiveness of resin-based sealants with and without
fluoride placed in a high caries risk population:
multicentric 2-year randomized clinical trial.
Caries Res 52(4): 312–322 (2018)

Weitere Referenzen zum Thema
Dental Elf 31st Jul 2017
Übersetzung: Shengjile Deari, Dr. med. dent.
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