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

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

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

Digitalisiert, 
 globalisiert – 
Qualität 
 garantiert?

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Thomas Müller sprach über die Zahnarzt-
praxis 2.0 

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

Aus aktuellem Anlass erklärte Simon Gassmann in 
seinem Referat die jüngst verabschiedete Daten-
schutzgrundverordnung.
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ten Serverzugriff. Weiter sollten die Daten 
u. a. durch den Drucker nicht reprodu
zierbar sein. Die Datenübertragung zwi
schen den Geräten müsse chiffriert sein, 
und der Datenversand per EMail dürfe 
nur verschlüsselt erfolgen. Eine Möglich
keit dafür biete die Nutzung der HIN 
Dienstleistungen, für welche es für SSO 
Mitglieder spezielle Abos gibt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZTM Vincent Fehmers Thema war die digitale 
Zahntechnik. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Adrian Lussi trat am diesjährigen 
SSO-Kongress erstmals als Emeritus auf  
die Rednerbühne. Er kann auf eine beein-
druckende Forschungsleistung im Bereich der 
Zahnerhaltung und Prophylaxe zurück blicken 
und prägte die Modernisierung des SDJ.

Text und Foto: Redaktion SDJ

In den Jahren 2000 bis 2008 war Adrian 
Lussi Redaktor der damaligen Schweizer 
Monatsschrift für Zahnmedizin und von 
2008 bis 2015 ihr Chefredaktor. Dank 
seinen guten Kontakten im In und Aus
land war stets eine konstruktive und 
hochstehende Begutachtung gesichert. 
Zudem setzte Adrian Lussi viele Neue
rungen erfolgreich um. Das Design der 
Monatsschrift wurde zunächst ange
passt, später wurde die Zeitschrift von 
Grund auf modernisiert und erhielt den 
heutigen Namen.

Das Redaktionsteam freut sich, noch 
weiter auf sein grosses Wissen und sei
nen Einsatz zählen zu können: Adrian 
Lussi bleibt Redaktor des Forschungsteils 
und betreut die Rubrik «Thema des 
 Monats» mit, die er 2013 selber initiiert 
 hatte. Als Würdigung für sein Wirken für 
das SDJ und für die SSO wurde Adrian 
Lussi an der SSODelegiertenversamm
lung 2018 die Ehrenmitgliedschaft der 
SSO verliehen.
Adrian Lussi absolvierte ein Chemie
studium an der ETH Zürich und erwarb 
 neben dem Master als Chemie ingenieur 
auch das Patent als Gymnasiallehrer, 
 bevor er sich für die Ausbildung zum 
Zahnmediziner entschied. Nach der Pro
motion im Jahr 1985 habilitierte er 1993 
in Zahnerhaltung und Präventivzahn
medizin. Seine geradlinige akademische 
Karriere an der Universität Bern umfasste 
verschiedene Forschungsaufenthalte in 

Chapel Hill (USA), Göteborg (S), India
napolis (USA) sowie Freiburg (D): Er 
wurde Abteilungsleiter, Titularprofessor, 
ausserordentlicher Professor, ordent
licher Professor und Direktor der Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv und Kin
derzahnmedizin. Von 2011 bis 2015 war 
er zudem Geschäftsführender Direktor 
der Zahnmedizinischen Kliniken der 
Universität Bern.
Neben seiner Tätigkeit als Universitäts
dozent und Zahnarzt hat Adrian Lussi 
 intensiv geforscht. Er veröffentlichte über 
400 in Pubmed aufgeführte Publikatio 
nen sowie vier Bücher, und er wurde mit 
meh reren renommierten Forschungsprei
sen ausgezeichnet. Auch hatte er Ämter in 
verschiedenen nationalen und internatio
nalen Fachgesellschaften inne. Als Experte 
für Prophylaxe hat Prof. Lussi massgeblich 
dazu beigetragen, dass die SSO mit einer 
Stimme gegen aussen auftreten kann.

Als Würdigung für sein Wirken für das SDJ und für die SSO wurde  Adrian Lussi (rechts) an der SSO-Delegiertenversammlung 2018 die Ehrenmitgliedschaft  
der SSO  verliehen.
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Nur wenige Schritte vom SSOKongress 
entfernt fand das grosse Stelldichein der 
Zahnmedizinprofis statt: Die Dental Bern, 
die grösste Dentalausstellung in der 
Schweiz, wirkt alle zwei Jahre wie ein 
Magnet auf die Schweizer Dentalbranche.
Erstmals fand die Messe in einer einzigen 
Halle der Bernexpo Platz. Das bedeutet 
aber nicht, dass es weniger Aussteller 
gab. Grund für die Konzentration waren 
die etwas schmaleren Gänge und die neue 
Anordnung der Ausstellung. Die meisten 
Aussteller hatten ihre Stände komplett 
erneuert und sie extra für das neue Mes
sekonzept angepasst. Ein weiterer positi
ver Effekt: Die rund 4200 Besucher muss
ten weniger weit gehen. Laut Aussagen 
der Veranstalter waren sowohl die Aus
steller als auch die Besucher begeistert 
vom neuen Konzept.

Seit Langem ausgebucht
Die 174 Aussteller aus dem In und Aus
land bewiesen auch dieses Jahr wieder 
Kreativität: Sie präsentierten ein virtuel
les Lauberhornrennen, Dschungelatmo
sphäre, Marktstände mit frischem Ge
müse oder einen Glacewagen von der 
Gelateria di Berna, um nur einige Bei
spiele zu nennen. Nicht fehlen durften 
natürlich Schulungen und Livepräsen

tationen, Gratismüsterchen sowie Ge
winnspiele.
Obwohl das Thema des SSOKongresses 
die Digitalisierung war und sich auch 
viele Aussteller diesem Thema widme
ten, ist das Konzept der Fachmesse noch 
immer beliebt: Bereits ein Jahr vor Eröff

nung waren sämtliche Standplätze aus
gebucht. Offenbar hat das direkte Bera
tungsgespräch in der Dentalbranche 
noch lange nicht ausgedient. Anfassen, 
vergleichen, ausprobieren, fragen, all 
das kann man nur bei einem Messe
besuch.

Treffpunkt Bernexpo: Die Dental Bern und der SSO-Kongress locken Zahnmedizinprofis aus der ganzen 
Schweiz an.

Auch dieses Jahr liess die SSO wieder einen Film 
über den Kongress und die Dentalausstellung 
 drehen.

Am SSO-Corner konnten die Besucher mit den 
Mitgliedern des SSO-Zentralvorstands diskutieren. 

Sowohl die Aussteller als auch die Besucher waren 
begeistert vom neuen Konzept der Dental Bern. 

Ein Magnet 
für die 
Dentalbranche

Neuheiten präsentieren, Informationen 
 erfragen, Gespräche führen, Produkte und 
Dienstleistungen vorführen, Kontakte 
 knüpfen: Das ist die Dental Bern, die auch 
dieses Jahr an drei Tagen Profis aus der 
Dentalbranche zusammenführte.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Martin Bichsel, Fotograf
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 Die Gesellschaft Schweizer Tier
ärztinnen und Tierärzte (GST) 
spürt den gesellschaftlichen 

Wandel wie alle Berufsverbände. Zum 
Beispiel die Feminisierung: Rund 90 Pro
zent der Absolventen eines Veterinärstu
diums in der Schweiz sind Frauen. Wir 
müssen aufpassen, dass diese Entwick
lung nicht wie in anderen Branchen zu 
 einem Lohnrückgang führt. Die Ver
dienstmöglichkeiten eines Tierarztes sind 
im Vergleich zum Zahn oder Humanme
diziner bereits jetzt deutlich tiefer. Leider 
verbietet die Wettbewerbskommission 
uns Tierärzten, Richttarife zu publizieren, 
obwohl viele junge Kollegen bekannter
massen Mühe haben mit der Kalkulation 
der Preise für ihre Dienstleistung.

***

Um den Puls bei unseren Mitgliedern zu 
fühlen, haben wir in den letzten Jahren 
eine Laufbahnstudie, eine Einkommens 
und Zufriedenheitsstudie und eine Studie 
zur Versorgung im Schweizer Nutztier
bereich durchgeführt. War der typische 
Tierarzt früher ein Einzelunternehmer 
und befasste sich meist mit Pferden, Rin

dern und Schweinen, so arbeiten Tier
ärztinnen und Tierärzte gegenwärtig 
zunehmend in Gemeinschaftspraxen  
und behandeln immer mehr Klein und 
Heim tiere. Die Berufe des Nutz, Klein 
und Pferdetierarztes werden zunehmend 
zu sehr unterschiedlichen Berufsbildern. 
Die Nutztiere unterliegen stärker der 
Marktwirtschaft. Hier stehen präventive 
Massnahmen, Bestandesbetreuung und 
die Beratung der Bauern im Zentrum.

***

In der Kleintiermedizin erobern Praxis
ketten langsam, aber sicher die Schweiz. 
In Skandinavien gehört bereits rund die 
Hälfte der Kleintierpraxen einer von zwei 
schwedischen Ketten an. In der Schweiz 
kaufen dieselben Ketten laufend tech
nisch gut ausgestattete Kleintierpraxen. 
Diese Entwicklung bereitet uns gewisse 
Sorgen.
Andererseits muss man ehrlich sein: Das 
Modell der Praxisketten entspricht dem 
heutigen Zeitgeist. Immer weniger Tier
ärzte wollen eine eigene Praxis eröffnen, 
immer mehr wollen Teilzeit arbeiten – 
rund 30 Prozent sind es bei den Männern, 

über 50 Prozent bei den Frauen. Deshalb 
wird es in einigen Jahren in der Schweiz 
vermutlich zu wenig Tierärzte geben. Die 
Arbeit hingegen nimmt zu. Die Nachfrage 
nach Kleintiermedizin ist in den letzten 
Jahren quasi explodiert.
Die GST versucht diesem strukturellen 
Wandel zu begegnen. Wir fördern bei
spielsweise die selbstständige Erwerbs
tätigkeit unserer Mitglieder und die pra
xisübergreifende Zusammenarbeit. Dazu 
haben wir zusammen mit der Fachhoch
schule Bern einen Lehrgang ins Leben 
gerufen: «Fit für die Unternehmensfüh
rung». Dort werden Tierärzte animiert, 
unternehmerisch zu denken und selber 
Unternehmer zu werden. Von den bishe
rigen Teilnehmern erhielten wir begeis
terte Rückmeldungen.

***

Ein wichtiges Thema für die GST ist der 
Berufseinstieg. Im Gegensatz zu anderen 
Medizinalberufen gibt es für Veterinäre 
keinen strukturellen Einstieg in den Be
ruf. Nach dem fünf Jahre dauernden 
 Studium haben die Absolventen grosses 
 theoretisches Wissen erlangt. Aber die 
manuelle Ausbildung der Studenten 
kommt zurzeit etwas zu kurz, weil in den 
universitären Tierspitälern weniger Tiere 
behandelt werden. Deshalb erarbeitet die 
GST zusammen mit der VetsuisseFakul
tät eine Strukturierung. Sie umfasst ein 
sechstes, praktisches Studienjahr in einer 
tiermedizinischen Praxis. Das Projekt ist 
recht weit fortgeschritten. Es ist aller
dings eine Herausforderung, für die rund 
100 Studienabgänger genug Lehrpraxen 
zu finden.
Die GST pflegt seit einigen Jahren einen 
sehr engen Kontakt zur veterinärmedizi

Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) kann auf über 200 Jahre 
Verbandsgeschichte zurückblicken. Zur Zeit der Gründung im Jahr 1813 arbeiteten Tier-
mediziner vor allem in der Landwirtschaft und im Bereich der Lebensmittelhygiene. 
Drei Jahre später erschien erstmals das Schweizer Archiv für Tierheilkunde (SAT) – 
heute die weltweit älteste veterinärmedizinische Zeitschrift, die seit ihrer Gründung 
ohne Unterbruch publiziert wurde. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die 
Spezialisierung zu, es entstanden 16 Regional- und 12 Fachsektionen, beispielsweise 
für Tierpathologie, Labordiagnostik, Geflügelmedizin oder Kleintiermedizin.

UN IVERS ITÄRE MEDIZ INALBERUFE

«Gemeinsam 
sind wir stark»

Verbandsarbeit, die für jedes Mitglied 
 nachvollziehbar und attraktiv ist – dies ist 
der Vorsatz von Christoph Kiefer, Präsident 
der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen 
und Tierärzte. Er erzählt im Folgenden, 
wie die GST dieses Ziel erreicht.

Aufgezeichnet von Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; 
Fotos: GST, Pixabay
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nischen Fakultät. Das war mir ein gros
ses Anliegen, als ich das Präsidium der 
Gesellschaft übernommen habe. Wir 
müssen unbedingt vermeiden, dass sich 
die Ausbildung an der Universität und 
der Berufsalltag in verschiedene Rich
tungen entwickeln. Dazu braucht es 
 einen regelmässigen Austausch.

***

Ein weiteres Anliegen meiner Präsident
schaft war es, den Sektionspräsidenten 
mehr Verantwortung zu geben. Seit fünf 
Jahren finden deshalb zusätzlich zur De
legiertenversammlung zwei Präsiden
tenkonferenzen pro Jahr statt. Dort wer
den hauptsächlich Positionspapiere 
verabschiedet und politische Diskus
sionen  geführt. Durch die enge Zusam

menarbeit finden wir jeweils recht 
schnell einen Konsens. So können wir 
mit einer Stimme gegen aussen spre
chen.
Für die Öffentlichkeitsarbeit zieht der 
GSTVorstand Spezialisten der jeweiligen 
Fachsektion hinzu. Gemeinsam erstellen 
wir Positionspapiere zu relevanten The
men, und zwar frühzeitig. Wenn Journa
listen nach einem Statement fragen, muss 
man, wenn möglich, noch am selben Tag 
reagieren können. Die GST hat in den 
letzten Jahren die Verbandskommunika
tion professionalisiert und eine Kommu
nikationsverantwortliche angestellt. Ich 
selber bin für Medienanfragen ebenfalls 
ständig erreichbar. Seither hat unsere Ge
schäftsstelle einen grossen Anstieg der 
Medienanfragen registriert. Unser Vor 
teil ist, dass Tierärzte in der Bevölkerung 

 einen guten Ruf geniessen. Sie wirken 
sympathisch, kompetent und seriös.

***

Nebst der politischen Vertretung bietet die 
GST ihren Mitgliedern kostenlose Rechts
beratung, tierärztliche Beratung, eine 
Stellenbörse, eine grosse Anzahl Doku
mente (Berufsausübung, Lohnvorschläge, 
Anstellung, Vertragsvorschläge usw.) auf 
der Website, und jedes Mitglied erhält 
gratis die Verbandszeitschrift Schweizer 
Archiv für Tierheilkunde (SAT). Auf unse
rer zentral in der Stadt Bern gelegenen 
Geschäftsstelle arbeiten neben dem Ge
schäftsführer 13 Personen, darunter zwei 
Juristinnen, zwei Tierärztinnen sowie 
Fachpersonen für Bildung und für wirt
schaftliche Fragen.

War der typische Tierarzt früher ein Einzelunternehmer und befasste sich meist mit Pferden, Rindern und Schweinen, so arbeiten Tierärztinnen und Tierärzte 
heute zunehmend in Gemeinschaftspraxen und behandeln immer mehr Klein- und Heimtiere.
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Unser Ziel ist es, eine Verbandsarbeit und 
politik zu leisten, die für jedes Mitglied 
nachvollziehbar und attraktiv ist. Wenn 
die jungen Tierärzte sehen, dass der Ver
band etwas erreichen kann und nicht nur 
in den Verbandsstrukturen wühlt, kön
nen sie sich mit uns identifizieren. Das 
beeinflusst sicherlich auch den Organisa
tionsgrad der GST: Rund 80 Prozent der 
Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte 
sind Mitglieder. Bald werden wir die 
Grenze von 3000 Mitgliedern knacken.

***

Einer unserer grössten Erfolge in den 
letzten Jahren war ein politisches Anlie
gen: die Überarbeitung der Pikettdienst
verordnung. Die meisten angestellten 
Tierärzte leisten eine Nacht pro Woche 
und an einem Wochenende pro Monat 
Pikettdienst. Die Pikettdienstverordnung 
des Arbeitsgesetzes lässt dies aber nicht 
zu, auch wenn diese Arbeitszeit kompen
siert und entlohnt wird. Das stürzte eini
ge Praxen in einen Konflikt, vor allem in 
dünn besiedelten Gebieten. Dort sind die 
Anfahrtswege zu den Bauernhöfen zu 
weit, und es gibt zu wenig Tierärzte, als 
dass ein praxisübergreifender Notfall
dienst möglich wäre.
Die Regionalsektion St. Gallen beantragte 
deshalb an der DV, dass der GSTVorstand 
sich dieses Problems annimmt. Dank gu

ten Kontakten reichte auch ein National
rat eine Motion ein, das verlieh unserem 
Anliegen zusätzlichen Schub. Um den 
Vorgang zu beschleunigen schlugen wir 
statt einer Gesetzesänderung nur eine 
Verordnungsänderung vor. Die GST
Fach sektionen für Arbeitnehmer und  
für Arbeitgeber formulierten gemeinsam 
mit dem Vorstand einen entsprechenden 
Entwurf. Nacheinander stimmten der Ar
beitgeberverband, die Gewerkschaften, 
das Seco und zuletzt der Bundesrat unse
rem Vorschlag zu. Jetzt haben wir eine 
Regelung, die auch für Praxen in weitläu
figen Regionen wie dem Bünderland oder 
dem Berner Oberland funktioniert.
Diese Geschichte zeigt, dass ein Berufs
verband auf dem politischen Parkett 
 einiges erreichen kann. Deshalb gefällt 
mir die Idee des «runden Tischs der 
blauen Berufe». Gemeinsam sind wir 
stark. Ich finde sogar, wir könnten 
manchmal noch selbstbewusster auf
treten: Wenn es um die Gesundheit 
geht, sind wir die Spezialisten und nicht 
die Ökonomen oder die Juristen. The
men, bei denen sich eine Zusammenar
beit mit den anderen universitären Me
dizinalberufen anbietet, gibt es einige: in 
unserem Fall etwa Antibiotikaresisten
zen oder Krankheiten und Parasiten, die 
vom Tier auf den Menschen übertragen 
werden. Nicht zu vergessen die Volks
gesundheit: Hundehalter haben erwie

senermassen weniger HerzKreislauf 
Probleme als Menschen ohne Hund.

***

Eine Frage taucht immer wieder auf: Wel
chen Preis sind unsere Kunden zu zahlen 
bereit für die Dienstleistung des Tierarz
tes? Ich finde, diese Diskussion müssen 
nicht die Tierärzte führen, sondern die 
Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, eine 
Katze wurde von einem Auto angefahren. 
Ihr Besitzer kann die 3000 Franken, die 
die Behandlung kosten würde, nicht aus 
eigener Tasche bezahlen. Muss dieses Tier 
nun eingeschläfert werden? Entstehen 
daraus Folgekosten, weil der Besitzer den 
Verlust des Haustieres psychisch nur 
schwer verkraftet? Welchen Wert hat das 
Leben eines Tieres, das ja rechtlich seit 
2003 keine Sache mehr ist?
Es ist nicht Aufgabe von uns Tierärzten, 
solche Probleme zu lösen, indem wir 
unsere Dienstleistung unter Wert ver
kaufen. Es gibt andere Möglichkeiten: 
Ich persönlich befürworte zum Beispiel, 
dass Haustierbesitzer eine Risikoversi
cherung abschliessen. Das ist finanziell 
für die meisten Menschen in der Schweiz 
tragbar.

***

Ich bin seit über 30 Jahren Tierarzt. Und 
es ist immer noch der Traumberuf, den 
ich mir als Jugendlicher ausgemalt hatte. 
Ich arbeite gern mit Tieren, seien dies 
Kühe, Katzen oder Hunde. Ich schätze 
sowohl die wissenschaftliche als auch die 
manuelle Arbeit, die Verantwortung als 
selbstständiger Unternehmer und die 
Verankerung in meinem räumlichen Um
feld, die der Beruf mit sich bringt. Ich 
mag die Herausforderung, eine Krankheit 
zu diagnostizieren, ohne dass der Patient 
mit mir reden kann. Als Allgemeinmedi
ziner kann ich zudem viele Fälle selber 
behandeln. So kann beispielsweise ein 
Hund wenige Stunden nach einer Opera
tion gesund mit seinem Besitzer 
nach Hause gehen. Das verschafft 
mir eine grosse Befriedigung. 

Seit 2015 treffen sich Vertreter der Verbände 
der universitären Medizinalberufe regelmäs-
sig an einem «runden Tisch». Ziel ist es, 
 gemeinsamen Interessen grösseres politi-
sches Gewicht zu verschaffen und sich 
 gegenseitig zu unterstützen. Das SDJ prä-
sentiert in lockerer Folge die anderen teil-
nehmenden Verbände.

Zur Person

Christoph Kiefer (57) ist seit 2014 Präsident der GST. Zuvor stand er dem Verein Solo-
thurnischer Tierärztinnen und Tierärzte vor und war Mitglied des Standesrates der GST. 
Er ist Mitbesitzer einer Gemischtpraxis in Wangen an der Aare (BE) und erfüllt gleich-
zeitig Aufgaben als amtlicher Tierarzt.

597-633_T3-1_aktuell_07-08-2018_D.indd   610 13.07.18   09:17



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 611

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 7/8 P 2018

Wie ist die neue Stellenvermittlungsplatt-
form gestartet?
Simon Gassmann: Wir haben positive 
Rückmeldungen bekommen. Die SSO 
Mitglieder schätzen das digitale Stellen
portal und die neuen Funktionen. Die  
bei der Umstellung aktiven Kunden der 
Stellenvermittlung konnten das Portal 
während 30 Tagen kostenlos testen und 
danach von einem Einführungsrabatt 
profitieren. Mit ssojobs.ch ist ein wei
terer Bereich in unserem Dienstleistungs
angebot für Mitglieder grundlegend er
neuert worden.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern 
ein Mittel, um Probleme zu lösen oder vor-
handene Potenziale auszuschöpfen. In wel-
chen Bereichen nutzt die SSO diese Vorteile 
bereits?
Simon Gassmann: Zum Beispiel in der 
Kommunikation. Von der Plattform    
sso.ch mit Zahnarztsuche, wo jedes Mit
glied eine eigene Miniwebsite erstellen 
kann, bis hin zu unserer neuen Kon
gresswebsite (ssokongress.ch), die es 
erstmals ermöglichte, interaktive Dis
kussionen ins Kongressprogramm zu 
integrieren.

Welche Dienstleistungen erwarten die 
 Mitglieder von ihrem Berufsverband?
Christoph Senn: Man unterscheidet zwi
schen Kollektiv und Individualleistun
gen. Zu ersteren gehören die politische 
Interessenvertretung, die Verhandlun
gen mit unseren Tarifpartnern für den 
revidierten Zahnarzttarif oder die Koor
di nation der Weiterbildung von vier 
eidgenössischen Fachzahnarzttiteln. 
Diese Leistungen kommen auch Nicht
mitgliedern zugute. Von den Individual
leistungen hingegen profitieren nur 
SSOMitglieder. Zum Beispiel in der 
Altersvorsorge: Die SSOStiftungen und 

die Ausgleichskasse Medisuisse bieten 
massgeschneiderte Dienstleistungen für 
SSOZahnärzte. Im Bereich Bildung sind 
es die fünf SSOWeiterbildungsausweise, 
die nur Mitgliedern offenstehen. Im Pra
xisalltag ist der SSOOnlineshop nütz
lich. Und mit der Rechtsberatung und 
dem Hilfsfonds für Zahnärzte und ihre 
Familien bietet die SSO den Mitgliedern 

auch in Ausnahmesituationen unbüro
kratische Unterstützung.

Welche Angebote werden besonders 
 nachgefragt?
Christoph Senn: Die SSOMitglieder  
sind eine heterogene Gruppe, die unter
schiedliche Karriereziele verfolgen. Wir 
versuchen deshalb, für jede Altersgruppe 
passende Angebote zu schaffen. Auch 
das wirtschaftliche Umfeld kann sich 
stark unterscheiden. Ein Tessiner Zahn
arzt hat andere Bedürfnisse und Erwar
tungen als ein Praxisinhaber in der In
nerschweiz. Die SSOSektionen gehen 
gezielt auf solch spezifische Erwartungen 
ein und bieten entsprechende Dienst
leistungen an.

Welche neuen Angebote für Mitglieder sind 
geplant?
Christoph Senn: Wir versuchen laufend, 
mit den Ansprüchen und Erwartungen 
unserer Mitglieder Schritt zu halten. So 
sind wir bestrebt, mit verschiedenen 
Unternehmen Partnerschaften einzu
gehen, die den SSOMitgliedern Zugang 
zu attraktiven Angeboten und Rabatten 
gewähren würden.

Offene Stellen in Zahnarztpraxen, passendes Personal zur Ergänzung des Teams: Auf sso-jobs.ch finden 
Stellen suchende und Arbeitgeber zusammen.

«Mit den 
 Ansprüchen 
der Mitglieder 
Schritt halten»

Mit der digitalen Plattform sso-jobs.ch  
hat die SSO ihre Stellenvermittlung kom-
plett  erneuert. SSO-Generalsekretär Simon 
Gassmann und Christoph Senn, Vizepräsi-
dent und Verantwortlicher für die SSO- 
Mitgliederangebote, über die Erwartungen 
an  einen zeitgemässen Berufsverband.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotomontage: Fotolia/Markus Gubler

Digitale SSO-Stellen-
vermittlung

Auf der Plattform sso-jobs.ch finden 
Stellensuchende und Arbeitgeber zu-
sammen. Wer sich registriert, kann 
 laufend nach Stelleninseraten, Online-
lebensläufen von Bewerbern sowie 
nach Firmenporträts suchen. Dank 
individuellen Suchabos und Merklisten 
wird die Suche zusätzlich erleichtert. 
Mitarbeiterinnen der SSO kontrollieren 
die Dossiers, um die Qualität des Portals 
zu sichern, und sie beraten die Nutzer 
der Website telefonisch oder per E-Mail: 
031 313 31 41, jobs@sso.ch.
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2018 wird ein entscheidendes Jahr für die 
Einführung des elektronischen Patien-
tendossiers (EPD). Denn nun geht es an 
die konkrete Umsetzung in den Stamm-
gemeinschaften. Dies thematisierte das 
Swiss E-Health-Forum 2018 in Bern.
Im Jahr 2015 verabschiedeten die eidge-
nössischen Parlamentarier das Bundes-
gesetz über das elektronische Patienten-
dossier (EPDG). Spitäler und Pflegeheime 
sind dadurch verpflichtet, EPD zu führen; 
ambulant behandelnden Ärzten und Pa-
tienten hingegen steht es noch frei, ob sie 
zum EPD wechseln möchten.
Die EPD-Netzwerke werden nicht natio-
nal, sondern regional organisiert. Dies 
stösst bisher auf breite Akzeptanz. Jede 
Region bildet so ein föderales Labor, und 
gute Modelle können von einer Region in 
eine andere exportiert werden.

Bündner Ärzte sind kritischer als ihre 
 Spitäler
Wie ein Spitalverbund dem EPDG nach-
kommt und bis 2020 ein EPD-System  
auf die Beine gestellt haben wird, zeigte 
Richard Patt aus dem Kanton Graubün-
den. Patt ist mit dem Aufbau der Stamm-
gemeinschaft E-Health Südost betraut. 
Diese Region umfasst die Kantone Glarus 
und Graubünden und zeichnet sich durch 
ein weit verzweigtes Netz kleiner (Tal-)
Spitäler aus. Gerade in einer solchen 
Struktur ist es wichtig, dass alle Beteilig-
ten an das System angeschlossen sind. 
Alle Spitäler der Region sowie die meisten 
Pflegeheime sind mittlerweile Mitglieder 
von E-Health Südost. Im ambulanten Be-
reich hingegen sind erst wenige beigetre-
ten. Um die Stammgemeinschaft auch für 
die Ärzte attraktiv zu machen, ist nun 

eine Mitgliedschaft ohne Verpflichtung 
zum EPD möglich.
Eine Umfrage unter den Mitgliedern er-
gab nämlich, dass für viele das EPD nicht 
der wichtigste E-Health-Prozess ist. Viel 
wichtiger erschien den Teilnehmenden 
der Umfrage der «eBerichtsversand» und 
«-empfang», gefolgt von der «eZuwei-
sung» und «eÜberweisung». Erst an 
dritter Stelle folgt das EPD.
Bei der Einführung von E-Health Südost 
konzentriert man sich deshalb auf soge-
nannte B2B-Prozesse (business to busi-
ness), also Prozesse zwischen den ver-
schiedenen Anbietern. Erst mit zweiter 
Priorität wird auch das EPD eingeführt. 
Dadurch hofft man, den Austausch lang-
sam zu verbessern und die ambulant täti-
gen Ärzte für die Stammgemeinschaft zu 
gewinnen. Doch viele Hausärzte sind kri-

Lukas Golder vom Sozialforschungsinstitut GFS Bern kann bestätigen, dass das Wissen um das elektronische Patientendossier in der Bevölkerung klein ist.

Der Countdown 
läuft – 2020 soll 
das EPD stehen

Am Swiss E-Health-Forum in Bern disku
tierte die Gesundheitsbranche den Stand 
der Dinge in der Umsetzung des Bundes
gesetzes über das elektronische Patienten
dossier bis 2020. Es wird konkreter.

Text: Benjamin Fröhlich, Presse und Informationsdienst SSO 
Fotos: zvg
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tisch und sehen keinen Mehrwert für 
sich, sondern nur mehr Aufwand.

Genfer Patienten sind langsamer als ihre 
 Region
Wie wichtig der Aufbau der E-Health- 
Regionen ist, unterstreicht auch Adrian 
Schmid, seines Zeichens Leiter der Ge-
schäftsstelle ehealthsuisse. Für ihn ist die 
Organisation innerhalb von Regionen 
essenziell. Momentan sind elf Stamm-
gemeinschaften bekannt; der Bund hat 
zehn Gesuche für Finanzhilfe erhalten. 
Die bisherigen Vorbereitungen ergaben, 
dass in vielen Regionen technische Ver-
besserungen nötig sind. Wichtig ist, dass 
die Regionen jetzt mit den internen Ar-
beiten beginnen. Am besten solle man 
mit der Zertifizierung beginnen; das Aus-
führungsrecht soll hingegen erst später 
angepasst werden.
Was man laut Schmid nicht erwarten 
könne, sei eine rasche Einbindung der 
Patienten ins E-Health-System. Genf hat-
te seine Stammgemeinschaft bereits 2014 
lanciert. 2017 hatte die Gemeinschaft 
31 600 Patientinnen und Patienten an 
Bord. Das entspricht zwar 800 Neuein-
tritten pro Monat, über den ganzen Kan-
ton betrachtet ist das aber nur ein kleiner 
Teil der Bevölkerung (knapp 16 Prozent 
der 500 000 Einwohner). Das hängt pri-
mär damit zusammen, so Schmid, dass 
die Leute meist durch eine Behandlungs-
situation vom EPD erfahren, der Diskurs 

in der Gesellschaft sonst dagegen kaum 
geführt wird. Da es keine Vorgaben dafür 
gibt, wie weit die Patienten 2020 in die 
Gemeinschaften eingebunden sein sollen, 
stellt deren langsam voranschreitende 
Einbindung allerdings kein Problem dar.
Genf, fügt Schmid an, hat zudem erho-
ben, was die Patienten bewegt, der Ge-
meinschaft beizutreten. Der Hauptgrund 
war der Zugang zu den eigenen Daten, 
gefolgt von einer besseren Koordination 
der Behandlungsanbieter.

Unnötige Behandlungen verhindern, 
 Notfallbehandlungen sichern
Lukas Golder vom Sozialforschungsinsti-
tut GFS Bern kann bestätigen, dass das 
Wissen in der Bevölkerung um das EPD 
genauso klein ist wie eh und je. Das be-
legen die Umfragen von Anfang 2018. 
Allerdings nimmt die Bereitschaft zu, ein 
elektronisches Patientendossier zu eröff-
nen. Die Studie identifiziert übrigens die 
zahlreichen Gesundheits-Apps als Grund 
für eine grössere Aufgeschlossenheit ge-
genüber dem EPD. Ihre Inhalte möchten 
die Patienten aber nicht mit jedem teilen, 
sondern primär mit dem Arzt. Dafür ha-
ben sie gegenüber Letzterem auch klare 
Ansprüche, beispielsweise das Führen 
 einer Onlineterminkartei.
Die Umfrage von GFS Bern zeigt auch Fol-
gendes: Die treibenden Kräfte sind die 
Kantone, am kritischsten sind die Ärzte. 
Diese fürchten unabsehbare Folgen und 

Kosten. Sowohl Ärztinnen als auch Pa-
tientinnen sind sich allerdings einig in 
den Nutzungserwartungen: Unnötige 
 Behandlungen sollen vermieden werden, 
und im Notfall soll die nötige Information 
und Infrastruktur bereitstehen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
 Zusammenarbeit zwischen SDJ und doc.be, 
dem Magazin der Ärztegesellschaft des 
 Kantons Bern.

Viele Hausärzte sehen im elektronischen Patientendossier keinen Mehrwert für sich, sondern nur mehr Aufwand, weiss Richard Patt, der mit dem Aufbau  
der Stammgemeinschaft  EHealth Südost betraut ist.

2018 wird ein entscheidendes Jahr für die Ein
führung des elektronischen Patientendossiers. 
Dies thematisierte das Swiss EHealthForum  
in Bern.
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SSOZahnärztinnen und Zahnärzte ab
solvieren jährlich mindestens 80 Fortbil
dungsstunden, um ihr Wissen auf dem 
neusten Stand zu halten. Die SSO Solo
thurn unterstützt ihre Mitglieder in die
sen Bemühungen. Sie organisiert regel
mässig Fortbildungsveranstaltungen. 
Eine solche fand kürzlich in Olten statt. 
Rund 30 interessierte Zahnärztinnen und 
Zahnärzte liessen sich über Arten, Wir
kung und Einsatz moderner gerinnungs
hemmender Medikamente sowie über 
deren Folgen für den zahnärztlichen Ein
griff informieren. Ferner wurden sie vom 
fachkundigen Referenten, Prof. Dr. Dr.  
Bernd Stadlinger von der Universität 
 Zürich, über die Diagnose und Behand

lungsmöglichkeiten von medikamen
teninduzierten Knochennekrosen im 
Kieferbereich aufgeklärt.
Die Antikoagulation, die medikamen 
töse Hemmung oder Verlangsamung der 
Blutgerinnung, werde, so Prof. Stadlin
ger, prophylaktisch und therapeutisch 
eingesetzt. Vor und nach Operationen 
sowie bei Immobilität beugen die Medi
kamente wirksam Thrombosen und 
Lungenembolien vor. Therapeutisch 
werden Gerinnungshemmer häufig bei 
Herzrhythmusstörungen, nach Myo
kardinfarkt oder Apoplex, nach tiefen 
Beinvenenthrombosen und diversen 
weiteren Indikationen eingesetzt. Die 
Therapie kann einige Monate dauern, 

vielfach aber müssen Patienten die Me
dikamente dauerhaft einnehmen.

Höheres Blutungsrisiko
Weil Gerinnungshemmer das Blut verdün
nen, erhöhen sie das Blutungsrisiko bei 
zahnärztlichen Eingriffen. Deshalb emp
fiehlt Prof. Stadlinger eine detaillierte Pla
nung des zahnärztlichen Eingriffs. Zahn
ärzte müssen die Risiken von Fall zu Fall 
abwägen: Woran leidet der Patient? Wel
chen Gerinnungshemmer nimmt er ein? 
Wie ist die Pharmakokinetik? Wie hoch 
sind die Risiken für Embolien und Throm
bosen, wenn man die Medikamenten
einnahme unterbricht? Darf diese unter
brochen werden? Wie hoch ist das Blu

Medikamenten
verursachte 
 Risiken für Zahn
behandlungen

Die Solothurner SSO-Zahnärzte beschäftig-
ten sich in einer Fortbildung mit Risiken und 
Nebenwirkungen von blutgerinnungshem-
menden Medikamenten und Präparaten 
 gegen Osteoporose.

Text: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO, 
Prof. Bernd Stadlinger, ZZM Zürich; Grafiken: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

1a
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tungsrisiko? Eine Rücksprache mit dem 
behandelnden Hausarzt sei dringend er
forderlich, hält Prof. Stadlinger fest. Ein 
neues Feld sind in diesem Zusammenhang 
die dualen oralen Antikoagulanzien.

Enge zahnärztliche Begleitung der Betrof-
fenen
Im zweiten Teil seines Referates schilder
te Prof. Stadlinger, wie medikamenten
induzierte Nekrosen des Kieferknochens 
diagnostiziert und behandelt werden. Für 
Zahnärzte stellen Patienten, die aufgrund 
einer Osteoporose oder aufgrund von 
Knochenmetastasen maligner Erkran
kungen Antiresorptiva erhalten, Risiko
patienten dar. Therapeutisch erhalten 
diese Patienten meist Antiresorptiva, so
genannte Bisphosphonate oder Antikör
per, die Einfluss auf den Knochenstoff
wechsel nehmen. Als Nebenwirkung 
können spontan oder im Zusammenhang 
mit zahnärztlichen Eingriffen Kiefernek
rosen auftreten. Aus diesem Grund sind, 
so Prof. Stadlinger, Zahnärzte angehalten, 
diese Patienten eng zu begleiten. Dazu 
gehören eine Fokussanierung vor der ers
ten Medikamentengabe, im Weiteren re
gelmässige Kontrolluntersuchungen und 
Mundhygieneinstruktionen. Bei diesen 
Patienten müssen Zahnextraktionen un
ter antibiotischer Abschirmung und mit 
plastischer Deckung erfolgen.

Höhere Dosierung, höheres Risiko
Symptom einer medikamenteninduzier
ten Osteonekrose ist häufig freiliegender 
Knochen mit ausbleibender weichgewe
biger Heilung. In solchen Fällen sei die 
Überweisung an eine spezialisierte Klinik 
notwendig, um eine adäquate Behand

lung einzuleiten, erklärte Prof. Stadlinger. 
Patienten, die an Knochenmetastasen 
leiden, erhalten Bisphosphonate oder 

Antikörper in deutlich höherer Dosie
rung. Bei diesen Patienten ist das Risiko 
der Entstehung einer Nekrose nochmals 
deutlich erhöht. Zahnärztliche Behand
lungen solcher Patienten erfordern eine 
umfassende Anamnese, eine Rückspra
che mit dem behandelnden Hausarzt  
und – im Zweifelsfall – eine Rücksprache 
mit einer spezialisierten Klinik.
Abschliessend zeigte Prof. Stadlinger den 
wissenschaftlichen Lehrfilm «Kommuni
kation der Zellen – Die entzündliche Re
aktion». Hierbei wurde mittels moder
ner, computeranimierter Filmtechnik der 
biologische Hintergrund oraler Entzün
dungsprozesse visualisiert.

Abb. 1a: Rank-Rezeptor, aktiv bei der Differenzie-
rung von Osteoklasten (Quelle: «Kommunikation 
der Zellen – Die entzündliche Reaktion»)

Abb. 1b: Freiliegender Knochen im Rahmen einer 
Entzündungsreaktion (Quelle: «Kommunikation 
der Zellen – Die entzündliche Reaktion»)

1b

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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Prof. Dr. André Schroeder (1918–2004) war 
ein herausragender Zahnmediziner und 
Wissenschaftler. Seine akademische 
 Karriere als Zahnarzt ist in der Schweiz 
einzigartig. Zum Gedenken an seinen 
100. Geburtstag nahmen im Mai zahlrei
che Zahnärzte und Zahnärztinnen aus der 
ganzen Schweiz am Memorial Symposium 
im Auditorium Ettore Rossi des Inselspi
tals Bern teil. Mit Präsentationen hoch
klassiger Referenten aus den Fachgebieten 
der Zahnerhaltung und der Implantologie 
wurden die herausragenden Verdienste 
von André Schroeder gewürdigt.
Nach seiner Habilitation an der Universi
tät Basel Anfang der 50erJahre wurde 
André Schroeder nach Bern berufen, wo er 
1969 als erster Zahnmediziner zum Ordi
narius ernannt wurde. Von 1959 bis 1984 
führte er die Klinik für Zahnerhaltung an 
den Zahnmedizinischen Kliniken der 
Universität Bern. Sein Schaffen in den Be
reichen Zahnerhaltung und Implantologie 
prägte die langfristige Entwicklung der 
ZMK Bern massgebend. Prof. Dr. Daniel Bu-
ser titulierte Schroeder gar als «wichtigs
ten Professor der Zahnmedizin seit Exis
tenz der ZMK Bern». So wurde etwa – 
wie Prof. em. Adrian Lussi zu Beginn des 
Symposiums in seinem Vortrag berichte
te – der Begriff der indirekten Überkap
pung stark durch André Schroeder geprägt. 
Weiter entwickelte er im Bereich der En
dodontologie zwei bis heute wichtige Me
dikamente: AH 26 (Aethoxylinharz und 
Hexamethylentetramin) sowie die Leder
mixpaste (Tetrazyklin und Glucocorti
coid). Im Fachgebiet der zahnärztlichen 
Implantologie veröffentlichte er gemein
sam mit Dr. Fritz Straumann die erste histo
logische Dokumentation der Osseointe
gration eines Implantats, und er entwi
ckelte ein international anerkanntes 
Implantatsystem. Ein weiterer wichtiger 
Meilenstein der Zusammenarbeit von 

André Schroeder und Fritz Straumann war 
1980 die Gründung des ITI (Interna tional 
Team for Implantology), das heute stolze 
16 000 Mitglieder zählt.

Karies versus Resorptionen
Nach der Begrüssung durch Daniel Buser 
und Adrian Lussi forderte Dr. Beat Suter, 
Privatpraxis für Endodontologie in Bern, 
die Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem 
interaktiven Quiz auf: Auf Röntgenbil
dern sollte das Publikum zwischen Karies 
und Resorptionen unterscheiden. Nicht 
bei allen Bildern war sich das Publikum 
einig. Dies zeigt, dass die frühzeitige Er
kennung v. a. der präeruptiven Resorp
tionen oft schwierig ist und dass diese 

 daher häufig unerkannt bleiben oder 
fehl interpretiert werden. Klinisch, be
richtete Suter, zeige sich bei den prä
eruptiven Resorptionen breiartiges bis 
gangränöses Material über hartem Den
tin. Weiter thematisierte er die sogenann
ten externen Resorptionen. Er betonte, 
dass bei der Diagnose der externen Re
sorptionen exzentrische Röntgenaufnah
men von grossem Vorteil seien.

Zwischen veraltet und fortschrittlich
«Ledermix: Mottenkiste, Standardpro
dukt oder Hoffnungsträger?» lautete der 
vielsagende Vortragstitel von Prof. Dr. Mi-
chael Noack, Direktor des Zentrums für 
Zahn, Mund und Kieferheilkunde an 

Ein bemerkens
werter Pionier

Engagierter Zahnmediziner, bemerkenswer-
ter Wissenschaftler und Pionier: Prof. André 
Schroeder prägte die Schweizer Zahnmedi-
zin. Ein Symposium zu seinen Ehren bot 
dem Publikum einen Mix aus historischen 
Rückblicken und aktuellen Erkenntnissen 
in Zahnerhaltung und Implantologie.

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

Dr. Beat Suter, Privatpraxis für Endodontologie  
in Bern, spielte ein interaktives Quiz mit den 
 Zuhörerinnen und Zuhörern. 
 

«Ledermix: Mottenkiste, Standardprodukt oder 
Hoffnungsträger?» lautete der vielsagende Vor-
tragstitel von Prof. Dr. Michael Noack, Direktor des 
Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
an der Uniklinik Köln.
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der Uni klinik Köln. Laut Noack wird in 
Deutschland in 54 Prozent der medika
mentösen Einlagen bei einer Wurzelbe
handlung Ledermix verwendet. Dank der 
antiphlogistischen Wirkung würden, so 
Noack, nach der Aufbereitung weniger 
Schmerzen auftreten. Ausserdem sei das 
Ledermix relativ einfach aus dem Kanal zu 
entfernen, und es sei – als neuer Ansatz – 
eine interessante Alternative zur Desinfi
zierung des Dentins bei indirekter Über
kappung. Dennoch sei die Einlage mit 
Ledermix mit Vorsicht zu geniessen: 
 Aufgrund der Pharmakokinetik, welche 
Noack sowohl für Ca(OH)₂ als auch für das 
Ledermix ausführlich erläuterte, zeigen 
Glucocorticoid nach 16 Stunden und An
tibiotika nach drei Tagen keine Wirkung 
mehr. Indikationen zur Anwendung von 
Ledermix seien die geringere Tendenz zu 
«Flareups» und die Resorptionsprophy
laxe bei Traumata. Der Vortrag endete mit 
einer interessanten Diskussion bezüglich 
der Anwendung von Triclosanen in zahn
medizinischen Produkten.

Wurzelkanäle effizient spülen
Nach dem umfassenden Vortrag von Mi-
chael Noack erhielt Dr. Klaus Neuhaus, PD 
an den ZMK Bern, das Wort. Er themati
sierte die effiziente Wurzelkanalspülung 
und die damit verbundenen unterschied
lichen Hilfsmittel bei der aktivierten 
Spülung. Neuhaus empfiehlt eine Akti

vierung der Desinfektionsspüllösung, da 
nach heutigem Wissen bei der Aufberei
tung bis zu 40 Prozent der Kanalwand 
nicht berührt werden. Hilfsmittel zur 
 aktivierten Spülung seien LAI (laser acti
vated irrigation), PIPS (photon induced 
photo acoustic streaming) und PUI (pas
sive  ultrasonic irrigation). Wird konven
tionell, also manuell, gespült, rät der Re
ferent zu Spülnadeln mit einer seitlichen 
Fenestrierung von der Grösse 30 G. Wei
ter zeigte er dem Publikum die eher neu
eren Systeme zur chemomechanischen 
Aufbereitung: SAF (selfadjusting file), 
welche sich an die Kanalform anpasst, 
und die XPendoInstrumente Shaper 
und Fin isher, welche mit ihrer Max 
WireLegierung eine möglichst anato
mische Kanalaufbereitung ermöglichen 
sollen.

Über die Entfernung von Karies
Über die Kariesexkavation sprach Prof.  
Dr. Hendrik Meyer-Lückel, seit November 
Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, 
Präventiv und Kinderzahnmedizin  
ZMK Bern. Des Anlasses würdig zog er 
viele Vergleiche zwischen der Arbeit von  
André Schroeder und der heutigen kon
servierenden Zahnmedizin. Viele jetzt 
noch geltende Grundsätze wurden bereits 
von Schroeder formuliert. Die Schwer
punkte des Vortrages lagen auf der In
filtration mit dem von ihm mitentwickel

ten IconSystem sowie der selektiven, 
schrittweisen Kariesexkavation. Er stellte 
dem Publikum die Möglichkeit der Icon 
Anwendung bei bukkalen und approxi
malen Initialläsionen (knapp bis ins Den
tin) vor. Hierbei soll die Aktivität der 
Läsion zum Stillstand gebracht werden. 
Bezüglich profunder kariöser Läsionen 
an symptomlosen Zähnen empfahl er das 
einseitige Vorgehen mit selektiver Ka
riesexkavation ohne Überkappungsmate
rial nur unter Anwendung von Etch and 
Rinse.

Erfolgreich Implantieren
Vor der Mittagspause ging das Wort an 
den amtierenden Präsidenten des ITI 
( International Team for Implantology), 
Dr. Stephen T. Chen aus Balwyn, Australien. 
«Implant complications: A looming epi
demic?» lautete der Titel seines Vortra
ges. Vier Risikofaktoren können laut Chen 
zu einer Implantatkomplikation führen: 
Patient, Behandler, Biomaterialien und 
Behandlungskonzept. Nach Angaben des 
Referenten wurden im Jahr 2017 weltweit 
25 Millionen Implantate eingesetzt. Hier
zu präsentierte er eine beeindruckende 
Grafik, welche die Anzahl eingesetzter 
Implantate pro Land und deren prozen
tuale Komplikationsrate aufzeigte. Die in 
einigen Ländern hohe Komplikationsrate 
erklärte Chen mit der starken Implanta
tionspropaganda. Zu oft würden dadurch 

PD Dr. Klaus Neuhaus, ZMK Bern, thematisierte in 
seinem Referat die effiziente Wurzelkanalspülung 
und die damit verbundenen unterschiedlichen 
Hilfsmittel bei der aktivierten Spülung. 

Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, ZMK Bern, verglich 
die Arbeit von Prof. Dr. André Schroeder mit der 
heu tigen konservierenden Zahnmedizin. Viele 
heute noch geltenden Grundsätze wurden bereits 
von Schroeder formuliert.

Der Australier Dr. Stephen T. Chen, Präsident  
des ITI, sprach über «Implant complications: 
A looming epidemic?». 
 

597-633_T3-1_aktuell_07-08-2018_D.indd   617 13.07.18   09:17



ZAHNMEDIZIN AKTUELL618

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 7/8 P 2018

Zahnärzte mit zu geringem Knowhow 
Implantationen vornehmen. Als Grund
lage für eine gelungene Implantation 
empfiehlt er dem Privatpraktiker eine 
fundierte Ausbildung und das Verfassen 
einer sogenannten «Safety Checklist» für 
den Implantationsablauf, um in Stress
situationen Ruhe bewahren zu können 
und sodann mittels routinierten Operie
rens die Lernkurve stetig zu steigern.

Implantologie: erfolgsentscheidende 
 Faktoren
In ihrem Vortrag «Implantate in der äs
thetischen Zone: Was ist entscheidend 
für den Erfolg?» imponierte Prof. Dr. Vi-
vianne Chappuis, Oberärztin an der Klinik 
für Oralchirurgie und Stomatologie, ZMK 
Bern, mit einem fesselnden Vergleich und 
eindrücklichen Zahlen. In Anlehnung an 
Bertrand Piccards Umrundung der Erde 
mit Hilfe von Sonnenkraft betonte sie die 
Wichtigkeit des «Team Approach» im 
Zusammenhang mit einer guten Implan
tation. Sie gab einen Überblick über die 
Entwicklung der Implantatsysteme und 
die unterschiedlichen Implantatoberflä
chen. Für eine erfolgreiche Operation 
 seien gute Kenntnisse über die Biologie 
der Gewebe unerlässlich. Vivianne Chappuis 
präsentierte einen aussergewöhnlichen 

Fall mit Frontzahnverlust und anschlies
sender Implantation. Gestützt auf unter
schiedliche Studien klärte sie das Publi
kum über den Zusammenhang zwischen 
dickem beziehungsweise dünnem Kno
chenphänotyp und Erfolg der Implanta
tion auf. Je nach Morphologie des Defekts 
sei das Potenzial zur Regeneration unter
schiedlich. Um das regenerative Potenzial 
zu verbessern, können Schmelzmatrix
proteine, Knochenersatzmaterialien und 
autologer Knochen verwendet werden.

Mit digitalem Rückenwind
Aufbauend auf dem Vortrag von Vivianne 
Chappuis befasste sich Prof. em. Urs Belser 
ebenfalls mit der Implantatästhetik. 
«Analoge Techniken im digitalen Gegen
wind?» lautete das Thema seines Refe
rats. Einleitend stellte er dem Publikum 
die Frage: «Wenn man Fortschritt als Ge
genwind empfindet, läuft man dann in 
die falsche Richtung?» Belser durchlief in 
seinem Vortrag eine nostalgische Retro
spek tive, um dem Publikum den Verlauf 
der Definition des ästhetischen Goldstan
dards zu vermitteln. 1992 wurden die ers
ten Frontzahnimplantate gemeinsam mit 
André Schroeder eingesetzt. Damals ver
fügte man nur über einen Implantattyp. 
Belser zeigte beeindruckende Zahlen und 

Bilder zum 10jährigen und 25jährigen 
Followup. Er forderte die Zuhörer auf, 
bei Zahnverlust oder Nichtanlagen bei 
jungen Patienten unter 20 Jahren immer 
an eine elegante Alternative zur Implan
tation zu denken, um diese im zeitlichen 
Rahmen möglichst nach hinten verschie
ben zu können. Wenn zentrale Inzisiven 
durch ein Implantat ersetzt werden müs
sen, sei das BoneLevelImplantat der 
Goldstandard und ein CAD/CAMVerfah
ren für die Herstellung der Suprakons
truktion empfehlenswert. Die richtige 
 Implantatachse, die dem Behandler das 
Einsetzen der Rekonstruktion mit dem 
Schraubenzieher ohne Interferenz er
möglicht, sieht Belser als unabdingbar an. 
Um den Vortrag abzurunden, änderte er 
zum Schluss den Titel seines Referats von 
«Analoge Techniken im digitalen Gegen
wind» zu «Analoge Techniken mit digi
talem Rückenwind».

Prothetik: digitaler versus konventioneller 
Workflow
Weitere Neuigkeiten aus der digitalen 
Zahnmedizin im Bereich der Prothetik 
präsentierte Prof. Dr. Martin Schimmel, Ab
teilungsleiter Gerodontologie der Klinik 
für Rekonstruktive Zahnmedizin und  
Gerodontologie der ZMK Bern. Als die 
drei wichtigsten Meilensteine der Zahn
medizin in den letzten 50 Jahren bezeich
nete Schimmel die Adhäsivtechnik, die Prof. em. Urs C. Belser (links) und Prof. Dr. Daniel Buser von den ZMK Bern

Prof. Dr. Vivianne Chappuis, ZMK Bern, präsentierte 
einen aussergewöhnlichen Fall mit Frontzahnver-
lust und anschliessender Implantation. 
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Osseointergration (Implantation) und die 
Digitalisierung. Vor allem im Bereich der 
Prothetik bedeuteten die Unterstützungs
implantate für zahnlose Patienten einen 
grossartigen Fortschritt zur Befestigung 
der Prothesen. Erste Versuche der digita

len Zahnmedizin im Bereich der Prothe
tik fanden gemäss Schimmel 1997 in Japan 
statt. Anfänglich beschränkte man sich 
auf die festsitzende Prothetik. Erst 2011 
sei mit dem AvadentSystem der grosse 
Durchbruch in der abnehmbaren Prothe

tik gelungen. Zum ersten Mal wurden 
CAD/CAMgefertigte Totalprothesen 
hergestellt. Schimmel stellte den digitalen 
dem konventionellen Workflow einer To
talprothese im Detail gegenüber und be
tonte die Vorteile des Ersteren: reduzierte 
Kosten, gute Passung, geringerer Zeitauf
wand und schnell herzustellende Ersatz
prothese. Doch das System verzeihe nach 
seiner Erfahrung kaum Fehler. Auch liege 
erst eine ungenügende wissenschaftliche 
Dokumentation vor.

Implantate und Nachsorge
Zum Abschluss des umfangreichen und 
interessanten Symposiums übernahm 
Prof. Dr. Giovanni Salvi, stellvertretender 
Direktor der Klinik für Parodontologie der 
ZMK Bern, das Wort und sprach über die 
PeriimplantitisDiagnose und die aktuel
len Therapiekonzepte. Er rief dazu auf, 
immer zu versuchen, die Zähne zu erhal
ten. Die richtige Therapiereihenfolge gel
te als Voraussetzung. Salvi präsentierte 
Zahlen zur Mukositis und Periimplantitis. 
Um eine Mukositis frühzeitig erkennen zu 
können, empfahl er dem Publikum, bei 
der Abgabe der Rekonstruktion die Son
dierungswerte mit einer Kunststoffsonde 
genau zu messen, ein Röntgenbild an
zufertigen und mit einem regelmässen 
Recall die Patienten gut zu betreuen. 
Denn: Eine schlechte Betreuung führe 
häufiger zu Periimplantitis.

Als die drei wichtigsten Meilensteine der Zahn-
medizin in den letzten 50 Jahren bezeichnete 
Prof. Dr. Martin Schimmel, ZMK Bern, die Adhäsiv-
technik, die Osseointergration (Implantation) und 
die Digitalisierung.

Prof. Dr. Giovanni Salvi, ZMK Bern, sprach über die 
 Periimplantitis-Diagnose und aktuelle Therapie-
konzepte. 
 

Anaphylaxie?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Über 400 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer reisten für die Prophylaxetagung ins 
Nachbarland Liechtenstein, was Dr. And-
reas Meier, Präsident der SSO Liechten
stein, und Prof. em. Klaus Lang sichtlich 
freute. Organisiert wurde die Fortbildung 
von der Stiftung für klinische Forschung 
zur Förderung der oralen Gesundheit un
ter dem Patronat der Schweizerischen 
Gesellschaft für Parodontologie SSP und 
in Zusammenarbeit mit der SSO Lichten
stein.

Das Kamasutra der Prophylaxe
Bereits der Titel des Referats von Prof. Dr.  
 Patrick Schmidlin, Universität Zürich, ver
sprach einiges. Von Anfang an hatte der 
geübte Redner die volle Aufmerksamkeit 
des Publikums und sorgte für einige La
cher. Sein Vortragsthema Interdental
raumreinigung sei zwar wenig sexy, aber 
extrem wichtig.
Um den Interdentalraum zu reinigen, 
gebe es viele Materialien und Techniken, 
sodass es dem Patienten schwerfalle, den 

Überblick zu behalten. Die aktuelle Pu
blikumsumfrage der SSO zeige, dass in 
erster Linie Zahnseide und Interdental
bürstchen verwendet würden. Weil es 
laut Schmidlin nicht den Interdentalraum 
gibt, sollten die Hilfsmittel und Metho
den zur Interdentalreinigung für jeden 
Patienten individuell angepasst werden. 
Sind die Zwischenräume eng oder hat der 
Patient viele Rekonstruktionen, sieht der 
Referent Zahnseide als geeignetes Mittel 
zur Interdentalreinigung, insbesondere 
die Anwendung von «Superfloss», wo 
indiziert. Grundsätzlich empfiehlt er je
doch das Interdentalbürstchen.

Alles Wissenswerte über Fluoride
Die positive Wirkung von Fluoriden  
auf die Kariesprävention wurde bereits 
1942 vom USamerikanischen Zahnarzt 
H. Trendley Dean entdeckt. Fluoride wir
ken lokal und nicht systemisch. «Wichtig 
für den Schutz vor Karies sind nicht die 
Fluoride an der Oberfläche des Zahnes, 
sondern der Gehalt der Fluoride in der 
Plaque und im Speichel», erklärte Prof.  
em. Adrian Lussi, Universität Bern. Wichtig 
zu wissen sei, dass sich vor allem in jun
ger Plaque viel Fluorid anlagern kann. Da 
die Fluoride sowohl die Remineralisation 
fördern als auch die Enolase der Bakterien 
und somit deren Vermehrung behindern, 
wirken schon kleinste Mengen von Fluo
rid in der Mundhöhle kariesprotektiv. 
Lussi empfiehlt fluoridhaltige Zahnpasta 
ab dem Durchbruch des ersten Milch
zahnes – immer mit altersgerechter 
ppmAnzahl. Bei erhöhtem Kariesrisiko 
sei die Anwendung von unterschiedli
chen Fluoridierungsmethoden empfoh
len. Für die Verwendung von Produkten 
mit unterschiedlichen ppmWerten wie 
Gels oder Lacken verweist Adrian Lussi auf 
die Richtlinien der SSO. Welche Zahn
pasta im Erwachsenenalter verwendet 
wird, spielt für ihn keine grosse Rolle.  
Bei der Wahl der richtigen Zahnpasta sei 

lediglich darauf zu achten, dass sie Fluo
rid enthalte und nicht zu hohe Abrasions
werte aufweise. Weiter rät er von Zahn
pflegeprodukten mit Triclosan ab. Die 
Frage, ab wann Fluoride toxisch sind, be
antwortet Adrian Lussi mit der PTD (Pro
babely Toxic Dose): Toxische Symptome 
können bei einer Menge von 5 Milli
gramm pro Kilogramm Körpergewicht 
auftreten. Zur Vorsicht mahnte Lussi bei 
der Erhöhung der Menge an Fluorid in 
den kritischen Jahren – also während der 
Entwicklung der Zähne. Zum Abschluss 
seines Vortrags thematisierte der Referent 
die sieben Grade der Fluorose und zeigte 
entsprechende Bilder. In den westlichen 
Breitengraden seien die Grade 1 bis 3 am 
häufigsten und müssten richtig diagnos
tiziert werden.

Patienten mit Behinderung: Prophylaxe  
ist elementar
Vor der Mittagspause sprach PD Dr. Klaus 
Neuhaus, Universität Bern, über Prophy
laxe bei behinderten Personen. Aufgrund 

Kompetente 
 Antworten  
auf Fragen  
zur  Prophylaxe

Prophylaxe ist ein Dauerthema der Zahn-
medizin. An der 3. Schweizerischen Pro-
phylaxetagung in Schaan beantworteten 
kompetente Experten aktuelle Fragen rund 
um die Prävention von Karies, Parodontitis 
und Periimplantitis.

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

Dr. Andreas Meier, Präsident der SSO Liechten-
stein, eröffnete die Prophylaxetagung in Schaan.

Prof. Dr. Patrick Schmidlin sprach über Interden-
talraumreinigung – das Thema sei zwar wenig 
sexy, aber extrem wichtig.
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seiner eigenen Arbeitserfahrungen als Ju
gendlicher in einem Heim liegt es Klaus 
Neuhaus am Herzen, dem Publikum die 
Wichtigkeit dieses Themas zu vermitteln. 
Bis heute gebe es nur wenige Daten zur 
Mundgesundheit bei Behinderten. Be
kannt sei jedoch, basierend auf Studien 
von Cichon und Donay aus dem Jahr 
2004, dass ihre DMFTWerte stark erhöht 
seien. Oft würden Zähne aufgrund der 
erschwerten Behandlungsbedingungen 
gezogen statt repariert. Laut Neuhaus gibt 
es viele engagierte Privatpraktiker, die 
behinderte Personen behandeln. Den
noch sei es, wie schon von Cichon be
schrieben, dringend erforderlich, in die 
studentische Aus und Weiterbildung 
und in die postgraduierte Fortbildung zu 
investieren, um den angemessenen und 
persönlichen Umgang mit behinderten 
Patienten leichter zu gestalten.
Über zehn Jahre hielt Klaus Neuhaus an  
der Universität Bern Sprechstunden für 
Patienten mit Epidermolysis bullosa. Die 
sogenannte Schmetterlingskrankheit ist 
eine genetisch bedingte Hautkrankheit, 
bei welcher die mechanische Verbindung 
der einzelnen Hautschicht ungenügend 
ausgebildet ist. Je nach Ausprägungsgrad 
können sowohl intra als auch extraoral 
Blasen und Wunden mit möglicher Nar
benbildung entstehen. Oft ist die Mund

pflege aufgrund von schmerzhaften  Blasen 
und weil der Mund nur wenig  geöffnet 
werden kann, stark erschwert. Mit ein
drücklichen und zugleich emotionalen 
Bildern aus seinen Sprechstunden zeigte 
Klaus Neuhaus, wie schwierig sich die 
zahnärztliche Behandlung bei Epider
molysisPatienten gestaltet. Das Publi
kum war beeindruckt von diesem grossen 
Erfahrungsschatz. Der Experte riet, nebst 
Ernährungskontrolle, ausreichender Fluo
ridierung, regelmässiger professioneller 
Zahnreinigung (alle 8 bis 12 Wochen) und 
Mundöffnungsübungen in schweren Fäl
len auch die frühzeitige Extraktion der 
ersten bleibenden Molaren mit einer 
Kombinarkose in Erwägung zu ziehen.

Diagnose und Vorkommen periimplantärer 
Erkrankungen
Früher glaubte man, die Periimplantitis 
sei einfach zu verstehen. Prof. em. Klaus 
Lang, Universität Bern, sprach sich in sei
nem Vortrag jedoch gegen diese Ansicht 
aus: «Periimplantits ist eine komplexe in
fektiöse Erkrankung, die weder auf Über
belastung noch auf Fremdkörperreaktio
nen zurückzuführen ist.» Gemäss dem 
Referenten gibt es für die Diagnose der 
Periimplantitis unterschiedliche Parame
ter: Die Plaque und die Wirtsantwort des 
periimplantären Weichgewebes seien 
empfindliche Parameter; die Mobilität 
hingegen sei ein spezifischer Parameter 
und daher für die Diagnostik nicht geeig
net. Es existiere keine Periimplantitis 

ohne vorausgehende Mukositis. Deswe
gen ermutigte der Referent die anwesen
den Zahnärztinnen und Dentalhygieni
kerinnen, zwei bis dreimal pro Jahr ein 
BleedingonProbing (BOP) durchzufüh
ren. Kann man durch regelmässiges Son
dieren um das Implantat herum einen 
Schaden verursachen? Klaus Lang verwies 
auf Studien, die zeigen, dass sich das 
Saum epithel bei einer Sondierung mit 
 einer Parodontalsonde mit 25 g nach fünf 
Tagen wieder vollständig erholt hat. Durch 
regelmässige DHSitzungen oder Kontrol
len beim Zahnarzt könne der Patient re
motiviert und instruiert werden, um ab
solute Plaquefreiheit um das Implantat 
herum zu generieren. «Denn auf diese 
Weise lässt sich die Mukositis verhin
dern», erklärte Lang.

Periimplantitis verhindern – aber wie?
Welches die Voraussetzungen für die Ver
hinderung der Periimplantitis sind, zeigte 
Prof. Dr. Giovanni E. Salvi, Universität Bern, 
in seinem Vortrag. Er motivierte das Pub
likum, vermehrt an einfache Behand
lungskonzepte zu denken und den Erhalt 
der bleibenden Zähne anzustreben. Nicht 
immer sei ein Implantat die beste Lösung. 
Wichtige alternative Behandlungsmetho
den seien etwa die Hemisektion oder Kle
bebrücken.
Fällt der Entscheid dennoch auf das Im
plantat, sind gemäss Salvi Plaquekontrol
le, Rauchstopp oder Tabakreduktion und 
eine vorangehende Parodontitisbehand

Von links: PD Dr. Klaus Neuhaus, Prof. Dr. Giovanni Salvi, Dr. Jürg Schmid, Prof. Dr. Anton Sculean, 
Prof. em. Klaus Lang und Prof. em. Adrian Lussi

Zwei emeritierte Professoren von der Universität 
Bern: Adrian Lussi (links) und Klaus Lang
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lung wichtige Faktoren, um eine Periim
plantitis zu verhindern. Die korrekte Po
sition des Implantats und eine optimale 
Rekonstruktion sollen die Putzbarkeit 
garantieren. Wenn immer möglich ist laut 
Giovanni E. Salvi ein TissuelevelImplan 
tat zu setzen. Die Rekonstruktion bei 
 BonelevelImplantaten sollte mit einem 
Winkel von weniger als 30 Grad ausge
führt werden, um eine Überkonturierung 
zu vermeiden und somit eine gute Putz
barkeit zu generieren.
Wie für Klaus Lang gilt auch für Salvi das 
frühzeitige Erkennen und Behandeln der 
Mukositis als beste Prävention einer Peri
implantitis. Sobald das Implantat BOP 
positive Werte zeige, müsse etwas unter
nommen werden. Der Referent empfiehlt 
zuerst eine mechanische Reinigung und 
danach die Applikation von Chlorhexa
medGel – obwohl das Gel in dieser Etap
pe nicht ausschlaggebend sei für eine er
folgreiche Therapie.

Biofilm gezielt entfernen
In seiner Praxis in Eislingen folgt Dr. Klaus- 
Dieter Bastendorf beim Biofilmmanage
ment einem genauen Ablaufschema. Un
erlässlich für eine gute Reinigung sei die 
Anfärbung der Plaque. Gemäss Bastendorf 
sollte der Biofilm nur mit Airflow entfernt 
werden. Ziemlich provokativ behauptete 
er, dass aber kaum ein Zahnarzt genau 
wisse, was er dabei tue, und welches Pul
ver er am besten verwende. Seine Emp
fehlungen: optimale Distanz zur Ober
fläche von 2 bis 6 Millimetern im Winkel 
von 15 bis 45 Grad mit geringster Power
stufe und 100 Prozent Wasserspray. Das 

ideale Pulver sei biokompatibel und was
serlöslich, auf dem Markt gebe deren vier: 
NaHCO₃ (Natriumhydrogenkarbonat), 
C₂H₅NO₂ (Aminoessigsäure, Glykol) und 
C₄H₁₀O₄ (Zuckeralkohol). Bastendorf rät 
zur Anwendung von Erytrol, das ausser
dem für die supra und subgingivale An
wendung zugelassen sei und durch die 
Zusammensetzung aus vielen kleinen 
Partikeln eine höhere Effizienz zeige, 
ohne die Abrasion zu verstärken. «Um 
die Gefahr von Emphysemen zu mindern, 
sollte immer genau abgeklärt werden,  
ob das verwendete Pulver mit dem vor
handenen Gerät kompatibel ist», so der 
Experte.

Die erfolgreiche Raucherentwöhnung – 
ein Update
Von der EZigarette über Heat and
Burn Produkte bis hin zur konventio
nellen Zigarette: Das Angebot an Tabak
waren in der Schweiz ist gross. Deswegen 
ist das Thema Tabakentwöhnung in der 
Zahnmedizin umso wichtiger. PD Dr.  
Christoph Ramseier, Universität Bern, leitet 
die Sprechstunden für Tabakentwöhnung 
an der Klinik für Parodontologie der ZMK 
Bern. Die konventionelle Zigarette ent
hält mit zwei Milligramm am meisten 
Nikotin, gefolgt von der EZigarette und 
HeatandBurnProdukten. Laut Ram-
seier zeigt die Tabakabhängigkeit eine 
physische und eine psychische Kompo
nente:  Nikotin und Gewohnheit führen 
zu der Abhängigkeit. Um diese zu unter
binden, brauche es Medikamente und 
eine gute Beratung, ausserdem viel Ge
duld und Zeit. Ein Vertrauensverhältnis 
müsse zu dem Patienten aufgebaut wer
den, was der Referent mit dem soge
nannten «motivational interviewing» zu 
erreichen versucht. «Eine Tabakentwöh
nung ist jedoch nur erfolgreich, wenn der 
Patienten selbst motiviert ist und eine 
Selbstwirksamkeit vorhanden ist», er
klärte der Experte. In kleinen Schritten 
werden die konsumierten Zigaretten 
durch Nikotinkaugummis ersetzt. Die Ni
kotinsubstitution müsse über mindestens 
drei Monate erfolgen, um das Rückfallri
siko zu vermindern. Laut Ramseier werde 
oft die Frage nach Ersatz der Zigaretten 
durch EZigaretten zur Raucherentwöh
nung gestellt. Hierbei sei Vorsicht gebo
ten, denn der Patient müsse zuerst die für 
ihn richtige EZigarette finden und deren 
Anwendung genau kennen. Habe ein Pa
tient mehrere gescheiterte Entwöhnungs
versuche hinter sich oder leide er an einer 
Polytoxikomanie, könne er an eine Fach
stelle überwiesen werden. Ramseier emp

fiehlt die Arbeitsgemeinschaft Tabak
prävention (www.atschweiz.ch). Laut 
Ramseier kann die Raucherentwöhnungs
therapie entsprechend dem neusten Leis
tungskatalog auch als «Kurzinterven
tion» abgerechnet werden.

Was tun, wenn die Prophylaxe nicht greift?
Ätiologie einer Rezession können laut 
Prof. Dr. Anton Sculean, Universität Bern, 
ein mechanisches Trauma (Piercing), eine 
fortgeschrittene Parodontitis, eine kiefer
orthopädische Behandlung oder Zahn
fehlstellungen sein. Mögliche Indikatio
nen für eine Rezessionsdeckung sind 
gemäss dem Experten die Verbesserung 
der Hygienemöglichkeiten, die Präven
tion der Wurzelkaries sowie die Verbesse
rung der Ästhetik. Abhängig vom Phäno
typ der Gingiva werden unterschiedliche 
Operationstechniken angewendet, die 
Sculean mit imposanten Falldokumenta
tionen und Videos veranschaulichte: der 
modifizierte koronal verschobene Tunnel 
(MCAT), der lateral bewegte Tunnel 
(LMT) oder der neu entwickelte lateral 
verschobene Tunnel (LCT). Unabhängig 
von der Wahl der Technik sei eine hun
dertprozentige Deckung der Rezession 
das Ziel.

Zahlt sich Prophylaxe aus?
Zum Abschluss der interessanten und in
formativen Tagung sprach Dr. Jürg Schmid, 
Privatpraktiker aus Ilanz, über Prophyla
xe und Finanzen. Mit seinem lehrreichen 
und humorvollen Referat gelang es ihm, 
die Aufmerksamkeit des Publikums am 
Ende des Symposiums zu gewinnen. Er 
setzt die Prävention der Parodontopa
thien mit der Beherrschung der Plaque
kontrolle gleich, was im Wesentlichen auf 
einer Zusammenarbeit von Zahnarzt, 
Dentalhygienikerin und Patient beruhe. 
Gemäss Schmid ist die Prophylaxe eine 
ethische Haltung, da sie alle Bereiche der 
Zahnmedizin umfasst. Ganz dem Titel 
seines Vortrages entsprechend ermutigte 
er die Zuhörer, stets Kosten und Nutzen 
abzuwägen. Weiter sei es Aufgabe des Be
handlers, dem Patienten aufzuzeigen, wie 
günstig Prophylaxe im Verhältnis zu an
deren täglichen Ausgaben sei und wie sie 
nachhaltig ausgeführt werden könne. 
Abschliessend resümierte der Referent 
ironisch: «Das Behandlungskonzept für 
die erfolgreiche Betreuung des Patienten 
liegt wohl bei 10 Prozent Scaling, 10 Pro
zent Motivation und 80 Prozent Nicht
aufgeben».
Die nächste Prophylaxetagung findet am 
28. Juni 2019 in Brugg statt.

«Eine Tabakentwöhnung ist nur erfolgreich, wenn 
der Patienten selbst motiviert ist und eine Selbst-
wirksamkeit vorhanden ist», erklärte PD Dr. Chris-
toph Ramseier.
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Der erste Aus und Rückblick an der diesjährigen Masterfeier 
der Universität Zürich kam von Prof. Dr. Thomas Attin, Vorste
her des Zentrums für Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zü
rich: «Ihr seid gut vorbereitet aufs Berufsleben», hielt er fest. 
Jedoch gehe die Entwicklung in der Zahnmedizin so rasant 
vonstatten, dass lebenslanges Lernen unabdingbar sei. «Fast 
nichts von dem, was ich heute an der Universität lehre, habe 
ich vor 30 Jahren für mein Examen gelernt.» Das Wichtigste sei 
allerdings, dass die jungen Zahnmediziner immer das Wohl des 
Pa tienten ins Zentrum stellen, schloss Attin.
Als besonderer Ehrengast richtete der Rektor der Universität Zü
rich, Prof. Dr. Michael Hengartner, das Wort an die jungen Zahn
ärztinnen und Zahnärzte. Zwar gehe er selber nicht besonders 
gerne zum Zahnarzt, als Rektor aber freue er sich, den Absolven
ten persönlich zu gratulieren. «Ich bin überzeugt, Sie sind bereit 
für die wilde Welt!» Denn nicht nur die Ausbildung, die sie ge
nossen haben, sei spitze, sondern auch die zahnmedizinische 
Versorgung, die sie ihren Patienten zukommen lassen werden.

Jeder Tag ist eine Prüfung ohne Prüfer
Der Festredner PD Dr. Philipp Sahrmann, Oberarzt am ZZM, er
innerte sich an seine letzte Prüfung. «Nie mehr Prüfung, haben 
wir gesagt – und es auch geglaubt.» Natürlich kam es anders. 
«Ihr habt gerade erst angefangen», sagte er seinen ehemaligen 
Studenten. «Von jetzt an wird sich jeder Tag wie eine Prüfung 
anfühlen – ohne Prüfer, nur mit dem Anspruch, den ihr an euch 
selber stellt.»
Dr. Beat Wäckerle, Präsident der SSO, sagte mit Blick auf das 
hervorragende Ausbildungsniveau der Schweizer Universitäten: 
«Ihr habt während des Studiums mehr gelernt als ich seiner
zeit.» Dennoch riet er den «frisch gemasterten Absolventen», 
sich weiterzubilden. Denn: «Berufliche Neugier erhält den 
Spass an der Arbeit.»
Und auch Dr. Bernhard Ritter, Präsident der Alumniorganisa
tion Vesziz, erinnerte sich an ein «unglaubliches Hochgefühl» 
nach dem Studienabschluss. Der Beitritt zur Alumnivereinigung 
habe es ihm ermöglicht, den Kontakt zu den Kommilitonen zu 
halten.

SSO-Anerkennungspreis
Den SSOAnerkennungspreis gewann Sabrina Steinmeier. Als 
Klassensprecherin habe sie die Vermittlerfunktion zwischen

Studenten und Dozenten hervorragend wahrgenommen. Sie 
erfülle alle Voraussetzungen, um eine «menschliche Zahnärz
tin» zu sein, sagte Beat Wäckerle in seiner Ansprache.
Mit einem Filmbeitrag der Absolventen, der Verleihung der 
 Diplome sowie einem von der Vesziz offerierten Apéro ging die 
Masterfeier 2018 zu Ende. 

Die Masterabsolventinnen und -absolventen der Universität Zürich

«Bereit für die 
wilde Welt»

Jede Masterfeier bietet einerseits Gelegen-
heit für die Absolventen, in die Zukunft zu 
blicken. Andererseits werden Professoren, 
Dozenten und Standespolitiker an ihre eigene 
Abschlussfeier und die damaligen Gefühle 
und Erwartungen erinnert. So auch an der 
diesjährigen Masterfeier des ZZM Zürich.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: scout-out.ch

UN INACHRICHTEN
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Der CED (Council of European Dentists), 
der 2017 ganz im Süden getagt hatte, traf 
sich dieses Jahr am 25. und 26. Mai am 
Ufer des Baltischen Meers, genauer gesagt 
in Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Tal
linn liegt fast auf demselben Breitengrad 
wie Sankt Petersburg, und das Ausnah
mewetter (Temperaturen wie am Mittel
meer) einen Monat vor der Sonnenwende 
ermöglichte uns einen Eindruck von den 
«weissen Nächten».
Die Delegierten hatten eine volle Trak
tandenliste. Präsident Marco Landi 
( Italien) gab einen Überblick über die 

Situation der Zahnmedizin in Europa.  
Als Teil der medizinischen Grundver
sorgung wird unser Beruf stetig weiter 
kommerzialisiert. Dies betrifft auch die 
Migration von Fachkräften. Die Proble
me, mit denen wir in der Schweiz seit 
den bilateralen Verträgen von 2002 kon
frontiert sind, zeigen sich auch in den 
Nachbarländern. Aufgrund der ständig 
zunehmenden Aufgaben hat der CED 
Vorstand beschlossen, die  Büros in 
Brüssel in grössere Räumlichkeiten zu 
verlegen, die besser geeignet sind, um 
die künftigen Herausforderungen zu  

bewältigen. Da diese Entscheidung  
Umzugskosten und zusätzliche Miet
kosten verursacht, wurde sie von den 
Delegierten nicht sehr begeistert aufge
nommen.

Statutenänderung
Die Änderung der CEDStatuten nahm 
mehrere Stunden in Anspruch, und die 
Diskussionen waren sehr lebhaft. Be
gründet wird die Statutenänderung wie 
folgt:

 – Die Ausweitung der EU auf die Länder 
des ehemaligen Jugoslawien und damit 

General
versammlung 
des CED

An der letzten Generalversammlung des CED 
erhielt die Schweiz das Stimmrecht im CED, 
ihre Vertreter können aber nicht in den 
 Vorstand gewählt werden. Diese neue 
 Regelung stärkt die Schweizer Zahnärzte  
in den Diskussionen mit den europäischen 
Nachbarn.

Text und Fotos: Dr. Philippe Rusca, SSO-Delegierter beim CED

INTERNAT IONALES

Tallinn, die Hauptstadt Estlands, vermittelte einen Monat vor der Sonnenwende einen Eindruck von den «weissen Nächten».
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verbunden neue beobachtende Mit
glieder innerhalb des CED.

 – Die gegenwärtigen Beobachter, Island, 
Norwegen und die Schweiz, sind durch 
verschiedene Abkommen eng mit der 
EU verbunden und setzen die europäi
schen Richtlinien quasi automatisch 
um, besitzen jedoch kein Stimmrecht 
im CED.

 – Grossbritannien ist dabei, die EU auf
grund des berühmten Brexit zu ver
lassen.

Grossbritannien ist ein wichtiger Partner 
des CED. Mit seinen 37 108 Zahnärzten 
 finanziert das Land elf Prozent des Haus
halts des CED, das sind rund 63 000 Euro. 
Kommt hinzu, dass Grossbritannien Mit
glied des CEDVorstands und in verschie
denen Arbeitsgruppen sehr aktiv ist. Die 
daraus entstehenden finanziellen Folgen, 
die Grund für die Statutenänderung sind, 
sind den Delegierten nicht entgangen, 
und die Diskussionen waren teilweise 
sehr lebhaft. Die Versammlung spaltete 
sich schnell in zwei Lager: Da waren 
einerseits die «Puristen» der EU, vor 
 allem die BeneluxLänder, die 1952 die 
Europäische Gemeinschaft für Stahl und 
Kohle gegründet hatten und Vorbehalte 
haben gegenüber einem Mitgliedsland, 
das die EU verlässt. Dieses  Lager sprach 
sich dafür aus, die Thematik noch nicht 
anzu gehen, und schlug vor, die endgül
tige Realisierung des Brexit abzuwarten. 
Die «Progressiven» andererseits möch
ten vorwärtsgehen und die Situation 
schnellstmöglich klären. Die Beobachter
länder, darunter die Schweiz, haben die
sen Ansatz aktiv unterstützt.

Die Schweiz erhält das Stimmrecht
Nach mehrstündigen, teils sehr emotio
nalen Diskussionen wurde die Statuten
änderung von einer sehr knappen Mehr
heit (eine Zweidrittelmehrheit war er
forderlich) angenommen. Die Schweiz 
erhält nun das Stimmrecht innerhalb des 
CED, ihre Vertreter können jedoch nicht 
in den CEDVorstand gewählt werden, 
weil die Schweiz keine Abgeordneten in 
den europäischen Institutionen hat. Die 
Umsetzung dieser Beschlüsse erfolgt nach 
Ablauf der Einspruchsfrist. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die Verlierer ver
suchen werden, die Abstimmung durch 
juristische Tricks für ungültig erklären 
zu lassen.

Diskussion über Amalgam
Weitere wichtige Punkte, die an der Ver
sammlung behandelt wurden: Der seit 

Jahren stabile Haushalt wurde um vier 
Prozent erhöht, um die neuen Räumlich
keiten und die damit verbundenen Kos
ten zu finanzieren.
Auf der Ebene des EUGesundheitsbud
gets ist festzuhalten, dass für die nächste 
Periode eine Senkung um acht Prozent 
angekündigt wurde.
Einige portugiesische Privatuniversitäten 
stehen im Visier von Brüssel, da sie nicht 
den von der EU definierten Ausbildungs
kriterien entsprechen. Die Situation ist 
für einige Delegierte des CED besonders 
heikel, da sie in diesen Institutionen  tätig 
sind.
Die Arbeitsgruppe Füllungsmaterialien 
und Medizinalgeräte liefert widersprüch
liche Informationen. Obwohl Amalgam 
nur noch selten verwendet wird, vertei
digt Grossbritannien, vor allem der NHS 
(National Health Service), das Material 
mit Händen und Füssen als das am meis
ten verwendete Füllmaterial. Bei den 
Kompositen liegen praktisch keinerlei 
Einschätzungen zum Thema Nanopartikel 
vor.
Die DatenschutzGrundverordnung der 
EU trat am 25. Mai in Kraft; sie wird auch 
Auswirkungen auf das Verhältnis zu un
seren Patienten haben. So müssen Pa
tienten ihre Zustimmung zur Weitergabe 
ihrer Daten erteilen, und der Austausch 
muss in verschlüsselter Form erfolgen. 
Dies wird zahlreiche Schutzmassnahmen 
erforderlich machen, umso mehr als 
«EHealth» immer mehr an Bedeutung 
gewinnt.

Dentalhygieniker als «Mini-Zahnärzte»
Einige interessante Punkte aus den Län
derberichten:

 – In Frankreich wurde Catherine Mojaïsky 
nach sehr schwierigen Verhandlungen 
im Vorstand des nationalen Verbands 
der zahnärztlichen Gewerkschaften 
(Confédération Nationale des Syndicats 
Dentaires, CNSD) durch Thierry Soulié 
ersetzt.

 – In Ungarn wurde den beim Staat ange
stellten Zahnärzte ein Monatsgehalt 
von 800 Euro zugesagt, nachdem sie  
in Streik getreten waren.

 – In den Niederlanden sind Dentalhygie
niker mit einer vierjährigen Ausbildung 
als «MiniZahnärzte» tätig, um den 
Zahnärztemangel zu bekämpfen. Die
ses Projekt wird von der holländischen 
Zahnärztevereinigung heftig bekämpft.

Zufriedene Schweizer Delegation
Die Schweizer Delegation ist zu Recht zu
frieden aus Tallinn zurückgekehrt. Das 
Stimmrecht, das unser Land nun im CED 
hat, stärkt unsere Position auf internatio
naler Ebene und verleiht uns eine aner
kannte Legitimität. In Anbetracht der 
zahlreichen Probleme und Herausforde
rungen, die uns bevorstehen, wird dieses 
neue Recht unsere Position in den Dis
kussionen mit unseren europäischen 
Nachbarn stärken. Bleibt zu hoffen, dass 
der Bundesrat und die Bundesversamm
lung demnächst Lösungen für die Diffe
renzen unseres Landes mit der EU 
 finden.

Nach einer mehrstündigen Debatte über eine Statutenänderung erhielt die Schweiz das Stimmrecht 
im CED, ihre Vertreter können aber nicht in den Vorstand gewählt werden.
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Es gibt in AppStores eine unüberschau
bare Zahl von Games und Spielen für alle 
Altersgruppen und für praktisch jeden 
Geschmack. In dieser Kolumne wurde in 
grösseren Abständen immer wieder über 
ganz hervorragende Games berichtet: The 
room (Kolumne 21), Monument valley 
(Kolumne 25) und To the moon (Kolum
ne 42). Und jedes Jahr kommen einzelne 
spektakuläre Spiele hinzu. Die meisten 
dieser Games dienen der Unterhaltung, 
manche auch dem persönlichen Wissens
gewinn. In letzter Zeit sind jedoch Spiele 
auf den Markt gekommen, die der For
schung dienen sollen. Eine dieser Apps 
wird heute vorgestellt.

Teil 50 – Sea quest
Sea quest dient der Demenzforschung 
(Abb. 1, 2). Es handelt sich um ein Orien
tierungsspiel, bei dem man sich auf  einer 
Schiffskarte zunächst den zu befahrenden 
Weg ansieht (Abb. 3) und dann versucht, 
mit dem eigenen Boot das Ziel zu errei
chen, ohne die Orientierung zu verlieren 
(Abb. 4). Grafisch ist dieses Spiel sehr gut 
gemacht, und auch die verschiedenen 
Funktionen wie Navigieren, Beschleuni
gen, Bremsen und auch das Fotografieren 
(Abb. 5) funktionieren sehr einfach. Man 
wird durchaus bei Laune gehalten, das 
Spiel nicht innerhalb kurzer Zeit wegzu
legen. Der Schwierigkeitsgrad steigert 

sich fortlaufend. Bei entsprechender Zu
stimmung (Abb. 6) werden individuelle 
epidemiologische Daten erhoben: das Ge
schlecht, das Alter, wo man aufgewach
sen ist, in welchem Land man lebt, der 
höchste Schulabschluss, ob man Rechts 
oder Linkshänder ist, wie viele Stunden 
pro Nacht man im Durchschnitt schläft, 
wie körperlich aktiv man ist und ob man 
glaubt, über einen guten Orientierungs
sinn zu verfügen oder nicht (Abb. 7–10). 
Auf diese Weise wird eine anonymisierte, 
aber unglaublich grosse Datensammlung 
kreiert. Etwas, wovon  jeder Forscher nur 
träumen kann. Viele Millionen Menschen 
auf der ganzen Welt spielen bereits dieses 

Abb. 1: Sea quest: Startbildschirm Abb. 2: Sea quest: Informationen 
über das Forschungsprojekt

Abb. 3: Sea quest: Zunächst sieht 
man den zu befahrenden Weg von 
oben …

Abb. 4: Sea quest: … und muss ihn 
sich dann merken, um ans richtige 
Ziel zu kommen.

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App Sea quest ist ein Spiel, das einem 
höheren Zweck dient: Die Daten fliessen  
in die Demenzforschung ein. Spieler und 
 Interessierte können den Fortschritt der 
Auswertung auf Youtube oder im Internet 
verfolgen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE
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Spiel, und all diese Daten fliessen in die 
Demenzforschung ein. Die Studienergeb
nisse und der aktuelle Fortschritt der 
Auswertung können auf Youtube und im 
Internet verfolgt werden. Die entspre
chenden Links finden sich innerhalb des 
Spiels (Abb. 11).
Aus universitärer Sicht muss man sagen, 
dass dies vermutlich eine der effektivsten 

Möglichkeiten ist, globale Daten mit ei
nem hohen Zuspruch der Benutzer und 
somit vollständige Datensätze generieren 
zu können (Abb. 12). Ähnliche Wege ha
ben ja bereits die Hersteller von Sport
uhren und Fitnesstrackern beschritten. 
Mit einem Game erreicht man jedoch eine 
ganz andere Gruppe von Menschen als 
mit Sportuhren. Das Spiel ist kostenfrei, 

sodass auch diesbezüglich mögliche 
Hemmschwellen ausgeschlossen sind. 
Die App ist unterhaltsam und generiert 
dazu noch wissenschaftlich relevante 
 Daten: eine coole Kombination.

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

Abb. 9: Sea quest: … der Einschät-
zung des eigenen Orientierungs-
sinns …

Abb. 10: Sea quest: … sowie der Um-
gebung, in der man aufgewachsen 
ist.

Abb. 11: Sea quest: Wo man den 
 aktuellen Stand der Auswertung 
 findet

Abb. 12: Sea quest: Gute Motivation, 
weiterzuspielen

Abb. 5: Sea quest: Die Fotofunktion Abb. 6: Sea quest: Zustimmung, die 
Daten verwenden zu dürfen

Abb. 7: Sea quest: Epidemiologische 
Fragen nach Rechts- oder Linkshän-
der, …

Abb. 8: Sea quest: … dem höchsten 
Schulabschluss, …
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Zahnaufhellung: Verbesserte 
Wirksamkeit dank Lichtakti-
vierung?

Mit zunehmendem Fokus auf die Ästhe 
tik ist die Popularität der kosmetischen 
Zahnaufhellung gestiegen. Die entspre
chenden Verfahren werden in InOffice 
Bleaching (professionelles Bleichen durch 
den Zahnarzt), Home Bleaching (mittels 
vom Zahnarzt angefertigter Schiene) oder 
OvertheCounter (frei verkäuflich) ka
tegorisiert. Die hierzu verwendeten Pro
dukte werden auf Basis von Wasserstoff
peroxid (H₂O₂) oder Carbamidperoxid 
hergestellt. Obwohl beim InOfficeBlea
ching eine theoretische Möglichkeit zur 
Verbesserung der Zahnaufhellung durch 
die Verwendung einer Lichtquelle be
steht – nämlich durch das Erhitzen von 
H₂O₂, um dessen Dekompositionsrate zu 
freien Radikalen zu erhöhen und dadurch 
komplexe organische Moleküle schneller 
zu oxidieren – ist nicht klar, ob ein sol
ches Vorgehen klinisch tatsächlich eine 
Verbesserung bringt.
Ziel dieses Reviews war die Beurteilung 
der unterschiedlichen Wirksamkeit und 
der Nebeneffekte (Zahnsensibilität) des 
InOfficeBleaching bei Protokollen mit 
und ohne Lichtquelle bei niedriger und 
hoher H₂O₂Konzentration.

Methode
Die Suche wurde durchgeführt in den 
Datenbanken Medline via Pubmed, 
Cochrane Library, Brazilian Library in 
Dentistry, Latin American and Caribbean 
Health Sciences Literature (Lilacs) und 
den Zitationsdatenbanken Scopus und 
Web of Science, System for Information 
on Grey Literature in Europe, Proquest 
Dissertations and Theses, Periódicos 
 Capes Theses Datenbank, Current Cont

rolled Trials, International Clinical Trials 
Registry Plattform, Clinicaltrials.gov, 
 Rebec und EU Clinical Trials Register.
Parallelarmige und splitmouth randomi
sierte klinische Studien (RCT), welche 
InOfficeBleaching mit und ohne Licht
aktivierung bei erwachsenen Patienten 
jeglicher Altersgruppen vergleichen, 
wurden mit einbezogen. Drei Gutachter 
wählten unabhängig voneinander Studien 
aus, verarbeiteten die Daten und eva
luierten die Studienqualität anhand des 
RiskofBiasTools der CochraneKolla
boration. Die Qualität der Evidenz wurde 
anhand des GradeAnsatzes bewertet. 
Eine Metaanalyse unter Annahme von zu
fälligen Effekten wurde durchgeführt mit 
einer Untergruppenanalyse (niedrige und 
hohe H₂O₂Konzentration) für die Far
bänderungsmessungen mittels Spektral
photometer (ΔE*) oder Farbschlüssel 
Units (ΔFSU) sowie für das Risiko und die 
Intensität der Zahnsensibilität.

Resultate
 – 21 RCT (13 Parallel, 9 SplitMouth) 
wurden einbezogen.

 – 2 Studien hatten ein hohes Risiko für 
Bias.

 – 16 Studien verwendeten einen Farb
schlüssel zur Farbbewertung, 11 Stu
dien verwendeten ein Spektralphoto
meter oder Kolorimeter.

 – 11 Studien bewerteten die Zahnsensi
bilität.

 – Die H₂O₂Konzentration variierte von 
15 bis 38 Prozent, und die Anwen
dungsprotokolle waren sehr unter
schiedlich.

 – Es wurden unterschiedliche Lichtquel
len verwendet (Halogen, LED, LED/ 
Laser, nur Laser, MetallHaloid, Plas
malicht).

 – 17 Studien wurden in der Metaanalyse 
verwendet:

 • Bezüglich Farbänderungen in ΔE* 
zeigten beide Untergruppen, dass 
durch Lichtanwendung die Farbän
derung nicht erhöht wird; SMD = 0.01 
(95 %CI; 0.17 bis 0.20) (p = 0,90).

 • Bezüglich Farbänderungen in ΔFSU 
zeigten Lichtanwendungen eben 
falls keine Vorteile in den jeweiligen 
Gruppen; SMD = 0.35 (95 %CI; 0.13 
bis 0.84) (p=0.15).

 • Es zeigte sich kein signifikanter Un
terschied zwischen den Untergrup
pen mit hoher und niedriger H₂O₂ 
Konzentration für das Risiko der 
Zahnsensibilität; RR = 0.94 (95 %CI; 
0.77 bis 1.14) (p = 0,32).

 • Es bestand kein Unterschied in  
der Intensität der Zahnsensibilität 
 zwischen den jeweiligen Gruppen; 
SMD = 0.12 (95 %CI; 0.76 bis 0.53).

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Weder die Wirk
samkeit von noch das Risiko der Zahn
sensibilität durch InOfficeBleaching 
wurden durch die Verwendung von Licht 
beeinflusst, unabhängig von der H₂O₂ 
Konzentration. Jedoch sollte dies mit 
Vorsicht interpretiert werden, da dieser 
Gesamtvergleich Variationen in den Pro
tokollen der BleachingTechnik (Anzahl 
der BleachingSitzungen, Produkt und 
Art der Lichtquelle) in den eingeschlos
senen Studien nicht berücksichtigen 
konnte.»

Kommentar von Prof. Richards
Dieses Review wendete einen soliden 
methodischen Ansatz an und führt eine 
umfassende Datenbanksuche durch, die 
insgesamt 21 RCT identifizierte. Betrach
tet man die RiskofBias(RoB)Assess
mentTabelle, so besassen nur fünf Stu
dien ein geringes RiskofBias, und die 
Autoren weisen auf die Tatsache hin, dass 

Zeitschriften An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von 
Prof. Derek Richards, einem der Gründer und Protagonisten der Evidence-based-
Dentistry- Bewegung. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische Über-
sichtsarbeiten aus allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und kommentiert 
diese für seine Leser. Weitere Blogs (in englischer Sprache) finden sich unter: 
www.nationalelfservice.net/dentistry
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die Randomisierung entweder schlecht 
durchgeführt oder kommuniziert wurde. 
Die Autoren meinten, dass nur zwei RCT 
ein hohes RiskofBias aufweisen, ob
wohl die RoBTabelle fünf Studien mit 
mindestens einem Kriterium mit hohem 
Risiko ausweist.
Während die Autoren im Wesentlichen 
vier Hauptvergleiche durchführten (Blea
ching vs. Bleaching mit Lichtquelle und 
hoher vs. niedriger H₂O₂Konzentration), 
gab es keine wesentlichen Variationen bei 
den Bleaching und Aktivierungsproto
kollen und den verwendeten Lichtquel

len. Dennoch ist die Gesamtzahl der Stu
dien relativ gering, und die Anzahl der 
individuellen Vergleiche der verschiede
nen Kombinationen ist entsprechend 
noch geringer. Es ist erwähnenswert, 
dass diese Gruppe von Autoren eine Netz
werkMetaanalyse entwickelt, welche 
einige dieser Probleme angehen könnte. 
Wir haben ein früheres Review von He 
et al. (Dental Elf – 2. Mai 2012) mit einer 
kleineren Anzahl von Studien publiziert, 
welches ebenfalls suggeriert, dass die 
Nutzung einer Lichtquelle den Bleaching 
Effekt nicht verbessert, jedoch die Zahn

sensibilität erhöht, während dieses Re
view diesbezüglich keinen Unterschied 
aufzeigen konnte.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Maran B M, Burey A, De Paris Matos T, Loguer-
cio A D, Reis A: In-office dental  bleaching with 
light vs. without light: A systematic review and 
meta-analysis. J Dent. 70: 1–13 (2018)

Weitere Referenzen zum Thema
Dental Elf – 2. Mai 2012

Übersetzung: Shengjile Deari, Dr. med. dent.
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