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«Wer die Gesundheitskosten mit dem 
Wachstum des BIP vergleicht, über
schätzt den Anteil der Gesundheitswirt
schaft an der Gesamtwirtschaft massiv.» 
Diese These haben Pius Gyger und Frido
lin Marty vor zwei Jahren in einer Kolum
ne der NZZ mit dem Titel «Vorsicht vor 
unechten Quoten» (5. 5. 2017) formuliert. 
Sie kommen zum Schluss, dass der stei
gende Anteil der Gesundheitskosten am 
BIP aus Sicht der Finanzierbarkeit nicht 
besorgniserregend sei. Wir nahmen diese 
so anspruchsvollen wie unzeitgemässen 
Thesen zum Anlass, genauer nachzufra
gen.

Fridolin Marty, Sie haben erzählt, Sie seien 
oft auf Ihre NZZ-Kolumne «Vorsicht vor 
unechten Quoten» angesprochen worden. 
Die Leute hätten sich gefreut, Ihren Namen 
zu lesen – aber sie hätten den Text nicht 
verstanden. Haben Sie, Pius Gyger, ebenfalls 
die Rückmeldung bekommen, dass der  
Text interessant, aber schwer verständlich 
sei?
Gyger: Ja, und zwar jedes Mal. Ich habe 
diese Thesen schon mehrere Male zu 
verschiedenen Anlässen und Gelegenhei
ten formuliert. Aber sie werden selten 
verstanden. Ich glaube inzwischen zu 
wissen, warum: Es handelt sich um eine 

volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 
die Funktionsweise ist wenig bekannt. 
Ich betrachte die Finanzierbarkeit der 
Gesundheitskosten aus einer volkswirt
schaftlichen Optik. Bei der Diskussion 
um die Prämien argumentiert man aber 
meist auf Ebene der individuellen Belas
tung. Das sind zwei verschiedene Per
spektiven.
Marty: Das Thema ist komplex; vor 10 oder 
15 Jahren war mir das alles auch noch 
nicht bewusst. Aber mit der Zeit merkt 
man einfach, dass etwas nicht stimmen 
kann. Wenn es seit 20 Jahren heisst: «Das 
Gesundheitswesen wächst zu stark, es ist 

«Das Gesund
heitswesen 
ist kein Notfall
patient»

Die beiden Gesundheitsökonomen Pius 
Gyger und Fridolin Marty sind überzeugt: 
Wir können uns wachsende Gesundheits-
kosten leisten. Und wir sollten sie uns auch 
leisten.

Interview: Marco Tackenberg und Nicole Weber 
Fotos: Eve Kohler

Fridolin Marty (l.) und Pius Gyger plädieren für eine andere Sichtweise auf das Kostenwachstum im Gesundheitswesen.
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fünf vor zwölf» – dann wundert man 
sich irgendwann, warum immer fünf vor 
zwölf ist und die Zeit nicht vorangeht. 
Und aus dieser Erfahrung heraus haben 
wir die Zahlen genauer angeschaut und 
gemerkt: Es ist gar kein Problem! Es ist 
kein Finanzierungsproblem! Wir können 
uns das Gesundheitswesen leisten.
Gyger: Bleiben die Wachstumsraten des 
BIP und der Gesundheitskosten gleich 
hoch wie in den letzten Jahren, dann 
dauert es bis ins Jahr 2158, bis das Wachs
tum der Gesundheitskosten absolut be
trachtet höher ist als das Wachstum des 
BIP. Erst in gut 140 Jahren würde das 
BIPWachstum vollständig für die zu
sätzlich anfallenden Gesundheitskos
ten eingesetzt. Bis dahin wäre das BIP 
von 660 Milliarden im Jahr 2016 auf 
18 380 Milliarden angestiegen.

Sie schreiben im oben erwähnten Artikel 
auch, dass eine «unechte Quote» gebildet 
werde, wenn man BIP und Gesundheitskos-
ten vergleiche. Versuchen wir doch ein klei-
nes Spiel: Wenn Sie Ihre These einem auf-
geweckten 14-jährigen Schulkind erklären 
müssten, was würden Sie sagen?
Gyger: Also, ich versuche es einmal. Man 
könnte die Schweiz mit einem Mehrfami
lienhaus vergleichen. Du wohnst in die
sem Mehrfamilienhaus. Dein Nachbar im 
selben Haus hat ein Töffli gekauft. Dein 
Vater hat das gleiche Töffli selbst gebas
telt. Er musste dafür Material einkaufen. 
Das Material war viel billiger als das Töffli 
des Nachbarn. Aber dein Vater hat hun

dert Stunden arbeiten müssen, um das 
Töffli zusammenzubauen. Diese hundert 
Stunden, die er gearbeitet hat, entspre
chen der Wertschöpfung oder in unserem 
Fall dem BIP des Mehrfamilienhauses. Das 
gekaufte Töffli und das Material, das dein 
Vater gekauft hat, sind Vorleistungen. 
Obwohl am Schluss das gleiche Resultat 
vorliegt, lassen sich die Ausgaben des 
Nachbarn für das Töffli mit den Ausgaben 
deines Vaters für die Materialien nicht 
vergleichen.
Marty: Wir unterscheiden hier zwischen 
Umsatz und Wertschöpfung. Von den 
Umsatzzahlen wird gesprochen, wenn 
man die Gesundheitskosten betrachtet. 
Beim BIP sind dagegen die Vorleistungen, 
also Einkäufe aus dem Ausland, abgezo
gen. Medikamente sind ein einfaches Bei
spiel dafür: In die Berechnung der Ge
sundheitsausgaben fliesst der volle Preis 
der Medikamente ein. Ins BIP dagegen 
nur das, was wir in der Schweiz damit ge
macht haben, z. B. umpacken, Qualitäts
kontrolle und Verkauf. Wenn das Medi
kament im Ausland gekauft wurde, dann 
wird dieser Betrag als Vorleistung abge
zogen. Wenn man also den ganzen Medi
kamentenpreis mit der schweizerischen 
Wertschöpfung (Medikamentenpreis mi
nus Vorleistungen) in Beziehung setzt, 
dann überschätzt man den Anteil des Ge
sundheitswesens an der Volkswirtschaft. 
Wenn man die Quote so korrigiert, macht 
das Gesundheitswesen nur ca. acht Pro
zent vom ganzen BIP aus, nicht elf Pro
zent.

Für einige Gruppen, besonders Familien mit 
Kindern, sind die Prämien aber schon ein 
Problem.
Marty: Das ist wahr. In einem Haushalt 
mit zwei Jugendlichen, für die schon 
etwas höhere Prämien gezahlt werden 
müssen als für kleine Kinder, mit zwei 
Erwachsenen und nur einem Einkom
men, da kann es passieren, dass prak
tisch der ganze Wohlstandszuwachs für 
die Prämien aufgebraucht wird. Dagegen 
hat man ja schon etwas gemacht im Par
lament, man hat die Kinderprämien 
gesenkt. Und dort könnte man auch 
weiterhin eine gewisse Entlastung vor
sehen.

Beim CS-Sorgenbarometer sind die Gesund-
heitskosten in der gesamten Bevölkerung 
weit oben.
Gyger: Ich bin ziemlich sicher, dass das 
Sorgenbarometer davon mitgeprägt ist, 
was man in der Zeitung liest. Wenn ich 
natürlich jeden Tag in der Zeitung lese 
«Explosion! Es wird wieder teurer! Die 
armen Menschen!», dann löst das Sor
gen aus. Darf ich noch einige eindrück
liche Zahlen anführen? Von 1997 bis 
2014 ist das durchschnittliche Einkom
men pro Kopf um 18 780 Franken ge
stiegen. Pro Kopf im Jahr. Die durch
schnittliche jährliche Prämie pro Kopf 
wurde dagegen «nur» um 1509 Franken 
höher. Im Durchschnitt sind die Ein
kommen also weit stärker gestiegen als 
die Prämien. Wobei das nicht viel über 
die individuelle Belastung der Leute 
aussagt.

Es sind unzeitgemässe Betrachtungen, die 
Sie da machen, Sie schwimmen gegen den 
Strom. Jeder Nationalrat, jede Nationalrätin 
sagt momentan im Wahlkampf, das Gesund-
heitswesen sei nicht mehr finanzierbar.
Marty: Ich bekomme massiven Gegen
wind, wurde sogar als Zyniker eingestuft. 
Das war an einer Veranstaltung, wo alle 
grossen Parteien ihr Programm zur Ge
sundheitspolitik vorgestellt haben, und 
alle – SP, SVP, CVP, FDP – haben dasselbe 
gesagt: Wir hätten ein Riesenproblem und 
das Gesundheitswesen kollabiere bald. 
Ich habe als Einziger gesagt: Das Gesund
heitswesen ist kein Notfallpatient. Es hat 
vielleicht ein wenig Übergewicht, isst 
vielleicht ein wenig zu viel Schokolade, 
aber es ist kein Notfallpatient.
Gyger: Ich würde sogar sagen: Das nicht 
so zu sehen, sondern wie alle politischen 
Parteien alles nachzureden und auf dieser 
Basis auf radikale Ideen zu kommen: Das 
ist zynisch!

21
30

25’000’000

20’000’000

15’000’000

10’000’000

5’000’000

22’500’000

17’500’000

12’500’000

7’500’000

2’500’000

0

20
00

20
10

20
20

20
30

20
40

20
50

20
60

20
70

20
80

20
90

21
00

21
10

21
20

21
40

21
50

21
60

21
70

21
80

21
90

2158

BIP (CAGR 2,37) Gesundheitskosten (CAGR 3,63) BIP abzüglich Gesundheitskosten

Vorsicht vor unechten Quoten
in CHF

Wenn das Wachstum von BIP und Gesundheitskosten weiterhin im gleichen Ausmass ansteigen wie in 
den letzten zehn Jahren, dauert es noch bis ins Jahr 2158, bis der gesamte Wohlstandszuwachs für die 
Gesundheitskosten aufgebraucht wird. (Grafik: zvg von Pius Gyger)
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Welches sind die radikalsten, schädlichsten 
Ideen, die momentan politisch im Raum 
stehen?
Gyger: Sicher die Idee, topdown ein Glo
balbudget steuern zu wollen. Das finde 
ich sehr heikel, weil es nicht gelingen 
kann. Man wird damit Schäden anrich
ten.
Marty: Und zwar massive Schäden!

Gyger: Und da ist doch die Frage: Ergibt 
das Sinn, derart einzugreifen, wenn man 
eigentlich von der Finanzierbarkeit her 
kein Problem hat, sondern vor allem mit 
der Lastenverteilung der Finanzierung? 
Da ist für mich die SP glaubwürdiger. 
Weil sie sagt: So, wir wollen eine andere 
Umverteilung! Nicht die Kosten sollen 
gesenkt werden, das ist keine Kosten

initiative; sondern die Ärmeren sollen 
weniger belastet werden und die Reichen 
mehr. Und das ist ehrlich.
Marty: Und es ist auch einfacher umzuset
zen. Um die CVP«Kostenbremse»Ini
tiative umzusetzen, muss man wissen, 
wo überhaupt Kosten verursacht werden, 
die kein Resultat bringen. Und dafür 
müsste man festlegen, welche Resultate 

Pius Gyger: «Die Idee, top-down ein Globalbudget steuern zu wollen, finde ich sehr heikel, weil es nicht gelingen kann. Man wird damit Schäden anrichten.»
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überhaupt erstrebenswert sind. Die In
strumente, um das zu messen und festzu
legen, haben wir in der Schweiz nicht. So 
bringt eine Kostenbremse nichts. Dann 
schadet sie vielleicht auch nicht viel, aber 
sobald sie etwas bringt, wird sie auch 
schädlich. Dann heisst es plötzlich: «Sie 
und Sie bekommen diese Behandlung 
nicht mehr.»

Gyger: All diese Massnahmen führen dazu, 
dass die öffentliche Verwaltung in der 
Tendenz immer mehr in das Verhältnis 
zwischen Arzt und Patient eingreift und 
kontrolliert, ob alles, was der Arzt mit 
dem Patienten macht, auch in Ordnung 
ist. Ich glaube, es gibt Grenzen des Eva
luierens; man kann nicht überall hundert
prozentige Evidenzen schaffen. Und des

halb glaube ich fest an den Spielraum, den 
der Arzt und der Patient haben müssen.
Marty: Es gibt immer Grauzonen in der 
Medizin. Aber da müssen wir doch keine 
wahnsinnigen Ergebnisqualitätsstatisti
ken fürs ganze Gesundheitswesen erstel
len – wir können auch einfach die Ärzte 
selbst fragen. Die wissen selbst am bes
ten, welche Untersuchungen, welche 

Fridolin Marty: «Die Ärzte wissen selbst am besten, welche Untersuchungen, welche Operationen zu viel gemacht werden. Die Überprüfung durch den Staat 
hat drastische Auswirkungen.»
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Operationen zu viel gemacht werden. Die 
Überprüfung durch den Staat hat drasti
sche Auswirkungen. Nicht nur, weil der 
Staat die Mittel dazu gar nicht hat. Er de
motiviert die Leute im Gesundheitswe
sen, bis sie nur noch Dienst nach Vor
schrift machen. Wir müssen schauen, 
dass gute Leute in den Ärzteberuf gehen. 
Und gute Leute kann man nur haben, 
wenn sie auch eine gewisse Selbststän
digkeit haben. Wenn sie nicht schon am 
Morgen die neusten Mails vom BAG che
cken müssen, um zu erfahren, was heute 
erlaubt ist und was nicht. Ich glaube, das 
ist das grösste Problem. Denn heute ist 
das Schweizer Gesundheitswesen – im 
Gegensatz zu vielen Ländern auch in 
Westeuropa, in reichen Ländern – sehr 
beliebt. Die Beliebtheit ist sogar steigend. 
Die Leute haben das Gefühl, sie werden 
sehr gut behandelt. Und das ist doch auch 
ein Wert!

Dennoch sagen Sie in Ihrer Kolumne, es gebe 
durchaus Verbesserungspotenzial; sinnvolle 
Reformen müssten den Patienten zugute-
kommen. Wo würden Sie den Hebel anset-
zen? Was würden Sie machen, wenn Sie 
Gesundheitsminister wären?
Gyger: Ich würde bei den Prämien anset
zen. Zuerst müsste man die rein politi
sche Frage stellen: Welche Verteilungs
politik wollen wir bei den Prämien? Ich 
würde das ganze System von Prämien
festlegung und Prämienverbilligung zur 
Diskussion stellen. Weil ich glaube, das 
löst diese etwas verlogenen Diskussionen 
um die Kosten erst aus.

Wie würden Sie es denn machen? Mit einer 
einkommensabhängigen Prämie?
Gyger: Nein, ich würde – etwas krass ge
sagt – die kantonale Prämienverbilligung 
abschaffen und die negative Einkom
menssteuer einführen. Ich würde zulas
sen, dass jemand im Ausnahmefall gar 
keine Einkommenssteuer zahlt, sondern 
eben etwas zurückbekommt.
Marty: Aber das ist eine Riesensache!
Gyger: Ja, das ist eine Riesensache. In 
unserem Politsystem dürfte es scheitern. 
Aber es ist, was ich machen würde, wenn 
ich ein gutmütiger Diktator wäre. So 
könnte man eine gezieltere Umverteilung 
hinbekommen. Was würdest du denn 
machen?
Marty: Ich glaube, es gibt zwei Seiten. Das 
eine ist die Finanzierung und das andere 
ist die Qualität der Behandlung. Die Fi
nanzierung muss man ganz politisch an
gehen. Wie Pius Gyger sagt: Das ist So
zialpolitik. Und da muss man ein kluges 

System einführen. Ideal wäre es natürlich 
schon, man würde alle Sozialversiche
rungen neu organisieren, also Armutsbe
kämpfung, Prämienverbilligung, Ergän
zungsleistungen. Das ist aber politisch 
kaum möglich in der Schweiz. Und auch 
in anderen Ländern nicht. Also muss man 
wahrscheinlich bei der Prämienverbilli
gung bleiben. Die andere Seite ist die 
Qualitätstransparenz. Wir müssen besser 
erkennen und publik machen, welchen 
Nutzen die Behandlungen haben. Hier ist 
in erster Linie die Ärzteschaft gefordert. 
Sie weiss am besten, welche Behand
lungsziele sie hat, und wie gut sie diese 
erreicht.

Jetzt haben wir viel über die Finanzierung 
gesprochen. Sehen Sie auch im Gesund-
heitswesen Verbesserungspotenzial?
Gyger: Ich glaube, ein wegweisender An
satz ist, die Arbeitsteilung der verschie
denen Gesundheitsberufe auf neue Beine 
zu stellen. Die heutige Regelung verlang
samt innovative Reformen.
Marty: Ich habe zum Beispiel bei der Pfle
ge ini tia tive gestaunt. Es wurde disku
tiert, ob die Finanzierung der Ausbildung 
verbessert werden müsse und dass man 
selbst abrechnen wolle – aber nicht: Was 
könnten Pflegende eigentlich überneh
men, was heute Hausärzte erledigen? 
Können sie die Hausärzte vielleicht 
entlasten? In England gab es da grosse 
Sprünge, man hat gemerkt, dass das ein 
Schlüssel ist gegen den Fachkräfteman
gel. Und auch für die Finanzierung, weil 
die Pflegenden günstiger sind. Beim 
Fachkräftemangel in der Schweiz wird 
es zunächst ja nicht so viel ausmachen, 
weil es auch zu wenige Pflegende gibt. 
Aber wenn die Pflegenden plötzlich neue 
Aufgaben bekommen, dann gibt es viel
leicht bald wieder mehr Junge, die sagen: 
«Das ist ein attraktiver Beruf, weil ich 
zusätzliche Kompetenzen habe!»
Gyger: Und ich glaube, kommunikativ 
könnte man auch noch viel machen. 

Heute liest man immer, die Leute werden 
älter, wir haben eine bessere Technologie, 
wir haben Angebotsinduzierung, und 
deswegen explodieren die Kosten. Aber 
man könnte ja auch andersherum gehen. 
Wir können ja auch stolz sein, dass wir 
aufgrund unseres Wohlstands eine riesige 
Zahlungsbereitschaft für Gesundheits
leistungen haben. Jeder Neubehandlung 
in der Schweiz wird sehr schnell zuge
stimmt. Und weil wir bereit sind, so viel 
für die Gesundheit zu bezahlen, wird in 
die Branche investiert. Von diesen Inno
vationen profitieren alle: Vor 50 Jahren 
sind die Leute an Dingen gestorben, die 
man heute ganz einfach behandeln kann.

Das taucht in den Zahlen nicht auf: Wir se-
hen nicht, was es der Volkswirtschaft bringt, 
wenn ein 40-Jähriger den Krebs übersteht 
und wieder arbeiten kann.
Marty: Obwohl es eigentlich offensichtlich 
ist. Auch die Mobilität spielt eine grosse 
Rolle. Heute sind die Bahnhöfe voller Se
nioren! Wenn ich an meine Grosseltern 
denke, dann sehe ich ältere Leute, die vor 
allem daheim sind. Sie holen einen Keks 
in der Küche, gehen mal in die Kirche; 
das war so ihr Rahmen. Die heutigen 
Grosseltern gehen im gleichen Alter nach 
Thailand oder auf grosse Wanderungen in 
der Schweiz. Sie sind viel agiler.
Gyger: Genau! Selbstverständlich heisst 
das nicht, dass im Gesundheitswesen 
alles in bester Ordnung ist und Ineffizien
zen nicht bekämpft werden sollen. Aber 
die Vorteile des wachsenden Gesund
heitswesens, die grösseren Zusammen
hänge, die sollte man auch im Blick be
halten. Sie sind viel wichtiger für die 
Schweiz als das angebliche Explodieren 
der Kosten, wo es dann doch nie einen 
Knall gibt.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus doc.be 
5/19, der Mitgliederzeitschrift Ärztegesell
schaft des Kantons Bern (Bekag). Mit freund
licher Genehmigung der Redaktion.

Zwei Experten in Sachen Gesundheitspolitik

Pius Gyger hat nach seinem Studium der Volkswirtschaft bei der Wettbewerbskommis-
sion (Weko) Fälle aus dem Gesundheitswesen bearbeitet und daraufhin 17 Jahre bei der 
Helsana gearbeitet. Seit fünf Jahren ist er als selbstständiger Berater im Gesundheits-
wesen tätig. Dr. Fridolin Marty hat an der Universität Bern in Ökonomie promoviert und 
daraufhin lange Jahre als Pharmaökonome bei Santésuisse gearbeitet. Seit 2008 ist er 
Experte Gesundheitspolitik bei economiesuisse. Marty und Gyger haben sich im Jahr 
2000 in der Schweizerischen Arzneimittelkommission kennengelernt, wo sie eng 
zusammengearbeitet haben.
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Wie prophylaxebewusst sind Patientinnen 
und Patienten heute? Und welche Ansprü
che stellen sie an ihre Behandler? Diesen 
Fragen gehen wir im dritten Teil der Be
richterstattung zur Zahnärzte umfrage 
2019 nach. Patientinnen und Patienten in 
der Schweiz tragen Sorge zu ihren Zähnen. 
Die SSOPublikumsumfrage 2017 hat be
stätigt, dass die meisten Patienten die 
gängigen Prophylaxemassnahmen wie 
sorgfältige Zahnpflege, das Vermeiden 
von Zucker, der Einsatz von fluoridierten 
Zahnpasten und regelmässige Kontrollen 
kennen. Knapp 60 Prozent putzen die 
Zähne täglich zweimal, meist morgens 
und abends; ein gutes Drittel sogar noch 
häufiger, nämlich immer nach den Mahl

zeiten. Und rund acht von zehn Befragten 
wissen, dass sich  Karies vermeiden lässt.

Ungebrochen hohes Prophylaxe-
bewusstsein
Es erstaunt deshalb nicht, dass auch 2019 
knapp drei Viertel (73%) der über 1900 
befragten Zahnärztinnen und Zahnärzte 
ein steigendes Bewusstsein für die Pro
phylaxe beobachten. 28 Prozent melden 
eine Verbesserung in hohem Masse, wei
tere 45 Prozent sprechen von einer leich
ten Verbesserung. Wenn wir die Antwor
ten der jüngeren Befragten, die über 
kürzere Erfahrungshorizonte verfügen, 
interpretieren, wird das Prophylaxebe
wusstsein in der Bevölkerung auf hohem 

Niveau stagnieren. Die SSO ist deshalb 
gut beraten, ihr jahrzehntelanges En
gagement in der Prävention und Aufklä
rung der Bevölkerung auch in Zukunft 
weiterzuführen.

Ansprüche der Patienten steigen
Patientinnen und Patienten wünschen 
sich heute nicht nur fachkundige Aus
künfte, sie stellen auch höhere Ansprüche 
an ihre Behandler und verlangen mehr 
Transparenz – vornehmlich beim Preis. 
Über 70 Prozent der Zahnärztinnen und 
Zahnärzte nehmen eine kritischere Hal
tung der Patienten gegenüber Behand
lungskosten wahr. Dabei zeigt sich: Pa
tienten, die sich in Zahnarztzentren (78%) 

Hohe 
Erwartungen

SSO-Umfrage 2019 bei Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten – Teil 3

Mehr Kostenschätzungen, mehr Zweit-
meinungen und flexiblere Öffnungszeiten: 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Schweiz 
nehmen gestiegene Ansprüche der Patien-
ten wahr. Dies zeigt Teil 3 der Artikelserie 
zur SSO-Zahnärztebefragung.

Text: Olivier Marmy, Markus Gubler, Marco Tackenberg 
Grafiken: Demoscope
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Abb. 1: Knapp drei Viertel der befragten Zahnärztinnen und Zahnärzte beobachten ein steigendes Bewusstsein für die Prophylaxe (Total Antworten in 
Klammern).
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sowie von NichtSSOMitgliedern behan
deln lassen (75%), sind preiskritischer als 
jene, die die Zahnarztpraxis  eines SSO 
Mitglieds aufsuchen. Das  Label SSO wirkt 
auch an anderer Stelle vertrauensfördernd: 
bei den Kostenschätzungen. Nicht SSO
Mitglieder werden signifikant häufiger 
aufgefordert, vorgängig über die Kosten
folgen ihrer Eingriffe zu informieren als 
SSOMitglieder (70% vs. 62%).
Auch die gewählten Behandlungsmetho
den werden stärker hinterfragt: Bei sie
ben von zehn Zahnärzten wünschen 
Patientinnen und Patienten vermehrt 
Aufklärung über Behandlungsschritte.

Mehr Zweitmeinungen, flexible 
Öffnungszeiten
Die Skepsis gegenüber der Qualität zahn
ärztlicher Behandlungen ist in den letzten 
sieben Jahren nahezu konstant geblieben 
(53% vs. 52% im Jahr 2012). Jüngere 
Zahnärztinnen und Zahnärzte (unter 
35 Jahren) und Praktizierende in Zahn
arztzentren scheinen kritischere Patien
ten zu versorgen. Sie müssen häufiger 
Fragen zu Behandlungsqualität (61% 
bzw. 64%) beantworten, als ihre Kolle
ginnen und Kollegen in Zahnarztpraxen 
(53%) und Praxisgemeinschaften (53%).
Generell hinterfragen Patienten Thera
pievorschläge ihrer Behandler stärker und 
holen sich vermehrt Zweitmeinungen 
ein. 45 Prozent der befragten Zahnärzte 

berichten, dass sich Patientinnen und 
Pat ienten vor der Behandlung alternative 
Einschätzungen von Berufskollegen an
hören wollen.
Konnten Zahnarztpraxen Patienten frü
her für Behandlungen «aufbieten», ist 
die Terminsuche heute anspruchsvoller. 

Bei fast der Hälfte der befragten Zahn
ärztinnen und Zahnärzte (48%) werden 
heute flexiblere Öffnungszeiten verlangt. 
Dies ist ein Plus von 11 Prozentpunkten 
gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 
2012. Die gestiegenen Erwartungen be
schränken sich nicht nur auf Behand
lungsmethoden, Kosten und Qualität.
Inzwischen schauen Patienten auch ge
nauer auf die getroffenen Hygienemass
nahmen in den Praxen (39% vs. 30% 
im jahr 2012) – allen voran in der lateini
schen Schweiz. In der Westschweiz (50%) 

und im Tessin (47%) registriert ein Gross
teil der befragten Zahnmediziner, dass 
Patienten vermehrt auf die Hygienemass
nahmen in den Praxen achten.
Diese Erhebung unter der praktizieren
den Zahnärzteschaft in der Schweiz 
macht deutlich: Patientinnen und Patien

ten erwarten von ihren Behandlern mehr 
Leistungen als früher – gerade bei den 
Jungen. Diese tun deshalb gut daran, den 
gewandelten Bedürfnissen der Patientin
nen und Patienten gezielt Rechnung zu 
tragen. Dazu zählt insbesondere die 
Patientenkommunikation. Wer seinen 
Patienten unaufgefordert Behandlungs
methoden erklärt und Kostenschätzun
gen vorlegt sowie auf Nachfragen ver
ständnisvoll und klar antwortet, beugt 
wirksam kritischen Fragen und unlieb
samen Missverständnissen vor.
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Veränderte Ansprüche der Patienten

Abb. 2: Patientinnen und Patienten verlangen mehr Transparenz: Über 70 Prozent der Zahnärztinnen und Zahnärzte nehmen eine kritischere Haltung 
der  Patienten gegenüber Behandlungskosten wahr.

Bei sieben von zehn Zahnärzten 
wünschen Patientinnen und Patienten 
vermehrt Aufklärung über Behand-
lungsschritte.
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«Zahninfo» hilft der Leserschaft, den Zähnen ein Leben lang Sorge zu tragen. Die Beiträge werden von einer eigenen Redaktion 
in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen ZahnärzteGesellschaft (SSO) fachlich kompetent recherchiert und attraktiv präsen
tiert. Dank «Zahninfo» sind Patienten rundum informiert. Die Zeitschrift ist werbefrei.

Media Facts
80 000 Exemplare
beträgt die Auflage von«Zahn
info» (59 000 deutschsprachi
ge, 14 500 französischsprachige 
und 6000 italienischsprachige 
Exemplare).

82 Prozent 
der SSOZahnärztinnen und Zahnärzte 
bewerten die  Inhalte von «Zahninfo» als  
informativ. Dieses Ergebnis der aktuellen 
Zahnärzte umfrage der SSO belegt die 
Attraktivität von «Zahninfo».

An der Umfrage der SSO nahmen insgesamt über 1900 Zahnärztinnen und Zahnärzte teil.

Das sagen Praxisinhaber über 
«Zahninfo»:
«‹Zahninfo› erklärt in prägnanter Form Wissens-
wertes rund um die Mundgesundheit. Es ist so 
geschrieben, dass es auch medizinische Laien ver-
stehen. Ich gebe es meinen Patienten gerne mit 
auf den Nachhauseweg. Denn damit kann ich ihnen 
einen zusätzlichen Service bieten.»
Dr. med. dent. Patrik Matta, Walenstadt

zahni
nfo

Patientenzeitung

der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO

www.sso.ch

Gratis von Ihrem Zahnarzt SSO

Nr. 3/19

RATGEBER

Wenn zwei sich verstehen

> 20 Tonnen Nahrung zerkleinert ein Mensch innerhalb

von 50 Jahren mit seinen Backenzähnen. Für diese Schwerst-

arbeit ist es wichtig, die Zähne gesund zu erhalten. Dazu gehört 

eine gründliche Reinigung nach jeder Hauptmahlzeit und nach 

jeder süssen Zwischenmahlzeit; einmal täglich – am besten

abends – besonders gründlich. Am wichtigsten ist die Beherr-

schung der richtigen Zahnputztechnik.

Zahnärztliche Leistungen sind komplex und individuell

auf den einzelnen Patienten zugeschnitten. Ihnen ist

bei der Behandlung etwas nicht klar? Sie verstehen die

Rechnung nicht? Fragen Sie nach. Ihre Zahnärztin, Ihr

Zahnarzt SSO wird Sie gerne verständlich informieren. 

SSO-Zahnärzte unterliegen nicht nur der zahn-

ärztlichen Sorgfaltspflicht, sondern arbeiten zu-

sätzlich nach den Qualitätsleitlinien des Berufs-

verbandes SSO. Dies bedeutet, dass die Behand-

lung, wo immer möglich, nach einheitlichen,

wissenschaftlich abgestützten und klinisch er-

probten Standards erfolgt. Zudem sind SSO-

Zahnärzte der Transparenz verpflichtet. Denn als

Patient haben Sie Anspruch auf eine optimale,

auf Sie abgestimmte Behandlung. Für ein gege-

benes Problem gibt es oft einfachere und auf-

wändigere Therapien, welche sich auch bezüg-

lich Kosten unterscheiden. Bringen Sie Ihre An-

liegen, Ihre Wünsche gleich bei der erste Konsul-

tation vor. Ihre Zahnärztin, Ihr Zahnarzt klärt 

Sie vor der Behandlung über die verschiedenen

Therapievarianten und Kosten auf. Letztlich ent-

scheiden Sie als Patient. Entsprechend gibt es

keine zahnmedizinischen Eingriffe «von der

Stange». Das vorliegende «Zahninfo» gibt Ihnen

Antworten auf häufig gestellte Fragen aus den

Bereichen Behandlung, Kosten und Tarif.

>> Fortsetzung auf Seite 2

«Zahninfo» 
unterstützt 
Patienten

Die Patientenzeitschrift «Zahninfo» klärt 
über Zahnerkrankungen auf, thematisiert 
Fragen zu Zahnpflege und zahnschonender 
Ernährung und gibt wertvolle Tipps.

Text: Regula Sandi, Presse- und Informationsdienst SSO  
Grafiken: Istock/Barbara Chiffi, Presse- und Informationsdienst SSO
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Alle Ausgaben können auch als PDFDatei von der Website der SSO heruntergeladen und gelesen werden: 
www.sso.ch/patienten/patientenzeitschirftzahninfo.html

«Zahninfo» ist auch auf Facebook präsent: www.facebook.com/ZahninfoMag

Zahninfo nutzen – gewusst wie
Im handlichen Format eignet sich «Zahninfo» perfekt

zum Mitgeben auf den Nachhause
weg

als Beilage bei Rechnungs stellung 
und Recall

zur Auslage im Wartezimmer

infodentiRivista per i pazienti  della Società svizzera odontoiatri SSO

www.sso.ch

No 1/19

Copia gratuita
dal vostro dentista SSO

Quale spazzolino pulisce meglio i denti? Come agisce

il fluoruro? Masticare una gomma serve a prevenire

la carie? Il medico dentista Adrian Lussi, specialista 

in odontoiatria preventiva, risponde a queste e altre

domande sull’igiene orale.
Quando vanno puliti i denti? 
I denti andrebbero puliti almeno due – ma meglio

tre – volte al giorno, quindi la mattina, la sera e,

possibilmente, anche a mezzogiorno. Chi non ha

la possibilità di lavarsi i denti dopo pranzo o dopo

uno spuntino contenente zucchero, può ricorrere

a un collutorio o a una gomma da masticare che

risparmia i denti. L’importante è lavarli la sera

prima di coricarsi, perché di notte la salivazione

> 0,76 Un bambino sano produce circa 0,76 millilitri

di saliva al minuto, mentre un adulto sano circa 0,3. La saliva

di saliva al minuto, mentre un adulto sano circa 0,3. La saliva

contiene sostanze che proteggono i denti. Per questo motivo 

le persone che, in seguito a una malattia, hanno una salivazione 

ridotta, devono avere particolare cura dei loro denti. 

diminuisce e i denti non beneficiano degli effetti

protettivi della saliva. In ogni caso, i denti vanno

puliti a fondo una volta al giorno. Quanto tempo bisogna dedicare 

alla pulizia dei denti? 
Per pulire accuratamente i denti ci vogliono al-

meno due minuti, quindi più di quanto comune->> Continua a pagina 2

PROF I LASS I

Tutto quello che dovete
sapere per avere denti sani

zahninfo
Patientenzeitung
der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSOwww.sso.ch

Gratis von Ihrem Zahnarzt SSO

Nr. 2/19

Regelmässiges Zähneputzen ist unerlässlich und beugtZahnschäden vor. Einige Lebensmittel enthalten wich-tige Inhaltsstoffe, die Zähne und Zahnfleisch zusätzlichgesund erhalten.

Unsere Zähne leisten Tag für Tag Schwerstarbeit.Sie zerkleinern, was wir zu uns nehmen, und be-reiten die Nahrung für die Verdauung vor. Dabeischützt der Zahnschmelz den Zahn vor Schädenund Abnutzung. Der Schmelz ist das wider-standsfähigste und härteste Gewebe unseres Körpers. Der Nachteil: Ist er einmal beschädigt,wächst er nicht mehr nach. Deshalb ist es wich-tig, ihn gesund zu erhalten. Zur Prophylaxe ge-hören eine gewissenhafte Mundhygiene, profes-sionelle Zahnreinigung und regelmässige Kon-trollen beim SSO-Zahnarzt, der SSO-Zahnärztinebenso wie eine zahngesunde Ernährung. EinigeNahrungsmittel haben besonders Zähne stärken-de Eigenschaften. Zahninfo stellt sie vor.

>> Fortsetzung auf Seite 2

PROPHYLAX IE

Superfood für die Zähne

> 1982 Im Jahr 1982 haben Professoren der schweize-rischen zahnmedizinischen Universitätsinstitute und Vertreterder Süsswarenindustrie den gemeinnützigen Verein AktionZahnfreundlich gegründet. Er ist die Trägerorganisation des ge-schützten Markenzeichens «Zahnmännchen». Seit fast vierzigJahren garantiert das Label den Konsumentinnen und Konsu-menten, dass das gewählte Produkt wissenschaftlich getestetist und den Zähnen nicht schadet.

infodents
Journal à l’intention des patients 

Société suisse des médecins-dentistes SSO

www.sso.ch
No 3/18

La lolette est une bonne chose : elle permet de calmer

le petit enfant et d’éviter qu’il suce son pouce. A partir

de trois ans au plus tard, l’enfant devrait progressive-

ment se détacher de sa sucette apaisante, principale-

ment pour le bien de ses dents. 

Les parents recourent volontiers à la lolette pour

ménager leurs nerfs. Ce n’est pas pour rien que

les Anglo-saxons l’appellent « pacifier ». Pour l’en-

fant, la sucette est réconfortante et calme le ré-

flexe de succion. C’est un compagnon utile pour

les familles, car 80 % des enfants ont besoin de

sucer, que ce soit une tétine, leur pouce, un dou-

dou ou un coin de leur couverture. Pour Jan Danz

de la Société suisse d’orthopédie dento-faciale, 

« la lolette est la meilleure manière pour l’enfant

de calmer son besoin de sucer, car c’est celle pour

laquelle le sevrage est le plus facile. » 

Remis gratuitement

par votre médecin-dentiste SSO

> ½ Durant son enfance, une personne sur deux est

victime d’un accident dentaire. Que faire pour sauver les dents 

victime d’un accident dentaire. Que faire pour sauver les dents 

endommagées ? Ne pas toucher aux dents mobiles ou déplacées,

chercher les fragments de dents fracturées ou les dents arra-

chées, ne pas les saisir par la racine, ne pas les nettoyer et les

conserver dans du lait. Il faut immédiatement se rendre chez

le médecin-dentiste. Si le vôtre n’est pas joignable, adressez-

vous au service des urgences de la SSO : www.sso.ch. 

Mais pourquoi faut-il que l’enfant perde l’habi-

tude de sucer sa lolette ou son pouce ? Pour éviter

les désordres orthodontiques. Lorsque les dents

n’occupent pas leur place naturelle, elles consti-

tuent une source de gêne pour la mastication et

la parole. Chez les enfants de trois ans, les mal-

positions maxillaires telles que les béances oc-

clusales antérieures – avec un écartement entre

les incisives supérieures et inférieures pouvant

aller jusqu’à empêcher de mordre correctement

>> Suite à la page 2

PROPHYLAX IE  

Arrêter la lolette

Pour la plupart des enfants, 

il est très difficile de se séparer de

la lolette. Les experts recom-

mandent un sevrage en douceur.

(Photo: Adobe Stock)

Tonnen Nahrung zerkleinert ein Mensch innerhalb

von 50 Jahren mit seinen Backenzähnen. Für diese Schwerst-

arbeit ist es wichtig, die Zähne gesund zu erhalten. Dazu gehört 

eine gründliche Reinigung nach jeder Hauptmahlzeit und nach 

jeder süssen Zwischenmahlzeit; einmal täglich – am besten

abends – besonders gründlich. Am wichtigsten ist die Beherr-

schung der richtigen Zahnputztechnik.

auf Sie abgestimmte Behandlung. Für ein gege-

benes Problem gibt es oft einfachere und auf-

wändigere Therapien, welche sich auch bezüg-

lich Kosten unterscheiden. Bringen Sie Ihre An-

liegen, Ihre Wünsche gleich bei der erste Konsul-

tation vor. Ihre Zahnärztin, Ihr Zahnarzt klärt 

Sie vor der Behandlung über die verschiedenen

Therapievarianten und Kosten auf. Letztlich ent-

scheiden Sie als Patient. Entsprechend gibt es

keine zahnmedizinischen Eingriffe «von der

Stange». Das vorliegende «Zahninfo» gibt Ihnen

Antworten auf häufig gestellte Fragen aus den

Bereichen Behandlung, Kosten und Tarif.

>> Fortsetzung auf Seite 2

Kostenlos zusätzliche Exemplare bestellen

Viermal im Jahr erhalten SSO-Mitglieder die Patientenzeitschrift «Zahninfo» zusammen mit der SSO-Verbandspublikation 
«Internum» in fünffacher Ausgabe. Zusätzliche Exemplare können Sie als Mitglied der SSO gratis im Online-Shop  bestellen 
unter: www.sso-shop.ch > Promotion.
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Die Redaktion des SWISS DENTAL JOURNAL SSO wünscht  
der Leserschaft ein frohes Weihnachtsfest und ein glück liches  
neues Jahr.

La rédaction du SWISS DENTAL JOURNAL SSO souhaite  
à ses lecteurs un joyeux Noël et une heureuse année.

La redazione del SWISS DENTAL JOURNAL SSO  augura  
ai suoi lettori un buon Natale e un  felice anno. 
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Seit knapp einem Jahr sind sie an Bahn
höfen und anderen stark frequentierten 
Plätzen in der Deutschschweiz und in 
der Romandie zu sehen. Die Plakate und 
EPanels der FMH, des Berufsverbandes 
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Dar
auf zu sehen: Ärztinnen und Ärzte bei 
ihrer Arbeit in Spital und Praxis, in Ver
sorgungszentren in Afrika oder auch in 
alpinen Gefilden bei der Rettung von Ver
letzten. Ziel der gross angelegten Kam
pagne mit dem Titel «Wir helfen! – Die 
Ärztinnen und Ärzte der FMH»: Den 
Menschen hinter dem weissen Kittel und 
dessen ursprüngliche Berufung, nämlich 
zu helfen, wieder in den Vordergrund 
rücken.

Jürg Schlup, Sie haben als FMH-Präsident 
diese Kampagne mit iniziiert. Was war für Sie 
der ausschlaggebende Punkt, die Arbeit der 
Schweizer Ärzteschaft in die Öffentlichkeit 
zu tragen?
Nun, wir haben als Berufsverband von 
rund 42 000 Ärztinnen und Ärzten in der 
Schweiz bei Gesprächen, Sitzungen, Ver
anstaltungen und im schriftlichen Aus
tausch herausgespürt, dass sich seit ge
raumer Zeit in der Öffentlichkeit eine 
ungute Stimmung verbreitet. Mit ungut 
meine ich, dass die Ärzteschaft medial 
fast konstant nur noch als Kostenverursa
cher im Gesundheitswesen gesehen wird. 
Die vielen Schlagzeilen in den Medien 
unterstreichen dies. Die «Politisierung» 
des Gesundheitswesens «verpolitisiert» 
auch den Arztberuf; und sie sorgt dafür, 
dass sich die breite Öffentlichkeit nur 
noch über die Kosten der ärztlichen Ver
sorgung Gedanken macht, den Nutzen 
aber kaum noch realisiert.

Für diese Kampagne konnten Sie renom-
mierte national und international tätige 
Partnerorganisationen wie die Rega oder 

«Ärzte ohne Grenzen» gewinnen. Wie 
wichtig war das für die Kampagne?
Das war natürlich essenziell. Wir hatten 
das Glück, Organisationen zu gewinnen, 
die tagtäglich aufzeigen, dass sowohl die 
Schweizer Bevölkerung als auch Men
schen rund um den Globus von bestens 
ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten der 
Schweiz medizinisch versorgt werden. 

Damit meinen wir zu zeigen, dass Ärztin
nen und Ärzte nicht nur in der schicken 
Arztpraxis den Patienten zur Verfügung 
stehen, sondern zum Teil unter schwie
rigsten Bedingungen und unter Gefahren 
ihren Einsatz leisten. Und das immer mit 
dem Gedanken und dem Willen, Gutes zu 
tun und zu helfen! Dass wir dann auch 
noch prominente Arztpersönlichkeiten 
aus dem Sport und eine Chefärztin für un
sere Kampagne gewinnen konnten, hat 
uns zusätzlich gefreut. Dies zeigt noch 
deutlicher, dass der Berufsstand der Ärz
tin bzw. des Arztes in allen Bevölkerungs
schichten anerkannt und geschätzt wird.

Eine Kampagne alleine dürfte kaum reichen, 
um in der Bevölkerung ein Umdenken zu er-

wirken. Was also versprechen Sie sich letzt-
endlich von dieser Aktion?
Es geht nicht in erster Linie um ein Um
denken. Wir wünschen uns zuallererst, 
dass Ärztinnen und Ärzte wieder als sol
che wahrgenommen werden. Als Men
schen, die höchstes medizinisches Wissen 
besitzen, dieses stetig erneuern und er
weitern wollen und müssen und die die

ses Wissen rund um die Uhr mit höchster 
Verantwortung im Dienst der Patientin
nen und Patienten einsetzen. Auch die 
jährlich geleisteten, hunderten von Über
stunden dürfen nicht mehr einfach als 
selbstverständliche Tatsache angesehen 
werden. Dies heisst jedoch nicht, dass die 
politische Diskussion rund um die Finan
zierung der medizinischen Versorgung in 
der Schweiz nicht geführt werden muss. 
Sie darf aber nicht mehr dazu führen, 
dass der Arztberuf im Zuge der ange
strebten Sparmassnahmen im Gesund
heitswesen zusehends beschädigt wird. 
Die FMHKampagne soll daher die tägli
che Arbeit der Ärztinnen und der Ärzte 
der Schweiz wieder ins richtige Licht 
rücken.

«Wir helfen!» – 
Öffentlichkeits
kampagne 
der FMH

In der Schweiz helfen rund 40 000 berufs-
tätige Ärztinnen und Ärzte kranken und 
verunfallten Menschen. Die FMH und ihre 
Partner tragen dieses Motto in die Öffent-
lichkeit. FMH-Präsident Jürg Schlup erklärt 
im Interview Ziel und Hintergrund der Pla-
katkampagne «Wir helfen!».

Interview: Mirjam Benaiah, FMH

Nationale und internationale Organisationen sowie bekannte Persönlichkeiten aus der Schweiz haben 
die Kampagne der FMH unterstützt.
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Anhand von ausgewählten Schwer
punktthemen wurde am diesjährigen 
Kongress der Schweizerischen Gesell
schaft für Implantologie (SGI) das 
Spannungsfeld zwischen wissenschaft
licher Evidenz und deren praktischer 
Umsetzung im Klinik alltag in der oralen 
Implantologie näher untersucht. 
Gleichzeitig wurde auch gezeigt, wie 
wichtig das Vertrauen des Zahnarztes in 
die eigenen klinischen Kompetenzen 
ist.
Neben hochaktuellen Thematiken wie 
«Keramikimplantate», «geführte Im
plantologie» und «digitaler Workflow» 
wurde auch das Thema der Sofortim
plantation einerseits aus wissenschaftli
cher, aber immer auch aus praktischer 
Sicht näher beleuchtet.

Die Hochzeit mit einem Keramikimplantat
Der eintägige Fachkongress wurde mit 
dem Thema Keramikimplantate und ihre 
wissenschaftliche Evidenz von Dr. Marc 
Balmer, Oberarzt an der Universität Zü
rich, eröffnet. Er führte die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer durch eines der hei
ssen Eisen der Implantologie und verglich 
die Implantation mit einer Eheschlies
sung. Entscheide sich der Praktiker für 
die Heirat mit einem Kera mik implan tat, 
liegen evidenzbasierte Resultate zwischen 
einem bis maximal sieben Jahren vor: 
«Können wir also dem Keramikimplantat 
vertrauen – bzw. würde man sich mit 
einer ‹Keramikbraut› trauen wollen?» 
fragte sich Balmer:
– Niveau Knochen: Das Zirkonimplantat 

zeigt im Vergleich zum Titanimplantat 

eine vergleichbare Überlebensrate und 
marginales Knochenniveau. Die Daten 
basieren auf wenigen kurz bis mittel
fristigen klinischen Daten.

– Niveau Weichgewebe: Die Zirkon
implan tate weisen potenzielle Vorteile 
bezüglich Weichgewebeattachment, 
Biofilmbildung und Verfärbung der 
Mukosa auf. Die Daten basieren vor
wiegend auf Invitro oder experimen
tellen Studien.

– Niveau Prothetik: Nur wenige Studien 
berichten von der Prothetik auf Kera
mikimplantaten. Chipping ist eine 
häufige Komplikation bei verblendeten 
Kronen und Brücken.

Dr. Jens Tartsch, Präsident der europäi
schen Gesellschaft für Keramik Implanto
logie (ESCI) und Privatpraktiker aus Zü
rich, referierte über die klinische Realität, 
bzw. das «Alltagsleben» mit Keramik
implantaten. Er verglich die Hochzeit 
mit Titanimplantaten mit einer silbernen 
Hochzeit, einer glücklichen Ehe seit mehr 
als 25 Jahren. «Soll man jetzt dem Trend 
Keramikimplantate nachgehen und die 
bewährte Langzeitbeziehung riskieren?»
Für Tartsch zeigen Keramikimplantate 
eine verbesserte Ästhetik, gesundere 
Weichgewebe und weniger Periimplan
titis. Keramikimplantate müssen jedoch 
denselben klinischen Anforderungen 
entsprechen wie Titanimplantate.
Zusammenfassend rät Tartsch, die Ehe mit 
einem Keramikimplantat einzugehen, 
denn für ihn ist klar: «Die klinische Rea
lität ist nicht so schlecht wie ihr Ruf.» 
Ein wissenschaftlicher und seriöser Um
gang mit dem Thema sei erforderlich, und 
es brauche weitere Evidenz zu diesem 
Thema.

Implantologie 
heute – die Kluft 
zwischen Evidenz 
und Praxis

Die Anwendung der evidenzbasierten Zahn-
medizin im Klinikalltag erweist sich oft als 
schwierig. Häufig befassen sich Studien 
nämlich mit Problemen, die klinisch nur 
wenig relevant sind. Der SGI-Kongress 2019
beleuchtete dieses Spannungsfeld.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Dr. Marc Balmer referiert über die Möglichkeit einer «Titan-Keramik-Hochzeit».
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Technologie ersetzt Know-how nicht
Interessante Fakten zur wissenschaftli
chen Evidenz der geführten Implantation 
lieferte der Berner Oberarzt Dr. Simone Jan
ner von der Klinik für Oralchirurgie und 
Stomatologie an den ZMK Bern. Aus seiner 
Sicht profitieren vor allem zahnlose Pa
tienten vom Vorgehen static Computer 
assisted Implant Surgery (sCAIS). Durch 
diese Technik können die postoperativen 
Schmerzen reduziert werden. Wichtig ist, 
die Qualität und die Quantität sowohl des 
Knochens als auch der keratinisierten Mu
kosa vor dem Eingriff genau zu beurteilen. 
Als Hauptindikation fürs CAIS Fälle sieht 
Janner Patienten mit unkontrollierten Be
wegungen während des Operierens. Wei
ter bei ästhetisch anspruchsvollen Indi
kationen, bei mehreren Implanaten, die 
gleichzeitig gesetzt werden (für eine fest
sitzende Rekonstruktion), bei einer kom
plexen Anatomie und bei prothetischen 
Sofortversorgungen.
Dr. Dave Schneider, Privatpraktiker und 
langjähriger externer Oberarzt der Kro
nen und Brückenprothetik der Universi
tät Zürich, brachte den Anwesenden die 
klinische Realität und seine Erfahrungen 
mit der geführten Implantation näher. 
Schneider sieht potenzielle Vorteile beim 
Einsatz digitaler Technologien gegenüber 
bestehenden konventionellen Techniken. 
Eine Vereinfachung der Abläufe sei jedoch 
fraglich.
Ein echter Mehrwert sieht der Referent 
hingegen in der virtuellen, computerun
terstützten Implantatplanung: So ist eine 
3DAnalyse inklusive Messung der Kno
chendimensionen möglich. Ebenso eine 
3DIdentifikation von Risikostrukturen 
(Nerven, Gefässe, Nachbarzahnwurzeln 
usw.). Auch die präoperative Entschei
dungsfindung bezüglich chirurgischer 
Vorgehensweise, Invasivität und Mate
rialien sowie die präoperative Patienten
information fallen einfacher aus.

Digitaler SGI-Zahnimplantatpass
Nach einer reichhaltigen Mittagspause 
stellte Dr. Sven Mühlemann vom SGIVor
stand den digitalen SGIImplantatpass 
vor: Die SGI engagiert sich als Fachgesell
schaft für die Information der Bevölke
rung über Chancen und Möglichkeiten 
der zahnärztlichen Implantologie. So ist 
es der Organisation ein Anliegen, dass 
Patienten lebenslang wissen, welche 
zahnärztlichen Implantate und welche 
Biomaterialien eingesetzt wurden. Inte
ressierte Patienten können sich kostenlos 
für den digitalen SGIZahnimplantatpass 
registrieren. Die Zusammenarbeit mit der 

Plattform Evita (www.evita.ch) sei eine 
zuverlässige Lösung für die sichere elek
tronische Aufbewahrung von Gesund
heitsdaten, so Mühlemann. Demnächst 
erhalten SGIMitglieder die SGIZahn
implantatBroschüre für ihre Patienten 
kostenlos zugestellt.

Digitaler Workflow
Digitale Abformung – wissenschaftli
che Evidenz: Prof. Irena Sailer von der Uni
versität Genf befasste sich mit der Wis
senschaft rund um das Thema digitale 
Abformung. «Digital abformen ist kin
derleicht», sagte sie einleitend. Ihre Aus
führungen beinhalteten Fakten über die 

Unterschiede zwischen den verschie
denen Systemen, über die Genauigkeit 
(Richtigkeit und Präzision) dieser Syste
me und darüber, wie weit das Handling 
die Genauigkeit digitaler Abformungen 
beeinflusst. Die digitale Abformung sei 
wissenschaftlich bereits gut dokumen
tiert, konstante SoftwareUpdates beein
trächtigen die Gültigkeit der Studien, 
und neue Workflows werden ermöglicht. 
Fraglich hingegen sei der Zusammenhang 
digitaler Arbeitsprozesse mit einer gestei
gerten Genauigkeit und Effizienz sowie 
der Umstand, ob die Behandlungskosten 
für den Patienten durch diese digitalen 
Technologien tatsächlich sinken.

Bei Prof. Irena Sailer hat sich der digitale Workflow im Klinikalltag bereits fest etabliert.

Dr. Jens Tartsch erzählte vom Alltag mit Keramikimplantaten.
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Wie sieht die klinische Realität digitaler 
Abformungen aus? Dr. Sven Mühlemann, 
Oberarzt an der Universität Zürich, be
richtete über seine klinischen Erfahrun
gen mit Intraoralscannern. Bei einer ers
ten Befundaufnahme könne eine digitale 
Abformung gemacht werden, dadurch 
erfolge eine sofortige Visualisierung der 
dentalen Situation eines Patienten. So 
könne der Zahnarzt mit dem Patienten 
noch in der gleichen Sitzung einfacher 
kommunizieren und patientenspezifische 
Wünsche berücksichtigen. Die digitale 
Abformung sei «nur» einer von vielen 
nachfolgenden Arbeitsschritten im digi
talen Workflow.
Mühlemann beantwortete auch Fragen 
wie: Wie schwierig ist die digitale Abfor
mung? Wie forme ich digital ab? Wie gut 
ist die Abformung? Die digitale Abfor
mung vereinfache dank der Visualisierung 
der intraoralen Strukturen die Kommuni
kation mit dem Patienten. Für Mühlemann
sind Scanner vergleichbar mit unseren 
Smartphones: «Ein Scanner kann mehr 
als nur scannen.» Die klinische Erfahrung 
beeinflusse die Präzision und die Effizienz 
der digitalen Abformung. Weiter ersetze 
die digitale Abformung nicht nur die kon
ventionelle Abformung, sondern biete 
auch die Möglichkeit für neue Arbeits
prozesse.

Sofortimplantation – Sofortlösung
Dr. Stefan Paul, Privatdozent an der Uni
versität Genf und Privatpraktiker, gab 

den Zuhörerinnen und Zuhörern wissen
schaftliche Fakten zur Sofortimplantation 
im ästhetischen Bereich mit. Er berich
tete über die Details von Erfolgsraten und 
Vorhersagbarkeit: von der Diagnostik 
über die Indikationsbereiche, die Abut
ments und die Evaluation ästhetischer 
Faktoren bis zu den periimplantären 
Pathologien. Stefan Paul dokumentierte 
auch einige patientenberichtete Ergeb
nisse (patient reported outcome measures 
«Proms»). Nach einer Zusammenfassung 
der wissenschaftlichen Evidenz rundete 
er sein Referat mit ein paar Gedanken und 
Konsequenzen für zukünftige klinische 
Forschungen ab.
Das Abschlussreferat hielt der frisch 
pensionierte Oralchirurge der ZMK Bern, 
Prof. Daniel Buser. Seine Betrachtungen 
und Ausführungen beinhalteten die kli
nische Realität bei Sofortimplantationen 
in ästhetischen Regionen. Buser kennt 
als ehemaliger Klinikvorsteher sehr viele 
zugewiesene Fälle ästhetischer Katastro
phen, bei denen Behandler zu aggressive 
Operationsmethoden anwendeten, die 
das Heilungspotenzial der Gewebe über
fordern. «Es kommt so zu extremen 
Weichteilrezessionen nach Sofortim
plantationen, die vor allem im ästheti
schen Bereich fatale Folgen haben.» 
Dieses Risiko von Sofortimplantation 
wurde auch in diversen Reviewarbeiten 
belegt.
Zwei Ursachen stehen dabei im Vorder
grund: Erstens eine zu faziale Fehlposi

tion, die bei Sofortimplantationen häufi
ger gesehen wird. Eine zu faziale Position 
der Alveole kann das Implantat leicht in 
diese Fehlposition führen. Zweitens ist 
oft eine fehlende faziale Knochenwand 
die Ursache für die ästhetische Kompli
kation.
Nach Extraktion komme es innerhalb von 
vier Wochen zu einer Resorption des Bün
delknochens. Diese biologisch bedingten 
Vorgänge führen vor allem bei  einer dün
nen Alveolenwand zu einer markanten 
vertikalen Knochenresorption von durch
schnittlich 7,5 mm, die mit  einer Aug
mentation kompensiert werden muss. 
Eine Implantation mit simultaner Kontur
augmentation mithilfe der GBR Tech nik 
sei zur Routine geworden.
Die Referate zeigten anhand der Schwer
punktthemen die Kluft zwischen Evidenz 
und Praxis in der Implantologie und führ
ten vor Augen, wie wichtig das Vertrauen 
in die eigenen klinischen Kompetenzen 
ist – vor allem dann, wenn die Wissen
schaft (bereits) anderes sagt.

Ausblick
SGISpotlight am 24. Januar 2020: An die
sem visionären Fortbildungsanlass zum 
Thema «Die Zahnarztpraxis der Zukunft – 
wie sich das Modell Zahnarztpraxis ver
ändern könnte», werden in einer profes
sionell moderierten und interaktiven 
Diskussionsrunde die offenen Fragen aus 
verschiedenen Blickrichtungen beleuch
tet.

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Implantologie (von links): Dr. Sven Mühlemann (Vizepräsident), Dr. Bruno Schmid (Past-Präsident), 
Dr. Christian Mörgeli, Dr. Felix Gamper, Dr. Philippe Rieder, Prof. Dr. Nicola U. Zitzmann, Dr. Rino Burkhardt (Präsident), Dr. Tobias Hägi
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Der Präsident der ESCI, Dr. Jens Tartsch,
eröffnete den Kongress mit einer kurzen 
Einführung in Geschichte und Ziele der 
Gesellschaft. So wurde die Organisation 
erst 2017 gegründet. Im Vorfeld hegten 
einige Kollegen um Dr. Tartsch den 
Wunsch nach mehr wissenschaftlicher 
Auseinander setzung mit Implantaten aus 
Zirkonium Dioxid. In der Folge wurde 
die ESCI gegründet. Zwei Jahre später 
fand nun der erste Kongress statt. Vorträ
ge über Implantate sind im Kongressalltag 
keine Seltenheit. Daher die Frage: 
Brauchte es diesen Kongress wirklich?
Prof. Dr. Corrado Piconi aus Rom eröffnete 
den Kongress mit einer Einführung in das 
Thema ZirkoniumDioxid. So sei die Idee, 
Keramikimplantate zu nutzen, gar nicht 
so neu. Das erste Implantat wurde von 

Prof. Sami Sandhaus bereits 1966 gesetzt. 
In den Folgejahren brachten mehrere Fir
men Implantatsysteme auf Keramikbasis 
auf den Markt. Ab den 1970erJahren 
konnte eine zufriedenstellende Stabilität 
erreicht werden. An dieser hatte es bei 
den ersten Versuchen in den 1930erJah
ren noch gemangelt. Aufgrund von Pro
blemen beim Sinterprozess seien die 
Implantate damals noch zu einfach frak
turiert gewesen. Aufgrund verbesserter 
Produktionsprozesse könnten Zirkon
implantate heute günstiger hergestellt 
werden. Ausserdem werde weniger Ma
terial verschwendet. Darüber hinaus habe 
sich die Oberflächenbehandlung der 
Implantate verbessert – ein kritischer 
Prozess während der Herstellung. Auch 
grundsätzlich seien Zirkonimplantate 

eine gute Alternative zu Titanimplanta
ten. Das könne den Patienten so kommu
niziert werden. Picconi lobte u. a. die 
hohe Biokompatibilität, die gute Osseo
integration und die geringe Adhäsion von 
Plaque an der Materialoberfläche. In der 
Zukunft bedürfe es einer grösseren An
zahl an akademischen Studien. Auch das 
Design und die Konzepte der Implantate 
sollten weiter verbessert werden.

Frakturrisiko ist abhängig vom Implantat-
design
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer beschäftigte sich 
in seinem Referat intensiver mit Material
eigenschaften und dem Design von Im
plantaten aus Zirkondioxid. Er beschrieb 
zu Beginn die drei Brennpunkte in der 
Zirkonimplantologie: Osseointegration, 

Keramikimplan
tate in der Zahn
medizin

An einem ungewöhnlichen Kongressort, 
hoch über der Stadt Horgen gelegen, kam 
es zu einer Premiere im Schweizer Kon-
gresskalender: Der erste Kongress der Euro-
päischen Gesellschaft für Keramik Implan-
tologie (ESCI) wurde veranstaltet.

Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke

Von links: Dr. Jens Tartsch, Prof. Dr. Jens Fischer, Prof. Dr. Corrado Piconi und Prof. Dr. Michel Payer
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Verlust von Alveolarknochen und Frak
turresistenz. Diese würden durch ver
schiedene Parameter der Implantate be
einflusst. So spielen die Oberfläche und 
ihr Mikrodesign eine entscheidende Rol
le. Wie auch bei Titanimplantaten gebe es 
eine quasi ideale Rauigkeit von 1,5 Mikro
metern. Bei Zirkonimplantaten könne 
diese Rauigkeit durch Sandstrahlung, 
Ätzung oder Hitzebehandlung erreicht 
werden. Dabei handele es sich jedoch um 
einen hochsensiblen Prozess. Fischer ver
deutlichte die Problematik anhand einer 
Studie von Gahlert et. al. aus dem Jahr 
2012. In dieser Studie frakturierten 13 der 
71 untersuchten Zirkonimplantate. Die 
hohe Frakturrate konnte schliesslich auf 
Risse, welche durch die Sandstrahlung 
verursacht wurden, zurückgeführt wer
den. Doch auch das Makrodesign habe 
Einfluss auf die Frakturresistenz. Die Ver
wendung von einteiligen Zirkonimplan
taten könne empfohlen werden. Auf
grund der geringen Studienlage gelte dies 
für zweiteilige Implantatsysteme aus Zir
koniumDioxid jedoch nicht. Dabei sei 
hinzugefügt, dass diesem Statement in 
der anschliessenden Diskussion von an
deren Referenten widersprochen wurde. 
Weiterhin werde die Frakturresistenz mit 
grösser werdendem Implantatdurchmes
ser steigen. Keine allzu überraschende 
Tatsache. Eine gute Frakturresistenz kön
ne ab 3,5 bis 4 mm Durchmesser herge
stellt werden. Dies entspreche in etwa 
einer Frakturresistenz gegen eine Kraft

einwirkung von 400 N. Dabei sei zu be
achten, dass in der Front geringere Kräfte 
wirkten. Allerdings treten hier problema
tische Scherkräfte auf. Im Molarenbereich 
wirken dagegen kaum Scherkräfte. Dafür 
sei die Kaubelastung höher.

Mechanische Eigenschaften von Zirkonium- 
Dioxid
Den meisten Besuchern dürfte der Kon
gress bis dahin naturwissenschaftlich ge
nug gewesen sein. Alle anderen konnten 
sich nun auf den Vortrag von Prof. Dr. Jero
me Chevalier aus Lyon freuen. Chevalier ist 
ein Experte auf dem Gebiet der Biome
chanik von ZirkoniumMaterialien, der 

auch in vielen wissenschaftlichen Publi
kationen immer wieder zitiert wird. Er 
gewährte den Anwesenden detaillierte 
Einblicke in die chemischen Prozesse bei 
der Herstellung von Zirkonimplantaten 
und deren Auswirkungen auf die Bio
mechanik. Chevalier zeigte, dass es sich 
bei der Alterung von Zirkonimplantaten 
(3YTZP) nicht um einen Mythos handelt. 
Diese Prozesse seien auch in InvivoStu
dien belegt worden. In der Regel handle 
es sich dabei um Erhebungen an der Im
plantatoberfläche oder Mikrorisse. Da
durch verliere das Material seine Funktio
nalität. Dies könne im schlimmsten Fall 
zu einem Implantatverlust führen. Wie 

Prof. Dr. Jerome Chevalier (links) und Prof. Dr. Mutlu Özcan (rechts)

Von links: Prof. Dr. Michael Gahlert, Prof. Dr. Daniel Olmedo und Dr. Simone Janner
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Chevalier erklärte, liege das Hauptaugen
merk bei der Herstellung auf dem Ma
nagement der tmTransformation. 
Hauptproblem bei der Alterung von Zir
konimplantaten ist die Instabilität der 
tetragonalen (t) Phase. Auch bei Körper
temperatur könne die Umwandlung in 
die monokline (m) Phase ausgelöst wer
den. Ein entscheidender Trigger ist die 
Feuchtigkeit in der Umgebung. Dadurch 
kommt es zu einer allmählichen Degra
dation des Materials, ausgelöst durch eine 
Volumenvergrösserung in der mPhase, 
wodurch die oben genannten Schäden 
entstehen. Man spricht deshalb von der 
hydrothermalen Alterung von tetragonal 
stabilisiertem ZirkoniumDioxid. Offen
sichtlich kann eine zusätzliche Belastung 
des Materials diesen Effekt noch verstär
ken.
Doch auch der Herstellungsprozess selbst 
ist heikel. Reines ZirkoniumDioxid wür
de beim Abkühlprozess automatisch in 
die monokline Phase übergehen. Dadurch 
werden dem Material Metalloxide, zum 
Beispiel aus Yttrium oder Cerium, zuge
setzt, um diese Phasentransformation zu 
unterbinden. Laut dem Referenten ist es 
in den letzten zehn Jahren gelungen, Zir
konimplantate deutlich resistenter gegen 
den Alterungsprozess zu machen. Er
möglicht wurde das vor allem durch die 
Verwendung verbesserter Rohmaterialien 
(Puder) und durch die Optimierung des 
Herstellungsprozesses.

Rostet Titan?
Einen weiteren möglichen Vorteil von 
Zirkonimplantaten gegenüber Titanim
plantaten brachte Prof. Dr. Daniel Olmedo
aus Buenos Aires ins Spiel. Er setzte sich 
mit der Frage auseinander, ob es sich bei 
der Korrosion von Titanimplantaten um 
einen Mythos handle. Titan sei sehr reak
tiv, erklärte Olmedo. Dadurch bilde es in 
Kontakt mit Luft oder Wasser sehr wohl 
Oxide aus. Durch diesen Vorgang könnten 
Mikropartikel aus dem Implantat heraus
gelöst werden und in den Organismus 
gelangen. Offenbar verstärke sich dieser 
Vorgang in entzündlichem Gewebe, wie 
der Referent anhand einer eigenen Studie 
zeigte. Dies könne sowohl lokal als auch 
systematisch ein Problem sein. Lokal, da 
sich durch die herausgelösten Ionen der 
intraossäre Kontakt zwischen Implantat 
und Knochen verschlechtere. Systemisch, 
weil die herausgelösten Partikel in Bluts
erum und Körperzellen gelangen und dort 
u. a. zu Hypersensitivitäten oder Intole
ranzen führen könnten. Auf einem breiten 
Datenfundament stehen diese Ausfüh

rungen jedoch noch nicht. Ob gerade der 
systemische Faktor besonders relevant ist, 
dürfte anhand der Menge an Metallparti
kel, welche durch die Nahrung (Thun
fisch), Medikamente oder die Atemluft in 
den menschlichen Organismus gelangen, 
zumindest fraglich sein. Völlig zurecht 
fragte Prof. Dr. Mutlu Özcan im Anschluss 
an das Referat, inwiefern sichergestellt 
werden könne, dass die gemessenen 
Titanwerte nicht aus anderen Quellen 
stammen und ergänzte in diesem Zusam
menhang noch Lippenstifte als mögliche 
Quelle.

Sind Zirkonimplantate biokompatibel?
Dr. Brigitte Altmann zeigte zu Beginn ihres 
Referates, dass sich die Studienlage zur 
Biokompatibilität von Zirkonimplantaten 
stark unterscheide. So sehen einige Stu
dien Zirkonimplantate deutlich im Vorteil 
gegenüber Titan. Andere Studien zeigen 
wiederum das genaue Gegenteil. Anhand 
einer eigenen InvivoStudie konnte die 
Referentin bei Zirkonimplantaten eine 

deutlich geringere Neigung zu Periim
plantitis vorweisen als bei Titanimplanta
ten. Ebenso sei die Plaqueakkumulation 
am Implantat im Fall des ZirkoniumDio
xids geringer. Soweit man das bei der jet
zigen Studienlage sagen könne, hätten 
Verluste der Zirkonimplantate ihre Ursa
che meist nicht in entzündlichen Prozes
sen.
Insgesamt sprachen nicht weniger als 
23 Referenten an diesem ersten ESCI 
Kongress. Die Veranstaltung war profes
sionell und auf dem höchsten Stand der 
Technik organisiert. Die Location erwies 
sich überraschenderweise als ausgespro
chen tauglich für einen Kongress dieser 
Grössenordnung, mal abgesehen von den 
vielen Süssspeisen in der Pausenverpfle
gung. Die Behandlungsmöglichkeit der 
Zirkonimplantate wurde bis ins kleinste 
Detail bearbeitet. Daher dürfte die inter
essanteste Frage sein, ob es den Veran
staltern gelingt, in den nächsten Jahren 
für Innovationen im Kongressprogramm 
zu sorgen.

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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La Libertad ist eine Region im Nordwesten 
von Peru, die als einzige alle drei Land
schaftstypen des Landes aufweist: Küste, 
Gebirge und Regenwald. In Huanchaco 

leben knapp 70 000 Einwohner und ein 
Grossteil davon in extremer Armut. Für 
sechs Studierende der Universitätszahn
klinik in Basel ergab sich zum zweiten Mal 

in Folge die Möglichkeit, während zweier 
Wochen im Sommer den Menschen zahn
medizinisch zu helfen. Die SSO hat das 
Projekt sehr grosszügig mitunterstützt.

A smile speaks 
every language – 
Hilfsprojekt 
in Peru

Sechs Studierende der Universitätszahn-
klinik in Basel reisten im vergangenen 
Sommer nach Peru, wo sie in einem 
Gesundheitszentrum die Bewohner eines 
Armenviertels behandelten. Dominique 
Tobler erzählt, was die angehenden Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte in Peru erlebten.

Text und Fotos: Dominique Tobler

Willkommensmalerei des CESAPU am Ende der Schotterpiste
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Grundversorgung im Armenviertel ausbauen
Vor einem Jahr wurde durch eine Studen
tin der Kontakt zur Hilfsorganisation 
«Hands on Peru» geknüpft. Die Organi
sation hatte in einem Armenviertel in 
Huanchaco ein Behandlungszentrum auf
gebaut, das für die dort lebende Bevöl
kerung Zugang zu medizinischer Grund
versorgung bietet. In diesem «Centro 
Saludad Publica» (CESAPU) gibt es einen 
zahnärztlichen Behandlungsstuhl, der bei 
Bedarf durch Dr. Jorge de la Cruz, einen 
27jäh rigen Zahnarzt, in Betrieb gesetzt 
wird. Unser Ziel war es, die Behandlungs
einheit so auszubauen, dass das Behand
lungsspektrum von Mund hygie ne
instruktion und Zahnreinigungen über 
Zahnextraktionen bis hin zur Füllungs
therapie reicht.
Grosszügige Material und Geldspenden 
machten es möglich, dass wir mit riesi

gen Koffern, vollbepackt mit Instrumen
ten, Zahnbürsten und Zahnpasten, nach 
Peru reisen konnten. Einquartiert wurden 
wir zu sechst im Elternhaus von einer der 
beiden Gründerinnen von «Hands on 
Peru», Rosa Brem, die aktuell in der 
Schweiz lebt. Sehr liebevoll wurde für uns 
gesorgt und das beste peruanische Essen 
gekocht. Der Weg am Morgen zum Be
handlungszentrum war eine 40minütige 
Busfahrt mit Holperstrasse und Hupkon
zert, gefolgt von einem einen Kilometer 
langen Fussmarsch über eine Schotter
piste zum Behandlungszentrum. Vor Ort 
wurden wir herzlich von der zweiten 
Gründerin des Projekts, Katie Baric, und 
ihrem Team empfangen. Neugierig kram
ten sie in unseren Gepäckstücken, um zu 
sehen, was wir alles mitgebracht hatten.
Die drei Zimmer des Zentrums wurden 
für uns hergerichtet. Schnell sprach sich 

im Dorf herum, dass wir zwei Wochen 
lang Gratisbehandlungen durchführen. 
Jeden Tag verlängerte sich die Kolonne, 
und wir waren augenblicklich ausge
bucht.

Behandlungen auf 3000 Metern über Meer
An einem Wochenende fuhren wir mit 
dem Car sechs Stunden in die Bergregion 
Huamachuco, auf über 3000 Höhenme
ter. Dort therapierten wir zusammen mit 
angehenden Ärzten aus den USA an nur 
einem Tag über 200 Einwohner. Zahn
medizinisch standen vor allem Zahnrei
nigungen, Instruktionen und Extraktio
nen an. Obwohl die Arbeit im Stehen, 
mit zum Teil schlechtem Licht und ohne 
«Sugi» sehr ermüdend war, hätten wir 
niemanden nach Hause schicken wollen, 
der schon den ganzen Tag in der Schlange 
auf die Behandlung gewartet hatte. Die 
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Dankbarkeit der Patienten, die sie durch 
ein Lachen oder eine Umarmung aus
drückten, nachdem wir einen schmer
zenden Zahn extrahiert oder auch nur 
eine Zahnbürste und Zahnpaste ge
schenkt hatten, erfüllte uns mit gros
ser Zufriedenheit.

Der Behandlungsbedarf ist gross
Alles, was wir in diesen kurzen zwei Wo
chen erleben durften, bleibt uns unver
gesslich. Wir konnten das bisher Gelernte 
anwenden, uns fachlich und persönlich 
weiterentwickeln und lernten auch, eine 
Behandlung aufgrund fehlender Bildge
bung oder Instrumente abzulehnen. Auch 
wenn der Behandlungsbedarf noch gross 
ist und wir längst nicht allen Menschen 
helfen konnten, konnten wir doch einen 
Beitrag leisten. Wir hoffen, dass das Pro
jekt in den nächsten Jahren durch die 
Studierenden weitergeführt und dass das 
Behandlungszentrum weiter ausgebaut 
wird.

1 Die Studierenden und der betreuende Zahnarzt 
Dr. Jorge De la Cruz. V.l.n.r.: Julia Apaza, Jelena 
Karacic, Andreas Toussaint, Dominique Tobler, 
Dr. Jorge De la Cruz, Kitty Patklom, Illyrian 
Ymeraga

2 Andreas und Julia bei einer Zahnreinigung
3 Das Behandeln in der Bergregion Huamachuco 

erfolgte auf Gartenstühlen.
4 Dominique bei der Behandlung eines 

Jugendlichen

1

2

43
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Nach drei Jahren und einigen Hürden 
war den Diplomandinnen die Freude 
über den Erfolg anzusehen: Im Beisein 
ihrer Angehörigen konnten die 24 Stu
dierenden am Medi, Zentrum für medi
zinische Bildung in Bern, ihre Diplome 
in Empfang nehmen. Spezielle Gruss
worte kamen von Conny Schwiete im 
Namen von Swiss Dental Hygienists, 
von Dr. Marcel  Cuendet als Vertreter 
der Schweizerischen ZahnärzteGesell
schaft SSO, von Dr. Dominik Hofer im 
Auftrag der Schweizerischen Gesell
schaft für Parodontologie und von 
Diane Bonny, Geschäftsführerin der 
Firma Deppeler SA.
Für das beste Resultat im gesamtem 
Diplomexamen wurde Gabrielle Frey 
ausgezeichnet. An Bettina Theilkäs ging 
der Preis für die beste Leistung in der 
klinischen Abschlussprüfung.
Die Feier war geprägt durch einen Bei
trag der Abschlussklasse und die Fest
rede des Dozenten Dr. Beat Schmitt. 
Durch das musikalisch umrahmte Pro
gramm führte die Leiterin des Bildungs
ganges, Dr. Petra Hofmänner. Mit einem 
anschliessenden reichhaltigen Apéro 
ging die Diplomfeier 2019 zu Ende.

Nach drei Jahren 
folgt die Freude 
über den Erfolg

24 junge Dentalhygienikerinnen konnten 
Ende September am Medi, Zentrum für 
medizinische Bildung in Bern, ihre Diplome 
in Empfang nehmen.

Text und Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Die Diplomandinnen von oben rechts nach unten 
links; 1. Reihe: Friedberg Sabrina, Bader Eveline, 
Häner Fabienne, Hüsler Esther; 2. Reihe: Widmer 
Simone, Dengler Nicole, Tobler Fabienne, Fuhri-
mann Melanie, Wiedmer Sophie, Meili Seraina, 
Hübner Doreen; 3. Reihe: Arnold Isabelle, Rohner 
Laura, Janarththanan Janani, Kolly Nathalie, Gokaj 
Alma, Henseler Livia; 4. Reihe: Theilkäs Bettina, da 
Silva Teixeira Joana, von Känel Eveline, Meier Zoé; 
5. Reihe: Frey Gabrielle, Zuberi Jasmina, Sitnicic 
Marina
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An der Diplomfeier der Höheren Fach
schulen Dentalhygiene am Careum Bil
dungszentrum erzählte die Diplomred
nerin Dr. Esther Girsberger eindrücklich 
von ihrem persönlichen Werdegang 
und von ihren Begegnungen mit Fach
personen der HF Dentalhygiene. Sie be
tonte den für die Patientinnen und Pa
tienten in der Schweiz sehr wichtigen 
Beitrag, den die Dentalhygienikerinnen 
im Bereich der Prävention, Therapie 
und Gesundheitsförderung leisten. Und 
sie ermunterte die frisch Diplomierten, 

ihren eigenen Weg zu gehen, eigen
ständig und selbstbewusst zu agieren, 
nie stehen zu bleiben und sich stetig 
weiterzubilden und weiterzuentwi
ckeln.

Viel Erfolg und Freude
Diesen Worten schliesst sich der Lehr
körper der HF DH an, gratuliert den Di
plomandinnen zu ihrem grossen Erfolg 
und wünscht ihnen für ihre Zukunft 
alles Gute, viel Erfolg und Freude bei 
der Ausübung ihres Berufes.

Die Diplomandinnen in alphabetischer 
Reihenfolge
Bachmann Vera, Batzli Lia, Baumgartner 
Natalie, Brütsch Livia, Cadonau Valerie, 
Duvanel Florence, Granella Corinne, 
Himmel Janice, Ibrahimi Doreta, Ivanovic 
Dragana, Kälin Sarah, Kappeler Désirée, 
Latkovic Andrea, Lee Melina, Mancuso 
Jennifer, Müller Daniela, Prego Sheryl, 
Ramadani Nafije, Röösli Seline, Schaupp 
Kathrin, Selenati Laura, Simikic Jelena, 
Sritharan Vinusa, Susuri Shqipe, Urech 
Tabea, Zefaj Elizabeta

Nie stehen 
bleiben

26 Studierende der Höheren Fachschulen 
Dentalhygiene am Careum Bildungszentrum 
in Zürich feierten mit Familien, Freunden 
und Bekannten den erfolgreichen Abschluss 
ihrer Ausbildung.

Text und Foto: zvg

Die neu diplomierten Dentalhygienikerinnen 
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Zürich: Zwei Auszeichnungen für Quirin Döbelin

Am 22. Juni wurde in Visp die 19. Jahresta-
gung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Oralchirurgie und Stomatologie abgehalten. 
Im Tagungsprogramm nimmt der Nach-

wuchswettbewerb mittlerweile einen zent-
ralen Platz ein und bietet Raum für span-
nende Vorträge und rege Diskussionen.
Quirin Döbelin, Assistenzzahnarzt an der Kli-
nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie – Poliklinik für Oralchirurgie, wurde für 
den Vortrag «Detektion ossärer Läsionen im 
Low Dose DVT» mit dem 2. Platz ausge-
zeichnet. Dieser ist mit 750 Franken dotiert 
und wird von der SSOS gestiftet.
In seinem Vortrag zeigte Quirin Döbelin erste 
Resultate der aktuell laufenden Studie, wel-
che die radiologischen Aufnahmemodalitä-
ten Low Dose und Standard Dose hinsichtlich 
der diagnostischen Möglichkeiten vergleicht. 
Die Option, einen dreidimensionalen Daten-
satz im Dosisbereich einer zweidimensiona-
len Aufnahme zu erhalten, ist der nächste 
Schritt in der modernen Umsetzung des 
ALADA-Prinzips (As Low As Diagnostically 
Acceptable). Dies fand insbesondere bei vie-
len niedergelassenen Privatpraktikern gros-
ses Interesse, welches sich in den zahlrei-
chen Publikumsfragen widerspiegelte.

Dentsply Sirona Imaging Award
Am 20./21. September fand in Erfurt die 
56. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
Röntgenologie der DGZMK statt. Insgesamt 
neun Vortragende konkurrierten dabei um 
den Dentsply Sirona Imaging Award, der von 
einer unabhängigen Jury verliehen wird. Die 
Beiträge deckten ein breites Spektrum der 
zahnärztlichen Radiologie und des Strahlen-
schutzes ab und gaben Anlass für fachkun-
dige Diskussionen. Für seine Präsentation 
des Potenzials dosisreduzierter dreidimensi-
onaler Röntgenbildgebung wurde Quirin Dö-
belin mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Dieser 
ist mit 1000 Euro dotiert und wird von 
Dentsply Sirona gesponsert. 

Wir alle, das MKG/OCKlinikteam und ich, 
gratulieren Quirin Döbelin zu diesem Erfolg 
herzlich. Möge er Motivation und Ansporn 
auf dem weiteren wissenschaftlichen Weg 
sein.

Text: Prof. Dr. Dr. Martin Rücker; Foto: zvgMed. dent. Quirin Döbelin

Zürich: Dr. Liza Lima Ramenzoni gewinnt den 1. Platz beim SSP-Forschungsposter wettbewerb

Dr. Liza Lima Ramenzoni, Oberassistentin an 
der Klinik für Zahnerhaltung und Präventiv-
zahnmedizin, erhielt an der 49. Jahrestagung 
in Baden den SSP-Preis (1. Platz) der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Parodontologie für 
die Ergebnisse der Forschung zu «Effects of 
high glucose on osteoblast mineralization 
under induced inflammation» (Ramenzo-
ni L L, Bösch A, Attin T, Schmidlin P R). Die 
Arbeit entstand unter der Leitung von Prof. 
Dr. Patrick Schmidlin. Der Preis wird jedes 
Jahr von der Fachgesellschaft in einem Wett-
bewerb für herausragende Arbeiten im Be-
reich der Parodontologie an vielversprechen-
de Nachwuchswissenschaftler vergeben.
In der Studie wird deutlich, dass ein Anstieg 
von Glukosewerten in Kombination mit einer 
bakteriellen Lipopolysaccharid-Entzün-
dungsstimulation das Volumen und die Qua-

lität der mineralisierten Knochenbildung auf 
SLA-Titanoberflächen in vitro negativ beein-
flusst. Für den klinischen Alltag bedeutet 
dies, dass regelmässige Infektionskontrollen 
und Blutglukosewerte im Normbereich, ein-
schliesslich niedriger LPS während der 
Osseo integrationsperiode, die Einheilung von 
Titan-Zahnimplantaten positiv unterstützen.

Im Namen der Klinik für Zahnerhaltung und 
Präventivzahnmedizin sowie persönlich 
gratulieren wir dir, liebe Liza, sehr herzlich 
zu diesem Erfolg und wünschen dir auch für 
deine aktuellen und zukünftigen For
schungsprojekte gutes Gelingen.

Text: Dr. Stefanie Gartenmann, Prof. Dr. Pat-
rick R. Schmidlin, Prof. Dr. Thomas Attin; 
Foto: zvg Preisträgerin Dr. Liza L. Ramenzoni
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Zürich: Junior-Forschungspreis der SSPRE

Med. dent. Gioia Michelotti, Assistenzzahn-
ärztin im Bereich Kariologie an der Klinik für 
Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin 
der Universität Zürich, wurde im Rahmen 
der diesjährigen Jahrestagung der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Präventive, Res-
taurative und Ästhetische Zahnmedizin 
(SSPRE) in Zürich mit dem Junior-For-
schungspreis ausgezeichnet. Sie erhielt die 
Auszeichnung am 28. September für die 
Präsentation der Ergebnisse der For-
schungsarbeit «Reparierbarkeit verschieden 
konditionierter Kompositoberflächen: Si-
lan-haltiges Universaladhäsiv vs. konventi-
onelles Adhäsiv» (Arbeitsgruppe: G. Miche-

lotti, M. Niedzwiecki, D. Bidjan, S. Deari, 
T. Attin, T. T. Tauböck). In der prämierten Ar-
beit wurde der Einsatz eines Universalad-
häsivs zur Füllungsreparatur untersucht. 
Dabei konnte gezeigt werden, dass das Uni-
versaladhäsiv unabhängig von der Art der 
mechanischen Vorbehandlung nach Silani-
sierung ähnliche Reparaturhaftwerte wie ein 
konventionelles Adhäsiv erzielt.

Liebe Gioia, wir gratulieren dir ganz herzlich 
zu diesem Wissenschaftspreis!

Text: PD Dr. Tobias Tauböck und 
Prof. Dr. Thomas Attin; Foto: zvg Med. dent. Gioia Michelotti 

Zürich: Forschungspreis der SGDMFR und Honorary Associate 
Professur

Am 5. August erhielt PD Dr. Dr. Raphael 
Patcas im Rahmen eines Auswahlver-
fahrens den Forschungsgrant 2019 der 
Schweizerischen Gesellschaft für dento-
maxillofaziale Radiologie SGDMFR für das 
Forschungsprojekt «Using artificial intel-
ligence to assess dental aesthetics and its 
impact on facial attractiveness». Dabei 
konnte Raphael Patcas zwei renommierte 
Institute, die Computer Vision Laboratory 
der ETH Zürich und das Prince Philip 
Dental Hospital der Universität von Hong 

Kong, für eine enge Kollaboration gewin-
nen.
Weiter wurde am 1. März PD Dr. Dr. Patcas 
der Titel Honorary Associate Professor der 
Faculty of Dentistry des Institute of Applied 
Oral Science & Community Dental Care an 
der University of Hong Kong verliehen.

Lieber Raphael, wir sind stolz auf diese Aus
zeichnungen und wünschen dir viel Erfolg.

Text: Prof. Dr. Theodore Eliades; Foto: zvg PD Dr. Dr. Raphael Patcas

Zürich: Dr. Eveline Sutter erhielt den 2. Preis des Nachwuchswett-
bewerbs der SGDMFR

Am 12. Juni fand in Interlaken die 32. Jah-
restagung der SGDMFR statt. Unter dem 
Motto «Was ist möglich, was ist nötig?» 
eröffnete der Präsident der Gesellschaft, 
Prof. Dr. Michael Bornstein, den Kongress. 
Dr. Eveline Sutter, Assistenzzahnärztin an 
der Poliklinik für Oralchirurgie, wurde für 
den Vortrag «Guided WSR unter Verwen-
dung einer DVT-basierten Bohrschablone» 
der zweite Preis des Nachwuchswett-
bewerbs verliehen, der mit 750 Franken 
dotiert ist. 
Im Vortrag wurde das innovative Konzept 
der geführten Wurzelspitzenresektion unter 

der Verwendung einer DVT-basierten Bohr-
schablone der Arbeitsgruppe Sutter E, 
Lotz M, Rechenberg D K, Stadlinger B, 
Rücker M, Valdec S vorgestellt. Die geführte 
Wurzelspitzenresektion ermöglicht eine 
präzise Resektion der Wurzelspitzen unter 
Vermeidung von Schäden an Nachbarstruk-
turen. Sie stellt so eine vorteilhafte Alterna-
tive zur klassischen Methode dar.

Das ganze Team der MKG/OC gratuliert 
Eveline Sutter herzlich.

Text: Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger; Foto: zvg Dr. Eveline Sutter
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NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen (drei-
jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit zehn Patient/innen usw.) und diesen beantragen 
möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2019 an das Sekretariat der SSOS 
einzureichen.

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

Prof. Dr. Vivianne Chappuis
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Taubenstrasse 8, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch

SGI Spotlight 2020: Die Zahnarztpraxis der Zukunft

Interaktive Diskussionsrunde mit Vertretern 
aus Privatpraxis, Universität, Industrie und 
Investmentgruppe – moderiert von der 
SRFModeratorin Christina Scheidegger

Als Zahnärzte erleben wir, wie Patientinnen 
und Patienten einen immer perfekten Ser-
vice erwarten. Auch unsere Angestellten 
haben immer höhere Erwartungen an ihr 
Arbeitsumfeld. Gleichzeitig spüren wir den 
Druck der Digitalisierung, die immer mit 
hohen Investitionskosten verbunden ist. 
Aufgrund des Zustroms von ausländischen 
Zahnärzten gibt es zu viele Zahnärzte. 
Schliesslich etablieren diverse Investoren-
gruppen ihre Zentren mit beachtlicher 
Geschwindigkeit und teilweise enormem 
Werbeaufwand. Und die Industrie begünstigt 
diese Zentren als Grosskunden mit attrakti-
ven Preisen.
Sowohl für junge als auch für gestandene 
Privatpraktiker wirft dieses Spannungsfeld 
viele Fragen auf. In einer professionell 

moderierten und interaktiven Diskussions-
runde will die SGI die offenen Fragen aus 
verschiedenen Blickrichtungen beleuchten 
und versuchen zu skizzieren, wie sich das 
Modell Zahnarztpraxis verändern könnte.

Die Gesprächspartner
– Dr. Jean-Philippe Haesler, SSO-Präsident
– Prof. Dr. Ivo Krejci, Abteilungsleiter für 

Kariologie und Endodontologie, Universi-
tät Genf

– Dr. Thomas Müller, Privatpraxis, Schaff-
hausen

– Daniel Fehr, CFO, Colosseum Dental 
Group

– Daniel Recher, Head Biomaterials Strau-
mann Group & Inhaber Recher AG

– Prof. Dr. Rudolf Blankart, Director Promo-
ting Services an der Sitem-Insel AG

Freitag, 24. Januar 2020, Cinématte, Bern: 
ab 17.30 Uhr Barbetrieb, um 18 Uhr Panel
diskussion, ab ca. 20 Uhr Apéro Riche.

Informationen und OnlineAnmeldung: 
www.sgissio.ch

Schweizerische Gesellschaft für orale 
Implantologie SGI
Geschäftsstelle 
Stadtbachstrasse 42a 
3012 Bern 
Telefon +41 31 382 20 10 
EMail: info@sgissio.ch

Seien Sie gespannt auf einen kontroversen, 
informativen und unterhaltsamen Abend in 
Bern. Diese Veranstaltung ist für ein breites 
Publikum offen. Nutzen Sie deshalb die 
Chance und registrieren Sie auch Ihren 
Partner oder Ihre Partnerin oder laden Sie 
Ihr Team ein.

Text: zvg
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Die Menschen werden im Durchschnitt 
immer älter, zumindest in den Indus
trienationen. Ein Grund ist die immer 
besser werdende Medizin, die fast jedem 
zur Verfügung steht. In diesem Zusam
menhang ist das wirklich schöne Heft 
Gesundheitswesen Schweiz (letzte Aus
gabe 2018) von Interpharma zu empfeh

len: sehr schön dargestellt, einfach zu 
lesen und ein hervorragender Überblick, 
was in der Schweiz im Bereich Medizin 
und Gesundheitswesen gerade passiert, 
wie es sich entwickelt hat und wohin es 
sich entwickeln wird.
Ab etwa dem 50. Lebensjahr nimmt 
etwa die Hälfte aller Menschen regel

mässig Medikamente ein. Kommen 
dann noch verbreitete Erkrankungen 
wie Bluthochdruck, hohe Blutfettwer
te, chronische Gelenkbeschwerden, ein 
Diabetes mellitus oder ein Thrombus
risiko hinzu, wächst die Zahl regelmäs
sig einzunehmender Medikamente 
schnell an. Das verbessert dann hof

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die Interaktionen zwischen verschiedenen 
Medikamenten können die Patienten ge-
fährden. Kostenfreie Apps liefern rasch 
Informationen darüber, worauf der Zahn-
mediziner achten muss.

Text und Bilder: Andreas Filippi und Zeynab Ahmed

ONL INE

Abb. 1: Liverpool HIV iChart: Startbild-
schirm

Abb. 2: Liverpool HIV iChart: Auswahl 
an HAART-Medikamenten

Abb. 3: Liverpool HIV iChart: Geplante 
Zusatzmedikation mit Ibuprofen …

Abb. 4: Liverpool HIV iChart: … oder 
Amoxicillin
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fentlich die Grund erkrankungen. Nicht 
selten kommt es jedoch auch zu Neben
wirkungen, die dann mit anderen Me
dikamenten gelindert werden müssen 
und gegebenenfalls auch zu Interaktio
nen, wenn Zahnärztinnen oder Zahn
ärzte noch ein Antibiotikum oder 
Analgetikum rezeptieren. Hier gibt es 
Apps, die rasch Informationen liefern 
können.

Teil 65 – Liverpool HIV iChart
Patienten mit Polypharmazie sind in 
der zahnärztlichen Praxis längst keine 
Seltenheit mehr. Werden mehrere Medi
kamente (> 5) parallel eingenommen, 
können sich diese in ihrem Wirkungs
mechanismus abschwächen oder ver
stärken und gegebenenfalls den Patien
ten gefährden. Zu den Patienten mit 
Polypharmazie gehören auch HIV 
positive Patienten, die in der Regel 
anti retroviral behandelt werden. Die 
so genannte HAART (highly  active anti
retroviral therapy) beinhaltet Kombina
tionspräparate: meist drei antiretrovirale 
Wirkstoffe aus mindestens zwei ver
schiedene Wirkstoffklassen. Jeder ein

zelne Wirkstoff kann mit anderen Medi
kamenten interagieren. Daher ist bei der 
zahnärztlichen Behandlung von HIV 
Patienten, die mit HAART therapiert 
werden, besonders darauf zu achten, 
dass zwischen den verschriebenen Me
dikamentenklassen keine Interaktionen 
stattfinden.
Liverpool HIV iChart bietet eine gute Mög
lichkeit, um eventuelle Interaktionen 
von Medikamenten übersichtlich und 
schnell zu überprüfen (Abb. 1). Die App 
ist sehr einfach aufgebaut: Zunächst 
wird ausgewählt, welche HAARTMedi
kamente der Patient bereits einnimmt 
(Abb. 2). Danach wird das zusätzlich 
zu verschreibende Medikament ange
klickt (z. B. Analgetikum oder Antibioti
kum, Abb. 3 und 4). Der nächste Pfeil 
(«Next») führt den Anwender zur Aus
wertung (Abb. 5) und zeigt das zu er
wartende Interaktionsrisiko, das nach 
dem Ampelsystem in mehrere Stufen 
unterteilt ist (Abb. 6). Zusätzlich werden 
eine kurze Zusammenfassung der Inter
aktion sowie der Grad der Evidenz (very 
low, low, moderate oder high) angezeigt 
(Abb. 7 und 8).

Die Universität Liverpool hat noch zwei 
weitere Apps zum Thema Medikamen
teninteraktion entwickelt: Liverpool HEP 
iChart (Patienten mit Hepatitis B und C) 
und Cancer iChart, (onkologisch er
krankte Patienten) (Abb. 10). Genau so 
müssen Nachschlagewerke heute sein, 
denn sie bieten einen echten Mehrwert 
für jeden Zahnmediziner, sind sehr 
funktionell und dazu noch kostenfrei.

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

Abb. 5: Liverpool HIV iChart: Ergeb-
nisse für Ibuprofen

Abb. 6: Liverpool HIV iChart: Ampel-
system der Interaktionen

Abb. 7: Liverpool HIV iChart: Evidenz-
grad Interaktion mit Amoxicillin ...

Abb. 8: Liverpool HIV iChart: … und 
Ibuprofen.
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Anpressdruck beim Polieren 
variiert stark

Heintze S D, Reinhardt M, Müller F, Peschke A: 
Press-on force during polishing of resin 
composite restorations. Dent Mater 2019 
Apr 17 [Epub ahead of print]

Das Polieren von direkten Restaurationen 
ist für viele Zahnärzte ein Ärgernis. Ob
wohl keine Daten aus repräsentativen 
klinischen Studien verfügbar sind, kann 
man davon ausgehen, dass die meisten 
Zahnärzte nicht viel Zeit und Mühe in 
den Poliervorgang investieren oder die
sen Schritt sogar an ihre Assistenz dele
gieren. Und so mancher Zahnarzt wird 
sich fragen: Ist das intraorale Polieren 
von direkten Restaurationen wirklich 
notwendig, oder kann man es dem Pa
tienten überlassen, indirekt in Form der 
Abrasion durch Zahnbürste und Zahn
pasta für die Politur der Versorgung zu 
sorgen? Polieren ist auf jeden Fall not
wendig. Eine glatte Oberfläche reduziert 
die Ansammlung von Plaque, verbessert 
die Ästhetik, reduziert das Risiko von 
Verfärbungen und Verschleiss und ist gut 
für den Patientenkomfort. Der Oberflä
chenglanz wird besser und bleibt länger 
erhalten, wenn die Zahnärzte mehr Zeit 
für die Politur von Restaurationen auf
wenden.
Eine Restauration zu polieren, bedeutet 
nicht nur, die Oberfläche zu glätten, son
dern auch die Restauration zu veredeln 
und zu konturieren, Überhänge und 
überschüssiges Material zu entfernen 
und/oder eine unzureichende anatomi
sche Form umzugestalten. Laut einer 
Umfrage der Zeitschrift Clinicians Report 
unter 655 Zahnärzten in den USA kontu
rierten 78 Prozent der Befragten vor der 
Lichthärtung. Wenn diese Massnahme 
später erfolgt, muss das Konturieren und 
Umformen mit Diamant oder Hartme
tallfräsern durchgeführt werden. Eine 
Laborstudie ergab, dass die Rekonturie
rung mit rotierenden Instrumenten aus 
Hartmetall zu einer gleichmässigeren 
Oberfläche führt als die Anwendung dia
mantierter Instrumente. Es gibt aber auch 
Zahnärzte, die für diesen Schritt Polier
systeme einsetzen. In der o. g. Umfrage 

gaben 57 Prozent der Zahnärzte an, dass 
sie Poliersysteme zur Rekonturierung 
verwenden. Auf dem Dentalmarkt finden 
sich vorwiegend drei unterschiedliche
Poliersysteme:
1. dreistufige Systeme mit Finisher (zum 

Konturieren), Polierer und Hochglanz
polierer,

2. zweistufige Systeme mit Finisher und 
Polierer sowie

3. einstufige Systeme, die sowohl das 
Finish als auch das Polieren in einem 
Schritt durchführen sollen.

Es scheint Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Ländern in Bezug auf den 
Einsatz von ein, zwei oder dreistufigen 
Poliersystemen zu geben. Während eine 
Umfrage des nordamerikanischen Test
insti tuts Dental Advisor ergab, dass 
69 Prozent der befragten Privatpraktiker 
einstufige Polierer einsetzten, verwende
ten nur 11 Prozent der deutschen Zahn
ärzte solche Poliersysteme, so eine von 
der Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) unter deutschen Zahnärzten 
durchgeführte Umfrage.
In der vorliegenden InvitroUntersu
chung sollte die Andruckkraft beim Po
lieren von Kompositrestaurationen, die 
von zehn Zahnärzten in einem klinisch 
simulierten Verfahren ausgeführt wur
den, gemessen werden. Kompositrestau
rationen (Tetric Evoceram Bulk Fill) wur
den in standardisierten zweiflächigen 
KlasseIIKavitäten am Molaren auf 
einem Modell aus Kunststoff gelegt. Das 
Aufrauen der Oberflächen erfolgte durch 
Sandstrahlen (50 m, 1 bar). Der Zahn 
wurde auf einem speziell angefertigten 
Gerät mit einem 3DKraftsensor (Kist
ler, Z21134–300, 10 Hz) montiert. Zehn 
Zahnärzte (sieben Männer, drei Frauen) 
polierten jeweils eine Restauration der 
Klasse II mit dem einstufigen Poliersys
tem Optrapol zusammen mit einem 
zahnärztlichen Handstück und Wasser
strahl. Die Zahnärzte durften alle Formen 
des Poliersystems (kleine Flamme, grosse 
Flamme, Kelch, Linse) verwenden. Beim 
Polieren wurden die Andruckkräfte bis zu 
zwei Minuten lang gemessen. Gleichzeitig 
erfolgte eine Aufzeichnung des Poliervor
gangs mit einer Digitalkamera, um die 

Kräfte mit den Polierformen und bewe
gungen zu korrelieren.
Insgesamt standen 17 999 Kraftmessun
gen für die Analyse zur Verfügung. Die 
mittleren Kräfte aller Operatoren variier
ten zwischen 0,77 (± 0,63) N und 2,23 
(± 1,48) N; der Unterschied war statistisch 
signifikant (Anova, PosthocTest Tu
key B, p < 0,05). Sämtliche Zahnärzte üb
ten maximale Kräfte von mehr als 3 N 
(zwischen 3,3 und 18,3 N) aus. Die Kraft
werte überschritten während 25 Prozent 
der Polierzeit den Wert 2 N. Zahnärztin
nen polierten mit einer statistisch signi
fikant geringeren Kraft als Zahnärzte 
(Anova, p < 0,001). Das Polieren mit der 
grossen Flamme und dem Kelch erzeugte 
deutlich höhere Kräfte als das Arbeiten 
mit der kleinen Flamme und der Linse 
(Anova, PosthocTest Tukey B, p < 0,01).

Schlussfolgerungen
Die beim Polieren aufgebrachten An
druckkräfte variierten deutlich sowohl 
zwischen den einzelnen Zahnärzten als 
auch bei ein und demselben Zahnarzt. 
In etwa 25 Prozent der Polierzeit lagen 
die Kräfte über der Grenze von 2 N, die 
einige Hersteller als maximale Polier
kraft empfehlen. Prüfinstitute und Her
steller sollten die Polierleistung von Po
lierinstrumenten mit unterschiedlichen 
Andruckkräften bewerten und ihr Infor
mationsmaterial entsprechend an pas
sen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
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