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Wie im Jahr zuvor waren die Initiativen 
zur obligatorischen Zahnversicherung an 
der Präsidentenkonferenz 2018 in Lau-
sanne wieder ein wichtiges Thema. Das 
Anliegen wurde zwar im März 2018 im 
Kanton Waadt abgelehnt, der Kampf ge-
gen die Einführung von kantonalen obli-
gatorischen Zahnversicherungen geht 

aber weiter. Der nächste Urnengang fin-
det bereits am 10. Februar im Kanton 
Genf statt. Die SSO-Sektion Genf be-
kämpft die Initiative mit einer kantona-
len Kampagne, die SSO unterstützt sie 
mit einer Basiskampagne; dieses Modell 
hat sich im Abstimmungskampf in der 
Waadt bewährt. «Es ist an uns allen, das 

Prophylaxemodell zu bewahren», erin-
nerte SSO-Vorstandsmitglied Olivier 
Marmy.

Mehr Kompetenzen für Prophylaxe
assistentinnen
Für eine längere Diskussion sorgte das 
Update des Reglements über den Einsatz 

Standespoli tische 
Ein- und Ausblicke

Themen der SSOPräsidentenkonferenz 
2018 waren das Update des Reglements 
für Prophylaxeassistentinnen, die Fort
bildungspflicht für zahnärztliches Röntgen 
und Angebote, durch die sich eine SSO 
Mitgliedschaft künftig noch mehr lohnt.

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

Von links: Jürg Jent, Präsident der Standeskommission, Christoph Langerweger, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinderzahnmedizin, Marco 
Stocker, Präsident des SSOForschungs und Stipendienfonds, und Petra Hofmänner, Präsidentin der Kommission DH
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der Dentalassistentin als Prophylaxe-
assistentin (PA), das von Prof. Patrick 
Schmidlin (Universität Zürich) vorge-
stellt wurde. Die Idee: Um die Dental-
hygienikerinnen (DH) zu entlasten und 

die PA besser auszulasten, soll das Pro-
phylaxekonzept der PA an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst werden. Kon-
kret sollen PA neu die Möglichkeit ha-
ben, ein Zusatzmodul zur Betreuung 
und Überwachung gesunder Recall-
patienten mit oder ohne Parodontitis-
hintergrund zu absolvieren. Nach dieser 
Weiterbildung hätten die PA die Kom-
petenz, ein parodontales Screening mit-
tels spezieller Sonde bis 3 mm Tiefe an 
Zähnen und Implantaten durchzufüh-
ren und mit Pulverstrahlgeräten supra-
ginigval zu reinigen. Patienten mit 
postiven Befunden wären durch den 
Zahnarzt zu triagieren, und die Behand-
lung wäre entweder durch ihn selbst 
durchzuführen oder an eine DH zu dele-
gieren. Patrick Schmidlin versicherte, 
dass das heute gültige Curriculum der 
PA prinzipiell bestehen bleibe und dass 
Anwärterinnen für dieses Zusatzmodul 
gewisse Anforderungen erfüllen müss-
ten.
Die Gegner dieses Vorschlags, allen 
voran Patrick Gugerli, der Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für Paro-
dontologie SSP, sehen diese Kompetenz-
erweiterung als «ein No-Go». «Frühere 

Parodontitispatienten bleiben Risiko-
fälle», sagte Patrick Gugerli. PA seien 
nicht gut genug ausgebildet, um Son-
dierungswerte zu interpretieren. Das 
neue Modell bringe auch keinen Effi-
zienzgewinn in der Praxis, weil letztlich 
immer noch der Zahnarzt die Verant-
wortung trage und demnach die Dia-
gnose und Triage vornehmen müsse. 
Die Gegner befürchten, das Update des 
PA- Reglements öffne Tür und Tor für 
Missbrauch.
Nach einer Konsultativabstimmung im 
Saal wurde trotz kritischer Stimmen 
daran festgehalten, gemäss dem an der 
Delegiertenversammlung 2018 erhaltenen 
Auftrag und ein geschlagenen Weg wei-
terzuarbeiten. 

Änderungen beim zahnärztlichen Röntgen
Dorothea Dagassan, die Strahlenschutz-
beauftragte der SSO, informierte über die 
Änderungen beim zahnärztlichen Rönt-
gen, die durch die Revision der Strahlen-
schutzverordnung notwendig wurden. 
Der grösste Brocken ist die erweiterte 
Pflicht zur Aus- und Fortbildung für 
Zahnärzte und Dentalassistentinnen 
(DA).

1 Die Strahlenschutzbeauftragte der SSO, 
Dorothea Dagassan, erklärte die Neuerungen 
in Zusammenhang mit der Revision der 
Strahlenschutzverordnung.

2 Markus Wespi, Präsident der SSO Baselland

3 Die Präsidentin der SSO Genf, Martine Riesen, 
sprach über den Abstimmungskampf gegen 
die Initiative für eine obligatorische Zahn
versicherung in ihrem Kanton.

4 Der Gastgeber: Bertrand Dubrez, Präsident 
der SSO Waadt

5 Der Präsident der SSOSektion Zug: Alexan
der Hölzle

6 Patrick Gugerli, Präsident der Fachgesell
schaft SSP

7 Patrick Schmidlin präsentierte das Update 
des Reglements über den Einsatz der Den
talassistentin als Prophylaxeassistentin.

8 SSOPräsident Beat Wäckerle führte durch 
die Präsidentenkonferenz in Lausanne.

1

5

2

6

033-068_T3-1_aktuell_01-2019_D.indd   34 04.01.19   07:46



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 1 P 2019

Zahnärzte werden während des Studiums 
für intra- und extraorales 2-D-Röntgen 
ausgebildet. Für extraorales 3-D-Röntgen 
hingegen müssen sie nach dem Studium 
eine zusätzliche Ausbildung vorweisen 
können. Zudem ist eine Fortbildung pro 
fünf Jahre für alle Arten von zahnärztli-
chem Röntgen gefordert. Diese Fortbil-
dungsstunden können gleichzeitig auf die 
obligatorische Fortbildungspflicht ange-
rechnet werden.
DA können mit einer Zusatzausbildung 
die Kompetenz zur Anfertigung von Or-
thopantomografien (OPT), Fernröntgen-
bildern (FR) sowie von digitalen Volu-
mentomografien (DVT) erwerben. Auch 
sie müssen pro fünf Jahre eine Fortbil-
dung für 2-D- und 3-D-Röntgen absol-
vieren, um Kompetenzen, Wissen und 
Kenntnisse über den Stand der Technik 
zu aktualisieren. Der Inhaber der Rönt-
genbewilligung ist verantwortlich, dass 
sämtliche Mitarbeiter, die Röntgengeräte 
bedienen, die nötigen Weiter- und Fort-
bildungen besuchen.
Detaillierte Angaben sind auf der SDJ-
Website aufgeschaltet, unter dem Titel: 
Änderungen beim zahnärztlichen Rönt-
gen.

WBA sollen attraktiver werden
Marco Bertschinger, Präsident des Büros 
für zahnmedizinische Weiterbildung 
(BZW), konnte den SSO-Kadern den 
erfolgreichen Abschluss der Akkreditie-
rung 2018 verkünden. Als Nächstes sollen 
nun die Weiterbildungsausweise WBA 
gestärkt werden. Diese sind privatrecht-
liche Titel; sie kamen im Rahmen der 
Akkreditierung zu kurz, haben aber aus 
Sicht des BZW grosses Potenzial. Sie sol-
len bekannter und attraktiver werden 
und neu auch berufsbegleitend erworben 
werden können.

Mitgliedschaftspolitik
Ein Berufsverband kann seine Ziele nur 
dann wirkungsvoll umsetzen, wenn er 
eine möglichst grosse Zahl an Berufskol-
legen repräsentiert. Mit den geltenden 
Statuten und Mitgliederkategorien ist es 
schwieriger, Berufskollegen, die in Zen-
tren oder Ketten praktizieren, in die SSO 
einzubinden. Deshalb überlegt der Zen-
tralvorstand der SSO, wie diese Zahnärz-
te, falls sie der SSO beitreten möchten 
und gewillt sind, sich an die Standesord-
nung, die Leitlinien, die Statuten und das 
Kollegialitätsprinzip der Standesorgani-

sation zu halten, in die SSO integriert 
werden können. Jean-Philippe Haesler 
vom SSO- Zentralvorstand betonte: «Die-
ses Ziel kann nur erreicht werden, wenn 
die bestehenden Mitglieder und Sektio-
nen die Notwendigkeit dieser Integra-
tionspolitik anerkennen und mittragen. 
Am Grundsatz, dass nur natürliche Perso-
nen Mitglied bei der SSO werden können, 
und somit keine juristischen Personen 
(AG, GmbH usw.) wird weiterhin festge-
halten.» An der Delegiertenversammlung 
vom 4. Mai werden die Verantwortlichen 
einen Zwischenbericht zu diesem Projekt 
ablegen.

Warum sich eine SSOMitgliedschaft lohnt
Der SSO-Vizepräsident Christoph Senn 
präsentierte das Projekt «Eine Mitglied-
schaft, viele Vorteile». SSO-Mitglieder 
haben seit je Vorteile, unter anderem 
durch Publikationen, Beratungen, Stel-
lenvermittlung und Versicherungsan-
gebote. Neu können sie auch von Son-
derkonditionen und vergünstigten 
Angeboten wie Flottenrabatten bei 
Fahrzeugen, vergünstigtem Bezug von 
Medikamenten,  Rabatten für Büroein-
richtung u.a.m. profitieren. Christoph 
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Senn erklärte: «Allein durch das Privi-
leg, sich als SSO-Mitglied der Ausgleichs-
kasse Medisuisse anschlies sen zu können, 
amortisieren die meisten Praxisinhaber 
ihren SSO-Mitgliederbeitrag bereits.» 
Die Mitgliederangebote sind im internen 
Bereich der SSO-Website aufgeschaltet.

Weitere Referate
– Christine Amrhein von der Gesund-

heitspolitischen Kommission GPK 

stellte die Ergebnisse von zwei Online-
Umfragen vor: eine zu den Themen 
Stellensuche, zahnärztliche Assistenz, 
Berufsper spektiven und Berufswün-
sche junger Zahnärzte (vgl. Artikel Sei-
te 37), die andere zur Mitgliederent-
wicklung und Professionalisierung der 
Sektionen.

– Rainer Feddern informierte über die 
geplanten Massnahmen zur Anpassung 
der Entschädigungen für SSO- Kader-
mitglieder. Sie werden an der Delegier-
tenversammlung 2019 zur Abstimmung 
kommen.

– Als Vertreter der Wirtschaftlichen 
Kommission Wiko informierten Chris-
tian Bless, Jean-Philippe Haesler und 
Simon Gassmann über den Stand der 
Dinge bei der Umsetzung des revidier-
ten Tarifs.

– Marcel Cuendet erinnerte an das «Vade-
mecum zur Selektion einer Lernen-
den» – ein nützliches Instrument für 

Praxisinhaber, das im Mitgliederbe-
reich der SSO-Website herunterge-
laden werden kann (sso.ch – Unsere 
SSO – Zahnarztpraxis).

– Marco Tackenberg, Leiter des Presse- 
und Informationsdienstes, zeigte Er-
gebnisse mehrerer internationaler 
Studien zum Verzicht auf zahnmedizi-
nische Leistungen. Die SSO will ermit-
teln, wie leistungsfähig das Schweizer 
Versorgungsmodell im Vergleich zu 
ausländischen Sozialversicherungsregi-
men ist.

– Martin Wüest, Präsident SSO Basel, 
präsentierte die bemerkenswerte Neu-
organisation des Notfalldienstes seiner 
Sektion.

Die Präsentationen und Dokumente zur Prä-
sidentenkonferenz 2018 in Lausanne können 
im Mitgliederbereich der SSO-Website abge-
rufen werden (Standespolitik – Präsidenten-
konferenz).

9 Die Experten, wenn es um Tariffragen geht: 
Christian Bless, Präsident der Wirtschaft lichen 
Kommission, Simon Gassmann, SSOGeneral
sekretär, und JeanPhilippe Haesler, Mitglied 
des SSOZentralvorstands und Departements
leiter Wirtschaft

10 Daniel Keller, Präsident der SSO Bern

11 Willy Baumgartner vertrat die Fachgesellschaft 
Schweizerische Gesellschaft für Alters und 
SpecialCareZahnmedizin SSGS.
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Zahnarztpraxen spüren den Konkurrenz-
druck – vor allem in den urbanen Regio-
nen. Wie wirkt sich diese angespannte 
Situation auf die Ausbildungsplätze in 
den Zahnarztpraxen aus? Wie gestaltet 
sich die Stellensuche der jungen Zahnärz-
teschaft? Entsprechen die Assistenzstel-
len den persönlichen Erwartungen? Und 
welche beruflichen Vorstellungen hat die 
kommende Zahnärztegeneration?
Die Gesundheitspolitische Kommission 
der SSO wollte es genau wissen und be-
fragte im Frühling 2018 junge Zahnärzte 
und Studierende der Zahnmedizin. Teil-
genommen an der Umfrage haben insge-
samt 435 Personen, was einer Rücklauf-
quote von 22 Prozent entspricht.

Herausfordernde Stellensuche
Auf die Frage, wie sich die Stellensuche 
gestaltet, zeigt sich ein differenziertes 
Bild. Während knapp sieben von zehn 
(68%) der über 30-Jährigen «einfach» 
oder «eher einfach» Arbeitsstellen ge-
funden haben, empfinden 45 Prozent 
der unter 30-Jährigen die Stellensuche 
als «eher schwierig» und 18 Prozent gar 
als «schwierig». 
Die zunehmende Konkurrenzsituation 
zwingt die jungen Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in einem grösseren geografi-
schen Umkreis nach potenziellen Arbeit-
gebern zu suchen. Mehr als die Hälfte der 
Befragten (52%) nimmt heute Anfahrts-
wege von bis zu 40 Kilometern in Kauf. 
Und 22 Prozent legen zwischen ihrem 
Wohnort und der Zahnarztpraxis gar 
80 Kilometer und mehr zurück.

Arbeitsstellen entsprechen den Vor
stellungen
Trotz der schwierigeren Ausgangslage 
finden heute die allermeisten Befragten 
(86%) Arbeitsstellen, die ihren Vorstel-
lungen entsprechen. Acht von zehn ab-
solvieren ihre Assistenzzeit nur bei einem 
Arbeitgeber. Gut die Hälfte (56%) der 

jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte ha-
ben Anstellungen mit Beschäftigungsgra-
den zwischen 80 und 100 Prozent. Stark 
zerstückelte, kleine Assistenzpensen mit 
diversen Arbeitgebern sind die Ausnah-
me. 77 Prozent der Befragten zeigen sich 
mit ihrem aktuellen Beschäftigungsgrad 
zufrieden. 
Betrachten wir die Wünsche nach dem 
künftigen Arbeitsort, schwingt ein 
Arbeitsmodell oben aus: die Gemein-
schaftspraxis. Während sich bei heuti-
gen Aktiv mitgliedern A der SSO (Jahr-
gänge 1985 und älter) Einzelpraxen und 
Gemeinschaftspraxen die Waage halten 
(je 46%), sprechen sich die jüngeren 
Mitglieder (Aktiv B und Studenten) mit 
bis 75 Prozent für die Gemeinschafts-
praxis aus.

Unternehmertum verschwindet nicht
Die jüngere Zahnärztegeneration scheue 
das unternehmerische Risiko. Diese oft 
gehörte Behauptung wird in dieser Um-
frage nicht bestätigt. Im Gegenteil: Über-

raschende 79 Prozent der Befragten 
können sich vorstellen, als Inhaber oder 
Teilhaber eine eigene Praxis zu führen. 
Betrachten wir den Unternehmergeist 
nach Alter, zeigt sich ein differenziertes 
Bild: Die meisten älteren Aktivmitglie-
der A möchten eigene Praxen führen, 
während die jüngeren Aktivmitglieder B 
Praxisteilhaberschaften mit Kolleginnen 
und Kollegen in Betracht ziehen. Eine 
Minderheit von 21 Prozent will sich später 
anstellen lassen. Schon heute will eine 
Mehrheit der Befragten Teilzeit arbeiten 
(57%). Die geschlechtsspezifischen Un-
terschiede sind markant. Sieben von zehn 
Zahnärztinnen möchten zu einem redu-
zierten Pensum praktizieren, wohingegen 
nur vier von zehn Zahnärzten sich vor-
stellen können, nicht zu 100 Prozent zu 
arbeiten.
Angesprochen auf die beruflichen Zu-
kunftsperspektiven geben sich die jungen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte grössten-
teils optimistisch (41% positiv, 42% eher 
positiv).

31%

6%
42%

21%
Ich möchte eine eigene Praxis 
führen

Ich möchte die Praxis meiner
Eltern übernehmen

Ich möchte zusammen mit 
Kolleginnen/Kollegen eine 
Praxisgemeinschaft führen

Ich möchte mich anstellen 
lassen

Knapp vier von fünf Befragten können sich vorstellen, als Inhaber oder Teilhaber eine eigene Praxis 
zu führen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind jedoch markant: Sieben von zehn Zahnärztin
nen möchten zu einem reduzierten Pensum praktizieren, wohingegen nur vier von zehn Zahnärzten sich 
vorstellen können, nicht zu 100 Prozent zu arbeiten.

Anhaltender 
Unternehmer-
geist

Für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte wird 
die Stellensuche anspruchsvoller. Gleich
wohl sehen die allermeisten ihre beruflichen 
Perspektiven positiv und sind bereit, unter
nehmerische Risiken einzugehen.

Text und Grafik: Markus Gubler, Presse und Informationsdienst SSO
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Im Februar entscheidet die Genfer Stimmbevölkerung über die 
Einführung einer kantonalen, obligatorischen Zahnversiche-
rung. Die Initianten versprechen sich davon einen erleichterten 
Zugang zu zahnmedizinischen Leistungen für Geringverdie-
nende und sozial benachteiligte Bevölkerungsschichten. Doch 
die Schaffung einer obligatorischen Zahnversicherung bedeutet 

einen grundlegenden Systemwechsel – mit erheblichen Aus-
wirkungen.

Gefährdete Therapiefreiheit
Heute müssen die Patienten in den meisten Fällen ihre Zahn-
arztkosten selbst bezahlen. Dafür reden sie mit: Patient und 

Erfolgsmodell 
bewahren

Am 10. Februar stimmen die Genferinnen und 
Genfer über die Einführung einer obligato
rischen Zahnversicherung ab. Die SSO spricht 
sich klar gegen ein Versicherungsobligato
rium aus und streicht die Vorzüge des beste
henden Versorgungsmodells heraus.

Text: Markus Gubler, Presse und Informationsdienst SSO 
Foto: Istock; Bildbearbeitung: Markus Gubler

Die SSO will das Schweizer Erfolgsmodell in der 
Zahnmedizin bewahren und stärken. Sie sen-
sibilisiert die Stimmbevölkerung, zum Beispiel 
mit zwei Microsites und mit Erklärvideos.
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Zahnarzt entscheiden gemeinsam, welche Behandlung nötig 
und sinnvoll ist. Wenn aber eine Versicherung für die Behand-
lung aufkommt, bestimmt sie auch mit, was im Mund des Pa-
tienten geschieht. Die Therapiefreiheit wäre gefährdet. 
Das heutige System belohnt die Patienten, die ihre Zähne gut 
pflegen. Wer die Mundhygiene vernachlässigt, spürt die Kon-
sequenzen im eigenen Portemonnaie. Mit einer obligatori-
schen Zahnversicherung fiele dieser Anreiz weg.

Teurere Zahnmedizin, weniger Geld für die Prävention
Ein Versicherungsobligatorium verteuert nicht nur die Zahn-
medizin, sondern erhöht auch die Steuer- und Lohnabgaben. 
Heute bewirken Therapiefreiheit und Eigenverantwortung 
der Patienten, dass die Kosten für zahnärztliche Leistungen 
vergleichsweise moderat steigen. Eine staatliche Versiche-
rung erzielt keinen solchen kostendämpfenden Effekt. Im 
Gegenteil: Wie der Abstimmungskampf im Kanton Waadt 
zeigte, würde eine kantonale Versicherung jährliche Mehr-
kosten verur sachen, die die 100-Millionen-Grenze deutlich 
überschreiten. Und es bestünde die reelle Gefahr, dass Kanto-
ne und  Gemeinden bei der Prävention geizen, zum Beispiel 
in der Schulzahnpflege. Warum sollte noch für Prävention 

gesorgt werden, wenn die Versicherung die Behandlung 
der Zahnschäden übernimmt? Die Schulzahnpflege bildet 
schweizweit die wichtigste Grundlage für die zahnmedi-
zinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen: Sie gibt 
allen dieselbe Chance, ihre Zähne ein Leben lang gesund zu 
erhalten. Auch dank dieser flächendeckenden Prophylaxe 
in Schweizer Schulen ist Karies bei Kindern in den letzten 
50 Jahren um 90 Prozent zurückgegangen. Das zeigt, dass das 
bestehende System funktioniert.

Dichtes Auffangnetz der sozialen Zahnmedizin
Die Autoren der politischen Vorstösse argumentieren, dass 
im heutigen System sozial benachteiligte Menschen den 
Zahnarzt nicht bezahlen können und deshalb auf eine Zahn-
behandlung verzichten. Gemäss Bundesamt für Statistik be-
trifft dies 2,4 Prozent der Schweizer Patienten. 
Armutsgefährdete Personen können aber schon heute finan-
zielle Unterstützung für Zahnbehandlungen beantragen, egal 
ob sie Sozialhilfe in Anspruch nehmen oder nicht. Auch Hilfs-
werke und spezielle Fonds gewisser Wohngemeinden können 
Betroffene finanziell unterstützen.

Zahnversicherung garantiert keine umfassende Versorgung
Untersuchungen aus Frankreich, Schweden und den Nieder-
landen belegen, dass trotz staatlicher Sozialversicherungen 
zahlreiche Menschen aus finanziellen Gründen auf zahnärzt-
liche Behandlungen verzichten. Grund: Die Versicherungen 
übernehmen nur einfache, ökonomische Behandlungen 
und erstatten die Zahnarztkosten auch nicht vollumfänglich. 
Kronen, Implantate und rein ästhetische Eingriffe müsste 
der Patient nach wie vor selbst bezahlen. Er bezahlt damit 
letztlich doppelt: für die Versicherung und die Zahnbehand-
lung.
Das heutige System der Zahnpflege in der Schweiz ist ein 
bewährtes Erfolgsmodell zugunsten der Patienten und der 
Volksgesundheit in unserem Land. Eine obligatorische, diri-
gistische Zahnversicherung beeinträchtigt die Qualität der 
persönlich abgesprochenen, individuellen Zahnbehandlung.

Basiskampagne der SSO

Die SSO unterstützt die Genfer Sektion mit einer Basiskam
pagne. Die Kampagne liefert – offline und online – die wich
tigsten Argumente, die für den Erhalt des bewährten Schweizer 
Erfolgsmodells in der Zahnmedizin sprechen. Mit Falzflyern für 
SSOZahnarztpraxen, Inseraten in Tages und Gratiszeitungen, 
zwei kleinen Microsites sowie Kurznachrichten und Erklär
videos auf Social Media sensibilisiert sie die Stimmbevölkerung. 
Auf diesen wirksamen Vorleistungen kann die kämpferische 
kantonale NeinKampagne aufbauen. 

Mehr unter:
www.sso.ch
www.erfolgsmodellzahnmedizin.ch
www.assurancedentaireobligatoirenon.ch
twitter.com/swissdentalassn
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Das Schweizer Gesundheitssystem ist 
komplex; die beteiligten Akteure sind 
zahlreich und sie verfolgen unterschied-
liche – teils gegensätzliche – Interessen. 
Das ist altbekannt. Warum nicht Vertreter 
der verschiedenen Bereiche an einen 
Tisch bringen und gemeinsam über Re-
formen im Gesundheitswesen diskutie-
ren? Das dachten sich die Organisatoren 
der «Academy on Health Care Policy» 
und luden im November 2018 in die 
Schmiedstube in Bern ein.

Wo kein Ziel ist, ist auch kein Weg
Thomas Weibel kennt die nationale Ge-
sundheitspolitik gut. Seit 2007 sitzt er 
in der Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Nationalrats. Er be-

titelt den bundesrätlichen Expertenbe-
richt zur Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen als ein Sammelsurium von 
Massnahmen, die weder neu noch in-
novativ sind. Weibel erwartet von der 
Politik, dass sie eine Richtung vorgibt: 
«In der Schweiz gibt es zahlreiche na-
tionale Gesundheitsstrategien. Zum 
Beispiel die Nationale Krebsstrategie 
oder die Strategie für Palliative Care. 
Was wir aber in erster Linie brauchen, 
sind Gesundheitsziele!» Zuerst die 
Ziele, dann die Strategie, lautet die 
Devise. Und diese Strategie soll Rah-
menbedingungen für Leistungserbrin-
ger wie Leistungsbezieher so setzen, 
dass das nicht medizinische Kosten-
wachstum gebremst wird.

Geht das denn überhaupt, ein solch kom-
plexes System zentral zu steuern? «Das 
ist ein vermessener Anspruch!», sagt 
Felix Schneuwly, Gesundheitsexperte 
vom Vergleichsdienst Comparis. Und er 
hinterfragt den Einflussbereich der Politik 
kritisch: «Vielleicht können wir mit Poli-
tik nicht alles beeinflussen, was die Kos-
ten in die Höhe treibt. Ich denke da etwa 
an die steigende Lebenserwartung und 
Lebensqualität.»

Bewegung auf den Baustellen
Pius Zängerle, Direktor des Kassenver-
bands Curafutura, ortet vier Grossbau-
stellen im Gesundheitssystem: erstens 
die Finanzierung. Ambulante Leistungen 
werden zu 100 Prozent durch Prämien 
bezahlt, stationäre Leistungen zu 45 Pro-
zent durch Prämien und 55 Prozent durch 
Steuern. Diese ungleiche Finanzierung 
schafft monetäre Fehlanreize und führt zu 
Fehl- und Überversorgung. Die einheitli-
che Finanzierung von ambulant und sta-
tionär (EFAS) ist aus Sicht der Versicher-
ten relevant. EFAS spart Kosten. Diese 
Einsparungen können die Krankenversi-
cherer an die Prämienzahler weitergeben. 
Der Spitalapotheker Enea Martinelli 
mahnt, bei diesem Modell auch an die 
Spitäler zu denken. Diese stehen wegen 
der Verschiebung von stationär zu ambu-
lant enorm unter Kostendruck.
Die zweite Baustelle ist gemäss Zängerle 
die Zulassung: «Es braucht eine quali-
tätsorientierte Zulassung von ambulanten 
Leistungserbringern und gleich lange 
Spiesse für Spitäler und die niedergelas-
sene Ärzteschaft.» Die dritte Baustelle 
lautet Tarifierung. Die Ärztevereinigung 
FMH und Curafutura haben sich im No-
vember auf eine Vorstufe zu einem neuen 
Ärztetarif geeinigt. In der nächsten Etap-
pe geht es nun um die Regeln zur An-
wendung und zur Abrechnung. Die vierte 
Baustelle betrifft die Qualität: Es brauche 
wirkungsvolle qualitätsverbessernde 

Die Referenten der «Academy on Health Care Policy» (von links): Felix Schneuwly, Urs Stoffel, Pius 
Zängerle, Thomas Weibel, Willy Oggier, Gregor Pfister und Enea Martinelli

Einer allein 
kanns nicht 
richten

Hört man Experten aus verschiedenen 
Blickwinkeln zum Thema «Reformen im 
Gesundheitswesen» sprechen, wird klar: 
Die Suche nach gemeinsamen Lösungen 
nimmt noch lange kein Ende.

Text: Simone Keller, Presse und Informationsdienst SSO 
Fotos: mmconsult volante GmbH
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Massnahmen, denen alle Tarifpartner 
verpflichtet sind. Zängerle ruft zur Zu-
sammenarbeit auf und zeigt sich optimis-
tisch: «Wir sehen auf allen vier Baustellen 
viel Bewegung.»

Differenzierter Dialog
Weniger optimistisch sieht Martinelli 
die aktuellen Debatten: «Es geht immer 
nur um Kosten. Und es wird immer pau-
schalisiert! Die differenzierte Diskussion 
fehlt.» Wenn man an einem Ort etwas 
verändert, hat dies Auswirkungen auf 
andere Stellen im System – das wird ge-
mäss Martinelli zu wenig berücksichtigt. 
«Es ist eben kompliziert, das Gesund-
heitswesen», so der Chefapotheker. 
Auch Nationalrat Weibel wünscht sich 
bessere Debatten: «Es muss zwingend 
Einigung über Begrifflichkeiten beste-
hen – sonst funktioniert der Dialog 

nicht. Derzeit haben wir ein regelrech-
tes Begriffswirrwarr!» Die Probleme 
beim Dialog liegen aber auch anderswo. 
Schneuwly formuliert es treffend: «Alle 
wollen steuern, aber wir haben gar kein 
gemeinsames Ziel.»

Qualität vor Kosten
Wie immer, wenn in jüngster Zeit über 
kostendämpfende Massnahmen debat-
tiert wird, darf das Globalbudget nicht 
fehlen. Der rege Widerstand, der sich von 
verschiedenen Seiten gegen ein Global-
budget formiert, wird vom Gesundheits-
ökonomen Willy Oggier wissenschaftlich 
untermauert: «Ein Vergleich über alle 
Länder zeigt: Die Höhe des Kostenwachs-
tums ist vergleichbar, egal welches Ge-
sundheitssystem zugrunde liegt. Global-
budgets sind unfair, denn sie sind immer 
losgelöst vom tatsächlichen Bedarf.» Er 

erinnert daran, dass vor der Einführung 
des Krankenversicherungsgesetzes mit 
Deckeln gearbeitet wurde – davon wollte 
man wegkommen. Oggier warnt davor, 
zu fest auf die Kosten zu fokussieren und 
dabei die Qualität zu vergessen: «Eine 
Kostendiskussion muss zwingend den 
Nutzen oder die Auswirkungen auf die 
Patienten berücksichtigen!» Diesem 
Votum schliesst sich Felix Schneuwly 
an und gibt den Anwesenden folgenden 
Rat: «Mein Appell als Bürger lautet: Ich 
möchte ein möglichst flexibles System, 
das auf meine individuellen Präferenzen 
eingeht. Denn am Schluss bin ich es, der 
zahlt.»

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und doc.be, der 
Zeitschrift der Ärztegesellschaft des Kantons 
Bern.

Nach den Expertenvorträgen zum Thema «Reformen im Gesundheitswesen» war dem Publikum klar: Die Suche nach gemeinsamen Lösungen nimmt noch 
lange kein Ende.
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«Wir können uns Megatrends nicht ent-
ziehen – und sollten uns deshalb recht-
zeitig mit ihnen auseinandersetzen», 
sagte Dr. Eike Wenzel am Kongress für 
Gesundheitsökonomie und Gesundheits-
wissenschaften in Bern. Wenzel ist Grün-
der und Leiter des Instituts für Trend- 
und Zukunftsforschung in Heidelberg. 
Die Megatrends, die in den nächsten 
30 bis 50 Jahren unser Gesundheitssystem 
nachhaltig prägen werden, sind aus sei-

ner Sicht der demografische Wandel, die 
Digitalisierung und die Gesundheit an 
sich. Letzteres deswegen, weil einerseits 
die Digital Health einen immer grösseren 
Stellenwert einnimmt, andererseits weil 
sich der Gesundheitsbegriff im Laufe der 
Zeit wandelt. In den 1960er- und 1970er-
Jahren bezeichnete das Wort Gesundheit 
vor allem die Abwesenheit von Krank-
heit; später erweiterte sich der Begriff um 
die Faktoren Fitness und Wellness. Seit 

Beginn des 21. Jahrhunderts ist er noch 
viel umfassender zu verstehen: Es geht 
um das Wohlergehen insgesamt, um 
Körper, Geist und Seele. Gerade weil 
Gesundheit heute so breit gefasst wird, 
nehmen auch die Investitionen in diesen 
Bereichen zu. Vor allem für den soge-
nannten zweiten Gesundheitsmarkt – 
Sport, Ernährung, Wellness und Co. – 
geben Privathaushalte immer mehr Geld 
aus.

«Braucht unser Gesundheitssystem einen Reset?», diese Frage stellte der 15. Schweizerische Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissen
schaften.

Big Data braucht 
menschliche 
Interpretation

Die Akteure des Gesundheitswesens können 
den digitalen Wandel nicht umgehen. Aber 
sie können ihn gestalten. Dazu gehört auch, 
sich mit Fragen zu Datennutzung und 
Datenqualität auseinanderzusetzen.

Text: Simone Keller, Presse und Informationsdienst SSO 
Fotos: Alexander Egger, Fotograf 
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Den digitalen Wandel gestalten
Unternehmen nutzen den technologi-
schen Fortschritt, um mit neuen Ge-
schäftsmodellen auf dem Gesundheits-
markt aufzutreten. So gibt beispielsweise 
Migros auf der Gesundheitsplattform 
«iMpuls» seit 2017 Ratschläge rund um 
die Gesundheit (Ernährung, Bewegung, 
Entspannung und Medizin). Die digitale 
Transformation wird unser Gesundheits-
wesen weiter verändern – die Frage ist 
nur mit welcher Geschwindigkeit und 
wie. «Es ist nun an der Zeit, dass die Ak-
teure im Gesundheitswesen den digitalen 
Wandel gestalten», ist Prof. Alfred Ange-
rer von der Zürcher Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften überzeugt. Er 
gibt den Kongressteilnehmenden drei 
Empfehlungen:
1. Organisationen sollen frühzeitig mit 

kleinen Schritten dafür sorgen, dass 
die digitale Transformation in Gang 
kommt. Ansonsten laufen sie Gefahr, 
wichtige Entwicklungen zu verpassen. 
In diesem Fall müssen sie später in 
einem radikalen Umbruch vieles auf 
einmal umkrempeln.

2. Organisationen brauchen einen syste-
matischen Ansatz, um (digitale) Inno-
vationen intern zu entdecken und 
zu entwickeln, beispielsweise durch 
die Schaffung eines Chief Innovation 
Officer.

3. Die menschliche Angst vor Neuem 
sollten Organisationen ernst nehmen, 
aber deswegen nicht die Experimen-
tierfreudigkeit verlieren.

Mehr Daten bedeuten mehr Interpretation
Gegenüber künstlicher Intelligenz sind 
viele Menschen skeptisch. Zahlreiche 
Stellen – auch im Gesundheitswesen – 
werden durch künstliche Intelligenz 
überflüssig, heisst es. In den letzten zehn 
Jahren sind die Anwendungsfelder viel-
fältiger, die Maschinen intelligenter ge-
worden. In Studien, die die Interpreta-
tion von Bildaufnahmen testen, schnei-
det der Mensch im Wettstreit mit der 
Maschine häufig weniger gut ab. Die 
smarten Maschinen beruhen auf künst-
lichen neuronalen Netzen, die ähnlich 
wie das menschliche Gehirn aus Erfah-
rungen lernen können. Sie diagnostizie-
ren bösartige Tumore oder Lungenent-
zündungen zum Teil besser als die Medi-
ziner. Und sie werden nie müde, haben 
keine menschlichen Bedürfnisse. Den-
noch: Letztlich ist es die menschliche 
Expertise, die die Ergebnisse der intelli-
genten Maschinen interpretiert. Gerade 
diese Interpretation von Daten gewinnt 

mit der wachsenden Datenflut an Be-
deutung.
Für diese Flut sind die Patienten mitver-
antwortlich. Sie sammeln selbst immer 
mehr Daten und stellen diese zur Verfü-
gung. Das hat auch zur Folge, dass die 
Selbstverantwortung in der Gesundheits-
politik heutzutage als Lösungsansatz pro-
pagiert wird, um den Kostenanstieg zu 
dämpfen. Dinge, die man – unter ande-
rem dank neuen Anwendungen – selbst 
kontrollieren kann, liegen in der eigenen 
Verantwortung.

Warnung vor zu viel Selbstverantwortung
Dieser Fokus auf Selbstverantwortung 
ist gemäss Barbara Prainsack, Professorin 
für vergleichende Politikfeldanalyse, aus 
zwei Gründen problematisch. Erstens, 
weil die diagnostischen Möglichkeiten 
der personalisierten und digitalen Medi-
zin immer mehr und immer frühere In-
terventionsmöglichkeiten schaffen. So 
wächst die implizite Forderung, sich vor-
sorglichen Tests zu unterziehen und an 
der Selbstüberwachung mitzuwirken. 
Insgesamt soll dies dem «Abfangen» von 
Krankheiten dienen: Es wird interveniert, 
bevor die Krankheitssymptome spürbar 
werden.
Zweitens werden verschiedene Datensät-
ze immer leichter miteinander verknüpft 
und so auch Verbindungen zwischen Ei-
genschaften und Verhaltensweisen ge-
funden, die nicht notwendigerweise 
ursächlich miteinander verbunden sind. 

Wie solche Daten verwendet werden, ist 
für Patienten nicht steuerbar.

Keine Daten sind keine Lösung
Wer nun denkt, diesen Problemen sei bei-
zukommen, indem man weniger  Daten 
sammelt, liegt gemäss Prainsack falsch. 
Genau wie Angerer ist auch sie der Mei-
nung, dass es in den Händen der Akteure 
liegt, den Wandel mitzugestalten. «Big 
Data braucht Big Interpretation. Die Leu-
te, die Daten interpretieren, müssen auf-
gewertet werden. Gleichzeitig sind neue 
Experten gefragt, die gute von schlechten 
Daten unterscheiden», so die Politologin. 
Problematische Formen der Datennut-
zung müssen verboten, solche mit hohem 
gesellschaftlichem Nutzen erleichtert 
werden. Die personalisierte Medizin, die 
die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Patienten immer sichtbarer macht, darf 
nicht dazu führen, dass Menschen von 
bestimmten Gesundheitsleistungen aus-
geschlossen werden. Selbstverantwor-
tung kann nur dann zu nachhaltigen 
Lösungen führen, wenn sie in kollektive 
Verantwortung eingebettet ist. Die Kom-
plexität nimmt stetig zu. Menschen, die 
mit den Entwicklungen nicht mehr mit-
kommen, dürfen nicht links liegen blei-
ben.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und doc.be, der 
Zeitschrift der Ärztegesellschaft des Kantons 
Bern.

Prof. Alfred Angerer von der Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften: «Es ist an der 
Zeit, dass die Akteure im Gesundheitswesen den 
digitalen Wandel gestalten.»

«Es braucht Experten, die gute von schlechten 
Daten unterscheiden», fordert die Politologin 
Barbara Prainsack. 
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Es ist eine überschaubare, vertraute 
Gruppe an Schweizer MKG-Chirurgen, 
die sich jeweils zur Jahrestagung der 
SGMKG im charmanten Landhaus in 
Solothurn trifft. Dieses Jahr stand 
die orthognathe Chirurgie im Vorder-

grund. Grund dafür war das 65–Jahr-
Jubiläum der ersten Beschreibung der 
sagittalen mandibulären Osteotomie 
durch Prof. Dr. Dr. Hugo Obwegeser.
Sozusagen als Festredner wurde 
Prof. Dr. Johan Reyneke aus Südafrika 

eingeladen. Reyneke ist ein Experte 
auf dem Gebiet der orthognathen Chi-
rurgie und der rekonstruktiven Ge-
sichtschirurgie. Er lehrte die meiste 
Zeit an der Witwatersrand–Universität 
in Johannesburg.

Orthognathe 
Chirurgie

Im späten November trifft sich die Schwei
zerische Gesellschaft für Mund, Kiefer 
und Gesichtschirurgie SGMKG traditionell 
in Solothurn zu ihrer Jahrestagung. Für 
interessierte Zahnärzte ist dies eine gute 
Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre 
einen Blick über den Tellerrand zu werfen.

Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Von links: Dr. Dr. Axel Zimmermann (Chairman), Prof. Dr. Johan Reyneke (Referent), Prof. Dr. Paolo Scolozzi (Kongresspräsident) und Prof. Dr. Guglielmo Ramieri 
(Referent)
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Reyneke freute sich, in «diesem zivilisier-
ten Teil der Welt» zu referieren. Zu Be-
ginn sprach er über die Entwicklung der 
orthognathen Chirurgie in den vergan-
genen Jahrzehnten. So stand früher die 
Zephalometrie im Zentrum. Eine Wissen-
schaft an sich, mit verwirrenden Mengen 
an Punkten, Linien und Winkeln. Als 
Zahnarzt erinnert man sich dunkel an 
die kieferorthopädischen Kurse während 
des Studiums. Mittlerweile ersetzt jedoch 
die dreidimensionale, computerunter-
stützte Planung immer mehr die klassi-
sche Modellplanung. Dadurch könne die 
präoperative Planung deutlich genauer 
durchgeführt werden.
Auch in der Defektchirurgie habe die 
moderne Technik vieles vereinfacht. 
Gerade grosse Knochendefekte können 
dank dreidimensionaler Bildgebung und 
Druck wesentlich genauer und günstiger 
versorgt werden als zuvor. So könne bei-
spielsweise ein passgenauer Kondylus für 
den Patienten erstellt werden. Noch vor 
wenigen Jahren musste der Patient auf-
wändig mit einem kostalen Graft versorgt 
werden. Dies war für den Patienten nicht 
nur unangenehm, es bestand auch die 
Gefahr einer massiven Resorption.

Das Auge eines Künstlers, das Bewusstsein 
eines Wissenschaftlers
Im zweiten Teil seines Referates sprach 
Prof. Reyneke über den Stellenwert des 
ästhetischen Ergebnisses eines Eingriffs. 
Anders als in anderen Disziplinen sei 
die Arbeit des MKG-Chirurgen für alle 
sichtbar. Das Ergebnis könne beträcht-
liche Auswirkungen auf das Leben des 
Patienten haben – positive und negative. 
Um sowohl Ästhetik, Funktion und Sta-
bilität herstellen zu können, benötige 
der Chirurg das Auge eines Künstlers 
und das Bewusstsein eines Wissen-
schaftlers. Der Arzt solle die Wissen-
schaft als Basis für Kunst und Vorstel-
lungskraft begreifen.

Auch die Haltung der Patienten ist be-
züglich des Zusammenspiels zwischen 
Ästhetik und Funktion unterschiedlich. 
Für einige sei die ästhetische Verbesse-
rung der Hauptgrund für einen Eingriff. 
Andere wünschen sich eine funktionelle 
Verbesserung, wollen aber auf keinen Fall 
eine ästhetische Veränderung. Für eine 
weitere Gruppe stehe die Ästhetik nicht 
im Vordergrund, sie seien einer optischen 
Verbesserung gegenüber jedoch nicht ab-
geneigt. Die Aufgabe des Chirurgen sei 
es nun, für jede dieser Patientengruppen 
die beste Therapie zu ermitteln.

Capitulumfrakturen
Ein gewichtiger Teil der diesjährigen Vor-
träge widmete sich der Behandlung bzw. 
dem Ersatz von Teilen des Kiefergelenkes. 
Jean-Pierre Johner sprach in seinem Refe-
rat über den klinischen Verlauf nach os-
teosynthetisch versorgten Capitulum-
frakturen. Er erklärte, dass die typische 
Fraktur am Capitulum sagittal verlaufe. 
Dabei unterscheide man Frakturen mit 
oder ohne Verlust an vertikaler Höhe. 
Geht die Fraktur mit dem Verlust an ver-
tikaler Höhe am aufsteigenden Ast einher 
oder ist das mediale Fragment disloziert, 

so stelle dies, wie auch eine Malokklu-
sion, eine Indikation für einen chirurgi-
schen Eingriff dar.
Der chirurgische Zugang könne präauri-
kulär, retroaurikulär, retromandibulär 
oder submandibulär liegen. Aufgrund der 
besseren Übersicht und der Schonung des 
N. facialis werde der retroaurikuläre Zu-
gang jedoch bevorzugt. Dabei wird zuerst 
der äussere Gehörgang durchtrennt. An-
schliessend eröffnet der Chirurg die Kie-
fergelenkkapsel und bringt die Fixation 
an. Anhand eines intraoperativen DVT-
Scans wird sichergestellt, dass die Fixa-
tionsschrauben nicht in den Gelenkspalt 
eindringen. Danach werden die Gelenk-
kapsel und die Wunde verschlossen.

Komplikationen können Gehörgangste-
nosen, Infektionen oder Schädigungen 
des N. facialis sein. Gemäss einer eigenen 
Studie der Universität Zürich komme es 
zu einer durchschnittlich 15-prozentigen 
Resorption des Kiefergelenkköpfchens. 
Bezüglich der Beweglichkeit der Mandi-
bula wurden «erfreuliche Ergebnisse» 
erzielt. In seltenen Fällen sei es zu Ge-
lenkgeräuschen oder Sensibilitätsstörun-
gen gekommen. Von Schmerzen oder 
Malokklusionen sei bei den Nachuntersu-
chungen jedoch nicht berichtet worden.

Collumfrakturen
Dr. Dr. Michael Blumer beschäftigte sich in 
seinem Referat mit Hals– und Basisfrak-
turen am aufsteigenden Ast. Diese gehö-
ren zu den häufigsten Gesichtsfrakturen. 
Blumer stellte dabei die Möglichkeit der 
endoskopisch unterstützten Versorgung 
der Frakturen durch einen transoralen 
Zugang in den Mittelpunkt. Dieser Zu-
gang ermögliche die Darstellung des 
gesamten aufsteigenden Astes. Gemäss 
einer eigenen Studie von 2016 konnte 
so die originale Ramushöhe in jedem Fall 
wiederhergestellt werden. Selten traten 
subjektive Okklusionsstörungen auf. Auf-
fällig war die Abhängigkeit der Opera-
tionsdauer von der Grösse des Fraktur-
fragmentes. So dauerte die Operation 
umso länger, je kleiner das Frakturfrag-
ment war.
Diese Erkenntnis kommt nicht sonderlich 
überraschend. Sie weist jedoch auf einen 
Nachteil des transoralen Zugangs hin. 
Dieser besteht in der Lernkurve des be-
handelnden Chirurgen, vor allem auf-
grund der Verwendung des Endoskops. 
Auch dessen Anschaffungskosten dür-
fen nicht vernachlässigt werden. Positiv 
werden jedoch die niedrige Komplika-
tionsrate und das Fehlen von sichtbaren 
Narben bewertet. Limitationen für den 
transoralen Zugang bestehen bei Frak-
turstücken, die kleiner als 15 Millimeter 
sind. Auch Defekt- und Trümmerfraktu-
ren benötigen einen anderen Zugang.

Die totale Kiefergelenkprothese
Totale Kiefergelenkprothesen sind meist 
im Endstadium von Kiefergelenkerkran-
kungen indiziert. Prof. Dr. Guglielmo Ra-
mieri von der Universität Turin erklärte 
zu Beginn seines Vortrages, dass diese 
Patienten meist bereits mehrere Opera-
tionen am Kiefergelenk hinter sich hät-
ten. Sie klagen oft über eine beinahe 
völlig fehlende Funktion des Kieferge-
lenks, sehr starke Schmerzen und/oder 
Gesichtsdeformationen. Es gebe jedoch 

«Die Arbeit des MKG-Chirurgen kann 
beträchtliche Auswirkungen auf 
das Leben des Patienten haben.»
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auch andere Indikationen: entzündliche 
Degenerationen, schwere Kondylusfrak-
turen, Arthrose oder Tumore im Kiefer-
gelenkbereich.
Die Indikationen und die chirurgischen 
Möglichkeiten werden seit je kontrovers 
diskutiert. In der Vergangenheit wurden 
bei mehreren Techniken autologe oder 
heterologe (xenogene) Transplantate ein-
gesetzt. Heute stellt jedoch die Total-
prothese des Kiefergelenks die in hoch-
entwickelten Ländern hauptsächlich 
verwendete Behandlungsoption dar. Das 
habe für den Patienten positive Folgen. 
So entfalle beispielsweise die Wunde an 
der Entnahmestelle des Transplantates. 
Die totale Prothese berge jedoch auch 
Nachteile. Die Überlebensrate der Pro-
thesen sei ungewiss. Probleme entstehen 
auch bei fortschreitendem Wachstum des 
Schädels. Ausserdem bestünden Schwie-
rigkeiten bei der Bildgebung oder einer 
notwendigen Radiotherapie, sodass die 
totale Prothese bei Patienten mit malig-
nen Tumorerkrankungen im Bereich des 
Kiefergelenks kontraindiziert sein könne. 
Ebenso wurden früher schlechte Erfah-
rungen mit totalen Prothesen gemacht. 
Seit etwa 25 Jahren seien jedoch deutlich 
bessere Resultate zu beobachten. Das 
liege vor allem an neuen metallo–plasti-
schen Materialien, besserem Design und 

verbesserten Operationstechniken, 
u. a. die Möglichkeit sowohl Fossa (am 
Os zygomaticum befestigt) als auch Kon-
dylus zu ersetzen.
Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, 
standardisierte Prothesen zu verwenden. 
An diese müsse jedoch «der Patient ange-
passt» werden. Folglich wäre es sinnvol-
ler, die Prothese an den Patienten anpas-
sen zu können. Dies gelinge heute mit 
einer präoperativen 3-D-Planung, auf-
grund deren Ergebnis eine patienten–spe-
zifische Prothese angefertigt werden kön-
ne. Der Scan ermögliche darüber hinaus 
den Druck von Schablonen für Schnitt-
führung und Resektion.
Durch die Verwendung von Totalprothe-
sen könne praktisch eine sofortige Belas-
tung erfolgen. Die Operation sei für den 
Chirurgen einfacher und schneller durch-
zuführen, und es würden durchschnitt-
lich weniger Folgeeingriffe notwendig. 
Als Komplikationen seien Blutungen, 
Infektionen oder Schädigungen des 
N.  facialis zu nennen. Auch störende 
Narben könnten eine unerwünschte Folge 
sein. Heterotopische Deformationen des 
Knochens, neurologische Probleme oder 
Infektionen könnten darüber hinaus auch 
zum Ausfall der Prothese führen. Grund-
sätzlich sei die Komplikationsrate jedoch 
gering.

Ramieri erklärte, dass Schmerzen an sich 
keine sinnvolle Indikation für den Ein-
satz einer Totalprothese seien. Die Pro-
these werde zwar helfen, Patienten mit 
starken präoperativen Schmerzen benö-
tigen jedoch eine multidisziplinäre The-
rapie, um eine wirksame Linderung zu 
erreichen.
Wie Dr. Dr. Stefan Gerber in seinem Referat 
zeigte, treten chronische postoperative 
Schmerzen besonders bei den Patienten 
auf, die bereits präoperativ unter starken 
Beschwerden gelitten hätten. Gleiches 
gelte für Patienten mit zwei oder mehr 
offenen Kiefergelenkoperationen in der 
Krankengeschichte.

Weitere Referate an der Jahrestagung 
der SGMKG
– Prof. Dr. Paolo Scolozzi sprach über die 

Entwicklung der orthognathen Chirur-
gie am unbezahnten Patienten.

– Dr. Catherine Zulma referierte über kon-
dyläre Resorption.

– Dr. Georges Herzog sprach über die Ent-
wicklung der orthodontisch–chirurgi-
schen Behandlung von LKG-Spalten.

– Prof. Dr. Dr. Bernd Standlinger sprach über 
Periimplantitis und deren Prävention.

Ausserdem wurden noch fünf weitere 
Kurzvorträge gehalten.

Von links: Prof. Dr. Dr. Tateyuki Iizuka (Chairman), Prof. Dr. Guglielmo Ramieri (Referent) und Prof. Dr. Dr. Martin Rücker (Chairman)
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Die Schweizerische Gesellschaft für Re-
konstruktive Zahnmedizin SSRD pro-
biert seit einigen Jahren neue Kongress-
rezepte aus. Das brachte oftmals eine 
gewisse Frische in den Tagungsablauf. 
Auch dieses Jahr gelang es der SSRD, 
ein interessantes wissenschaftliches 
Programm zu erstellen, wobei am 
Samstag nur dreieinhalb Stunden mit 
klassischen Vorträgen gefüllt waren. 
Die übrige Zeit war für die Mitglieder-
versammlung und für Nachwuchs-
wettbewerbe (dieses Jahr auch  einen 
für Zahntechniker) reserviert. Der 
Tagungsort, das Hotel Beau-Rivage 
Palace in Lausanne, war leider deut-
lich zu klein für die Anzahl der Teil-
nehmenden.
Im Zentrum der diesjährigen Tagung 
stand die Diagnose und Behandlung 
der Zahnfraktur. Dabei wurde gemäss 
der Einteilung der American Associa-
tion of Endodontics (AAE) zwischen 
den einzelnen Arten von Zahnfraktu-
ren unterschieden und verschiedene 
Behandlungsoptionen aufgezeigt. Die 
AAE teilte im Jahr 2008 die Zahnfrak-
turen in fünf Gruppen ein: den Haar-
riss, die Höckerfraktur, die Zahn-
infraktur, die Zahnspaltung und die 
vertikale Wurzelfraktur. Im Verlauf 
des Kongresses beschäftigten sich 
Prof. Dr. Thomas Attin und Prof. Dr. Ivo 
Krejci sowie PD Dr. Frank Paqué mit den 
einzelnen Gruppen.
Welche Bedeutung haben Frakturen 
für die Zähne? Abgesehen vom Verlust 
der Zahnhartsubstanz sei die Kontami-
nierung des Zahnes ein oftmals unter-
schätztes Phänomen. Ricucci et al. 
(2015) fanden heraus, dass in allen 
Frakturen und Rissen Biofilme gefun-
den werden können. Ob diese zu einer 
Infektion der Pulpa führen, sei von der 
Lokalisation und der Ausdehnung der 
Fraktur abhängig.

Der Haarriss
PD Dr. Paqué sprach über den Haarriss. 
Dieser weise bei Erwachsenen eine hohe 
Prävalenz auf. Die Verletzung der Zahn-
hartsubstanz ist auf den Schmelz be-
schränkt. Der Haarriss wird rein visuell 
oder durch Transillumination diagnos-
tiziert. Ursächlich sind meist Traumata 
oder hohe Kaukräfte. Aber auch die 
Schrumpfung oder Expansion von Fül-
lungsmaterialien. Im Gegensatz zu den 
anderen Zahnfrakturen ist eine Behand-
lung in der Regel nicht notwendig. Bei 
ästhetischen Beeinträchtigungen könne 
eine Sandstrahlung oder ein Bleaching 
erfolgen. Dabei könne es jedoch durch 
die erhöhte Peroxidpenetration zu Hy-
persensibilitäten kommen, wie Briso 
et al. (2014) zeigten.

Die Höckerfraktur
Freunde der minimalinvasiven Restau-
rationslösungen sind bei Prof. Dr. Ivo Krejci
gut aufgehoben. Der Genfer Professor 
fasst den Vorschlag einer Überkronung 
frakturierter Zähne beinahe schon als 
persönliche Beleidigung auf.
Zu Beginn sprach Krejci über die Haupt-
ursa chen von Höckerfrakturen. Sie seien 
meist funktioneller Genese oder durch 
die massive mikroskopische Expansion 
von Amalgamfüllungen bedingt. Daher 
bestehe auch ein präventiver Ansatz: die 
Vermeidung von Amalgam und Malok-
klusionen sowie die Kürzung und Abde-
ckung gefährdeter Höcker. Dabei sollten 
Höcker mit weniger als einem Millimeter 
Breite grundsätzlich abgedeckt werden. 
Gleiches gilt für Versorgungen im Abra-
sionsgebiss, v. a. bei Gruppenführungen. 
In dieser Situation, wie auch bei Zähnen 
mit endodontischer Behandlung, sollten 
keine Höcker mit weniger als zwei Milli-
metern Breite belassen werden. Kann 
beispielsweise aus finanziellen Gründen 
keine Restauration erfolgen, so können 
frakturierte Zähne auch unversorgt blei-
ben. Hier bestehe jedoch ein erhöhtes 
Karies- und Hypersensibilitätsrisiko. 
Daher sollten die Frakturstellen nach 
erfolgter Glättung scharfer Kanten zu-
mindest mit einem Flow-Komposit 
versiegelt werden. Im Normalfall emp-
fehle sich eine direkte (Komposit) oder 
indirekte (Komposit oder Keramik) Res-
tauration der Frakturstelle. Die Ent-
scheidung darüber sollte anhand des 
Zerstörungsgrades des Zahnes, der fi-
nanziellen Möglichkeiten des Patienten 
und der klinischen Situation getroffen 
werden. Von Kronen sei jedoch abzura-
ten. Durch die aufwendige Präparation 
sei die Überkronung sehr destruktiv. 
Ausserdem müssten die Präparations-
grenzen meist leicht subgingival gelegt 
werden. Dadurch werden ein optischer 

Prof. Dr. Ivo Krejci referierte über minimalinvasive 
Versorgungen von Höckerfrakturen.

Die Zahnfraktur In diesem Jahr lud die Schweizerische 
Gesellschaft für Rekonstruktive Zahn
medizin SSRD ins mondäne Hotel Beau 
Rivage  Palace in Lausanne. Die Organisa
toren freuten sich über einen ausverkauften 
Kongress.

Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten
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Abdruck und eine adhäsive Zementie-
rung fast unmöglich. Eine Anfertigung 
im Labor treibe jedoch die Kosten in die 
Höhe.
Dr. Malin Strasding und Dr. Stefan Hicklin
setzten sich in ihrem Seminar mit fol-
gender Frage auseinander: Gibt es noch 
Indikationen für die klassische VMK? 
Sie zeigten, dass die VMK ästhetische 
Vorteile bei stark verfärbten Zähnen bie-
tet. Auch könnten grössere Formverän-
derungen mit einer VMK besser realisiert 
werden. 
Darüber hinaus sind, wie von Krejci
bereits angedeutet, subgingivale Kro-
nenränder meist nicht befriedigend mit 
einer adhäsiven Restau ration zu versor-
gen. Auch die hohen Überlebensraten 
von VMK-Versorgungen wurden positiv 
erwähnt. Doch auch Strasding und Hicklin
wiesen auf den massiven Substanzver-
lust, das erhöhte Risiko eines Sensibili-
tätsverlustes und die hohen Kosten klas-
sischer Kronen hin.

Die Infraktur
Prof. Dr. Thomas Attin zeigte zu Beginn 
seines Referates, dass auch Haifische 
unter Cracks in der Zahnhartsubstanz 

leiden – trotz einem Anteil an Hydro-
xylapatit von fast 100 Prozent.
Beim Menschen hat die Infraktur eine 
Prävalenz von bis zu 15 Prozent. Damit 

ist sie kein seltenes Vorkommnis. Die 
Fraktur verlaufe dabei meist in mesio-
distaler Richtung. Die häufigsten Fälle 
seien in absteigender Reihenfolge an 

Dr. Stefan Hicklin und Dr. Malin Strasding

V. l. n. r.: PD Dr. Frank Paqué, Prof. Dr. Thomas Attin, Prof. Dr. Irena Sailer, Prof. Dr. Ronald Jung
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den Molaren des Unterkiefers, an den 
Oberkiefermolaren und an den Prämo-
laren des Unterkiefers zu beobachten. 
Die Diagnose könne wenn überhaupt 
nur visuell erfolgen. Der eigentliche Riss 
sei weder im Röntgenbild noch im DVT 
zu erkennen. Patienten würden häufig 
über erhöhte Kälteempfindlichkeit und 
einen Belastungs- bzw. Entlastungs-
schmerz klagen. Gelegentlich seien 
externe Risse zu beobachten. Gerade 
bei der Infraktur sei die oben bereits er-
wähnte Kolonisation der Frakturstelle 
mit Bakterien problematisch. Hier kön-
ne es zu einer Infektion der Pulpa kom-
men.
Im Vergleich zu einfacheren Frakturver-
läufen sei die Prognose gut bis fraglich. 
Einschleifen und Stabilisierung des Zah-
nes verschaffen nur kurz Linderung. 
Eine Wurzelkanalbehandlung weise eine 
hohe Ausfallrate des betroffenen Zahnes 
auf (15 Prozent nach zwei Jahren). Die 
Behandlung der Wahl sei die direkte 
oder indirekte Versorgung des Zahnes 
bei gleichzeitiger Abdeckung der Hö-
cker. Die Wahl des Materials sei offenbar 
von geringerer Bedeutung. Hilfreich 
könne unter Umständen eine Faserver-
stärkung sein. Dabei müsse die Faser 
zwingend komplett von Komposit um-
geben sein, sonst ziehe sie Wasser aus 
der Umgebung. Dies würde zu einer 
weiteren Verschlechterung der Prognose 
beitragen.

Die Zahnspaltung
Im zweiten Teil seines Referates widme-
te sich Prof. Attin der Zahnspaltung. Im 
Gegensatz zu anderen Frakturverläufen 
sei sie – aufgrund von beweglichen 
Zahnteilen – meist gut zu diagnostizie-
ren. Die Prognose hänge stark von der 
Ausdehnung der Fraktur ab. Es liege in 
der Beurteilung des Zahnarztes, ob der 
Zahn nach der Entfernung des Fraktur-
fragmentes noch restauriert werden 
könne. Ansonsten bleibe nur die Extrak-
tion.
Attin mahnte abschliessend zu mehr 
Respekt vor der Integrität eines Zahnes. 
Der unbeschliffene Zahn sei immer noch 
der stabilste.

Die Wurzellängsfraktur
Kennen Sie die Situation? Sie führen 
eine Wurzelkanalbehandlung mit 
anschlies sendem Stiftaufbau an einem 
Patienten durch. Sowohl radiologisch 
als auch klinisch kann Ihr Behandlungs-
ergebnis nur als phantastisch eingestuft 
werden. Von Ihrer Seite aus ist alles gut. 

Doch der Patient klagt in der Folge über 
anhaltende Beschwerden – der Zahn 
war nie wirklich symptomlos. Eventuell 
liegt dem eine Wurzellängsfraktur zu-
grunde. Dabei handelt es sich um eine 
besonders tückische Form der Zahn-
fraktur. PD Dr. Frank Paqué erklärte, dass 
sie für einen grossen Teil der Extraktio-
nen verantwortlich ist. Dabei scheinen 
vor allem grössere Wurzelstifte (gleich 
welchen Materials) ein grosses Problem 
darzustellen. Auch eine exzessive Aus-
dehnung der Kanalaufbereitung be-
günstige offenbar eine Längsfraktur. Die 
Studienlage sei hier jedoch schwach, 
genauso wie bei der Bedeutung der late-
ralen Kondensation. Auch die Rolle der 
Mikrorisse durch die Präparation mit 
rotierenden Instrumenten sei noch 
nicht abschliessend geklärt. Die Dia-
gnostik der vertikalen Wurzelfraktur 
könne anspruchsvoll sein. Radiologisch 
zeige sich bei fortgeschrittener Ausprä-
gung eine typische L-förmige Aufhel-
lung um den Apex. Ein DVT führe hier 
meist nicht zu weiteren Erkenntnissen. 
Ein typischer klinischer Befund sei eine 
einzelne schmale tiefe Tasche, bei sonst 
unauffälligem Parodont.
Zähne mit Wurzellängsfrakturen sind 
meist hoffnungslose Fälle. Mit der Ex-
traktion sollte nicht zu lange gewartet 
werden, auch wenn der Patient nicht 
über grössere Beschwerden klagt. Es 
bestehe sonst die Gefahr eines grossen 
Knochenverlustes.

Die Endokrone
Dr. Tommaso Rocca und Dr. Carlo Saratti
beschäftigten sich im Laufe des Kon-
gresses mit der Endokrone. Diese inter-
essante Behandlungsoption führe nach 
wie vor ein Schattendasein. Dabei biete 
sie sowohl dem Zahnarzt als auch dem 
Patienten Vorteile. Die Endokrone ist 
ein gebondetes Overlay. Dieses be-
deckt, je nach Breite der Höcker, alle 
oder einzelne Höcker eines devitalen 
Zahnes. Der grösste Teil ihrer Reten-
tionsfläche befindet sich in der präpa-
rierten Pulpakammer. Rocca erklärte, 
dass die Endokrone eine schnelle und 
einfache Lösung sei. Ausserdem sei sie 
vergleichsweise günstig und liefere ein 
ästhetisch befriedigendes Ergebnis. Die 
Vortragenden empfehlen eine adhäsive 
Befestigung mit klassischen Komposi-
ten (kein Flow). Diese sollten  jedoch 
keine Mikrofüller enthalten. Mikrofül-
ler erhöhen die Viskosität des Kompo-
sits. Dies sei bei direkten Rekonstruk-
tionen durchaus wünschenswert, nicht 
jedoch bei der Verwendung als Adhäsiv. 
Falls es die Ästhetik zulasse, könne 
auch mit transparenten Kompositen 
gearbeitet werden. Dadurch werde die 
Fliessfähigkeit weiter verbessert. Das 
Komposit werde im erwärmten Zu-
stand aufgetragen. Anschliessend wer-
de die Krone unter massivem Druck 
(per Hand oder per entsprechendem 
Ultraschallaufsatz) auf den Stumpf 
appliziert.
Einer Studie der Universität Genf zu-
folge unterscheiden sich die Über-
lebensraten der Endokronen nicht 
von der Option mit Stiftaufbau und 
Krone. Voraussetzung sei dabei eine 
mindestens zwei Millimeter tiefe Re-
tentionsfläche in der Pulpakammer. 
Endokronen würden sich ab einer 
mod-Kavität als Behandlungsoption 
eignen. Bei Kavitäten der Klassen 1 
und 2 (Klasse 2 mit zwei flächigem 
Defekt) müsse keine Überkappung 
der Höcker erfolgen.

Weitere Referate an der Jahrestagung 
der SSRD
– Daniel Pally und Ryoji Sasaki sprachen 

über zahntechnisch-ästhetische Lö-
sungen von Zahnfrakturen.

– Prof. Dr. Frauke Müller zeigte Strategien 
zur Vermeidung von Frakturen von 
Pfeilerzähnen in der abnehmbaren 
Prothetik.

– Dr. Cem Piskin referierte über das Frak-
turrisiko von monolithischen Restau-
rationen.

Dr. Tommaso Rocca sprach über die Endokrone.
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Traditionsgemäss eröffnete der Präsident 
der SGK/SSODF, Dr. Claudius Wiedmer, 
die Jahrestagung der Fachgesellschaft. 
Nach dem eintägigen Kongress im letzten 
Jahr fand die Veranstaltung wieder in ge-
wohntem Rahmen im Kongresszentrum 
in Interlaken statt.
Den Eröffnungsvortrag zum Thema «Dis-
ruption oder Eruption? Die moderne Me-
dizin am Scheideweg» hielt Prof. Dr. med.
Thomas D. Szucs, Verwaltungsratspräsident 
der Helsana AG. Anhand eindrücklicher 
Beispiele illustrierte er die hohe Dynamik 
und die rasanten Veränderungen im Ge-
sundheitssystem. Er zeigte Visionen von 

möglichen disruptiven Veränderungen in 
der Medizinalbranche, die nur dank Digi-
talisierung, Vernetzung, Automatisierung 
und Virtualisierung umsetzbar sein wer-
den: biologisch abbaubare Sensoren, star-
ke dehnbare Hydrogel-Klebstoffe, pa-
tienteneigene Stammzellen kombiniert 
mit einem tragbarem Drucker zur Her-
stellung von Hauttransplantaten, intelli-
gente Nadeln oder roboterbeschleunigte 
Gehirnoperation.

Forschungsthemen der Universität Basel
Dr. Pawel Pazera stellte die Klinik für 
Kieferorthopädie und Kinderzahnmedi-

zin der Universität Basel unter der Lei-
tung von Prof. Carlalberta Verna vor. 
Den Anfang der Vortragsreihe machte 
Dr. Oliver Stadler mit seinem Forschungs-
projekt zum Thema Fluorescence-aided 
identification technique (FIT) to facilitate 
composite remnants removal after bracket 
debonding. Bei dieser In-vitro-Studie 
wurde viel Wert auf einen möglichst 
klinikgetreuen Versuchsaufbau gelegt. 
Untersucht wurden Rinderechtzahn-
modelle. Vorbereitend wurde auf jeden 
Zahn ein konventionelles Metall-Bra-
cket mit einem fluoreszierenden Kunst-
stoff geklebt und wieder entfernt. Die 

Kieferorthopädie 
im Fokus

Das Programm der Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Kiefer
orthopädie SGK führte von der Lippen 
KieferGaumenSpalte über digitale 
Möglichkeiten bei interdisziplinären Fällen 
bis hin zur 3DPlanung und dem Einsatz 
von Minischrauben bei KlasseIIFällen.

Text: Dr. med. dent. Simone Horn, Dr. med. dent. Oliver Stadler
Fotos: Myriam Cibolini, Fotografin

Prof. Thomas D. Szucs (links), Verwaltungsratspräsident der Helsana AG, mit Dr. Claudius Widmer, Präsident der SGK. Prof. Szucs spendete das Honorar für 
seinen Vortrag dem Zürcher Kammerorchester.
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Operateure entfernten den Kunststoff 
mittels Hartmetallfräsen und Soflex-
Discs, zuerst unter Beleuchtung der 
OP-Lampe, danach unter Beleuchtung 
mit einer Fluoreszenz induzierenden 
Kopflampe (FIT-Methode, Prototyp der 
Karl Storz GmbH), die den Kunststoff 
durch Fluoreszenz deutlich vom Zahn-
schmelz unterscheiden liess. Die FIT-
Methode erlaubte eine gründlichere 
Kunststoffentfernung als die konventio-
nelle Methode. Die erzeugte Schmelz-
abtragung war bei beiden Methoden 

vergleichbar. Durch den Einsatz der 
FIT-Methode konnte die Gesamtzeit der 
Instrumentation signifikant reduziert 
werden.
Anschliessend präsentierte Dr. Kim Müller
ihr Forschungsprojekt im Rahmen des 
Master of Lingual Orthodontics (Uni-
versität Basel). Dieser zweijährige Mas-
terkurs startete zum ersten Mal im Sep-
tember 2015 und geht 2019 bereits in die 
dritte Runde. Das Thema von Dr. Müllers
Forschungsarbeit lautet: The influence 
of lingual brackets on scan precision – 

a phantom head study. Die erzeugten 
Daten sollten Aufschluss über die Präzi-
sion verschiedener intraoraler Scanner 
geben. Getestet wurden drei Modelle 
(3M True Definition Scanner, 3shape 
Trios Scanner, CS 3600 Scanner). Die 
Resultate lassen sich wie folgt interpre-
tieren: Die Präzisionsunterschiede zwi-
schen den verschiedenen Scannern 
waren in den posterioren Segmenten 
immer grös ser als im Frontsegment. Der 
3shape Trios Scanner schnitt am besten 
ab. Grundsätzlich wurden jedoch bei 
keinem Scanner Präzisionsunterschiede 
von mehr als 40 µm gemessen, was für 
den kieferorthopädischen klinischen 
Gebrauch wichtig ist.
Den nächsten Kurzvortrag zum Thema 
Corticotomy and its influence on orthodontic 
tooth movement: a finite element analysis
stellte Dr. Vesna Vidovic vor. Die Kortiko-
tomie ist eine Möglichkeit, durch Stimu-
lierung der Knochenheilung und des 
Knochenumbaus die Zahnbewegung 
zu beschleunigen. Anhand eines Finite-
Element-Modelles (virtuelles Computer-
modell) konnten die Auswirkungen von 
bukkalen und lingualen Kortikotomien 
auf die Proklination bzw. Retroklination 
eines Unterkieferinzisiven untersucht 
werden. Die klinischen Schlussfolgerun-
gen aus den mathematischen Analysen 
lauten:
– Eine Kortikotomie verändert den Typ 

der Zahnbewegung. Dementsprechend 
muss das biomechanische Kräftesys-
tem angepasst werden, um die geplan-
te Zahnbewegung zu erhalten.

Dr. Oliver Stadler, Weiterbildungsassistent am UZB Basel, stellte sein Forschungsprojekt vor. Dr. Pawel Pazera präsentierte die Klinik für Kiefer
orthopädie und Kinderzahnmedizin der Universi
tät Basel.

Die Weiterbildungsassistentinnen Dr. Kim Müller (links) und Dr. Vesna Vidovic (beide UZB Basel) sprachen 
über ihre jeweiligen Forschungsprojekte.
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– Um nach einer Kortikotomie eine 
Translation/körperliche Bewegung 
eines Zahnes zu bewirken, muss mehr 
Torque appliziert werden.

– Kortikotomiert werden sollte an der 
Stelle, in deren Richtung die Zahn-
wurzel bewegt werden soll.

Wann ist ein Gesicht schön?
Zum Thema Facial attractiveness and perso-
nality referierte Dr. Georgios Kanavakis. Er 
erstellte dreidimensionale Gesichtsbilder 
seiner Probanden. 1021 Orientierungs-
punkte wurden pro Bild gesetzt, um die 
Gesichtsoberfläche zu beschreiben. Zu-
sätzlich füllte jeder Studienteilnehmer 
einen Fragebogen aus. Bei Frauen schien 
die Ausprägung der Gesichtsmerkmale 
einen stärkeren Einfluss auf die Selbst-
wahrnehmung des fazialen Erscheinungs-
bildes zu haben. Bei Männern hingegen 
spielten andere Faktoren wie der psycho-
soziale Status eine übergeordnete Rolle 
auf die Selbstwahrnehmung. Zusammen-
fassend erklärte Dr. Kanavakis, dass Männer 
ein grösseres Selbstvertrauen zeigten und 
mit ihrer fazialen Gesamt erscheinung zu-
friedener waren als Frauen.
Dr. Roland Männchen leitete anschliessend 
zu den Fallpräsentationen über. Dr. Sepp 

Hersche (Universität Zürich) und Dr. Flavia 
Birchler (Universität Genf) stellten je einen 
Spezialisierungsfall vor.
Der Nachmittag wurde durch die SGK/
SSODF-Mitgliederversammlung abge-
schlossen.

Rund um die LippenKieferGaumenSpalte
Am Freitagmorgen gab Dr. Giorgio La Scala
einen umfassenden Überblick über die 
Betreuungssituation von Patienten mit 
Lippen-Kiefer-Gaumen-(LKG-)Spalte 
in der Schweiz. Seit 2001 wurden mit der 

Dr. Roland Männchen (rechts) mit Dr. Sepp Hersche (Universität Zürich) und Dr. Flavia Birchler (Universität Genf), die je einen Spezialisierungsfall vorstellten.

Dr. Georgios Kanavakis referierte über seine Studie «Facial attractiveness and personality».
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Swiss Cleft Registry alle damit geborenen 
Kinder erfasst, mithilfe und unter Zu-
stimmung aller Zentren, die bei der 
Behandlung solcher Patienten beteiligt 
sind. Die Inzidenz von LKG-Spalten 
im Zeitraum von 2011 bis 2017 beträgt 
schweizweit 1 von 1000 Geburten, je-
doch ist mit unvollständigen Angaben zu 
rechnen. Einen näheren Wert liefert Genf 
mit einer Inzidenz von 1 auf 643 Gebur-
ten. Die pränatale Diagnose ist erstaun-
licherweise schlecht: 21 Prozent der Kin-
der mit bilateraler LKG-Spalte werden 
nicht diagnostiziert. 19,9 Prozent der 
LKG-Patienten haben angeborene Ano-
malien, 9,6 Prozent haben Syndrome. 
Das Van-der-Woude-Syndrom ist am 
häufigsten.
Mit einem Fragebogen für die Kontakt-
personen wurde die Betreuungssituation 
in der Schweiz erfasst. Bei allen Teams er-
folgt die Betreuung bis mindestens zum 
Ablauf der IV-Verfügung mit 20 Jahren, 
teilweise aber auch lebenslang. Die Zu-
sammensetzung der Teams ist sehr varia-
bel. Gemeinsam haben aber alle, dass ein 
Kieferchirurg, ein Kieferorthopäde und 
ein Logopäde dabei sind. Bei allen Teams 
fehlt ein plastischer Chirurg. Zur Primär-
versorgung der LKG-Patienten werden 
bei allen Teams Gaumenplatten verwen-
det. Basel und Bern/Genf machen zusätz-
lich ein lip taping, wobei Basel als einziges 
Team ein nasoalveolar molding, kurz NAM, 
vornimmt. Die unilaterale Lippenspalte 
wird im Alter zwischen 3 und 9 Monaten 
repariert. Die Gaumenspalte wird bei fast 

allen LKG-Teams innerhalb des ersten 
Lebensjahres verschlossen. Die Knochen-
augmentation erfolgt bei fast allen Teams 
im Zeitraum von 8 bis 10 Jahren. Umstel-
lungsosteotomien werden entweder mit 
Abschluss des Wachstums (Universitäts-
klinik Zürich, Bern/Genf) oder spätestens 
vor dem 20. Lebensjahr vorgenommen.

Nasoalveolar molding
Bei der einseitigen LKG treten anatomi-
sche Abweichungen auf. Laut Dr. Christo-
doulos P. Laspos soll das nasoalveolar mol-
ding (NAM) die deformierte Nase und den 
Alveolarkamm formen und repositionie-
ren sowie die defizitäre Columella verlän-
gern. Grundsätzlich gibt es ein Pro- und 
ein Kontralager bezüglich NAM: Die Be-
fürworter können nachweisen, dass die 
NAM-Technik die Columella-Rekon-
struktion und die resultierende Narbe 
eliminiert hat. Langfristig könne mit der 
NAM-Therapie eine bessere Lippen- und 
Nasenform erreicht werden, nebst redu-
zierten oronasalen Fisteln und labialen 
Deformitäten sowie einer 50-Prozent-
Reduktion einer zweiten Knochenaug-
mentation. Dagegen präsentiert das Kon-
tralager Untersuchungsresultate, nach 
denen vorchirurgische Orthopädie keinen 
Einfluss auf die Okklusion bei Kindern 
mit unilateralen Kiefer-Gaumen-Spalten 
hat. Dr. Laspos schloss mit der Feststel-
lung, es brauche noch mehr randomisiert 
kontrollierte Studien.
Für die Herstellung der NAM-Apparatur 
muss eine intraorale Abformung beim 

Neugeborenen gemacht werden, was 
für den Zahnarzt eine der längsten Minu-
ten seiner Tätigkeit bedeuten kann. Die 
NAM- Apparatur besteht aus einer Acryl-
platte mit einem Nasen-Stent, der am 
Ende eine Acrylkugel hat. Die Heraus-
nahme und das Einsetzen werden ein- bis 
zweimal am Tag durch die Eltern vorge-
nommen. Jede Woche erfolgt eine Kon-
trolle beim Kieferorthopäden für eine Jus-
tierung der aktiven Elemente, damit nach 
drei Monaten das gewünschte Resultat 
erreicht werden kann.
Zusammengefasst sprechen gemäss 
Dr. Laspos folgende Punkte zugunsten der 
NAM-Therapie: die dramatischen Verän-
derungen des Alveolarkammes, der Lip-
pen- und Nasendefekte, Hilfe bei der Er-
nährung und mögliche Verhinderung von 
chirurgischen Revisionen und Knochen-
augmentationen. Nachteilig sind die ho-
hen Ansprüche an die Bezugspersonen, 
die Kosten und die zahlreichen Besuche 
für die Anpassungen.

To NAM or not to NAM?
Dr. Edwin M. Ongkosuwito eröffnete sein Re-
ferat mit der Frage, was er den jetzt nach 
diesem hervorragenden Vortrag über die 
NAM-Technik erwidern könne. Er sprach 
dann vorwiegend über das Nijmegen-
Protokoll.
Gemäss dem Nijmegen-Protokoll wird 
pränatal ein Ultraschall durchgeführt, 
wobei eine Detektion einer Lippenspalte 
zwischen 87 und 100 Prozent liegt, einer 
LKG- Spalte zwischen 86 und 90 Prozent 

Dr. Giorgio La Scala gab einen umfassenden Über
blick über die Betreuungssituation von Patienten 
mit LippenKieferGaumenSpalte in der Schweiz.

Dr. Christodoulos P. Laspos referierte über «naso
alveolar molding» und dessen Vor und Nachteile. 

Dr. Edwin M. Ongkosuwito: «Patienten mit Lippen 
KieferGaumenSpalte sollten möglichst zentrali
siert und multidisziplinär und behandelt werden.»
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und der Gaumenspalte von 0 bis 89 Pro-
zent (gemäss der Studie von Maarse, 
2010). Bei Geburt erfolgen die erste Kon-
sultation und die weitere Planung. Die 
genaue Diagnose wird gestellt und eine 
prächirurgische Orthopädie vorgenom-
men. In Nijmegen wird als prächirurgi-
sche Orthopädie lip taping mit Steristrips 
gemacht, wobei die Eltern wöchentlich 
den Fortschritt mit dem Mobiltelefon fest-
halten und dieser an schlies send in der 
Krankengeschichte abgelegt wird. Dieses 
Vorgehen bedeutet für die Familie weniger 
Reisen als bei der NAM- Technik.
Nach sechs Monaten erfolgen die Lippen- 
und die Weicher-Gaumen-Chirurgie. Mit 
drei Jahren wird der harte Gaumen ope-
riert. Im Alter zwischen drei und vier Jah-
ren erfolgt falls notwendig die Pharyngo-
plastik und zwischen fünf und sechs 
Jahren die sekundäre Lippen- und/oder 
Nasenkorrektur. Mit acht bis neun Jahren 
wird der Kiefer kieferorthopädisch ge-
dehnt, um mit neun bis elf Jahren die 

Knochenaugmentation vorzunehmen, 
wobei der Knochen von der Unterkiefer-
symphyse entnommen wird. Mit 11 bis 
15 Jahren wird eine eventuell benötigte 
Oberkieferprotraktion vorgenommen. 
Die kieferorthopädische Behandlung wird 
etwa zwischen 13 und 16 Jahren durchge-
führt, und eventuelle Umstellungsosteo-
tomien, ästhetische Zahnkorrekturen 
sowie sekundäre Lippen- und Nasenkor-
rekturen mit 16 bis 20 Jahren. Da der 
Oberkiefer bei unilateralen und bilatera-
len Spaltenpatienten im Vergleich zu 
Kontrollpatienten weniger wächst, sind 
bei etwa 19,5 Prozent der unilateralen 
LKG- Patienten Umstellungsosteotomien 
notwendig. Für den Zeitpunkt der Logo-
pädie und einer psychosozialen Interven-
tion gibt es keine Angaben.
Eine niederländische Studie untersuchte 
die Unterschiede zwischen dem Vorgehen 
mit und ohne Kleinkinderorthopädie bei 
Patienten mit unilateralen LKG-Spalten. 
Dabei wurden folgende Themenbereiche 

angesprochen: allgemeine Aspekte, die 
Sprache, das chirurgische und kieferor-
thopädische Ergebnis sowie die Kosten-
analyse. Die Ergebnisse zeigten keine 
oder nur kleine Unterschiede. Es stellt 
sich deshalb die Frage, ob die teurere Be-
handlung klinisch relevante Vorteile 
bringt. Ein 1 mm geringerer Abstand zum 
Zeitpunkt der Lippenchirurgie kostet 
445 Euro, eine 1 Punkt bessere Verständ-
lichkeit in der Aussprache 777 Euro, und 
mit 1041 Euro ist das ästhetische Ergebnis 
mit 6 Jahren um 7,6 Prozent besser. Die 
Studie kam zum Schluss, dass es keinen 
Langzeitvorteil für die Kleinkinderortho-
pädie gibt. Die Frage ob die NAM-Technik 
evidenzbasierend ist, kann nur ein Blick 
in die Literatur beantworten: Dabei ist 
der momentane Stand der Literatur zur 
NAM-Technik in der Mitte der Evidenz-
pyramide zu finden: retro spektive Stu-
dien, Fallstudien oder systematische 
Reviews. Eine klare Evidenz gegen eine 
NAM-Behandlung fehlt demnach.

In den Pausen hatten die Teilnehmer Zeit, die Ausstellung der Dentalindustrie zu besuchen.

033-068_T3-1_aktuell_01-2019_D.indd   55 04.01.19   07:46



ZAHNMEDIZIN AKTUELL56

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 1 P 2019

Zum ersten Mal an einem SGK-Kongress 
wurde in der Pause am Freitagmittag ein 
Stehlunch offeriert. Eine grosse Mehrheit 
der Teilnehmer blieb somit auch über den 
Mittag im Kongresszentrum. Sie konnten 
Kontakte pflegen und neu knüpfen. Aus-
ser dem fanden die Teilnehmer ausrei-
chend Zeit, die Produkte der Aussteller 
zu testen.

Digitale interdisziplinäre Behandlungen
Dr. Renato Cocconi und Dr. Nikolaos Perakis
sprachen über Digital interdisciplinary treat-
ment: orthodontics and restorative dentistry.
Bei interdisziplinären Behandlungen 
müsse Folgendes berücksichtigt werden:
1. Patientenanliegen: Was ist relevant für 

eine Korrektur? Therapieziele!
2. Komplexität: Gesicht, Lachen, Okklu-

sion, Zahnhalteapparat, Kiefergelenk, 
Position und Form der Teile, Erwartun-
gen

3. Hierarchie der Entscheidungen: eine 
logische Sequenz

4. Zusammenarbeit: Wer macht was und 
wann?

Grundsätzlich lasse sich das Patienten-
anliegen mit all seinen Problemgruppen 
wie Gesicht, Kiefergelenk, Zahnhalte-
apparat, Okklusion, Zahnform und Ok-
klusionsebene über Lösungen mit den 
möglichen Zielen wie Umstellungsosteo-
tomien, plastische Chirurgie, Kiefer-
gelenktherapie, Parodontologie, Kiefer-
orthopädie und restaurative Zahnerhal-
tung verbinden. Je nach Ausgangslage 
werde die rekon struktive Arbeit zu ver-
schiedenen Zeitpunkten der kieferortho-
pädischen Behandlung ausgeführt. Die 
Referenten orientieren sich an einem ge-
sichtsgesteuerten Ansatz, der drei Stufen 
von Interventionen umfasst:
1. Position der Frontzähne und der Kiefer 

bei einer stabilen Kiefergelenksituation
2. minimalinvasive Präparation
3. ideale Zahnkomposition

Dabei soll vor allem das imitiert werden, 
was in der Natur als attraktiv gilt: Die 
Oberlippenunterstützung ist abhängig 
von der Position der Oberkieferfront-
zähne zur Spina nasalis anterior. Diese 
sollte idealerweise auf gleicher Höhe zur 
wahren vertikalen Linie sein. Als Verlän-
gerung dieser Linie zur wahren vertikalen 
Linie sollte der Weichteilpunkt B für eine 
ideale Lippenkompetenz liegen. Die 
Kinndefinition wiederum ist von der Un-
terkieferfrontzahninklination abhängig, 
und idealerweise liegt das Pogonion auf 
gleicher Höhe wie die Unterkieferfront-

zähne zur wahren vertikalen Linie. Die 
Nasen-Lippen-Einheit ist von drei Kom-
ponenten abhängig: der Nasenmorpholo-
gie, dem dentoalveolaren Komplex und 
der Oberkieferfrontzahninklination sowie 
der Lippenmorphologie. Die Lippen-
Kinn- Einheit kann in Abhängigkeit der 
Unterkieferfrontzahnposition als man-
gelhaft, ideal oder exzessiv beschrieben 
werden. Die Lippenkompetenz ist abhän-
gig von der Position der Oberkieferfront-
zähne und der Morphologie der Weich-
teile. Dabei wird die Oberlippe im Verlauf 
des Lebens durch eine Erschlaffung eher 
länger, was wiederum die Oberkiefer-
frontzahnexposition beeinflusst. Die Ok-
klusion soll gemäss den sechs Schlüsseln 
der normalen Okklusion nach Andrews 
eingestellt werden.
Dr. Nikolaos Perakis führte aus, dass die vi-
suelle Wahrnehmung vor allem im Blick-
winkel des Betrachters liegt. So verwei-
len wir bei der Betrachtung des Gesichts 
stärker bei den Augen und beim Mund als 
anderswo. Bereits kleine Schliffkorrektu-
ren bei den Zähnen können eine harmo-
nischere Situation schaffen. Die restaura-
tiven Materialoptionen lassen sich auf 
Kunststoffe, CAD/CAM-Verblendschalen, 
Disilikate und Feldspatkeramiken zusam-
menfassen. Parameter, die es nebst den 
werkstoffkundlichen Eigenschaften zu 
beachten gibt, sind patientenabhängige 
Faktoren wie Rauchen, Alter, Ernäh-
rungsgewohnheiten und Kosten.
Die Kommunikation spielt eine entschei-
dende Rolle bei einer interdisziplinären 

Behandlung. So entscheidet der Kiefer-
orthopäde, wann die erste restaurative 
Befundung intraoral durchzuführen sei. 
Dabei wird nebst der oben erwähnten 
Checkliste auch die Funktion beurteilt. 
Verbesserungswürdige Punkte für eine 
perfekte Restauration werden dem Kie-
ferorthopäden mitgeteilt. Und nach der 
kieferorthopädischen Anpassung beur-
teilt der Prothetiker von Neuem, ob das 
angestrebte Ergebnis erreicht ist. Als 
Take-Home-Message formulierten die 
beiden hervorragenden Redner folgende 
Punkte:
1. Die Positionen der Frontzähne und 

der Kiefer müssen im Kontext der 
Gesichtsharmonie gesehen werden.

2. Die restaurativen Optionen müssen im 
Kontext der Malokklusion stehen.

3. Die Hierarchie der Entscheidungsfin-
dung muss klar definiert werden, zum 
einen für die Position und zum anderen 
für die Form. Denn eine falsche Posi-
tion kann durch die Form nicht mehr 
aufgefangen werden.

4. Die richtige Form kann individuell für 
jeden Patienten anders sein in Abhän-
gigkeit der Ästhetik, der Phonetik und 
der Funktion. Danach folgt die Ent-
scheidung über das korrekte Material 
und die Entscheidung, ob eine analoge 
oder digitale Herangehensweise die 
richtige ist.

5. Die Zukunft wird digital sein. Bevor die 
Grosskonzerne kommen werden, müs-
sen Zahnärzte  sich diese Technik zu ei-
gen machen. Denn sie müssen sich be-

Dr. Renato Cocconi während seines Referats über 
interdisziplinäre Behandlungen. 

Dr. Nikolaos Perakis zeigte, dass die visuelle Wahr
nehmung eines Gesichts im Blickwinkel des 
Betrachters liegt. Bereits kleine Schliffkorrektu
ren bei den Zähnen können eine harmonischere 
Situation schaffen.
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wusst sein, dass das Know-how nicht 
vom Computer kommt, sondern von 
ihnen selber.

Behandlungsstrategien der Klasse II
Dr. Renato Cocconi eröffnete den Vortrag 
über Behandlungsstrategien der Klasse II 
mit der Frage, was denn überhaupt eine 
Klasse II sei: Ist es eine dentale, skelettale 
oder eine extraorale Definition? Für den 
Referenten bedeutet es die Überschnei-
dung der wissenschaftlichen Evidenz mit 
der klinischen Erfahrung und den Patien-
tenwünschen. Dabei spiele das Gerüst 
des Gesichts eine entscheidende Rolle: 
Stimmt dieses, sind auch die Weichteile 
gut. So ist ein defizitärer Unterkiefer ent-
weder der defizitären Projektion oder 
dem defizitären Kinn geschuldet. Oftmals 
werde der Fokus in der Forschung auf ein 
einziges Problem, nämlich den Overjet, 
gelegt. Paradox sei, dass die Klasse II ein 
Problem ist, dessen Lösung bereits zu Be-
handlungsbeginn festgelegt werden kön-
ne. Dabei ist die Reevaluation ein wichti-
ges Instrument zur neuen Definierung der 
Behandlungsziele. Denn der Behandler 
ist für das komplette Ergebnis verant-
wortlich. So teilt Dr. Cocconi die Behand-
lung einer Klasse II mit inkompetentem 
Lippenschluss in drei Stufen ein: Stufe 1: 
Behandlung vom transversalen Defizit, 
Platzmangel für die seitlichen Schneide-
zähne, Position der Eckzähne (Risiko für 
ektopischen Durchbruch) und Gewohn-
heiten. In Stufe 2 geht es darum, den 
exzessiven Overjet, den maxillären verti-
kalen Exzess, den offenen Biss und die 
Lippeninkompetenz zu behandeln. Mit 
der Stufe 3 soll eine Reevaluation bezüg-
lich Wachs tums typ, Ästhetik und Not-
wendigkeit für Extraktionen durchge-
führt werden. Erst dann soll das definitive 
Alignment vorgenommen werden.
Die Position der Frontzähne und der Kie-
fer sind das Gerüst des Gesichts. Diese 
werden in der natürlichen Kopfposition 
bestimmt. Die Komplexität einer Behand-
lung besteht darin, die biologischen Limi-
ten zu finden, in denen die ideale Position 
der Kiefer und der Okklusion im Gesicht 
eine Harmonie ergeben. So zeigte Dr. Coc-
coni einen eindrücklichen Klasse-III- Fall, 
bei dem kieferorthopädische, kieferchi-
rurgische und prothetische Massnahmen 
erforderlich waren. Dabei kommt auch 
eine skelettale Verankerung zum Einsatz, 
um die Zahnposition so einzustellen, 
dass Implantate ideal gesetzt werden 
konnten.
Dr. Cocconi zeigte einen weiteren Patien-
tenfall, bei dem er einen verlagerten 

Eckzahn geschickt mit Einsatz von 
Minischrauben lösen konnte. Die erwei-
terten Behandlungsmöglichkeiten mit 
skelettaler Verankerung veranschaulich-
te er mit Patientenfällen der Klasse III 
(Bollard- Anker), der Klasse II (Slider 
zur Distalisation) und mit vertikal heik-
len Fällen (Mausefalle zur Seitenzahn-
intrusion). Dabei sollte nicht vergessen 
werden, dass es manchmal eine Vorbe-
handlung braucht, was er an einem Pa-
tientenfall mit Kiefergelenkproble matik 
zeigte. So kann sich die Ausgangslage 
nach Vorbehandlung manchmal dras-
tisch verschlechtern. Für die transver-
sale Erweiterung des Oberkiefers bei 
bereits etwas älteren Patienten setzt 
der Referent eine hybride Gaumennaht-
erweiterung mithilfe des Easydriver-
Systems ein. Bei einem gummy smile
sei eine richtige Differenzialdiagnose 
wichtig: So spielen nicht nur die Lip-
penlänge und -aktivität sowie die 

Frontzahninklination eine Rolle, son-
dern auch die Zahnkronenlänge und die 
Zahnfleischmorphologie.

Keine Angst vor digitaler Technik
Zusammenfassend kann man sagen: Die 
richtige Position ergibt im Zusammen-
spiel mit der Form eine Harmonie. Die 
Zukunft der Zahnmedizin sollte ein ge-
sichtsbezogener Ansatz sein. Bei komple-
xen Fällen braucht man die richtigen Kri-
terien für die Behandlung ebendieser. Bei 
der Klasse II sind für die Korrektur auch 
die Patientenwünsche relevant. Die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit sollte 
nicht nur die Ästhetik, sondern auch die 
Funktion beinhalten. Für die jungen Kol-
legen ist es wichtig ein «GPS» für die Be-
handlung zu haben, damit ein gutes Ziel 
erreicht werden kann. Dabei spielt das 
stufenweise Vorgehen eine entscheidende 
Rolle. Der Zahnarzt sollte von der digita-
len Technik Gebrauch machen.

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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Wie wichtig moderne diagnostische 
Möglichkeiten in der Zahnmedizin sind, 
betonten Dr. Christian Ramel und Dr. Philipp 
Sahrmann bereits an der Eröffnung der 
Tagung in Zürich. In der Folge brachten 
Referenten der Universität Zürich und aus 
Privatpraxen die rund 280 Zuhörerinnen 
und Zuhörer in diversen Fachgebieten auf 
den neusten Stand.

Der «rote Hering» in der zahnärztlichen 
Radiologie
Die Perspektive der Juristin vermittelte 
lic. iur. Sylvia Nafz (Rechtsanwältin, Präsi-
dentin der Honorarprüfungskommission 
der SSO Zürich). Sie sprach zum Thema 
Dokumentationspflicht in der Zahnarzt-
praxis. Die Krankengeschichte sei das 
Herzstück der Dokumentation und diene 
als Arbeitsinstrument, zur Rechenschafts-
ablegung, zur Überprüfung der Behand-
lung lege artis und zur Beweismittelsiche-
rung. Sie soll laut der Referentin folgende 
Information beinhalten: Anamnese, An-

lass für die Konsultation, Untersuchun-
gen, Anfangsunterlagen, Diagnose, Auf-
klärung und Einwilligung, Therapie, 
Operationsbericht, Medikamente, Pflege- 
und Ver haltensanweisungen, Behand-
lungszeit, beteiligte Personen, dokumen-
tierende Person, 
Dokumentations zeitpunkt, nächste Ter-
mine, Arzt-Patienten-Kor respondenz 
und Arzt-Arzt-Korrespondenz. Insbeson-
dere solle der Patient  fallbezogen aufge-
klärt werden, so Sylvia Nafz, und die 
Therapie solle umso detaillierter doku-
mentiert werden, je schwieriger oder 
atypischer der Behandlungsverlauf sei. 
Die Referentin empfahl, vor allem bei 
grös seren Eingriffen die schriftliche Auf-
klärung von Patient und Behandler un-
terschreiben zu lassen, da die fehlende 
Dokumentation der Aufklärung auch 
ohne Behandlungsfehler zur Haftung 
durch den Zahnarzt führen könne.
Im Anschluss referierte PD Dr. Dr. Heinz-
Theo Lübbers (Universität Zürich, Privat-

praxis) über die zahnärztlich-radiologi-
sche Diagnostik. Er erklärte den Zuhörern 
in seinem informativen und unterhaltsa-
men Referat den Begriff «roter Hering», 
der im Zusammenhang mit einem Krimi 
bedeutet, dass der Leser auf eine falsche 
Fährte gelockt wird. Auch in der zahn-
ärztlichen Radiologie könne der «rote 
Hering» eine Rolle spielen: Wenn der 
Beurteilende nicht nach dem Richtigen 
suche oder nicht wisse, dass das Gesuchte 
existiere. Die Fähigkeit zur Beurteilung 
von Befunden hinke der Fähigkeit, diese 
darzustellen, zwingend nach.
Lübbers machte auf die eingeschränkte 
und manchmal irreführende Information 
aus der 2-D-Bildgebung aufmerksam 
und erwähnte, dass es dank der 3-D-
Diagnostik weniger häufig zu klinischen 
Überraschungen komme. Durch die sehr 
aktive Forschung seien DVT mit immer 
niedrigerer Strahlendosis möglich. Indi-
kationen für eine 3-D-Bildgebung sind 
laut dem Referenten Überlagerung von 
8ern mit dem Mandibularkanal, präim-
plantologische Abklärungen, Kieferge-
lenkabklärungen und unklare periapikale 
Situationen. Zum Schluss appellierte er 
an eine systematische Beurteilung der 
Bildbeurteilung und an stetiges Abglei-
chen des Befundes mit der Klinik, um 
Fehler zu vermeiden.

Grenzen der 2DBildgebung in der Endo
dontologie
Dr. Frank Paqué (Privatpraxis) sprach über 
moderne diagnostische Hilfsmittel in 
der Endodontologie. Nach wie vor klopfe 
man auf Zähne und versuche durch CO₂- 
und Wärmetests Aufschluss über den Pul-
pazustand zu erhalten. Jedoch arbeite man 
daran, Marker zu entwickeln, um den 
Pulpazustand zu detektieren. Weitgehend 
laufe die Diagnostik in der Endodontologie 
jedoch über die Anamnese, die Klinik und 
die 2-D- oder 3-D-Bild gebung.

Moderne 
Diagnostik in 
der Zahnmedizin

Damit ein Zahnarzt eine fundierte Diagnose 
stellen kann, stehen meist mehrere Mittel 
zur Verfügung. An einer Tagung der Fort
bildung Rosenberg präsentierten die 
Referenten aktuelle Diagnoseverfahren
aus verschiedenen zahnmedizinischen 
Fachgebieten.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Katrin Zumstein

Rechtsanwältin Sylvia Nafz: «Die Krankenge
schichte ist das Herzstück der Dokumentation.»

PD Dr. Dr. HeinzTheo Lübbers sprach über die 
zahnärztlichradiologische Diagnostik.
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Anhand von Fallbeispielen zeigte Frank 
Paqué, dass die Verwendung eines Opera-
tionsmikroskopes bei der Darstellung von 
Rissen und Frakturlinien sehr hilfreich 
sein kann. Ausserdem sei insbesondere 
bei einem Verdacht auf eine Wurzellängs-
fraktur auf präzises, gegebenenfalls for-
ciertes Sondieren des Parodonts zu ach-
ten. Der Referent zeigte mit Beispielen, 
dass viele Osteolysen in der 2-D-Bild-
gebung nicht erkennbar sind und dass 
in komplexen oder unklaren Situationen 
eine 3-D-Bildgebung die Diagnosestel-
lung erleichtern kann. Auch bei der Beur-
teilung der immer häufiger werdenden, 
oft verpassten wolkigen Strukturen einer 
invasiven zervikalen Resorption sei ein 
DVT aufschlussreich.

Diagnostik bei einem dentalen Trauma
Nach der Kaffeepause wurden die Zuhö-
renden von Dr. Hubertus van Waes (Leiter 
Schulzahnkliniken Zürich) über die dia-
gnostischen Massnahmen in der dentalen 
Traumatologie aufgeklärt. Je nach Kom-
plexität eines Traumas reiche eine ortho-
grade und eine Aufbiss-Röntgenauf-
nahme, oder es sei ein DVT vorzuziehen. 
Jedoch sei beispielsweise bei Disloka-
tionsverletzungen ein Röntgenbild wenig 
aussagekräftig, und nebst der klinischen 
Diagnostik sei eine Verlaufskontrolle 
nach Trauma besonders wichtig. Sensi-
bilitätstests seien oft wenig hilfreich, da 
nach Verletzung der Nervenfasern bis 

acht Wochen vergehen, bis wieder eine 
normale Reaktion ausgelöst werden kön-
ne. Aus ser dem müsse der Zustand der 
Nervenfasern nicht mit jenem der Blut-
gefässe übereinstimmen, was die Diag-
nostik mittels Sensibilitätstest zusätzlich 
erschwere. Bei stärkeren Dislokationen 
sei eine Revaskularisation die Ausnahme 
und nicht die Regel, daher gelte bei Dis-
lokationen «when in doubt – pulpa 
out», um Resorptionen zu verhindern. 
Bei Wurzelfrakturen könne man hin-
gegen bei guter Verlaufskontrolle eher 

zurückhaltend sein mit endodontologi-
schen Eingriffen. Je weiter apikal sich 
die Fraktur befinde, desto höher sei die 
Über lebensrate.

Klassifikation ist nicht gleich Diagnose
Prof. Patrick Schmidlin (Universität Zürich) 
stellte dem Publikum in seinem Vortrag 
über parodontale Diagnostik unter ande-
rem die neue Klassifikation der parodon-
talen und periimplantären Erkrankungen 
und Zustände vor. Die neue Klassifikation 
führe zu einer erweiterten Betrachtungs-

Die Referenten der Universität Zürich und aus Privatpraxen brachten die rund 280 Zuhörerinnen und Zuhörer auf den neusten Stand zum Thema «aktuelle 
Diagnoseverfahren».

Dr. Philipp Sahrmann mit Dr. Hubertus van Waes. Letzterer sprach über die diagnostischen Massnahmen 
in der dentalen Traumatologie.
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weise; so wird beispielsweise der Attach-
mentverlust berücksichtigt, und Paro-
dontitis wird nach Staging und Grading
eingeteilt. Er betonte jedoch dass eine 
Klassifikation nicht mit einer Diagnose 
gleichgestellt werden dürfe. Zur Beurtei-
lung des Parodonts werde nach wie vor 
ein PGU (parodontaler Grunduntersuch) 
empfohlen, und zur weiteren gezielten 
Befunderhebung seien mittels walking 
probing die Sondierungstiefen zu messen. 
Um den Knochenverlauf darzustellen, 
werden Röntgenbilder empfohlen. Künf-
tig solle in der Parodontologie vermehrt 
auf individualisierte Medizin geachtet 
werden, wobei beispielsweise Speichel-
tests helfen sollen, das Risiko für Erkran-
kungen des Parodonts zu beurteilen und 
frühzeitig zu erkennen.
Über die Diagnose der Paro-Endo-Läsion 
sprach PD Dr. Philipp Sahrmann (Universität 
Zürich) in seinem Referat. Die Zuhören-
den wurden einmal mehr auf ein syste-
matisches Vorgehen in der Diagnostik 
hingewiesen, wobei die Kombination der 
verschiedenen Tests zur Diagnosefindung 
entscheidend sei: Angefangen bei der 
genauen (Schmerz-)Anamnese über vi-
suelle Inspektion der Gewebe, Palpation, 
Perkussion (auch horizontal), Sensibili-
tätstests, Röntgen bis hin zur selektiven 
Anästhesie oder Probetrepanation (ohne 
Anästhesie) können verschiedene Vor-
gehensweisen weiterhelfen. Für die Be-

handlungsplanung einer Paro-Endo-Lä-
sion seien Prognose, Aufwand, Kosten 
und der Patientenwunsch abzuwägen. 
Insbesondere nach einer primär endo-
dontologischen Behandlung können 
gemäss dem Referenten erfreuliche Re-
sultate beobachtet werden.

Moderne Methoden zur Kariesdiagnostik
Am Nachmittag begrüsste Prof. Till Göhring
(Universität Zürich, Privatpraxis) die Zu-

hörer. Er stellte nebst herkömmlichen 
Mitteln wie Lupenbrille mit Stirnlicht, 
Luftbläser und Explorersonde viele ver-
schiedene, moderne Methoden zur Ka-
riesdiagnostik vor. Nebst dem Nachteil 
der zum Teil hohen Anschaffungskosten 
könnten einzelne dieser Geräte den 
Zahnarzt zur Überexkavation verleiten.
Zur Kariesdetektion und fürs Monitoring 
empfahl der Referent Bissflügelröntgen-
aufnahmen und allenfalls Aufnahmen 
mittels «Diagno-cam». Oft kann die 
Transillumination mittels Kaltlichtsonde 
zusätzliche Informationen liefern. Zur 
Kariesdiagnostik und zur Beurteilung der 
folgenden Therapie seien ausserdem das 
individuelle Kariesrisiko und die Karies-
aktivität des Patienten stets zu berück-
sichtigen.

Warum analoge Modelle unverzichtbar sind
Vor der Nachmittagspause erfreute 
Dr. Konrad Meyenberg (Privatpraxis) mit 
seinem modernen und provokativen Re-
ferat über ästhetische Diagnostik in der 
Kronen-Brücken-Prothetik die Anwe-
senden. Er habe gelernt, wie wichtig es 
sei, den Patienten bei der Formulierung 
ihrer Anliegen zuzuhören. Ausserdem 
könne zur ästhetischen Beurteilung und 
Veranschaulichung trotz zunehmender 
digitaler Möglichkeiten nach wie vor 
nicht auf analoge Modelle verzichtet 
werden. Die Diagnostik habe jeweils 

In den Pausen hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich in der grossen Ausstellung mit den Vertretern der Industrie zu unterhalten und sich über Neuigkeiten 
zu informieren.

Prof. Dr. Patrick Schmidlin stellte die neue Klassi
fikation der parodontalen und periimplantären 
Erkrankungen und Zustände vor.
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analog und digital zu erfolgen. Zur syste-
matischen Diagnostik gehören laut dem 
Referenten je nach Komplexität des Falles 
Röntgenbilder, Parodontalbefund, Funk-
tionsbefund, Vitalitätstest, Modelle, 
Fotos, Mock-up/Digital Smile Design, 
Wax-up, No-Prep-Provisorien, direkte 
Provisorien, indirekte Provisorien und 
schliesslich die Einprobe der definitiven 
Arbeit. 
Konrad Meyenberg empfahl, anstatt den 
Patienten einen Handspiegel in die Hand 
zu geben (den diese jeweils zu nah ans 
Gesicht führen), bei der Einprobe eine Vi-
deoaufnahme mit dem Mobiltelefon des 
Patienten zu erstellen, damit dieser sich 
optimal auf die neue Situation vorberei-
ten könne. Schnelle Umsetzungen ohne 
präzise Planung mittels Modellen und 
Wax-up sollen vermieden werden, um 
Behandlungserfolge zu steigern und um 
den Prozess für Patient und Zahnarzt zu 
verdeutlichen.

Bei komplexen Fällen ist 3DBildgebung 
Standard
Über Diagnostik in der Implantologie 
sprach Dr. Christian Ramel (Privatpraxis). 
Auch er erwähnte, wie wichtig es sei, die 
Ansprüche der Patienten zu berücksich-
tigen, um zum Behandlungserfolg zu 
gelangen. Zusätzlich sei auf eine präzise 
Anamnese zu achten, um beispielsweise 
medizinische Risiken wie antiresorptive 
Medikamente abzuklären. Damit eine 
Implantation überhaupt in Betracht gezo-
gen werden kann, seien eine parodontal 
stabile Situation und eine entsprechende 
Befundung unumgänglich. Zur genaueren 
Diagnostik sei primär ein OPT anzuferti-
gen, jedoch sei in vielen Fällen eine DVT-

Abklä rung nötig, um operative Eingriffe 
genauer zu planen und um intraoperati-
ven Überraschungen vorzubeugen. Bei 
komplexen Fällen wie zum Beispiel Si-
nusbodenelevationen sei eine 3-D-Bild-
gebung Standard.
Christian Ramel empfahl, bei der DVT-
Verwendung ein kleines Volumen zu 
wählen, um die Strahlenbelastung mög-
lichst gering zu halten und um die voll-
ständige Befundung der Bildgebung 
gewährleisten zu können. Vor jeder Im-
plantation empfahl der Referent einen 
Termin zur Implantatabklärung – der 
wenn möglich nicht auf dem Behand-
lungsstuhl stattfinden sollte –, um den 
Patienten über die Erfolgschancen, Risi-

ken und Alternativen aufzuklären und 
ihm zur Vorbereitung schriftliche Infor-
mationen mitzugeben.
Zum Abschluss des spannenden Sympo-
siums referierte PD Dr. Dr. Dominik Ettlin
(Universität Zürich) über die Diagnostik 
bei orofazialen Schmerzen. Das wich-
tigste Instrument bei der Abklärung von 
orofazialen Schmerzen sei das Gehör. Je 
unwahrscheinlicher eine offensichtliche 
«Hartgewebsdiagnose» sei, desto wich-
tiger seien eine ausführliche Anamnese 
und genaues Zuhören zur Diagnosestel-
lung, insbesondere da viele Pathologien 
nicht durch Bildgebungen darstellbar 
seien. Als Merkwort für die häufigen 
Ursachen von orofazialen Schmerzen 
gab  Dominik Ettlin «DAMN»  (dentogen, 
arthrogen, myogen, neurogen) an. Ein 
Team-Approach durch verschiedene 
Behandler und Einbezug des Patienten 
helfe in der Diagnostik wie auch in der 
späteren Behandlung, wobei die Erwar-
tungen des Patienten eine wesentliche 
Rolle spielten, die man als Behandler 
verstehen und nach Möglichkeit lenken 
solle. Speziell im Bereich der orofazialen 
Schmerzen sei eine psychosomatische 
Diagnostik notwendig, um die biopsy-
chosozialen Wechselwirkungen so gut 
wie möglich erfassen zu können. Am 
Ende der Tagung schlossen die Modera-
toren Dres. Ramel und Sahrmann mit je 
einem Statement oder Merkpunkt zu 
jedem Referenten und riefen so das 
Gehörte nochmals kurz in Erinnerung, 
bevor sich die Zuhörer ins Wochenende 
verabschiedeten.Moderator Dr. Philipp Sahrmann mit Prof. Till Göhring

PD Dr. Dr. Dominik Ettlin über die Diagnostik bei 
orofazialen Schmerzen: «Das wichtigste Instru
ment bei der Abklärung von orofazialen Schmer
zen ist genaues Zuhören.»

Dr. Konrad Meyenberg empfahl in seinem Referat 
über KronenBrückenProthetik, bei der Einprobe 
eine Videoaufnahme mit dem Smartphone des 
Patienten zu erstellen.
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Fortnite ist ein klassisches Ego-Shooter-
Spiel (korrekter: Koop-Survival-Spiel), 
von dem man sich nicht wünscht, dass 

die eigenen Kinder und Jugendlichen 
das spielen: Ein Durchgang dauert 
viel zu lange, und man hört praktisch 

die ganze Zeit Maschinengewehrfeuer. 
Am Essenstisch fallen dann Begriffe wie 
Headshot, Loot-Spot, 360 no scope (three-
sixtynoscope), Sniper, Outplane, Hits und 
Kills. Manche Erwachsene fragen sich 
vielleicht, was Fortnite bedeutet bzw. 
woher der Begriff kommt. Die gamenden 
Kinder und Jugendlichen wissen das 
auch nicht. Hier die Erklärung: Fortnite
ist eine Anspielung auf das Wort «Fort-
night», das im Englischen einen Zeit-
raum von 14 Tagen beschreibt und aus 
dem Altenglischen kommt. Da bedeutet 
es so viel wie 14 Nächte.
Der Autor hat sich mehrfach bemüht, 
eine Runde durchzuspielen, aber er 
wurde immer viel zu schnell eliminiert. 
Daher schreibt er den nachfolgenden 
Bericht über diese App lieber zusammen 
mit seinen gamenden Jungs.

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Während 2017 die erfolgreichsten Game 
Apps noch Clash Royal und Minecraft waren, 
wurden diese 2018 gnadenlos von Fortnite
verdrängt. Jeder Junge über 8 Jahre auf 
diesem Planeten spielt Fortnite. Und wenn 
jetzt einige Eltern behaupten, mein Junge 
spielt das nicht: Doch, das tut er.

Text und Bilder: Andreas, Florian und Maximilian Filippi

ONL INE

Abb. 1: Fortnite: Das Luftschiff nähert sich 
der  Insel.

Abb. 2: Fortnite: der Absprung mit dem Fall
schirm

Abb. 3: Fortnite: Auffinden von Waffen

Abb. 4: Fortnite: der Bau einer Festung

Abb. 5: Fortnite: Schusswechsel

1

2
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Teil 55 – Fortnite
Die Geschichte: Eine Apokalypse ist aus-
gebrochen und ein Giftsturm nähert 
sich, daher werden alle mit einem Luft-
schiff auf eine Insel gebracht und müs-
sen ums Überleben kämpfen (Abb. 1). 
Bis zu einhundert Spieler spielen gleich-
zeitig auf dieser Insel gegeneinander. 
Sie sind zuvor aus dem Luftschiff abge-
sprungen und mithilfe eines Fallschirms 
gelandet (Abb. 2). Nach der Landung 
muss man sich rasch bewaffnen. Waffen 
aller Art findet man überall (Abb. 3); 
man kann sie auch gegen Material ein-
tauschen. Es gibt normale, gewöhnliche, 
seltene, epische und legendäre Waffen – 
eine Einteilung, die man schon von vie-
len anderen Games kennt, und die die 
Anzahl Lebenspunkte bezeichnet, die 
dem Gegner bei einem Treffer verloren 
gehen.
Nach der Bewaffnung versucht man, 
die anderen Gegner zu töten. Zu Beginn 
haben alle hundert Leben, bei null Le-
ben wars das. Man kann sich durch den 
Bau von Wänden, Festungen und Trep-
pen vor feindlichem Beschuss schützen 
(Abb. 4). Das Ziel ist es, der letzte Über-
lebende zu sein. Nach etwa fünf Minu-
ten kommt dann der Giftsturm auf, der 
das Spielfeld (die Insel) immer kleiner 
macht, und die Überlebenden immer 
näher zueinander bringt (Abb. 5). Diese 
Variante nennt sich «Battle Royale» und 
ist kostenfrei.
Fazit: Man muss das nicht gut finden 
und auch nicht testen, aber man sollte 
immer wissen, was die eigenen Kinder 
und Jugendlichen spielen. Im Internet 
finden sich Ratgeber für (entnervte) 
Eltern, wie «Fortnite: a parents’ guide» 
oder «7 things parents need to know 
’bout Fortnite». Die Altersgrenze ist je 
nach Land bei 12, teilweise erst bei erst 
16 Jahren. Doch das interessiert offenbar 
niemanden.

Literatur
Filippi A: iPhone und iPadApps für Zahnärzte, 
QuintessenzVerlag (2013).
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Abrasion monolithischer  
CAD/CAMMaterialien ist  
multifaktoriell bedingt

Ludovichetti F S, Trindade F Z, Werner A, 
Kleverlaan C J, Fonseca R G: Wear resistance 
and abrasiveness of CADCAM monolithic 
materials. J Prosthet Dent 120 (2): 
318.e1–318.e8. (2018)

Die Verbesserung der Ästhetik von Lithi-
umdisilikat- und yttriumoxidstabilisier-
ten tetragonalen Zirkonoxidkeramiken 
hat zum vermehrten Einsatz monolithi-
scher Restaurationen geführt, die das 
Problem des Bruchs bzw. Chippings einer 
Verblendkeramik eliminieren. Durch die 
Einführung der CAD/CAM-Technologie 
ist es zudem möglich geworden, Restau-
rationen in einer einzigen Sitzung zu fer-
tigen. In den letzten Jahren wurden wei-
tere ästhetische monolithische CAD/
CAM- Materialien mit ähnlichen Indika-
tionen wie Lithiumdisilikat- und Zirko-
noxidkeramik eingeführt. Dazu gehören 
zirkonoxidverstärkte Lithiumsilikatkera-
miken, polymerinfiltrierte Keramiken 
und nanogefüllte Komposite.
Ohne eine Verblendkeramik stehen diese 
Materialien in Kontakt mit dem Antago-
nisten, der ein intakter Zahn oder eine 
Restauration sein kann. Deshalb sind die 
Verschleiss- und die Abriebfestigkeit 
der Materialien wichtig. Die Verschleiss-
eigenschaften von Zirkonoxid, Lithium-
disilikat, zirkonoxidverstärktem Lithi-
umsilikat, polymerinfiltrierter Keramik 
und nanogefülltem Komposit gegenüber 
Schmelz wurden bereits untersucht. Die 
multifaktorielle Natur des Verschleisses 
macht es notwendig, das Verschleisspo-
tenzial der Materialien anhand der Zu-
sammensetzung und der mikrostruktu-

rellen Aspekte, die ihre Eigenschaften 
bestimmen, zu verstehen. Zur Rolle, die 
Rauheit, Reibungskoeffizient, Elastizi-
tätsmodul und Härte bei der Bestimmung 
des Verschleisspotenzials spielen, gibt es 
schon Untersuchungen. Dabei wurde je-
doch Schmelz als Antagonist verwendet. 
Es fehlen Studien, die die verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten dieser Mate-
rialien untersuchen. CAD/CAM-Restau-
rationen stehen in Kontakt mit dem An-
tagonisten, d. h. einem natürlichen Zahn 
oder einer Restauration. Zahnärzte sollten 
sich daher über die Verschleissfestigkeit 
von CAD/CAM-Materialien und das Ver-
schleissverhalten des Antagonisten im 
Klaren sein.
Ziel dieser In-vitro-Studie war es, die 
Verschleissfestigkeit und Abrasivität von 
CAD/CAM-Materialien zu bewerten. In 
einem Zwei-Körper-Verschleisstest fun-
gierten die Materialien IPS e.max CAD 
(Fa. Ivoclar Vivadent), Vita Suprinity 
(Fa. Vita Zahnfabrik), Lava Ultimate 
(Fa. 3M Espe), Vita Enamic (Fa. Vita 
Zahnfabrik) und Lava Plus (Fa. 3M Espe) 
als Schleifmittel und zusammen mit 
Schmelz von Rinderzähnen auch als 
Antagonisten. Jedes Antagonistenpaar 
durchlief 200 000 Zyklen mit einer Feder-
kraft von 15 N und einer Drehzahl von 
1 Hz in destilliertem Wasser gegen jedes 
Schleifrad. Für die Ermittlung der Ver-
schleissrate kam ein Oberflächenprofilo-
meter zum Einsatz. Die Oberflächen 
wurden rasterelektronenmikroskopisch 
begutachtet sowie ihre Härte, ihr Rei-
bungskoeffizient und ihre Rauheit bewer-
tet.
Lava Plus und IPS e.max CAD zeigten das 
höchste Verschleisspotenzial von Lava 
Ultimate. Diese beiden Materialien wie-
sen zusammen mit Vita Suprinity den 
grössten Verschleiss an Schmelz und Vita 

Enamic auf. Vita Suprinity und IPS e.max 
CAD hatten einen höheren Verschleiss als 
Lava Plus, und das Gegenteil war auch 
der Fall. Vita Enamic und Lava Ultimate 
gehörten zu den Materialien, die den ge-
ringsten Verschleiss von Schmelz und 
allen anderen bewerteten Materialien 
verursachten. Rasterelektronenmikro-
skopische Aufnahmen zeigten, dass ab-
gesehen von Lava Ultimate alle anderen 
Materialien den Schmelz beschädigten, 
wobei Vita Suprinity und IPS e.max 
CAD beim Gleiten gegen die Materialien 
aggressiver waren. Lava Plus hatte die 
grösste Härte, gefolgt von Vita Suprinity 
und IPS e.max CAD, Vita Enamic und 
Lava Ultimate. Der Reibungskoeffizient 
variierte von 0,42 bis 0,53. Vita Enamic 
und Lava Ultimate zeigten die höchste 
Oberflächenrauigkeit.

Schlussfolgerungen
Das nanogefüllte Komposit und die poly-
merinfiltrierte Keramik waren antagonis-
tenfreundlicher (egal ob Schmelz oder 
CAD/CAM-Material) als Glaskeramik und 
Zirkonoxid. Bei der Auswahl des Mate-
rials, das hauptsächlich mit Glaskeramik 
in Berührung kommt, ist Vorsicht gebo-
ten. Auch die Härte sollte bei der Mate-
rialauswahl berücksichtigt werden. 
Nanogefüllte Komposite und polymer-
infiltrierte Keramiken sind antagonisten-
freundliche Materialien, während Glas-
keramiken hohe Verschleissraten auf dem 
Antagonistenschmelz und den Materia-
lien fördern. Die Rauheit und der Rei-
bungskoeffizient einiger Materialien 
können sich während des Verschleiss-
prozesses ändern.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in 
Quintessenz 69 (10): 1205–1206 (2018)

Zeitschriften-
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