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Das SDJ sprach mit Oliver Zeyer, SSO-Vi-
zepräsident und zuständig für das Depar-
tement Bildung und Qualität, Peter Suter, 
Präsident der Vereinigung Kantonszahn-
ärztinnen und Kantonszahnärzte der 
Schweiz, und Simon Gassmann, Jurist 
und Generalsekretär der SSO, über Zahn-
ärzte, die ohne Berufsausübungsbewilli-
gung arbeiten. Fazit: Diese Fälle schaden 
dem Berufsstand, weil sie die Patienten 
verunsichern; sie sind aber sehr selten.

Nach den Medienberichten über Zahnärzte, 
die ohne Berufsausübungsbewilligung prak-
tizieren, hat wohl der eine oder andere 
Patient seinen Zahnarzt im Online-Medi-
zinalberuferegister des Bundes (Medreg) 
gesucht.

Zeyer: Ja. Die SSO ist sehr erstaunt über 
die Tatsache, dass es trotz den gesetzli-
chen Vorgaben und trotz der Aufsicht 
durch die Behörden offenbar aktiv tätige 
Zahnärzte ohne Berufsausübungsbewil-
ligung gibt, obschon diese eine solche 
haben müssten. Dies geht klar nicht. 
Immerhin sind es nur einige wenige 
Einzelfälle, die aber ernst zu nehmen 
sind.

Was bedeutet es, wenn ein Patient für sei-
nen Zahnarzt im Medreg den Eintrag «Keine 
Bewilligung» findet?
Gassmann: Das bedeutet, dass der Zahn-
arzt in diesem Kanton die Bewilligungs-
voraussetzungen für eine privatwirt-
schaftliche Tätigkeit in eigener fachlicher 

Verantwortung nicht oder nicht mehr 
erfüllt. Sei es, weil er gar nie eine Berufs-
ausübungsbewilligung hatte, oder sei es, 
weil sie ihm im Rahmen eines laufenden 
Disziplinarverfahrens vorsorglich ent-
zogen wurde oder weil ein Berufsverbot 
verfügt wurde. Genauere Angaben sind 
für die Öffentlichkeit und damit für den 
Patienten nicht sichtbar. Es gibt aber Plä-
ne, dass künftig auch die Gründe für die 
fehlende Berufsausübungsbewilligung – 
Entzug, Verweigerung usw. – angezeigt 
werden sollen.
Suter: Wir Kantonszahnärzte und die 
kantonalen Gesundheitsbehörden ha-
ben bereits heute Zugriff auf diese Infor-
mation. Der Patient muss wissen: Das 
Medreg ist kein Qualitätslabel. Es zeigt 
lediglich an, wer welches Diplom hat 
und wer in  einem Kanton privatwirt-
schaftlich in eigener fachlicher Verant-
wortung oder unter Aufsicht einer sol-
chen fachverantwortlichen Person
seinen Beruf ausüben darf.

Wer kann einen Bewilligungsentzug anstos-
sen? Und wer beschliesst ihn?
Gassmann: Grundsätzlich kann jeder-
mann ein Berufsverbot oder einen Bewil-
ligungsentzug anstossen, indem er den 
Behörden einen ernsthaften Vorfall mel-
det; auch ein Patient oder die SSO als 
Berufsorganisation. Manchmal werden 
die Behörden von sich aus aktiv; oder 
sie reagieren auf die Berichterstattung in 
den Medien. Sanktionen verfügen darf 
aber nur die Bewilligungs- und Auf-
sichtsbehörde des jeweiligen Kantons – 
die Gesundheitsdirektion, das Gesund-
heitsamt usw.

Welches Fehlverhalten legitimiert solche 
Massnahmen?
Gassmann: Sie dürfen nicht leichtfertig 
verhängt werden und bedürfen einer ge-

«Das Medizinal-
beruferegister 
ist kein Quali-
tätslabel»

Ärzte und Zahnärzte, die ohne Berufsaus-
übungsbewilligung praktizieren – mit dieser 
Geschichte schreckten die Medien vor eini-
gen Wochen Patienten und Behörden auf. 
Wie konnte es dazu kommen? Was unter-
nehmen die SSO und die Kantonszahnärzte 
dagegen?

Interview: Andrea Renggli, Marco Tackenberg, Presse- und 
Informationsdienst SSO; Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Von links: Oliver Zeyer, SSO-Vizepräsident und zuständig für das Departement Bildung und Qualität, 
Simon Gassmann, Jurist und Generalsekretär der SSO, und Peter Suter, Präsident der Vereinigung der 
Kantons zahnärztinnen und Kantonszahnärzte der Schweiz
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setzlichen Grundlage. Die Behörde wägt 
dabei unter anderem die Wirtschaftsfrei-
heit des Zahnarztes gegen die öffentliche 
Gesundheit und den Schutz des Patienten 
ab. Diese Gewichtung kann von Kanton 
zu Kanton unterschiedlich ausfallen. Das 
Verfehlen muss jedoch in jedem Fall belegt 
und die Sanktion verhältnismässig sein.
Suter: Ein definitives Berufsverbot ist eine 
einschneidende Massnahme. Deshalb 
müssen gravierende Verfehlungen vorlie-
gen. Mildere Disziplinarmassnahmen sind 
Verwarnung, Verweis, Busse und ein be-
fristetes Berufsverbot.

Wie beurteilt die SSO die Arbeit der Auf-
sichtsbehörden?
Zeyer: Das System funktioniert recht gut – 
aber nicht in allen Kantonen.

Warum nicht?
Gassmann: Einige Kantone haben aus fi-
nanzpolitischen Gründen keinen offiziel-
len Kantonszahnarzt installiert, sondern 
überlassen die zahnmedizinischen Fälle 
dem Kantonsarzt. Oft fehlen dann die 
notwendigen personellen Ressourcen, um 
in einer befriedigenden Weise die Auf-
sichtsfunktion wahrnehmen zu können. 
Es gibt aber auch in dieser Hinsicht sehr 
gut aufgestellte Kantone. Als Vorzeigebei-
spiele sind die Kantone Luzern oder Zü-
rich zu erwähnen. Bern, als Beispiel  eines 
grossen Kantons, verfügt – zum gros sen 
Erstaunen – über keinen offiziellen Kan-
tonszahnarzt. Dies ist ein Mangel. Unsere 
Forderung: Jeder Kanton soll über einen 
Kantonszahnarzt mit den notwendigen 
Ressourcen und Kompetenzen verfügen.

Suter: Das ist in der Tat problematisch. 
Der Kantonsarzt kann rein fachlich die 
zahnmedizinischen Fälle weniger gut 
beurteilen als ein Kantonszahnarzt.
Zeyer: Aus Sicht der SSO ist eine Stärkung 
der Kantonszahnärzte eine wichtige Mass-
nahme, um die Sicherheit der Patienten 
zu gewährleisten. Auch sind wir der Mei-
nung, dass es bei der obligatorischen be-
ruflichen Haftpflichtversicherung stren-
gere Kontrollen braucht.

Angenommen, ein Zahnarzt verliert seine 
Berufsausübungsbewilligung in einem 
Kanton. Werden die anderen Kantone dann 
informiert?
Suter: Ja, dieser Informationsaustausch ist 
durch das Medizinalberufegesetz geregelt 
und wird auch umgesetzt. Des Weiteren 
verlangen die Kantone von neu zugezoge-
nen Zahnärzten stets eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung des aktuellen oder 
früheren Bewilligungskantons, bevor sie 
eine neue Berufsausübungsbewilligung 
erteilen. So ist es quasi unmöglich, dass 
verfügte Bewilligungsentzüge und Diszi-
plinarmassnahmen unentdeckt bleiben.

Wie kann es trotzdem passieren, dass ein 
Zahnarzt nach einem Bewilligungsentzug in 
einem anderen Kanton weiter praktiziert?
Suter: Das kann verschiedene Gründe ha-
ben. Grundsätzlich liegt es in der Verant-
wortung der kantonalen Behörden, ob sie 
die Berufsausübungsbewilligung erteilen 
oder nicht. Vielleicht erachten sie das 
Vergehen des Zahnarztes als nicht sehr 
schwer, oder er konnte zeigen, dass er 
sich gebessert hat.

Wie funktioniert der Informationsaustausch, 
wenn ein Zahnarzt aus dem Ausland in die 
Schweiz zieht und hier praktizieren will?
Suter: Bei deutschen Zahnmedizinern for-
dern wir eine Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung der Gesundheitsbehörden oder der 
Krankenkassen ein. Das klappt meistens 
problemlos. Bei Zahnärzten aus anderen 
Staaten kann es schwieriger sein. Die offi-
ziellen Papiere sind manchmal mehrfach 
übersetzt und nicht sehr vertrauenswür-
dig. Wir verlangen jedoch immer  einen 
Strafregisterauszug. Für sogenannte 
90-Tage-Dienstleistungserbringer, d. h. 

Peter Suter: «Jede SSO-Sektion sollte berufspoli-
tisch aktiv sein. Sie sollte die gesamte zahnmedi-
zinische Situation in ihrem Kanton beobachten – 
nicht nur die SSO- Mitglieder – und falls nötig die 
kantonalen Behörden zum Handeln auffordern.»
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Zahnärzte, die maximal 90 Tage pro Jahr 
in der Schweiz tätig sein wollen, werden 
die Voraussetzungen durch den Bund ge-
prüft. Die Kantone haben hier keine wei-
tergehenden Kontrollbefugnisse. Umge-
kehrt leisten die kantonalen Behörden in 
der Schweiz auf Anfrage Amtshilfe an die 
ausländischen Behörden.
Zeyer: Im November 2017 befasste sich der 
Council of European Dentists (CED) mit 
einem Alert-System, um den Informa-
tionsaustausch zwischen den europäi-
schen Ländern zu verbessern. Dieses 
System ist aber erst in Arbeit. Ausgelöst 
wurde die Diskussion durch Probleme mit 
Zahnärzten, häufig aus osteuropäischen 
Ländern, die für kleine Löhne in grossen 
Kliniken angestellt wurden. Erst nach 
dem Konkurs der Klinik, oder als Patien-
ten zu Schaden gekommen waren, merk-
ten die Behörden, dass diese Zahnmedizi-
ner keine Bewilligung hatten. Die Schweiz 
ist seit Kurzem «affiliated member» im 
CED. Deshalb werden wir sicherlich auch 
Zugang zu diesen Daten erhalten.
Gassmann: Diese Einbindung sicherzu-
stellen wird Aufgabe des Bundes sein. 
Hier ist das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) gefragt.

Die SSO steht in regelmässigem Austausch 
mit dem BAG. Wie gut klappt diese Zusam-
menarbeit?
Zeyer: Im Grossen und Ganzen gut. Wir 
werden aber mit unseren Anliegen häufig 
an die kantonalen Gesundheitsdirektoren 
verwiesen. Denn für die Umsetzung des 
Medizinalberufegesetzes sind die Kantone 
zuständig.
Suter: Das ist auch sinnvoll, weil die Res-
sourcen und Bedingungen in den einzel-
nen Kantonen sehr unterschiedlich sind. 
Ein Grenzkanton wie Genf hat ganz an-
dere Probleme als die Zentralschweiz. 
Hier sind die einzelnen SSO-Sektionen 
gefragt, sie müssen sich einbringen. Mei-
ner Meinung nach dürften sie ruhig noch 
aktiver werden.

Was heisst das konkret?
Suter: Jede SSO-Sektion sollte berufspoli-
tisch aktiv sein. Sie sollte die gesamte 
zahnmedizinische Situation in ihrem 
Kanton beobachten – nicht nur die SSO-
Mitglieder – und falls nötig die kanto-

nalen Behörden zum Handeln auffordern. 
Dazu braucht es aber einen regelmässigen 
Austausch mit der Gesundheitsdirektion. 
Es wäre manchmal angezeigt, dass wir 
Zahnärzte unsere Anliegen ein bisschen 
penetranter vorbringen, so wie die Ärzte 
und Apotheker. Denn die Behörden sehen 
die Probleme häufig nicht, vor allem in 
Kantonen ohne Kantonszahnarzt.
Zeyer: Als ich Präsident der SSO-Sektion 
Freiburg war, musste ich mehrmals bei 
den Gesundheitsbehörden anklopfen, um 
einen regelmässigen Austausch einzufor-
dern. Seither treffen sich Delegationen 
des SSO-Sektionsvorstands und der Ge-
sundheitsdirektion einmal im Jahr. Man 
muss hingehen und die Probleme benen-
nen. Schliesslich geht es immer um die 
Sicherheit unserer Patienten.

Das Thema der Zahnärzte ohne Berufsaus-
übungsbewilligung wurde in den vergange-
nen Wochen in den Medien diskutiert. Wird 
dies die Behörden beeinflussen?
Zeyer: Wenn ein Thema in den Medien 
präsent ist, steigt der politische Druck. 
Ich gehe deshalb davon aus, dass die Be-
richterstattung die Behörden aufrüttelt.

Wenn ein Patient eines SSO-Zahnarztes 
mit der Behandlung unzufrieden ist, wen-
det er sich an die kantonale Begutach-
tungskommission. In den von den Medien 
aufgegriffenen Fällen kamen aber Patien-
ten von Nicht- SSO-Zahnärzten zu Scha-
den. An wen können sich diese Patienten 
wenden?
Suter: Sie können den juristischen Weg 
einschlagen. Das braucht aber Ausdauer 

Oliver Zeyer: «Hat ein Praxisinhaber keine Berufs-
ausübungsbewilligung, sollten die Alarmglocken 
des Patienten läuten. Diese Fälle sind aber sehr 
selten.»
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und finanzielle Mittel zur Vorfinanzie-
rung der Prozesskosten – aufgrund die-
ser Hürden geben viele Patienten früh 
auf. Personen, die nicht über die erfor-
derlichen Mittel verfügen, und soweit 
es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig 
ist, haben einen Anspruch auf unent-
geltliche Prozessführung. Oder sie kön-
nen an eine Patientenstelle gelangen, 
welche beratend zur Seite steht. So oder 
so – als erster Schritt ist stets das Ge-
spräch mit dem behandelnden Zahnarzt 
zu suchen. Wer einen grösseren Eingriff 
plant, sollte sich vorher bei Verwandten 
oder Bekannten nach dem Behandler 
erkundigen. Mundpropaganda funktio-
niert hier bestens. Und wer sich von 
einem Billigzahnarzt im Ausland be-
handeln lassen will, muss wissen, dass 
er bei Komplikationen von den Behör-
den wenig Unterstützung erwarten 
kann.

Wie soll ein Zahnarzt reagieren, wenn er 
von einem verunsicherten Patienten auf 
die Berichterstattung über Zahnärzte ohne 
Berufsausübungsbewilligung angesprochen 
wird?
Zeyer: Man kann den Patienten empfeh-
len, einen Blick ins Medreg zu werfen. 
Hat ein Praxisinhaber keine Berufsaus-
übungsbewilligung, sollten die Alarm-
glocken läuten. Diese Fälle sind aber 
sehr selten. Im Allgemeinen erledigen 
die Aufsichtsbehörden ihre Aufgaben 
nämlich gut. Oder man empfiehlt dem 
Patienten die Funktion «SSO-Zahnarzt-
praxis suchen» auf der SSO-Website zu 
nutzen.
Gassmann: Der Patient in der Schweiz 
muss darauf vertrauen können, dass 
schwarze Schafe aus dem Verkehr ge-
zogen werden. Der SSO sind die Hände 

gebun den, da sie nicht Bewilligungsbe-
hörde ist. Sie fördert die Zusammenarbeit 
mit den Kantonszahnärzten und den Be-
hörden, um die Wahrscheinlichkeit sol-
cher Fälle zu senken. Die Kantone müssen 
aber auch mitspielen und auf ihrem Ge-
biet das Amt des Kantonszahnarztes ein-

führen sowie die dafür notwendigen fi-
nanziellen Mittel sprechen. Alles andere 
ist Feigenblattpolitik.

Das Online-Medizinalberuferegister des 
Bundes ist unter www.medregom.admin.ch 
zugänglich.

Bewilligungsentzug oder Berufsverbot?

Worin unterscheidet sich ein Bewilligungsentzug von einem Berufsverbot? Der Bewilligungsentzug ist eine Administrativmassnahme. 
Sie wird verfügt, wenn die Vertrauenswürdigkeit und die gesundheitlichen Verhältnisse des Bewilligungsinhabers nicht mehr den An-
forderungen entsprechen. Ein Bewilligungsentzug wirkt nur für den Kanton, der den Entzug verfügt hat. Zudem hat der Entzug zeitlich 
keine Wirkung, d. h., die Bewilligung muss erneut erteilt werden, wenn die Voraussetzungen wieder erfüllt sind.
Das Berufsverbot ist eine Disziplinarmassnahme. Damit wird die Verletzung der gesetzlichen Berufspflichten sanktioniert. Das defini-
tive Berufsverbot ist die strengste der gesetzlich vorgesehenen Disziplinarmassnahmen. Es wirkt für die ganze Schweiz und setzt die 
Bewilligungen in allen Kantonen ausser Kraft.

Simon Gassmann: «Die SSO fordert, dass jeder 
Kanton über einen Kantonszahnarzt mit den not-
wendigen Ressourcen und Kompetenzen verfügt.»
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Der SSO-Kongress 2019 widmet sich den 
Krisensituationen im Praxisalltag: Verlet-
zungen, Unfälle oder Zahnschäden ver-
langen nach einer schnellen Reaktion, 
egal ob Milchzähne, bleibende Zähne, 
Weichgewebe oder Kieferknochen be-
troffen sind. Die Vorträge am SSO-Kon-
gress decken dieses ganze Spektrum ab. 
Auch Traumata in den Bereichen der Par-
odontologie, der Endodontologie, der 
Kieferorthopädie und der Implantologie 
werden abgedeckt.
Zudem wird das Kongressthema auch 
im weiteren Sinne erfasst: Die Verlet-
zung des Arztgeheimnisses, psychisch 
traumatisierte Patienten, Stich- und 
Schnittverletzungen in der Zahnarzt-
praxis oder die Auswirkungen iatroge ner 
Verletzungen stehen ebenfalls auf dem 
Programm.

Interaktive Diskussionen
Der SSO-Kongress 2018 brach nicht nur 
den Rekord in Sachen Besucherzahl, die 
Teilnehmer hatten auch erstmals Gele-
genheit, interaktiv mit dem Smartphone 
den Referenten Fragen zu stellen. Die 
Rückmeldungen waren so gut, dass die 
Kongresskommission auch dieses Jahr auf 
diese Technik zurückgreift. Im Programm 
sind zudem Vorträge von zwei jungen 
Zahnmedizinern (Donnerstagnachmittag) 
sowie von neu habilitierten Professorin-
nen und Professoren (Donnerstag und 
Samstag).

Schweizer Forscherdynastie
Der SSO-Kongress schliesst am Samstag 
mit einem öffentlichen Vortrag des Jour-
nalisten Roland Jeanneret, der vor allem 
als Sprecher der «Glückskette» bekannt 
ist. Am SSO- Kongress spricht er über die 
Schweizer Forscherdynastie Piccard, die 
drei Generationen von herausragenden 
Pionieren hervorgebracht hat. Danach 
wird unter den anwesenden Kongress-

besuchern wieder der «Prix Participa-
tion» verlost.

Jetzt anmelden
Das Congress Centre in Interlaken ist zen-
tral gelegen, zu Fuss sind alle Hotels be-

quem erreichbar. Der kurze Spaziergang 
durch Interlaken bietet eine willkomme-
ne Entspannung nach einem arbeitsrei-
chen Kongresstag.
Ab sofort können sich Teilnehmer regis-
trieren unter www.sso-kongress.ch.

SSO-Kongress: 
Verletzungen, 
Unfälle und 
Schäden

Zwischen zwei Seen gelegen, umgeben von 
einer einmaligen Naturkulisse: Der diesjäh-
rige SSO-Jahreskongress findet in der welt-
bekannten Bergwelt von Interlaken statt. 
Die Kongresskommission hat ein abwechs-
lungsreiches Programm erstellt.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

Der SSO-Jahreskongress führt die Teilnehmer nach Interlaken, das von einer einmaligen Naturkulisse 
umgeben ist.
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Die meisten Menschen verbinden den 
Konsum von Zucker mit schönen Gefüh-
len. Schokolade, Bonbons, Kuchen und 
Torten heben die Laune nach einem miss-
glückten Tag, trösten weinende Kinder, 
gehören zu jeder Feier dazu und werden 
gerne verschenkt. Zucker belohnt jedoch 
nicht nur die Seele, sondern auch das Ge-
hirn – und zwar im wörtlichen Sinn.

Fast wie eine Droge
Sobald die Zunge Zucker schmeckt, 
schüt tet der Körper Dopamin aus, und 
die Nerven senden ein Signal ins Gehirn. 
Dort wird unter anderem das Beloh-
nungssystem aktiviert. Diese auch meso-
limbisches System genannte Struktur 
besteht aus  einem Netz elektrischer und 

chemischer Bahnen, die durch verschie-
dene Gehirnregionen führen. Als Boten-
stoff dient Dopamin.
Das Belohnungssystem hat eine wichtige 
Aufgabe. Es beantwortet dem Körper die 
Frage: Willst du mehr davon? Gelangt 
Zucker auf die Zunge, lautet die Antwort 
eindeutig Ja. Drogen haben übrigens die-
selbe Wirkung. Sie lassen den Körper 
Dopamin ausschütten, das daraufhin das 
Belohnungszentrum aktiviert. Der Süch-
tige versucht deshalb immer wieder die-
sen Zustand zu erreichen.
Zucker ist eines der wenigen Lebensmit-
tel, die ebenfalls dopaminauslösend sind. 
Der Effekt ist zwar nicht so stark wie bei 
Rauschmitteln, aber er ist nachweisbar. 
Deshalb verspüren Menschen, die plötz-

lich auf Zucker verzichten, in den ersten 
Tagen Entzugserscheinungen. Wird das 
Belohnungssystem über längere Zeit 
überreizt, also zu viel Zucker konsumiert, 
kann das Heisshunger und eine erhöhte 
Toleranz gegenüber Zucker auslösen.

Zucker macht krank
Paradoxerweise tut sich das Gehirn mit 
dem ständigen Verlangen nach mehr Zu-
cker nichts Gutes. Denn es mehren sich 
die Hinweise, dass zu viel Zucker das 
Gehirn schädigen kann. Unter anderem 
steht Zucker in Verdacht, Depressionen 
zu fördern. Das zeigt eine Untersuchung 
von englischen Wissenschaftlern aus dem 
Jahr 2017. Sie befragten über 8000 Stu-
dienteilnehmer über ihr Wohlbefinden 

Von Zucker haben 
wir nie genug

Dass Zucker für Karies, Übergewicht und 
Diabetes verantwortlich ist, weiss man 
schon lange. Aber es kommt noch schlim-
mer: Zucker schadet auch dem Gehirn.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Istock
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und ihren Zuckerkonsum, und zwar über 
einen Zeitraum von über 20 Jahren. Ins-
besondere bei Männern zeigte sich ein 
Zusammenhang. Befragte, die täglich 
mehr als 67 Gramm Zucker in Form von 
Lebensmitteln oder Getränken zu sich 
nahmen, hatten nach fünf Jahren ein um 
23 Prozent höheres Risiko, an einer psy-
chischen Störung zu erkranken als jene, 
die weniger als 40 Gramm Zucker pro Tag 
assen. Auch fanden die Forscher Hinwei-
se, dass Depressionen bei Männern und 
Frauen mit hohem Zuckerkonsum häufi-
ger auftauchten. Diese Zusammenhänge 
konnten nicht durch soziodemografische 
Faktoren erklärt werden. Die Forscher 
konnten auch nachweisen, dass der hohe 
Zuckerkonsum das Gehirn der Probanden 
beeinflusst und nicht umgekehrt.
Ältere Studien lassen zudem vermuten, 
dass sich Menschen mit einem erhöhten 
Blutzuckerspiegel Gelerntes weniger gut 
merken können und häufiger an Demenz 
erkranken.

Ein Luxusprodukt
Dass unser Gehirn vom Zucker nie genug 
bekommt, hat einen guten Grund: Es be-
nötigt sehr viel Energie. Und Zucker ist 
ein hervorragender Energielieferant. Aber 
natürlich nicht der einzige: Kohlenhydra-
te, die vor allem in Brot, Reis oder Teig-

waren vorkommen, sind ein ebenso guter 
Brennstoff für Kopf und Körper. Die Men-
schen kamen sogar Jahrtausende lang 
ohne Zucker in der Nahrung aus. Erst vor 
rund 200 Jahren wurde er Bestandteil der 
täglichen Nahrung. So gesehen ist Zucker 
also ein reines Luxusprodukt.

Schweizer sehen Zuckersteuer kritisch
Wegen seiner schädlichen gesundheitli-
chen Auswirkungen besteuern verschie-
dene Länder seit einiger Zeit Zucker in 
Lebensmitteln, unter anderem Belgien, 
Norwegen, Frankreich und Grossbritan-
nien. In Dänemark und Finnland hin-
gegen wurde die Steuer nach wenigen 
Jahren wieder abgeschafft. Auch in der 
Schweiz gibt es in einigen Kantonen – 
vor allem in der Romandie – politische 
Bestrebungen, um eine Zu ckersteuer 
einzuführen. Bisher allerdings ohne 
Erfolg.
Gemäss der Studie «Monitor Ernäh-
rung und Bewegung 2018», die das For-
schungsinstitut GFS Bern im Auftrag des 
Verbands Schweizerischer Mineralquellen 
und Soft-Drink-Produzenten erstellt hat, 
ist die Mehrheit der Bevölkerung (72 Pro-
zent) gegen eine Steuer auf zucker-, salz- 
oder fetthaltige Lebensmittel. Nur gerade 
26 Prozent der Befragten befürworten 
diese Massnahme.

Weniger Zucker in Müesli und Joghurt
Der Bundesrat möchte ebenfalls den 
Zucker gehalt in Lebensmitteln senken; 
er setzt aber auf freiwillige Massnahmen 
der Lebensmittelhersteller. Im Jahr 2015 
haben Bundesrat Alain Berset und zehn 
Unternehmen aus der Lebensmittelbran-
che die «Erklärung von Mailand» unter-
zeichnet. Die Firmen verpflichteten sich, 
die Rezepturen ihrer Produkte zu über-
prüfen und, wo möglich, den Zucker 
in Joghurts und Frühstückszerealien 
schrittweise zu reduzieren. Später unter-
zeichneten vier weitere Unternehmen 
die Erklärung. Tatsächlich konnte der 
Zuckergehalt in Joghurts und Zerealien 
in einem ersten Schritt um drei bzw. fünf 
Prozent gesenkt werden (Stand 2017). An 
einem runden Tisch entschieden die Ver-
treter der beteiligten Unternehmen, die 
Erklärung von Mailand bis 2024 weiter-
zuführen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Ko-
operation zwischen SDJ und «Das Gehirn», 
dem Magazin der Schweizerischen Hirnliga.

Literatur
www.nature.com/articles/s41598-017-05649-7 
(doi: 10.1038/s41598-017-05649-7)
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Der Dentalpin-Fortbildungskurs startete 
mit einer kämpferischen Ansage: «Figh-
ting the Plaque» war der Titel des ersten 
Referats. Prof. Dr. Patrick Schmidlin aus Zü-
rich erinnerte an allgemein Bewährtes 
rund um die mechanische und chemische 
Bekämpfung und Modifikation des oralen 
Biofilms. Zudem gab er einen Überblick 
über die aktuellen Hilfsmittel. Für die fol-
genden drei Tage hatten Dr. Andreas Grimm
von der Fortbildung Zürichsee und das 
wissenschaftliche Komitee mit Dr. Samuel 
Huber, Dr. Alexis Ioannidis und Dr. Marco 
Zeltner ein informatives Programm vorbe-
reitet.

Neue Techniken in der Parodontitistherapie
Dr. Beat Wallkamm aus Langenthal präsen-
tierte sein Konzept zur Parodontitisthera-
pie aus der Privatpraxis. Nebst dem her-
kömmlich bewährten systematischen 

Vorgehen stellte der Referent auch neuere 
Möglichkeiten und Techniken vor, mach-
te auf entscheidende Details aufmerksam 
und gab persönliche Empfehlungen ab. 
So solle man nach Möglichkeit konserva-
tiv vorgehen und die Patienten möglichst 
langfristig betreuen. Die Chirurgie sei in 
der Parodontalbehandlung nur ein klei-
ner Puzzlestein. Wallkamm betonte, dass 
die Technik jeweils wichtiger sei, als die 
verwendeten Materialien.
Zum Abschluss des ersten Kurstages fand 
eine spannende, interaktive Falldiskus-
sion unter der Leitung von Dr. Samuel 
Huber und Dr. Alexis Ioannidis statt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer planten 
den von Dr. Sabrina Signer-Buset vorge-
stellten Patientenfall und diskutierten ihn 
später im Plenum. Interessant waren die 
vielen zahnerhaltenden Behandlungsvor-
schläge. Die aktive Teilnahme, die ver-

schiedenen Standpunkte und Überlegun-
gen sowie der komplexe Patientenfall 
führten zu einer gelungenen Diskussion.
Nach getaner Arbeit fand am Donnerstag-
abend der legendäre Hüttenabend statt. 
Mit Glühwein und Fondue wurde das ge-
sellige Zusammentreffen und Wiederse-
hen zu einem tollen Abend.

Der Zahnarzt wird zum «dental coach»
Mit einem spannenden Update zur Peri-
implantitis von Prof. Dr. Patrick Schmidlin
begann der zweite Kurstag. Schmidlin
machte die Zuhörer auf die Vorgehens-
weise bei der Diagnostik einer möglichen 
Periimplantitis mittels Sondierung, Ra-
diographie und Weichgewebsbeurteilung 
aufmerksam. Ausserdem erklärte er, wie 
multifaktoriell eine Periimplantitis be-
gründet werden kann. Wesentliche Fak-
toren, die die Entstehung einer Periim-
plantitis beeinflussen, sind Zementreste, 
Knochenaufbaumaterialien, die eine Ent-
zündung provoziert haben können, tiefe/
nahe Implantatposition, schlechte Rei-

Erfolgreiche 
Konzepte 
in der Praxis

Von Prophylaxe über Parodontitis- und 
Periimplantitistherapie bis hin zur Prothe-
tik – das 14. Dentalpin-Skiweekend 2019 
in  Davos bot den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern einen vielseitigen Einblick 
in aktuelle Behandlungsmöglichkeiten.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Von links: Dr. Samuel Huber, Dr. Beat Wallkamm, Dr. Marco Zeltner, Prof. Patrick Schmidlin, Dr. Sabrina 
Signer-Buset, Dr. Alexis Ioannidis

Dr. Andreas Grimm vom Veranstalter Fortbildung 
Zürichsee
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nigbarkeit der Suprastruktur, Implantat-
unver träg lich keit und das Vorhanden-
sein sowie die Qualität des Weichgewe-
bes. Zur Behandlung von Periimplantitis 
sei ein erfolgreiches Biofilmmanagement 
entscheidend; technische Innovationen 
(Pulverstrahl, Laser usw.) sowie Anti-
septika können gemäss Prof. Schmidlin
hilfreich sein.
Im Anschluss referierte Prof. Dr. Ivo Krejci
aus Genf über «dental fitness». Er propa-
gierte, dass sich der Zahnarzt vermehrt 

wie ein «dental coach» verhalten solle 
und weniger wie ein «dental surgeon». 
Man solle sich an den Leitspruch «pri-
mum non nocere» halten, minimalinva-
siv behandeln und versuchen, die Zähne 
lebenslang in guter Form zu halten. Um 
dieses Ziel zu erreichen, gilt es gemäss 
Prof. Krejci, auf Amalgamfüllungen zu 
verzichten und in der Kariestherapie 
keine herkömmliche Präparation vor-
zunehmen (Karies nach Möglichkeit 
versiegeln). Zur Diagnostik wurden Ver-

grösserungshilfen und zusätzliche Hilfs-
mittel wie die Diagnocam empfohlen. 
Ausserdem verdeutlichte der Referent, 
dass adhäsive Restaurationen unter Ver-
wendung von Kofferdam erfolgen sollen, 
denn insuffiziente adhäsive Versorgun-
gen seien für den Zahn schlimmer als gar 
keine Behandlung.
Im zweiten Teil zum Thema «dental 
fitness» hatte die Dentalhygienikerin 
Daniela Krejci-Sparr das Wort. Sie erläu-
terte das lebenslange «personal dental 
coaching» mit regelmässigem Recall, 
umfassender Frühdiagnostik, Erklärung 
bezüglich Ernährung, individueller 
Mund hygiene instruk tion und -motiva-
tion sowie non-invasiver professioneller 
Intervention.

Tipps zum Recall
Mit einem provokativen Vortrag zum 
Thema «Recall – Der Schlüssel zum 
Langzeiterfolg» hielt Prof. Dr. Patrick 
Schmidlin sein Publikum auf Trab. Er er-
klärte unter anderem, dass das Follow-up 
individuell je nach persönlichem Risiko 
angepasst werden sollte. Aktive Stellen 
sollen erkannt und spezifisch mit ent-
sprechenden Hilfsmitteln gereinigt wer-
den. Auch solle nicht standardmässig 
generalisiert subgingival instrumentiert 
werden.
Am Mittag fand ein kurzweiliger «Lunch & 
Learn» mit Dr. Stefan Hicklin statt. Während 

Auch ein Zahntechnikerworkshop stand auf dem Programm.

Prof. Ivo Krejci: Der Zahnarzt wird künftig vermehrt als «dental coach» und weniger «dental surgeon» 
agieren.
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die Teilnehmer mit Salat und Sandwiches 
verpflegt wurden, konnten sie ihr Fach-
wissen zum Thema «Regeneration in der 
Implantologie» erweitern.

Workshops für das ganze Praxisteam
Die Zahnärzteworkshops vom Freitag-
nachmittag wurden von Prof. Dr. Ivo Krejci
(non-invasive und mikroinvasive Kom-
positrestaurationen) und Prof. Patrick 
Schmidlin (Therapiekonzepte bei Periim-
plantitis) geleitet. Somit konnten die 
Teilnehmer das Gehörte vertiefen und 
ausprobieren sowie in kleiner Runde Fra-
gen stellen und diskutieren.
Parallel wurden zusätzlich ein Workshop 
für Zahntechniker und Zahntechnikerin-
nen sowie zwei Workshops für Pro phy-
laxe assistentinnen und Dentalhygienike-
rinnen angeboten. Nach diesem intensi-
ven und umfassenden Kongresstag wurde 
den Kongressteilnehmern und -teilneh-
merinnen am Freitagabend mit Bingo und 
Zauberei unter der Leitung von Dr. Stefan 
Hicklin beste Unterhaltung geboten.

Erfolgreiche Prothetik
Der Samstag war der Prothetik gewidmet. 
Dr. Ramona Buser und der Zahntechniker 
Patrick Zimmermann aus Bern berichteten 
über erfolgreiche abnehmbare Prothetik 
beim zahnlosen und teilbezahnten Pa-
tienten. Mit der Betonung auf die wichtige 
Rolle einer guten Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen Patient, Zahn-

arzt und Zahntechniker erläuterten sie im 
gelungenen Doppel-Vortrag wesentliche 
Aspekte bezüglich Ästhetik, Hybridpro-
thetik auf Zähnen und Implantaten und 
Workflow. Sie stellten Vor- und Nachteile 
verschiedener Verankerungsmöglichkei-
ten vor, diskutierten mögliche Unterstüt-
zung durch Implantate und zeigten auf, 
wo der digitale Workflow die abnehmbare 
Prothetik unterstützen und ergänzen 
kann.
Im letzten offiziellen Vortrag des diesjäh-
rigen Dentalpin-Weekends wurden die 
Teilnehmer von PD Dr. David Schneider und 
Zahntechniker Daniel Pally aus Zollikon 
bezüglich festsitzender Rekonstruktionen 
auf den neusten Stand gebracht. Ange-
fangen bei Veneers, über Klebebrücken, 
Inlay/Onlay bis hin zu Brückenrekon-
struktionen beurteilten die beiden jeweils 
kritisch die Vor- und Nachteile des digi-
talen Arbeitsablaufes. Weil viele Materia-
lien für verschiedene Indikationen zur 
Verfügung stehen und häufig die Lang-
zeitdokumentation noch fehlt, sei die 
Materialwahl kein einfaches Thema. Je-
doch gehe der Trend deutlich in Richtung 
zahnfarbener, metallfreier Rekonstruk-
tionen und adhäsiver Befestigung. Die 
digitalen Technologien hätten grosses 
Potenzial und gewinnen an Bedeutung, 
jedoch sei die Hard- und Software im 
Moment teuer und komplex und noch 
nicht ausgereift.

CAD/CAM-Workshops
Auch die Chirurgie hatte am diesjähri-
gen Dentalpin-Kurs ihren Platz: Am 
Samstagmittag zeigte Dr. Daniel Wolf aus 

Luzern den Teilnehmern des «Lunch & 
Practice» die Einsatzmöglichkeiten der 
Piezosurgery in der zahnärztlichen Chi-
rurgie. Als Kursabschluss fanden am 
Samstagnachmittag zwei sehr interes-
sante Workshops zu den Vorträgen des 
Vormittags statt. Mit Dr. Ramona Buser
und Patrick Zimmermann vertieften und 
übten die Teilnehmer die Nachsorge und 
das Handling verschiedener Attache-
ments auf Implantaten. Sie hatten die 
Möglichkeit, die verschiedenen Systeme 
auszuprobieren und bekamen Tipps 
und Tricks. Im letzten Workshop mit 
PD Dr. David Schneider und Daniel Pally
spielte die Gruppe den Workflow eines 
CAD/CAM-gefertigten Werkstücks 
durch und beurteilten ihn kritisch. Ver-
schiedene Aspekte des analogen und 
digitalen Ablaufes wurden verglichen 
und diskutiert. Dabei wurde deutlich, 
dass im Bereich der CAD/CAM-Her-
stellung der Werkstücke noch grosses 
Potenzial vorhanden ist.
Nach den Vorträgen konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer jeweils Fragen 
stellen, was teilweise in angeregte Dis-
kussionen mündete. Die Pausen boten 
Gelegenheit sich in der Ausstellung zu 
informieren und sich mit den Kollegen 
austauschen. Nach dem gelungenen Kurs 
fand am Samstag nach Apéro und Abend-
essen ein abschliessender Partyabend 
statt, bevor am Sonntag ein Ausflug in 
den Schnee oder bereits die Heimreise 
anstand. Das 15. Dentalpin-Skiweekend 
zum Thema Ästhetik findet von Donners-
tag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März 
2020, statt.

Dr. Ramona Buser und der Zahntechniker Patrick Zimmermann aus Bern referierten über erfolgreiche 
abnehmbare Prothetik beim zahnlosen und teilbezahnten Patienten.

Am Periimplantitis-Workshop wurden neue Geräte 
demonstriert.
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Die diesjährige Internationale Dental-
Schau (IDS) in Köln sorgte für zufriede-
ne Gesichter bei Ausstellern und Fach-
besuchern. Mit 2327 Unternehmen aus 
64 Ländern erhöhte sich die Aussteller-
zahl noch einmal um gut zwanzig An-
bieter. Die Gesamtbesucherzahl stieg 
um 3,2 Prozent. Gleichzeitig vergrös-
serte sich die Ausstellungsfläche um 
über 4 Prozent auf 170 000 Quadrat-
meter. Mark Stephen Pace, Vorsitzen-
der des Organisators, des Verbands 
der Deutschen Dental- Industrie e. V.: 
«Wer in der Dentalbranche Erfolg ha-
ben will, stellt sich dem Leistungsver-
gleich in Köln. Kein Wunder also, dass 
die Internationalität der IDS mittler-
weile enorme Dimensionen angenom-
men hat.»

Die offiziellen Zahlen bestätigen die 
Internationalität der IDS: 73 Prozent 
der Aussteller kamen aus dem Ausland, 
ebenso 62 Prozent der Besucher – von 
Argentinien, Brasilien und Chile über 
Japan und Korea, Ägypten und Südafrika, 
Australien und Neuseeland, ganz Europa 
sowie den USA und Kanada. Ein deutli-
ches Besucherwachstum verzeichnete 
die IDS 2019 aus Asien, Osteuropa, Afri-
ka, Mittel- und Südamerika und Nord-
amerika.

Grosses Interesse an Innovationen
Die Akteure in der Dentalbranche haben 
in den letzten Jahren zahlreiche techno-
logische Impulse aufgenommen. Man 
denke an CAD/CAM, an digitale Bild-
gebungsverfahren, an den 3-D-Druck 

oder an innovative Werkstoffe. Wie sich 
diese Trends aktuell in neuen Verfahren 
und Produkten konkretisieren, zeigte die 
Internationale Dental-Schau 2019.
Intraoralscanner beispielsweise ermög-
lichen Aufnahmen mit bisher nicht ge-
kannter Genauigkeit. Die dentalen Ober-
flächen werden unmittelbar in der benö-
tigten Auflösung erfasst. Dabei brauchen 
die Scanner sehr wenig Zeit, bieten eine 
hohe Schärfe auch in der Tiefe und sorgen 
somit für eine deutlich erhöhte Detail-
genauigkeit des 3-D-Modells.
Alle Daten aus bildgebenden Verfahren 
bilden den Input für Softwares zur Be-
handlungsplanung. Diese vereinfachen 
die Implantationen und Sterilisationspro-
zesse. Behandlungen können per PC oder 
mobilem Gerät geplant und an das jewei-

Die IDS wird 
immer 
internationaler

Die IDS 2019, die am 16. März nach fünf 
Tagen in Köln zu Ende ging, hat laut Aussage 
der Organisatoren die hohen Erwartungen 
der internationalen Branche mehr als 
erfüllt. Die Veranstaltung konnte an die 
sehr guten Ergebnisse der Vorveranstaltung 
anknüpfen.

Text: zvg/ar; Fotos: Koelnmesse/IDS Cologne

Die IDS hat gezeigt, mit welcher Geschwindigkeit sich die digital-dentale Welt entwickelt.
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lige Gerät übertragen werden. Automati-
sierte Dokumentationsprozesse bringen 
mehr Sicherheit in die Praxis.

Neue Werkstoffe
Trotz aller digitalen Technologien gibt es 
allerdings Bereiche mit klassischen und 
dabei sehr erfolgreichen Arbeitsweisen. 
Dazu zählt die zahnärztliche Füllungs-
therapie. Hierzu wurden spannende 
Werkstoffinnovationen präsentiert. So 
lassen sich mit gemischten Nanokom-
positharzen sowohl kleinste Hohlräume 
füllen als auch der Wiederaufbau von 

Zahnschmelz unterstützen. Andere Kom-
posite versprechen, dank ihrer Thixotro-
pie Kavitäten aller Klassen mit spürbarer 
Zeitersparnis füllen zu können.
Auch im Bereich der Prophylaxe wartete 
die IDS 2019 mit Innovationen auf. Dazu 
gehört eine Zahnpasta, die geschwächten 
Zahnschmelz mit Fluorid und Calcium re-
mineralisiert und vor zukünftigen Säure-
angriff en schützt. Eine weitere neue 
Zahnpasta setzt auf die Kombination der 
Aminosäure Arginin mit einem dualen 
Zinksystem – eine neue Formel zum 
Schutz vor Plaque und Gingivitis ebenso 

wie vor Karies, Dentinhypersensibilität 
und Halitosis. Für mehr Sicherheit im 
Hygienebereich sorgt beispielsweise ein 
Untersuchungshandschuh mit antimi-
krobiellen Eigenschaften.
Neue Entwicklungen auch bei den Im-
plantatdesigns: Ein vollkonisches Im-
plantat vereint ein progressives funktio-
nales Design mit Hochleistungsmateria-
lien. Ein anderes, neues Implantatsystem 
lässt nach der Insertion die Entscheidung 
über die prothetische Anschlussgeome-
trie offen: «conical» und «platform» 
sind beide möglich.

Nahezu 80 Prozent der Besucher waren mit dem Ausstellungsangebot zu-
frieden bzw. sehr zufrieden. Und 70 Prozent der Befragten planen bereits 
heute, auch die nächste IDS wieder zu besuchen.

Über 160 000 Fachbesucher aus 166 Ländern besuchten die IDS 2019.

Livedemonstration eines digitalen Workflows
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Eine aktuelle Erhebung zeigt: 85 Prozent 
der Schweizer kennen die Lebensmittel-
pyramide. Aber in der täglichen Ernäh-
rung halten die Wenigsten die empfohle-
nen Richtlinien ein. Der Fleischkonsum 
ist in der Schweiz mehr als dreimal so 
hoch wie die Empfehlung. Pro Jahr ver-
zehrt jede Person etwa 40 Kilogramm 
Zucker, das entspricht einer Tasse voll 
Würfelzucker pro Person und Tag. Und 
wir konsumieren mit durchschnittlich 
neun Gramm Salz pro Person und Tag fast 
doppelt so viel, wie die Weltgesundheits-
organisation WHO rät.

Ernährung macht Schule
Einen wichtigen Beitrag, Menschen nicht 
nur über das Wissen, sondern auch über 
die konkrete Praxis dabei zu unterstützen, 
sich gesund zu ernähren, können struk-
turelle Anreize in den Schulen oder am 
Arbeitsplatz leisten. Diesen Weg geht die 
Stadt Zürich: Sie hat 2007 Ernährungs-
richtlinien für Schulen und Kitas einge-
führt. Diese beziehen sich auf den Inhalt 
von Snackautomaten, die ange botene 
Pausenverpflegung sowie die Mahlzeiten 
in den Betreuungseinrichtungen. Die 
Richtlinien enthalten einerseits Empfeh-
lungen für eine ausgewogene und saiso-
nale Zusammenstellung der Lebensmittel, 
andererseits werden auch ökologische 
Faktoren wie zum Beispiel die Berück-
sichtigung von Fair Trade oder eines Bio-
anteils von mindestens sieben Prozent 
gewichtet. Das soll helfen, den vielen 
Tausend Kindern und Jugendlichen, die 
täglich in den Schulpausen und in den Be-
treuungseinrichtungen der Stadt Zürich 
essen, eine ausgewogene und gesunde 
Verpflegung zu ermöglichen. Mit der Ent-
wicklung hin zu Ganztagesbetreuungen 
wird dies immer wichtiger: Die Schule 
prägt die Lebensgewohnheiten und damit 
auch die Essgewohnheiten nebst der Fa-
milie entscheidend mit.

Fehlendes Wissen und mangelnde  
Über zeugung
Gemäss einer Evaluation der Verantwort-
lichen werden die Ernährungsrichtlinien 
insgesamt sehr gut akzeptiert. Aber es 
zeigt sich: Geschmacksvorlieben zu ver-
ändern, braucht Zeit. Sind die Betreuen-
den den Ernährungsrichtlinien gegenüber 
positiv eingestellt, hilft dies wesentlich, 
die Empfehlungen auch bei den Kindern 
und Jugendlichen zu verankern. Dem-
gegenüber zeigen sich individuelle Über-
zeugungen der Betreuenden oft als hin-
derlich.
Als weitere Stolpersteine machen die 
Verantwortlichen teilweise fehlendes 

Gastronomie- und Ernährungsfachwis-
sen bei den Betreuungspersonen aus 
sowie die oft stiefmütterliche Behand-
lung des Themas Verpflegung allgemein. 
Wichtige Gelingensfaktoren sind erleb-
nis orientiertes Lernen und praxisnahe 
Vorgaben. Ernährungsbildungsziele sind 
auch im Lehrplan 21 enthalten. Damit 
werden Kinder und Jugendliche moti-
viert, sich mit diesem Thema, das die Ge-
sellschaft mehr denn je beschäftigt, aus-
einanderzusetzen.

Kinder als Botschafter
Wichtige Aufklärungs- und Präventions-
arbeit betreiben seit fast zehn Jahren die 
Schulzahnpflege-Instruktorinnen mit 
ihren Besuchen in den Klassen. Sie unter-
richten nicht nur richtiges Zähneputzen, 
sondern klären auch über gesunde Er-

nährung auf. In den Lektionen vermitteln 
sie, was ein gesundes Znüni ist, und ge-
ben Tipps rund ums Essen. Die Kinder 
lernen so auf spielerische Art und Weise 
den Zusammenhang zwischen einer ge-
sunden Ernährung, Mundgesundheit und 
dem allgemeinen Wohlbefinden kennen 
und tragen dieses Wissen zurück in die 
Familien. Das unterstützt die Gesund-
heitserziehung zu Hause und trägt zur 
Chancengleichheit unterschiedlicher 
Gesellschaftsschichten bei.
Dies ist umso wichtiger, weil gerade 
Menschen aus sozioökonomisch schwä-
cheren Bevölkerungsschichten deutlich 
stärker von den Folgen einer ungesunden 

Ernährung wie Übergewicht und Adipo-
sitas betroffen sind als die übrige Gesell-
schaft. Das geht aus einem Bericht der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-
rung (SGE) hervor. Diese Entwicklung 
zeige sich in nahezu allen westlichen In-
dustrienationen. Insbesondere bei Kin-
dern und Jugendlichen sind die Zahlen 
alarmierend.

Ernährungswissen als Grundkompetenz
Hatten vor rund hundert Jahren Teile der 
Schweizer Bevölkerung noch zu wenig zu 
essen, ist es die grosse Herausforderung 
der heutigen Zeit, sich im Überangebot 
an Nahrungsmitteln zurechtzufinden und 
die Kompetenz darüber zu erlangen, wie 
eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung im Alltag gelebt werden kann. Dabei 
bestimmen auch unterbewussste Motive 

Gesunde Ernäh-
rung: vom Wissen 
zum Handeln

Nie war das Wissen um gesunde und 
nachhaltige Ernährung so gross wie heute. 
Gleichzeitig ist ungesunde Ernährung 
weltweit das grösste Krankheitsrisiko.
Woher kommt dieser Widerspruch? Was 
hilft, das Wissen in die Tat umzusetzen?

Text: Regula Sandi, Presse- und Informationsdienst SSO; Foto: Pexels

Sind die Betreuenden den Ernährungsrichtlinien 
gegenüber positiv eingestellt, hilft dies, die 
Empfehlungen auch bei den Kindern zu verankern.
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sowie optische Reize, was wir zu welchem 
Zeitpunkt essen.
Ein Team um den Wissenschaftler Claude 
Messner von der Universität Bern konnte 
mit einem Forschungsprojekt nachwei-
sen, dass zum Beispiel die Themen Natur 
und Sport das Bedürfnis fördern, etwas 
Gesundes zu essen. Für die Untersuchung 
wurde bei zwei Selecta- Automaten je-
weils ein Bild mit einer Landschaft und 
eines mit Sport treibenden Menschen 
platziert. Bei einem dritten Automaten 
befestigten die Forscher ein Plakat, auf 
dem ein Jahrmarkt zu sehen war. Ergeb-
nis: Bei den Automaten mit den Natur- 

und Sportmotiven wurden deutlich 
häufiger gesündere Produkte aus dem 
Automaten gezogen, als bei jenem mit 
dem Jahrmarktbild. Die Forscher kom-
men zum Schluss: Wissen allein ändert 
kein Verhalten. Was wir essen, wird stark 
vom Motiv beeinflusst, das zum Zeit-
punkt der Essensentscheidung salient ist.

Mit Marketing zur gesunden Ernährung
So spielen zum Beispiel Hunger oder der 
soziale Aspekt bei einem gemeinsamen 
Abendessen in einem Restaurant eine 
Rolle, für welches Menu wir uns ent-
scheiden. Aber auch das Visuelle, etwa 

die Präsentation von Obst und Gemüse im 
Supermarkt, beeinflusst, ob wir Appetit 
auf etwas haben oder nicht. Der Einfluss 
der Umgebung auf das Konsumverhalten 
ist fester Bestandteil des Marketings. Ge-
lingt es, mit Marketingmassnahmen die 
richtigen Reize gezielt am richtigen Ort 
zu setzen, kann uns dies gemäss den For-
schern zusätzlich zu einer gesunden Er-
nährungsweise verhelfen.

Dieser Artikel entstand nach einem Symposi-
um von Public Health Schweiz zum Thema 
«Nach haltige Ernährung – verständlich ser-
viert» am 12. März 2019.

Hatten vor rund hundert Jahren Teile der Schweizer Bevölkerung noch zu wenig zu essen, ist es die grosse Herausforderung der heutigen Zeit, sich im Über-
angebot an Nahrungsmitteln zurechtzufinden.
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Gestiftet wurde die neue Professur von 
der gemeinnützigen Lutz-Zürrer-Stif-
tung zur Förderung der präventiven 
Zahnmedizin. Sie ist vorerst auf zehn Jah-
re angelegt und wird mit vier Millionen 
Franken ausgestattet. Das Ziel der Stif-
tungsprofessur ist es, die orale Gesund-
heit der Bevölkerung zu erfassen und zu 
fördern.
Guglielmo Campus schloss seine Ausbil-
dung an der Zahnmedizinischen Fakultät 
der Universität Sassari (IT) ab. 2014 wurde 
er dort ausserordentlicher Professor für 
Community Dentistry, Kariologie und 
Kinderzahnmedizin. Zudem ist er Koor-
dinator des italienischen WHO Collabora-
ting Center for Epidemiology and Com-

munity Dentistry. Für das WHO Collabo-
rating Center entwickelt und koordiniert 
er Massnahmen, um die orale Gesundheit 
der Bevölkerung in Italien und anderen 
Ländern wie Mexiko und Burkina Faso zu 
evaluieren. Zudem entwickelt er Strate-
gien und empfiehlt Massnahmen, um in 
der Bevölkerung möglichst schon ab dem 
Kindesalter ein gesundes Verhalten zu 
fördern – unter anderem durch gerin-
geren Zuckerverbrauch, eine stärkere 
Tabakkontrolle und erschwinglichere 
fluoridhaltige Zahnpasta.

Zur Zahnerhaltung der Bevölkerung 
beitragen
Campus ist Mitglied des Forschungsaus-
schusses des italienischen Gesundheits-
ministers für die Umsetzung der natio-
nalen Leitlinien für die Kariesprävention 
und der klinischen Empfehlungen in der 
Kinderzahnheilkunde. Er ist Autor von 
mehr als 180 wissenschaftlichen Arbei-
ten aus dem Bereich der oralen Epide-
miologie, der präventiven Zahnheil-
kunde, der Kariologie und der Kinder-
zahnheilkunde.
«Mit Guglielmo Campus berufen wir 
einen international sehr erfahrenen und 
vernetzten Experten für Präventivzahn-
medizin», sagt Christian Leumann, Rek-
tor der Universität Bern. Dies komme 
auch der zahnmedizinischen Prävention 
in der Schweiz zugute, sagt Thomas Im-
feld, Präsident der Lutz-Zürrer-Stiftung.

Hendrik Meyer-Lückel, Direktor der Kli-
nik für Zahnerhaltung, Präventiv- und 
Kinderzahnmedizin, sagt: «Wir freuen 
uns, mit Guglielmo Campus den hohen 
Standard der zahnmedizinischen Präven-
tion in Lehre, Klinik und Forschung wei-
ter auszubauen und zur Zahnerhaltung in 
der Bevölkerung beizutragen.»

International renommier-
ter Experte wird Stiftungs-
professor für Präventiv-
zahnmedizin

Im Februar hat Prof. Dr. Guglielmo Giuseppe 
Campus aus Italien die Stiftungsprofessur 
für Präventivzahnmedizin und Orale Epi-
demiologie an den Zahnmedizinischen 
Kliniken der Universität Bern angetreten.

Text und Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Prof. Dr. Guglielmo Giuseppe Campus wird Stif-
tungsprofessor für Präventivzahnmedizin und 
Orale Epidemiologie an den ZMK Bern.

Lutz-Zürrer-Stiftung

Die Lutz-Zürrer-Stiftung verwaltet den 
Nachlass des Zahnmediziners Prof. Felix 
Lutz-Zürrer, der sein Lebenswerk der 
Verhütung von Zahnerkrankungen ge-
widmet hat. Die Stiftung bezweckt die 
Förderung der präventiven Zahnmedizin 
durch Unterstützung der Forschung der 
für präventive Zahnmedizin, Parodon-
tologie und Kariologie zuständigen Ab-
teilungen an den zahnmedizinischen 
Ausbildungsstätten der Universitäten 
Bern, Genf und Zürich.
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Bern: Neuer Präsident der SSGS und 
Research Award

Die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Alters- 
und Special-Care-Zahnmedizin SSGS haben an der Jah-
restagung am 22. März in Basel Prof. Martin Schimmel zu 
ihrem Präsidenten gewählt. Er wird das Amt als Nachfolger 
von Dr. Willy Baumgartner antreten, der die Gesellschaft 
seit 2017 umsichtig mit dem Vorstand und den Beisitzern 
geführt hat.
An der Tagung wurde auch der jährliche Research Award 
der SSGS an folgendes Team verliehen: Enkling N, Haue-
ter M, Worni A, Müller F, Leles C, Schimmel M:  Mini-Dental 
Implants: 5-Years Follow-up of a Prospective Clinical Trial.
Prof. Martin Schimmel stellte die aktuellen Resultate der 
Studie mit einem Poster vor.
Wir gratulieren herzlich zur Wahl und dem Preisträger-
team zum Research Award.

Klink für Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie

Preisverleihung mit dem neuen Präsidenten der SSGS und den Ge-
winnern des SSGS Research Award (von links): Prof. Martin Schimmel 
(Universität Bern), Dr. Johannes Müller (Universität Basel, Gewinner 
Best Case Clinical Award), Dr. Aiste Gintaute (Universität Basel), 
Dr. Itsuka Arakawa, PhD (Universität Bern und Nippon Dental Uni-
versity Niigata)

Haben Sie Fragen? 
Kontaktieren Sie uns
Kostenlose Telefonnummer: 
00800 48 37 43 39 
HFEKundendienst@hu-friedy.com

www.hu-friedy.de
©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. 
Alle Rechte vorbehalten. 

HU-FRIEDY
SWISS
PROMOTION
FRÜHLINGSAKTION 2019

Profitieren Sie von unseren 
Best-Preis-Angeboten, die vom
15. April bis zum 30. Juni 2019 
gültig sind! 
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In der zahnärztlichen Praxis ist das Spektrum verwendeter 
Medikamente sehr überschaubar. In der Regel haben wir es mit 
drei Analgetika, zwei Antibiotika, drei Lokalanästhetika und 
dann noch mit einzelnen Mundspüllösungen oder lokal zu 
applizierenden Salben zu tun. Wir alle haben gelernt, damit 
umzugehen, zumindest solange unsere Patienten medizinisch 
gesund sind. Schwieriger wird es jedoch, wenn wir es mit kran-
ken, polypharmazierten, antikoagulierten, immunsupprimier-
ten, onkologisch erkrankten oder antiresorptiv behandelten 
Patienten zu tun haben. Hier gibt es dann definitiv Einschrän-
kungen oder Kontra indi ka tio nen, die in der zahnärztlichen 
Praxis zum Teil gar nicht so bekannt sind. Diesbezüglich war 
der SSO-Kongress 2017 ein absolutes Highlight.

In dieser Kolumne wurde immer mal wieder auf Apps hinge-
wiesen, die hier unterstützend zur Verfügung stehen, wie zum 
Beispiel Embryotox (Kolumne 29) oder LactMed (Kolumne 29). 
Kleine, aber für die betroffenen Patienten und die behandeln-
den Zahnärztinnen und Zahnärzte sehr wichtige digitale Hel-
ferlein im zahnärztlichen Alltag.

Teil 59 – Dental Drugs
Um es gleich zu Beginn zu sagen: Dental Drugs ist eine englisch-
sprachige App, die primär auf den amerikanischen Markt fo-
kussiert. Manche Wirkstoffe und Wirkstoffkombination sind in 
der Schweiz und in Mitteleuropa nicht erhältlich oder werden 
so nicht empfohlen oder eingesetzt. Trotzdem bietet Dental 

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Welche Medikamente darf der Zahnarzt 
dem Patienten verabreichen, wenn dieser 
bereits andere Arzneimittel eingenommen 
hat? Die kostenfreie App Dental Drugs
beantwortet diese Frage.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Dental Drugs: Startbildschirm Abb. 2: Dental Drugs: Amoxicillin mit 
Clavulansäure: …

Abb. 3: Dental Drugs: … kann in der 
Schwangerschaft verordnet wer-
den, ….

Abb. 4: Dental Drugs: … aber nicht bei 
Nierenfunktionsstörungen.
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Drugs Möglichkeiten, die andere Nachschlagewerke kaum oder 
nur mit deutlich längerer Suche bieten können.
Auf dem Startbildschirm wird zunächst eine lange Liste von 
Medikamentengruppen (Drugs) oder Einsatzgebieten darge-
stellt (Abb. 1). In der Menüleiste am unteren Monitorrand kann 
von diesen Medikamenten auf Lokalanästhetika, auf Notfall-
medikamente und weitere Rubriken umgeschaltet werden. Das 
Ganze ist insgesamt sehr übersichtlich angeordnet. Neben den 
Indikationen und Dosierungen der einzelnen Wirkstoffe und 
deren Kombinationen sind vor allem Einschränkungen oder 
Kontraindikationen bei Erkrankungen der Leber, der Nieren 
oder in der Schwangerschaft mithilfe von einfachen Icons am 
oberen Bildrand angegeben (Abb. 2 bis 4). Ganz hervorragend 
ist, dass bei den Lokalanästhetika (Abb. 5) die individuelle 
Grenz- und Tageshöchstdosis berechnet werden kann, wozu 
es sonst in den Lehrbüchern nur eine umständliche Formel gibt. 
Ein hervorragendes Tool, insbesondere auch für die studenti-
sche Ausbildung (Abb. 6).
In der Rubrik Notfälle sind typische Situationen in der zahn-
ärztlichen Praxis skizziert, von der Hypotonie über die Hypo-
glykämie bis hin zum Asthmaanfall (Abb. 7). Die Empfehlungen 
sind einfach und übersichtlich dargestellt, gehen aber nicht 
über das uns Bekannte hinaus (Abb. 8). Vielleicht ein gutes Zei-
chen, was unsere Ausbildungsqualität anbetrifft.
Deutlich spezieller sind die Behandlungsprotokolle (treatment 
protocols): Hier werden sehr wenige und etwas wild gemisch-
te Diagnosen oder Befunde in der zahnärztlichen Praxis auf-
gelistet (Abb. 9). Um es deutlich zu sagen: Die dort aufgeführ-
ten  Behandlungskonzepte entsprechend teilweise nicht dem, 
was in der Schweiz gelehrt und in Leitlinien empfohlen wird 

(Abb. 10). Trotz gewisser Einschränkungen ist die App wirklich 
empfehlenswert. Und obendrein ist sie noch kostenfrei.

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

Abb. 9: Dental Drugs: Befunde und 
Diagnosen …

Abb. 10: Dental Drugs: … und die zu-
gehörigen, teilweise etwas speziellen 
Behandlungsempfehlungen

Abb. 5: Dental Drugs: Lokalanästhe-
tika …

Abb. 6: Dental Drugs: … und Berech-
nung der individuellen Grenzdosis

Abb. 7: Dental Drugs: Mögliche Zwi-
schenfälle …

Abb. 8: Dental Drugs: … und was zu 
tun ist
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Auch Bulk-Fill-Komposite 
müssen genügend lange 
aushärten

Lima R B W, Troconis C C M, Moreno M B P, 
Murillo-Gómez F, de Goes M F: Depth of cure 
of bulk fill resin composites: A systematic 
review. J Esthet Restor Dent 2018 Oct 29 
[Epub ahead of print].

Im Gegensatz zu herkömmlichen licht-
härtenden Kompositmaterialien, die in 
einzelnen Schichten von ca. 2 mm appli-
ziert werden müssen, um eine ausrei-
chende Materialdurchhärtung zu ge-
währleisten, lassen sich Bulk-Fill-Kom-
posite (BFK) in Schichtstärken von 4 bis 
5 mm applizieren und lichtpolymerisie-
ren. Die erhöhten Durchhärtungstiefen 
der BFK werden zum einen durch eine 
Erhöhung der Transluzenz der Materialien 
und zum anderen durch den Einsatz opti-
mierter, hochreaktiver Photoinitiatorsys-
teme erreicht.
BFK kann man in zwei Gruppen unter-
teilen: niedrigvisköse, fliessfähige und 
hochvisköse, modellierbare Materialien. 
Im Unterschied zu modellierbaren müs-
sen fliessfähige BFK mit einer okklusa-
len 2-mm-Deckfüllung aus einem her-
kömmlichen Hybridkompositmaterial 
überschichtet werden, da sie aufgrund 
ihres geringeren Füllergehalts schlech-
tere mechanische Eigenschaften auf-
weisen und weniger abrasionsfest sind. 
Eine Sonderstellung nimmt «SonicFill» 
(Kerr) ein. Dieses hochgefüllte Kompo-
sit wird mithilfe eines speziellen Hand-

stücks während der Applikation schall-
aktiviert, um es von einer festen in eine 
fliessfähige und damit besser adaptier-
bare Konsistenz zu überführen. Sobald 
die Schallaktivierung beendet ist, steigt 
die Viskosität wieder an, sodass das Ma-
terial modellierbar wird. Allerdings wur-
den einige Aspekte dieser vereinfachten 
Restaurationssequenz infrage gestellt, 
z. B. die von Herstellerseite beschriebe-
ne Effektivität der Polymerisation durch 
dicke Inkremente. Probleme in dieser 
Hinsicht können die mechanischen und 
biokompatiblen Eigenschaften verrin-
gern sowie gleichzeitig das Risiko einer 
postoperativen Empfindlichkeit und 
eines frühzeitigen Versagens der Versor-
gung erhöhen.
In der vorliegenden Literaturübersicht 
sollten wissenschaftliche Erkenntnisse 
über die Aushärtungstiefe von BFK und 
verwandte Faktoren untersucht werden. 
Die Datenbanken Pubmed/Medline, Em-
base, Scopus und ISI Web of Science wur-
den nach Beiträgen aus dem Zeitraum 
von Oktober 2016 bis Mai 2017 durch-
sucht. In englischer Sprache veröffent-
lichte Untersuchungen zur Beurteilung 
der Aushärtungstiefe von BFK durch 
Mikrohärteprüfung und/oder Umwand-
lungsgrad (DC) wurden eingeschlossen. 
Studien, die ausschliesslich ISO 4049 und 
Proben mit einer Tiefe von weniger als 
4 mm verwendeten, sowie Arbeiten, die 
keine Expositionszeit und/oder Bestrah-
lungsstärke von Lichthärtegeräten anga-
ben, wurden ausgeschlossen.
Insgesamt wurden 742 Studien gefunden, 
von denen 33 eingeschlossen werden 

konnten. Von 21 Studien, in denen die 
Mikrohärte der BFK bewertet wurde, 
zeigten 10 für alle getesteten Materialien 
ein akzeptables Boden-Oberseiten-Ver-
hältnis (≥ 0,8). Materialabhängige Ergeb-
nisse und unbefriedigende Mikrohärte-
verhältnisse (< 0,8) wurden jedoch in 
9 bzw. 2 Untersuchungen beschrieben. 
Von 19 Studien, die den Umwandlungs-
grad bewerteten, zeigten 11 akzeptable 
Ergebnisse (≥ 50%) für alle getesteten 
BFK, während 8 Studien materialabhän-
gige Ergebnisse beschrieben. Insgesamt 
reichte die Bestrahlungsstärke der Licht-
härtegeräte von 650 bis 1330 mW/cm2 
und die Expositionszeit von 5 bis 60 Se-
kunden. Der Einsatz von Lichthärtegerä-
ten mit Leistungen ≥ 1000 mW/cm2 und 
Belichtungszeiten ≥ 20 Sekunden führte 
zu günstigen Ergebnissen bei der Aushär-
tungstiefe.

Schlussfolgerungen
Die Aushärtungstiefe von BFK hängt 
von einigen Faktoren wie Material, Be-
strahlungsstärke und Expositionszeit ab. 
Polywave-Lichthärtegeräte waren nütz-
lich, aber nicht unverzichtbar für die Po-
lymerisation von BFK mit alternativen 
Photoinitiatoren. LED-Härtungsgeräte 
(Poly wave oder Monowave) mit einer 
Bestrahlungsstärke ≥ 1000 mW/cm2 und 
20 Sekunden Bestrahlungszeit sind für 
eine erfolgreiche Polymerisation der 
meisten BFK unerlässlich.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 70 (1): 106–107 (2019)

Zeitschriftenreferate

Folienverpackung des SDJ

Die SSO ist sich ihrer ökologischen Verpflichtung bewusst und legt deshalb auf eine umweltfreundliche Folienverpackung für ihre Zeit-
schriften besonderen Wert. Die verwendete ökologische Folie besteht aus recycelten Altfolien. Der Recyclinganteil liegt hier bei rund 
50 Prozent. Durch die Verwendung dieses Produkts können bis zu 50 Prozent der fossilen Rohstoffe eingespart werden. Damit wird 
aktiv zur CO2-Reduktion beigetragen. Die recyclierbare Folie kann nach Gebrauch immer wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Dies 
führt zu kleineren Abfallmengen. Durch Beigabe der Altfolien ist die Verpackung nicht «hochtransparent» bzw. «reinweiss».
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