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Jean-Philippe  Haesler, vor 15 Jahren wollten 
Sie aus der SSO austreten. Heute sind Sie 
Präsident des Berufsverbands. Was ist pas-
siert?
Als junger Zahnarzt fragte ich mich: War-
um bezahle ich einen Mitgliederbeitrag, 
wenn die SSO doch nichts für mich tut? 
Das glaubte ich damals wirklich. Heute 
weiss ich, dass die SSO sehr viel für ihre 
Mitglieder macht. Aber ich werde dieses 
Gefühl nie vergessen. Deshalb will ich 
versuchen, mich in die jungen Zahnärzte 
hineinzuversetzen. Sie kämpfen mit ähn-
lichen Problemen wie ich damals: dem 
Aufbau einer eigenen Praxis, Personal-
führung, administrativen Aufgaben, Zeit 
für sich und für die Familie finden usw. 
Ich will unbedingt verhindern, dass junge 
Zahnärztinnen und Zahnärzte denken, 
die SSO nehme sie nicht ernst.

Haben Sie konkrete Ideen, wie die SSO junge 
Zahnärzte besser integrieren könnte?
Ja, wir haben sogar schon damit begon-
nen. Die Welt der Zahnmedizin hat sich 

in den letzten Jahren sehr stark verändert. 
Deshalb haben wir eine Arbeitsgruppe 
gegründet, die die Bedürfnisse der jungen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte ermittelt. 
Im Juni trafen sich die Verantwortlichen 
erstmals mit Studenten, Assistenten und 
jungen Praxisinhabern. Auf Basis dieses 
Gedankenaustauschs werden wir weiter-
arbeiten.

Nicht nur die jungen Mitglieder, auch Frauen 
sind im Zentralvorstand und in den Kommis-
sionen untervertreten.
Wir sind auf gutem Weg. Christine Am-
rhein in der Gesundheitspolitischen 
Kommission, Dorothea Dagassan als 
Strahlenschutzbeauftragte der SSO, 
Bettina von Ziegler als Beauftragte für 
Alterszahnmedizin, Brigitte Zimmerli im 
Büro für zahnmedizinische Weiterbildung 
(BZW), Petra Hofmänner sowie zahlrei-
che weitere Frauen in den Kommissionen 
fürs Praxisteam, Irena Sailer und Isabelle 
Windecker in der Kommission K … sie alle 
leisten hervorragende Arbeit. Ich bin 

gegen ein Quotensystem. Mir ist wichtig, 
dass die Kader, mit denen ich in der SSO 
zusammenarbeite, motiviert sind – ob 
Mann oder Frau. Man muss sich aber be-
wusst sein: Eine junge Zahnärztin oder 
ein junger Zahnarzt steht am Anfang der 
Karriere, will vielleicht eine Praxis auf-
bauen, hat kleine Kinder. Daneben bleibt 
nicht mehr viel Zeit für eine Kaderfunk-
tion in der SSO. Das gilt für Männer und 
Frauen.

Welches standespolitische Anliegen werden 
Sie als SSO-Präsident als Erstes anpacken?
Wir werden von den nationalen Behörden 
nicht gut genug wahrgenommen. Um das 
zu verbessern, könnte ich mir eine ver-
stärkte Zusammenarbeit mit der FMH 
vorstellen. Wir sind rund 5600 Zahnärz-
te – die FMH hat über 40 000 Mitglieder. 
Mit vereinten Kräften können wir die 
Wahrnehmung von aussen verbessern, 
davon bin ich überzeugt.

Auf welche Probleme möchten Sie denn 
die Behörden aufmerksam machen?
Zum Beispiel auf die Probleme aufgrund 
der automatischen Anerkennung von 
ausländischen Diplomen. Es gibt einige 
Länder in der EU, in denen ein Abschluss 
in Zahnmedizin bei Weitem nicht dem 
Standard einer Schweizer Universität 
entspricht. Dennoch werden diese Di-
plome aufgrund der bilateralen Verträge 
automatisch als gleichwertig anerkannt. 
Das beunruhigt mich sehr. Das Medizi-
nalberuferegister leidet unter «Kinder-
krankheiten», und man kann sich leider 
nur begrenzt darauf beziehen. Die Kom-
munikation zwischen den Gesundheits-
behörden der Kantone funktioniert auch 
nicht optimal. Es ist beunruhigend und 
inakzeptabel, dass ein Zahnarzt, dem die 
Berufsausübungsbewilligung in einem 
Kanton entzogen wurde, in einem ande-
ren Kanton weiterarbeiten darf. Wir sind 

«Wir sind 
Mediziner, 
keine Kaufleute»

Der neue SSO-Präsident Jean-Philippe 
Haesler will erreichen, dass die nationalen 
Behörden die Anliegen der Zahnärzte besser 
wahrnehmen. Im Interview spricht er über 
die kommenden Herausforderungen und 
erzählt, wie er am besten abtauchen kann.

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

Jean-Philippe  Haesler, der neue SSO-Präsident: «Wir müssen unsere Berufskollegen immer wieder 
überzeugen, dass es sich lohnt, SSO-Mitglied zu sein. Dafür gibt es viele Argumente.»
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zu viele Zahnärzte in der Schweiz. Unsere 
Bundesbehörden sind davon überzeugt, 
dass je mehr Zahnärzte sich den Markt 
teilen, desto mehr die Preise sich senken 
werden. Diese Überlegung ist schlicht 
falsch und führt zu einer unerwünschten 
Merkantilisierung der Zahnmedizin. Die 
Patientensicherheit ist dabei gefährdet, 
das möchte ich um jeden Preis bekämp-
fen.

Und welches Bild von der SSO möchten Sie 
den Mitgliedern vermitteln?
Ich will nichts umstürzen, was gut funk-
tioniert. Aber je grösser die SSO wird, 
desto schwieriger wird es, den Überblick 
über alle Kommissionen, Subkommissio-
nen und Arbeitsgruppen zu behalten. Wir 
dürfen das grosse Ganze nicht aus den 
Augen verlieren. Was ist die SSO? Welches 
Image haben wir? Sind unsere Strukturen 
noch aktuell? Wir müssen unsere Berufs-
kollegen immer wieder überzeugen, dass 
es sich lohnt, SSO-Mitglied zu sein. Dafür 
gibt es viele Argumente: Allein die finan-
ziellen Vorteile, die ich durch die SSO-
Mitgliedschaft habe, übertreffen den Jah-
resbeitrag bei Weitem. Ganz abgesehen 
davon, dass die SSO sich für eine liberale 
Berufsausübung für alle Zahnärzte und 
Zahnärztinnen einsetzt.

Welche Herausforderungen kommen in 
den nächsten Jahren auf die SSO zu?
Eine grosse Herausforderung sind die 
Dentalketten und -zentren, deren Zahl 
in ganz Europa wächst. Diese Entwick-
lung können wir nicht bekämpfen. Aber 
wir sollten uns der Probleme bewusst 
sein, die daraus entstehen können. In 
Spanien standen vergangenes Jahr plötz-
lich 200 000 Patienten ohne Zahnarzt 
da – teilweise ohne dass ihre im Voraus 
bezahlte Behandlung abgeschlossen wur-
de. Grund: Ihre Zahnkliniken waren in 
den Augen der Investoren nicht rentabel 
genug und wurden deshalb geschlossen. 
Der CED, der Council of European Den-

tists, will Vorkehrungen treffen, um sol-
che Katastrophen künftig zu verhindern. 
Die Schweizer Behörden aber ver schlies-
sen die Augen vor dieser Gefahr.

Wird die Zahnmedizin – und die Medizin ins-
gesamt – zu stark kommerzialisiert?
Ja, und ich befürchte, dass die Berufsethik 
deshalb an Wert verliert. Eines meiner 
Ziele als SSO-Präsident wird deshalb 
sein, die Berufsethik zu verteidigen. Un-
ser Berufsverständnis sollte das Wohl der 

Patienten in den Vordergrund rücken und 
nicht einen möglichst hohen Gewinn der 
Praxis oder der Klinik. Wir sind Medizi-
ner, keine Kaufleute.

Sehen Sie Potenzial in der Zusammenarbeit 
mit den Universitäten?
Die Zusammenarbeit funktioniert sehr 
gut. Vertreter der SSO dürfen an allen 
vier Zahnmedizinzentren während einer 
oder zwei Vorlesungen den Berufsver-
band vorstellen. Zudem werden wir im-
mer häufiger auch einbezogen, wenn es 
darum geht, die Studierenden über das 
komplizierte Sozialversicherungssystem 
in der Schweiz, den Tarif usw. zu infor-
mieren. Diese Themen sind im regulären 
Unterricht nicht eingeplant, und Vertre-
ter der Wirtschaftlichen Kommission sind 
natürlich sehr kompetent in diesen The-
men. Mehrere Universitätsprofessoren 
und -dozenten sind auch in den SSO-
Kommissionen und in den Sektionsvor-
ständen. Die Universitäten sind somit 
in der SSO gut vertreten.

Das Amt des SSO-Präsidenten ist mit einem 
grossen zeitlichen Aufwand verbunden. 
Können Sie dies mit Ihrer Privatpraxis 
vereinbaren?
Ich habe bereits als Mitglied des Zentral-
vorstands und der Wirtschaftlichen Kom-
mission ziemlich viel Zeit investiert. Jetzt 
wird es noch ein bisschen mehr. Zurzeit 
arbeite ich etwa dreieinhalb Tage pro 
Woche am Patienten. Künftig wird es 
wohl noch ein halber Tag weniger sein. 
Während dieser Zeit behandelt meine 
Mitarbeiterin die Patienten. Der neue 
Rhythmus wird sich bald einspielen.

Wie haben Sie sich auf das Präsidium 
vor bereitet?
Ich habe Beat Wäckerle viel gefragt. Und 
ich habe gewisse Kommissionen und 
Geschäfte, in die ich vorher nicht direkt 
involviert war, aufmerksamer verfolgt, 
damit ich überall auf dem Laufenden bin. 
Ich werde mich aber nicht in die Depar-
temente einmischen, die gut funktio-
nieren. Ich sehe mich nicht als Chef von 
allem, sondern eher als eine Lokomotive. 
Den Mitgliedern des Zentralvorstands 

vertraue ich voll und ganz. Wir arbeiten 
sehr gut zusammen und sind sehr moti-
viert. Wäre dies nicht der Fall, hätte ich 
das Präsidium vermutlich nicht über-
nommen.

Sie sprechen Deutsch und Französisch gleich 
gut. Sehen sie sich selbst als Brückenbauer 
zwischen den Sprachregionen?
Das kann man so sagen. Ich habe eine 
französische Erziehung genossen, meine 
Eltern sind beide Romands, und ich habe 
die obligatorische Schulzeit und das Gym-
nasium auf Französisch absolviert. Gleich-
zeitig habe ich 32 Jahre in der Stadt Bern 
gelebt, in einer Deutschschweizer Kultur. 
Heute wohne und arbeite ich im zwei-
sprachigen Kanton Fribourg. Deshalb 
kenne ich beide Seiten. Die Mentalitäten 
der Romands und der Deutschschweizer 
unterscheiden sich. Wenn man wie ich 
zwischen beiden Kulturen steht, kann 
man von beiden Seiten das Beste über-
nehmen und zwischen den beiden Grup-
pen vermitteln.

Welche Hobbies pflegen Sie zum Aus-
gleich?
Ich habe vier grosse Hobbies. Tauchen – 
ich habe über 1000 Tauchgänge gemacht 
und bin auch Tauchlehrer und Höhlen-
taucher –, Rudern für die Kondition, Kla-
vierspielen aus Liebe zur Musik, und seit 
über zehn Jahren fliege ich regelmässig als 
Pilot. Vor allem beim Höhlentauchen und 
beim Landen auf den Gletschern kann ich 
sehr gut abschalten. Dabei muss ich mich 
so stark konzentrieren, dass ich gar keine 
Zeit habe, an die Arbeit zu denken. Ich 
bin dann in einer anderen Welt. 

Zur Person

Jean-Philippe  Haesler, geboren 1964, 
ist seit 2014 Vorstandsmitglied der 
SSO Schweiz. Von 2005 bis 2013 war 
er im Vorstand der SSO Fribourg, von 
2008 bis 2013 präsidierte er die Sek-
tion. Seit 1996 führt Jean-Philippe 
Haesler eine Zahnarztpraxis im freibur-
gischen Estavayer-le-Lac. 

Unser Berufsverständnis sollte das Wohl der Patienten 
in den Vordergrund rücken und nicht einen möglichst 
hohen Gewinn der Praxis oder der Klinik.
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Jean-Philippe  Haesler hat konkrete 
Ideen, wie die SSO junge Zahnärzte 
besser integrieren könnte.
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Interlaken im Juni: Das steht nicht nur 
bei asiatischen Touristen hoch im Kurs. 
Auch die Organisatoren der SSO mögen 
das quirlige Örtchen mit der spektakulä-
ren Szenerie. Aufgrund der zentralen Lage 
und der gut ausgebauten Hotellerie bietet 
sich Interlaken als gute Alternative zur 
Bern Expo an. Dieses Jahr kamen auch die 
Rockfans unter den Schweizer Zahnärz-
ten nicht zu kurz. Da das Greenfield-Fes-
tival just an den drei Kongresstagen statt-
fand, konnten die Teilnehmer am späten 
Donnerstagabend noch dem Konzert der 
«Toten Hosen» lauschen. Wobei: Es 
klang schon fast wie Hohn, als Sänger 
Campino «Steh auf, wenn du am Boden 
bist» ins Mikrofon grölte. Schliesslich 
war man nicht am Boden, sondern im 
Bett und wollte sich nach einem anstren-
genden Kongresstag erholen.

Rechtsgrundlagen der Zahnmedizin
Der Donnerstagmorgen begann mit der 
Begrüssung durch Vorstand und Organi-

satoren. Prof. Dr. Andreas Filippi erklärte die 
neu geschaffenen Vortragsslots. So hatten 
je zwei Jungdozenten, zwei neue Ordina-
rien und zwei emeritierte Professoren die 
Gelegenheit, über ihre Fachgebiete zu 
sprechen. Die am SSO- Kongress 2018 
sehr beliebte interaktive Fragerunde am 
Ende jeden Vortrags wurde auch dieses 
Jahr sehr gut genutzt.
PD Dr. Dr. Antoine Roggo sprach im ersten 
Vortrag des Tages über Rechtsgrundlagen 
in der Zahnmedizin. Dabei widmete er 
sich besonders der Verletzung des Berufs-
geheimnisses. Dieses sei ein elementarer 
Bestandteil des Vertrauensverhältnisses 
zwischen Arzt und Patient. Es sichere 
aus ser dem eine gewisse Privatsphäre. 
Gerade in Zeiten der Digitalisierung müs-
se aber die Sorgfalt noch erhöht werden. 
Der Tatbestand der Verletzung des Berufs-
geheimnisses führe jedoch sehr selten zu 
Klagen. Nach Artikel 321 StGB handle es 
sich dabei um ein Antragsdelikt. Dieses 
muss durch den Geschädigten selbst zur 

Anzeige gebracht werden. Geschieht dies 
nicht innerhalb von drei Monaten, könne 
die Staatsanwaltschaft keine Ermittlun-
gen (mehr) aufnehmen.
Möchte man Roggos Vortrag in einem 
Wort zusammenfassen, dann lautet die-
ses: Dokumentation. Eine mangelhafte 
Dokumentation sei ein Kardinalfehler. 
Dieser könne in einem möglichen 
Rechtsstreit zu einem vermeid baren 
Mangel an Beweisen führen. Der Zahn-
arzt sollte demnach alles gut dokumen-
tieren. Die zahnmedizinischen Eingriffe 
sowieso, aber auch die Indikation zu 
bildgebenden Verfahren und ganz beson-
ders die Heraus- oder Weitergabe von 
Patientenakten. Der Patient habe grund-
sätzlich das Recht, alle Akten einzuse-
hen. Im Regelfall reiche dabei die Her-
ausgabe von Kopien. Kniffliger werde es 
bei der Weitergabe von Patientendaten 
an ein Inkassounternehmen. Es sollte 
darauf geachtet werden, nur notwendige 
Daten weiterzugeben (Namen, Geburts-
datum, offenen Rechnungsbetrag). Die 
unbefugte Weitergabe von Inhalten der 
Krankengeschichte sei jedoch eine Straf-
tat – ebenso wie die telefonische Über-
mittlung von Behandlungsdetails an 
unbekannte Personen. Dies gelte auch 
bei vermeintlichen Berufskollegen oder 
Angehörigen des Patienten.

Haftung und Strafe
Auch Dr. Markus Jungo sprach in seinem 
Bereich über gegebenenfalls juristische 
Belange nach iatrogenen Verletzungen. 
Im Vordergrund stand jedoch der zahn-
medizinische Gesichtspunkt. Jungo führte 
dabei das Mantra von Roggo fort: Doku, 
Doku, Doku! Dabei sei das Wort «iatro-
gen» an sich gar nicht wertend gemeint 
und weitgehend ergebnisneutral. Erst 
durch die Verknüpfung mit Worten wie 
«Verletzung» oder «Schaden» könne der 

Verletzungen, 
Unfälle und 
Schäden

Wenn die Tage wieder lang und warm sind, 
dann ist das Highlight der Schweizer Kon-
gresssaison nicht weit. Dieses Jahr reisten 
über 1300 Zahnärzte und 700 Dentalassis-
tentinnen zum SSO-Jahreskongress nach 
Interlaken. Im Congress Centre Kursaal konn-
ten sie sich auf drei spannende Tage freuen.

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

Dr. Jean-Philippe Haesler, der neue SSO-Präsident Marco Landi, Präsident des Council of European 
Dentists (CED), begrüsste die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am SSO-Kongress.
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Begriff «iatrogen» zu einem Haftungsfall 
oder gar justitiabel werden. Im weiteren 
Verlauf besprach der Referent mögliche 
iatrogene Schädigungen aus allen Fach-
bereichen. In der Zahnerhaltung seien 
dies meist Füllungsfrakturen oder insuffi-
ziente Füllungen (Kontaktpunkte). Soll-
ten diese kurz nach der Behandlung fest-
gestellt werden, so seien sie mit einer 
Kulanzbehandlung meist problemlos be-
seitigt. Interessanter werde es bei endo-
dontischen Behandlungen. Über- bzw. 
Unterstopfungen, Perforationen oder 
selbst frakturierte Instrumente im Wur-
zelkanal stellen nicht per se einen Be-
handlungsfehler dar. Der Patient müsse 
jedoch darüber informiert und gegebe-
nenfalls zum Spezialisten überwiesen 
werden. Dass dieses Informationsge-
spräch in der Krankengeschichte ver-
merkt werden muss, versteht sich mitt-
lerweile von selbst. Kniffliger sei die Lage 
bei komplizierteren parodontalen und 
oralchirurgischen Behandlungen. Hier sei 
eine unvoreingenommene Einschätzung 
der eigenen Kompetenz elementar. Aus-
ser dem müsse der Patient ausführlich 
über den geplanten Eingriff aufgeklärt 
werden. Muss an dieser Stelle die Wich-
tigkeit einer ausführlichen Dokumenta-
tion dieses Gesprächs nochmals betont 
werden?
Arzt und Patient konnten sich nach einem 
iatrogenen Ereignis nicht einigen? Dann 
kommen Menschen wie Kaspar Good ins 
Spiel. Der Staatsanwalt mit 26 Jahren Er-
fahrung sprach über juristische Folgen 
von iatrogenen Schädigungen. Bei seiner 
Recherche für diesen Vortrag sei er jedoch 
auf praktisch keine strafrechtlichen Fälle 
mit zahnärztlicher Beteiligung gestossen. 

Hin und wieder komme ein ungeklärter 
Haftungsfall vor Gericht. Fast nur der 
Vollständigkeit halber zeigte Good mögli-
che Straftaten für Zahnärzte auf. Hier sei 
in erster Linie die Körperverletzung zu 
nennen. Diese könne fahrlässig oder vor-
sätzlich geschehen. Fahrlässigkeitsdelikte 
seien hochkomplex und bedürfen einer 
eingehenden Prüfung, ob alle Straftatbe-
stände erfüllt sind. Da SSO-Zahnärzte ihre 
Patienten nicht vorsätzlich verletzen, soll 

an dieser Stelle nur auf den Eventualvor-
satz hingewiesen werden. Dabei handle 
es sich um die Inkaufnahme der Verwirk-
lichung einer Straftat. Dies könne bei-
spielsweise bei der Abgabe abgelaufener 
Medikamente der Fall sein.

Die Wirkung der Worte kennen
«Worte können verletzen, aber auch hei-
len», begann Prof. Dr. Christian Besimo sein 
Referat. Das gelte ganz besonders im 

PD Dr. Dr. Antoine Roggo sprach über die Verlet-
zung des Arztgeheimnisses. 

Dr. Markus Jungo sprach über iatrogene Verlet-
zungen. Sein Mantra lautete: Doku, Doku, Doku! 

Kaspar Good ist Staatsanwalt mit 26 Jahren Erfah-
rung. Er sprach über juristische Folgen von iatro-
genen Schädigungen.

Prof. Dr. Andrea Mombelli sprach in seinem Emeritus-Vortrag über gezogene Lehren in der Parodonto-
logie.
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(zahn)medizinischen Kontext. Worte 
können also sowohl als Placebo als auch 
als Nocebo wirken. Um die Dimension 
dieser Tatsache zu begreifen, genügt ein 
Blick in die Studienlage. So leiden zwi-
schen 60 und 80 Prozent der Bevölkerung 
unter irgendeiner Form der Angst im 
zahnmedizinischen Kontext. Bei etwa 
20 Prozent ist diese Angst stärker ausge-

prägt. Und zwischen 5 und 10 Prozent 
kämpfen gar mit einer Zahnbehand-
lungsphobie. Diese Angst habe ihren Ur-
sprung bereits in der frühkindlichen Ent-
wicklung bzw. deren Störung. Da diese 
Phase sehr durch den Mund geprägt ist 
(Erkundung, Ausdruck des eigenen Wil-
lens), können Traumata u.  U. eine verhee-
rende Wirkung haben. Weiterhin würden 

während der Behandlung mehrere 
menschliche Grundbedürfnisse durch 
den Zahnarzt – prinzipiell unbeabsich-
tigt – verletzt: Orientierung, Autonomie, 
Kompetenz, Bezogenheit. Aus ser dem 
seien bereits Kinder u.  U. durch eigene 
negative Erfahrungen bei ärztlichen Be-
handlungen oder durch die Ängste und 
«Horrorgeschichten» ihrer Eltern vor-
belastet. Diese intensiven Empfindungen 
können begünstigen, dass grosse und 
kleine Patienten die Worte und Signale 
des Behandlers umdeuten und missver-
stehen. Deshalb sei die Sprache vor, wäh-
rend und nach der Behandlung voller 
Nocebofallen. Diese würden vom Zahn-
arzt oft gar nicht als solche wahrgenom-
men. Beispiele dafür seien Verunsiche-
rung («Probieren wir mal dies …», 
«Vielleicht hilft ja das …») oder die ex-
zessive Verwendung von Fachwörtern. 
Auch doppeldeutige Worte, zum Teil im 
Scherz gesagt, können als Nocebo wirken 
(«Jetzt machen wir Sie mal fertig», «Jetzt 
schläfern wir Sie ein …»). Negative Sug-
gestionen («Sie sind ein Risikopatient»), 
falsche Fokussierungen («Tut das weh?») 
oder unwirksame Verneinungen («Keine 
Angst!», «Das wird nicht schlimm») 
können die gleiche Wirkung haben. Der 

In den Pausen besuchten die Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer die Dentalausstellung.

Prof. Dr. Christian Besimo: «Die Sprache ist vor, 
während und nach der Behandlung voller Nocebo- 
Fallen.»

Stich- und Schnittverletzungen war das Vortrags-
thema von Dr. Alexandre Perez. 
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Zahnarzt sollte sich dieser Tatsache be-
wusst sein und, wie in so vielen Lebens-
bereichen, auf eine positive Grundstim-
mung achten.

Die Zahnbehandlung als Trigger
Dr. Margit Proescholdt sprach in ihrem Vor-
trag über den seelisch traumatisierten Pa-
tienten in der Zahnarztpraxis. Es sollte ein 

hochinteressanter, wenn auch verstören-
der Vortrag für die Zuhörer werden. Proe-
scholdt erklärte zu Beginn, dass die post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS) 
die häufigste Folge von Traumata darstel-
le. Traumatische Erfahrungen gehören zur 
menschlichen Existenz. Meist können sie 
von den Betroffenen gut bewältigt wer-
den. In einigen extremen Fällen (in der 
Schweiz bei zwei Prozent der Bevölke-
rung) könne es jedoch zu einer PTBS kom-
men. Am meisten seien Patienten von 
zwischenmenschlichen Typ-2- Traumata 
betroffen. Damit sind exzessive Gewalt-, 
Kriegs-, Gefangenschafts- oder Folterer-
fahrungen gemeint, die über  einen langen 
Zeitraum oder wiederholt stattgefunden 
haben. Die Symptome dieser Patienten 
reichen von Flashbacks und Albträumen 
über Vermeidungsverhalten bis zu psy-
chologischen Reaktionen wie Herzrasen 
oder einer übersteigerten Wachsamkeit. 
Leider berge die zahnärztliche Behand-
lung für viele dieser Pa tienten eine erhöh-
te Triggergefahr. Die liegende Position, 
das Einführen von Gegenständen in den 
Mund, Hände über Nase und Mund, u.  U. 
Schmerzen sowie unangenehme Geräu-
sche und Gerüche können das Risiko eines 
Wiedererlebens von traumatischen Erfah-

rungen deutlich erhöhen. Aus nachvoll-
ziehbaren Gründen sei nicht zu erwarten, 
dass Patienten von alleine auf die Trau-
mata zu sprechen kommen. Das richtige 
Vorgehen liege hier in der Suche nach 
einem Gespräch mit den Betroffenen. So 
könne beispielsweise im Anamnesebogen, 
vorsichtig und allgemein, nach trauma-
tischen Erfahrungen gefragt werden, 
die den Patienten heute noch belasten. 
Anschliessend könne dem Patienten in 
einem Gespräch vor Behandlungsbeginn 
gezeigt werden, dass man seine Ängste 
ernst nimmt. Eine detaillierte Schilderung 
der Ereignisse durch den Patienten sei 
allerdings ebenso wenig hilfreich wie Mit-
leidbekundungen. Es gehe schlicht um 
die Reduktion der emotionalen Belastung 
in der Zahnarztpraxis.

Hybridlösung in der Zahnerhaltung
Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel sprach in 
seinem Referat über die Kariesinfiltration. 
Dabei handelt es sich um eine Art semi-
invasive Technik zur Behandlung von ini-
tialen approximalen Kariesläsionen. Die 
Kariesinfiltration sei nicht mit der tech-
nisch aufwendigen interdentalen Versie-
gelung zu verwechseln. Der Referent 
erklärte, dass okklusale Läsionen relativ 

Dr. Margit Proescholdt sprach über seelisch trau-
matisierte Patienten in der Zahnarztpraxis. 

Diskussion im SSO-Corner
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einfach behandelt oder präventiv verhin-
dert werden können. Die okklusale Fissu-
renversiegelung führe statistisch zu einer 
70-prozentigen relativen Risikoreduktion 
im Vergleich zur Nichtbehandlung. Hier 
fehlen jedoch verlässliche Langzeitstu-
dien. Doch auch bei zweifelhaften Fissu-
ren könne mit einer mini mal inva siven 
okklusalen Kompositfüllung nicht viel 
Schaden angerichtet werden.
Bei interdentalen Defekten sehe das 
schon anders aus. Hier müsse zumindest 
die intakte Randleiste entfernt werden. 
Daher wäre eine Technik zur Behandlung 
initialer interdentaler Läsionen wün-
schenswert, statt die Läsion weiter zu 
beobachten oder unter der Entfernung 
intakter Zahnhartsubstanz zu behandeln. 
Hier könne die Kariesinfiltration eine 
interessante Zwischenlösung darstellen. 
Dabei werde mit einer speziellen Appli-
kationshilfe Salzsäure (15%) für zwei Mi-
nuten auf die Primärläsion aufgebracht. 
Dies führe zu einer Oberflächenreduktion 
von 40 Mikrometer. Nach gründlicher 
Trocknung wird ein TEGDMA-basiertes 
Monomer (Icon©) aufgetragen, das die 
Läsion infiltriert. Klinische Daten würden 
eine gute Wirksamkeit belegen. Die Me-
thode dürfe nicht zur Anwendung kom-
men, wenn die Oberfläche durch die 
Läsion bereits eingebrochen ist. Eine 
weitere Indikation könnte die Behand-
lung von white spots bei Jugendlichen 
sein.

Kieferhöhlendiagnostik
Der Sinus maxillaris laufe dem Zahnarzt 
im Behandlungsalltag recht häufig über 

den Weg, erklärte Dr. Simone Janner zu Be-
ginn seines Referates. Dabei sei die Dia-
gnose dieser Struktur meist nicht das pri-
märe Ziel. Doch bei jeder Bildgebung im 
Seitenzahnbereich des Oberkiefers könne 
der Sinus mehr oder weniger gut (mit-)
diagnostiziert werden. Das sei bei der 
klassischen Bildgebung via EZR oder OPT 
der Fall. Doch auch bei der häufiger wer-
denden Anfertigung eines DVT-Scans, 
beispielsweise im Vorfeld einer Implanta-
tion, könne die Kieferhöhle ausgezeich-
net diagnostiziert werden. Rechtlich 
gesehen darf der Zahnarzt diese Struktur 
gar nicht ignorieren, wenn sie auf der 
Aufnahme erkennbar ist. Eine vernünf-
tige Diagnose sei allerdings durchaus dif-
fizil. So weise die gesunde Mukosa der 
Kieferhöhle eine Spannweite der eigenen 

Dicke von 0,4 bis 1,5 mm auf. Generell 
verfügt weniger als die Hälfte der Patien-
ten über eine lehrbuchreife Kieferhöhle. 
Eine fachärztliche Diagnose sei in der 
Zahnarztpraxis aber auch nicht das Ziel. 
Vielmehr gehe es darum die Chance auf 
eine Erstdiagnose nicht ungenutzt zu 
lassen. Bei zweifelhaften Befunden müs-
se der Patient anschliessend in die HNO 
oder zur MKG überwiesen werden. Für 
die Präimplantationsdiagnostik sei die 
Untersuchung des Sinus jedoch durchaus 
relevant. So sei die Misserfolgsrate für 
Sinusbodenelevationen im Bereich einer 
vorinfizierten Kieferhöhle deutlich er-
höht. Bei zystischen Veränderungen 
müsse wiederum keine vorherige trans-
nasale Behandlung erfolgen. Eventuell 
könne die Zyste während der SBE punk-
tiert werden.

Erfolge und Risiken in der Implantologie
Am Freitagmorgen wehte ein Hauch von 
Abschied durch den Saal. Prof. Dr. Daniel 
Buser würde zum letzten Mal als Direktor 
der Klinik für Oralchirurgie und Sto ma to-
lo gie der Universität Bern an einem SSO-
Kongress sprechen. Der 64-Jährige wird 
in Zukunft in leitender Position in der 
Forschung des Inselspitals arbeiten.
Die dentale Implantologie habe in den 
letzten Jahrzehnten eine beachtliche Ent-
wicklung genommen, leitete Buser sein 
Referat ein. Bei richtiger Indikationsstel-
lung, eingehaltenem Behandlungsproto-
koll, einer regelmässigen postoperativen 
Kontrolle und der entsprechenden Hygie-
ne der Patienten seien heute 10-Jahres-
Überlebensraten von 95 Prozent voraus-
sagbar. Dabei habe auch die digitale 
Entwicklung eine Rolle gespielt. Diese 
habe sich in drei Stufen vollzogen. Die 

Die Kieferhöhle ist mehr als nur eine Höhle im 
Kiefer: Dr. Simone Janner.

Der Emeritus-Vortrag von Prof. Dr. Daniel Buser 
drehte sich um analoge Implantatchirurgie.

Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel informierte die Zuhörer über die Methode der Kariesinfiltration.
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erste Stufe habe in der Entwicklung der 
3-D-Bildgebung bestanden. In den frü-
hen 90er-Jahren hielten die ersten denta-
len Computertomografen Einzug in die 
Kliniken. Diese waren für präzise Arbei-
ten jedoch zu ungenau. Zudem war die 
Strahlenbelastung hoch. Dies änderte sich 
etwa zehn Jahre später mit der Verbrei-
tung von digitalen Volumentomografen. 
In der zweiten Stufe konnten intra orale 
Scans durchgeführt werden. Die dritte 
Stufe bestand schliesslich in der Verwen-
dung von speziellen Computerprogram-
men für die Implantatplanung. Die Ent-
wicklung dieser computerassistierten 
Implantatchirurgie (CAIS) habe sich be-
sonders positiv auf die Positionierung der 
Implantate ausgewirkt. Auch könne häu-
figer auf eine Aufklappung der Weich-
gewebe verzichtet werden. Dies sei be-
sonders bei älteren Patienten ein grosser 
Fortschritt. Die Behandlung verlaufe 
dadurch bedeutend schonender.
Der digitale Fortschritt entlasse den Chi-
rurgen jedoch nicht aus der Verantwor-
tung. Er müsse die Berechnungen des 
Computers weiterhin misstrauisch hin-
terfragen. Buser äusserte sich ebenfalls 
besorgt über eine steigende Komplika-
tionsrate in der Implantologie. Die Basis 

des Erfolgs liege in der Ausbildung, in der 
Erfahrung und im Talent der Behandler 
und nicht im Marketing durch Firmen 
und Vortragende. Zu viele Fehlschläge 
würden die gute Reputation der dentalen 
Implantologie beschädigen.

Zahnunfälle bei Kindern
Kooperation, Schmerzkontrolle und Me-
dikation seien die Herausforderungen bei 

der Behandlung von verunfallten Kin-
dern, erklärte Dr. Hubertus van Waes. Im 
Zentrum stehe oft die Frage: Was muss ich 
wirklich machen, und was kann unter-
bleiben? Die Entscheidungsfindung sollte 
jedoch nicht von einer nihilistischen 
Grundeinstellung beeinflusst sein.
Die Anamnese sollte die radiologische 
Untersuchung der beteiligten Zähne und 
Weichgewebe beinhalten. So könnten 

60 Aussteller aus der Dentalbranche zeigten in den ehrwürdigen Sälen des Congress Centre Kursaal Interlaken ihre Produkte und Dienstleistungen.

Dr. Hubertus van Waes sprach über Zahnunfälle bei 
Milchzähnen.

Der erste Nachwuchsvortrag von PD Dr. Nikolaos 
Gkantidis hatte die 3-D-Bildgebung zum Thema.
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auch eingedrungene Fremdkörper in der 
Gingiva detektiert werden. Für die Unter-
suchung sollten Erwachsenenfilme in der 
Halbwinkeltechnik verwendet werden. 
Eine Versorgung Schmelz-Dentin-Frak-
turen sei auch im Milchgebiss empfeh-
lenswert. Zumindest müsse die Dentin-
wunde, beispielsweise mit einem Einfla-
schenadhäsiv, abgedeckt werden. Später 
könne eventuell ein Kompositaufbau er-
folgen. Diese Abdeckung diene der Vital-
erhal tung der Pulpa. Bei tieferen Defekten 
mit Pulpabeteiligung bestehe die Behand-
lung der Wahl in der Vitalamputation der 
Pulpa – bei schlechter Compliance in Se-
dierung bzw. in Narkose. Bei komplexeren 
Verletzungen empfehle sich die Extrak-
tion. Frakturierte apikale Fragmente kön-
nen belassen werden, manchmal sei auch 
die Repositionierung des  koronalen Frag-
ments möglich. Ob Dislokationen einer 
Behandlung bedürfen, sei vom Einzelfall, 
besonders von der Okklusion, abhängig. 
Avulsierte Zähne werden in der Regel 
nicht replantiert. Eine erhärtete wissen-
schaftliche Evidenz für oder gegen die 
Replantation gebe es jedoch nicht. Intru-
sionen im Milchgebiss werden belassen. 
Normalerweise zeigen sich nach sechs bis 
acht Wochen gute Fortschritte. Bei Kom-
plikationen (Ankylose) werden die be-
troffenen Zähne extrahiert.
Was ist bei Verfärbungen von Unfallzäh-
nen zu tun? Wenn es das einzige Symptom 
sei, dann nichts ausser einer regelmässi-
gen Schmerz- und Röntgenkontrolle. Ge-
nerell biete sich die erste Nachkontrolle 
nach sechs bis acht Wochen an. In diesem 
Zeitraum könne es gegebenenfalls zu in-
fektionsbedingten Problemen kommen. 
Eine Indikation für die Gabe von Antibio-
tika gebe es bei Milchzähnen praktisch 

keine. Auch bei bleibenden Zähnen seien 
sie nur bei schweren Dislokationsverlet-
zungen indiziert.

Zahnunfälle bei bleibenden Zähnen
Prof. Dr. Andreas Filippi sprach in seinem 
Vortrag über die Erstversorgung von Un-
fällen der zweiten Dentition. Die Erstver-
sorgung habe einen erheblichen Effekt auf 
die Prognose der Behandlung. Grundsätz-
lich sei eine ausführliche Dokumentation 
in der Praxis notwendig. Am besten auch 
mit Fotos aus mindestens zwei Ebenen 
(inzisal und fazial/bukkal).
Bei Kronenfrakturen könne das Fraktur-
stück wieder angesetzt werden, sofern es 
noch vorhanden ist. Ansonsten werde 
klassisch mit Komposit aufgebaut. Schwie-

riger sei die Behandlung einer erkennbaren 
Wurzelfraktur. Filippi erklärte, dass die Pro-
gnose dieser Zähne oft unterschätzt werde. 
Sie sei aber keinesfalls schlecht. Sofern das 
Fragment nicht disloziert sei, werde der 
Zahn geschient und später eventuell mit 
einem Retainer versorgt. Andernfalls erfol-
ge zuerst die (möglichst exakte) Repositio-
nierung des Fragments. In beiden Fällen sei 
eine regelmässige Nachkontrolle obligato-
risch.
Knochenfrakturen geschehen oft im fa-
zialen Bereich. In diesem Fall werde der 
Knochen mit dem Zahn repositioniert 
und geschient. Bei Verletzungen der um-
gebenden Weichgewebe sei eine gute 
Wund reinigung wichtig. Bei klaffenden 
Wunden sollten die Wundränder vernäht 

Patienten mit Kieferfrakturen können durchaus im zahnärztlichen Notfalldienst auftauchen – wie sich 
der Zahnarzt richtig verhält, erklärte Prof. Dr. Dr. Tateyuki Iizuka.

Prof. Dr. Andreas Filippi, Präsident der Wissen-
schaftlichen Kongresskommission

Weichgewebsverletzungen waren das Thema von 
PD Dr. Dr. Harald Essig.

Dr. Malin Strasding zeigte rekonstruktive Konzepte 
bei Erwachsenen.
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werden. Auch sei eine Tetanusprophylaxe 
abzuklären. Wenn die Pulpa das Trauma 
nicht überlebt, sei eine Wurzelkanalbe-
handlung unausweichlich. Doch woher 
weiss der Zahnarzt, wann es so weit ist? 
Filippi stellte folgende Grundregel auf: 
Bei Dislokationen von mehr als einem 
Millimeter, egal in welche Richtung, 
werde eine Wurzelkanalbehandlung 
durchgeführt. Weitere Tests, vor allem 
Vitalitätstests, seien in diesem Fall nicht 
notwendig und würden im Zweifel nur 
Verwirrung stiften. Daher bei Dislokatio-
nen über  einem Millimeter: Repositionie-
rung – Schienung – später Wurzelkanal-
behandlung. Filippi hat für seine klare 
Linie gute Gründe: Unterlassene Wurzel-
kanalbehandlungen an dislozierten Zäh-
nen führen zu infektionsbedingten Wur-
zelresorptionen. Ab einer bestimmten 
Grösse der Lakune im Dislokationsbe-
reich (2 × 2 mm) werde der Zahn ins Re-
modelling des Alveolarknochens mit ein-
bezogen. Dies sei vor allem bei Kindern 
problematisch, da das lokale Knochen-
wachstum später ausbleibe. Die Reposi-
tionierung könne während der ersten 
zwei bis drei Tage meist durch Druck er-
reicht werden. Bei späteren Interventio-
nen müsse der Kieferorthopäde Hand an-
legen. Es müsse aber immer repositioniert 
werden. Der Referent appellierte daran, 
bei komplexeren Verletzungen nicht auf 
Zeit zu spielen. Dadurch riskiere man den 
Verlust von Gewebe. Die ästhetischen 
Folgen könnten später nicht oder nur mit 
gros sem Aufwand korrigiert werden.

Kieferfraktur – und nun?
Kommt ein Mann mit Kieferfraktur zum 
Zahnarzt … Es klingt wie der Anfang eines 
schlechten Witzes. Patienten mit Kiefer-
frakturen können jedoch durchaus im 
zahnärztlichen Notfalldienst aufschla-
gen – gerade wenn die Frakturen, zumal 
für den Laien, nicht offensichtlich sind. 
Wie sich der Zahnarzt trotzdem richtig 
verhält, erklärte Prof. Dr. Dr. Tateyuki Iizuka 
in seinem Referat. Die Versorgung von 
Kieferfrakturen sei in der Schweiz sehr 
speziell. Sie sei im Wesentlichen auf die 
fünf Universitätskliniken und einige Kan-
tonsspitäler konzentriert. Auch deshalb 
sei der Gang zum (eigenen) Zahnarzt oft 
die erste Wahl. Sollte der Patient nun 
schon mal in der Praxis sein, könne sich 
der Zahnarzt an klassischen Anzeichen 
orientieren. Okklusionsstörungen sollten 
den Zahnarzt misstrauisch werden lassen. 
Auch Sensibilitätsstörungen im Bereich 
der Verletzung oder eine eingeschränkte 
Mundöffnung können auf Frakturen hin- Kurze Pause vor dem Kongresssaal
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deuten. Doppelbilder beim Auftreten un-
mittelbar nach der Verletzung seien meist 
sichere Anzeichen einer Fraktur – wenn 
auch nicht im Kieferbereich, sondern 
eher in der Orbita- oder Jochbeinregion. 
Grundsätzlich sei das OPT ein gutes 
Werkzeug zur Erstdiagnose. Bei erhär-
teten Verdachtsfällen oder erheblichen 
Zweifeln folge schliesslich die unmittel-
bare Überweisung in das entsprechende 
Spital.

Wann ist ein Unfall ein Unfall?
Über die Anerkennung von Unfällen in der 
Zahnmedizin gebe es unzählige Gerichts-
urteile, leitete Dr. Werner Haefliger seinen 
Vortrag ein. Gerade bei Kauunfällen seien 

die Ansichten zwischen Versicherern und 
Versicherten regelmässig unterschiedlich. 
Statistisch gesehen machen die zahnärzt-
lichen Unfallkosten nur 0,1 Prozent der 
gesamten Gesundheitskosten in der 
Schweiz aus. Auch innerhalb der zahn-
ärztlichen Leistungen ist der Anteil mit 
2 Prozent eher gering. 
Grundsätzlich müsse ein Unfallereignis 
für seine Anerkennung mehrere Faktoren 
erfüllen. Ein prominenter Faktor sei da-
bei die Ungewöhnlichkeit. So habe das 
Beis sen auf einen Stein in einem Reis-
gericht eine verhältnismässig grosse 
Chance auf Anerkennung. Das Anschla-
gen eines Zahnes durch eine Bierflasche 
werde dagegen wohl eher das Konto des 

Versicherten belasten. Wichtig sei eben-
falls eine penible Dokumentation des 
Unfallereignisses. Das gelte besonders für 
die erste Befundaufnahme. Der Patient 
solle wenn möglich das Corpus Delicti 
aufbewahren. Ebenfalls müsse der Vor-
zustand beurteilt werden, sofern der Pa-
tient nicht zum ersten Mal in der Praxis 
erscheint. Die Ausrede der Versicherer, 
der Zahn wäre aufgrund seines Vorzu-
standes ohnehin nicht zu retten gewe-
sen, gelte jedoch nicht.

Wie geht es der Pulpa?
Prof. Dr. Gabriel Krastl stellte die Frage 
nach der Pulpagesundheit in den Mittel-
punkt der Befundaufnahme nach einem 
Unfall ereig nis. Nach traumatischer Ex-
position der Pulpa biete eine partielle 
Pulpotomie die bessere Prognose (95%), 
als die direkte Pulpaüberkappung (72 bis 
88%). Dies gelte auch beim Erwachse-
nen. Bei Kombinationsverletzungen, 
beispielsweise in Kombination mit einer 
Dislokation, verringere sich die Prognose 
jedoch drastisch. Bei Wurzelfrakturen 
hänge die  Prognose von mehreren Fak-
toren ab. So hätten die Dislokations-
stelle, der Durchmesser der Pulpa an der 
Frakturstelle und die Kommunikation 
zwischen Pulpa und Mundhöhle Einfluss 
auf Heilungsverlauf und Prognose. Im 
weiteren Recall müsse der Heilungsver-
lauf radiologisch beurteilt werden. So sei 
die Einlagerung von Hartgewebe, Binde-
gewebe oder Knochen in den Fraktur-
spalt meist unproblematisch. Die Einla-
gerung von Granulationsgewebe weise 
jedoch auf eine infektiöse Pulpanekrose 
hin. Nach Dislokationsverletzungen 

Auch im Zeitalter der modernen Implantation gibt 
es noch Indikationen für konventionelle Brücken 
und adhäsive Klebebrücken, erklärte Dr. Nadja 
Nänni.

Jean-Philippe Haesler überreichte den Prix Participation an Wanda Keller aus Schönbühl-Urtenen. 
Sie gewinnt eine Übernachtung mit Nachtessen im Hotel Giessbach.

Dr. Werner Haefliger erklärte, welche Faktoren 
ein Unfallereignis für seine Anerkennung beim 
Versicherer erfüllen muss. 

Prof. Dr. Gabriel Krastl stellte die Frage nach der 
Pulpagesundheit in den Mittelpunkt der Befund-
aufnahme nach einem Unfallereignis. 
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gebe der Sensibilitätstest meist unbefrie-
digende Auskünfte.
Wie Andreas Filippi in seinem Referat be-
reits gezeigt habe, solle bei Dislokationen 
von mehr als einem Millimeter grund-
sätzlich eine Wurzelkanalbehandlung 
durchgeführt werden. Krastl ergänzte die 
Notwendigkeit für eine Trepanation noch 
um einige Indikationen: gräuliche Ver-
färbung, Fistelung, externe Resorptionen 
oder auch Perkussionsempfindlichkeit 
nach vorherigem schmerzfreiem Inter-
vall. Bei eher rötlichen Verfärbungen, 
obliteriertem Wurzelkanal oder einem 
röntgenologisch erkennbaren fortgesetz-
ten Wurzelwachstum könne jedoch trotz 
fehlender Sensibilität abgewartet wer-
den.

Klebebrücken als Alternative?
Im Zeitalter der modernen Implantation 
sind konventionelle Brücken und adhä-
sive Klebebrücken etwas aus dem Fokus 
geraten. Dr. Nadja Nänni zeigte in ihrem 
Referat, dass es jedoch durchaus noch 
Indikationen gibt. So seien Klebebrücken 
bei Platzproblemen im Wurzelbereich und 
bei sich im Wachstum befindenden Pa-
tienten fast alternativlos. Darüber hinaus 
seien Klebebrücken weniger invasiv und 
wiesen geringere Komplikationsraten als 
Implantate auf. Zudem seien sie deutlich 
günstiger. Nachteile lägen in der Mög-
lichkeit einer Entzementierung. Anhand 
einer eigenen Vierjahresstudie konnte 
Nänni zeigen, dass bei den untersuchten 
Patienten kein Chipping und auch sonst 
keine grösseren Probleme auftraten. Bei 
zwei Konstruktionen kam es zu Debon-
ding, sie konnten anschliessend jedoch 
wieder befestigt werden.
Interessanterweise zeigen Klebebrücken 
auf einem Pfeiler bessere Überlebensraten 
als Konstruktionen auf zwei Pfeilern. Dies 
hänge wohl mit der Pfeilerbewegung zu-
sammen. Ausserdem sollte das Design 
der Brücke grundsätzlich so gestaltet 
sein, dass sich der Anhänger anterior des 
Pfeilers befindet. Metall als Klebefläche 
schneidet schlechter ab als Zirkonoxid. 
Daher sollten Klebebrücken mit Metall-
basis nur bei sehr reduziertem Platzange-
bot zur Anwendung kommen.
Auch Prof. Dr. Nicola Zitzmann sprach sich 
für Klebebrücken in bestimmten Situa-
tionen aus. Der Erfolg hänge jedoch stark 
von der richtigen Technik ab. Dabei seien 
die saubere Silanisierung und eine Präpa-
ration im Schmelz entscheidend. Grund-
sätzlich gebe es heute aber nur wenige 
Kontraindikationen für Implantatbe-
handlungen. Neben dem Kieferwachs-

tum seien diese oft allgemeinmedizini-
scher Natur. Bei stark antikoagulierten 
Patienten, Patienten mit geschwächtem 
Immunsystem, bei länger andauernder 
intravenöser Bisphosphonattherapie oder 
bei mangelhafter Compliance (starkes 
Rauchen; schlechte Hygiene) stellen Im-
plantate eine schlecht prognostizierbare 
Behandlung dar. Bei fehlender Kontrain-
dikation sei die Überlebensrate jedoch 
sehr gut. Interessanterweise führen Im-
plantationen auch zu besseren Überle-

bensraten von Brückenkonstruktionen. 
Zähne mit schlechter Prognose werden 
im Zweifel eher extrahiert und mit einem 
Implantat versorgt, als dass sie als eigent-
lich insuffizienter Brückenpfeiler ver-
wendet werden müssen. Bei Implantat-
konstruktionen sprach sich Zitzmann
für die verschraubte Variante aus. Wenn 
doch zementiert werden müsse, habe 
sich die (vom Techniker durchgeführte) 
Präparation eines «venting hole» be-
währt. Durch den koronalen Abfluss 

Im neuen Vortragsslot «Neue Ordinarien» sprach 
sich Prof. Dr. Nicola Zitzmann für Klebebrücken 
in bestimmten Situationen aus. Der Erfolg hänge 
jedoch von der richtigen Technik ab.

Welche kieferorthopädischen Aspekte sind nach 
einem Zahntrauma zu beachten? Prof. Dr. Carlal-
berta Verna gab Tipps. 

Dr. Dorothea Dagassan, die Strahlenschutzbeauftragte der SSO
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des Zements würden statistisch deutlich 
weniger Zementreste unter der Gingiva 
verbleiben.

Lupen in der Zahnmedizin
Sehen wir Zahnärzte bei der Arbeit 
eigent lich genug? Mit dieser Frage be-
schäftigte sich Dr. Philippe Perrin in seinem 
Referat. Grundsätzlich sei die Bandbreite 
der Sehschärfe zwischen einzelnen Perso-

nen sehr gross. Dabei gebe es besonders 
zwischen objektiven Ergebnissen und 
subjektiver Einschätzung eine erhebliche 
Diskrepanz. Die problematischste Gruppe 
unter den Behandlern seien die Zahnärzte 
über 40 Jahre ohne Lupenbrille. Mit Lu-
penbrille verbessere sich nicht nur die 
Diagnostik, sondern oft auch die Arbeits-
haltung des Behandlers. Der Nutzen des 
oft in der Endodontie eingesetzten Mikro-

skops konnte jedoch nicht wissenschaft-
lich belegt werden. Klinisch seien sich die 
Nutzer aber wahrscheinlich einig, dass das 
Mikroskop grosse Vorteile biete. Doch 
Lupenbrillen können auch zu Problemen 
führen. Dies geschehe meist dann, wenn 
sie schlecht adjustiert sind. Dann könne 
es zu Verzerrungen zwischen Lupenbild 
und Realität oder auch zu Schwindelge-
fühlen kommen.

Die Fortbildung für Dentalassistentinnen war sehr gut besucht.

Dr. Philippe Perrin zeigte die Pro- und Kontraargu-
mente einer Lupenbrille. 

Dr. René Zenhäusern zeigte in seinem Referat, 
dass fast alle Zahnärzte an irgendeiner Form von 
Beschwerden am Bewegungsapparat leiden. 

Roland Jeanneret, bekannter Fernsehjournalist und 
ehemaliger Moderator des Hilfswerks «Glücks-
kette», sprach über  die Piccard-Dynastie, eine 
Schweizer Familie von Pionieren und Abenteurern.
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Arbeitsergonomie bei Zahnärzten
Statistisch gesehen sind Erkrankungen 
des Bewegungsapparates zum Glück ein 
überraschend kleiner Faktor, warum 
Zahnärzte frühzeitig aus dem Beruf schei-
den müssen. Wesentlich mehr Kollegen 
werden durch allergische Reaktionen zur 
Aufgabe ihres Berufes gezwungen. Den-
noch ergibt die Beobachtung der eigenen 
Arbeitsergonomie Sinn. Wie Dr. René Zen-
häusern in seinem Referat zeigte, leiden 
fast alle Zahnärzte an irgendeiner Form 
von Beschwerden am Bewegungsapparat. 
Das überraschendere Ergebnis war je-
doch, dass selbst bei Studenten der über-
wiegende Teil bereits über muskuläre 
Probleme klagt. Dies sind meist Probleme 
im Bereich der Hals- und Brustwirbel-
säule, aber zum Beispiel auch der Hände. 
Zenhäusern sprach sich daher dafür aus, 
dass bereits im Studium auf die richtige 
Arbeitshaltung hin sensibilisiert werden 
sollte. So müssten alle am Behandlungs-
stuhl arbeitenden Personen auf eine gera-
de, nicht verdrehte Arbeitshaltung ach-
ten. Die Oberarme sollen dicht am Körper 
gehalten werden, die Unterarme werden 
aufgestützt und weisen einen Winkel von 
90 bis 100 Grad zu den Oberarmen auf. 
Die Füsse gehören flach auf den Boden, 
und die Neigung des Kopfes sollte mög-
lichst flach sein. Um dies zu erreichen, 
empfiehlt Zenhäusern ebenfalls eine Lu-
penbrille, da sonst die Entfernung zum 
Patienten fast immer zu gering sei. Auch 
führe eine durch die Brille bedingte Um-
leitung des Sehstrahls zu einer geringeren 
Flexion des Halses.
Apropos Patient: Dessen Ausrichtung 
orientiere sich nach der optimalen Ar-

beitshaltung des Zahnarztes und nicht 
nach persönlichen Vorlieben des Patien-
ten. Ausserdem solle darauf geachtet wer-
den, dass die sitzende Tätigkeit regelmäs-
sig unterbrochen werde. Darüber hinaus 
wirke sich ein gewisses Mass an Ausdauer- 
und Krafttraining positiv auf die Gesund-
heit des Bewegungsapparates aus.

Pioniere zu Wasser und in der Luft
Den inzwischen unter Kongressteilneh-
mern berühmt gewordenen Abschlussvor-
trag hielt der bekannte Fernsehjournalist 
Roland Jeanneret. Der ehemalige Moderator 
des Hilfswerks «Glückskette» sprach in 
seinem Vortrag über die Piccard-Dynastie, 
eine Schweizer Familie von Pionieren und 
Abenteurern. Der Vortrag basierte gröss-
tenteils auf Jeannerets neu erschienenem 
Buch. Es ist das erste in der Deutsch-
schweiz erschienene Buch über die Pic-
cards. Den jüngeren Zuhörern war sicher 
Bertrand Piccard am besten bekannt. Sein 

Flug um die Welt mit dem Solarflugzeug 
«Solar Impulse» liegt noch nicht so weit 
zurück. Jeanneret erinnerte aber auch an 
den Vater, Jacques («den frühen Umwelt-
pionier»), und den Grossvater, Auguste 
(«den genialen Erforscher»).

Weiter sprachen am SSO-Jahreskongress 
2019:
– Dr. Alexandre Perez über Stichverletzun-

gen
– PD Dr. Nikolaos Gkantidis über dreidi-

mensionale Bildgebung in der Kiefer-
orthopädie

– PD Dr. Dr. Harald Essig über Weich gewebs-
verletzungen

– Prof. Dr. Andrea Mombelli über seine 
Erfahrungen in der Parodontologie

– Dr. Malin Strasding über rekonstruktive 
Therapien

– Prof. Dr. Carlalberta Verna über kieferor-
thopädische Behandlungen nach Zahn-
traumata

Fortbildung für  Dentalassistentinnen

Die diesjährige Veranstaltung für Dentalassistentinnen erfüllte die seit Anfang 2018 
geforderten vier Lektionen im Strahlenschutz. Entsprechend gut besucht war die 
Fortbildung am Freitagnachmittag. Nach der Begrüssung durch Marcel Cuendet, SSO- 
Zentralvorstand, und Tanja Spörri, Co-Präsidentin des Schweizerischen Verbands der 
Dentalassistentinnen, übernahm Dr. Dorothea Dagassan das Wort. Sie sprach in ihrem 
Vortrag über Strahlenschutz in der Zahnarztpraxis für Patient und Personal. Über Dos 
and Don’ts der zahnärztlichen Röntgentechnik referierte Prof. Dr. Karl Dula. Prof. Dr.  
Dr. Bernd Stadlinger informierte die Zuhörer und Zuhörerinnen über Datenmanage-
ment und Konstanzprüfungen. Zum Abschluss zeigte Prof. Dr. Michael Bornstein, 
welche Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung im Rahmen der neuen Gesetzgebung 
bestehen.

Fortbildung für  Dentalassistentinnen: Prof. Dr. Karl 
Dula sprach über die Dos and Don’ts beim Strah-
lenschutz 

Die neue Gesetzgebung verlangt von Dentalassis-
tentinnen zusätzliche Aus- und Fortbildung. Prof. 
Dr. Michael Bornstein zeigte die Möglichkeiten auf. 

Fortbildung für  Dentalassistentinnen: Daten-
management und Konstanzprüfungen war das 
Thema von Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger.
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Bildgebung in der Privatpraxis: Was ist 
möglich, was ist nötig? Diese Frage zu 
beantworteten, war Ziel der diesjährigen 
Jahrestagung der Schweizerischen Gesell-
schaft für dentomaxillofaziale Radiologie 
(SGDMFR) vom 12. Juni im Congress Cen-
ter Kursaal in Interlaken. Die Referenten 
gaben dem Publikum Empfehlungen zur 
korrekten und adäquaten Bildgebung – 
vom zweidimensionalen intraoralen 
Röntgenbild bis hin zur dreidimensio-
nalen Darstellung mittels digitaler Volu-
mentomografie.

Kariologie – die Bissflügelaufnahme als 
«standard of care»
Nach der Begrüssung durch Prof. Dr. Mi-
chael Bornstein, Präsident der Fachgesell-
schaft, sprach als erster Referent Prof. Dr.
Thomas Attin über die radiologische Dia-
gnostik. Gemäss Untersuchungen aus 
dem Jahr 2013 ist die Hälfte aller radiolo-
gischen Diagnostik in der Schweiz zahn-
ärztlichen Ursprungs. Hierbei macht die 
digitale Volumentomografie (DVT)  einen 
geringen Anteil aus. Die häufigsten Rönt-
genaufnahmen in der Zahnmedizin sind 
Bissflügelaufnahmen (BW).
Trotz dem hohen Anteil von 50 Prozent 
der gesamten radiologischen Diagnostik 
sind die zahnärztlichen Röntgenbilder 
lediglich verantwortlich für zirka ein Pro-
zent der Gesamtdosis der Strahlenbelas-
tung der Schweizer Bevölkerung pro Jahr. 
Prof. Attin legte dem Publikum ans Herz 
die Indikation jeder Röntgenaufnahme 
gut zu überdenken, und er gab folgende 
Empfehlungen zum Röntgenintervall: für 
Kinder mit niedrigem Kariesrisiko zwei 
bis drei Jahre, bei hohem Risiko ein halbes 
bis ein Jahr; für Erwachsene sieht er bei 
niedrigem Risiko ein bis vier Jahre und 
bei hohem Risiko ein halbes Jahr als an-

gemessenes Röntgenintervall. In der 
Kariologie gilt gemäss Prof. Attin die Biss-
flügelaufnahme als «standard of care»,
in der Endodontologie ist es das periapi-
kale Röntgenbild. Die digitale Volumen-
tomografie sei jedoch bei Problemfällen 
indiziert. So zum Beispiel bei der Dia-
gnose von apikaler Parodontitis mit nicht 
eindeutigem Befund, bei komplexer Wur-
zelanatomie, für die Beurteilung von 
Wurzelresorptionen oder bei komplexer 
apikaler Chirurgie; weiter auch bei Ver-
dacht auf vertikale Wurzelfrakturen. Lie-
ge jedoch der Verdacht auf eine Wurzel-
längsfraktur vor, sei das DVT keine grosse 
Hilfe, da nur die Osteolyse und nicht die 
Risse in der Aufnahme sichtbar sind. Da-
her empfiehlt Prof. Attin, sich in solchen 
Fällen für die korrekte Diagnose auf die 
klassische periapikale Röntgenaufnahme 
und die Untersuchung der erhöhten Son-

dierungstiefe insbesondere an einer loka-
len Stelle zu stützen. Grundsätzlich sei 
immer zu überlegen: Was kann das DVT 
bieten? Und ändert das DVT meine Dia-
gnose? Falls nicht, ist eine DVT-Aufnah-
me nicht indiziert.

Parodontologie – was ist «nice to have»?
Zum Fachbereich Parodontologie infor-
mierte Prof. Dr. Giovanni Salvi das aufmerk-
same Publikum. Aus Sicht des Parodon-
tologen gelten die 2-D-Röntgenbildauf-
nahmen sowie die klinischen Messungen 
der Sondierungstiefen als Standardunter-
suchung. Prof. Salvi ermutigte die anwe-
senden Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
schon die Bissflügelaufnahmen gut anzu-
schauen, denn diese können grundsätz-
lich als Frühdiagnostik einer Parodontitis 
dienen. Für einen ausführlichen paro-
dontalen Befund sei jedoch ein Einzel-

DVT: 
Was ist  möglich, 
was ist nötig?

Die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an der 32. Jahrestagung der SGDMFR zeigen, 
dass die erweiterte radiologische Diagnostik 
mittels digitaler Volumentomografie (DVT) 
ein sehr aktuelles und zunehmend wichtiges 
Thema in der ist.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Zum Fachbereich Parodontologie informierte 
Prof. Dr. Giovanni Giovanni Salvi das Publikum. 

Prof. Dr. Thomas Attin legte dem Publikum ans 
Herz, die Indikation jeder Röntgenaufnahme gut 
zu überdenken.
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zahnröntgenstatus empfehlenswert. Die-
ser zeichnet sich gemäss Prof. Salvi durch 
eine verhältnismässig geringe Strahlen-
dosis und geringe Kosten aus. Handle 
es sich aber um komplexe Behandlungs-
planungen, die die Darstellung wichtiger 
anatomischer Strukturen wie z.  B. Alveo-
larknochen im Ober- und Unterkiefer, 
die Lage des Canalis mandibulae oder die 
Septa der Kieferhöhle erfordern, sei die 
DVT ein absolutes Nice-to-have.

Kinderzahnmedizin und DVT-Aufnahmen
Welche Rolle spielen DVT-Aufnahmen in 
der Kinderzahnmedizin? Zu diesem The-
ma hatte Dr. Richard Steffen interessante 
Informationen. Für den Referenten reicht 
Diagnostik alleine nicht, um ein Rönt-
genbild anzufertigen. In der Regel brau-
che es eine therapeutische Konsequenz. 
So schreibt er für jede angefertigte Rönt-
genaufnahme die Indikation in die Kran-
kengeschichte seines Patienten. In der 
Kinderzahnmedizin sind der Verdacht auf 
Karies und Nichtanlagen mögliche Indi-
kationen für eine Bissflügelaufnahme. 
Bei Traumata gelten für Dr. Steffen Einzel-
zahnaufnahmen als Standard. Sollen 
Weisheitszähne beurteilt werden, sei das 
Orthopantomogramm (OPT) die Aufnah-
me der Wahl. Bei der Planung von kom-
plexeren Eingriffen wie der Transplanta-
tion eines Zahnes ist die DVT-Aufnahme 
für Dr. Steffen auch in der Kinderzahn-
medizin indiziert.
Zusammenfassend appellierte er, bei je-
der Röntgenaufnahme die Vor-und Nach-
teile abzuwägen und immer daran zu 
denken, dass gerade Kinder wesentlich 
verletzlicher seien als Erwachsene.

Bildgebung in der Oralchirurgie – was ist  
nötig, was ist «nice to have»?
Wie wichtig ist eine DVT-Aufnahme in 
der Oralchirurgie? – Über dieses Thema 
referierte Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger. Die 
Oralchirurgie sei sowohl in der Lehre, in 
der Klinik als auch in der Forschung stark 
auf die 3-D-Bildgebung angewiesen. Für 
jeden operativen Eingriff müssten Pro 
und Kontra der unterschiedlichen Bild-
gebungen berücksichtigt werden. In der 
dentoalveolären Chirurgie ist ein DVT ge-
mäss Prof. Stadlinger indiziert bei retinier-
ten Zähnen/unklaren Ankylosen, Weis-
heitszähnen mit Nervenüberlagerungen, 
Entzündungen, Sinus-Verschattungen, 
Zysten oder Fremdkörpern.

Kostenübernahme – ein brisantes Thema
Sozialversicherungen und Kranken-
kassen: Was wird wann übernommen? 

Zu dem hochaktuellen Thema sprach 
Dr. Christian Bless. Er stützte sich haupt-
sächlich auf die Kostenübernahme von 
Versicherungen. Zum Ausfüllen des UV/
MV/IV/KVG-Formulars (Ziffer 4.0400/ 
4040) muss angegeben werden, an wel-
chen Zähnen der Patient kariöse Läsionen 
aufweist. Oft werden die Kosten für Biss-
flügelaufnahmen zur Kariesdiagnostik 
von der Versicherung nicht übernom-
men. Dr. Bless versicherte, dass durch kli-
nische Inspektion diagnostizierte Karies 
zum Ausfüllen des Formulars ausreichend 
ist. Die Kosten für die Einzelzahn- oder 
Aufbiss-Röntgenaufnahme eines geschä-
digten Zahnes und auch das Ausfüllen des 
Unfallformulars müssen jedoch auch im 
Falle einer Ablehnung übernommen wer-
den. Umstritten hingegen ist aus Sicht 

des Referenten die Übernahme der Kos-
ten für Unfall- und Implantatnachkon-
trollen. Bis anhin wurden diese bis zu 
einem Jahr nach Ereignis bezahlt. Für 
Nachkontrollen zu einem späteren Zeit-
punkt muss ein Verdacht auf ein Problem 
vorliegen. Hier ist die SSO in Diskussion 
mit den Kostenträgern, um diese Grund-
lage anzupassen.
Bei Implantatfällen oder chirurgischen 
Eingriffen wie Achter-Extraktionen sowie 
in der Endodontologie werden die Kosten 
einer DVT-Aufnahme nur mit Vorlage ei-
nes 2-D-Röntgenbildes und mit Begrün-
dung übernommen. Dies jedoch auch 
nur, falls die 2-D-Röntgenaufnahme zu 
wenig Informationen darstellt.
Grundsätzlich appelliert Dr. Bless an den 
gesunden Menschenverstand des Zahn-

Prof. Dr. Andreas Filippi und Dr. Richard Steffen

Prof. Dr. Andreas Filippi und Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger
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arztes oder der Zahnärztin. Die Notwen-
digkeit der Strahlenbelastung soll gut 
überdacht werden – allenfalls sollte 
man auch mal nur die Fotoaufnahme 
als Dokumentationszweck in Erwägung 
ziehen. Falls ein Problem mit der Kos-
tenübernahme vorliegt, bittet Dr. Bless, 
das Gespräch mit dem zuständigen 
Vertrauenszahnarzt zu suchen. Versi-
cherungen sind verpflichtet, die Kon-
taktdaten des Vertrauenszahnarztes 
anzugeben. An Vertrauenszahnärzte 
adressierte Kuverts dürfen nicht von 
den Sachbearbeitern der Versicherung 
geöffnet und bearbeitet werden. Gebe 
es jedoch auch nach dem Gespräch mit 
dem Vertrauenszahnarzt weiterführen-
de Probleme, können sich Zahnärzte 
und Zahnärztinnen bei KVG- Fällen an 
die Paritätische Vertrauenskommission 
PVK SSO-Tarifsuisse, bei UV/MV/IV-
Fällen an die Tarifkommission TK SSO-
MTK wenden.

Nachwuchswettbewerb
Nach einem gelungenen Mittagslunch 
begrüsste Dr. Sandro Leoncini zwei Re-
ferentinnen für den Nachwuchswett-
bewerb auf der Bühne. Dr. Eveline Sutter 
aus Zürich stellte eine interessante Arbeit 
zum Thema «Guided Wurzelspitzen-
resektion» unter Verwendung einer DVT-
basierten Bohrschablone vor. Cand. med.
dent. Michelle Simonek von der Universität 
Basel präsentierte den Zuhörerinnen und 
Zuhörern eine vergleichende Studie an 
Panoramaschichtaufnahmen zum Thema 
Knochenapposition an den Kieferwinkeln 
bei Bruxismuspatienten. Die im Rahmen 
ihrer Masterarbeit durchgeführte Studie 

wurde von der Jury mit dem 1. Platz aus-
gezeichnet.

Bildqualität in der zahnärztlichen 
Radiologie – Erfahrungen, Artefakte und 
Strahlenschutz
Prof. Dr. Michael Bornstein präsentierte – 
basierend auf Untersuchungen und 
Erfahrungen – Faktoren, die zur Verbes-
serung der Bildqualität in der zahnärzt-
lichen Radiologie eine wichtige Rolle 
spielen. Drei häufige Fehlerquellen in 
der Bildgebung sind metallische Fremd-
körper (Ghost image), metallische Arte-
fakte und Bewegungsartefakte. Im Alter 
unter 15 Jahren und über 65 Jahren steigt 
das Risiko von Bewegungsartefakten in 

der Bildgebung. Oftmals sind gemäss 
Prof. Bornstein Aufnahmen bei Patienten 
mit Allgemeinerkrankungen wie Par-
kinson, Dysphagie oder Dyskinesie er-
schwert. Auch die Nervosität des Patien-
ten, Augenbewegungen, Schlucken oder 
Schmerzen beim Beissen sowie eine fal-
sche Geräteeinstellung können zu Bewe-
gungsartefakten führen. Studien zeigen, 
dass 80 Prozent der Aufnahmen Bewe-
gungen des Patienten aufweisen. Bei Be-
wegungen von > 3 mm besteht das Risiko, 
dass die Bilder nicht mehr ausreichend 
befundet werden können. Kinder und 
ältere Personen im Sitzen röntgen, rich-
tige Einstellung von Kopf-/Kinnstützen, 
umfassende Information an den Patienten 
und das Handy in den Ruhemodus schal-
ten – dies sind nur einige Tipps des Refe-
ren ten zur Vermeidung von Bewegungs-
artefakten.
Panoramaschichtaufnahmen oder DVT 
mit kleinem Field of view (FOV) gehören 
zu den komplexeren Aufnahmen in der 
zahnärztlichen Radiologie, fuhr Bornstein
fort. Mangelnde Erfahrung führe zu Wie-
derholungen der Aufnahmen, daher sei 
geschultes Personal in der Privatpraxis 
sowohl für die Qualitätssicherung als 
auch für den Strahlenschutz unabding-
bar. Heute biete die Software der DVT-
Geräte viele Möglichkeiten, die Bewe-
gungsartefakte zu minimieren. Sind die 
Bilder diagnostisch akzeptabel, müssen 
diese gemäss Prof. Bornstein trotz Artefak-
ten nicht wiederholt werden. Ziel sei es, 
immer im Sinne von «as low as reason-
ably achievable» (ALARA)/«as low as 
diagnostically acceptable» (ALADA) zu 
denken und Bildwiederholungen zu ver-
meiden.

Bringen 3-D-Aufnahmen einen echten 
Benefit für den Patienten?
Für Prof. Dr. Ralf Schulze sind 3-D-Rönt-
gen (DVT) indiziert, wenn die räumliche 
Orientierung/Lokalisation/Positionskon-
trolle eine wesentliche Anforderung dar-
stellen. Sie sind weniger sinnvoll, wenn 
vorwiegend eine hohe Ortsauflösung zur 
Beantwortung der Fragestellung notwen-
dig ist. Interessant ist die Darstellung der 
tatsächlichen Strahlendosis der unter-
schiedlichen Röntgenaufnahmen: intra-
orale Tubusaufnahme < 1,5 μSv, Fernrönt-
genaufnahme < 6 μSv, OPT 2,7–24,3 μSv 
und DVT 157,7 μSv (Mittelwert). In der 
Implantologie ist für Prof. Schulze ein Pa-
tientenbenefit durch das DVT zur räum-
lichen Orientierung/Abschätzung des 
Knochenangebots sehr wahrscheinlich. 
Bei komplex verlagerten Weisheitszähnen 

Michelle Simonek von der Universität Basel präsen-
tierte die im Rahmen ihrer Masterarbeit durchge-
führte Studie zum Thema «Knochenapposition an 
den Kiefer winkeln bei Bruxismuspatienten».

Prof. Dr. Michael Bornstein erklärte, welche Fakto-
ren zur Verbesserung der Bildqualität in der zahn-
ärztlichen Radiologie beitragen.

Welche Leistungen übernehmen Sozialversiche-
rungen und Krankenkassen? Zu diesem Thema 
sprach Dr. Christian Bless.
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mit hohem Risiko einer Verletzung des 
N. alveolaris inferior kann ein präoperati-
ves DVT zur Abschätzung des Risikos und 
für den Therapieentscheid sinnvoll sein. 
Dennoch ist zu beachten, dass das DVT 
weder das Schadenrisiko des N. alveolaris 
inferior noch die Operationszeit vermin-
dert, sie ist daher bei normalen unteren 
Weisheitszähnen nicht indiziert. In der 
Endodontologie ist der Benefit gemäss 
Prof. Schulze für den Patienten noch un-
klar. In der kieferorthopädischen An-
wendung (v.  a. bei Kindern) ist die DVT-
Aufnahme nur indiziert, wenn klinische 
und 2-D-Röntgenaufnahmen die Frage-
stellung nicht ausreichend beantworten 
können.

Fortbildung und andere Pflichten
Der Vortrag – bei dem wohl am meisten 
Mobiltelefone zur «Bildgebung» vom 
Publikum gezückt wurden – war das in-
formative und gut gegliederte Referat von 
Dr. Dorothea Dagassan. Seit der Strahlen-
schutzrevision vor eineinhalb Jahren ist 
das Thema in aller Munde. Die Strahlen-
schutzverordnung (StSV) wird regelmäs-
sig aktualisiert und ist auf der Website 
www.admin.ch aufgeschaltet. Alle Per-
sonen, die Umgang mit ionisierender 
Strahlung haben, den Umgang damit pla-
nen oder Strahlenschutzaufgaben gegen-
über Dritten wahrnehmen, müssen sich 
an die Strahlenschutzverordnung halten. 
Dies bedeutet, dass sie eine anerkannte 

Strahlenschutzausbildung mit Prüfung 
absolvieren müssen. Welche Aus- und 
Fortbildungen in welchem zeitlichen 
Abstand gefordert sind, ist in Tabelle 1
ersichtlich.

Radiologische Guidelines in der Privatpraxis: 
Nutzen oder Einschränkung?
Gemäss PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers sind 
die periapikalen Filme Standard in der 
Parodontologie. Die DVT aber hat Vorteile 
für die Planung invasiver Behandlungen 
an Oberkiefermolaren, wie auch von 
Prof. Salvi erwähnt wurde. Für die Endo-
dontologie sieht Dr. Lübbers die periapi-
kale Aufnahme mit gegebenenfalls er-
gänzender exzentrischer Projektion als 
radiologisches Diagnosemittel der Wahl. 
Bei «High difficulty»-Fällen, insbeson-
dere Radix ento- und paramolaris, Dens 
invaginatus oder palatal groove, kann eine 
DVT in Erwägung gezogen werden. Es 
gilt: DVT-Aufnahmen so klein wie mög-
lich mit höchster Auflösung. Wichtig ist 
es gemäss dem Referenten, vorausden-
kend zu handeln. Behandelt der Zahnarzt 
einen Fall nicht selbst bis zum Ende, rät 
er, die eventuell folgenden Bildgebungen 
dem weiterbehandelnden Zahnarzt zu 
überlassen.
Die 32. Jahrestagung für dentomaxillofa-
ziale Radiologie war eine rundum gelun-
gene, informative und interessante Kon-
gresstagung, bei der sich die Referenten 
aus den unterschiedlichen Fachgebieten 
ergänzten und Ansichten zu «Was ist 
möglich, was ist nötig?» teilten. Die 
33. Jahrestagung der SGDMFR findet 
am 1. April 2020 in Bern statt.

Tab. 1 Tabellarische Kurzübersicht über die möglichen Ausbildungsniveaus

Nur intraorales Röntgen
(kein OPT, FR oder DVT)

Intraorales Röntgen sowie 
zusätzlich OPT/FR (kein DVT)

Alle zahnärztlichen Röntgen 
inkl. OPT/FR und DVT

Dosimetrie – Notwendig Notwendig

Ausbildung

Zahnärztinnen und Zahnärzte Staatsexamen Staatsexamen Zusätzliche Ausbildung

Dentalassistentinnen und 
Dentalassistenten

Qualifikationsverordnung Zusätzliche Ausbildung OPT/FR Zusätzliche Ausbildung

Dentalhygienikerinnen und 
Dentalhygieniker

Diplom Diplom Zusätzliche Ausbildung

Fortbildung

Zahnärztinnen und Zahnärzte 4 × 45 min pro 5 Jahre 4 × 45 min pro 5 Jahre 4 × 45 min pro 5 Jahre

Dentalassistentinnen und 
Dentalassistenten

4 × 45 min pro 5 Jahre 4 × 45 min pro 5 Jahre 8 × 45 min pro 5 Jahre

Dentalhygienikerinnen und 
Dentalhygieniker

8 × 45 min pro 5 Jahre 8 × 45 min pro 5 Jahre 8 × 45 min pro 5 Jahre

Bringen 3-D-Aufnahmen dem Patienten einen 
echten Mehrwert? Diese Frage beantwortete 
Prof. Dr. Ralf Schulze.

Dr. Dorothea Dagassan informierte über die Aus- 
und Fortbildungspflicht für Zahnärzte. 
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Das Programm des dreitägigen Kongres-
ses, der Ende April in Barcelona stattfand, 
spannte eine Brücke zwischen Jungen 
und Erfahrenen, zwischen Klinikern und 
Forschern. Über hundert Referenten und 
2800 Teilnehmende aus der ganzen Welt 
reisten nach Barcelona. Gleichzeitig fan-
den im gleichen Kongressgebäude diverse 
Workshops und Vorträge statt. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer konnten 
jederzeit aus zwei bis vier Angeboten 
wählen.

Updates in der Implantologie
Am ersten Kongresstag fanden Vorträge 
zum Thema «Updates in der Implanto-
logie» statt, die unter der DGI-Session 

subsumiert wurden. Als erster Referent 
trat Prof. Dr. Ronald E. Jung (Zürich) auf. 
Er präsentierte die neusten Daten zu Im-
plantatlänge und -durchmesser. Beson-
ders kurze Implantate und durchmesser-
reduzierte Implantate standen im Fokus. 
Kurze Implantate haben den Vorteil, dass 
Patienten, die wenig Knochen aufweisen, 
ohne grosse Knochenaugmentationen 
(und alle Nachteile, die dieses Verfahren 
mit sich bringt,) Implantatversorgungen 
erhalten können. Prof. Jung stellte die 
Frage, ob kurze Implantate vergleichbare 
Überlebensdaten aufweisen wie lange 
Implantate. Kritiker befürchten, dass das 
Längenverhältnis zwischen Implantat 
und prothetischer Rekonstruktion bei 

kurzen Implantaten ein Problem darstel-
len könnte.

Kurze Implantate nur mit Vorsicht
Aufschluss zur Frage, ob kurze oder lange 
Implantate besser sind, biete die 3-Jah-
res-(RCT)-Studie von Sahrmann, die 2016 
im Journal of Dental Research publiziert 
wurde. In dieser Studie wurden randomi-
siert Implantate von 6 mm oder 10 mm in 
Einzelzahnlücken der posterioren Maxilla 
oder Mandibula gesetzt. Nach drei Jahren 
wurden die vielversprechenden Resultate 
publiziert. Die Überlebensrate und der 
Knochenverlust um die Implantate beider 
Längen sind ähnlich. Die Studie wurde 
weiterverfolgt, und Dr.  Nadja Nänni veröf-
fentlichte 2018 die Fünf-Jahres-Ergeb-
nisse. Nach fünf Jahren ist eine Überle-
bensrate von 91 Prozent bei den 6-mm-
Implantaten und 100 Prozent bei den 
10-mm-Implantaten zu verzeichnen. 
Allerdings zeigte die Studie, dass das Län-
genverhältnis zwischen Implantat und 
Krone keinen Effekt auf den marginalen 
Knochenlevel ausübt.
Dass die kurzen Implantate in der Überle-
bensrate weniger voraussagbar sind, wird 
durch die Metaanalyse von Papspyridakos
unterstrichen. Es wird darum geraten, 
kurze Implantate immer noch mit Vor-
sicht zu geniessen. Prof. Jung zeigte neben 
der Behandlungsoption der kurzen Im-
plantatversorgung auch die Implantat-
versorgung mit Fliegerbrücken-Rekon-
struktionen. In der Studie von Hälg wurde 
festgehalten, dass Implantate mit Flieger-
brücken-Rekonstruktionen im Vergleich 
zu Implantaten ohne Fliegerbrücken-
Rekonstruktionen zwar keinen grösseren 
Knochenverlust, jedoch vermehrt tech-
nische Komplikationen aufweisen. Als 
Fazit gilt deshalb, dass sowohl kurze 
Implantate als auch Implantate mit Flie-
gerbrücken verglichen mit langen Im-
plantaten bzw. Implantaten ohne Flie-

Orale Regenera
tion: Wissenschaft 
und klinischer 
Alltag

Das Hauptthema des 6. Internationalen 
Osteology-Kongresses lautete «The next 
reGeneration». Auch viele Schweizer 
Zahnmediziner nutzten die Bühne, um 
ihre Forschung einem internationalen 
Publikum zu präsaentieren.

Text: Dr. med. dent. Ho-Yan Duong; Fotos: zvg

Workshop mit Prof. Dr. Ronald E. Jung
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gerbrücken-Rekonstruktionen eher mit 
Vorsicht eingesetzt werden sollen.

Überlebensrate von durchmesserredu zierten 
Implantaten
Bei den durchmesserreduzierten Implan-
taten gibt es drei Kategorien: Zu Kate-
gorie 1 gehören Implantate mit einem 
Durchmesser von weniger als 2,5 mm 
(sogenannte Mini-Implantate), zu Kate-
gorie 2 Implantate mit einem Durchmes-
ser von 2,5 bis weniger als 3,3 mm und zu 
Kategorie 3 Implantate mit einem Durch-
messer von 3,3 bis 3,5 mm. Prof. Jung 
fasst zusammen, dass Implantate der 
Kategorie 1 eine Überlebensrate von 
94,5% ± 5% (Range 80%–100%) nach 
12 bis 78 Monaten aufweisen (Schiegnitz 
& Al-Nawas 2018). Diese Implantattypen 
werden vor allem für Übergangsrestaura-
tionen und einzelne Frontzähne verwen-
det. Die Überlebensrate der Kategorie-2-
Implantate liegt bei 97,3% ± 4% (Range 
80,5%–100%) nach 12 bis 63 Monaten, sie 
werden vor allem für den Ersatz der Un-
terkieferfrontzähne angewandt (Schieg-
nitz & Al-Nawas 2018). Schliesslich zeigen 

die Implantate der Kategorie 3 eine Über-
lebensrate von 97,7% ± 2% (Range 91%–
100%) nach 12 bis 109 Monaten. Diese 
Implantate werden gerne im Frontzahn-
segment angewendet und finden verein-
zelt auch im posterioren Bereich ihre 
Indikation (Schiegnitz & Al-Nawas 2018).
Schlussfolgerung zu den durchmesser-
reduzierten Implantaten: Mini-Implanta-
te (Durchmesser von weniger als 2,5 mm) 
sind kritisch zu beurteilen und nur mit 
Vorsicht zu verwenden.
Über ein Update der Risikofaktoren 
sprach Prof. Henning Schliephake (Deutsch-
land), der darauf aufmerksam machte, 
dass die Dosierung der antiresorptiven 
Medikamente wichtiger ist als die Appli-
kationsart (p.  o. oder i. v.). Das Thema 
«Update der Knochenaugmentation» 
übernahm Prof. Dr. Katja Nelson (Deutsch-
land). Prof. Dr. Stefan Fickl (Deutschland) 
sprach über das Thema «Update der 
Weichgewebsaugmentation». Weichge-
webe um Implantate ist anders als jenes 
um Zähne. Deswegen können Dehiszen-
zen um Implantate nicht gleich behandelt 
werden wie Rezessionen um Zähne. Ein 

Die wissenschaftlichen Vorsitzenden des Osteology-Symposiums, Prof. Dr. Christoph Hämmerle ( Zürich) und Prof. Dr. Maurício Araújo (Brasilien)

Dr. Sven Mühlemann von der Universität Zürich
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Update über die Restaurationsmöglich-
keiten von zahnlosen Patienten brachte 
Prof. Dr. Michael Payer (Österreich), über 
das Update des CAD-CAM-Workflows 
sprach Prof. Dr. Florian Beuer (Deutsch-
land).

Das richtige Flap-Design
Am Donnerstagnachmittag fand das 
Corporate Forum statt, das von den wis-
senschaftlichen Vorsitzenden des Osteo-
logy-Symposiums, Prof. Dr. Christoph 
Hämmerle (Zürich) und Prof. Dr. Maurício 
Araújo (Brasilien), moderiert wurde. Un-
terstützt von verschiedenen Herstellern, 

sprachen renommierte Referenten über 
Weich- und Hartgeweberegenerationen 
und was die Zukunft mit neuen Produk-
ten bringen kann.
Zur gleichen Zeit fanden verschiedene 
Workshops statt. Zum einen konnten 
sogenannte Osteology-Workshops be-
sucht werden, die Hands-on-Übungen 
und eine Eins-zu-eins-Betreuung von 
renommierten Referenten beinhalten. Zu 
diesen Referenten gehören Dr. Istvan Urban 
(Ungarn), Prof. Dr. Ronald E. Jung (Zürich), 
Dr. Isabella Rocchietta (Grossbritannien), 
Dr. Mario Roccuzzo (Italien) und Prof. Dr. An-
ton Sculean (Bern).

Der Workshop von Prof. Sculean themati-
sierte die Therapie von Weichgewebe-
defekten um Zähne (Rezessionen). Re-
zessionen können durch mechanische 
Traumata, fortgeschrittene Parodontitis, 
parodontale und kieferorthopädische 
Therapien oder Falschpositionierungen 
von Zähnen entstehen. Prof. Sculean defi-
nierte ideale Behandlungsresultate wie 
beispielsweise bestmögliche Plaquekon-
trolle, vollständige Wurzeloberflächen-
abdeckung, optimale Integrierung der 
Gewebe in Struktur und Farbe und eine 
narbenfreie Heilung, die keine Nischen 
(Sondierungstiefen von mehr als 3 bis 
4 mm) aufweisen.
Ein wichtiger Faktor, um diese Behand-
lungsresultate zu erzielen, ist die Wahl des 
richtigen Flap-Designs. Bei Rezessionen 
an einzelnen Zähnen sind verschiedene 
Techniken je nach Phänotyp des Weich-
gewebes empfehlenswert. Wenn die Dicke 
des Weichgewebes mehr als 1,0 mm be-
trägt, dann zeigen Studien, dass folgende 
Flap-Designs zielbringend sind:
– Coronally Advanced Flap (vorzugsweise 

mit EDM)
– Laterally Positioned Flap (vorzugsweise 

mit EDM)
– Modified Coronally Advanced Tunnel 

(vorzugsweise mit EDM)

Falls das Weichgewebe weniger als 1,0 mm 
dick ist, dann sind folgende Flap-Designs 
empfehlenswert:
– Coronally Advanced Flap mit Binde-

gewebetransplantaten (und vorzugs-
weise mit EDM)

PD Dr. Goran Benic hielt einen Vortrag über neuartige Verfahren der lateralen Knochenaugmentationen. 

Vortrag von Prof. Dr. Vivianne Chappuis von der Universität Bern

Der Workshop von Prof. Dr. Anton Sculean han-
delte von der Therapie von Weichgewebedefekten 
um Zähne.
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– Laterally Positioned Flap mit Binde-
gewebetransplantaten (und vorzugs-
weise mit EDM)

– Modified Coronally Advanced Tunnel 
mit Bindegewebetransplantaten (und 
vorzugsweise mit EDM, nach Sculean 
et al. 2014)

– Laterally Moved double Tunnel mit 
Bindegewebetransplantaten (und vor-
zugsweise mit EDM, nach Sculean et 
al. 2014)

Ausserdem stellte Prof. Sculean neben 
der etablierten Modified-Coronally-Ad-
vanced-Tunnel-Technik auch seine neue 
Technik der Lateral-Closed-Tunnel-
Technik (Sculean & Allen 2018) vor. An-
schliessend wurde zur Hands-on-Übung 
mit Schweinekiefern übergeleitet. An-
hand von Filmen wurde Schritt für Schritt 
gezeigt wie ein Tunnel-Flap gebildet 
wird, wie das Connective-Tissue-Trans-
plantat entnommen und in den Tunnel 
eingenäht wird. Als Alternative zum 
CT-Transplantat wird die Technik mit 
dem Muco-Graft (Geistlich®) vorgestellt. 
Dabei betonte Prof. Sculean, wie wichtig 
es ist, dass das Muco-Graft in Kontakt 
mit der keratinisierten Schleimhaut in 
Kontakt sein muss. Dadurch können die 
Fibroblasten im Wachstum geführt wer-
den. Bei Fragen und zur Anleitung nahm 
sich Prof. Sculean Zeit für die Teilnehmen-
den und diskutierte im persönlichen Ge-
spräch über Vor-und Nachteile verschie-
dener Operationstechniken und 
Materialien.

Neuartige Verfahren der lateralen Knochen-
augmentation
Am Freitag liefen parallel zwei Haupt-
programme zu den Themen der oralen 
Regeneration. Über eine Neuheit sprach 
PD Dr. Goran Benic (Zürich). Er hielt einen 
Vortrag über neuartige Verfahren der 
lateralen Knochenaugmentationen. Die 
Studienlage ist momentan noch in der 
Anfangsphase, und es braucht sicherlich 
weiterführende Studien. Trotzdem sind 
die Resultate schon sehr vielverspre-
chend. Zum Beispiel stellte Dr. Benic die 
CAD-CAM- Titanium-Meshes vor, die in 
der Studie von Sagheb (2017) untersucht 
wurden. Bestrebungen gehen auch Rich-
tung individualisierte PEEK (Poly- Ether-
Ether- Ketone)-Meshes, die Mounier 2019 
mit CAD-CAM-Titanium-Meshes ver-
glich. Die Resultate sind mit bisherigen 
lateralen Knochenaugmentationsverfah-
ren vergleichbar. Die bisher vorgestell-
ten müssen durch eine ziemlich invasive 
Wiedereröffnung entfernt werden. Um 

diese Wiedereröffnung zu umgehen, ver-
suchte eine koreanische Gruppe resor-
bierbare Meshes herzustellen. Ihre soge-
nannte 3-D-gedruckte Polycaprolatone/
Beta-Tricalcium-Phosphat-Membran 
resorbiert in Wasser und produziert kaum 
Säure als Nebenprodukt. Sie zeigte in 
einer Studie (Shim 2017) sehr gute Resul-
tate – sogar bessere Resultate als Kolla-
genmembrane. Eine ähnliche Idee zeigte 
eine Pilotstudie (Stoop 2019), bei der 
der fehlende Knochen direkt aus einem 
Resin- Transplantat-Substitut gedruckt 
wird. Die individualisierten Knochenblö-
cke können so passgenau in den Defekt 
eingesetzt werden.

Periimplantitis und Ästhetik
Am Samstag fand neben dem Hauptpro-
gramm gleichzeitig die Sepa-Session 
statt. Im Hauptprogramm wurden zum 
Beispiel die kritischen Aspekte der Peri-
implantitis diskutiert. Prof. Dr. Tord Berg-
lundh (Schweden) konkludierte, dass 
(nach Carcuac et al. 2016) modifizierte 
Implantatoberflächen schlechtere Er-
gebnisse für Periimplantitisbehandlun-
gen vorwiesen. Ausserdem ist der ad-
junktive Gebrauch von Antibiotika und 
lokalen Antiseptika in der Periimplanti-
tisbehandlung noch unklar. Sie sollten 
daher nur mit Vorsicht verschrieben 
werden.
In der Sepa-Session über die Ästhetik 
der Weichgewebe um Implantate wurden 
spannende Themen diskutiert, auch mit 
Schweizer Vertretung durch Dr. Rino Burk-
hardt, der über das Thema «Aesthetic the-

rapy of altered passive eruption» sprach 
und anhand eindrucksvoller Bilder die 
Therapiemöglichkeiten zeigte.
Neben dem Hauptprogramm und der 
Sepa- Session fanden ein Symposium zur 
Forschung sowie ein Posterwettbewerb 
statt. Über 288 Poster wurden vorge-
stellt. Durch ein vorgängiges Online-
Voting und eine Abstimmung vor Ort 
wurden die besten Poster gekürt. Ge-
wonnen hat das Poster von Dr. Ludovica 
Parisi (Bern). Ihre Forschung untersucht 
vorkonditionierten deproteinisierten 
bovinen Knochen, der das osteogene 
Potenzial von Osteoprogenitor-Zellen 
verbessert.
Der Osteology-Kongress 2019 war ein 
gros ser Erfolg. Das Ziel seit der Gründung 
des Kongresses, die Wissenschaft mit 
dem klinischen Alltag der oralen Rege-
neration zu verbinden, wurde erreicht. 
Der Kongress konnte auch international 
wachsen und findet nun auch in Asien 
und Südamerika Beachtung. Dieses glo-
bale Denken möchte Prof. Dr. Mariano Sanz 
(Spanien), Präsident der Osteology Foun-
dation, weiterführen. Deswegen sind 
wichtige Gesellschaften wie die DGI und 
die Sepa im Kongress mit einer eigenen 
Session vertreten. Das ist wegweisend 
und sollte in Zukunft weiter ausgebaut 
werden. Die Vision ist es, jedem Kliniker 
auf dieser Welt eine breite und aktuelle 
Weiterbildung zu ermöglichen, die auf 
fundiertem Wissen der evidenzbasierten 
Wissenschaft beruht. Mit diesem Ziel 
wurde auf den nächsten Osteology-Kon-
gress verwiesen.

Dr. Rino Burkhardt sprach über das Thema «Aesthetic therapy of altered passive eruption». 
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Rechnungen, Briefpost, Mailflut: Ob ana-
log oder digital, kaum einer erledigt den 
Papierkram gerne. Auch Zahnärztinnen 
und Angestellte der Praxis müssen sich 
diesen Aufgaben stellen. Oft bleibt die 
Administrationsarbeit bis zum Abend lie-
gen – und bedeutet nicht selten, dass sich 
der Feierabend verzögert.
Das Schlimmste daran: Die Administra-
tion nimmt immer mehr Zeit in An-
spruch. Zusätzliche Nachweise und Kon-
trollen nehmen eher zu als ab. In gros-
sen Praxen sind rein administrativ tätige 
Dentalassistentinnen (DA) längst normal. 
Auch für mittlere und kleinere Praxen 
könnte das aktuell werden. Vor diesem 
Hintergrund bietet die SSO für DA eine 
Weiterbildung in Administration an: die 
Praxisadministratorin SSO (kurz: PrA).
Doch was macht diese neue Weiter-
bildung so interessant? Das SDJ hat bei 

Angela Toro und Nadia Kittelmann, zwei 
Abgängerinnen des ersten Jahrgangs, 
nachgefragt.

Sie waren beide im ersten Jahrgang der 
neuen DA-Weiterbildung Praxisadministra-
torin SSO. Wie kam es dazu?
Angela Toro: Als ich sah, dass es neu diese 
Weiterbildung gibt, wusste ich sofort, 
dass das etwas für mich ist. Ich koordi-
niere schon seit Jahren die Administration 
einer Praxis.
Nadia Kittelmann: Mir ging es ähnlich. Die 
Weiterbildung zur PrA umfasst genau das, 
was ich schon heute mache: Ich arbeite 
ausschliesslich in der Praxisadministra-
tion. Viele Aufgaben, die ich erledige, 
spielten in der Grundausbildung eine 
kleine Rolle. In der Weiterbildung holte 
ich mir nun die theoretischen Grund-
lagen für das, was ich jeden Tag tue.

Dann haben Sie nichts Neues gelernt?
Nadia Kittelmann: Doch! Persönlich habe 
ich am meisten im Modul Korrespondenz 
und Sprache gelernt. Ich glaube, mein 
Sprachgebrauch und meine Rechtschrei-
bung sind sicherer geworden. Das hätte 
für mich sogar noch mehr Raum einneh-
men können.
Angela Toro: Am meisten brachte mir das 
Modul Korrespondenz. Wenn man seit 
Jahren Korrespondenz erledigt, schlei-
chen sich gewisse Praktiken ein, die man 
nicht hinterfragt. Die Weiterbildung gab 
mir Gelegenheit, das mit etwas Distanz zu 
betrachten und zu korrigieren.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Nadia Kittelmann: Im Modul Korrespon-
denz haben wir gelernt, dass man nie 
einen Brief mit «gerne» oder «ich» 
beginnt.

«Wenige Zahnärzte 
wissen, was die Weiter
bildung zur Praxis
administratorin ihrem 
Praxisteam bringt»

Seit Kurzem gibt es für Dentalassistentinnen 
die Weiterbildung zur Praxisadministrato-
rin SSO. Wir haben mit zwei Abgängerinnen 
dieses neuen Angebots über Vor- und 
Nachteile der Weiterbildung gesprochen.

Text: Benjamin Fröhlich, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: zvg

Nadia Kittelmann: «Persönlich habe ich am meisten im Modul Korrespondenz und Sprache gelernt.»
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Angela Toro: Oder dass man klar formu-
liert, was man will, damit die Botschaft 
ankommt. Ich formuliere jetzt klarer und 
Nadia macht kürzere Sätze.
Nadia Kittelmann: (lacht) Stimmt! Allge-
mein half mir die Weiterbildung mit 
meinem Deutsch. Ich kann mir aber vor-
stellen, dass es für Nichtmuttersprachler 
herausfordernd ist.

Sie haben gesagt, es werden Gebiete behan-
delt, die in der Grundausbildung zu kurz 
kommen. Was gehört noch dazu?
Nadia Kittelmann: Buchhaltung, Recht und 
Praxismanagement können in der Grund-
ausbildung nur am Rande behandelt wer-
den.
Angela Toro: Für mittlere und grosse Pra-
xen braucht es eine DA, die diese Felder 
beherrscht. Auch das Personalwesen 
spielt in der Grundausbildung keine Rolle. 
Um die Praxisadministration zu führen, 
ist das aber wichtig; etwa um Lohnver-
handlungen für den Arbeitgeber zu füh-
ren. Ich muss einer engagierten Mitarbei-
terin nicht unbedingt mehr Lohn zahlen; 
ich kann ihr anderweitig entgegenkom-
men. Zum Beispiel indem ich ihr den 
Parkplatz bezahle oder ihr einen freien 
halben Tag gebe.
Nadia Kittelmann: Das vermittelte Wissen 
geht aber darüber hinaus. Die PrA lernt, 
wie ein gutes Team zusammengestellt 
wird, welche Möglichkeiten es gibt, gute 
Stimmung zu schaffen. Jeder will ja gerne 
in einem flotten Team arbeiten.

Welches Modul war die grösste Heraus-
forderung?
Nadia Kittelmann: Die Buchhaltung hat 
ambitionierte Lernziele, vor allem, weil 
das Thema in der Grundausbildung keine 
Rolle spielt.
Angela Toro: Umso mehr ist es sinnvoll, 
dass das Teil der Weiterbildung ist. Bei uns 
steht ein grösserer Wechsel in der Praxis 
bevor. Ich werde das neu erworbene Wis-
sen einsetzen können und auf den erwei-
terten Aufgabenbereich vorbereitet.
Nadia Kittelmann: Auch das Modul Infor-
matik ist wohl für manche eine Heraus-
forderung.
Angela Toro: Ja. Ich denke, dass sogar die 
Digital Natives in diesem Modul dazu-
lernen.

Wo sehen Sie sich als PrA? Wie unterscheidet 
sie sich von einer DA?
Angela Toro: Mit der Weiterbildung bin ich 
eine Art zweite Führungskraft der Praxis 
nach dem Zahnarzt. Da ich schon lange 
dabei bin und mich in diese Richtung 

entwickeln wollte, war die Weiterbildung 
zur PrA perfekt für mich.
Nadia Kittelmann: Ich denke, die Weiter-
bildung ergibt primär Sinn, wenn man 
grösstenteils im Backoffice arbeitet. Man 
muss die erlernten Inhalte täglich an-
wenden können. Sonst lohnt es sich vom 
bescheidenen Lohnzustupf her nicht.

Dann empfiehlt sich die Weiterbildung vor 
allem für DA, die in grossen Praxen viele 
Administrationsaufgaben übernehmen?
Nadia Kittelmann: Leider. In kleineren 
Praxen müsste ein Umdenken stattfin-
den. Dort macht der Zahnarzt die Admi-
nistration oft noch selbst oder vergibt 
sie extern. Meiner Meinung nach ist das 
wenig effizient.
Angela Toro: Ich glaube, wenige Zahnärzte 
wissen, was eine PrA ihrem Praxisteam 
bringen könnte.
Nadia Kittelmann: Absolut. Eine PrA könnte 
nicht nur die gesamte Administration der 
Praxis erledigen, sondern eigentlich die 
Praxis leiten. So kann der Zahnarzt voll-
umfänglich am Patienten arbeiten. Er ver-

dient nichts, während er Administrations-
aufgaben erledigt. Zudem sind diese In-
halte nicht Teil der zahnärztlichen Ausbil-
dung, und viele Zahnärzte mögen diesen 
Teil ihrer Tätigkeit nicht besonders.
Angela Toro: Genau. Es ist eine klassische 
Win-win-Situation. Der Zahnarzt muss 
die für ihn lästige Arbeit nicht mehr ma-
chen, und für die DA stellt die Weiterbil-
dung zur Praxisadministratorin eine gute 
Möglichkeit dar, in der Praxis mehr Ver-
antwortung zu übernehmen.

Angela Toro arbeitete zunächst als DA und 
wurde dann Mutter. Nach dem Wiederein-
stieg in den Beruf absolvierte sie die Weiter-
bildung zur Prophylaxeassistentin (PA) und 
lehrt heute an der Berufsschule St. Gallen 
berufskundliche Fächer und Administration. 
Sie arbeitet zu 40 Prozent in einer Praxis.

Nadia Kittelmann ist gelernte DA und unter-
richtete über zehn Jahren an der Berufs-
schule St. Gallen die berufskundlichen Fächer. 
Sie arbeitet 60 Prozent in einer oralchirurgi-
schen Praxis ausschliesslich im Backoffice.

Angela Toro: «Als ich sah, dass es neu diese Weiterbildung gibt, wusste ich sofort, dass das etwas für 
mich ist.»
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Problembasiertes Lernen (PBL) wird in 
der Schweiz noch selten umgesetzt. An 
der Dental Faculty der University of 
Hongkong hingegen ist es die dominie-
rende Lernform. Die Grundprinzipien sind 
in verschiedene Bildungsbereiche und 
Fachgebiete z. T. modifiziert übertragbar.

Was ist problembasiertes Lernen?
Die Studenten erhalten eine komplexe 
Problemstellung. In einer Kleingruppe 
von idealerweise fünf bis acht Teilneh-
mern erarbeiten sie weitgehend selbst-
ständig Lösungen. Ein speziell für diese 
Unterrichtsform ausgebildeter PBL-Tu-
tor, der selbst Experte des Fachgebietes 
ist, moderiert den Unterricht.

Charakteristisch für PBL sind ein selbst-
bestimmtes und entdeckendes Lernen 
im handlungsorientierten Unterricht, 
fächerübergreifende Lernaspekte und 
Selbstevaluation. Die Neugier und das 
Interesse am lebenslangen und selbst-
verantwortlichen Lernen sollen geweckt 
werden.
An der Dental Faculty der University 
of Hongkong wird PBL wie folgt umge-
setzt: Ausgangspunkt ist in der Regel 
eine komplexe schriftliche Problemstel-
lung aus dem Fachgebiet Zahnmedizin – 
klassischerweise eine spezielle klinische 
Fallsituation. Zunächst werden die im 
Text erscheinenden Begriffe im Sinne 
von einfachen Vokabelfragen von den 

Teilnehmern selbst geklärt. Allenfalls 
schreitet der PBL-Tutor bei diesem 
Prozess unterstützend ein. Dann defi-
nieren die Teilnehmer die Problemstel-
lung mit den zentralen Fragen zum kli-
nischen Fall. Vorhandenes Wissen wird 
aktiviert.

Hypothesen generieren und Lernziele 
formulieren
Im nächsten Schritt werden Hypothesen 
erstellt, die zur weiteren Bearbeitung des 
Textes dienen können. Wie kam es zu 
diesem konkreten Problem? Müssen wei-
tere Informationen erhoben werden? Und 
entscheidend: Wie können diese Proble-
me gelöst werden? Zu diesem Zeitpunkt 

Problembasiertes Lernen 
an der Dental Faculty der 
University of Hongkong

Das sogenannte problembasierte Lernen 
ist eine praxisorientierte Unterrichtsform, 
bei der die Studenten und ihr Lernprozess 
im Mittelpunkt stehen. Sie sollen weit-
gehend selbstständig Lösungen für eine 
klinisch relevante Fragestellung finden.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber
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wird ein wertfreies Brainstorming ge-
macht.
Nun werden die Hypothesen diskutiert 
und geordnet. Es werden Lernziele und 
-fragen festgelegt. Die Lernziele decken 
die in den vorangegangenen Schritten 
offengelegten Wissensdefizite ab. Und 
sie erlauben es, den Text abschliessend 
zu bearbeiten, d. h. die im Text geschil-
derten Probleme zu lösen.

Recherche und Synthese
Anschliessend betreibt jeder Teilnehmer 
selbstständig oder in Kleingruppenarbeit 
Recherche. Diese erfolgt primär im Inter-
net. Es werden Artikel aus Fachzeitschrif-
ten studiert sowie in Büchern nachgele-
sen. Die Studenten tragen die Ergebnisse 
dieser Recherche zusammen, evaluieren 
sie und erarbeiten eine Synthese. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse diskutieren sie 
gemeinsam mit dem PBL-Tutor. Dabei 
tauschen sie das neu erworbene Wissen 
aus und reflektieren den Lernprozess.

Ziele
Die Teilnehmer einer PBL-Kleingruppe 
sollen grundlegende Zusammenhänge 
in Bezug zu einem gegebenen zahnmedi-
zinischen Problem erarbeiten und ver-
stehen. Dazu wird ein Thema oder eine 
konkrete Problemstellung aus dem Be-
rufs alltag thematisiert. Zur Analyse wer-
den geeignete Informationsquellen bei-
gezogen. Bestehendes Wissen wird 
aktiviert, Lernfragen werden selbststän-
dig formuliert, und neues Wissen zur 
Problemlösung wird erarbeitet.
Insbesondere zu Beginn ist es nicht das 
Ziel, eine konkrete Diagnose zu stellen, 
sondern das kreative und kritische Den-
ken in der Kleingruppe anzuregen. Der 
das PBL-Seminar leitende Tutor stellt 
offene Fragen und unterstützt den Lern-
prozess. Er hält sich mit seinem eigenen 
Wissen zurück.
In den PBL-Sessionen wird der Lernstoff 
problemorientiert und fächerübergrei-

fend vermittelt und erfolgt ausserhalb 
traditioneller Unterrichtsfächer. Der 
Interdisziplinarität dieses Ansatzes ent-
sprechend, werden die einzelnen zahn-
medizinischen Fächer – gruppiert in the-
matische Blöcke – diskutiert. PBL kann 
traditionelle Lehr- und Lernmethoden 
wie die klassische Vorlesung nicht erset-
zen, aber ergänzen.

Mögliche Nachteile
Bei allen Vorteilen dieser Lernmethode 
gibt es doch auch einige negative Aspek-
te: Einzelne Teilnehmer können durch 
passives Verhalten in der Kleingruppe 
untergehen. Eine Benotung der Teilneh-
mer nach erfolgter PBL-Session kann 
jedoch dazu beitragen, dass wichtige 
PBL-Aspekte wie Selbstständigkeit, 
Eigeninitiative und Motivation geför-
dert werden.
Bei der Implementierung von PBL-ba-
siertem Unterricht muss die Universität 
zudem einen höheren organisatorischen 
und finanziellen Aufwand betreiben. Es 
braucht ein komplett neues Curriculum, 
PBL-Tutoren müssen ausgebildet wer-
den, und es sind mehr Seminarräume als 
üblich notwendig.

Soft Skills fördern
Von den Teilnehmern der PBL-Sessionen 
wird sowohl ein initiatives Verhalten als 
auch ein selbst gesteuertes, verantwor-
tungsvolles Lernen gefordert. Fachliche 
sowie fächerüberschreitende Kompeten-
zen werden gefördert. PBL fördert die 
soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit 
und Teamfähigkeit – Schlüsselqualifika-
tionen der heutigen Zeit.

Prof. Dr. Michael Bornstein, Clinical Professor in Oral and Maxillofacial Radiology an der University of Hongkong, moderiert als Tutor eine PBL-Session in der 
Kleingruppe.

Blick vom Victoria Peak auf Hongkong Island
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Philip Sommer beginnt sein Referat mit 
einem Paukenschlag: «Schweizer Spitäler 
verdienen nicht genug, um ihre Investi-
tionen planen zu können. Die Marge be-
vor Abschreibungen, die sogenannte 
EBITDA, sollte mindestens zehn Prozent 
sein.» Dann könne sich ein Spital Bau- 
oder IT-Projekte leisten und schreibe 
keine roten Zahlen. Doch der Blick auf 
den Median oder Durchschnitt aller 
Schweizer Spitäler seit 2012 mache deut-
lich: «Die Spitäler sind meilenweit ent-
fernt von dieser Zahl.» Sie haben jahre-
lang von den finanziellen Reserven gelebt. 
Doch wandelnde Patientenbedürfnisse, 
ein verstärkter Wettbewerb, zunehmende 
Regulierung, Fachkräftemangel, Digitali-
sierung und medizinischer Fortschritt mit 
einhergehender Ambulantisierung setzen 
den Spitälern zu.

Sanierungspläne und strategische Über-
legungen
Immer mehr Spitäler sehen sich gezwun-
gen, Sanierungsprojekte aufzugleisen. 
Sommer nimmt als Beispiel den Kanton 
St. Gallen. Dieser habe eine Milliarde 
Franken in seine öffentlichen Spitäler in-
vestiert. Mehrere davon hätten aufgrund 
der Versorgungslage, der Wirtschaftlich-
keit und des Fachkräftemangels langfris-
tig ohne Zuschüsse aus der Politik keine 
Überlebenschance. Solchen Entwicklun-
gen könnten sich Kantone, Behörden und 
Politiker kaum entziehen. Diese Heraus-
forderungen, so Sommer, müsse man 
proaktiv angehen und sich fragen: «Liegt 
die Zukunft der Versorgung immer noch 
in Spitälern oder in regionalen Versor-
gungsnetzwerken? Sind dazu Koopera-
tionen oder Integrationen nötig? Mit am-
bulanten Betriebskonzepten? Kann ich 
dadurch den Markt konsolidieren und 
Leistungen konzentrieren?» Solche stra-
tegischen Überlegungen sollten sich die 

Spitäler lieber jetzt als später machen. 
Stehen sie mit dem Rücken zur Wand, 
lässt sich kaum noch etwas bewegen.

Trendbruch bei stationären Leistungen
Sommer und seine Kollegen bei PwC 
haben auch das Umsatzwachstum von 
Schweizer Spitälern unter die Lupe ge-
nommen: «Der stationäre Bereich wuchs 
in den vergangenen Jahren weniger stark 
als der ambulante. Und ab 2017 stagnieren 
die stationären Fallzahlen erstmals. Ein 
klarer Trendbruch, der sich auch in den 
Zahlen 2018 weiter abzeichnet.» Sollte 
sich der Trend fortsetzen, hätten Spitäler, 
die jetzt gerade Neubauten beziehen, 
Mühe, ihre neuen Kapazitäten auszulas-
ten, prognostiziert Sommer. Während 
ambulante Spitalleistungen steigen, re-
duziert sich der Anteil niedergelassener 
Ärzte am ambulanten Markt konstant. 
Der ambulante Markt werde, so Sommer, 

zunehmend von den Spitälern bespielt. 
Ist die ambulante Medizin auch künftig 
ein Wachstumstreiber? PwC hat mögliche 
Entwicklungsszenarien gerechnet und 
dabei auch die Demografie und weitere 
Faktoren berücksichtigt.

Verlagerungsszenarien
Bei einer moderaten Ambulantisierung 
würde sich die Verweildauer in den Spi-
tälern leicht reduzieren, weil aber die 
Anzahl stationärer Fälle weiter zunimmt, 
bräuchte es in der Schweiz im Jahr 2030 
zu den heute bestehenden 23 000 Betten 
rund 750 zusätzliche Spitalbetten. Für 
Sommer ist das zweite Szenario realisti-
scher. Dieses geht von einer stark voran-
schreitenden Ambulantisierung aus mit 
jährlich rund 300 000 zusätzlich in Am-
bulatorien verlagerten Fällen. «Bei einer 
solch massiven Verlagerung nimmt die 
Aufenthaltsdauer sogar wieder leicht zu, 

Der Weg zu neuen 
Versorgungs
strukturen

Wie sieht unser Gesundheitswesen in 
Zukunft aus? Worauf müssen sich die 
Akteure einstellen? Am diesjährigen Mit-
gliederanlass des Vereins der Leitenden 
Spital ärzte der Schweiz (VLSS) hat Philip 
Sommer, Ökonom und Berater bei PwC, 
seine Überlegungen vorgestellt.

Text und Foto: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Grafik: zvg

«Viele Spitäler und Kliniken haben in den vergangenen Jahren von den Reserven gelebt», ist Philip 
Sommer, Leiter Beratung Gesundheit bei PwC, überzeugt.
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weil nur noch komplexe Fälle stationär 
behandelt werden», erklärt Sommer. 
Bewahrheitet sich das zweite Szenario, 
hätte dies für die Versorgungsstrukturen 
in der Schweiz erhebliche Auswirkungen. 
«Wir hätten in der Schweiz nicht nur 
kurzfristig, sondern auch langfristig eine 
Überkapazität von 1500 Betten.» Som-
mer hält ein solches Szenario für realis-
tisch. Von der Ambulantisierung wären 
Regionalspitäler deutlich stärker betrof-
fen als Zentrumsspitäler. Auch stärker 
chirurgisch tätige Spitäler spüren den 
Wandel deutlicher als allgemeinmedizi-
nisch ausgerichtete Spitäler.

Spitäler prüfen neue Betriebsmodelle
Derzeit entstehen viele ambulante Ope-
rationszentren. Etliche Spitäler überden-
ken ihr Betriebsmodell und wollen stärker 
auf ambulante Leistungen setzen. Auch 
interdisziplinäre Ambulatorien sind im 
Kommen. «Hier halten Ärztinnen und 
Ärzte gemeinsame Sprechstunden ab 
und nutzen Infrastrukturen wie Behand-
lungszimmer und Empfang gemeinsam», 
erklärt Sommer. Er rät den Spitälern, sich 
aktiv mit neuen Betriebsmodellen aus-

einanderzusetzen und gezielt nach Lö-
sungen zu suchen. Die politischen Forde-
rungen nach einem Globalbudget stehen 
bereits im Raum.

Die Spitalversorgung in der Schweiz neu 
denken
Das erklärte Ziel vieler Gesundheitsdirek-
tionen: 80 Prozent der Bevölkerung sollen 
innerhalb von 30 Minuten ein Spital er-
reichen. Sommer und sein Team bei PwC 
haben diese Vorgabe und weitere Fakto-
ren als Grundlage für eine theoretische 
Berechnung herangezogen. Das Resultat: 
«In der Schweiz würden 50 optimal posi-
tionierte Spitalstandorte genügen, um 
das politisch geforderte Ziel zu erreichen. 
Die Versorgungssicherheit in Bezug auf 
die Erreichbarkeit ist nur wenig schlech-
ter als mit der heutigen Anzahl von rund 
235 akutsomatischen Spitalstandorten.» 
Die Konsolidierung der Branche werde 
künftig zunehmend aktiv von den Ver-
waltungsräten und Direktionen der Spi-
täler angestrebt. An eine weitgehend 
zentral gesteuerte Konsolidierung durch 
die Politik glaubt Sommer nicht. Realisti-
scherweise werde es auch künftig mehr 

als die 50, aber auch deutlich weniger 
als die 235 heute bestehenden Spitäler 
geben.

Mehr ambulante Medizin, mehr Vernetzung, 
mehr Patientenorientierung
Zum Schluss seines Referates resümiert 
Sommer. «Die ambulante Medizin ge-
winnt weiter an Bedeutung. Die Zukunft 
einer umfassenden Gesundheitsversor-
gung liegt in Netzwerken.» Spitäler, die 
sich nicht vernetzen, werden, davon ist 
Sommer überzeugt, in Schwierigkeiten 
geraten. Er rät den Spitälern, ihre Pro-
zesse und Behandlungskonzepte patien-
tenorientierter und interdisziplinärer 
auszurichten. Und geht es nach Sommer, 
hat der bisherige ambulante Ärztetarif 
mit seinen Einzelleistungspositionen aus-
gedient. An seine Stelle werden in ein 
paar Jahren zuerst Pauschalen und später 
dann eine qualitäts- und outcomeabhän-
gige Leistungsvergütung treten.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Ko-
operation zwischen SDJ und VLSS Info, der 
Zeitschrift des Vereins der Leitenden Spital-
ärzte der Schweiz (VLSS).

In der Schweiz würden 50 optimal positionierte Spitalstandorte genügen, damit 80 Prozent der Bevölkerung innerhalb von einer halben Stunde stationär 
versorgt wären.
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Neuer Webauftritt der Schweizerischen Gesellschaft für orale Implantologie

Die Schweizerische Gesellschaft für orale 
Implantologie (SGI) hat seit diesem Frühling 
einen neuen Webauftritt. Die Website der SGI 
wurde komplett neu gestaltet und informiert 
auf übersichtliche und anwenderfreundliche 

Weise über Aktivitäten und Neuigkeiten der 
SGI.
Interessierte Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen können sich über die verschiedenen 
Gefässe der SGI informieren und sich direkt 

online anmelden (SGIcongress, SGIspotlight, 
SGIfocus, SGIcurriculum).
Für Patienten und Patientinnen wurden 
wichtige Informationen zusammengefasst, 
und sie finden Zahnärzte und Zahnärztinnen 
mit WBA in oraler Implantologie in einer 
Liste.
Nicht zuletzt wurde für die Organisation und 
für den Informationsaustausch im Rahmen 
des «SGIcurriculum» ein geschützter Mit-
gliederbereich angelegt, um Teilnehmer und 
Referenten einen effizienten Informations-
austausch zu ermöglichen.

Weitere Informationen: www.sgi-ssio.ch

Schweizerische Gesellschaft für orale 
Implantologie SGI SSIO
Geschäftsstelle
Stadtbachstrasse 42a
3012 Bern
Telefon: +41 31 382 20 10
E-Mail: info@sgi-ssio.ch

Text und Bild: zvg

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

SSRD-Research Award 2019
Anlässlich der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin SSRD von Freitag, 8. November 2019, 
in Zürich wird Klinikern und Forschern die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag über folgende Themen  geboten: fest-
sitzende/abnehmbare Prothetik, Alters- und Behindertenzahnmedizin, orofaziale Schmerzen. Zugelassen sind Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem In- und Ausland unter 40 Jahren. Die Beiträge können aus der Praxis oder der Universität stammen. Die ausgewählten 
Vorträge sind auf 15 Minuten begrenzt, gefolgt von einer Diskussion von 5 Minuten.

Das Abstract muss in Englisch im IADR-Format mit max. 1000 Worten (Aim[s], Material and Methods, Results, Conclusions) in digita-
ler Form via E-Mail bis am 1. Oktober 2019 an das SSRD-Kongresssekretariat eingereicht werden. Die beste Präsentation wird mit 
3000 Franken (2. Platz mit 1500 Franken, 3. Platz mit 500 Franken) honoriert. Details entnehmen Sie bitte aus «Regulations for the 
SSRD-Research Award» über die website www.ssrd.ch

Kontakt: 
SSRD-Kongresssekretariat 
Kennwort: SSRD Research Award 2019 
Zuhanden von: Prof. Dr. Irena Sailer 
info@veronikathalmann.ch.
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Jahrestagung der SGK 2019

Die SGK-Jahrestagung 2019 findet vom 
31. Oktober bis 2. November in Interlaken 
statt. Eröffnet wird der Kongress durch 
Dr. Ludwig Hasler. Als Philosoph und Physi-
ker wird er über die Daseinsberechtigung 
des Menschen im Kontext der Digitalisierung 
bzw. Technisierung sprechen. Der Rest des 

Nachmittages gehört dem Team der Univer-
sität Bern, das über aktuelle Forschungsthe-
men informieren wird. Prof. Ali Darendeliler 
(Universität Sydney) führt als Hauptreferent 
durch den restlichen Kongress. Sowohl am 
Donnerstag- als auch am Freitagabend wird 
ein Abendprogramm geboten.

Onlineanmeldung: www.swissortho.ch 
Anmeldeschluss: Freitag, 25. Oktober 2019 – 
danach ist nur noch die On-Site-Registra-
tion möglich.

Text: pd

Jahrestagung der SSRD: Herausforderung Digitalisierung  
in Praxis und Labor

Das Leitthema der Jahrestagung der SSRD 
vom 8. November in Zürich wird die Art sein, 
wie sich die digitalen Technologien der Ar-
beitsweise in zahnärztlichen Kliniken, Praxen 
oder Labors verändert haben. Experten aus 
der Wissenschaft und aus dem Privatsektor 
werden ihre Sichtweise darlegen. In diesen 
Themen werden sich in einer virtuellen 
Kampfarena auch junge «Gladiatoren» 
der Uni-Fakultäten für rekonstruktive Zahn-

medizin und von Schweizer Praxen und 
Labors miteinander messen. Der Gewinner 
dieser Gegenüberstellungen in Powerpoint-
Form wird vom Publikum mittels Stimm-
abgabe gekürt. Wie jedes Jahr werden an-
schliessend der SSRD Research Award und 
der «Goldene Pinsel» verliehen. Und last 
but not least werden die neuen Fachleute 
der Schweizer Universitäten vorgestellt. 
Die «Get together»- Party der SSRD gibt der 

Fachtagung am Ende einen gemeinschaft-
lichen Akzent.

Onlineanmeldung: www.ssrd.ch 
Anmeldeschluss: Montag, 4. November 
2019 – danach ist nur noch die On-Site- 
Registration möglich

Text: zg

SSRD-Zahntechnik-Award Goldener Pinsel 2019
Anlässlich der SSRD-Jahrestagung vom 8. November 2019 wird allen Zahntechnikern und Zahntechnikerinnen die Möglichkeit gebo-
ten, im Team mit ihren Partnern, den Zahnärzten, zu präsentieren, wie sie bei ihrer Zusammenarbeit die digitalen Technologien bei 
der Rehabilitation der Patienten einsetzen.

Wir laden Zahnarzt-Zahntechniker-Teams ein, ihren bestdokumentierten klinischen Fall zum Thema «Digitaler Workflow: Faktoren 
zum gemeinsamen Erfolg» in pptx oder Keynote einzureichen. Die Präsentation kann auf Deutsch oder Französisch erstellt werden 
und sollte 30 Slides nicht überschreiten.

Die Team-Präsentation muss via E-Mail bis am 1. Oktober 2019 an das Kongresssekretariat eingereicht werden. Eine unabhängige 
Fachjury wählt die drei besten Fälle für die Präsentation am Kongress aus.

Die Auswahl der besten Team-Präsentation erfolgt durch das Fachpublikum. Die beste Team-Präsentation wird mit 2000 Franken 
(ZAZ 1000/ZT 1000) und dem Goldenen Pinsel (ZT) honoriert. Die zweitbeste Präsentation wird mit 1500 Franken (50:50) und die 
Drittbeste mit 1000 Franken (50:50) honoriert.

Kontakt: 
SSRD-Kongresssekretariat 
Kennwort: SSRD Goldener Pinsel 2019 
info@veronikathalmann.ch

605-647_T3-1_aktuell_07-08-2019_D.indd   635 12.07.19   09:39



ZAHNMEDIZIN AKTUELL636

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 7/8 P 2019

Fünf Jahre am Zentrum für Zahnmedizin 
Zürich (ZZM), 1080 Füllungen und 543 be-
handelte Wurzelkanäle: Der humoristische 
Rückblick der Masterabsolventen 2019 an 
der Universität Zürich war gespickt mit 
Zahlenspielereien und Erinnerungen – 
lustigen ebenso wie wehmütigen.
Die Festrede hielt Dr. Elena Mühlemann, 
Oberärztin am ZZM. «Nun beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt», sagte sie. Die 
schlechte Nachricht zuerst: Die Arbeits-
suche werde nicht einfach, fehlende 
Routine und die Arbeit unter eigener 

Verantwortung werde den jungen Zahn-
ärzten einiges abverlangen. Aber sie hatte 
auch gute Nachrichten: «Irgendwann 
werden Sie eine passende Arbeitsstelle 
finden. Sie werden an den Herausforde-
rungen wachsen, und die eigenverant-
wortliche Behandlung von Patienten 
wird Ihren Arbeitsalltag spannend 
machen.» Elena Mühlemann schloss 
mit einem Zitat von Winston Churchill: 
« Erfolg ist nichts Endgültiges, Misserfolg 
nichts Fatales. Was zählt, ist der Wille 
weiterzumachen.»

Wissen und Spass an der Arbeit
«Ich hoffe, wir haben Sie gut gerüstet 
für die Praxis», sagte Prof. Dr. Thomas 
Attin, Vorsteher des Zentrums für Zahn-
medizin (ZZM) der Universität Zürich. 
Damit meinte er nicht nur das theoreti-
sche Wissen, sondern auch den Spass an 
der Arbeit eines Zahnarztes. Und er for-
derte die Absolventinnen und Absolven-
ten auf: «Handeln Sie immer zum Wohl 
des Patienten!» 
Prof. Dr. Rainer Weber, Dekan der Uni-
versität Zürich, wies auf die ständige 
Pflicht zur Weiterbildung hin: «Ein Medi-
ziner hat nie ausgelernt. Das ärztliche 
Wissen wird immer komplexer, inter-
disziplinär und interprofessionell.»

Das Privileg eines Schweizer Zahnarztes
Den SSO-Anerkennungspreis übergab 
der ehemalige SSO-Präsident Beat Wä-
ckerle an Catharina Espuelas. Wäckerle 
warb für die Mitgliedschaft in der Stan-
desorganisation. In seiner spontanen 
Rede erinnerte er an das Privileg eines 
Schweizer Zahnarztes: «Unser Beruf ist 
in der Schweiz einzigartig liberal ausge-
staltet. Setzen Sie sich mit uns dafür ein, 
dass es so bleibt!»

5 Jahre, 
1080  Füllungen, 
543 Wurzelkanal
behandlungen 

Für 45 junge Zahnmedizinerinnen und 
Zahnmediziner beginnt in diesen Tagen 
ein neuer Lebensabschnitt. Sie nahmen 
an  einer stimmungsvollen Feier ihr Master
diplom der Universität Zürich entgegen.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Fabio Confessore, Mediadom AG

UN INACHRICHTEN

Foto links: Beat Wäckerle übergab den SSO-Aner-
kennungspreis an Catharina Espuelas.

Foto rechts Mitte: Oberärztin Elena Mühlemann 
hielt die Festrede: «Ihr wart ein besonders enga-
gierter und humorvoller Jahrgang!»

Foto rechts unten: Zentrumsvorsteher Thomas 
Attin: «Handeln Sie immer zum Wohl der Patien-
ten!»

Foto rechts aussen: Der Dekan der medizinischen 
Fakultät Rainer Weber warb für die Weiterbil-
dungsangebote an der Universität Zürich.
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Die Absolventinnen und Absolventen des Zahnmedizinstudiums am ZZM. 1. Reihe vorne von links nach rechts: Livia Manser, Olivia Birrer, Jasmine Serventi, 
Melanie De Rossa, Hoang Dang, Alessio Procopio, Lorenzo Fiscalini, Caroline Lutz, Vanessa Wieslander, Anna Rüedi, Dominique Korner, Melanie Kaeslin, 
Catharina Espuelas, Viviane Klemmer, Katja Engler
2. Reihe Mitte von links nach rechts: Chiara Cassina, Bayad Miran, Pavithiran Vijayarajah, Vanessa Dalvai, Benjamin Sluka, Adrian Zollinger, Danica Scepanovic, 
Marietta Krüsi, Tamara Di Giovanni, Samuel Sturzenegger, Nils Gerhard Funke, Hans Heinrich Hasler
3. Reihe hinten von links nach rechts: Anina Baur, Géraldine Vetsch, Daria Madanchi, Sarina Keller, Viviane Laura Humm, Asmita Kangsen, Joël Bettschen, 
Nicolas Fankhauser, David Thalmann, Can Iri, Dan Mike Busenhart, Melanie Mattle, Raphael Hug, Nicole Schönbächler, Arnold Nrecaj, Timo Saxer, Markus 
Iczkovits; nicht auf dem Foto: Juan Camilo Delgado Caro
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Die von der Universität Zürich angeleitete Evaluation des Zen-
trums für Zahnmedizin im Jahr 2015 brachte eine Reihe von 
Ideen, wie sich das Zentrum für Zahnmedizin besser ausrichten 
könnte. Einige dieser Ideen wurden nach vertiefter Prüfung 
umgesetzt und haben auch strukturelle Änderungen mit sich 
gebracht. Dabei werden die Abteilungsprofile gestärkt und die 
Kliniken teilweise mit neuen Namen versehen.
Aus der bisherigen «Klinik für Kaufunktionsstörungen, ab-
nehmbare Rekonstruktionen, Alters- und Behindertenzahnme-
dizin (KFS/KAB)» wurden per April 2017 zwei Abteilungen: Die 

«Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS)» und die «Klinik für 
Allgemein-, Behinderten- und Seniorenzahnmedizin (ABS)». 
Die neu eigenständige «Klinik für Allgemein-, Behinderten- 
und Seniorenzahnmedizin (ABS)» wird seit Mai 2019 von Pro-
fessor Murali Srinivasan geleitet.
Der bisherigen «Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodonto-
logie und Kariologie (PPK)» wurde zusätzlich der Bereich Orale 
Mikrobiologie zugewiesen. Ab Juli 2019 heisst die Abteilung 
«Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin (ZPZ)».
Die bisherigen zwei prothetisch ausgerichteten Kliniken wur-
den zusammengelegt. So wurde der «Klinik für Kronen- und 
Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztliche Material-
kunde (KBTM)» die abnehmbare Prothetik angegliedert. Das 
neue Profil kommt im neuen Namen «Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin (RZM)» zum Ausdruck.
Die «Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Klinik 
für Oralchirurgie (MKG/OC)» ist sowohl am Universitätsspital 
Zürich als auch am Zentrum für Zahnmedizin angegliedert. Am 
Universitätsspital Zürich finden die Behandlungen mit statio-
nären Eingriffen statt. Am Zentrum für Zahnmedizin sind die 
Behandlungen rein ambulant. Mit der kleinen Anpassung zu 
«Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Poliklinik 
für Oralchirurgie (MKG/OC)» wird diesem Aspekt mehr Rech-
nung getragen. Im Bereich der Kieferorthopädie und der Kin-
derzahnmedizin bleibt der Klinikname unverändert.

Neue Kliniknamen am 
Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Zürich

Mit den strukturellen Änderungen am 
Zentrum für Zahnmedizin der UZH in den 
letzten zwei Jahren wurden Abteilungs-
profile geschärft und einzelne Namen 
angepasst. Insgesamt erhalten fünf Kliniken 
auf 1. Juli neue Namen.

Text und Foto: zvg

Dank strukturellen Veränderungen soll das Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Zürich sein Profil schärfen können.

Neue Kliniknamen

– Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin (ZPZ); 
Klinikdirektor Prof. Dr. Thomas Attin

– Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin (RZM); Klinikdirektor 
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Hämmerle

– Klinik für Kaufunktionsstörungen (KFS); Klinikdirektor a. i. 
Prof. Dr. Dr. Martin Rücker

– Klinik für Allgemein-, Behinderten- und Seniorenzahnmedi-
zin (ABS); Klinikdirektor Prof. Dr. Murali Srinivasan

– Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – Poliklinik 
für Oralchirurgie (MKG/OC); Klinikdirektor Prof. Dr. Dr. Martin 
Rücker

Unveränderte Klinik- und Abteilungsnamen:
– Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin (KO/KZM); 

Klinikdirektor Prof. Dr. Theodore Eliades
– Institut für Orale Biologie (IOB); Direktor a. i. Prof. Dr. Theo-

dore Eliades
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Man glaubt, die Romands zu kennen. Bei 
sozialpolitischen Vorlagen nehmen sie 
am Abstimmungssonntag regelmässig die 
Rolle der Verlierer ein. Während sich die 
Deutschschweizer in der Regel für weniger 
staatliche Eingriffe aussprechen, gelten die 
Westschweizer als etatistisch. Ein Beispiel 
aus jüngerer Zeit: Wäre es in den letzten 
Jahren nach den Romands gegangen, so 
hätten wir heute in der Schweiz die Ein-
heitskrankenkasse. Die Romandie sprach 
sich bei Urnengängen für die Einheitskasse 
aus, während die Deutschschweizer Kan-
tone die Initiative ablehnten.

Röstigraben mit umgekehrten Vorzeichen
Aber stimmt das Bild der staatsgläubigeren 
Romands? Der Politikwissenschaftler und 
Geograf Michael Hermann hat in seinem 
Buch «Was die Schweiz zusammenhält» 
genauer hingeschaut. Bis in die 1970er-
Jahre hinein erhielten sozialpolitische 
Abstimmungsvorlagen in der Deutsch-
schweiz mehr Zustimmung als in der 
Romandie. «Der Ausbau des Schweizer 
Wohlfahrtsstaats wurde von den ‹eigen-
verantwortlichen› Deutschschweizern 
vorangetrieben. Über Jahrzehnte waren 
es die vermeintlich etatistischen Romands, 
die sich dagegenstellten», so Hermann. Es 
sei ein Röstigraben mit umgekehrten Vor-
zeichen gewesen.
Trotzdem zeigt sich in vielen Abstimmun-
gen der letzten Jahre, dass die Romands 
heute grundsätzlich mehr vom Staat for-
dern als die Deutschschweizer. Nochmals 
das Beispiel Einheitskasse: Der Kanton 
Waadt stimmte 2014 der nationalen Initia-
tive für eine Einheitskrankenkasse mit 
56 Prozent der Stimmen zu. Auch Genf 
sagte mit 57 Prozent deutlich Ja zur Vor-
lage. Da aber die Mehrheit in der Deutsch-
schweiz keine Einheitskasse wollte,  suchte 
ein Teil der politischen Linken folgerichtig 
den Erfolg sozialer Anliegen auf kantona-
ler Ebene. Und jetzt kommt die Überra-
schung. Die Linke wurde dabei gleich 

mehrmals kalt erwischt: In kantonalen 
Abstimmungen lehnten die Stimmberech-
tigten in der Westschweiz in den letzten 
zwei Jahren einige entsprechende Vor-
lagen überraschend klar ab. So scheiterten 
in der Waadt (2018) und in Genf (2019) 
Abstimmungen für eine obligatorische 
Zahnversicherung. Und Genf lehnte im 
Februar dieses Jahres die Einführung einer 
kantonalen gesetzlichen Krankenkasse 
mit 55 Prozent Neinstimmen ab.

Kantonale und nationale Abstimmungen
Könnte es sein, dass die Romands auf na-
tionaler Ebene anders abstimmen als in 
ihrem Kanton? Die Redaktion sprach mit 
Pascal Sciarini, Professor für Politikwis-
senschaft an der Universität Genf. Sciarini 
bezweifelt, dass es im Abstimmungsver-
halten der Genfer und der Waadtländer 
einen Widerspruch zwischen nationaler 
und kantonaler Ebene gibt. Das Stimm-
volk beider Kantone spreche sich in der 
Regel immer noch eher für mehr staatli-

che Interventionen aus. Sciarini vermutet, 
dass die Abstimmenden bei diesen rein 
kantonalen Vorlagen vor den Kosten zu-
rückschreckten. Man zweifelte, ob sich 
die gesundheitspolitischen Vorlagen allein 
auf kantonaler Ebene überhaupt finanzie-
ren liessen. Bei einem Projekt auf nationa-
ler Ebene sind die Kosten für alle Kantone 
dieselben – und werden möglicherweise 
zum Teil sogar vom Bund übernommen. 
Mit kantonalen Krankenkassen und kan-
tonalen Zahnversicherungen hätte man 
der Bevölkerung in den Kantonen mögli-
cherweise zu viel aufgebürdet und so das 
lokale Gewerbe benachteiligt. Sciarini: 
«Man hat befürchtet, dass es allein auf 
kantonaler Ebene zu riskant und zu teuer 
ist, solche Projekte umzusetzen.»

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Ko-
operation zwischen SDJ und Politik+Patient, 
der gesundheitspolitischen Zeitschrift des 
Verbands deutschschweizerischer Ärzte-
gesellschaften (Vedag).

Wie stimmen 
die Romands in 
der Gesundheits
politik ab?

Die Romands sind staatsgläubiger als die 
Deutschschweizer, die dafür auf mehr Eigen-
verantwortung setzen. Das ist nicht ganz 
falsch – aber es zeigen sich überraschende 
Brüche bei der zu plumpen These.

Text: Marco Tackenberg, Leiter Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Keystone

Deutschschweizer halten die Eigenverantwortung hoch, Romands wollen mehr staatliche Eingriffe.  
Aber stimmt das Bild? Hier die Initianten der kantonalen obligatorischen Zahnversicherung in der Waadt 
(2018).
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Zahnunfälle kommen in der Zahnarzt-
praxis stets ungelegen. Ein Patient sitzt 
noch auf dem Behandlungsstuhl, das 
Wartezimmer ist halb voll, und irgend-
jemand muss sich jetzt um das aus dem 
Mund blutende Kind kümmern. Man 

schaut sich das Kind an, ist hoffentlich 
bezüglich eines möglichen Schädel-
Hirn-Traumas sensibilisiert, erhebt die 
allgemeine und spezielle Anamnese so-
wie einen klinischen und radiologischen 
Befund. Aber was dann? Was muss man 

jetzt sofort behandeln, was heute noch, 
was hat 24 Stunden Zeit, was drei Tage 
und was eine Woche? Leider fehlt oft die 
Routine, da man zu wenige Unfälle pro 
Jahr sieht. Jeder neue Unfall ist ohnehin 
anders als alle anderen, die man zuvor 

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Bei der Behandlung von Zahnunfällen fehlt 
oft die Routine, weil sie nicht allzu häufig 
sind. Jeder neue Unfall ist ohnehin anders 
als alle anderen. Die App Accident sagt dem 
Zahnarzt, was er tun und was er lassen 
sollte.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Accident: Startbildschirm Abb. 2: Accident: Nun sind auch Milchzahn-
traumata integriert.

Abb. 3: Accident: In Deutsch, Englisch und 
Spanisch
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gesehen hat. Und man will selbstver-
ständlich auch keine Fehler machen, 
die eventuell zum Verlust der betroffe-
nen Frontzähne führen könnten, was 
leider nicht so selten passiert. Genau 
das ist der richtige Zeitpunkt, um eine 
App zu bemühen, die einem sagt, was 
man tun und was man lassen sollte: 
Accident ( Kolumne 2). Accident 1 gab es 
nur in deutscher Sprache, Accident 2
in Deutsch und Englisch; 2019 ist nun 
Accident 3 erschienen.

Teil 61 – Accident
Accident 3 (Abb. 1) ist eine erhebliche 
Weiterentwicklung der Vorgängerver-
sion, die ein wenig in die Jahre gekom-
men war. Sämtliche Inhalte wurden auf 
den aktuellen Stand gebracht – nicht 
nur inhaltlich und optisch, sondern 
auch was aktuelle Monitorgrössen und 
-auflösungen betrifft. Erstmals sind nun 
auch die Unfälle im Milchgebiss inte-
griert (Abb. 2). Und Accident 3 ist nun 
auch in Spanisch verfügbar (Abb. 3). 
Das Umschalten zwischen den Spra-
chen funktioniert im Übrigen im Ver-

gleich zu vielen anderen Apps erfri-
schend einfach.
Nach den neuen Apple-Richtlinien 
müssen Apps interaktive Inhalte haben. 
Das hat Accident 3 wirklich schön um-
gesetzt: fünf schöne Videos, die einzelne 
Behandlungsschritte zeigen (von der 
partiellen Pulpotomie bis zur Entfer-
nung  einer TTS-Schiene, Abb. 4), ein 
einfacher und interaktiver Befundbo-
gen (Abb. 5), der zusammen mit Smart-
phonefotos der Ausgangssituation an 
Weiterbehandler oder Privatzahnärzte 
ganz einfach per (HIN-)E-Mail expor-
tiert werden kann, und – last not least – 
der Infrapositionsrechner nach Westphal 
(Westphal 1995). Unfallbedingt ankylo-
sierte Frontzähne im wachsenden Kiefer 
geraten in Infraposition, da sie das lokale 
Kieferwachstum stoppen. Betroffene 
Zähne sollten grundsätzlich ab einer 
Infraposition von 1 mm entfernt werden 
(vertikaler Knochenverlust, bukkale Re-
zession). Der neu in Accident 3 integrier-
te Rechner kann die zu erwartende In-
fraposition nicht invasiv (ohne Blutbild, 
Gentest, Röntgenbilder usw.) approxi-

mativ errechnen (Abb. 6): ein wichtiges 
Tool, um Patienten und deren Eltern 
einen Ausblick auf die kommenden Ver-
änderungen geben zu können und dann 
zeitnah alternative Therapiekonzepte 
zu diskutieren und zu planen.
Accident 3 ist viel umfangreicher als 
Accident 2, was den Anstieg der Daten-
menge auf den Smartphonespeicher von 
7,8 MB auf 116,4 MB erklärt. Accident 3
gehört auf jedes Zahnarzt-Smartphone. 
Das Schöne: Alle bisherigen Nutzer von 
Accident erhalten das grosse Update kos-
tenfrei.

Literatur
Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte, 
Quintessenz-Verlag (2013).
Westphal O: Normal growth and growth disorders 
in children. Acta Odontol Scand 53: 174–178 
(1995).

Abb. 4: Accident: Neu sind auch die Videos von 
Behandlungsschritten.

Abb. 5: Accident: Der neue interaktive Befund-
bogen und …

Abb. 6: Accident: … der interaktive Infrapositions-
rechner.
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Originale Implantatabutments 
besser als nicht originale 
Fabrikate

Alonso-Pérez R, Bartolomé J F, Ferreiroa A, 
Salido M P, Pradíes G: Original vs. non-orig-
inal abutments for screw-retained single 
implant crowns: An in vitro evaluation 
of  internal fit, mechanical behaviour and 
screw loosening. Clin Oral Implants Res 
2018; 29: 1230–1238.

Bei der Versorgung eines Implantats 
muss ein Sekundärteil mit dem Im-
plantat verbunden werden. Fehlanpas-
sungen und Mikrolecks zwischen die-
sen beiden Teilen können zu biologi-
schen und mechanischen Problemen 
führen. Bei Kausimulationen konnte 
eine bakterielle Penetration an der 
Implantat- Abutment-Verbindung 
beobachtet werden. In diesen Lücken 
kommt es zur Entwicklung von Bio-
filmen, die sich in einer periimplan-
tären Mukositis bzw. Periimplantitis 
und schliesslich in einer krestalen Kno-
chenresorption niederschlagen. Me-
chanische Komplikationen wurden in 
der Literatur auch als Folge von Fehl-
anpassungen zwischen dem Implantat 
und seinem Aufbau beschrieben. Kom-
ponenten verschiedener Hersteller 
werden unterschiedlich bearbeitet, 
was zu Designabweichungen führt. 
In der Literatur wurde wenig über die 
Verwendung nicht originaler Kompo-
nenten bei der Wiederherstellung von 
Implantaten berichtet.
Ziel der In-vitro-Untersuchung war 
die Beurteilung der internen Genauig-
keit, des mechanischen Verhaltens un-
ter statischer Belastung und der Schrau-
benlockerung vor und nach zyklischer 
Belastung von implantatgetragenen 
Kronen, die mit Originalteilen oder 
mit zwei kompatiblen, nicht originalen 
Fabrikaten versorgt wurden. 63 Zahn-
implantate (Straumann, Standard Plus) 
wurden in drei Gruppen eingeteilt 
(n = je 21). In Gruppe 1 wurden Origi-
nalkomponenten verwendet, und in 
den Gruppen 2 und 3 kamen nicht ori-
ginale Teile zum Einsatz.

Die interne Genauigkeit wurde über 
einen Querschnitt der Probengruppen 
(n = 8) mittels Rasterelektronenmikro-
skopie  gemessen, um die Passform für 
Implan tat abut ments, Implantatkronen 
und  Kronenabutments zu beurteilen. 
Zur Ermittlung der Tragfähigkeit wur-
den acht Proben aus jeder Gruppe ge-
mäss ISO-Norm 14801 bis zum Bruch 
belastet. Das Entfernungsdrehmoment 
wurde in den Schrauben, die die Krone 
mit dem Sekundärteil und das Sekun-
därteil mit dem Implantat verbinden, 
in fünf Proben vor und nach zyklischer 
Belastung (2 × 106 Zyklen) aus jeder 
Gruppe ausgewertet. Die Analyse der 
Daten erfolgte mit dem Kruskal-Wal-
lis-Test (p < 0,05).
Statistisch signifikante Unterschiede 
wurden zwischen den in Gruppe 1 
(9,3 μm), Gruppe 2 (45,4 μm) und 
Gruppe 3 (44,9 μm) gemessenen mitt-
leren  Fugenbreiten festgestellt. In 
Gruppe 1 (1,098 N) ergaben sich höhere 
Werte für die mittlere Belastbarkeit als 
in den Gruppen 2 und 3 (1,057 bzw. 
0,973 N), aber diese Unterschiede 
waren statistisch nicht signifikant. 
Die originalen Abutment-Implantat-
schrauben zeigten hinsichtlich der 
Drehmomentreduzierung geringere 
Prozentsätze als die nicht originalen 
Schrauben.

Schlussfolgerungen
Im Rahmen dieser In-vitro-Studie 
wiesen die Originalabutments eine hö-
here Genauigkeit ihrer Komponenten 
als die nicht originalen Fabrikate auf. 
Die Tragfähigkeit schien durch die Ori-
ginalität der Komponenten nicht be-
einträchtigt zu sein, aber die beobach-
teten Versagensarten deuteten auf eine 
bessere Lastverteilung bei Originalres-
taurationen hin. Das Lösen der Schrau-
ben bei Verwendung von Originalabut-
ments schien weniger problematisch 
zu sein, und die Ori gi nal abut ments 
zeigten eine geringere Drehmomentre-
duzierung der Abutment-Implantat-
schraube nach zyklischer Belastung als 
die nicht originalen Fabrikate. Um ei-
nen langfristigen Erfolg von Restaura-
tionen zu gewährleisten, sollte der Ein-

satz von Originalteilen bevorzugt 
werden.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 70 (2): 229 (2019).

Cannabiskonsum kann 
Parodontitisrisiko erhöhen

Chisini L A, Cademartori M G, Francia A et al.: 
Is the use of Cannabis associated with peri-
odontitis? A systematic review and meta- 
analysis. J Periodontal Res 2019 Jan 24 [Epub 
ahead of print].

Parodontitis stellt eine chronische 
Erkrankung dar, die durch eine Ent-
zündung des Stützgewebes der Zähne 
mit fortschreitendem Attachmentver-
lust gekennzeichnet ist. Dies führt zu 
Einschränkungen der Funktion und 
der  Ästhetik sowie zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung der Lebens-
qualität des Einzelnen. Die Krankheit 
betrifft etwa 11,2% der Weltbevölke-
rung, ist die sechst häu figste chroni-
sche Erkrankung weltweit und gilt als 
eine der Hauptursachen für Zahnver-
lust. Basierend auf der Tatsache, dass 
Tabakrauch ein bekannter Risikofaktor 
für eine Parodontitis ist, was sich vor 
allem mit dem Rückgang der Sauer-
stoffversorgung durch die vom Nikotin 
verursachte Gefässverengung des Ge-
webes erklären lässt, haben neuere 
Studien gezeigt, dass es auch eine bio-
logische Plausibilität für einen mögli-
chen Zusammenhang zwischen Paro-
don  talerkran kung und Cannabiskon-
sum gibt.
Ziel der vorliegenden Studie war es, zu 
untersuchen, ob der Konsum von Canna-
bis mit Parodontitis verbunden ist. Elek-
tronische Recherchen erfolgten in den 
Datenbanken PubMed, Scopus, ISI-Web 
of Science, BVS-Virtual Health Library 
sowie Scielo ohne Einschränkungen unter 
Verwendung relevanter Schlüsselwörter 
und Berücksichtigung der Struktur jeder 
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Datenbank. Längs- und Querschnittstu-
dien über den Zusammenhang zwischen 
Cannabiskonsum und Parodontalerkran-
kungen wurden einbezogen. Metaanaly-
sen und Sensitivitätsanalysen wurden 
durchgeführt. Die erste Suche ergab 
143 Datensätze, und fünf Artikel wurden 
in die systematische Übersicht aufge-
nommen.
Von den insgesamt 13 491 einbezogenen 
Personen waren 49,5% Männer. Drei der 
eingeschlossenen Studien untersuchten 
den Zusammenhang zwischen Cannabis 

und Parodontalerkrankungen bei Er-
wachsenen und zwei andere den bei 
Jugendlichen. Es wurde ein positiver 
Zusammenhang zwischen Cannabis-
konsum und Parodontitis (PR 1,12, 
95%-Konfidenzintervall [1,06–1,19]) 
mit einer Heterogenität von 19,0% beob-
achtet. Die Analyse der Sensibilität ergab, 
dass keine Studie die Ergebnisse ausrei-
chend beeinflusste, um die gepoolte 
Schätzung zu ändern. Im Hinblick auf 
die Qualitätsbewertung waren alle Stu-
dien von hoher Qualität.

Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der systematischen Über-
prüfung und der Metaanalysen zeigen, 
dass der Konsum von Cannabis mit einem 
erhöhten Parodontitisrisiko verbunden 
ist.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 70 (3): 360 (2019).

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

605-647_T3-1_aktuell_07-08-2019_D.indd   647 12.07.19   09:39




