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Marcel Cuendet, die Totalrevision des Bil
dungsplans Dentalassistentin ist fast abge
schlossen. Wieso war diese überhaupt nötig?
2010 haben wir die aktuell gültige Ver
ordnung zum Bildungsplan eingeführt. 
Das Staatssekretariat für Bildung, For
schung und Innovation (SBFI) verlangt 
ca. alle fünf bis zehn Jahre mindestens 
eine teilweise Revision. Wir haben bei der 
Bearbeitung festgestellt, dass sich zu viel 
verändert hat und wir einiges besser ma

chen könnten, weshalb wir uns dann für 
eine Totalrevision entschieden haben. 
Das macht den Beruf der Dentalassisten
tin (DA) fit für die Zukunft.

Können Sie ein konkretes Beispiel geben?
Im Bereich des zahnärztlichen Röntgens 
gab es grosse Veränderungen. Früher 
setzte man auf Chemie und Papierbilder. 
Mittlerweile liegt der Schwerpunkt auf 
der digitalen Verarbeitung. Eine solche 

Veränderung der Arbeitsumstände muss 
sich in der Ausbildung widerspiegeln.

Die Totalrevision zieht strukturelle Verände
rungen nach sich. Worum geht es konkret?
Sie bedeutet einen Wechsel von den klas
sischen Schulfächern hin zu den soge
nannten Handlungskompetenzen. Jede 
Handlungskompetenz geht von einer Bei
spielsituation in der Praxis aus. Dadurch 
kann sich die Lernende besser in eine 

Fit für 
die  Zukunft

Im August starten die ersten DA-Lernenden 
nach dem neuen Bildungsplan. Statt Fächer 
werden neu Handlungskompetenzen unter-
richtet. Wir haben bei Marcel Cuendet, schei-
dendem SSO-ZV-Mitglied und Departements-
leiter Praxisteam, nachgefragt, welche Aus-
wirkungen das auf die Zahnarztpraxis hat.

Interview: Benjamin Fröhlich, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

«Für die Praxis hat die Umstellung auf Handlungskompetenzen keine einschneidenden Auswirkungen. Aber die Lernende wird nicht mehr fächerspezifisch 
um Hilfe fragen, sondern mit praktischen Hausaufgaben kommen», erklärt Marcel Cuendet.
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konkrete Arbeitssituation hineinverset
zen. Das ist effizienter, als auf abstrakter 
Ebene Chemie, Physik usw. zu lernen. 
Damit wollen wir auf die Lerngewohn
heiten der neuen Generation eingehen. 
Junge Leute sind die Handlungskompe
tenzen schon aus der Volksschule ge
wohnt. Es ergibt also Sinn, auch die Lehre 
so zu strukturieren.

Wie muss man sich eine solche Beispiel
situation vorstellen, auf der die ganze 
Handlungskompetenz aufbaut?
Die Beispielsituation enthält verschiede
ne Aspekte der Handlungskompetenz. 
Nehmen wir an, es geht darum, einen Pa
tienten in der Praxis zu empfangen. Da 
stellen sich verschiedene Fragen: Wie be
grüsst die DA ihn? Welche Dokumente 
muss der Patient allenfalls ausfüllen? Wie 
geht man mit ihm um? Auch die Assistenz 
im Behandlungszimmer kann von so ei
nem Beispiel ausgehen. Wenn es heisst, 
Herr Müller kommt für eine Füllung an 
einem oberen Molar vorbei, dann muss 
die DA wissen, wie der Arbeitsplatz vor
bereitet wird, damit der Zahnarzt oder 
die Zahnärztin die Füllung legen kann, 
welche Instrumente man benötigt, wie 
sie assistieren muss usw.

Kritische Stimmen sagen, dass bei dieser 
Lehrmethode die theoretische Grundlage 
zu wenig vertieft behandelt wird. Sehen Sie 
diese Gefahr auch, oder halten Sie sie für 
unbegründet?
Das hängt von der Lehrkraft ab. Diese 
muss sich zuerst selbst mit der neuen 
Lehrmethode vertraut machen. Wenn 
die Lehrperson im «Fächerdenken» 
verbleibt, wird es schwierig. Wenn man 
sich hingegen darauf vorbereitet, hilft das 
neue System den Lehrkräften. Denn in 
der Praxis und in den Überbetrieblichen 
Kursen (ÜK) wird sowieso praxisnah ge
arbeitet. Der Berufsschulunterricht rückt 
damit näher an die anderen Lernorte.

Ein grosser Teil der SDJLeser sind Praxis
inhaber. Welche Auswirkungen hat der neue 
Bildungsplan auf die Praxis und den Arbeit
geber?
Für die Praxis hat die Umstellung auf 
Handlungskompetenzen keine ein
schneidenden Auswirkungen. Aber die 
Lernende wird nicht mehr fächerspe
zifisch um Hilfe fragen, sondern mit 
praktischen Hausaufgaben kommen. Ein 
Vorteil für den Arbeitgeber wird die Lern
ortkoordinationstabelle darstellen. Darauf 
ist ersichtlich, welche Handlungskompe
tenz wann in Schule, ÜK und Praxis ver

mittelt wird. So ist eine Abstimmung der 
drei Lernorte viel einfacher umsetzbar. 
Für die einzelnen Lernorte gibt es zudem 
die sogenannten Umsetzungsdokumente. 
Sie sind ein zusätzliches Hilfsmittel, da
mit die einzelnen  Lernorte wissen, was 
sie wann und wie unterrichten müssen.

Sind diese Umsetzungsdokumente etwas 
Neues?
Nein. Neu ist einzig, dass wir die Umset
zungsdokumente diesmal hoffentlich 
rechtzeitig vorlegen können. Auch die 
Bildungsverordnung als Grundlage des 
Bildungsplans ist nichts Neues. Sie defi
niert die groben Inhalte und gibt die 
Struktur vor. Sie definiert beispielsweise, 
wie lange die Ausbildung dauert, wie vie
le Stunden eine Handlungskompetenz 
umfasst und wie die Qualifikationsver
fahren (QV) organisiert werden.

Was ist bei der Lerndokumentation zu 
beachten?
Die Lerndokumentation ist ein Hilfsmittel 
für die Lernende in der Praxis, um eigene 
Arbeitsbeispiele aus der Praxis und dem 
ÜK festzuhalten. Sie darf am QV in der 
praktischen Prüfung verwendet werden.

Ist es also auch im Interesse des Arbeitge
bers, darauf zu achten, dass die Lerndoku
mentation regelmässig nachgeführt wird?
Am wichtigsten sollte es für die Lernende 
selbst sein. Je besser sie die Lerndoku 
führt, desto mehr nützt sie ihr am QV. 
Auch für später, wenn eine DA selbst ein
mal Lernende ausbildet, kann die Lern
doku hilfreich sein. Es ist ein Papier, das 

die Lernenden selbst erarbeiten, das aber 
von der Praxis überprüft werden sollte.

Die SSO produziert, wie bisher, die Lehrmit
tel, die SSOSkripte. Welche Änderungen 
gibt es dort?
Die SSOSkripte werden ebenfalls nach 
konkreten Beispielsituationen bzw. 
Handlungskompetenzen strukturiert. 
Kein Lehrmittel kann daher näher am 
neuen Bildungsplan sein als die neuen 
SSOSkripte. Kleine Autorengruppen 
schreiben alle 13 Skripte gleichzeitig und 
nach demselben didaktischen Konzept. 
Einige auf Deutsch, einige auf Franzö
sisch – also ein sehr helvetisches Produkt! 
Die SSO verkauft die Skripte in allen drei 
Amtssprachen an die Berufsschulen. Die
se Vereinheitlichung der DALehrmittel 
in der Schweiz ist ein Ziel der SSO. Für die 
Lernenden wird die Vorbereitung auf das 
QV mit diesen SSOSkripten einfacher. 
Sie sind nämlich genau so aufgebaut, wie 
dann geprüft wird. Auch hier stelle ich 
mir einen Quantensprung in der Qualität 
der Ausbildung vor. Es bleibt aber die 
Problematik, ob die heutigen Lernenden 
überhaupt das nötige Niveau mitbringen. 
Leider ist bei den Berufsberatungen noch 
nicht angekommen, dass der Beruf der 
DA anforderungsreich ist.

Wieso hat man die OPTKurse nicht in die 
Totalrevision integriert?
Wir haben das diskutiert; allerdings kam 
die Problematik zu spät auf, als dass man 
die OPTKurse noch in diese Totalrevision 
hätte integrieren können. Möglicherwei
se wird das dann in die nächste Teilrevi

Marcel Cuendet wird an der Delegiertenversammlung im Mai nicht mehr für den Zentralvorstand kandi-
dieren. Er übergibt somit das Departement Praxisteam an seinen Nachfolger.
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sion einfliessen. Es fragt sich aber, was 
die berufliche Grundbildung enthalten 
soll. Wir bewegen uns schon an der obe
ren Grenze des intellektuellen Fassungs
vermögens der Lernenden. Und diese 
Kurse braucht nicht jede DA.

Wie implementiert man nun die neue 
Struktur?
Damit alle Betroffenen gut auf die Total
revision vorbereitet sind, organisiert die 
SSO von März bis Mai in allen Regionen 
Informationsveranstaltungen für die drei 
Lernorte. Falls nötig, können wir danach 
zusätzlich gezielte Schulungen durchfüh
ren. Es gibt für den Schullehrplan bereits 
eigene Arbeitsgruppen. Diese planen 
schulinterne Kurse für die Lehrkräfte.

Nächsten Sommer wird der erste Jahrgang 
nach dem neuen Bildungsplan in die Ausbil
dung starten. Wird das nicht etwas knapp?
Wir haben noch Lehrkräfte, die nicht 
Profis sind und eher nebenberuflich 
unterrichten. Für diese wird es sicher 
schwieriger als für einen Berufsschulleh
rer, der schon lange in diesem Metier ist. 
Letzterer ist wahrscheinlich auch mit 
dem handlungskompetenzorientierten 
Ansatz besser vertraut. Die alteingesesse
nen Lehrkräfte, oft Zahnärzte, könnten 
sich schwertun mit dem neuen Ausbil
dungsmodell. Es ist auch nicht auszu
schliessen, dass wir dadurch einige Lehr
kräfte verlieren. Das ist ein Risiko, das wir 
bewusst eingehen. Denn das handlungs
kompetenzorientierte Lehren liegt defi
nitiv im Trend. Damit sind wir pädago
gisch auf dem neusten Stand. Klar, man 
weiss nie: Nach der Revision ist vor der 
Revision.

Das ist nun die zweite Totalrevision, die Sie 
mitmachen. Werden Sie noch eine weitere 
durchführen?
Nein, an der Delegiertenversammlung im 
kommenden Mai werde ich nicht mehr 
für den Zentralvorstand kandidieren und 
damit das Departement Praxisteam an 
meinen Nachfolger übergeben.

Sie blicken auf eine lange Karriere bei der 
SSO zurück. Diese gipfelte im Zentralvor
stand, von dem Sie nun einige Jahre Teil 
waren. Werden Sie sich nach Ihrem Weggang 
aus dem Zentralvorstand ganz aus der SSO 
zurückziehen?
Wahrscheinlich schon. Wenn nicht ir
gendwo meine Hilfe benötigt wird, ge
denke ich nicht weiterzumachen. Per 
Ende 2019 habe ich meine Berufsaus
übungsbewilligung abgegeben, weil man 

ab 70 Jahren regelmässig zu einer ärztli
chen Untersuchung muss, um die Bewil
ligung zu verlängern. Ausserdem muss 
man entsprechende Fortbildungen vor
weisen. Das möchte ich mir nicht antun.

Dann gehen Sie also in den SSORuhestand?
Ja, das kann man so sagen. Im PraxisRu
hestand bin ich ja schon. Jetzt folgt der 
standespolitische Ruhestand.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn 
Sie mehr Zeit haben?
Ich musste bisher eigentlich auf nichts 
verzichten, trotz meiner standespoliti
schen Tätigkeit. Ich werde sicher nicht 
untätig sein. Aber gross Gedanken habe 
ich mir dazu noch nicht gemacht. Auch 
als ich vor fünf Jahren in den PraxisRu
hestand ging, tat ich das nicht. Damals 
kam wie aus heiterem Himmel die Auf
gabe im SSOZentralvorstand. Ich könn
te mir vorstellen, dass sich wieder von 
selbst etwas ergibt oder dass ich dann 
mehr Zeit für meine Enkelinnen habe. 
Auch eine längere Reise mit dem Camper 
könnte ich mir vorstellen. Sorgen mache 
ich mir keine; es wird sicher irgendetwas 

Spannendes auf mich zukommen. Übri
gens mache ich mir keine Illusionen: Ich 
weiss, wie schnell man ersetzt wird. Nach 
einem Jahr kennt mich niemand mehr. 
Man hat seine Zeit, in der man seine Spu
ren hinterlassen kann. Und wenn man die 
Ämter verlässt, geht es auch ohne einen 
weiter. Ich hoffe einfach, dass es mir ge
sundheitlich weiterhin so gut gehen wird 
wie bisher.

Was nehmen Sie aus Ihrer ZVTätigkeit mit? 
Was möchten Sie Ihren Nachfolgern mit auf 
den Weg geben?
Vor allem den jungen Zahnärztinnen und 
Zahnärzten möchte ich ans Herz legen: 
Engagiert euch in irgendeiner Form! Es 
gibt einem so viel zurück; ich habe viele 
motivierte Leute kennengelernt und Er
fahrung in der Führung von Arbeitsgrup
pen gesammelt. Der ZV wurde sogar zu 
einem Freundeskreis. Das Engagement 
erweitert den Horizont: Man tritt aus dem 
Praxisalltag heraus und öffnet sein Blick
feld für andere Problematiken. 

Marcel Cuendet, wir wünschen Ihnen alles 
Gute für die kommenden Jahre!

Marcel Cuendet: «Das handlungskompetenzorientierte Lehren liegt definitiv im Trend. Damit sind wir 
pädagogisch auf dem neusten Stand.»
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Jean-Philippe Haesler führte erstmals als 
SSO-Präsident durch die Präsidenten-
konferenz, die im November in Schaff-
hausen stattfand. Er präsentierte selbst 
mehrere Projekte, die den Zentralvor-
stand in den letzten Monaten beschäftigt 
haben. 
Olivier Marmy, Mitglied des SSO-Zen-
tralvorstands, und Philip Cantin, Präsi-
dent der SSO-Sektion Fribourg, präsen-
tierten ein Pilotprojekt im Kanton 
Fribourg. Die SSO will die zahnmedizini-
sche Situation vulnerabler Bevölkerungs-
schichten verbessern, die aus Kosten-
gründen auf den Zahnarztbesuch 

verzichten. Denn ausgerechnet diese 
Menschen wissen oft nicht Bescheid über 
ihre Ansprüche auf finanzielle Unterstüt-
zung und über die Wirkung von Pro-
phylaxemassnahmen. 
Die Projektverantwortlichen suchen ge-
eignete Wege, um diese Zielgruppe besser 
erreichen zu können. Kernpunkte des 
Projekts werden eine Website als Infor-
mationszentrum, eine Social-Media-
Kampagne sowie Informationsbroschü-
ren sein. Zudem sollen Jugendliche sowie 
alte und finanziell benachteiligte Men-
schen mit konkreten Massnahmen unter-
stützt werden. Das Pilotprojekt wird vor-

aussichtlich zwei Jahre dauern und 
anschliessend ausgewertet.

Weiterbildungsausweise werden attraktiver
Marco Bertschinger, Präsident des Büros 
für zahnmedizinische Weiterbildung 
(BZW), und Brigitte Zimmerli, Mitglied 
des BZW, berichteten über die neusten 
Entwicklungen. Die privatrechtlichen 
SSO-Weiterbildungsausweise (WBA) 
haben aus Sicht des BZW grosses Poten-
zial. Sie werden in nächster Zeit zusam-
men mit den Fachgesellschaften weiter-
entwickelt. So kann ein WBA zum 
Beispiel künftig auch berufsbegleitend 

Offene Diskus
sionen an der 
Präsidenten
konferenz

Eines der grossen Themen an der Präsiden-
tenkonferenz 2019 war die soziale Zahn
medizin: Wie kann die Mundhygiene von 
Menschen in sozial benachteiligten Schich
ten verbessert werden?

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

Jan Danz vertrat die Schweizerische Gesellschaft für Kieferorthopädie.
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erworben werden. Allgemein sollen die 
WBA bekannter und vereinheitlicht wer
den. 
Bereits fortgeschritten ist die Überar
beitung des Reglements für den WBA in 
allgemeiner Zahnmedizin. Es wird im 
Rahmen einer Übergangsfrist bereits 
Anfang 2020 eingeführt. Informa tionen 
finden Interessierte unter 
www.bzwsso.ch

Gefährliche Telezahnmedizin
Jan Danz, Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kieferorthopädie, bat um 

die Unterstützung der Sektionen in Bezug 
auf die zunehmenden Angebote für Tele
zahnmedizin. Dabei werden in soge
nannten Mini Clinics oder übers Internet 
kieferorthopädische Apparaturen, 
Knirschschienen oder Prothesen ange
priesen, häufig ohne dass ein Zahnarzt die 
Verantwortung übernimmt. Das kann Pa
tienten schaden und entspricht nicht den 
Qualitätsleitlinien der SSO. Es ist Sache 
des Kantons, gegen solche Angebote vor
zugehen, wenn sie rechtswidrig sind. Die 
Sektionen und Fachgesellschaften kön
nen den Prozess unterstützen, indem sie 

mit den Kantonszahnärzten und den Be
hörden zusammenarbeiten und ihre Ex
pertise einbringen.

Weitere Themen der Präsidentenkonferenz
– Christoph Senn, Mitglied des SSOZen

tralvorstands, wies auf das Projekt 
«Eine Mitgliedschaft, viele Vorteile» 
hin. Die Angebote für SSOMitglieder 
sind auf der SSOWebsite im internen 
Bereich aufgeschaltet (Unsere SSO > 
Angebote für Mitglieder).

– Lorenzo Reali, Mitglied des SSOZen
tralvorstands und dessen Vertreter in 

1 Philip Cantin von der SSO Fribourg 
stellte das Pilotprojekt zur Unter-
stützung von vulnerablen Bevölke-
rungsgruppen vor. 

2 Jean-Philippe Haesler führte erst-
mals als SSO-Präsident durch die 
Konferenz.

3 Lorenzo Reali, ZV-Mitglied aus dem 
Tessin

4 Sven Mühlemann, Vizepräsident 
der Schweizerischen Gesellschaft 
für Implantologie

5 ZV-Mitglied aus dem Gastgeber- 
Kanton Schaffhausen: Rainer Fed-
dern

6 Christine Amrhein und Philippe 
Rusca von der Gesundheitspoliti-
schen Kommission der SSO

7 Petra Hofmänner, Präsidentin der 
Kommission DH

8 Christoph Epting, Präsident der 
deutschsprachigen Informations-
kommission

9 Roman Perren ist der neue Sekti-
onspräsident aus dem Wallis. 

10 Das Team aus dem SSO-Sekreta-
riat: Sara Baumberger (links) und 
Liliane Orlando

11 Paco Weiss, Vizepräsident der Sek-
tion Zug

12 Die beiden Sektionspräsidenten 
aus dem Kanton Basel: Christoph 
Villiger (Basel-Stadt, links) und 
Markus Wespi (Baselland)

13 Hrvoje Jambrec, Präsident der Sek-
tion Genf

1 2

7 8
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der Wirtschaftlichen Kommission der 
SSO, blickte auf das Jahr der Kom
mission zurück. Christian Bless, Prä
sident der Wirtschaftlichen Kommis
sion der SSO, gab ein Update zum 
Tarif.

– Das SSOReglement über die Weiter
bildung der Dentalassistentin zur Pro
phylaxeassistentin wird aktualisiert. 
Die Revision des Grundreglements ist 
nahezu abgeschlossen. Noch erarbeitet 
werden die Zusatzmodule für den Ein
satz der Prophylaxeassistentin in den 
Heimen und für die parodontale Be

treuung in der Zahnarztpraxis. Chris
toph Ramseier, Vorstandsmitglied der 
Schweizerischen Gesellschaft für Paro
dontologie, und Marcel Cuendet, Mit
glied des SSOZentralvorstands, spra
chen über den Stand der Arbeiten und 
beantworteten Fragen. 

– Marco Tackenberg, Leiter des SSO 
Presse und Informationsdienstes, prä
sentierte die Ergebnisse der SSO 
Zahnärzteumfrage (vgl. Artikelserie in 
den SDJAusgaben 10, 11 und 12/2019).

– Christoph Senn informierte über den 
Workshop «Young Dentists», in dem 

die Bedürfnisse der kommenden 
Zahnärztegeneration ermittelt wer
den. 

– Die SSO hat 2017 beim Bundesamt für 
Gesundheit einen Antrag zur Über
nahme einer zahnärztlichen Untersu
chung durchs KVG bei Eintritt in ein 
Pflegeheim gestellt. Dieser wurde ab
gelehnt. Zusammen mit Curaviva, dem 
Verband der Institutionen für Men
schen mit Unterstützungsbedarf, will 
die SSO nun anstreben, dass jedes 
Heim in der Schweiz einen Heimzahn
arzt ernennt.

4 5
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Wie können Reformen im Gesundheits
wesen gelingen? Dies die Leitfrage am 
diesjährigen 5. Novemberkongress von 
Santésuisse, dem Verband der Kranken
versicherer. Mit Zahlen fundiert legt der 
Politologe Claude Longchamp dar, dass 
sich im Gesundheitswesen ein «neuer 
Realismus» abzeichne. Gefragt seien 

heute pragmatische Zwischenschritte, 
um die Kosten in den Griff zu bekom
men, ohne dabei radikal Leistungen zu 
reduzieren. Umgekehrt sei man sich 
mehr als früher bewusst, dass nicht ein
fach Leistungsausbau betrieben werden 
könne, ohne dass die Gesundheitskosten 
steigen. Ein Abbau von Leistungen im 

Gesundheitswesen sei nicht populär, 
Longchamp bezweifelt, dass solche 
«Reduktionsstrategien» erfolgreich sein 
können.

Zwei Werthaltungen
Im Bereich des Gesundheitswesens sind 
zwei grundlegende Werthaltungen der 

«Wer dieses 
Ziel verfolgt, 
verliert!»

Am 5. Novemberkongress von Santésuisse, 
wenige Tage nach den eidgenössischen 
Wahlen, analysiert der Historiker und 
Poli tologe Claude Longchamp pointiert 
die  Resultate der Parlamentswahlen. 
Den Fokus seiner Analysen legt er auf die 
Gesundheitspolitik.

Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: Santésuisse

«Gefragt sind heute pragmatische Zwischenschritte, um die Kosten in den Griff zu bekommen, ohne dabei radikal Leistungen zu reduzieren», so der Polito-
loge Claude Longchamp.
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Bürger entscheidend, die sich im Ab
stimmungsverhalten manifestieren: 
Schweizerinnen und Schweizer haben, 
erstens, hohe Qualitätserwartungen. 
Diese Qualitätserwartungen müssen er
füllt werden, wer an ihnen rüttelt, ver
liert. Chancenlos sind demnach alle Be
strebungen, die einen Qualitätsabbau bei 
gleichbleibenden Kosten verfolgen. Wer 
politisch dieses Ziel verfolge, der werde 
verlieren. Der zweite Punkt: Die Quanti
tät spielt halt doch eine grosse Rolle. Wir 
sind es gewohnt, auch quantitativ, also 
zum Beispiel bei der Hausärztedichte 
oder im Spitalbereich, eine gute Gesund
heitsversorgung zu haben.

Wahlen 2019
Wie hat sich die Gesundheitspolitik kon
kret auf die eidgenössischen Wahlen 
ausgewirkt? Die Gesundheitspolitik war 
vorrangig, aber nicht wahlentscheidend. 
Sie war kein überragendes Thema in den 
Medien, aber doch ein Thema, das die 
Bürgerinnen und Bürger beschäftigt hat. 

Die Nachricht von einem nur moderaten 
Prämienanstieg hat wohl zu einer weni
ger alarmistischen Haltung beigetragen. 
Weiter, so Claude Longchamp in seinem 
Referat, sei Lobbyismus umstrittener ge
worden. Longchamp benennt mehrere 
Fälle abgewählter Interessenvertreter, 
darunter den SantésuissePräsidenten 
Heinz Brand, der in Graubünden die 
Wiederwahl in den Nationalrat nicht ge
schafft hat.

Was kommt im Gesundheitswesen?
Auf lange Sicht hin betrachtet glaubt 
Longchamp, dass die Gesundheitspoli
tik an einer Schwelle steht. Die Versor
gungsdichte sowie die Qualität seien 
hochzuhalten. Es gelte aber auch, die 
teils starke Prämienbelastung für Haus
halte und Familien zu verringern. Als 
möglich erachtet er Effizienzsteigerun
gen. Hier sei, so Longchamp, kurzfristig 
die Lösung für mögliche Reformansätze 
zu finden. Longchamp glaubt nicht, dass 
der Staat – auch aus einem liberalen 

Staatsverständnis heraus – dabei der 
entscheidende Regulator sein kann. 
Wörtlich, so Longchamp: «Ein 80Mil
liardenMarkt lässt sich nicht von der 
Politik steuern.» Selbst die Bürger kön
nen diese Rolle nicht wahrnehmen. Der 
entscheidende Treiber in der Gesund
heitspolitik seien die Leistungserbringer. 
Skeptisch zeigt sich der Politikbeobach
ter auch gegenüber Volksinitiativen, wie 
sie im Wahljahr von Parteien rechts und 
links lanciert wurden. Volksinitiativen 
haben grundsätzlich den Ansatz, dass sie 
partikulare Probleme mit partikularen 
Lösungsansätzen verbinden. Es brauche 
aber gerade im Gesundheitswesen einen 
grösseren Konsens.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und doc.be, der 
Mitgliederzeitschrift der Berner Ärztegesell-
schaft (Bekag).

War er bereits etwas in Vergessenheit geraten? Standen in den letzten Jahren nicht andere im Rampenlicht, um nationale Wahlen und Abstimmungen zu 
kommentieren? Claude Longchamp analysierte am Novemberkongress von Santésuisse die Resultate der Parlamentswahlen.
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Wenn Michel Perrier von seiner Lauf
bahn als Zahnarzt erzählt, beeindruckt 
vor allem deren Vielfalt. Nach dem Stu
dium verbrachte er zwei Jahre in den 
USA, wo er ein Nachdiplomstudium ab
solvierte. Zurück in der Schweiz, eröff
nete er eine eigene Praxis. Diese verliess 
er aber nach wenigen Jahren, als sich 
ihm die Gele genheit bot, die Leitung der 
zahnmedizinischen Poliklinik an der 
Universitätsklinik in Lausanne zu über

nehmen. Später arbeitete er als Spezialist 
für Oralchirurgie in einem Zahnärzte 
Zentrum in Fribourg und gleichzeitig 
wieder in der eigenen Privatpraxis in 
Lausanne. «Ich habe jede Station, jede 
Arbeitsform geschätzt», versichert 
Michel Perrier.

Autor und Übersetzer
Ebenso breit war sein Engagement in der 
SSO: Michel Perrier war Teil der Arbeits

gruppe, die 1986 ein neues Konzept für 
die damalige Schweizer Monatsschrift für 
Zahnmedizin (SMfZ) entwarf, verbunden 
mit einem Wechsel des Layouts und des 
Formats. 2014 half er erneut mit beim 
Relaunch der Zeitschrift, die nun Swiss 
Dental Journal SSO hiess. Ausserdem 
übersetzte er Artikel des Ressorts «Praxis 
und Fortbildung» auf Französisch und 
schrieb leicht verständliche Zusammen
fassungen von Fachartikeln aus interna
tionalen Zeitschriften. Diese Aufgabe hat 
er bis Ende 2019 mit grosser Zuverlässig
keit wahrgenommen. Als Autor hat er 
zudem zwei Originalartikel in der SMfZ 
veröffentlicht. Dazu engagierte er sich 
während mehrerer Jahre in der wissen
schaftlichen Kongresskommission der 
SSO, als Vorstandsmitglied der Waadtlän
der SSOSektion sowie in der Schweize
rischen Gesellschaft für Parodontologie 
(SSP) und in der Schweizerischen Gesell
schaft für Oralchirurgie und Stomatologie 
(SSOS). 
«Ich bin ein praxisorientierter Fach
mann», sagt Michel Perrier. «Ich enga
giere mich in der Standesorganisation, 
um etwas zu bewegen. Die Arbeit in der 
Redaktionskommission gab mir Gelegen
heit, mich laufend fortzubilden und mit 
vielen interessanten Persönlichkeiten zu
sammenzuarbeiten.» Und er fährt fort: 
«Das SDJ hat meiner Meinung nach eine 
hohe Qualität, darauf bin ich stolz. Ich 
kenne wenig andere Zeitschriften, die 
eine so breite Vielfalt an wissenschaftli
chen, praktischen und standespolitischen 
Themen abdecken.»

Experte der forensischen Zahnmedizin
Seit drei Jahren praktiziert Michel Perrier 
nicht mehr. Hingegen übernimmt er 

Ein praxisorien
tierter Fachmann

Michel Perrier trat Ende 2019 aus der 
SDJ-Redaktionskommission zurück.  
Er hat die Zeitschrift während mehr als 
30 Jahren mitgeprägt.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Foto: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO

Nach über 30 Jahren ist Michel Perrier aus der 
Redaktionskommission des SDJ zurückgetreten.
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noch Aufträge als Experte für forensische 
Zahnmedizin. In dieser Fachrichtung ist 
Perrier ein international anerkannter 
Spezialist; einer von wenigen in der 
Schweiz – wovon manche seine Schüler 
sind. Perrier gab nämlich während meh
rerer Jahre Kurse in forensischer Zahnme
dizin für Medizin, Jus und Krimino
logiestudenten sowie für Zahnärzte und 
Dentalhygienikerinnen. In dieser Funk
tion unterrichtet er aktuell an den Uni
versitäten von Lausanne, Genf und Buda
pest. 
«Ich geriet durch Zufall zur forensischen 
Zahnmedizin», erzählt Perrier. «Als Lei
ter der Poliklinik in Lausanne wurde ich 
vom universitären Institut für Rechtsme
dizin angefragt, ob ich als Zahnarzt bei 
Identifikationen mitwirken könne. So bin 
ich langsam in dieses Fachgebiet einge
stiegen.» Anwenden kann Perrier seine 
Kenntnisse auch im Team von Disaster 
Victim Identification (DVI) of Switzer

land. Unter anderem half er bei der Iden
tifizierung der Opfer des Tsunami in 
Thailand (2004), nach dem Sektendrama 
um die Sonnentempler (1994) und nach 
zwei Flugzeugabstürzen. 
«Zwar werden für die Identifikation von 
Toten immer häufiger DNAProben ver
wendet», erklärt Michel Perrier. «Doch 
dazu braucht es eine Vergleichsprobe ei
nes Elternteils.» Deshalb sei die forensi
sche Zahnmedizin noch immer die be
vorzugte Methode zur Identifikation von 
unbekannten Opfern. Er fährt fort: «Ein
sätze in Katastrophengebieten nehmen 
uns Experten natürlich auch persönlich 
mit. Wichtig ist dann, dass die Zusam
menarbeit in der Gruppe verlässlich und 
angenehm ist und gut funktioniert. Trotz 
des emotionalen Stresses, den solche Er
fahrungen verursachen können, sind 
wir darauf vorbereitet, uns von dem zu 
distanzieren, was um uns herum ge
schieht.»

Die Vor und Nachteile der Digitalisierung
Das ZahnmedizinStudium hat Michel 
Perrier in den 70erJahren absolviert. 
«Verglichen mit den aktuellen Methoden 
praktizierten wir damals eine stärker em
pirisch orientierte Zahnmedizin», erin
nert er sich. «Die Digitalisierung und die 
technische Entwicklung hatten enorme 
Auswirkungen auf unsere Arbeit, nicht 
zuletzt im Bereich der Implantologie. Der 
Nachteil ist, dass diese neuen Techniken 
vor allem jenen Patienten zugutekom
men, die sie sich leisten können. Einfa
chere Ansätze für Patienten mit kleinem 
Budget dürfen in der Ausbildung und 
Forschung nicht vernachlässigt werden. 
Dessen sollten sich Zahnmediziner be
wusst sein.»
Michel Perrier wird die Entwicklung der 
Zahnmedizin sicher weiterverfolgen. Die 
frei gewordene Zeit weiss er aber gut zu 
nutzen, sei es mit der Familie oder für alte 
und neue Hobbys.

www.sso-jobs.ch
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«Besser als die Maschine ist der Mensch 
nur als Mensch», mit diesem Satz eröff
nete der Philosoph und Physiker Ludwig 
Hasler die SGKJahrestagung. Mithilfe 
alltäglicher Beispiele erörterte er zwei 
mögliche Szenarien, wie die Maschine 
den Menschen in Zukunft ersetzen res
pektive ergänzen wird: Im ersten über
nimmt die Maschine die Führung. Der 
Mensch wird instrumentalisiert, ist un
mündig und immer weniger fähig, mit
zuentscheiden, was ihm widerfährt. Im 
zweiten Szenario skizziert Hasler eine 
mögliche Symbiose von Mensch und 
Maschine, die jedoch vom Menschen 
diktiert wird. Die den menschlichen Fä
higkeiten überlegenen Eigenschaften der 
Maschine (Effizienz, Rationalisierung, 
Schnelligkeit, Präzision) sollen durch 
menschliche Attribute wie Empathie, 

Kreativität und Motivation ergänzt wer
den. Hasler glaubt, dass Berufsgruppen, 
die ohne diese menschlichen Eigen
schaften nicht erfolgreich sein können, 
auch in Zukunft nicht vollständig durch 
Maschinen ersetzt werden.

Forschungsthemen der Universität Bern
Den Anfang der diesjährigen Vortrags
reihe über aktuelle Forschungsgebiete der 
Klinik für Kieferorthopädie der Universi
tät Bern machte Dr. Katharina Kocher. Sie 
untersuchte die Häufung von Komplika
tionen und die Effektivität von geklebten 
Retentionsdrähten 10 bis 15 Jahre nach 
Beendigung der kieferorthopädischen 
Behandlung. Nach Anwendung klar defi
nierter Einschlusskriterien konnten die 
Daten von 88 Patienten retrospektiv aus
gewertet werden. Die präsentierten Da

ten zeigten, dass im Ober sowie auch im 
Unterkiefer über 97 Prozent der unter
suchten Drahtretainer nach der Untersu
chungsperiode noch in situ waren. Die 
häufigsten Komplikationen waren Defek
te am Befestigungskunststoff oder gelöste 
Klebestellen. Schwerwiegende oder sich 
wiederholende Komplikationen waren 
äusserst selten. 
Dr. Joël Beyeler stellte das Thema seines 
PhDProjektes vor: «Understanding the 
biologic mechanisms of wound healing». 
Vor allem im Gebiet der LippenKiefer 
GaumenspaltenBehandlungen hofft man 
auf neue Erkenntnisse bezüglich des ge
nauen Vorgangs der Wundheilung und 
Langzeitnarbenbildung. Beyelers For
schungsarbeit beschäftigt sich mit dem 
biologischen Vorgang bei der Wundkon
traktion. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, 
dass in diesen Vorgang Myoblasten und 
Fibroblasten sowie über Rezeptoren ver
bundene Kollagenfasern involviert sind. 
Die Hypothese, dass auch Integrin 
alpha5Rezeptoren sowie Fibronectin 
eine wichtige Vermittlerrolle spielen, 
konnte Beyeler durch seine präsentierte 
Versuchsreihe untermauern. 
Dr. Dimitrios Kloukos präsentierte eine 
Übersicht möglicher Methoden, um die 
Dicke der Gingiva zu bestimmen («Me
thods of gingival thickness assessment»). 
Grundsätzlich sind in der Literatur acht 
verschiedene Methoden beschrieben:
– visuelle Beurteilung
– Evaluierung der Zahnform
– radiologische Beurteilung
– Beurteilung mittels Ultraschall
– Beurteilung mittels CBCT oder DVT
– Beurteilung mittels 3DIntraoralscans
– transgingivale Sondierung
– Transparenz der Gingiva (Sichtbarkeit 

der Sonde beim Sondieren)

Aktuelle Tenden
zen in der 
Kieferorthopädie

Zum letzten Mal begrüsste Dr. Claudius 
Wied mer als Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kieferorthopädie (SGK) die 
Teilnehmer zur Jahrestagung in Interlaken. 
Ein Schwerpunktthema war die Behandlung 
der Schlafapnoe.

Text: Dr. med. dent. Simone Horn, Dr. med. dent. Olivia Engeler
Fotos: med. dent. Roman Wieland

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Dr. Claudius Wiedmer, Präsident der SGK, mit dem Philosophen und Physiker Dr. Ludwig Hasler. 
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Der Referent folgerte, dass die effektive 
Gingivadicke mit allen vorgestellten Me
thoden nur approximativ gemessen wer
den kann. Die Messung der Transparenz 
der Gingiva mittels Sondieren sei für den 
klinisch tätigen Zahnarzt am besten ge
eignet.
In seinem Vortrag «Superimposition of 
3D radiographs» gab PD Dr. Nikolaos Gkan-
tidis einen Überblick über die geläufigen 
Methoden der Überlagerung von 3D 
Datensätzen. Studien zeigen, dass die 
Voxelbasierte Überlagerungstechnik der 
Referenzpunktbasierten Technik klar 
überlegen ist. Zusammenfassend re
sümierte Gkantidis, dass die Dokumenta
tion mittels 3DRöntgenbilder verläss
lich ist und es mittlerweile auch einfach 
anwendbare Methoden zur Überlagerung 
mehrerer Datensätze gibt. Es müssen je
doch Möglichkeiten zur Reduktion der 
Strahlenbelastung bei zufriedenstellender 
Bildqualität entwickelt werden.
Ebenfalls mit 3DDatensätzen, nämlich 
mit 3DFacescans, beschäftigte sich 
Dr. Simeon Häner. Das Thema seiner Studie 
lautete: «Reference areas for superimpo
sition of 3D facial photographs in growing 
patients». Häner überlagerte 3DGe
sichtsbilder von Patienten anhand ver
schiedener Referenzflächen des Gesichts 
und verglich die Ergebnisse mit den Re
sultaten der Überlagerung der stabilen 
Strukturen der Schädelbasis. Die Resultate 
zeigten, dass die gewählte Referenzfläche 
grossen Einfluss auf die Resultate der 
Überlagerung hat. Keine der getesteten 
Flächen zeigte die gleichen Ergebnisse wie 
die Schädelbasisüberlagerung. Bei noch 
nicht ausgewachsenen Patienten emp
fiehlt Häner, als Referenzflächen die Stirn 
und die infraorbitale Region zu wählen. 
Diese scheinen sich während des Wachs
tums am wenigsten zu verändern.
Die Vortragsreihe über die Berner For
schungsprojekte schloss Dr.Jonas Winkler 
mit dem Thema «Trueness and precision 
of tooth structure representation on 3D 
digital dental models». Er testete die Prä
zision von zwei in der Praxis geläufigen 
Intraoralscannern (CS 3600 von Care
stream Dental, Trios 3 von 3shape). Beide 
Scanner zeigten eine gute Aufnahmeleis
tung und konnten den gesamten Zahn
bogen zufriedenstellend wiedergeben.

Präsentation der Spezialisierungsfälle
In diesem Jahr präsentierten Dr. Kim Filip-
pon-Müller und Dr. Vesna Vidovic-Stesevic,
beide ehemalige Weiterbildungsassisten
tinnen der Universität Basel, je einen ih
rer Spezialisierungsfälle. Danach endete 

der erste Kongressnachmittag mit der all
jährlichen SGK/SSODFMitgliederver
sammlung.

Behandlung der Schlafapnoe
In seinem Vortrag zum Thema «Treat
ment of sleep apnea» gab Prof. Raphaël 
Heinzer vom CIRS Lausanne (Centre d’in
vestigation et de recherche sur le Som
meil) einen Überblick über die Diagnostik 
und die verschiedenen Behandlungsmög
lichkeiten der Schlafapnoe. Definitions
gemäss bedeutet Apnoe: kein Luftfluss 
während mindestens zehn Sekunden. 
Unterschieden wird zwischen obstrukti

ver und zentraler Apnoe. Bei einer «Hy
popnoe» hingegen handelt es sich um 
einen verminderten Luftfluss, der eine 
Senkung der Sauerstoffsättigung im Blut 
oder das Erwachen des Patienten zur Fol
ge hat.
Der AHI (ApnoeHypopnoeIndex) 
berechnet sich wie folgt: (Anzahl Ap
noe + Hypopnoe)/Stunden Schlaf. Als 
«normal» wird ein AHI von < 5/h be
zeichnet. Milde Schlafapnoe zeichnet sich 
durch einen AHI von 5 bis 15/h, moderate 
Apnoe durch einen AHI von 15 bis 30/h 
und schwere Schlafapnoe durch einen 
AHI von > 30/h aus.

Dr. Katharina Kocher, Dr. Joël Beyeler und Dr. Dimitrios Kloukos (von links) präsentierten aktuelle For-
schungsfelder an den ZMK der Universität Bern. 

Von links: Dr. Kim Filippon-Müller, Prof. Carlalberta Verna und Dr. Vesna Vidovic-Stesevic
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Um die Diagnose «Schlafapnoesyndrom» 
stellen zu können, müssen folgende Kri
terien erfüllt sein:
– mindestens fünf Apnoe oder Hy po

pnoevorkommnisse pro Stunde
und

– Tagesschläfrigkeit

oder mindestens zwei der folgenden 
Symptome:
– Erschöpfung tagsüber
– wiederholtes Erwachen in der Nacht
– nächtliches NachLuftRingen 
– Aufmerksamkeitsprobleme tagsüber
– nicht erholsamer Schlaf

Risikofaktoren, die zur Entwicklung eines 
Schlafapnoesyndroms führen können, 
sind Übergewicht, Retrognathie des 
Unterkiefers und neuromuskuläre Dys
funktionen. Zur initialen Diagnostik und 
Triage möglicher Schlafapnoepatienten 
empfiehlt Raphaël Heinzer den Screening
Test NoSAS, der als App in verschiedenen 
Sprachen zur Verfügung steht. Der Pneu
mologe verordnet in der Regel eine wei
terführende Atempolygrafie, die im eige
nen Bett aufgezeichnet wird, oder eine 
Polysomnografie im Schlaflabor.
Um ein Schlafapnoesyndrom erfolgreich 
zu behandeln, wird übergewichtigen Pa
tienten empfohlen, das Körpergewicht 
zu normalisieren. Alkohol und muskel
entspannende Medikamente sollen nicht 
konsumiert werden. Zusätzlich gilt die 
CPAPTherapie (Continuous positive air
way pressure) als Goldstandard in der Be
kämpfung des Schlafapnoesyndroms. Un
gefähr ein Drittel aller Patienten spricht 
sehr gut auf die CPAPTherapie an und 
spürt eine beachtliche Verbesserung der 
Symptome. Ein Drittel der Patienten ak
zeptiert die CPAPMaschine, spürt jedoch 
keine körperlichen Vorteile der Therapie. 
Das letzte Drittel der Apnoepatienten 
kommt mit der CPAPTherapie nicht zu
recht und braucht alternative Behand
lungsoptionen:
– Unterkiefervorverlagerung mittels Pro

trusionsschienen
– Haltungstherapie: Seitenlage während 

des Schlafens
– Tonsill/Adenektomie bei Kindern, 

sofern sie vergrössert sind
– Unterkieferosteotomie mit Vorverlage

rung bei Erwachsenen
– Stimulation des Nervus hypoglossus 

mit Neurostimulation

Zusammenfassend betonte der Referent, 
dass das obstruktive Schlafapnoesyndrom 
in der Bevölkerung weitverbreitet sei und 

sich durch Symptome auszeichne, die 
tagsüber auftreten. Ebenfalls zeigten die 
betroffenen Patienten ein erhöhtes Risi
ko, kardiovaskuläre Erkrankungen zu 
entwickeln.

Alternativen zur CPAPTherapie
Prof. M. Ali Darendeliler stellte mit seinem 
Vortrag «Management of obstructive 
sleep apnea» die Alternativen zur CPAP 
Therapie vertieft vor. Mandibuläre Protru
sionsschienen öffnen die Atemwege, in
dem sie Hart und Weichgewebe nach an
terior bewegen und dehnen. Da sie klein, 
einfach und geräuschlos sind, geniessen 
diese Schienen eine grosse Patientenak
zeptanz. Mögliche dentale Nebenwirkun
gen aufgrund der Kräfte, die auf die Zähne 
ausgeübt werden, müssen jedoch regel
mässig von einem Kieferorthopäden kon
trolliert werden. Aufgrund der benötigten 
Passgenauigkeit und Anpassbarkeit sind 
individuell angepasste Schienen den vor
gefertigten Modellen klar vorzuziehen. 
Die Effektivität der Protrusionsschiene 
muss nach der Ein gewöhnungsphase 
durch eine erneute Schlafanalyse evaluiert 
werden. Ungefähr 65 Prozent der Patien
ten, die mit einer Protrusionsschiene be
handelt werden, profitieren deutlich von 
der Behandlung. Es ist jedoch nicht klar, 
welche Faktoren einen befriedigenden 
Therapieerfolg begünstigen.
Alternativ zur Protrusionsschiene stellte 
Prof. Darendeliler das Tongue Stabilizing De-
vice vor. Diese in verschiedenen Grössen 
erhältliche Apparatur öffnet die Atem
wege, indem sie die Zunge und die an

grenzenden Weichteile nach anterior 
zieht. Patienten mit einem reduzierten 
Zahnbestand (weniger als 10 Zähne), mit 
einem ausgeprägten Würgreflex unter 
laufender Zahnbehandlung oder mit Par
odontalschäden können von dieser Ap
paratur profitieren.
Es ist wichtig, ein etabliertes Schlafap
noesyndrom möglichst früh zu erkennen. 
Auch Kinder sollten untersucht werden. 
Ein typisches Zeichen für eine Schlafstö
rung sind sichtbare dunkle Ringe unter 
den Augen. In solchen Fällen sollten die 
Eltern weiter befragt werden. Oft berich
ten diese auch über Schnarchen oder 
Tagesschläfrigkeit ihrer Kinder.
Die Adenotonsillektomie eventuell in 
Kombination mit einer maxillären Ex
pansion kann helfen, die Atemwege zu 
vergrössern, und somit einen wichtigen 
Beitrag zur Behandlung des kindlichen 
Schlafapnoesyndroms leisten.

Match face and occlusion! If you can
Nach der Pause referierte Prof. Darendeliler 
zum Thema «What is the reality about the 
Orthopaedic Management of Class IIs and 
Class IIIs?». Verschiedene randomisierte 
klinische Studien haben versucht, die 
orthopädische Korrektur von KlasseII 
Patienten aufzuzeigen. Die Selektions
kriterien limitierten sich aber hauptsäch
lich auf eine KlasseIIOkklusion und 
einen vergrösserten Overjet, das skelet
tale Wachstumsmuster wurde nicht be
achtet. Dass eine HeadgearTherapie eine 
grössere Wirkung auf die Maxilla und eine 
funktionelle Apparatur eine grössere Wir
kung auf den Unterkiefer zeigt, ist zu er
warten. Die klinische Relevanz von einer 
Differenz von 2 mm ist jedoch fragwürdig. 
Auch können skelettale und dentale Ef
fekte variieren. 
Es ist unmöglich, die Wirkung einer be
stimmten orthopädischen Apparatur bei 
einem noch nicht ausgewachsenen Pa
tienten vorherzusagen. Die orthopädische 
Korrektur wird von verschiedenen Fakto
ren beeinflusst:
– Wachstumspotenzial
– Genetik
– vertikales Wachstumsmuster
– Form des Unterkiefers
– Kooperation des Patienten
– Behandler
– Techniker

Erfolgsbeeinflussende Faktoren:
– korrekte Diagnose
– Wachstumspotenzial
– Kooperation des Patienten
– Stabilität/Rezidivtendenz

Prof. Raphaël Heinzer referierte zum Thema 
Schlafapnoe.
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Bezüglich des Behandlungsstarts – früh 
oder spät, 1-phasige oder 2-phasige Be-
handlung – zeigte das Schlussresultat 
keine grossen Unterschiede, ausser bei 
Patienten mit einer schweren Klasse-II-
und/oder einer funktionellen Problema-
tik. Diese sollten frühzeitig behandelt 
werden, um das Risiko eines Zahntrau-
mas zu verringern, auch wenn ein gewis-
ses Rezidiv erwartet wird. 
Verschiedene Behandlungsansätze bei 
Klasse-III-Patienten mit maxillärem 
Defizit wurden aufgeführt und jeweils 
drei klinischen Bedenken gegenüberge-
stellt:
– dentale versus skelettale Effekte
– Behandlungsdauer
– Kooperation des Patienten

Um die dentalen Effekte zu minimieren, 
empfiehlt der Referent auf skelettale Ver-
ankerung zu setzen mittels Temporary 
anchorage devices (TAD). Um die Be-
handlungsdauer zu minimieren, sei eine 
Mobilisation der Maxilla mittels Alt-
Ramec-Protokoll oder Kortikotimien 
ein möglicher Ansatz.

Die vertikale Dimension
Im letzten Vortrag des zweiten Kongres-
stages sprach Prof. M. Ali Darendeliler über 
das Management der vertikalen Dimen-
sion. Für die Entscheidungsfindung, wie 
ein vertikales Problem gelöst werden 
soll, benutzt er zwei diagnostische Mes-
sungen: die untere Gesichtshöhe und die 
Zahnexposition der oberen Frontzähne 
in Ruheposition und im Lachbild. Die 

untere Gesichtshöhe zeigt die skelettale 
vertikale Relation auf, und die oberen 
Frontzähne zeigen die dentale Kompo-
nente und die Lachästhetik auf. Natür-
lich handelt es sich oftmals um Kombi-
nationen von skelettalen und dentalen 
Parametern.
Mit klinischen Beispielen versuchte er 
dem Publikum die Einfachheit dieser 
Diagnostik näherzubringen und die damit 
zusammenhängende Entscheidung, wie 
die vertikale Problematik behandelt wer-
den soll. So wäre bei einem Patienten mit 
skelettal offenem Biss und einer vergrös-
serten unteren Gesichtshöhe eine Intru-
sion der oberen posterioren Zähne der 
richtige Behandlungsansatz. Sofern der 
Patient eine Klasse II aufweist, ist auch 
die damit verbundene Autorotation des 
Unterkiefers wünschenswert. 
Die Intrusion der oberen posterioren Zäh-
ne mit TAD stellt eine valide Methode 
für milde und moderate offene Bisse dar. 
Wichtig ist, gleichzeitig die Extrusion der 
unteren posterioren Zähne zu kontrollie-
ren. So zeigt sich eine Langzeitstabilität 
von 80 bis 90 Prozent, was mit einer kie-
ferchirurgischen Korrektur vergleichbar 
ist. 
Speziell für die Intrusion mittels TAD 
stellte der Referent die Sydney-Intru-
sion-Spring-Apparatur (SIS) vor. Sie be-
steht aus einem Hyrax mit Acrylaufbissen 
und zwei TAD pro Quadrant im Seiten-
zahnbereich. Die Apparatur und die TAD 
werden auf jeder Seite mit einer Feder 
verbunden (500 g). In fünf Monaten kann 
eine Intrusion von 2,6 mm erzielt werden.
Auch eine Behandlung mit Alignern kann 
in bestimmten Fällen erwogen werden. 
Wichtig ist dabei, horizontale Attach-
ments im Frontzahnbereich einzuplanen.
Der zweite Kongresstag wurde mit dem 
Kollegenabend auf dem Harder Kulm ab-
geschlossen.

Traumapatienten
Durch den letzten Kongresstag leitete 
Prof. M. Ali Darendeliler mit neuen Perspek-
tiven im Management von Traumapatien-
ten und einem Vortrag zu Wurzelresorp-
tionen. Das Risiko eines Frontzahntrau-
mas ist bei vergrössertem Overjet und 
inkompetentem Lippenschluss erhöht. 
Mit Björks Implantatstudie wurde ein ver-
tikales Wachstum von 3 mm des Alveolar-
kamms im Alter zwischen 18 und 23 Jah-
ren festgestellt (Iseri and Solow 1996). 
Im Gegensatz führt ein Zahnverlust eines 
Oberkieferfrontzahns innerhalb der ers-
ten sechs Monate zu einem Verlust von 
23 Prozent des Alveolarknochens. In den 

darauffolgenden fünf Jahren nimmt dieser 
Verlust um weitere 11 Prozent zu. 
Dies wurde mit dem klinischen Beispiel 
eines zehnjährigen Jungen mit Verlust der 
vier Oberkieferfrontzähne verdeutlicht. 
Die klinischen Bilder zeigten eine klare 
Resorption des Alveolarkamms. Durch 
die Mesialisation der Eckzähne wurde 
Knochen generiert, und anschliessend 
wurde die Situation prothetisch versorgt. 
Bei der Mesialisation ist es wichtig, die 
Zähne so weit zu mesialisieren, bis ein 
Kontaktpunkt entsteht, um so den Kno-
chen und die Papille bestmöglich zu for-
men. Anschliessend können die Zähne 
für die optimale Position für die protheti-
sche Versorgung wieder leicht distalisiert 
werden.
Wenn es nach einem Frontzahntrauma zu 
einer Ankylose des Traumazahns kommt, 
ist dies leicht durch einen Perkussionstest 
festzustellen: Ein heller Klopfschall ist zu 
vernehmen. Visuell ist nach einiger Zeit 
eine Infraposition des ankylosierten 
Zahns zu erkennen, was zu einer ästheti-
schen und funktionellen Problematik 
führen kann. Je nach Alter des Patienten 
und Situation gibt es verschiedene Be-
handlungsansätze: chirurgische Subluxa-
tion oder alveoläre Distraktion, Dekoron-
ation oder Extraktion, Knochentrans-
plantat und Implantation.
Unterkieferfrakturen kommen bei Män-
nern häufiger vor als bei Frauen. Die 
meisten Frakturen werden durch Gewalt, 
Stürze oder sportliche Aktivitäten verur-
sacht. Oft ist auch Alkoholkonsum ein 
massgebender Faktor. Am häufigsten 
ist mit 29 Prozent die Kondylarfraktur. 
80 Prozent der Kondylarfrakturen von 
Kindern werden nicht diagnostiziert, 
und es resultiert oft ein asymmetrisches 
Wachstum.

Bad News – good News
Bad News – alle kieferorthopädischen Pa-
tienten haben Wurzelresorptionen. Good 
News – nur 2 bis 4 Prozent zeigen schwer-
gradige Wurzelresorptionen, und der Re-
sorptionsvorgang stoppt, wenn die Be-
handlung gestoppt wird. Einflüsse, die 
eine Wurzelresorption fördern, sind 
grosse Kräfte, bestimmte Zahnbewegun-
gen, wie eine Intrusion eines Zahns, und 
allgemein eine lange Behandlungsdauer. 
Die Behandlungsdauer kann durch den 
Kieferorthopäden massgeblich durch eine 
richtige Diagnostik, durch die Wahl der 
richtigen Mechanik, durch eine exakte 
Positionierung der Brackets und regel-
mässige Kontrollen positiv beeinflusst 
werden.

Prof. M. Ali Darendeliler von der Universität Sidney 
führte als Hauptreferent durch den SGK-Kongress. 
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Offenbar befindet sich die SSRD mit der 
Teilnehmerzahl an ihren Jahrestagungen 
in einem Dilemma: grössere Locations 
sind zu gross, kleinere eher zu klein. Im
merhin hat man dieses Jahr mit dem Lake 
Side in Zürich so gut kalkuliert, dass das 
Auditorium nicht wieder aufgeteilt wer
den musste, wie im letzten Jahr in Lau
sanne geschehen. Doch nun zum Fachli
chen:

Welche Technologien können uns helfen?
«Universitäten haben auch die Aufgabe, 
nach vorne zu schauen», leitete Prof.
Dr. Jan-Frederik Güth seinen Vortrag ein. 
Güth bezeichnete bestimmte Technologi
en zum intraoralen Scan und für compu
terunterstützte Design und Herstel
lungsprozesse (beispielsweise Cerec) 
«fast schon als Standard» in der zahn

medizinischen Praxis. «Digitaler Work
flow» bedeute jedoch noch viel mehr. 
Der Referent erklärte, dass «wir heute 
zwar über einzelne hilfreiche Inseltech
nologien verfügen.» Der grosse Durch
bruch, also die Verknüpfung dieser Tech
nologien, beginne gerade erst. Damit 
meinte Güth den volldigitalisierten 
Arbeitsprozess vom Scan, über die Da
tenübertragung zum Techniker mit an
schlies sender Herstellung der Restaura
tion auf einem digitalen Modell. Heute 
gebe es gerade an den Verknüpfungen 
immer noch Baustellen: Zum Beispiel 
könne die Software des Zahntechnikers 
die Daten des Zahnarztes nicht weiter
verarbeiten. Oder es werde auf Grundlage 
des digitalen Datensatzes ein analoges 
Modell gedruckt. Dieser Druck sei dem 
klassischen Gipsmodell jedoch nach wie 

vor unterlegen. Bis der volldigitale Work
flow realisiert sei, müsse der Zahnarzt 
seine Erwartungen modulieren. Wie bei 
allen modernen Technologien folge auf 
überzogene Erwartungen meist eine Pha
se der Ernüchterung. Erst im weiteren 
Verlauf lerne der Anwender die realisti
schen Möglichkeiten für seine Patienten 
zu nutzen. 
Güth erklärte die professionelle Einschät
zung der technologischen Möglichkeiten 
jedoch zum Grundsatz: «Wir müssen uns 
auf den Stadtpunkt unserer Patienten be
geben und überlegen: Wo haben wir ein 
Problem? Und wo können uns moderne 
Technologien bei der Lösung dieses Prob
lems behilflich sein?» Weniger umfang
reiche Arbeiten können jedoch schon 
heute digital deutlich eleganter als bisher 
gelöst werden. Das gelte auch für die 
Kosteneffizienz dieser Arbeiten. 
Und wo sieht der Referent die nächsten 
Entwicklungen? Vor allem in der Opti
mierung der Arbeitsprozesse, beispiels
weise in der virtuellen Artikulation des 
Scans gesamter Kiefer. Auch im Treat
mentMonitoring, zum Beispiel bei der 
Kariesdiagnostik, sei eine Optimierung 
der Befunde wünschenswert. Dem Zahn
techniker könne die Arbeit ebenfalls er
leichtert werden. Zum Beispiel durch den 
Druck (exakter) Farbmodelle, zur ver
einfachten Restauration verfärbter 
Stümpfe.

Möglichkeiten und Grenzen aktueller  
CAD/CAMMaterialien
Zahntechnikermeister Vincent Fehmer 
sprach in seinem Referat über den aktuel
len Stand der keramischen Rekonstrukti
on. Seiner Meinung nach gehe der Trend 
in Richtung monolithischer Materialien. 
Dies sei auch folgerichtig. In der Vergan
genheit hätten eher zahnmedizinische 
Aspekte im Zentrum des zahnärztlichen 

Wo steht die 
digitale rekon
struktive Zahn
medizin?

Dem Zeitgeist entsprechend beschäftigte 
sich die Schweizerische Gesellschaft für 
rekonstruktive Zahnmedizin (SSRD) in ihrem 
Jahreskongress mit den Möglichkeiten zur 
digitalen Rekonstruktion. Wie immer bei der 
SSRD wurden auch die Zahntechniker nicht 
vergessen.

Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke

Prof. Dr. Jan-Frederik Güth (l.) und ZTM Vincent Fehmer
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Interesses gestanden: Funktionalität und 
die Berücksichtigung biologischer, bio
mechanischer und ästhetischer Faktoren. 
In den letzten Jahren mussten jedoch 
auch weitere Aspekte der Patientenzu
friedenheit berücksichtigt werden. Dabei 
konnten die monolithischen Materialien 
vor allem bezüglich der Kosten, der Be
handlungszeit und der Anzahl der benö
tigten Sitzungen punkten. Schwierigkei
ten bestünden eher im Design und in der 
Frontzahnästhetik, vor allem wenn die 
Rekonstruktion als chair side-Variante 
angefertigt wird. Auch die wissenschaft
liche Evidenz der monolithischen Rekon
struktionen sei noch problematisch: 
Während die Parität zwischen Einzelkro
nen auf Zirkonoxidbasis und der VMK 
Variante wissenschaftlich gut belegt sei, 
beinhalte keine der Studien monolithi
sche Kronen. Bei Brückenrekon struk
tionen bestehe dasselbe Problem. 
Der Referent sprach noch einen weiteren 
wichtigen Aspekt an: Der enorme tech
nische Aufwand und die Kosten für die 
Digitalisierung der Arbeitsprozesse. Denn 
erst die Digitalisierung ermögliche Pa
tientenvorteile. Die (vom Patienten weit
gehend unbemerkte) Kehrseite seien die 
enormen Kosten für die Hardware und 
die Software (Jahresgebühr!) sowohl in 
der zahnärztlichen Praxis als auch im 
Labor.

Digitalisierung in der Implantologie
Auch Dr. Gary Finelle, Privatpraktiker und 
Spezialist für Implantologie aus Paris, 

war der Meinung von Vincent Fehmer:
Der Trend gehe zu monolithischen Ma
terialien. Im Endeffekt werde nur noch 
die Oberfläche der Rekonstruktion ma
nuell bearbeitet werden. Er erklärte 
weiter, dass die moderne dentale Im
plantologie auf drei Pfeilern stehe: die 
minimale Invasivität, die Biokinetik und 
die digitale Arbeitsweise. Finelle zeigte 
in seinem Referat, dass heute praktisch 
alle klassischen Arbeitsschritte in der 
Implantologie durch digitale Prozesse 

ersetzt werden könnten. Doch ist dies 
schon sinnvoll? Wie fast alle Referenten 
an diesem Tag wies auch Finelle auf den 
Aufwand und die Kosten der Digitalisie
rung hin. Letztendlich sei jedoch vor 
allem eines relevant: Der digitale Work
flow soll die Arbeitsschritte simplifizie
ren, die Kosteneffizienz steigern und das 
Ergebnis besser vorhersagbar machen. 
Damit diene er sowohl dem Zahnarzt als 
auch dem Techniker und nicht zuletzt 
dem Patienten. Sind diese Bedingungen 
nicht erfüllt, ergebe eine Digitalisierung 
um der Digitalisierung willen wenig 
Sinn.

Quo vadis, Zahntechniker?
Die Dentalbranche befindet sich im Wan
del. Das liegt vor allem an der fortschrei
tenden Digitalisierung. Doch kaum je
mand in der Branche dürfte diesen Wan
del so sehr spüren wie die Zahntechniker. 
Während der Zahnarzt noch längere Zeit 
unverzichtbar sein dürfte, merken die 
Techniker den Druck durch die Digitali
sierung und die Automatisierung. Der 
Zahntechnikermeister Dominique Vinci 
sprach in seinem Referat über die Zukunft 
des Technikerberufs. 
Der Techniker müsse sich verstärkt fra
gen, wie er seine Kariere für die nächsten 
Jahre planen will. Dies sei vor allem eine 
Frage der Investitionen. Neben dem An
schaffungspreis bedeute die Digitalisie
rung des zahntechnischen Labors ein 
grosses Mass an administrativer Arbeit 
und Instandhaltung der Geräte. Doch es 

Dr. Gary Finelle (r.) und ZTM Dominique Vinci

Dr. Fidel Ruggia mit Prof. Dr. Irena Sailer, Vorstandsmitglieder der SSRD 
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gebe noch ein weiteres Problem: In der 
Zahnmedizin seien, so Vinci, die letzten 
10 bis 15 Jahre der Digitalisierung ver
schlafen worden. Trotzdem wisse man 
eigentlich immer noch nicht, in welche 
Richtung die Entwicklung schliesslich 
gehen werde. Dies mache die Investiti
onsentscheidungen für den Techniker 
nicht einfacher. Der Zuhörer dürfte sich 
an dieser Stelle an die Entwicklung der 

Automobilbranche erinnert haben – ra
send schnell, jedoch kaum zielgerichtet.
Doch wird der Zahntechniker in die
sem neuen System überhaupt noch ge
braucht? Vinci meint, ja. Das Berufsbild 
werde sich jedoch ändern. Die Arbeit ei
nes Zahntechnikers werde in der Zukunft 
in der Ausführung hochspezifischer Auf
gaben liegen. Ausserdem solle nicht ver
gessen werden: Jede noch so geniale Soft

ware brauche einen erfahrenen Bediener. 
Zumindest Zahnärzte mit einem Cerec 
Gerät in der Praxis dürften diese Aussage 
unterschreiben können.

Welche Formen der Digitalisierung sind in 
der Privatpraxis sinnvoll?
Dr. Christian Ramel setzte sich nun intensiv 
mit der Digitalisierung der Privatpraxis 
auseinander. Wie sein Vorredner Gary 

Teambattle und ResearchAward

Am Nachmittag stand das Teambattle auf dem Programm der SSRD-Jahrestagung, das anstelle des bisherigen Zahntechniker-Awards 
durchgeführt wurde. Zuerst präsentierte das Team aus Bern mit Dr. Nadin Al-Haj und den Zahntechnikern Dominik Mäder, Kiren 
Mätzener und Kerstin Kress einen spannenden Fall einer Räumung und Behandlung mittels digitaler Immediatprothese und definitiver 
all-on-6-Versorgung im Oberkiefer aus Zirkonoxid. Im Anschluss zeigte Dr. Aiste Gintaute aus Basel mit Zahntechniker Parcal Müller 
aus Zürich einen Patientenfall, der mithilfe einer all-on-4-Lösung im Oberkiefer und drei Implantaten im Unterkiefer links sowie mit 
zwei Implantaten im Unterkiefer rechts bei Eigenbezahnung in der Unterkieferfront gelöst wurde. Die Zirkonoxidversorgungen waren 
im Unterkiefer monolithisch und im Oberkiefer wurde zusätzlich verblendet. Sie zeigten schön die digitalen und analogen Schritte die-
ses Workflows. Als letzte Gruppe präsentierten Dr. Sven Mühlemann und Zahntechniker Andrea Patrizi einen Patientenfall mit einer 
Schmelzbildungsstörung. Es gelang den beiden, den Patienten digital minimalinvasiv erfolgreich zu versorgen. Die Overlays wurden 
dafür in Wachs gefräst, anschliessend wurden Lithiumdisilikatwerkstücke gepresst. Mit dieser Präsentation gelang es dem Zürcher 
Team, den ersten Platz zu holen.
Ein weiteres Highlight der SSRD-Jahrestagung war die Verleihung des Research-Awards. Dr. Sabrina Maniewicz von der Universität 
Genf startete mit ihrer spannenden In-vitro-Studie, in der sie die Retention von Implantat getragenen Retentionselementen in ver-
schiedenen Winkeln untersuchte. Beeindruckend war, dass nur bei extremer Abwinklung der Retentionselemente und sehr vielen 
Wiederholungen eine signifikant schlechtere Retention gemessen wurde als bei den anderen Retentionselementen.
Als Zweite präsentierte Dr. Nadja Rohr von der Universität Basel ihre Studie, in der sie die Fibroblastenaktivität am Zementspalt in vitro 
genau untersuchte. Sie konnte eine höhere Fibroblastenaktivität und -ausbreitung durch Filopodien auf glatten Oberflächen aufzei-
gen, wobei die Zemente nur geringe Unterschiede aufwiesen. Rohr schloss mit dem Fazit, dass die gute Politur des Zementspaltes we-
sentlicher sei als die Zementwahl.
Zum Abschluss der Präsentationen zum Research-Award ging das Wort an Dr. Lukas Stucki von der Universität Zürich, der seine klini-
sche Studie mit Dreijahreskontrollen vorstellte, in der er Zirkonabutments auf Titanbasen untersucht hatte. Durch seine überzeugende 
Präsentation und seine tolle Studie konnte er die Zuhörenden und das wissenschaftliche Komitee, die wie beim Teambattle beide 
50 Prozent Anteil an der Wahl hatten, überzeugen und beim Research-Award vor Dr. Nadja Rohr den ersten Platz belegen.

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

Dr. Sven Mühlemann (rechts) und Zahntechniker Andrea 
Patrizi holten den ersten Platz beim Teambattle: Sie prä-
sentierten den Fall eines Patienten mit Schmelzbildungs-
störung.

Prof. Dr. Irena Sailer, Präsidentin der Wissenschaftlichen Kommission der SSRD (ganz 
links), und Dr. Fidel Ruggia, SSRD-Präsident (ganz rechts), übergaben den Research- 
Award. Die Preisträger sind: Dr. Lukas Stucki (2. von links), Dr. Nadja Rohr (Mitte) und 
ZÄ Sabrina Maniewicz (4. von links).
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Finelle sieht auch er den unbedingten 
Trend zur Digitalisierung differenziert: 
«Mir kommt es manchmal so vor, als ob 
der digitale Workflow zu sehr gehyped 
wird als allein selig machender Weg. Ein
zig und allein, weil alles neu durch Com
puter geschieht.» Ramel formulierte drei 
Bedingungen für die Implementierung 
des digitalen Workflows: zuverlässige Be
dienung, einfache Anwendung, intuitive 
Umsetzung.
In der Folge setzte sich der Referent mit 
den Digitalisierungsmöglichkeiten ein
zeln auseinander und überprüfte sie be
züglich ihres Einflusses auf die Praxisar
beit. Dabei stellte er sich folgende Fragen: 
Wird es angenehmer für den Patienten? 
Erleichtert es mir das Leben? Ist es effi
zienter? Ist es günstiger? Oder ist es we
nigstes «sexier»?
Eine Frage beantwortete der Referent di
rekt: Es wird fast nie günstiger. Jedenfalls 
nicht für den Zahnarzt. Praktisch jede 
Stufe der Digitalisierung stelle eine mas
sive Investition dar, die sich nicht unbe
dingt amortisiere, bedingt auch durch 
kostspielige Wartungsarbeiten.

1. Die digitale Krankengeschichte
Kaum ein Zahnarzt, der seine Kranken
akten digitalisiert hat, dürfte sich zwei 
Wochen später noch vorstellen können, 
jemals etwas manuell in eine Papierakte 
eingetragen zu haben. Somit gibt es auch 
für Ramel kaum zwei Meinungen. Die di
gitale Krankengeschichte ist schneller, 
aus mehreren Gründen praktischer und 
platzsparend. Kritisiert werden können 
nur die hohen Kosten und die notwendi
ge Wartungsintensität.

2. Einzelzahnröntgen
Auch hier überwiegen klar die Vorteile: 
viel schneller, einfach zu archivieren und 
eine geringere Strahlenbelastung. An 
Nachteilen erwähnte der Referent erneut 
die Kosten und eine geringfügig schlech
tere Bildqualität.

3. Intraoralkamera
Hier sehe die Sache schon etwas anders 
aus, so Ramel. Auch die Kamera koste viel 
Geld. Sie sei störungsanfällig und fragil. 
Andererseits vereinfache sie die Kommu
nikation mit dem Patienten. Sie sei ein 
«echtes Verkaufstool». Auch erleichtere 
sie die Dokumentation von Patientenfäl
len.

4. Abformungen
Wie Ramel erklärte, ist die digitale Abfor
mung für Einzelzahnrestaurationen pra

xistauglich. Beim Cerec funktioniere dies 
seit 30 Jahren. Die Patienten wüssten den 
Komfort ebenfalls zu schätzen. Für Ein
zelzahnrestaurationen sei die Genauigkeit 
gleichwertig oder gar überlegen. Bei 
grös se ren Arbeiten oder gar kiefer
umspannenden Restaurationen sehe 
es jedoch anders aus. 
Doch auch bei kleinen Restaurationen 
lohne es sich, genauer hinzuschauen. So 
habe sich etwa die QuetschbissAbfor
mung bewährt, sie sei unschlagbar güns
tig und für den Patienten nicht besonders 
unangenehm. Die digitale Variante sei 
viel eleganter und moderner, allerdings 
auch extrem teuer in den Anschaffungs
kosten. 
Bei der Anfertigung von Keramikteilkro
nen schlage das Pendel eher in Richtung 
des Cerec aus. Dieses sei deutlich günsti
ger und normalerweise in einer Sitzung 
anzufertigen. Bei der klassischen Abfor

mung benötige man mindestens zwei Sit
zungen. Einbussen gebe es jedoch bezüg
lich Ästhetik, Stabilität und Passgenauig
keit. Beides funktioniere jedoch gut. Die 
Entscheidung sei daher eher eine Frage 
der persönlichen Vorliebe.
Zusammengefasst: Die Digitalisierung 
kommt. Die digitalen Varianten sind laut 
Ramel jedoch in vielen Bereichen noch 
nicht besser. Der Referent zitierte die 
SSOZahnärzteumfrage 2019. Danach 
formen nur 24 Prozent der Zahnärzte in 
der Schweiz digital ab – 23 Prozent mit 
einem Cerec. Das bedeutet: nur ein Pro
zent der Zahnärzte verwendet hierzulan
de ein anderes optisches System als das 
Cerec. Das könne auch daran liegen, dass 
der Workflow noch nicht ausgereift sei. 
Eine digitale Abformung mit an schlies
sen der Fräsung oder anschliessendem 
Druck des Modells sei nicht sinnvoll. Da 
sei das Gipsmodell nach wie vor genauer.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Erstmalig wurde im Rahmen des Interna
tional Symposium on Regeneration and 
Esthetics in Periodontology and Implant 
Dentistry ein PreSymposium angeboten. 
Dieses fand direkt grosse Resonanz. Die 

Zuschauer erwarteten vier live und hoch
auflösend übertragene Interventionen 
durch renommierte Operateure der 
ZMK Bern. Aufkommende Fragen aus 
dem Plenum wurden während der lau

fenden Eingriffe mit den Behandlern dis
kutiert und konnten direkt am Patienten 
beantwortet werden. 
Im ersten Fall präsentierte Prof. Dr. Vivi-
anne Chappuis das Vorgehen zur implan

Klinische 
Behandlungs
protokolle detail
reich präsentiert

Nach 2013 und 2016 lockte die dritte 
Aufl age des International Symposium 
on  Regeneration and Esthetics in Perio
dontology and Implant Dentistry mehr als 
450 Parodontologen und Implantologen 
aus 48 Ländern in den Kursaal Bern.

Text: Dr. med. dent. Clemens Raabe, ZMK Bern 
Fotos: © Bernadette Rawyler, ZMK Bern

An der grossen Industrieausstellung konnten sich die Teilnehmer über die neuesten Biomaterialien, Instrumente und Implantatsysteme informieren. 
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tologischen Versorgung einer unfallbe
dingten Schaltlücke Regio 11/21. Im Rah
men der Frühimplantation erfolgte auch 
eine simultane bukkale Konturaugmen
tation. 
Die zweite Operation des Tages wurde 
von Prof. Dr. Sofia Aroca durchgeführt. Da
bei kam bei einer Patientin mit fazialem 
und interproximalem Weich gewebsdefizit 
die Technik eines koro nalen Verschiebe
lappens mit subepithe lialem Bindege
webstransplantat und der Verwendung 
von SchmelzMatrixProteinen zum Ein
satz. 
Im dritten Fall operierte Prof. em. Dr. Daniel 
Buser einen Patienten, der nach Implan
tation mit bukkaler Malposition des Im
plantats einen ästhetischen Misserfolg er
lebt hatte. Einführend wurde die bereits 
erfolgte Vor behandlung demonstriert 
(Explantation mit socketgrafting und 
socketsealing), bevor nun die NeuIm
plantation mit GBR durchgeführt werden 
konnte. 
In der abschliessenden Operation an die
sem Tag versorgte Prof. Dr. Anton Sculean 
eine Patientin mit ausgeprägtem fazia
lem Weichgewebsdefizit, wobei eine 
vorgängig erfolgte orthodontische The
rapie als mögliche Ursache diskutiert 
wurde. Zur Defektdeckung kam eine 
Tunneltechnik mit subepithelialem Bin
degewebstransplantat und der Anwen
dung von Schmelz MatrixProteinen 
zum Einsatz.

Symposium
An den folgenden Tagen erwarteten die 
Teilnehmer vier Themenabschnitte aus 
den Fachbereichen der Parodontologie 
und der Implantologie. Ein breites Exper
tenfeld mit 17 Referenten aus 10 ver
schiedenen Ländern (USA, Frankreich, 
Schweiz, Deutschland, Italien, Belgien, 
Grossbritannien, Spanien, Ungarn und 
Hongkong/China) stellte sich der Frage: 
Wie soll man mit Gewebedefekten im Be
reich der Zähne oder an potenziellen Im
plantationsorten umgehen? Um dies prak
tisch orientiert zu beantworten, legten die 
Referenten das Hauptaugenmerk während 
der Vorträge auf die chirurgischen Techni
ken. Durch die Präsentationszeit von 
40 Minuten konnten die Dozenten dem 
Publikum eine umfassende Schritt für
SchrittPräsentation der jeweilig notwen
digen Therapieabläufe darbieten. 
Neben der englischen Kongresssprache 
gab es eine Simultanübersetzung ins 
Deutsche und Französische. Auf einer 
grossen Industrieausstellung mit dreizehn 
MedtechFirmen konnten sich die Teil

nehmer zudem über die neuesten Bioma
terialien, Instrumente und Implantatsys
teme informieren.

Session 1: Parodontale Regeneration
Den Auftakt gab Prof. Dr. William Giannobile 
(Universität Michigan, Ann Arbor, USA). 
Er stellte visionäre Forschungsansätze 
für zukünftige regenerative parodontale 
Therapieansätze vor. Neben der mini
malinvasiven Chirurgie könnten durch 
Cellbioprinting auch individuell 3D 
gedruckte Scaffolds eine Rolle spielen. 
Auch andere Gerüste aus Keramiken, 

Polymeren oder natürlichen Materialien 
kommen infrage, um den Zellen eine 
Leitschiene bei der Heilung vorzugeben. 
Auf Seite der Biologics wird daran ge
forscht, ob beispielsweise SklerostinAn
tikörper die Knochenformierung im Rah
men der Defektheilung fördern. Auch die 
Wirkung und Vorteile einer Stammzell
therapie im Rahmen von Sinusbodenele
vationen werden derzeit untersucht. Be
vor diese Techniken jedoch den Weg in 
die Praxis finden, muss deren Sicherheit 
im Kurz und Langzeitverhalten evaluiert 
werden. 

Prof. em. Dr. Daniel Buser und Prof. Dr. Anton Sculean 

Prof. Dr. William Giannobile stellte visionäre Forschungsansätze für zukünftige regenerative parodontale 
Therapieansätze vor. 
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Im Folgenden präsentierte Prof. Dr. Nikolaos 
Donos (Queen Mary University London, 
GBR) klinische Konzepte für die Behand
lung und Einflussfaktoren auf infraal
veoläre Defekte. Dabei hob er die Lang
zeitresultate der guided tissue regeneration

und des Einsatzes von Schmelz Matrix
Proteinen hervor. Beide Strategien sind in 
der Behandlung von infraalveolären und 
Furkationsdefekten erfolgreich. Der je
weilig erreichte Zuwachs im Attachment
level und die Reduzierung der Sondie

rungswerte sind stabil und können den 
Zahnerhalt sichern. Dabei spielt die ge
wählte Inzisionstechnik eine herausra
gende Rolle auf das ästhetische Outcome.  
Dr. Francesco Cairo (Privatpraxis Florenz, 
ITA) widmete sich dem Thema der gingi
valen Rezessionen. Er erläuterte den Ein
fluss des interdentalen CAL auf deren 
Klassifikation und die damit verbundene 
Vorhersagbarkeit des Therapieergebnis
ses. Der indikationsgerecht angewandte 
koronale Verschiebelappen ist gut in der 
Literatur der plastischen Parodontalchir
urgie belegt. Der zusätzliche Gebrauch ei
nes Bindegewebstransplantats unter die
sem Verschiebelappen ist mit gesteigerten 
ästhetischen Behandlungsergebnissen 
und grösserer Langzeitstabilität assozi
iert.
Den Bezug des Behandlungsergebnisses 
auf die Lachästhetik durch parodon
talplastische Chirurgie stellte Prof.
Dr.  Virginie Monnet-Corti (Universität Aix 
Marseille, FRA) her. Patienten mit mitt
lerer bis sehr hoher Lachlinie und Weich
gewebsdefekten stellen dabei hohe An
forderungen an den Behandler. Zur 
Graduierung kann die patienteneigene 
Wahrnehmung sowohl prä als auch 
postoperativ anhand der Gum Appearance 
Visual Analog Scale (G.A.V.A.S) erhoben 

Prof. Dr. Jan Cosyn aus Belgien referierte über Sofortimplantationen mit anschliessender Sofortversor-
gung. 

Das Thema von Prof. Dr. Vivianne Chappuis’ Vortrag 
waren Frühimplantationen. 

Prof. Dr. Nikolaos Donos präsentierte klinische 
Konzepte für die Behandlung und Einflussfaktoren 
auf infraalveoläre Defekte. 

Prof. Dr. Virginie Monnet-Corti sprach über 
die Lachästhetik durch parodontal-plastische 
Chirurgie.
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und mit dem objektivierbaren Smile Es-
thetic Index (S.E.I) verglichen werden. 
Künftig können Videoanalysen bei der 
Erhebung von Indizes und Bewertung 
von Therapieergebnissen eine grössere 
Rolle spielen. 

Session 2: Implantation in der ästhetischen 
Zone
Prof. Dr. Jan Cosyn (Universität Gent, BEL) 
referierte über Sofortimplantationen mit 
anschliessender Sofortversorgung. Folgt 
man den strengen Indikationskriterien, 
sind auch mit der als TypIImplantation 
bekannten Strategie gute Langzeitresul
tate erzielbar. Bekanntermassen treten 
midfaziale Rezessionen im Rahmen die
ser Behandlung häufig auf. Das Risiko 
für diese Komplikation kann durch eine 
strenge Fallselektion anhand eines DVT 
und eine palatinal orientierte Position der 
Implantatschulter verringert werden. 
Auch eine simultane intraalveoläre Aug
mentation mit zusätzlichem CTG und ein 
konkaves Emergenzprofil der Sofortver
sorgung verbessern die Therapieergeb
nisse. Dabei bleibt zu beachten, dass die 
techniksensitive Variante der Sofortim
plantation hohe Fähigkeiten sowohl vom 
implantierenden als auch vom versorgen
den Zahnarzt erfordert.

Das Thema der Frühimplantationen 
(TypII/IIIImplantationen) wurde 
durch Prof. Dr. Vivianne Chappuis (Univer
sität Bern, SUI) aufgearbeitet. Zu Beginn 
visualisierte sie die Veränderungen auf 
Knochen und Weichgewebsebene nach 
einer Zahnextraktion in der ästhetischen 
Zone. Dabei sind die verschiedenen 
Wundheilungsmuster in Bezug auf den 
seltenen dicken und häufigen dünnen 

Knochenphänotyp von grosser Relevanz. 
Während sich ein dicker Knochenphäno
typ mit 1,1 mm vertikalem Knochenver
lust und nur wenig Veränderungen auf 
Ebene der Weichgewebe etabliert, sind 
beim dünnen Knochenphänotyp verti
kale Verluste von 7,5 mm zu beobachten. 
Dieser Defekt der bukkalen Alveolen
wand füllt sich spontan durch lokales 
Einwachsen der Weichgewebe und wird 

Über die Spätimplantationen referierte 
Prof. Dr. Daniele Cardaropoli.

Über 450 Parodontologen und Implantologen aus 48 Ländern reisten fürs 3. International Symposium 
on Regeneration and Esthetics in Periodontology and Implant Dentistry nach Bern.
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entsprechend maskiert. Je nach Defekt
morphologie am Alveolarkamm liegen 
verschiedene regenerative Potenziale vor 
und müssen in die Therapieplanung ein
bezogen werden. Da derzeit kein Bioma
terial alle gewünschten Anforderungen 
erfüllt, wird bei der simultanen GBR im 
Rahmen von TypII/IIIImplantationen 
eine Kombination von autologem Kno
chen, deproteinisiertem bovinem Kno
chenersatzmaterial und einer Kollagen
membran verwendet. 
Über die Spätimplantationen wurde 
anschliessend durch Prof. Dr. Daniele 
Cardaropoli (Universität Catania, ITA) 
referiert. Die TypIVImplantationen 
wurden in den letzten Jahren durch das 
socketgrafting um eine zusätzliche The
rapiemodalität bereichert. Durch diese 

Intervention kann bis zu 90 Prozent des 
Remodellings der Alveolarkammbreite 
post extraktionem kompensiert werden. 
Diese Strategie sei unabhängig von der 
Windstärke des bukkalen Alveolarkno
chens effektiv. So kann es möglich wer
den, dass in vielen Fällen zum eigentli
chen Implantationstermin keine weitere 
Augmentation mehr notwendig ist. Im
plantate, die in diese augmentierten Are
ale gesetzt werden, haben dabei das glei
che Out come wie in nativen Knochen 
inserierte Implantate.
Den Abschluss der zweiten Session 
setzte Dr. Daniel Bäumer (Privatpraxis, 
Lindau, GER) mit seiner Präsentation 
über die Socket Shield Technique. Dabei 
wird im Rahmen der Zahnentfernung 
ein kleines Dentinschild im bukko 

krestalen Anteil der Alveole belassen, 
um der Resorption des Bündelknochens 
entgegenzuwirken. So kann ermöglicht 
werden, eine Augmentation bukkal zu 
umgehen. Die Patienten profitieren ne
ben einer geringeren Morbidität in die
sem Falle auch von einer erheblichen 
Kostenreduktion. Histologische Studien 
und klinische Erfahrungen seien für die
ses Verfahren vielversprechend. Dabei 
hob der Referent hervor, dass die verfüg
bare Datenlage an RCT und Langzeitda
ten noch knapp sei und kein Konsensus 
vorliege. Zu beachten ist, dass diese an
spruchsvolle Variante viel Erfahrung 
vom Implantologen erfordert und die 
richtige Indikationssetzung für ein er
folgreiches Therapieergebnis streng ein
zuhalten ist.

Von links: Prof. Dr. Maurizio S. Tonetti, Prof. Dr. Mariano Sanz und Dr. Edward P. Allen (© Dentastic)
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Session 3: Neue Entwicklungen in der  
parodontalen Regeneration
Dr. Edward P. Allen (Privatpraxis, Dallas, 
USA) eröffnete das Symposium am Sams
tagmorgen mit seinem Vortrag zur De
ckung von gingivalen Rezessionen mit
hilfe der Tunneltechnik. Dabei ging er 
im Besonderen auf die Verwendung von 
Allo grafts und Xenografts ein, um die 
Morbidität der Entnahmestelle eines CTG 
am Gaumen zu umgehen. Weitere Vortei
le stehen aufgrund der Grösse der Grafts 
in der gleichzeitigen Behandlung mehre
rer Zähne. Vor allem Materialien aus in
takter extrazellulärer Matrix werden 
dabei ähnlich normaler Dermis ins 
Weichgewebe integriert.
Gingivale Rezessionen treten vor allem bei 
Patienten mit dünnem gingivalem Biotyp 
auf. Zudem zeigen diese Individuen eben
falls ein höheres Risiko für eine Progre
dienz dieser Rezessionen. Prof. Dr. Mariano 
Sanz (Universität Complutense, Madrid, 
ESP) verdeutlichte mit seiner reich bebil
derten Zusammenstellung, wie fehlendes 
körpereigenes Weichgewebe durch Bio
materialien, im Besonderen durch xeno
gene Kollagenmatrizes ersetzt werden 
kann. 
Neue Konzepte für die parodontale Rege
neration in Furkationsdefekten zeigte 
Prof. Dr. Maurizio S. Tonetti (Universität 
Hongkong, HK/CHN) und bildete den 
Abschluss der dritten Session. Dabei hob 
er hervor, dass neben der horizontalen 
Klassifikation der Furkationsbeteiligung 
auch deren vertikale Komponente in Be
tracht gezogen werden sollte. Sie stelle 
eine Schlüsselinformation für den Zahn
erhalt dar. 
Eine präventive Strategie mit früher In
tervention ist effektiv, um Zähne mit 
Furkationsbeteiligung langfristig und mit 
guter Prognose erhalten zu können und 
deren Ersatz mit Implantaten aufzuschie
ben. 

Session 4: Anwendbarkeit der GBR in kom
plexen Fällen
Im finalen Themenblock widmete sich 
Dr. Istvan Urban (Privatpraxis, Budapest, 
HUN) der vertikalen Kammaugmentation 
mit der Sausage Technique. Anhand diver
ser Patientenfälle und Operationsvideos 
legte er eindrucksvoll dar, welches Po
tenzial in der guided bone regeneration 
steckt. Dabei ist die osteogene Kapazität 
des autologen Knochens in einem 1:1Ge
misch mit deproteinisiertem bovinem 
Knochenersatzmaterial von eminenter 
Bedeutung bei grossvolumigen Kamm
aufbauten. Auch die Formstabilität wäh

rend der Heilungszeit ist entscheidend. 
Vor allem bei vertikalen Augmentationen 
kommen diesbezüglich titanverstärkte 
Membranen oder Titanmeshes zum Ein
satz.

Den Abschluss dieses umfangreichen 
Symposiums bildete Prof. Dr. Frank Schwarz 
(Johann Wolfgang GoetheUniversität 
Frankfurt, GER) mit seinem Vortrag zur 
Regeneration von periimplantären Kno
chendefekten nach Periimplantitis. Dabei 
sind indikationsbezogen die nicht chirur
gischen Behandlungen (konventionelle 
Oberflächendekontamination, gegebe
nenfalls unter adjunktiver lokaler Anti
biose oder dem Einsatz von LuftWas
serPulverstrahlgeräten respektive dem 
Laser) von den chirurgischen Behandlun
gen (open-flap-procedure oder augmenta
tive Verfahren gegebenenfalls mit Im
plantoplastik) zu trennen. Anhand der 
vorliegenden Literatur lässt sich jedoch 
kein spezifisches Verfahren bevorzugen. 
Augmentative Verfahren würden in ei
nem verbesserten marginalen Knochen
level resultieren, zeigen bezüglich kli
nischer Parameter (Sondierungstiefen, 
BOP) jedoch keinen Unterschied zu ande
ren Behandlungsvarianten.

BluesKonzert mit Philipp Fankhauser
Das Dinner am Freitagabend bot vielen die 
Möglichkeit, Kollegen aus aller Welt ken
nenzulernen, Kontakte zu knüpfen und 
Freundschaften zu pflegen. Im Anschluss 
daran folgte ein ganz besonderes High
light: Der weltbekannte BluesSänger, 
Gitarrist und Songwriter Philipp Fankhau
ser trat im Kursaal Bern auf. Bis weit nach 
Mitternacht spielte er Lieder aus seiner 
über 30jährigen Karriere und begeisterte 
die Zuhörenden auch mit neuen Songs.

Dr. Istvan Urban widmete sich der vertikalen Kammaugmentation mit der Sausage Technique.  
(© Dentastic)

Dr. Daniel Bäumer aus Deutschland präsentierte 
die Socket Shield Technique. 
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Bis heute sei nicht gelungen, die Parodon
titis zu eliminieren, stellte Dr. Rino Burk-
hardt (Zürich, Schweiz) zu Beginn des 
SSPKongresses fest. Dies obwohl in dem 
Fachbereich grosse Fortschritte gemacht 
wurden, wie ein Blick in die Geschichte 
zeigte: die Gründung der Parodontologie
gesellschaften, das Aufkommen der ver
schiedenen Behandlungskonzepte und die 
Entstehung von Fachzeitschriften. Die 
Entwicklung neuer Biomaterialien und 
moderner Behandlungstechniken habe die 
Parodontologie weit gebracht. Dennoch 
zeigt eine kürzlich veröffentlichte Stu
die (Kassebaum 2014), dass eine schwere 
Paro dontitis eine globale Prävalenz von 
11,2 Prozent aufweist und damit die 
sechst häufigste Erkrankung der Welt ist. 
In der Parodontologie hat sich vieles ge
tan, und der Fachbereich modernisiert 
sich ständig, wie der Kongress gezeigt hat. 
Doch es bleibt sowohl für die Gegenwart 
als auch in Zukunft noch vieles zu tun.

Biomaterialien 
Neue Biomaterialien oder Veränderungen 
von bewährten Biomaterialien sind in 
Untersuchung und werden bald auf den 
Markt kommen. Prof. Dr. Richard J. Miron
(Florida, USA) präsentierte präklinische 
Studienresultate und Empfehlungen zum 
Gebrauch der Biomaterialien in der rege
nerativen Therapie des Parodonts.
Schmelzmatrixproteine (Enamel matrix 
derivative, EMD) sind bereits seit längerer 
Zeit auf dem dentalen Markt. Was viele 
Parodontologen nicht wissen, ist die Tat
sache, dass EMD auch in der extraoralen 
Wundheilung mit dem Markennamen 
Xelma® eingesetzt wird. Dies zeigte 
Prof. Miron an einem spektakulären Fall 
von FussUlcus bei einer Patientin mit 
Diabetes Typ II. Die Patientin liess ihre 
Wunde mit Xelma® behandeln und ent
ging dank der guten Heilung knapp einer 
Amputation ihres Fusses.

In der Zahnmedizin ist EMD bekannt als 
Emdogain®. Prof. Miron befasste sich mit 
der Frage, wie EMD am besten eingesetzt 
werden soll (Miron 2012). EMD und Kno
chenersatzmaterialien wie BioOss® kön
nen je nach Knochendefektmorphologie 
zusammen verwendet werden. Invitro 
Studien zeigten für das Wachstum von 
Knochenzellen und Zellen des parodon
talen Ligamentes bei Verwendung von 
EMD (Emdogain®) nach fünf Tagen bes
sere Resultate als mit Zusatz von Blut oder 
in der Kontrollgruppe. EMD braucht je
doch eine gewisse Einwirkungszeit, bis 
die maximale Absorption im Knochener
satzmaterial erreicht wird. In einer Ver
suchsanordnung wurden verschiedene 
Einwirkungszeiten untersucht. Dabei 

entdeckte man, dass erst ab fünf Minuten 
die maximale EMDAbsorption erreicht 
wird. Liegt die Zeit darunter, wird nicht 
genug EMD aufgenommen, und die Wir
kung ist vermindert. 
Ein weiterer Faktor ist die Kontamination 
mit Blut. Denn Blutproteine, insbesonde
re Albumin, binden kompetitiv mit dem 
Knochenersatzmaterial, was ebenfalls zu 
einer verminderten Wirkung von EMD 
führen kann.
Bei der Verwendung von EMD auf Wur
zel ober flä chen wird eine EDTAVorkon
ditionierung empfohlen. In der vorklini
schen Untersuchung zeigte folgendes 
Vorgehen die besten Resultate: Vorkon
ditionierung mit EDTA während zweier 

Minuten, Spülung, Trockenlegung und 
Applizierung von Emdogain®. 
Aktuell wird eine neue Formulierung von 
EMD in flüssiger Form (Osteogain) unter
sucht. Ursprünglich wurde EMD als Gel 
(Emdogain®) auf den Markt gebracht. Die 
Idee dahinter ist das Auftragen von EMD 
auf die Wurzeloberfläche. Bei dieser An
wendung ist die GelFormulierung von 
Vorteil. In Verwendung zusammen mit 
Knochenersatzmaterialien wie BioOss®

ist die flüssige Form besser, da die Ab
sorption im Knochenersatzmaterial effi
zienter und effektiver ist.  Dies zeigten 
RasterelektronenmikroskopieBilder in 
der vorklinischen Untersuchung. Wir 
dürfen hierbei auf klinische Resultate 
gespannt sein.

Materialien mit Potenzial
Ein neues Biomaterial, das Tetranite®

heisst, soll bald auf den dentalen Markt 
kommen. Die Inspiration lieferten Unter
wassertiere, die sich an harten Ober
flächen festhalten können, beispielsweise 
in Korallenriffen. Die Proteine, die diese 
Anheftung ermöglichen, wurden extra
hiert und analysiert. Tetranite® ist daher 
nichts anderes als ein knochenadhärentes 
Material, das aus Calciumphosphat und 
OPhosphoLSerin besteht. Dieses Ma
terial ist osseokonduktiv und biologisch 
abbaubar. Bereits nach drei Sekunden ist 
das Material ausgehärtet und kann Kno
chen zusammenkleben. Die Anwendung 
ist bei Immediatimplantaten vorgesehen.

Spannungsfelder 
in der Parodonto
logie

Das Programm der SSPJahrestagung 2019
in Baden bot den Teilnehmern einen viel-
seitigen Einblick in die aktuellen Span-
nungsfelder der Parodontologie. Themen 
waren unter anderem neue Materialien, Re-
generation oder postparodontale Probleme.

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

«Die Entwicklung neuer Biomaterialien 
und  moderner Behandlungstechniken 
hat die  Parodontologie weit gebracht.»
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Zur Osseointegration zeigten Hundestu
dien gute histologische Resultate. 
PRF (Platelet Rich Fibrin) ist ein weiteres 
interessantes Material, das in der Gewe
beregeneration genutzt wird. Im Prinzip 
ist PRF ein Blutkoagulum, das aus autolo
gem Blut gewonnen wird. Durch Erhitzen 
kann die Resorptionszeit von PRF auf bis 
zu vier Monate verlängert werden. Da
durch kann PRF als Barrieremembran ge
nutzt werden.
All diese Materialien sind relativ neu und 
müssen im klinischen Einsatz getestet 
werden. Weiterführende und langfristige 
Studien sind deshalb essenziell. Auf jeden 
Fall haben all diese Materialien das Po
tenzial, den zahnärztlichen Alltag zu ver
ändern. 

Regeneration
Das Thema der Regeneration präsentierte 
Prof. Dr. Anton Sculean (Bern, Schweiz). 
Weshalb ist die Regeneration von Bedeu
tung? Laut Sculean zeigten verschiedene 
klinische Studien, dass anguläre Kno
chendefekte mit dem Risiko von Zahn
verlust assoziiert sind (Papapanou & 
Wennström 1991). Je tiefer der Defekt 
(bzw. je höher die Gradierung) ist, desto 
höher ist das Risiko des Zahnverlustes 
(Knochendefekte von 2 mm bzw. Grad 1 
haben ein Risiko von 22 Prozent, bei 
2,5–4 mm bzw. Grad 2 besteht ein Risiko 
von 46 Prozent, und bei mehr als 4,5 mm 
bzw. Grad 3 vergrössert sich das Risiko 
auf 68 Prozent). Bei mehrwurzeligen 
Zähnen mit Furkationsinvolvierungen 
(Furkationen Grad 2 oder 3) konnte ge
zeigt werden, dass trotz guter Langzeit
betreuung das Zahnverlustrisiko erhöht 
ist (jedoch nicht bei Furkation Grad 1; 
Hirschfeld & Wassermann 1978; McFall 
1982; Goldman 1986; Wang 1994; McGuire & 
Nunn 1996; Wood 1989).
Ziele der regenerativen Chirurgie sind 
deshalb die Erreichung einer verminder
ten Sondierungstiefe, die 5 mm nicht 
überschreitet, die Eliminierung des Blu
tens auf Sondieren und der regenerative 
Verschluss der knöchernen Defekte und 
Furkationen (v. a. Furkation Grad 2 der 
Unterkiefermolaren).  
Prof. Sculean erklärte die Technik der 
Guided Tissue Regeneration (GTR) und die 
Verwendung von Schmelzmatrixpro
teinen. Bei der GTR ist es wichtig, zu 
wissen, dass die Kollagenmembran die 
apikale Migration von Epithelzellen ver
hindert. Dadurch wird die selektive Re
population von Zellen des parodontalen 
Ligamentes und des Knochens in die 
Wunde ermöglicht (Gottlow 1984; Nyman 

1982, 1993). Gleichzeitig wird durch die 
GTRTechnik die Wundstabilität ver
bessert (Wikesjö 2004). Schmelzmatrix
proteine zeigten nicht nur in präklini
schen Studien, sondern auch in ver
schiedenen humanen Studien, dass 
Regeneration stattfindet (Heij 1997; Mel-
lonig 1999; Sculean 1999a, 1999b; Boss-
hardt 2005).
Es stellt sich jedoch die Frage nach den 
Vorteilen der regenerativen Parodontal
chirurgie im Vergleich zu Open Flap 
Debride  ment, der konventionellen Lap
penoperation ohne Anwendung von 
regenerativen Biomaterialien. Eine syste
matische Übersicht (Stöcklin-Wasmer 
2013) zeigte, dass die regenerative Metho
de bezüglich Sondierungstiefen deutlich 
besser abschneidet. Das Gleiche gilt für 
Zähne mit Furkationsinvolvierung. Eine 
neu veröffentlichte Übersichtsarbeit 
(Laugisch 2019) zeigte gute Evidenz für 
die regenerative Schliessung von Klas
se2 Furkationen der Unterkiefermola
ren, wohingegen Klasse3Furkationen 
in Unterkiefermolaren keine Evidenz in 
humanen Studien zeigten, obwohl viel
versprechende Resultate in Tierexperi
menten existieren.

Postparodontale Probleme
Nach einer parodontalen Sanierung sind 
Patienten oft mit einem ästhetisch beein
trächtigten Lachbild konfrontiert. Das 
Problem ist häufig der Rückgang des 
Zahnfleischs. Dadurch kommt es zu frei
liegenden Zahnhälsen und offenen inter
dentalen Bereichen. Prof. Dr. Diana Wolff 
(Tübingen, Deutschland) zeigte mögliche 
Versorgungsvarianten in solchen Situa
tionen. Die Situation kann so, wie sie ist, 
belassen und in der Erhaltungsphase be
obachtet werden. Weitere Möglichkeiten 
sind, eine Gingivaepithese herzustellen 
oder eine restaurative Versorgung anzu
streben. Bei Restauration ist an Überkro
nungen, Veneers oder direkte Komposit
aufbauten zu denken.
Der Vorteil der Kompositaufbauten ist die 
minimale Invasivität. Silikonschlüssel 
können während der Kunststoffschich
tung helfen. Bei allen Restaurationsarten 
ist auf reizfreie Ränder zu achten, vor 
allem dann, wenn die biologische Breite 
(1,253,95 mm) beeinträchtigt wird. 
Ansonsten können Entzündungen und 
Attachmentverlust entstehen. 
Über die Jahre sind verschiedene Techni
ken entstanden, die bei subgingivalen 
Restaurationen angewendet werden. 
Genannt wurden die Sandwichtechnik 
(Diet rich 1999), die ProximalBoxEleva

tionTechnik (Frankenberger 2012), die 
Technik der Supragingival Relocation of 
Subgingival Margins (Dietschi & Spreafico 
1998), die Margin Elevation Technique (Diet-
rich 1999), die R2Technik (Frese 2013)
und die Schneepflugtechnik (Opdam 
2003). Anhand von Beispielfällen zeigte 
Prof. Wolff ideale restaurative Versorgun
gen und verdeutlichte, was alles möglich 
ist. 
Gingivarezessionen können auch zu ex
ponierten Zahnhälsen führen. Dadurch 
können karies und nicht kariesbedingte 
Zahnhartsubstanzdefekte entstehen. 

Über die Behandlung dieser Defekte 
sprach Prof. Dr. Thomas Attin (Zürich). Es 
sei vor allem wichtig, die Ursache der 
Defekte zu behandeln. Zu differenzieren 
sind Defekte, die durch Erosionen, Abra
sionen, Abfraktionen oder durch Karies 
entstehen.

Hoffnungsloser Zahn?
Wie der Zahnerhalt bei einem parodontal 
kompromittierten Patienten aussieht, 
zeigte Prof. Dr. Peter Eickholz (Frankfurt, 
Deutschland). Sein Vortrag beinhaltete 
das systematische Vorgehen einer paro
dontalen Sanierung. Dabei gilt es, in der 
Einzelzahnprognose zu entscheiden, bei 
welchem Zahn eine Therapie als sinnvoll 
und bei welchem als hoffnungslos einzu
stufen ist. Bei Zähnen mit einem fortge
schrittenen parodontalen und gleichzei
tig endodontischen Problem steht die 
Prognose eher schlecht, eine Extraktion 
ist oft die Folge. Doch bedeutet jede En
doParo oder ParoEndoLäsion das 
Todesurteil für den Zahn? 
Dank der Anwendung von modernen 
Operationsmikroskopen können heute 
Wurzelkanalbehandlungen genauer 
durchgeführt werden. Dadurch können 
selbst stark kompromittierte Zähne ge

Die Gewinner des Oral-B-Preises (von rechts nach 
links): Dr. Jean-Claude Imber, Dr. Alkisti Zekeridou 
und Dr. Meizi Eliezer mit Dr. Antje Straub vom 
SSP-Vorstand.
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rettet werden. Zu dieser Überzeugung 
kam Prof. Dr. Henrik Dommisch (Berlin, 
Deutschland) und unterstrich dies mit 
spektakulären Fällen.
Jedoch gibt es Zähne, deren Parodont 
so stark zerstört ist, dass eine Extraktion 
unumgänglich ist. Bei diesen Fällen gibt 
es verschiede Fallstricke zu beachten, die 
PD Dr. Dr. David Schneider (Zürich) aufzeig
te. Zum Beispiel sind solche Zähne von 
sehr viel Granulationsgewebe umgeben. 
Deshalb ist eine ausgiebige Curettage 
nach der Zahnentfernung von grosser 
Bedeutung. Nach der Extraktion kommen 
dann prothetische Überlegungen ins 
Spiel, die der Behandler idealerweise 
bereits vor der Entfernung gemacht hat. 
Möglichkeiten sind die adhäsive Befes
tigung des extrahierten Zahnes an die 
Nachbarzähne, eine Klebebrücke, Mo
dellgussprothesen, Implantate oder die 
Belassung der Lücke.

Implantologie
Heute werden vor allem Titanimplantate 
gesetzt. Die Nachfrage nach den Zir kon
implan ta ten ist bisher bescheiden geblie
ben, da technische Probleme beobachtet 
wurden. Aber Prof. Dr. Andrea Mombelli 
(Genf) ist überzeugt, dass Zirkonimplan
tate verbessert werden können und zu
kunftsweisend sind.
Leider ist nicht nur das Parodont, son
dern auch das periimplantäre Gewebe 
auf Biofilm anfällig. Dr. Norbert Cionca
(Genf) besprach verschiedene nicht chi
rurgische und chirurgische Therapie
konzepte der Periimplantitisbehandlung. 
Prof. Dr. Giovanni E. Salvi (Bern) befasste 
sich in seinem Vortrag mit den Hilfsmit
teln, die für die Periimplantitisbehand
lung empfehlenswert sind. Bei unbehan
delten Periimplantitispatienten ist 
primär eine nicht chirurgische Instru
mentierung mit Lokal anästhesie durch

zuführen und eine optimale Mund
hygiene anzustreben. Adjunktiv zeigt 
die systemische antibiotische Gabe von 
Amoxicilin und Metronidazol gute Re
sultate. Ebenfalls vielversprechende Stu
dienresultate ergaben die folgenden 
adjunktiv genutzten Hilfsmittel: lokale 
Antiseptika, Laser, fotodynamische The
rapie, wirtsmodulierende Wirkstoffe, 
Hyaluronsäure und Statine.

Weitere Themen 
Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf (Würzburg, 
Deutschland) sprach über neue Strategien 
und Therapieansätze. Prof. Dr. Moritz Keb-
schull (MBA, Birmingham, Grossbritan
nien) spannte den Bogen zwischen Signi
fikanz und klinischer Relevanz und stellte 
in einem zweiten Vortrag moderne Diag
nostika wie beispielsweise die molekulare 
Diagnostik vor.
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Prof. Murali Srinivasan erhielt mit dem re
nommierten J. Morita Award für Geriatri
sche Orale Forschung den 1. Preis in der 
Kategorie Postdoc für ein Forschungspro
jekt, das an der Division de gérodontologie 
et prothèse adjointe der Universität Genf 
(Lehrstuhl: Prof. Frauke Müller) abge
schlossen wurde. Er erhielt die Auszeich
nung für die Bewertung eines neuartigen 
Tests zum Screening kognitiver Beein
trächtigungen bei älteren Menschen: 
«ProthesenPräsentationstest (PPT) für 
das Screening von kognitiven Beeinträch
tigungen bei älteren Menschen.» Autoren: 
M. Srinivasan, S. Duong, N. Kalberer, 
M. Schimmel, V. Trombert, J. Delavy, D. Ze
kry, G. Gold, F. R. Herrmann, F. Müller.
In diesem Projekt testete Prof. Srinivasan 
die Korrelation zwischen dem funktiona
len Unabhängigkeitsmass (FIM) und dem 
kognitiven Zustand (MMSE) von geriatri
schen Patienten und deren Fähigkeit, die 
umgekehrte Ausrichtung der Prothese zu 
erkennen und sie ohne fremde Hilfe kor
rekt einzusetzen. Die Ergebnisse dieser 
klinischen Studie zeigten, dass der Pro
thesendarstellungstest (PPT) signifikant 
mit dem Funktionszustand der Patienten, 
aber eher mild mit dem kognitiven Zu
stand assoziiert ist.
Zwei weitere Arbeiten, an denen Prof. Sri
nivasan als SeniorAutor und CoAutor 
beteiligt war, wurden ausgezeichnet. Die 
Arbeiten erhielten zum einen den Fre
chettePreis und zum anderen den Neal 
Garret Research Award für klinische For
schung in der Prothetik.

FrechettePreis der IADR
Ausgezeichnet wurde die Studie «Invitro 
retention changes of novel implant over
denture attachments» verliehen. Auto
ren: S. Maniewicz, I. Badoud Georges, 

F. R. Herrmann, N. Chebib, P. Ammann, 
M. Schimmel, F. Müller, M. Srinivasan. 
Sabrina Maniewicz, Assistenzzahnärztin 
in der Division de gérodontologie et pro
thèse adjointe der Universität Genf (Lehr
stuhl: Prof. Frauke Müller), wurde dabei 
mit dem FrechettePreis ausgezeichnet. 
Diese prestigeträchtige Auszeichnung 
wird von der IADR Prosthodontics Re
search Group zum Gedenken an Arthur 
R. Frechette, der von 1968 bis 1977 Sekre
tär und Schatzmeister war, gesponsert. 
Er wird jedes Jahr an junge Forscher ver
geben.

Neal Garret Research Award
Der Neal Garret Research Award für Klini
sche Forschung wurde vergeben für die 
Arbeit «Invitro retention changes of no
vel implant overdenture attachments» 

verliehen. Autoren: S. AbouAyash, 
N. Enkling, M. Srinivasan, M. Haueter, 
A. Worni, M. Schimmel. 
Samir Abou Ayash, Oberarzt der Klinik 
für Rekon struktive Zahnmedizin und Ge
rodontologie der Universität Bern (Lehr
stuhl: Prof. Martin Schimmel), wurde mit 
dem Preis ausgezeichnet. Dieser wird 
jeweils für klinisch fokussierte und pati
entenzentrierte Originalforschung verge
ben. 
Der Preis wird ebenfalls von der IADR 
Prosthodontics Research Group mitge
sponsert und durch einen Fonds der Grup
pe finanziert.

Die Vergabe der Auszeichnungen und der 
Preise ist ein stolzer Moment für die Schwei-
zer Gerodontologie und das ZZM. Ein herzli-
cher Glückwunsch an die Preisträger!

J. Morita Preis 
gewonnen

Prof. Dr. Murali Srinivasan, Direktor der Klinik 
für Allgemein-, Behinderten- und Senioren-
zahnmedizin der Universität Zürich, wurde an 
der Generalversammlung der Internationalen 
Gesellschaft für Zahnmedizinische Forschung 
(IADR) in Vancouver mehrfach aus gezeichnet.

Text: Prof. Dr. Thomas Attin; Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Von links: Prof. Dr. Murali Srinivasan, Prof. Dr. Frauke Müller, ZÄ Sabrina Maniewicz, Prof. Dr. Martin 
Schimmel und Dr. Samir Abou-Ayash.
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Zürich: Osteology Science Meeting – 1st price in clinical research 
für Dr. Stefan Bienz

Dr. Stefan Bienz erhielt am diesjährigen Os-
teology-Kongress in Barcelona den ersten 
Preis in der Kategorie «clinical research». 
Das Osteology Science Meeting wurde erst-
mals durchgeführt und bestand aus einem 
eintägigen Treffen von 100 jungen For-
schern, die alle ein Poster ausstellten. Mor-
gens konnten die Teilnehmenden in der 
Posterausstellung diskutieren und die Pos-
ter bewerten. Die neun besten Poster wur-
den am Nachmittag vorgestellt und im 
Anschluss mit dem Publikum und der Jury 
kritisch diskutiert. Dr. Stefan Bienz konnte 
diesen kompetitiven Wettbewerb in der Ka-
tegorie «clinical research» gewinnen. Als 
Assistent an der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin der Universität Zürich hat er 

sich bereits früh für die wissenschaftliche 
Forschung interessiert. Seit mehreren Jah-
ren betreut er eine Studie, die den Einfluss 
kammerhaltender Massnahmen nach 
Zahn extraktionen untersucht. Die präsen-
tierte Studie untersucht, ob kammerhal-
tende Massnahmen auch positive Auswir-
kungen aufs Weichgewebe haben, nicht nur 
auf den Knochen.

Lieber Stefan, wir gratulieren dir ganz herz-
lich zu diesem Preis. Wir freuen uns, dass du 
Teil des Teams bist und dein Enthusiasmus 
für die Forschung solche Früchte trägt.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle und 
PD Dr. Daniel Thoma; Foto: zvg

Zürich: Dr. Cristina Porcheri erhält Forschungsmittel der Olga 
Mayenfisch Stiftung zur Förderung der medizinischen Forschung 
in der Schweiz

Dr. Cristina Porcheri ist seit 2018 Oberassis-
tentin am Institut für Orale Biologie des Zen-
trums für Zahnmedizin der Universität Zü-
rich. Nach ihrem Doktorat am Institut für 
Zellbiologie der ETH Zürich über die Interak-
tion von Stammzellen mit der Stammzell-
nische hat sie in Spanien am Institut für me-
dizinische Forschung des renommierten 
Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) 
gearbeitet. Dort untersuchte sie die Ge-
meinsamkeiten der molekularen Kontroll-
mechanismen von Stammzellen sowohl 
während der embryonalen Entwicklung als 
auch in der Krebsentwicklung.
Am ZZM leitet sie nun Forschungsprojekte 
zur Physiologie und Pathologie von epithe-
lialen Stammzellen in der Mundhöhle. Die 
Olga Mayenfisch Stiftung fördert junge For-
scher am Beginn ihrer Karriere, um heraus-
ragende medizinische Forschung in der 

Schweiz zu etablieren. Die Stiftung hat sich 
entschlossen, die Arbeit von Dr. Porcheri 
über den Notch-Signalweg in der oralen 
Biologie und dessen Einfluss auf Physiologie 
und Pathologie des oralen Epitheliums mit 
25 000 Franken zu fördern. Diese For-
schungsgelder werden entscheidend dazu 
beitragen, das Verständnis über die struktu-
rellen und zytogenetischen Veränderungen 
der Mundhöhle zu erweitern und das Zu-
sammenspiel der Notch-Signale in der Pa-
thologie der Mundhöhle zu entschlüsseln. 
Dieses Wissen könnte schliesslich dazu bei-
tragen, neue diagnostische und therapeuti-
sche Methoden zu entwickeln.

Wir gratulieren Dr. Cristina Porcheri ganz 
herzlich zu dieser Auszeichnung!

Text: Prof. Dr. Thimios Mitsiadis; Foto: zvg

Dr. Stefan Bienz 

Dr. Cristina Porcheri, Oberassistentin am Institut 
für Orale Biologie
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Zürich: Dr. Anja Ivica erhielt den Forschungsförderpreis 
der  Hartmann MüllerStiftung

Für ihre Forschung zu regenerativen Thera-
pien in der Zahnerhaltung ist Dr. Anja Ivica, 
PhD-Kandidatin im Labor Oral Biotechno-
logy & Bioengineering der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie des Zent-
rums für Zahnmedizin Zürich, zusammen 
mit ihren Forschungsleitern Prof. Franz 
Weber und Prof. Matthias Zehnder im Sep-
tember mit einem Preis ausgezeichnet 
worden.
Dr. Anja Ivica erhielt den mit 1000 Franken 
dotierten Forschungsförderpreis der Hart-
mann Müller-Stiftung, die medizinische 
Grundlagenforschung unterstützt. Der Preis 
hat teilweise die Kosten zur Teilnahme am 

Pulp Biology and Regeneration Meeting 
(Portland, USA) abgedeckt, wo Anja Ivica 
ihre Forschungsergebnisse präsentierte. 
Im Team um Prof. Franz Weber am ZZM 
untersucht Anja Ivica Exosomen. Das sind 
extrazelluläre Vesikel von ca. 30 bis 200 nm 
Durchmesser, die von Zellen an die Umge-
bung abgegeben werden. Inwiefern sie zur 
Pulparegeneration eingesetzt werden kön-
nen, war Ausgangspunkt dieses Projekts. 

Im Namen des ganzen Teams gratuliere ich 
herzlich.

Text: Prof. Dr. Dr. Martin Rücker; Foto: zvg

Zürich: Venia Legendi und WalkhoffPreis der Deutschen 
Gesellschaft für Zahnerhaltung für PD Dr. Lamprini Karygianni

Am 31. Oktober 2018 wurde PD Dr. Lamprini 
Karygianni im Rahmen ihrer Umhabilitation 
die venia legendi der Universität Zürich für 
das Gebiet Zahnmedizin mit besonderer 
Berücksichtigung der oralen Mikrobiologie 
verliehen. PD Dr. Lamprini (Nelly) Karygianni 
ist eine gebürtige Griechin, die ihr Abitur 
(2000) in Athen abgelegt hat. Ebenfalls in 
Athen studierte sie Zahnmedizin und schloss 
2006 das Zahnmedizinstudium ab. Im Früh-
jahr 2007 begann sie ihre Tätigkeit als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik für 
Zahnerhaltung und Parodontologie am Uni-
versitätsklinikum Freiburg. Ihre Promotion 
(2012) mit dem Titel «Effect of heat-inacti-
vated Enterococcus faecalis of endodontic 
origin on the proliferation and differentiation 
of bovine osteoblast-like cells» sowie ihre 
Habilitation (2016) zum Thema «Neue An-
sätze zur Visualisierung und Eradikation ad-
härenter Mikroorganismen in der Mundhöh-
le» erfolgten in der Klinik für Zahnerhaltung 
und Parodontologie an der Universität Frei-
burg. Seit Mai 2017 ist Lamprini Karygianni 
als Oberassistentin und seit September 2019 
als Oberärztin in der Klinik für Zahnerhal-
tung und Präventivzahnmedizin am Zent-

rum für Zahnmedizin der Universität Zürich 
tätig. 
PD Dr. Karygianni hat sich in ihrer wissen-
schaftlichen Tätigkeit vorwiegend auf das 
Gebiet der oralen Mikrobiologie konzentriert 
und hat zahlreiche Originalarbeiten in hoch-
rangigen internationalen Zeitschriften publi-
ziert.

WalkhoffPreis 2019
Der Walkhoff-Preis wird vom Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung 
(DGZ) für eine ausgezeichnete internationale 
wissenschaftliche Originalarbeit auf dem 
Gebiet der Zahnerhaltung vergeben. Die Pu-
blikation mit dem Titel «In-vivo shift of the 
microbiota in oral biofilm in response to fre-
quent sucrose consumption» von A. C. An-
derson, M. Rothballer, M. J. Altenburger, 
J. P. Woelber, L. Karygianni, I. Lagkouvardos, 
E. Hellwig und A. Al-Ahmad, erschienen in 
der Zeitschrift Scientific Reports (2018, 8 [1]: 
14202), wurde als preiswürdig für den Walk-
hoff-Preis der DGZ (2019) erachtet. Die fei-
erliche Preisvergabe fand an der diesjährigen 
33. DGZ-Jahrestagung im Rahmen der Cons-
euro vom 14./15. Juni in Berlin statt.

Im Namen der Klinik für Zahnerhaltung und 
Präventivzahnmedizin gratuliere ich dir, lie-
be Nelly, zu diesem erfolgreichen Karriere-
schritt und wünsche dir für die Zukunft wei-
terhin viel Erfolg und Freude bei der Arbeit.

Text: Prof. Dr. Thomas Attin; Foto: zvg 

Dr. Anja Ivica

PD Dr. Lamprini Karygianni
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Zürich: 3. Preis in Basic Research der Osteology für Dr. Alfonso Gil

Dr. Alfonso Gil erhielt im April den dritten 
Preis in der Kategorie «Basic-Research» 
am Osteology-Kongress in Barcelona für die 

Studie «The effects of hard and soft tissue 
grafting and individualization of healing 
abutments at immediate implants: an expe-

rimental study in dogs». Alfonso Gil, Assis-
tenzarzt an der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin der Universität Zürich, befasste 
sich in der prämierten Studie mit Weich- 
und Hartgeweberegeneration um Sofortim-
plantate. Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass bei Verwendung von standardisierten 
Heilungskappen ohne Augmentation der 
grösste Gewinn an periimplantärer Weich-
gewebedimension erreicht werden kann. 
Allerdings empfiehlt sich auf Niveau des 
Knochens die Verwendung eines Knochen-
ersatzmaterials und einer individuellen 
Einheilkappe, da diese Therapie zur besten 
Weichgewebekontur führt.

Wir gratulieren Alfonso Gil ganz herzlich für 
den Preis und wünschen ihm weiterhin viel 
Erfolg in Forschung und Weiterbildung.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle und 
PD Dr. Daniel Thoma; Foto: zvg

Zürich: EAO European Prize for Clinical Research in Prosthetics

Dr. Sven Mühlemann erhielt am diesjährigen 
Kongress der European Association for Os-
seointegration (EAO) in Lissabon den re-
nommierten klinischen Forschungspreis 
«European Prize for Clinical Research – 
Prosthetics».
Sven Mühlemann ist seit 2014 als Oberarzt 
an der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedi-
zin der Universität Zürich tätig und hat 
seinen wissenschaftlichen und klinischen 
Schwerpunkt bei der Anwendung von digi-
talen Technologien für Kronen und Brücken 
auf Zähnen und Implantaten. Teil dieses 
Forschungsgebiets ist eine Arbeit mit dem 
Titel «Prosthetic outcomes and clinical 
performance of CAD-CAM monolithic zirco-
nia implant crowns in the molar region: 
1-year results of a randomized controlled 
clinical trial». Die klinische Studie mit ins-
gesamt 78 Patienten zeigt, dass für Implan-
tate im Seitenzahnbereich computerge-

fertigte Kronen bezüglich Form- und 
Farbpassung zwar nicht die hochästheti-
schen Resultate von handgefertigten Kro-
nen erreichen, aber dank der höheren Sta-
bilität weniger technische Komplikationen 
aufweisen. Damit erhalten Zahnärzte bei 
der Versorgung von Implantaten eine Alter-
native, die dank der effizienten Herstellung 
und dem Verzicht auf Metall noch weitere 
Vorteile bietet. Dr. Sven Mühlemann konnte 
die Jury mit seinem gut strukturierten Vor-
trag und der anschliessenden Diskussion 
überzeugen und erhielt am Ende des Kon-
gresses den bedeutenden EAO-Preis ver-
liehen.

Lieber Sven, wir gratulieren dir ganz herzlich 
im Namen des ganzen Teams.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle und 
PD Dr. Daniel Thoma; Foto: zvg

Dr. Alfonso Gil

Dr. Sven Mühlemann
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Zürich: Internationaler Erfolg von Dr. Spyridon Papageorgiou

Die Winter Conference 2019 der Amerika-
nischen Gesellschaft für Kieferorthopädie 
(American Association of Orthodontists, 
AAO) hatte zum Thema «Schlafapnoe und 
Kieferorthopädie: Apnea and Orthodontics: 
Consensus and Guidance.» Sie fand im Ja-
nuar in Marco Island, Florida, USA, statt. Der 
Oberarzt Dr. Spyridon Papageorgiou wurde 
als externer Referent eingeladen und hielt 
einen Gastvortrag mit dem Titel «Evidenz-
basierte Behandlungsempfehlungen von 
Kindern und Erwachsenen mit obstruktiver 
Schlafapnoe». Sein Vortrag war eine kriti-
sche Beurteilung der verschiedenen Be-
handlungsmethoden für obstruktive 
Schlafapnoe mithilfe von Überdruck-

atmungsgeräten, kieferorthopädischen oder 
chirurgischen Massnahmen und beleuchtete 
deren Effektivität. Die Tagung endete mit 
einem Round Table der AAO Task Force für 
obstruktive Schlafapnoe und Kieferorthopä-
die, woraus die Erstellung eines Whitepapers 
von AAO über die Rolle von Kieferorthopädie 
bei obstruktiver Schlafapnoe resultierte.

Ich gratuliere Dr. Spyridon Papageorgiou zu 
dieser Einladung als Lecturer bei einer der 
wichtigsten Konferenzen der American 
Association of Orthodontists und zu diesem 
internationalen Erfolg.

Text: Prof. Dr. Theodore Eliades; Foto: zvg Dr. Spyridon Papageorgiou

Zürich: Verleihung des Titels Doctor of Science (DSc) an 
Prof. Dr. Theodore Eliades

Im Juni erlangte Prof. Theodore Eliades einen 
höheren Doktortitel (Doctor of Science) von 
der University of Manchester. Höhere Dok-
torgrade werden von der University of Man-
chester entweder als Anerkennung von 
ausgezeichneten Veröffentlichungen oder 
ehren halber verliehen. Die Bedingung ist, 
dass diese qualitativ überdurchschnittlichen 
Arbeiten durch Forscher publiziert worden 
sind, die bereits zuvor einen PhD erlangt ha-
ben. Die Arbeiten müssen als wesentlicher 
und nachhaltiger Beitrag im Forschungsge-
biet des in seinem Fach etablierten Wissen-
schaftlers erkannt werden.
Der Doktorvater von Prof. Eliades war der 
renommierte Prof. David C. Watts. Er ist einer 
der führenden Wissenschaftler im Bereich 
zahnärztlicher Biomaterialien. Er setzt die 
legendäre Tradition der Universität Man-
chester in Exzellenz im Gebiet der Biomate-
rialien fort, die von Prof. Dennis C. Smith 
gegründet wurde. Dieser erfand den Poly-
carboxylat-Zement und den Bone cement, 

die im Bereich der orthopädischen Chirurgie 
angewendet werden.
Prof. Eliades DSc-Dissertation mit dem Titel 
«The release of compounds and identifica-
tion of the pathways involved in the cyto-
toxicity and xeno-estrogenicity of polymeric 
dental biomaterials utilized in Orthodontics 
and Paediatric Dentistry» umfasst 28 Pub-
likationen. Dieser Doktortitel folgt einem 
Doctor of Medical Sciences degree (Dr Med 
Sci), der von der Universität Athen verliehen 
wurde, und einem PhD der University of 
Manchester. Sein DSc ist der erste, der ei-
nem Kieferorthopäden in Grossbritannien 
verliehen wurde. Die Promotionsfeier fand 
am 8. Oktober in Manchester statt.

Persönlich und im Namen des Zentrums für 
Zahnmedizin gratuliere ich Prof. Eliades sehr 
herzlich zu diesem aussergewöhnlichen 
Erfolg und der damit verbundenen Ehre.

Text: Prof. Dr. Thomas Attin; Foto: zvg

Von links: Prof. Anne Marie Glenny, Head of Divisi-
on of Dentistry, Prof. Theodore Eliades, Prof. David 
C. Watts

047-091_T3-1_aktuell_01-2020_D.indd   79 31.12.19   12:39



ZAHNMEDIZIN AKTUELL80

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 1 P 2020

Das Landeskriminalamt Vorarlberg/AB 01 
Fahndung ermittelt wegen einer bislang 
nicht identifizierten Frauenleiche, aufge
funden am 1. September 2019 in einem 
Waldgebiet in 6850 Dornbirn, Vorarlberg 
(Österreich). Es liegen keine passenden 
Abgängigkeitsanzeigen vor. Die Todes
ursache ist unbekannt. Hinweise auf ein 
Fremdverschulden bzw. Gewaltverbre
chen konnten nicht gefunden werden. Die 
Liegezeit dürfte mehrere Jahre betragen. 
Die Obduktion in Innsbruck hat zu keinen 
wesentlichen Erkenntnissen geführt. 
Die Beschreibung der Leiche lautet wie 
folgt: Frau, ca. 70 bis 80 Jahre alt, längere 
blond/graue Haare,  gepflegte Ober und 
Unterkieferprothese, sehr gepflegte Fuss
nägel. Die Frau trug eine markante loca
torgetragene Unterkieferprothese.

Hinweise
Hinweise oder Rückfragen bitte per Tele
fon, Fax oder EMail an das Landeskrimi
nalamt Vorarlberg: 
Landespolizeidirektion Vorarlberg
Landeskriminalamt – AB 01 Fahndung 
Bahnhofstrasse 45, 6900 Bregenz
Telefon: +43-59133-803603
Fax: +43-59133-803009
E-Mail: LPD-V-LKA-Fahndung@polizei.gv.at

Fragliche Abklärungen im zahnmedi
zinischen Bereich bitte an: 
Dr. Michael Fesenmeier
Maria-Theresien-Straße 89
6890 Lustenau
Telefon: +43 (0) 5577 84822
Mobil: +43 (0) 699 10042000
E-Mail: praxis@laendlezahn.at

Vertrauliche Behandlung wird zugesi
chert. Jeder Hinweis für die Ermittlung 
der Identität ist für die Aufklärung des 
Sachverhalts wichtig.

Zahnstatus
Im Oberkiefer zeigen sich sämtliche Zäh
ne als fehlend bei OKTotale (14zahnig) 

mit eingelassenem Gitternetz und Frank
furter Radierung.
Im zahnlosen Unterkiefer St. p. Im plan
tat insertion mit LocatorVersorgung 
regio 33 und 43 und UKMGProthese 
(14zahnig). Vermutlich Umbau von 
UKTeleskopversorgung (buccal verblen
det) regio 44+43 und 33+34 zu imlantat

getragener Locatorversorgung regio 
43+33. Bei beiden Prothesen sind be
trächtliche Abrasionen okklusal aufgrund 
des Alters zu bemerken.
Insgesamt stellt die prothetische Re
konstruktion im UK eine in Fachkreisen 
als hochwertig zu bezeichnende Arbeit 
dar.

Identifizierung Die Polizei bittet – insbesondere Zahnärzte 
und Zahnärztinnen – um Mithilfe bei der 
Identifizierung einer unbekannten weibli
chen Leiche, die in Österreich aufgefunden 
wurde.

Text und Bilder: zvg
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Polypharmazie, die regelmässige Ein
nahme von fünf oder mehr Medikamen
ten, wird mit zunehmendem Lebens
alter immer häufiger. Blutdrucksenker, 
Aspirin Cardio, Voltaren gegen Rücken

schmerzen, Lipidsenker, ein wenig Hor
monsubstitution – und schon gehört 
man dazu. Vorteil: Die Menschen in den 
Industrieländern werden immer älter. 
Nachteil: Compliance und Zuverlässig

keit der Medikamenteneinnahme müs
sen gegeben sein. Für alle betroffenen 
Patientinnen und Patienten, für die der 
Gebrauch von Smartphones bereits zum 
Alltag gehört: Hier gibt es zahlreiche 

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Immer mehr Menschen nehmen regel
mässig fünf oder mehr Medikamente ein. 
Für sie gibt es zahlreiche Apps, die die 
Zuverlässigkeit der Einnahme unterstützen 
können.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: MyTherapy: Startbildschirm Abb. 2: MyTherapy: Anlegen von Erinnerungen Abb. 3: MyTherapy: Erlauben von Benachrichtigun-
gen innerhalb der App
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Apps, die die Zuverlässigkeit der Ein
nahme unterstützen können.

Teil 66 – MyTherapy
Mit dem Starten der kostenfreien App 
(Abb. 1) wird man zunächst an die Funk
tionsweise herangeführt. Danach gibt 
man die Medikamente ein, die man re
gelmässig einnehmen muss, sowie die 
Uhrzeit, zu der die Einnahme erfolgen 
sollte (Abb. 2). Dann muss man der App 
noch erlauben, PushNachrichten zu 
senden, sonst funktioniert die Erinne
rung nicht (Abb. 3). Das Hinzufügen von 
Medikamenten erfolgt mit einer Schlag
wortsuche oder mit einem Scan des Bar
codes auf der Verpackung. Dabei wird 
auf eine Datenbank mit allen verfüg
baren Medikamenten zurückgegriffen, 
sodass die richtige Dosierung und auch 
die korrekte Darreichungsform abge
speichert werden (Abb. 4). Der Autor hat 
es getestet und tatsächlich: Die Erinne
rungsfunktion funktioniert tadellos 

(Abb. 5). Hat man alle Medikamente an 
einem Tag gemäss Vorgabe eingenom
men, erhält man eine digitale Aufmun
terung (Abb. 6). Die App ist einfach und 
unproblematisch zu bedienen. 
Selbst wenn man zu Hause die Medika
menteneinnahme sehr gut im Griff hat, 
kann spätestens in den Ferien oder auf 
einer Reise der Tagesablauf so verändert 
sein, dass die regelmässige und empfoh
lene Einnahme vergessen wird. Selbst
verständlich kann all das dokumentiert 
und exportiert werden, was bei man
chen Arzt und Zahnarztbesuchen sehr 
hilfreich sein kann.

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

Abb. 4: MyTherapy: Hinzufügen eines Medikaments 
und der Einnahmezeit

Abb. 5: MyTherapy: Die Erinnerung taucht auf dem 
Bildschirm auf.

Abb. 6: MyTherapy: Digitale Aufmunterung nach 
erfolgter Einnahme aller Medikamente eines Tages
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SGDMFRSGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMFSSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMFSSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFRSADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR) in Bern vom 1. April 2020

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistentinnen und Assistenten 
in Weiterbildung
Eingebettet im interessanten Programm der Jahrestagung 2020 in Bern bietet die SGDMFR jungen Forschern, die auf dem Gebiet der 
zahnärztlichen Radiologie arbeiten, ein Forum, um im Rahmen eines Nachwuchswettbewerbs ihre Arbeiten zu präsentieren.
Zugelassen sind Masterandinnen und Masteranden sowie Dissertantinnen und Dissertanten schweizerischer Universitäten/Universi-
tätszahnkliniken sowie Teilnehmer eines BAG- oder SSO-akkreditierten Weiterbildungsprogramms.
Bewerber für den Nachwuchswettbewerb sollten Mitglied der SGDMFR sein (oder sich um eine Mitgliedschaft beworben haben).
Das Abstract sollte im IADR-Format (Ziel, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerung: inkl. aller Co-Autoren und 
deren Institutionen) in digitaler Form bis zum 29. Februar 2020 via E-Mail an das SGDMFR-Sekretariat eingereicht werden. Zugelas-
sene Referate sollen maximal zehn Minuten dauern, anschliessend folgt eine fünfminütige Diskussion.
Der Nachwuchspreis der SGDMFR ist mit 2750 Franken dotiert. Die beste Arbeit wird mit 1500 Franken, die zweitbeste mit 750 Franken 
und die drittbeste mit 500 Franken ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Jahrestagung eingeladen.

E-Mail-Adresse: bernd.stadlinger@zzm.uzh.ch Prof. Dr. Dr. B. Stadlinger
Sekretär SGDMFR

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN
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Unterschiedliche Eigen-
schaften von vorgewärmten 
Kompositen

Coelho N F, Barbon F J, Machado R G, Boca-
to N, Moraes R R: Response of composite 
resins to preheating and the resulting 
strengthening of luted feldspar ceramic.
Dent Mater 2019 Aug 3 [Epub ahead of 
print].

Feldspatkeramiken werden aufgrund 
ihrer hervorragenden ästhetischen 
Eigenschaften häufig für Veneers im 
Frontzahnbereich verwendet, obwohl 
sie durch den hohen Gehalt an glasarti
ger Phase empfindlicher sind als die 
meisten anderen Keramiksysteme. Um 
die Keramik zu stärken und ihre klini
sche Leistungsfähigkeit zu verbessern, 
werden kunststoffbasierte Materialien 
zur Befestigung der Restaurationen an 
Zahnstrukturen verwendet. Die Verstär
kungswirkung durch adhäsive Befesti
gung wurde auf die Infiltration von 
keramischen Porositäten und die Ab
dichtung von oberflächlichen Rissen zu
rückgeführt, was zu einer besseren Ab
leitung mechanischer Spannungen und 
einer geringeren Spannungskonzentra
tion an der keramischen Struktur führt. 
Es wurde berichtet, dass die Verwen
dung von kunststoffbasierten Materiali
en mit höherem Elastizitätsmodul eine 
positive Rolle bei der Verstärkungswir
kung spielt.
Kunststoffzemente werden traditionell 
zur Befestigung aller Arten von Glaskera
miken und indirekten Verbundwerkstof
fen eingesetzt. Die Nutzung von restau
rativem Komposit als Befestigungsmittel 
wurde zuerst von Friedman beschrieben 
und erfreut sich heute zunehmender Be
liebtheit bei Zahnärzten. Klinische Fall
serien, Studien und Laboruntersuchun
gen haben sich mit dem Einsatz von 
vorgewärmten Füllungsmaterialien als 
Befestigungsmittel beschäftigt. Kompo
sitharze sind weniger aufwendig als 
Kompositzemente und maximieren die 
Bandbreite der verfügbaren Farbtöne. 
Darüber hinaus weisen sie eine geringere 
Polymerisationsschrumpfung bzw. be

anspruchung und eine verbesserte me
chanische Festigkeit durch erhöhte Fül
leranteile auf. So könnte die freiliegende 
Zementschicht an der gebundenen 
Grenzfläche resistenter gegen intraorale 
Degradation sein, was positiv ist, da 
marginale Defekte als einer der Haupt
gründe für das Versagen von Keramik
verblendungen angesehen werden. 
Ausbrüche und kleinere Frakturen sind 
ebenfalls Gründe für das Versagen der 
Verblendschalen, und die Verbindung 
mit vorgewärmten Kompositharzen 
könnte die keramische Verstärkungs
wirkung erhöhen. Eine kürzlich durch
geführte InvitroStudie zeigte, dass 
Li thiumdisilikatveneers, die mit vorge
wärmtem Kompositharz beschichtet 
sind, weniger Absplitterungen und eine 
höhere Bruchfestigkeit aufweisen als 
mit Kompositzement beschichtete Ve
neers. Eine weitere Studie berichtete von 
einer höheren Haftfestigkeit auf Kera
mik, die mit einem photoaktivierten 
Restaurationsmaterial gebunden ist, im 
Vergleich zu einem dualhärtenden Harz
zement.
Der Hauptschwachpunkt bei der Ver
wendung von vorgewärmten Komposi
ten ist die daraus resultierende erhöhte 
Filmdicke der Klebefuge. Die Auswahl 
des Komposits aufgrund der Fähigkeit, 
beim Vorwärmen Fliessfähigkeit zu er
langen, sollte helfen, Probleme mit di
cken Zementschichten zu minimieren. 
Die Erhaltung der gewonnenen Fliess
fähigkeit während der Befestigung ist 
eine weitere Herausforderung, da die 
Wärmeabfuhr nach Beendigung der Vor
wärmung schnell erfolgt und das Befes
tigungsmittel auf die Zahnhartsubstanz 
aufgetragen wird. Es gibt eine Lücke in 
der Literatur bezüglich der Wirkung des 
Vorwärmens verschiedener Komposit
formulierungen und der daraus resultie
renden Auswirkung auf die keramische 
Verfestigung. Die vorliegende Invitro 
Studie hat den Einfluss des Vorwärmens 
verschiedener Kompositmaterialien auf 
ihre Viskosität und die Festigung der 
Keramik untersucht.
Elastizitätsmodul, PoissonZahl und 
Grad der CCUmwandlung wurden für 
drei restaurative Komposite (Z100 Mik

rohybrid, Empress Direct Nanohybrid, 
Estelite Omega Supranano) und einen 
photoaktivierten Kompositzement 
(RelyX Veneer) gemessen. Die Ermitt
lung der Viskosität erfolgte während ei
ner HeizKühlKurve (25 °C, 69 °C, 25 °C) 
sowie bei 25 °C und 69 °C auch mit iso
thermen Analysen. Verblendungen si
mulierende Feldspatkeramikscheiben 
wurden mit den Befestigungsmaterialien 
verklebt. Biaxiale Biegefestigkeit, cha
rakteristische Festigkeit und Weibull 
Modul wurden an axialen Positionen 
(z = 0 und z = t2) der Doppelschichten 
berechnet. Die Schichtdicke wurde ge
messen und die Morphologie an den ge
bundenen Grenzflächen beobachtet. Es 
erfolgte eine statistische Auswertung der 
Daten (α = 0,05).
Ein langsamer Rückgang der Viskosität 
wurde festgestellt, als die Temperatur 
des Rheometers allmählich anstieg. Die 
Viskositätsunterschiede zwischen den 
Verbundwerkstoffen waren zu Beginn 
der Analyse gross, bei 69 °C jedoch ge
ring. Bei 25 °C waren die Verbundwerk
stoffe bis zu 38mal viskoser als der 
Kompositzement; bei 69 °C ergab sich 
ein 5facher Unterschied. Die CCKon
vertierung fiel bei allen Kompositmate
rialien ähnlich aus. Der Kompositzement 
erreichte eine geringere Schichtdicke als 
die Kompositmaterialien. Alle Kompo
sitmaterialien konnten die keramischen 
Porositäten an der Grenzfläche infiltrie
ren und die Keramik stärken. Allerdings 
war das Ausmass der Verstärkungswir
kung bei den vorgewärmten Verbund
werkstoffen höher, insbesondere bei 
z = t2.
Beim Vergleich verschiedener Materia
lien steigt die Viskosität im Allgemeinen 
mit zunehmendem Füllstoffgehalt an, 
was die für die Komposite beobachtete 
höhere Viskosität im Vergleich zum 
Kompositzement erklärt. Darüber hin
aus können Partikelgrösse und form, 
die Verzahnung zwischen Füllstoffparti
keln sowie PartikelPartikel und Parti
kelMatrixGrenzflächenwechselwir
kungen zwischen den Materialien 
variieren und die viskoelastischen Ei
genschaften beeinflussen. Die Art und 
die Menge der Vernetzungs und Ver

Wissenschaft in Kürze
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dünnungsmonomere können auch Aus-
wirkungen auf das Verhalten beim Vor-
wärmen haben. Filtek Z100 z. B. war 
bei 25 °C das am wenigsten viskose Ma-
terial, was wahrscheinlich auf einen 
hohen Gehalt an TEGDMA zurückzufüh-
ren ist. Dieses Verbundmaterial wies je-
doch die niedrigste durchschnittliche 
Viskositätsabnahme nach dem Vorwär-
men auf. Die Anwendung von Ultra-
schallenergie bei der Befestigung von 

Keramik mit vorgewärmten Komposi-
ten kann zusätzlich zur Verbesserung 
der Fliessfähigkeit sowie zur Reduzie-
rung der Schichtdicke beitragen und 
sollte in weiteren Studien untersucht 
werden. Wenn die Veneers nicht zu 
dünn sind und die Keramikstruktur 
nicht zu zerbrechlich ist, könnte auch 
ein erhöhter Anpressdruck des Behand-
lers dazu beitragen, die Schichtdicke zu 
reduzieren.

Schlussfolgerungen
Die Auswahl des Kompositmaterials 
beeinflusst seine Reaktion auf das Vor-
wärmen und die daraus resultierende 
Viskosität, Filmdicke und Grösse der 
keramischen Verfestigung.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
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