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Viele Veranstalter weichen wegen der Pandemie und der behördli-
chen Auflagen auf virtuelle Formate aus. Worin unterscheidet sich 
die SSO Dental Conference 2020 @home (SDC 2020 @home) von 
ihrer Konkurrenz?
Oliver Zeyer: Der SSO-Kongress steht für ein ab-
wechslungsreiches, praxisnahes Programm 
mit Referenten aus den verschiedens-
ten Fachdisziplinen der Zahnmedi-
zin. Diesen Kern wollten wir 
bewahren, ihn in die digitale 
Welt transportieren. Dazu 
gehört auch die für On-
line-Kongresse unübli-
che Dauer von zwei 
Tagen. Wir schätzen 
uns glücklich, dass 
praktisch alle Re-
ferenten, die am 
Kongress aufgetre-
ten wären, auch 
für die SDC 2020 
@home zugesagt 
haben.

Monika Lang, Sie sind 
eine erfahrene Kon-
gressveranstalterin. Die 
SSO betritt mit SDC 2020 
@home Neuland. Welche 
Erwartungen haben Sie?
Monika Lang: Ich hoffe, dass viele 
Zahnärztinnen und Zahnärzte – trotz 
dem fehlenden sozialen Kontakt – von 
diesem tollen Angebot profitieren. Dank der 
SDC 2020 @home lassen sich Fortbildungsstunden bequem zu 
Hause absolvieren. Zusätzliche Kosten für Anreise und Hotel-
übernachtung entfallen. Und wer am 27./28. August die Vorträ-
ge nicht live verfolgen kann, kann sie nachträglich on demand
anschauen.

Wie sieht Ihre momentane Gemütslage aus: Vorfreude oder 
An spannung?
Lang: Eindeutig Vorfreude. Ich freue mich auf unsere Premiere.

Worauf dürfen sich die Teilnehmenden an der SDC 2020 @home 
besonders freuen?
Zeyer: Auf das Eröffnungsreferat. Es ist uns gelungen, eines der 
aktuell wohl bekanntesten Gesichter der Schweiz als Referenten 

zu gewinnen: Dr. Daniel Koch. Der ehemalige Dele-
gierte des Bundesamts für Gesundheit für 

Covid-19 wird uns spannende Einblicke 
in seine frühere Arbeit liefern. SDC 

2020 @home erlaubt, die Vorträ-
ge ohne zeitlichen Druck an-

zuschauen. Die Kongress-
teilnahme wird so zum 

ganz persönlichen Erleb-
nis – unterwegs am 

Smartphone, zu Hause 
am Computer oder in 
den Ferien am Tablet.

Networking ist ein 
wichtiger Bestandteil 
jedes Kongresses. Wie 
können sich die Teil-

nehmenden an der 
SDC 2020 @home 

austauschen?
Zeyer: Die Teilnehmer 

können – wie dies auch 
in den vergangenen Jahren 

üblich war – während der 
Livestreamings online an die 

Referenten wenden. Fragen wer-
den unmittelbar nach dem Vortrag 

beantwortet. Für den Austausch unter den 
Teilnehmenden steht die virtuelle Diskussions-

plattform der SSO, Open Forum, zur Verfügung, die über den 
Mitgliederbereich der SSO-Website zugänglich ist.

Welche technischen Herausforderungen stellen sich?
Lang: Es stellen sich einige Herausforderungen. Wir richten für 
SDC 2020 @home in einem Berner Hotel ein mobiles Fernseh-
studio ein. Zwischen Filmkameras, Mischpulten, Mikrofonen 
und Übertragungssoftware bestehen zahlreiche Schnittstellen. 
Der Livestream, wo die Vorträge ausgesendet werden, läuft auf 

«Kongressteil«Kongressteil
nahme wird zum nahme wird zum 
ganz persönganz persön
lichen Erlebnis»lichen Erlebnis»

Ende August organisiert die SSO ihren Kon-
gress erstmals als virtuelle Veranstaltung. 
Oliver Zeyer, SSO-Vizepräsident, und Monika 
Lang, Leiterin Kongresssekretariat SSO, 
erklären im Interview, was die SSO Dental 
Conference 2020 @home von anderen 
Formaten unterscheidet.

Interview: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO
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einer eigenen Website. Wir sind froh, auf die Dienste einer er-
fahrenen Kongress technikfirma zurückgreifen zu können.

Die Referenten halten Vorträge in der Regel vor Publikum. Werden 
sie für ihren Auftritt vor der Kamera speziell geschult?
Lang: Die Referenten werden nur kurz geschult – ohne kon-
krete Vorgaben. Sie sollen sich wohlfühlen, damit sie ihre Vor-
träge möglichst in gewohnter Manier halten können.

Bleibt die SDC 2020 @home eine einmalige Sache, Oliver Zeyer?
Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Für 
uns steht aber fest: Wenn immer möglich führen wir den 
SSO-Kongress als Präsenzveranstaltung durch. Der Grund: Wir 
können den Teilnehmenden ein attraktives Rahmenprogramm 
bieten. Die Dentalausstellung und der kollegiale Austausch 
haben in der realen Welt eine andere Qualität als im virtuellen 
Raum. 

Melden Sie sich online an:Melden Sie sich online an: www.sso-kongress.chwww.sso-kongress.ch
Auskünfte erhalten Sie unter: kongress@sso.chAuskünfte erhalten Sie unter: kongress@sso.ch

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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Der Verwaltungsrat des UZB hat an seiner 
letzten Sitzung die 52-jährige Gerlinde 
Spitzl als neue CEO und Vorsitzende der 
Geschäftsleitung ernannt. Sie wird ihre 
neue Funktion am 1. Januar 2021 antreten. 
UZB-Verwaltungsratspräsident Raymond 
Cron erklärt die Wahl von Gerlinde Spitzl: 
«Wir freuen uns, mit Gerlinde Spitzl eine 
überzeugende Persönlichkeit mit ausge-
wiesener langjähriger Führungserfahrung 
in Institutionen des Gesundheitswesens 
gewonnen zu haben. Sie bringt das erfor-
derliche Fachwissen mit, ist im Gesund-
heitswesen der Region bestens vernetzt 
und wird das UZB auf Erfolgskurs hal-
ten.»
Gerlinde Spitzl ist seit mehr als 20 Jah-
ren im Spitalmanagement tätig. Die in 
Deutschland ausgebildetete Kranken-
haus-Betriebswirtin lebt seit über 13 Jah-
ren in die Schweiz. Nach einer Station in 
Kreuzlingen war sie von 2010 bis 2014 in 

der Leitung Betriebswirtschaft des Uni-
versitätsspitals Zürich tätig. Aus dieser 
Zeit bringt sie fundierte Kenntnisse des 
universitären Umfelds und der Führung 
von universitären Kliniken mit. 2015 
übernahm sie die Standortleitung des 
Kantonsspitals Liestal und seit 2016 führt 
sie als Mitglied der Geschäftsleitung den 
Bereich Kliniken am Kantonsspital Basel-
land.
Der aktuelle CEO Andreas Stutz geht 
Ende 2020 in Pension. Unter seiner Lei-
tung wurden zuerst die Zusammenfüh-
rung der universitären Zahnkliniken 
sowie der Öffentlichen Zahnkliniken 
(Volks- und Schulzahnklinik) zum UZB 
und danach mit dem Bezug des Neubaus 
an der Mattenstrasse auch die räumliche 
Konzentration unter einem Dach erfolg-
reich gemeistert. Dadurch kann das UZB 
mit einer modernen Infrastruktur als 
Kompetenzzentrum für Zahnmedizin 

seine zahnmedizinischen Behandlungen 
zugunsten der ganzen Bevölkerung in der 
Region erbringen und gleichzeitig seine 
Aufgaben in der universitären Lehre und 
Forschung wahrnehmen.

Basel: Prof. Michael Bornstein wird Editor-in-Chief von «Dento-
maxillofacial Radiology» (DMFR)

Anlässlich des ausserordentlichen Treffens 
des Board of Directors der International 
Association of Dentomaxillofacial Radiology 
(IADMFR) wurde Prof. Michael Bornstein am 
10. Juni zum Editor-in-Chief der renom-
mierten Zeitschrift «Dentomaxillofacial 
Radiology» (DMFR) ernannt. Das DMFR ist 
das höchst-gerankte Journal auf dem Ge-
biet der dentomaxillofazialen Radiologie und 
der diagnostischen Bildgebung in der Zahn-
medizin und hat auch einen exzellenten Ruf 

in der medizinischen Radiologie. Dies zeigt 
sich schon daran, dass das DMFR vom Bri-
tish Institute of Radiology verlegt wird und 
das offizielle wissenschaftliche Organ der 
IADMFR ist.
Prof. Michael Bornstein wird diese Aufgabe 
ab dem 1. Juli 2021 für eine erste Periode von 
sechs Jahren übernehmen.

Text und Foto: zvg
Prof. Michael Bornstein, Editor-in-Chief von 
«Dentomaxillofacial Radiology»

Gerlinde Spitzl wird 
CEO des Universitären 
Zentrums für Zahnmedi
zin Basel UZB

Der Verwaltungsrat des Universitären Zent-
rums für Zahnmedizin Basel UZB hat Gerlinde 
Spitzl zur neuen CEO und Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung gewählt. Die amtierende 
Bereichsleiterin Kliniken des Kantonsspitals 
Baselland löst Anfang 2021 Andreas Stutz ab, 
der in Pension geht.

Text und Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Gerlinde Spitzl, CEO des Universitären Zentrums 
für Zahnmedizin Basel UZB
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Pascal Lamia, in Krisenzeiten versuchen 
Kriminelle gezielt, Ängste und Sorgen der 
Bevölkerung auszunützen. Welche Aktivi-
täten haben Sie während des Lockdowns 
beobachtet?
Sehr oft werden aktuelle Geschehnisse 
für Angriffe missbraucht. Angreifer ver-
suchen die Ängste und Sorgen der Bevöl-
kerung für ihre Zwecke auszunutzen. So 
beobachtet das Nationale Zentrum für 
Cybersicherheit (NCSC) regelmässig bei 
Ereignissen wie Unwetterkatastrophen, 
Erdbeben usw. eine Zunahme von Cy-
berangriffen. Sehr beliebt sind beispiels-
weise betrügerische E-Mails, in denen 

die Angreifer sich auf das Ereignis bezie-
hen und zu Spenden für die Betroffenen 
aufrufen. Die Coronakrise zeigte ein ähn-
liches Bild: Es gab hunderte von vermut-
lich betrügerischen Internetseiten mit 
.ch-Domain. Das NCSC hat ein Monito-
ring eingerichtet, um solche Seiten zu 
identifizieren. Jene Seiten, die sich als 
betrügerisch oder schadhaft erwiesen 
haben, liess das NCSC in enger Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Partnern 
(Internet Service Provider, Switch usw.) 
sperren. Das NCSC bleibt in engem Kon-
takt mit diesen Partnern und hält das 
Monitoring vorderhand noch aufrecht. 

Im Bedarfsfall kann das NCSC somit sehr 
schnell reagieren.

Die Schweiz erlebte in den vergangenen 
Wochen einen Digitalisierungsschub. Die 
Infrastrukturen mussten teilweise sehr 
rasch aufgebaut werden, für Sicherheits-
architektur blieb wenig Zeit. Welche Systeme 
müssen nachgerüstet werden?
Müssen in Krisenzeiten Infrastrukturen 
in kürzester Zeit aufgebaut werden, gilt 
es im Sinne des Business Continuity Ma-
nagements immer abzuwägen zwischen 
Aufrechterhalten des Betriebs und Ab-
decken der Sicherheitsanforderungen. 
In jedem Fall muss spätestens am Ende 
einer Krise der Rückbau der Notfallinfra-
struktur so rasch wie möglich angegan-
gen werden, damit die Sicherheit der 
Systeme wieder hergestellt ist. Welche 
Systeme nachgerüstet werden müssen, 
hängt sehr stark von der vorhandenen 
Infrastruktur und vom Bereich ab, in 
dem ein Unternehmen tätig ist. Bei einer 
Zahnarztpraxis dürfte der Fokus bei Sys-
temen mit Patientendaten liegen, die 
bestmöglich vor dem unbefugten Zugriff 
durch Dritte geschützt werden müssen. 
Bei einem Onlineshop hingegen ist die 
Verfügbarkeit des Shops von hoher Wich-
tigkeit, damit weiterhin Umsätze gene-
riert werden können. Die Unternehmen 
sind jedoch nicht erst seit der Coronakrise 
für die Sicherheit der Daten und Informa-
tionen verantwortlich. Dies war bereits 
vorher der Fall und gilt selbstverständlich 
auch für die Zukunft. Cybersicherheit 
muss auf der Geschäftsleitungsebene ver-
ankert sein. Ist dieses Verständnis nicht 
vorhanden, ist der Schutz meistens nicht 
ausreichend.

Entstehen besondere Sicherheitsrisiken, 
wenn viele Angestellte im Homeoffice arbei-

«Die Angreifer 
schlafen nicht»

Kriminelle missbrauchen die Coronakrise 
für gross angelegte Cyberangriffe auf KMU.
Davon sind auch Zahnarztpraxen betroffen. 
Was Praxisinhaber beachten sollten, weiss 
Pascal Lamia, Leiter der Operativen Cybersi-
cherheit des Bundes und der Melde- und 
Analysestelle Informationssicherung MELANI.

Interview: Markus Gubler, Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Foto: Béatrice Devènes, Fotografin

Vorsicht vor gefälschten Rechnungen

Seit Kurzem verzeichnet das NCSC vermehrt Meldungen von Business E-Mail Compro-
mise (BEC) oder Überweisungsbetrug. Das heisst, dass Betrüger in kompromittierten 
E-Mail-Kontos von Mitarbeitern oder in Konten einer Online-Kollaborationsplattform 
nach elektronischen Rechnungen suchen, diese mit einer anderen IBAN versehen 
und erneut zustellen. Immer häufiger nehmen Betrüger die Identität von externen Ge-
schäftspartnern oder Subunternehmen an und schicken Rechnungen mit abgeänderter 
IBAN an deren Kunden, Partner oder Nebenstelle. Oftmals liefert die Kompromittierung 
einer Online-Datenaustauschplattform Kriminellen die notwendigen Informationen auf 
dem Silbertablett. Sie suchen zum Beispiel im Kalender nach Informationen, um eine 
passende Geschichte zu kreieren. Aber auch Betrugsversuche, bei denen sich der An-
greifer als eine Person innerhalb des Zielunternehmens ausgibt, sind weiterhin üblich 
bis hin zu simplen Versuchen, gefälschte Rechnungen unterzujubeln oder in einem 
Schreiben vorzutäuschen, die Kontonummer habe geändert.

Massnahmen:
– Definieren Sie Prozesse und Sicherheitsmassnahmen und setzen Sie diese um. Sie 

können hierfür das NCSC-Merkblatt «Informationssicherheit für KMU» konsultieren 
(www.ncsc.admin.ch > Dokumentation > Checklisten und Anleitungen).

– Sensibilisieren Sie die Mitarbeitenden dahingehend, dass alle definierten Prozesse 
und Sicherheitsmassnahmen jederzeit einzuhalten sind.

– Insbesondere sollten alle Geldtransfers nach dem Vier-Augen-Prinzip mit Kollektiv-
unterschriften erfolgen. Ankündigungen von Kontoänderungen ist besondere Auf-
merksamkeit zu schenken.

– Aktivieren Sie auf Online-Kollaborationsplattformen die Zwei-Faktor-Authentisierung.
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ten? Welche ungesicherten oder zu wenig 
gesicherten Schnittstellen gibt es in Zahn-
arztpraxen?
Das NCSC beurteilt die Sicherheitsrisiken 
bei Homeoffice nicht anders als bei der 
Arbeit in der Praxis. Die Mitarbeitenden 
müssen sich ihrer Verantwortung im Um-
gang mit sensiblen Daten bewusst sein. 
Somit sollten Zahnarztpraxen ihren Ange-
stellten genaue Vorgaben machen, wie sie 
richtig mit den Daten und Informationen 
umgehen müssen. Dies gilt auch, wenn 
die Hardware, unabhängig ob defekt oder 
veraltet, ersetzt wird: Was geschieht bei-
spielsweise mit den Daten auf der Hard-
disk? Diese und andere Fragen müssen im 
Vorfeld geklärt und vorgegeben sein. Ein 
besonderes Augenmerk gilt aber sicher 
auch den Remote-Zugängen. Können der 
Arzt oder die Mitarbeitenden beispiels-
weise von zu Hause aus auf die Infrastruk-
tur und Daten in der Praxis zugreifen, so 
muss dieser Zugriff speziell gesichert wer-
den. Die Verbindung muss verschlüsselt 
und mittels einer Zwei-Faktor-Authenti-
sierung, also User-ID, Passwort und einen 
zusätzlichen Faktor wie beispielsweise 
einer SMS, gesichert sein.

Viele Geräte in Zahnarztpraxen sind mit 
dem Internet verbunden. Sind die Hersteller 
in der aktuellen Lage besonders gefordert, 
die Sicherheit ihrer Geräte zu garantieren? 
Oder ist das Sache des Praxisinhabers?
Die Hersteller waren sich lange Zeit der 
Gefahren nicht oder zu wenig bewusst, 

was dazu führte, dass neue Geräte zwar 
gut und günstig waren, jedoch die Sicher-
heit vernachlässigt wurde. Unterdessen 
hat bei den Herstellern ein Umdenken 
stattgefunden und sie versuchen, von 
Anfang an eine möglichst gute Sicherheit 
in ihre Geräte zu implementieren. Die 
Verantwortung für die Sicherheit der IT 
liegt jedoch bei den Praxisinhaberinnen 
und -inhabern.

Im April 2020 hat die Global Cyber Alliance 
(GCA) zusammen mit ICTswitzerland und der 
Schweizerischen Akademie der Technischen 
Wissenschaften (SATW) die Schweizer Ver-
sion des GCA Cybersecurity Toolkits für KMU 
lanciert. Das Toolkit bietet Unternehmen 
kostenlose und effektive Werkzeuge inklu-
sive Anleitung für einen sicheren Umgang 
im Internet. Wie sehen diese Werkzeuge 
aus?
Das NCSC war im Projektteam dabei und 
hat es bei der Erarbeitung des Toolkits 
unterstützt. So wurde beispielsweise 
der KMU-Schnelltest überarbeitet und 
für die KMU noch attraktiver gestaltet 
(https://ictswitzerland.ch/themen/
cyber- security/check/). Der vorliegende 
Schnelltest ermöglicht den Unterneh-
men eine Standortbestimmung und zeigt 
ihnen auf, ob sie die wichtigsten techni-
schen, organisatorischen und mitarbei-
terbezogenen Massnahmen für einen 
minimalen Cybersecurity-Schutz um-
setzen. Eine umfassende und komplette 
Analyse steht jedoch nicht im Vorder-

grund. Gerade auch Zahnarztpraxen mit 
wahrscheinlich eher wenig ausgeprägten 
Kenntnissen bezüglich Informatiksicher-
heit, können sich so unkompliziert und 
schnell ins Bild setzen.

Welches sind die Neuerungen der Cyber-
security-Schnelltests für KMU gegenüber 
der Vorversion?
Wie bereits erwähnt, wurde der Schnell-
test vereinfacht und attraktiver gemacht. 
Die Fragen wurden umformuliert und ge-
kürzt. Somit müssen die Ärztinnen oder 
Ärzte nur ein paar wenige Minuten inves-
tieren, um eine ersten Eindruck ihrer 
Cybersicherheit in der Praxis zu bekom-
men. Das Resultat des Schnelltest sollte 
zum Anlass genommen werden, um dies 
mit dem IT-Verantwortlichen oder der 
externen Firma, welche die IT der Praxis 
betreut, zu diskutieren. Dies ist der erste 
Schritt für ein gemeinsames Verständnis 
und fördert den sicheren Umgang mit In-
formationen und Daten.

Die SSO hat zusammen mit der FMH einen 
Leitfaden für den IT-Grundschutz von Praxen 
entwickelt. Was halten Sie davon?
Ich begrüsse diese Initiative und fordere 
die SSO auf, weiter am Ball zu bleiben. 
Der Leitfaden muss regelmässig auf seine 
Aktualität überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. Die Angreifer schlafen 
nicht, also müssen auch wir alle uns im-
mer wieder der aktuellen Situation an-
passen und rasch reagieren können.

Pascal Lamia, Leiter Operative Cybersicherheit des Bundes: «Cybersicherheit muss auf der Geschäftsleitungsebene verankert sein. Ist dieses Verständnis 
nicht vorhanden, ist der Schutz meistens nicht ausreichend.»
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Viele Zahnärzte sind technikaffin und 
nutzen digitale Technik im Behandlungs-
alltag. Bei der Telezahnmedizin ist aber 
vieles, was beispielsweise in der Der-
matologie oder in der Hausarztmedizin 
denkbar ist – und vereinzelt bereits an-
gewendet wird –, nicht praktikabel. 
Dennoch brachte das Coronavirus das 
Thema wieder aufs Tapet. Könnten digi-
tale Kanäle oder Videosprechstunden 
helfen, den Kontakt zu den Patienten zu 
intensivieren?
Bisher nutzen nur vereinzelte Zahnärzte 
Online-Beratungsangebote. Ein mögli-
cher Einsatz für die Videosprechstunde 
ist beispielsweise die Diskussion der 
Behandlungsplanung. Diagnose und 
Behandlungen können selbstverständ-
lich nicht aus der Ferne durchgeführt 
werden.

Unbedingt kantonale Gesetzesbestimmun-
gen beachten
Die Telemedizin, d. h. die medizinischen 
Behandlungen, bei denen sich die Betei-
ligten nicht in unmittelbarem Kontakt 
miteinander befinden, unterliegt grund-
sätzlich denselben Bedingungen wie die 
Behandlung unter Anwesenden, erklärt 
Ivo Bühler vom SSO-Rechtsdienst. Medi-
zinalpersonen benötigen dazu eine Be-
rufsausübungsbewilligung. Die Erteilung 
einer Berufsausübungsbewilligung sowie 
die Voraussetzungen der Berufsausübung 
sind, neben den grundsätzlichen Berufs-
pflichten des Medizinalberufegesetzes, 
hauptsächlich in den kantonalen Ge-
sundheitsgesetzen geregelt. Es gibt somit 
keine gesamtschweizerische Antwort auf 
die Frage, ob und unter welchen Voraus-
setzungen telemedizinische Dienstleis-
tungen erlaubt sind. Es gibt kantonale 
Gesetzesbestimmungen, die explizit vor-
schreiben, dass die bewilligte Tätigkeit 
persönlich und grundsätzlich unmittelbar 
am Patienten auszuüben ist (z. B. Art. 29 
Gesundheitsgesetz Kanton Glarus).

Auch standesrechtliche Vorgaben müssen 
beachtet werden. So hält die Standesord-
nung der FMH fest, dass die regelmässige 
Behandlung allein aufgrund schriftlich, 
telefonisch oder elektronisch übermittel-
ter Auskünfte oder Berichte von Drittper-
sonen mit einer gewissenhaften Berufs-
ausübung unvereinbar ist.

Während der Covid-19-Pandemie schie-
nen die Behörden aufgrund des Not-
rechts von einer generellen Zulässigkeit 
der Telemedizin auszugehen. Einen gu-
ten Überblick über die weiteren zu be-
achtenden Voraussetzungen gibt das ak-
tuelle Factsheet der FMH «Telemedizin 
während der Covid-19-Pandemie» 

Digital arbeiten 
und lernen

Durch die Covid-19-Pandemie wurde das 
Leben plötzlich in allen Bereichen digital. 
Konzepte für Telearbeit und Teleunterricht 
erhielten eine neue Bedeutung. Aber ist das 
auch für Zahnärzte sinnvoll?

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Pexels
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(www.fmh.ch/files/pdf23/factsheet-
telemedizin.pdf).

Fernunterricht: erst Skepsis, dann Begeis-
terung
Rasant zugenommen haben die Online-
angebote im Bereich der zahnmedizini-
schen Weiter- und Fortbildung. Manche 
Kongresse – unter anderem der SSO-
Kongress 2020 – werden nun als Live-
stream online übertragen. Das ist sowohl 
für die Referenten als auch für die Zuhö-
rer eine ausserordentliche Situation, an 
die man sich aber schnell gewöhnen 
kann. «Der SSO-Kongress als Präsenz-
veranstaltung konnte und durfte wegen 
Covid-19 nicht wie vorgesehen stattfin-
den. Wir haben mögliche Alternativen 
diskutiert und uns entschlossen, den 
SSO-Kongress 2020 online durchzufüh-
ren», erklärt Andreas Filippi, Präsident 
der wissenschaftlichen Kongresskom-
mission der SSO (s. Seiten 563 und 609).

Der erste rein digitale zahnärztliche Kon-
gress in der Schweiz war das «IRED Luga-
no Symposium», veranstaltet vom Insti-
tute for Research and Education in Dental 
Medicine. Bei den Teilnehmern kam das 
neue Format gut an (s. Seite 618).
Viel Erfahrung mit dem Fernunterricht hat 
die Klinik für Zahnerhaltungskunde und 
Parodontologie am Universitätsklinikum 
in Freiburg. Dort kann man seit 13 Jahren 
einen Blended-Learning-Masterstudien-
gang in Parodontologie und Implantat-
therapie abschliessen, wobei die Theorie 
grösstenteils im virtuellen Klassenzimmer 
online vermittelt wird. In den Präsenz-
phasen werden vorwiegend praktische 
Kompetenzen erworben und eingeübt. 
«Weitere Bestandteile der Präsenzphasen 
sind die Klausuren, Gruppensprechstun-
den und OP-Besprechungen», erklärt 
Prof. Petra Ratka-Krüger, Studienganglei-
terin und Leiterin der Sektion Parodonto-
logie am Universitätsklinikum Freiburg.

Fernunterricht hat aber auch Grenzen, ist 
Prof. Ratka-Krüger überzeugt: «Bewer-
tungen bzw. Leistungsnachweise lassen 
sich unserer Meinung nach am besten vor 
Ort durchführen. Zum einen durch vor 
Ort geschriebene Klausuren, aber auch 
durch die Bewertung der durchgeführten 
praktischen Übungen durch die Dozenten 
und Dozentinnen.» An Letztere stellt der 
Fernunterricht besondere Anforderungen. 
Sie müssen sich gut strukturieren können 
und sollten bereit sein, sich auf das For-
mat Onlinevortrag einzulassen. «Wir ha-
ben immer wieder erlebt, dass sich die 
anfängliche Skepsis seitens der Dozieren-
den in Begeisterung für das Format und 
die Möglichkeiten wandelt», erzählt Petra 
Ratka- Krüger. «Gleichzeitig erleben wir, 
dass aufgrund der zunehmenden Beliebt-
heit von Onlineformaten immer mehr 
Dozentinnen und Dozenten bereits Erfah-
rungen damit gemacht haben. Der Auf-
wand der technischen und didaktischen 
Einführung wird somit zunehmend gerin-
ger. Die technische Infrastruktur wird 
ebenfalls einfacher in der Handhabung, 
sodass man in kürzester Zeit auch tech-
nisch weniger affine Dozenten online 
bringen kann.»

Digitales Lernen in einer digitalen Welt
Petra Ratka-Krüger ist sich sicher, dass 
das digitale Lernen in der zahnmedizini-
schen Weiter- und Fortbildung zuneh-
men wird – und zwar unabhängig von 
der aktuellen Situation. «Das ist unsere 
Überzeugung, mit der wir den Studien-
gang konzipiert haben. Unsere Studie-
renden sind berufstätige Zahnärzte, 
Praxisgründer, Väter und Mütter – da ist 
es wichtig, die Zeit so effektiv wie mög-
lich zu nutzen. Verringerte Präsenzpha-
sen bedeuten weniger Praxisausfall, Rei-
sekosten und Reisezeit. Die Studierenden 
können immer dann auf Lernressourcen 
zugreifen, wenn es für sie persönlich am 
besten passt. Die Präsenzphasen werden 
gezielt für Themen eingesetzt, die prak-
tische Übungen und Training benötigen. 
Und natürlich zeigt sich insbesondere im 
Rahmen der Coronapandemie, dass ein 
solcher Blended-Learning-Studiengang 
auch in Zeiten mit besonderen Heraus-
forderungen konstante Weiterbildung 
und Studium bietet.»

Informationen zum Studiengang: 
www.masterparo.de

Onlineangebote haben im Bereich der Weiter- und 
Fortbildung rasant zugenommen.
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Die Reproduktionszahl R ist ein Mass 
dafür, wie schnell sich eine Infektion 
ausbreitet. Epidemiologen unterschei-
den die Basisreproduktionszahl R0 von 
der effektiven Reproduktionszahl Re. 
R0 bezieht sich auf den Beginn einer Epi-
demie, wenn noch keine Massnahmen 
getroffen wurden, um die Infektion ein-
zudämmen und niemand immun ist. R0

gibt die Zahl der Personen an, die ein In-
fizierter im Durchschnitt ansteckt.
Besser auf reale Situationen passt die 
effektive Reproduktionszahl Re. In Re

wird berücksichtigt, welche Massnah-
men umgesetzt wurden, um die Infek-
tion einzudämmen, und ob Menschen 
immun geworden sind. Während R0 kon-
stant ist, ändert sich Re im Laufe der Epi-
demie und von Region zu Region. R0 und 
Re lassen sich mit verschiedenen sta-
tistischen Verfahren schätzen. Für 
die Schweiz veröffentlicht die Swiss Na-
tional Covid-19 Task Force seit Anfang 
März die Re-Zahlen¹ (Abb. 1). Mit einer Re

von grösser als 1 breitet sich das Virus 
weiter aus, mit einer Re kleiner als 1 geht 
man davon aus, dass die Infektion all-
mählich verschwindet. «Re gibt wertvol-
le Hinweise, wie gut die Kontrollmass-
nahmen wirken, und die Bevölkerung 
versteht dann vielleicht auch eher, war-
um man sich so einschränken muss», 
sagt Marcel Tanner, Epidemiologe in Ba-
sel und Mitglied der Task Force. «Man 
muss aber die Zahl korrekt interpretieren 
können – sonst kann grundlos Angst auf-
kommen. Das ist besonders gefährlich, 
wenn sich Journalisten mit Re nicht aus-
kennen.»
Lag Re im ersten Märzdrittel noch zwi-
schen 1,5 und 2, sank sie parallel zu den 
Massnahmen kontinuierlich auf Werte 
zwischen 0,6 und 0,8 im ersten April-
drittel. Am 25. Mai erreichte Re erstmals 
wieder die 1, und liegt seit Anfang Juni 
sogar ständig darüber. «Bei einem ein-
maligen Wert über 1 braucht man nicht 
gleich in Panik zu verfallen», sagt Vero-

nika Jäger, Epidemiologin an der Uni-
versität Münster. Ausserdem muss man 
sich zusätzlich die Menge an Neuinfek-
tionen anschauen. Vereinfacht gesagt: 
Gibt es an einem Tag 1000 Neuinfektio-
nen und am nächsten Tag 1001, macht 
sich das in der Re kaum bemerkbar. 
Werden dagegen an einem Tag 10 regist-
riert und am nächsten Tag 11, kann Re

deutlich steigen und suggerieren, die 
Infektion breite sich weiter aus. Dass Re

bei geringen Fallzahlen nicht so verläss-
lich ist, ist am breiten Unsicherheitsin-
tervall zu erkennen. Im Juni wurden in 
der Schweiz pro Tag nur eine Handvoll 
bis maximal 35 Neuinfektionen regist-
riert. «Solange es so wenige Fälle sind, 
mache ich mir wenige Sorgen, wenn 
Re auch mal über 1 steigt», sagt Jäger. 
«Hätten wir aber jeden Tag Hunderte 
von Neuinfektionen und würde Re dann 
ständig um oder über 1 schwanken, 
wäre das eher ein Alarmzeichen.»

Ist sie unter oder 
über der 1?

Die Reproduktionszahl von Sars-CoV-2 
kann wertvolle Informationen liefern – aber 
man muss sie auch richtig interpretieren 
können.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafiken: Emanuele Fucecchi, Istock
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Er glaube nicht, dass eine zweite flä-
chendeckende Welle kommen werde, 
sagt Marcel Tanner, aber er rechne mit 
wiederkehrenden kleineren Ausbrü-
chen. «Deshalb dürfen wir nicht locker 

lassen: penibel auf Hygiene und Abstand 
achten, Testen, Kontakte nachverfol-
gen, Fälle isolieren und potentiell Infi-
zierte konsequent in Quarantäne schi-
cken.»

Literatur
1 ncs-tf.ch/de/lagebericht

Abb. 1: Verlauf der effektiven Reproduktionszahl Re seit Anfang März. Der Re-Wert für einen bestimmten Tag ist jeweils ein Mittelwert über die vergange-
nen drei Tage. Dargestellt ist der Median und das 95%-Unsicherheitsintervall. (Quelle: ETH Zürich, Department of Biosystems Science & Engineering, 
www.ncs-tf.ch)
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Einen Vorgeschmack auf den ersten On-
linekongress «IRED Lugano Symposium» 
gab der «IRED Expert Talk» im Vorfeld 
des Symposiums. Die Experten aus den 
Bereichen der Implantologie, Parodonto-
logie und Prothetik präsentierten in einer 
90-minütigen Session ihre Ansichten und 
Lösungsansätze zu einem Patientenfall 
mit einer multiplen Zahnlücke in der 
Oberkieferfront. Wer die Livediskussion 
verpasst hat, kann unter https://live.ired.
swiss die gesamte Fallbesprechung kos-
tenlos und in gesamter Länge anschauen.

Drei, zwei, eins, online!
Am 9. Mai fand dann die Onlinepremiere 
des «IRED Lugano Symposium» statt. 
Ein interdisziplinärer Austausch mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern jen-
seits der Alpen und sogar jenseits der 

Landesgrenzen war ein Novum für alle. 
Es war der erste, rein digitale Kongress 
in der Schweiz in der zahnärztlichen Ge-
schichte. Zugleich war es auch die Pre-
miere für das IRED-Institut in Lugano, 
eine neue gemeinnützige Initiative mit 
dem Ziel, die Forschung und die Schu-
lung zu fördern. «Mit diesem Format 
soll zukünftig eine Plattform geschaffen 
werden, wo sich Kliniker, Forscher und 
Privatpraktiker, Zahntechniker, Den-
talhygieniker, aber auch Partner aus 
der Industrie austauschen können», so 
PD Dr. Goran Benic. Es solle weiter ein Ort 
sein, wo Wissen und Erfahrungen geteilt 
werden können. Dr. Fidel Ruggia betonte 
seinerseits wie wichtig die Teamarbeit 
und die Interdisziplinarität für eine er-
folgreiche Langzeittherapie von komple-
xen Fällen ist.

Das Bermudadreieck: Parodontologie – 
Implantologie – Prothetik
Die erste Session wurde von Prof. Christoph 
Hämmerle und PD Dr. Goran Benic mode-
riert und befasste sich mit parodontalen 
Problemen. Drei Vorträge mit ausgewie-
senen Referenten waren Teil dieses ersten 
Blockes. Der erste Vortrag behandelte die 
Grundlagen der Parodontologie für die 
rekonstruktive Zahnmedizin (Prof. Niklaus 
Lang), der zweite Vortrag die Risikoanaly-
se und Prävention in der Parodontologie 
(Prof. Giovanni Salvi), und der dritte die 
Therapie der periimplantären Läsionen 
(Dr. Mario Roccuzzo).

Eckpunkt eins: Parodontologie
Im ersten Teil wurden interessante Kon-
zepte vorgestellt und die Wichtigkeit der 
Patientencompliance und eines regel-
mässigen Follow-ups veranschaulicht.
Prof. Niklaus Lang betonte als Quintessenz 
seiner Ausführungen zu den parodonta-
len Voraussetzungen einer rekonstrukti-
ven Therapie die Nachhaltigkeit, die re-
gelmässige Betreuung und die Diagnose. 
Auch die Intervention bei Komplikatio-
nen und ein lebenslanges Monitoring 
seien wichtig. «Es sind die gleichen 
Punkte wie beim Gotthardbasistunnel, 
die einen langfristigen Erfolg ausma-
chen.»
Prof. Giovanni Salvi sprach von der Risiko-
analyse und Prävention von Parodontitis 
und Periimplantitis. Er propagierte, wenn 
möglich eigene, gesunde Zähne zu erhal-
ten und natürliche Zähne als Pfeilerzähne 
von prothetischen Rekonstruktionen zu 
verwenden. Weiter erwähnte er die Pla-
quekontrolle als wichtiges Element sowie 
eine erfolgreiche Parodontalthe rapie im 

Sicheres Navigieren 
im Bermudadreieck von 
Parodontologie, Implan
tologie und Prothetik

Das «IRED Lugano Symposium» ging am 
9. Mai erstmals online. Renommierte Exper-
ten gaben aufgrund der Covid-19-Notfall-
lage im Rahmen eines Videostreamings 
ein Update über die neuesten Erkenntnisse 
in Parodontologie, Implantologie und Pro-
thetik.

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis
Fotos: IRED Lugano Symposium Komitee

KONGRESSE/FACHTAGUNGE

Dr. Goran Benic und Dr. Fidel Ruggia vom Organisationskomitee führen durch das erste digitale «IRED 
Lugano Symposium».
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Vorfeld einer Implantation. Auch ein re-
gelmässiges Recall, Weichgewebskorrek-
turen im Zusammenhang mit Implantat-
therapien sowie eine vernünftige Anzahl 
Implantate als Zahnersatz seien wichtig.
Dr. Mario Roccuzzo als Privatpraktiker mit 
eigner Praxis in Turin (I) referierte zum 
Thema Periimplantitisbehandlungen und 
präsentierte auf digitalem Weg evidenz-
basierte klinische Protokolle.

Die Implantologie zweiter Pfeiler 
des  Bermudadreiecks
Der nächste Block zeigte, wie der Einsatz 
von kurzen Implantaten die Patienten-
morbidität in der chirurgischen Phase 
reduzieren kann und wie die Defektana-
tomie bei der Technik des Implantatver-
fahrens berücksichtigt werden muss.
Prof. Giovanni Salvi und Dr. Fidel Ruggia 
moderierten diese zweite Session, in 
der Prof. Karl Dula den neuesten Stand 
der 3-D-Diagnostik in der Implantologie 
präsentierte. Gemäss Dula wird die orale 
Implantologie zweifellos mehr und mehr 
von der geführten Implantation geprägt 
werden. Geeignete Low-Dose-Protokolle 
für eine 3-D-Untersuchung werden die 
Dosisbelastung in eine mit der konven-
tionellen Bildgebung vergleichbare Grös-
se rücken lassen, was die Argumente des 
Strahlenschutzes weniger belastend wer-
den lässt. Ebenso sollen Low-Dose-Pro-
tokolle in jedes DVT-System integriert 
werden, und die Einstellungsparameter 
müssen anwenderfreundlich auf Knopf-
druck gewählt werden können. Ab-
schlies send ist Dula der Ansicht, dass 
durch die Anwendung der schablonen-
geführten Implantation der operative 
Eingriff per se auch für oralchirurgisch 
nicht ausgebildete Zahnärzte sicherer 
wird.
Dr. Luca de Stavola setze sich mit der Aug-
mentation stark atrophischer Kiefer und 
deren chirurgische Verfahren für vorher-
sagbare Ergebnisse auseinander. Prof.
Christoph Hämmerle befasste sich ebenfalls 
mit der Implantattherapie in stark atro-
phischen Kiefern – seine Lösungsansätze 
beschrieben jedoch Techniken ohne Kno-
chenaufbau. Er zeigte, was machbar ist, 
welche Alternativen es zu Augmenta-
tionstechniken gibt und wo die Grenzen 
sind. Der Zürcher Professor vermerkte, 
dass die Natur weit anpassungsfähiger sei 
als erwartet und biomechanisch heraus-
fordernde klinische Situationen (Exten-
sionen, kurze Implantate, schmale Im-
plantate) nicht mit einer deutlich höhe-
ren Implantatverlustrate verbunden sind 
als komfortable Situationen. «Verwendet 

man kurze, wenige und schmale Implan-
tate, trägt das dazu bei, die Kosten, Be-
handlungszeit und Patientenmorbidität 
zu reduzieren.» Ein Ausbrechen aus tra-
ditionellen Schemen ermögliche neue 
Denkweisen und eröffne neue klinische 
Möglichkeiten.
PD Dr. Goran Benic griff das Thema der Ge-
webeaugmentation in der Implantologie 
auf. «Was verspricht uns die Zukunft?» 
Für die Knochenaugmentationsverfahren 
werden gemäss Benic CAD-CAM-Verfah-
ren zur Knochensubstitution und zur 
Herstellung von personalisierten resor-
bierbaren Gitter zum Einsatz kommen.

Prothetik – das letzte Eck
Der dritte Block stellte den Gesichtspunkt 
der Prothetiker dar, moderiert und ge-
führt von Prof. Christoph Hämmerle und 
Prof. Irena Sailer. Neue Technologien zwin-
gen die Praktiker dazu, ihre Protokolle zu 

modernisieren und anzupassen. Wichtig 
ist dabei der Dialog zwischen allen Betei-
ligten und dass so eine angemessene Lö-
sung für alle gefunden wird.
Prof. Irena Sailer eröffnete diesen letzten 
Block: «Minimalinvasive Zahnrestaura-
tionen – was ist möglich und was nicht?» 
Sie lieferte eine übersichtliche Zusam-
menfassung der faszinierenden Möglich-
keiten in der minimalinvasiven protheti-
schen Therapie. Durch den Einsatz von 
digitalen Hilfsmitteln könne minimale 
Invasivität mit Effizienz verbunden wer-
den. So wenig invasiv wie möglich sei das 
oberste Ziel einer Versorgung (Additional, 
okklusale und klassische Veneers). «Es 
gibt jedoch Fälle, da gelingt das nicht und 
es muss defektorientiert rekonstruiert 
werden (Overlays, Teilkronen, Endokro-
nen).» In denjenigen Fällen, bei denen 
nicht adhäsiv zementiert werden kann, 
weil zu wenig Zahnsubstanz vorhanden 

Parodiskussionsblock: Prof. Niklaus Lang und Prof. Giovanni Salvi mit den beiden Moderatoren 
Prof. Christoph Hämmerle und Dr. Goran Benic (v.l.n.r.)

Dr. Goran Benic sprach über Knochenaugmentation in der Implantologie.
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sei oder zu hohe Kaubelastungen vorlie-
gen, sollen selektiv auch Kronen zum 
Einsatz kommen.
Nach dieser Übersicht zu minimalinva-
siven Therapien ging die Vortragsreihe 
weiter mit der CAD-CAM-Thematik. Die 
Wahl der rekonstruktiven Materialien in 
der CAD-CAM-Ära behandelte Dr. Stefano 
Gracis. Der Computer, das Design und das 
Herstellen seien wichtige Elemente mit 
diesen neuen Materialien und Verfah-
rensweisen. Welches die Kriterien sind, 
um das richtige Material in einzelnen Fäl-
len zu wählen, zeigte der Italiener anhand 
eindrücklicher Fallbeispiele aus seinem 
eigenen Patientenfundus. Die Zukunft 
der prothetischen Materialien schätzt 
Gracis so ein, dass die metallkeramischen 
Rekonstruktionen weiter abnehmen wer-
den, dass es einen grossen Trend zu mo-
nolithischen Erzeugnissen gibt und dass 
die Rolle des Zahntechnikers von grösster 

Bedeutung ist, wenn ein qualitativ hoch-
stehendes Ergebnis herauskommen soll. 
«CAD-CAM-Techniken werden einen 
Zahntechniker nie ersetzen. Zahntechni-
ker schaffen einen Mehrwert.» Als ausge-
wiesene Spezialistin auf dem Bereich der 
Materialkunde und der Prothetik refe-
rierte Prof. Amélie Mainjot aus Liège zum 
Thema «Prothetisch-orientiertes Weich-
gewebemanagement für Implantatrekon-
struktionen». Mainjot hat sich stark auf 
das Gebiet der Biomaterialien spezialisiert 
und präsentierte ihr persönliches Schlüs-
selkonzept, das ihre eigene klinische 
Tätigkeit in den vergangen zehn Jahren 
massgebend verändert hat. Dazu gehören 
sechs Punkte, die beachtet und eigenhal-
ten werden sollen: die Implantatplanung 
und –positionierung, das Hart- und 
Weichgewebemanagement, das protheti-
sche Emergenzprofil, die Wahl des pro-
thetischen Materials, die einmalige Inter-

vention sowie zusätzliche Prozedere wie 
das Einsetzen von Grafts in besonders 
komplexen Fällen.
Das Abschlussreferat war eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit vom Zahnarzt 
Dr. Fidel Ruggia mit dem Zahntechniker 
Damiano Frigerio. Sie griffen das Thema 
der abnehmbaren Prothetik auf: «Neue 
Technologien für alte Kiefer». Die beiden 
Referenten zeigten ihre Sichtweise über 
den Einsatz solcher neuen Technologien 
in der abnehmbaren Prothetik. Sie wie-
sen darauf hin, dass die neuen Hilfsmittel 
auf keinen Fall zum Selbstzweck einge-
setzt werden sollen, dass die Teamarbeit 
für ein erfolgreiches Endresultat uner-
lässlich sei und dass der Mehrwert sol-
cher Arbeiten nicht einfach durch die 
neuen Technologien und Materialien zu-
stande komme. Viel wichtiger seien die 
Personalisierung und die Individualisie-
rung für den Erfolg.

Dem IRED treu bleiben
Nach einer letzten Diskussionsrunde mit 
Fragen aus dem Onlinepublikum und der 
anwesenden Experten wurde dieses erste 
digitale Symposium erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht. Der gesamte Kongress 
zeigte deutlich, wie Forschungsergebnis-
se und Erfahrungswerte bei der Planung 
und Beurteilung eines Falles ineinander 
greifen. Evidenzbasierte, korrekt aufein-
ander abgestimmte Behandlungsschritte 
stützen sich auf vielfältiges Know-how 
unterschiedlicher Fachrichtungen ab. 
Die IRED sieht ihre Rolle als Bindeglied 
zwischen Wissenschaft und Praxis und 
möchte auch künftig eine Plattform bie-
ten, wo sich die verschiedenen Player aus 
der Klinik, Forschung, Zahntechnik und 
Industrie unkompliziert vernetzen und 
miteinander austauschen können.

«IRED Lugano Symposium» 2020 bleibt 
online
Alle Vorträge dieses Symposiums mit 
Simultanübersetzung auf Deutsch und 
Italienisch sind auf der IRED-Plattform 
abrufbar (https://live.ired.swiss), und es 
sollten auch noch weitere Unterlagen und 
Inhalte dazukommen. Das nächste «IRED 
Lugano Symposium» findet am 6./7. Mai 
2022 statt.
Die Digitalisierung schreitet voran und 
wir sind Teil davon. Es wird von uns allen 
verlangt, diesem Trend zu folgen. Ich 
persönlich bin der Meinung, dass diese 
Form der Organisation eines Symposiums 
in Zukunft übernommen wird, und hoffe, 
dass noch viele Veranstalter diesem inno-
vativen Konzept folgen werden.

Behind the scenes: Prof. Irena Sailer und Prof. Christoph Hämmerle vom wissenschaftlichen Komitee

Teamarbeit: Dr. Fidel Ruggia und der Zahntechniker Damiano Frigerio im Referat über ihr Steckenpferd, 
die abnehmbaren Prothetik
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Die webbasierte interdisziplinäre 
Symptom Evaluation (WISE) – ein 
strukturiertes digitales Anamne-
se- und Forschungsinstrument

Die umfassende Erhebung anamnesti-
scher Angaben ist eine wichtige (zahn-)
ärztliche Aufgabe zur korrekten Diagno-
sestellung bzw. zur Vermeidung von 
Fehlbehandlungen. Die detaillierte Be-
schwerdebeschreibung (Lokalisation, 
Qualität, Dauer, Zeitmuster, Auslöser, 
Modulatoren usw.) ist besonders relevant, 
weil sich die Charakteristika von zahnbe-
dingten und zahnfremden Schmerzen 
überlappen. Die Diagnose primärer bzw. 
neuropathischer orofazialer Schmerzen 
wie Trigeminusneuralgie, Clusterkopf-
schmerz, Mundbrennen, u. a. basiert gar 
ausschliesslich auf anamnestischen Krite-
rien. Dasselbe trifft zu auf psychische Stö-
rungen wie Angststörung und Depression 
zu.
Im Praxisalltag ist das Spektrum an be-
klagten Beschwerden äussert breit, und 
die dadurch verursachte Beeinträchtigung 
kann zwischen Betroffenen deutlich vari-
ieren. Die Art und Ausprägung allfälliger 
zusätzlicher körperlicher und psychischer 
Belastungen ist ebenfalls von Person zu 
Person unterschiedlich. All diese Aspekte 
beeinflussen die individuelle Fallkomple-
xität. Für das zahnärztliche Team ist der 
unvorhersehbare Zeitbedarf für Erstkon-
sultationen aufgrund dieser unbekannten 
Variablen eine planerische Herausforde-
rung. Aus ökonomischer Sicht ist zudem 
zu beobachten, dass die Bereitschaft zur 
Gesprächsvergütung in der Regel dem 
anamnestischen Zeitaufwand diametral 
entgegenläuft.
Die Verfügbarkeit von umfassenden be-
schwerdebezogenen Informationen be-
reits vor der zahnärztlichen Erstkonsulta-
tion würde deren Planung erleichtern, die 
Anamnese strukturieren und die Diagnos-
tik zahnfremder Störungen unterstützen.

Diese Vision war der Startpunkt unseres 
vom SSO-Forschungsfonds unterstützten 
Projekts. Ziel war die Entwicklung einer 
webbasierten detaillierten Befragung von 
Symptomen im Mund- und Gesichtsbe-
reich und resultierender Einschränkun-
gen (Web-basierte Interdisziplinäre Sym-
ptom Evaluation; WISE). Insbesondere in 
Pandemiezeiten hat die gegenseitige orts-
unabhängige Informationsvermittlung 
zwischen Patienten und Behandelnden 
eine hohe Bedeutung. Mit der WISE sind 
umfassende quantitative Angaben für 
telemedizinische Beratungen übersicht-
lich verfügbar.
Gegenüber Papierfragebögen ermöglicht 
der Einbezug der «computerized adapti-
ve testing»-Methodik eine dem indivi-
duellen Beschwerdebild angepasste Be-
fragung. Die Erfassung von Beschwerden 
erfolgt in der WISE mittels Freitext, Gra-
fiken (Schmerzeinzeichnungen, zeitliche 
Charakterisierung) und einer Auswahllis-
te vorgegebener Symptome. Die Beein-
trächtigung durch die angekreuzten 
Symptome wird mit den Optionen «kei-
ne», «wenig» oder «stark» differen-
ziert. Nur bei Angabe einer «starken» 
Beeinträchtigung erfolgt eine weiterfüh-
rende Befragung mittels validierter Inst-
rumente. Die relevanten Befragungser-
gebnisse werden automatisch berechnet 
und in einer Übersicht grafisch präsen-
tiert. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit 
des Vorliegens behandlungsbedürftiger 
Störungen mittels eines Ampelsystems 
visualisiert (grün/orange/rot). Diese In-
formation erleichtert die Triage hinsicht-
lich Bedarf an Expertise ausserhalb der 
Zahnmedizin. Die interdisziplinäre Aus-
richtung der WISE ermöglicht somit die 
Vernetzung von Fachpersonen aus unter-
schiedlichen Bereichen, namentlich 
Zahnmedizin und klinischer Psychologie. 
Zwei Beispiele einer WISE-generierten 
Übersicht finden sich im Bericht «Integ-
rativer Behandlungsansatz bei chroni-

schen Kiefer- und Gesichtsbeschwer-
den» (Seite 593).
Nebst dem klinischen Nutzen werden die 
WISE-Umfrageergebnisse anonymisiert 
und somit für Forschungszwecke nutzbar. 
Das datenschutzkonforme Prozedere 
wurde mit dem Büro des Datenschutz-
delegierten der Universität Zürich erar-
beitet. In Zukunft möchten wir mit auto-
matischer Textanalysetechnologie die 
Freitexte hinsichtlich diagnostischer 
Nützlichkeit untersuchen. Zudem wurde 
die WISE zur Förderung internationaler 
Forschungskooperationen in mehrere 
Sprachen übersetzt. Die Möglichkeit der 
Sammlung umfassender biopsychosozia-
ler Daten aus anderen Ländern und Be-
völkerungsschichten stärkt die For-
schungskapazität der Zahnmedizin auf 
diesem Gebiet. Zusammenfassend er-
möglicht die WISE eine personalisierte 
Medizin, erleichtert die interprofessionel-
le Ausbildung und Zusammenarbeit und 
ermöglicht eine multizentrische, patien-
tenbezogene Forschung.
Die Autoren bedanken sich beim SSO For-
schungsfonds für die finanzielle Unter-
stützung des Projekts (Gesuch Nr. 296-16).

Die SSO unterstützt und fördert die zahnärzt-
liche Forschung. Sie unterhält zu diesem 
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen Bei-
trägen wissenschaftliche Projekte finanziert 
werden können. Der Fonds wird jährlich mit 
125 000 Franken aus den SSO-Mitgliederbei-
trägen gespeist.

Korrespondenz:
PD Dr. Dr. Dominik Ettlin, Leiter, Interdiszipli-
näre Schmerzsprechstunde, Klinik für Kau-
funktionsstörungen; Zentrum für Zahnmedi-
zin, Universität Zürich, Plattenstrasse 11, 
8032 Zürich; dominik.ettlin@zzm.uzh.ch

1 Universität Zürich, Zentrum für Zahnmedizin, 
Klinik für Kaufunktionsstörungen

SSO 
Forschungsfonds

Im Rahmen eines vom SSO-Forschungs-
fonds unterstützten Projekts entwickelten 
Forscher der Universität Zürich eine web- 
basierte Befragung von Symptomen im 
Mund- und Gesichtsbereich und resultie-
render Einschränkungen (WISE).

Text: PD Dr. Dr. Dominik Ettlin1, Lic. phil. Beat Steiger1

609-632_T3-1_aktuell_07-08-2020_D.indd   621 13.07.20   09:44



ZAHNMEDIZIN AKTUELL622

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 7/8 P 2020

Am 23. Dezember 2019 erreichten Moni-
ka Lang und Marco Santini von der Ge-
schäftsleitung von Secours Dentaire 
International (SDI) zusammen mit 
100 Kilogramm zahnärztlichem Hilfsma-
terial Cotonou, den Regierungssitz von 
Benin. Sie hatten den Auftrag, die Nach-
folge des in Pension gehenden Zahnarztes 
Dr.  Georges Dossou Akpovi, der seit 1991 
die Projektklinik im Hôpital Saint-Luc 
leitete, zu regeln. Ausserdem galt es, drei 

mögliche neue Projekte vor Ort zu beur-
teilen: der Aufbau eines neuen Prophyla-
xeprogramms mit der Unité Dentaire Mo-
bile (UDM) und die Einrichtung je einer 
neuen Zahnarztpraxis in den Spitälern 
von Saint-Jean und Ménontin, die beide 
in Armenvierteln Cotonous liegen. Das 
Treffen mit den Vertretern der Erzdiözese 
Cotonou, welche die beiden Kranken-
häuser leiten, hat gezeigt, dass es eine 
grosse Anzahl begeisterter indigener 

Menschen gibt, die das Los ihrer Bevölke-
rung verbessern und die Prävention von 
Mundkrankheiten im südlichen Teil 
Benins verbessern wollen. Wir haben uns 
deshalb entschieden, in Benin beträcht-
lich zu investieren, um alle drei Standorte 
in Cotonou auf SDI-Standard zu bringen. 
Ausserdem soll die mobile Prophylaxe-
einheit schon bald ihre Arbeit aufneh-
men. Dieses grosse Projekt, zu dem auch 
noch eine Aussenstation im 400 Kilome-

Lebhafte 
Betriebsamkeit 
in SDIPraxen

Wegen der Covid-19-Pandemie ist in einigen 
Projektländern von  Secours Dentaire Inter-
national (SDI) ein  Besuch von Projektleitern 
zu riskant geworden. SDI-Experten konnten 
aber in den letzten Monaten den Zahnklini-
ken in Benin, Uganda und Peru wichtige 
Impulse für die weitere Entwicklung geben.

Text und Fotos: Dr. Michael Willi, Präsident Secours Dentaire 
International

SDI-Zahnärzte im Gespräch: Dr. Georges Dossou Akpovi aus Benin und Dr. Marco Santini aus der Schweiz
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ter entfernten Ouèssè gehört, soll künftig 
von einem Dreierteam von SDI-Zahnärz-
ten und -Zahnärztinnen geleitet werden 
(Sylvia Schrag, Thomas Truninger und 
Lukas Enggist).

Eine nachhaltige Investition in Uganda
Eine enge Zahnklinik mit einem uner-
müdlich schuftenden Zahnarzt, der bis 
zu 100 Patienten pro Tag unter hygienisch 
katastrophalen Bedingungen betreuen 
muss – dies war 2012 der Ausgangspunkt 
einer Zusammenarbeit zwischen Secours 
Dentaire International und dem Privat-
praktiker Dr. Mubiru in einem Vorort von 
Ugandas Hauptstadt Kampala. Während 
zweier Jahre hat SDI geholfen, die Lokali-
tät umzubauen, neue Dentaleinheiten zu 
installieren und das Team in Hygiene zu 
schulen.
Angesichts der ärmlichen Verhältnisse 
war dabei nie an ein Hygienekonzept zu 
denken, wie es in der Schweiz Vorschrift 
ist. Gefragt waren einfache, kostengüns-
tige Massnahmen mit lokal erhältlichen 
Gerätschaften, die über längere Zeit funk-
tionieren müssen. So wurde ein Konzept 
zur Aufbereitung von Instrumenten ent-
wickelt, das auf gewöhnlichen Dampf-

kochtöpfen und einer standardisierten 
Ablage basiert. Für die reibungslose Um-
setzung der Hygienekette bildete SDI 
die damals sechzehnjährige Nichte von 
Dr. Mubiru aus.
Die beiden SDI-Expertinnen Drs Elena 
Anton und Elisabeth Schmid haben An-
fang 2020 die Klinik in Uganda wieder 
besucht, um die Nachhaltigkeit unserer 
Investitionen zu beurteilen. Elena Anton 
schreibt über ihre Eindrücke in Uganda: 
«Es ist noch fast dunkel in Mukono. Die 
ersten Patienten sitzen bereits im Warte-
zimmer der Praxis von Dr. Mubiru. In der 
ostafrikanischen Stadt warten jeden Tag 
an die hundert Patienten, um vom Team 
der SDI-unterstützen Praxis behandelt 
zu werden. Heute sitzt auch Josef in der 
Warteschlange, ein kleiner Junge aus der 
ländlichen Umgebung von Mukono, der 
mit seiner Mutter den langen Weg hierhin 
zurückgelegt hat, weil ihm ein entzünde-
ter Zahn seit Tagen Schmerzen bereitet. 
Dass sie ausgerechnet diese Klinik gewählt 
haben, hängt einerseits mit den tiefen 
Preisen für eine einfache Zahnbehandlung 
zusammen, andererseits kennt er die Ärz-
te vom Prophylaxeprogramm aus seiner 
Schule. Wer nämlich vom SDI unterstützt 

werden will, verpflichtet sich auch, in 
Schulen zu gehen und dort die Kinder in 
Zahnputztechnik zu unterrichten oder 
ihnen den Einfluss zuckerhaltiger Speisen 
in Bezug auf Karies zu zeigen.
Heute, sieben Jahre nach der Aufbaupha-
se, erleben wir eine gut funktionierende 
Klinik mit motivierten Mitarbeitern, die 
an sieben Tagen die Woche ihren Beitrag 
leisten. Dank den Materialspenden von 
SDI können die Behandlungskosten so 
tief gehalten werden, dass sie auch für die 
ärmere Bevölkerung erschwinglich sind.
Nun kommt Josef an die Reihe. Dr. Mubiru 
setzt den kleinen Jungen auf den Behand-
lungsstuhl. Nach kurzer Sichtung geht es 
sehr schnell. Anästhesie, Zahnextraktion, 
Tupfer rein. Schon ist alles vorbei und 
Josef macht sich erleichtert mit seiner 
Mutter auf den langen Heimweg, wäh-
rend Dr. Mubiru schon den nächsten 
Patienten behandelt.
Das unermüdliche Engagement aller Mit-
wirkenden in dieser Klinik hat uns beein-
druckt. Trotz der bescheidenen Mittel 
wird auf eine qualitativ hochwertige und 
effiziente zahnmedizinische Behandlung 
Wert gelegt, was dank der Unterstützung 
durch SDI möglich ist. Vielen Patienten 

Das Team der SDI-Zahnklinik von Mukono (Uganda) mit den SDI-Expertinnen Dr. Elena Anton und Dr. Elisabeth Schmid
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kann somit geholfen werden. Im Ganzen 
ziehen wir sieben Jahre nach Aufnahme 
der Partnerschaft eine positive Bilanz und 
unterstützen die weitere Zusammenar-
beit.»

Das neueste SDI-Projekt in Peru wird hart 
von der Coronakrise getroffen
SDI hat die erst 2018 in Cusco gegrün-
dete Zahnklinik von Saulo Gamarra als 
Schwerpunktprojekt mit namhaften Bei-
trägen und der Entsendung von Experten 
unterstützt. Die Klinik befindet sich im 
Gebäude des Schweizer Konsulates, und 
das Team arbeitet unter dem Label Den-
tistas Sirviendo al Pueblo Latino-America,
was soviel bedeutet wie «Zahnärzte die-
nen dem einfachen Volk Lateinameri-
kas». Die zahnärztliche Betreuung der 
vielen Unterprivilegierten und nicht das 
Streben nach maximalem Profit macht 
diese Klinik einmalig in einem Umfeld 
von äusserst hoher Kariesinzidenz. Sie 
hat aber auch schwer zu kämpfen mit 
Korruption, fake dentists und Mafiastruk-
turen in Cusco.
Der Start dieser Institution verlief sehr 
positiv, sodass ich als Präsident von SDI 
dem hochmotivierten Team noch im No-
vember 2019 eine von Martin Engineering 
gesponserte Zawin-Installation, erstmals 
in Spanisch, übergeben konnte. Eine di-
gitale Krankengeschichte und digitales 
Röntgen deuten darauf hin, dass wir in 

Südamerika Zahnmedizin auf einem fort-
geschritteneren Niveau betreiben kön-
nen. Das gilt auch für die Sterilisation, 
weil konstant vorhandene Elektrizität 
und fliessendes Wasser den Einsatz von 
Autoklaven ermöglichen. Das von der 
SDI-Expertin Monica Attinger im No-
vember 2019 instruierte Hygienekonzept 
ist deshalb auf diesen Ort mit seine 
Möglichkeiten zugeschnitten und auf 
höherem Niveau als in den Kliniken in 
Afrika. In Cusco ist auch der Einsatz von 
Schweizer Volontären möglich, weil die 
Rahmenbedingungen in Peru und in der 
Klinik dafür geeignet sind.
Die Covid-19-Pandemie hat der Ent-
wicklung dieses hoffnungsvollen Projek-
tes vorerst ein jähes Ende bereitet. Der 
Klinikleiter Saulo Gamarra schreibt Mitte 
Mai 2020: «Die peruanische Regierung 
hat seit dem 16. März 2020 den Notstand 
ausgerufen. Das bedeutet, dass alle Akti-
vitäten im Land abgeriegelt werden müs-
sen, mit Ausnahme von Banken, Apo-
theken und Lebensmittelmärkten. Die 
peruanische Bevölkerung war gezwun-
gen, zu Hause zu bleiben, um die schnelle 
Ausbreitung der Infektion zu vermeiden. 
Wie in jedem Land sind einige Städte 
stärker betroffen als andere. Unser Ge-
sundheitssystem ist sehr schwach. Wir 
haben weder genügend Intensivbetten 
noch mechanische Beatmungsgeräte, 
um das Leben der Schwächsten zu retten. 

Wir befinden uns in der Phase der Anste-
ckung der Gemeinschaft, und Kranken-
häuser haben nicht die Fähigkeit, sich 
um all jene zu kümmern, die mit mittel-
schweren oder schweren Symptomen an-
kommen. Wir konnten die verlassenen 
Leichen bereits auf den Strassen sehen. 
Wir sind sehr besorgt darüber, dass die 
in Peru eingeführte Sperrung die Ernäh-
rungsunsicherheit der armen Haushalte 
verschlimmern wird. Kleinkinder haben 
ein erhöhtes Risiko von Unterernährung 
mit dauerhaften negativen Folgen für ihre 
Gesundheit und Entwicklung. In Peru 
gibt es weniger frische Lebensmittel auf 
dem Markt, und die Preise sind gestiegen. 
Es gibt viele kariogene Lebensmittel, weil 
sie billiger sind als frische Lebensmittel. 
Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz 
verloren und können sich nicht mehr ge-
nug Nahrung leisten. Daher verschärft die 
Covid-19-Krise viele Probleme im Zu-
sammenhang mit der Armut.»
Der Ausnahmezustand in Peru wurde bis 
Ende Juni 2020 verlängert, was für die 
Klinik von Saulo Gamarra eine Katastro-
phe ist, denn so etwas wie Kurzarbeits-
entschädigung gibt es nicht. Wir von SDI 
lassen unsere Kollegen nicht hängen und 
werden die Wiedereröffnung der Klinik 
mit grosszügigen Materialspenden unter-
stützen, damit dieses grossartige Projekt 
nicht Schiffbruch erleidet, bevor es sich 
richtig etablieren konnte.

Dr. Michael Willi erklärt dem Team der DSP-LA-Klinik in Peru die Anwendung der digitalen Krankengeschichte.
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Es ist Sommer- und Ferienzeit, und je heisser es draussen wird, 
umso mehr sehnt man sich nach einem kühlen Bad im Wasser. 
Was in Basel das Rheinschwimmen ist, ist in Bern das Schwim-
men in der Aare. Beides ist (nicht nur im Sommer) Pflichtpro-
gramm für Einheimische und spektakulär für Touristen, von 
denen leider jedes Jahr in beiden Flüssen mehrere ertrinken. 
Auf der offiziellen Website der Städte Bern und Basel finden 
sich daher sehr detaillierte Angaben über die Dos and Don’ts 
beim Flussschwimmen (https://files.newsnetz.ch/upload//2/3/ 
237729.pdf). 

Bekanntermassen gibt es für alles eine App: auch eine für das 
Aareschwimmen, über die der Autor dieser Kolumne schon seit 
Jahren schreiben möchte. Jetzt ist es endlich so weit.

Teil 72 – Aare
Aare gibt es schon seit vielen Jahren. Die App informiert, in 
welchem Abschnitt der Aare gerade welche Wassertemperatur 
herrscht. Nicht zuletzt auch, um für sich selbst die Frage zu be-
antworten: Möchte ich heute schwimmen gehen oder besser 
nicht? Die App ist sehr einfach, aber wirklich schön und liebe-

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Es ist Sommer- und Ferienzeit, und je 
heisser es draussen wird, umso mehr 
sehnt man sich nach einem kühlen Bad 
im  Wasser. Zum Schwimmen in der Aare 
gibt es sogar eine App.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Aare: Darstellung der Wasser-
temperaturen in der Aare: nach dem 
Aaregletscher, …

Abb. 2: Aare: … in Interlaken, … Abb. 3: Aare: … Thun, ... Abb. 4: Aare: … Bern, ...
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voll gemacht: Durch horizontales Wischen auf dem Bildschirm 
kann man dem Flusslauf ab dem Aaregletscher über Interlaken, 
Thun, Bern, Biel, Solothurn und Aarau bis unmittelbar vor der 
Mündung in den Rhein mit Angabe der aktuellen Wassertempe-
raturen folgen (Abb. 1–8). Die Wassertemperatur 24 Stunden 
zuvor wird ebenfalls dargestellt, möglicherweise um einen 
Trend erkennen zu können. Mehr zeigt die App nicht, aber 
mehr braucht man auch nicht.
Beim Blick auf die Abbildungen bitte nicht erschrecken: Diese 
Screenshots (es braucht immer etwas Vorlaufzeit bis zum Er-

scheinen der Kolumne) wurde im Februar durchgeführt. Im 
Sommer sind die Messwerte selbstverständlich deutlich freund-
licher.

Literatur
Filippi A, Zürcher A, Ahmed Z: Smartphone Apps für Zahnärzte und Ärzte, 
Quintessenz-Verlag (2020).

Abb. 5: Aare: … Biel, ... Abb. 6: Aare: … Solothurn, ... Abb. 7: Aare: … Aarau ... Abb. 8: Aare: … bis kurz vor der Mün-
dung in den Rhein.

609-632_T3-1_aktuell_07-08-2020_D.indd   629 13.07.20   09:44



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 631

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 7/8 P 2020

Steile Lernkurve für intraorales 
Scannen

Al Hamad K Q: Learning curve of intraoral 
scanning by prosthodontic residents. J Pros-
thet Dent 2020; 123: 277–283.

Die Verwendung von intraoralen Scans 
(IOS) als Ersatz für konventionelle Abfor-
mungen wird immer populärer, da sie 
den digitalen Workflow optimieren hel-
fen und u. a. folgende Vorteile aufweisen: 
verbesserte Patientenakzeptanz, kein 
Risiko der Verformung des Abformmate-
rials, niedrigere Kosten, geringere Gefahr 

einer Kreuzkontamination, kürzere Ar-
beitszeit und einfacheres Vorgehen. Die 
Einführung der IOS in die tägliche Praxis 
wurde durch die Entwicklung von be-
nutzerfreundlichen Scannern erleichtert, 
die in der Lage sind, intraorale Gegeben-
heiten in einem mit konventionellen Ab-
formungen vergleichbaren Mass an Ge-
nauigkeit zu erfassen. Dennoch ist die 
Verwendung von IOS mit einigen Ein-
schränkungen verbunden, die z. B. die 
Lernkurve des Verfahrens betreffen. Von 
den zahnärztlichen Praktikern wird ver-
langt, dass sie Zeit in das Erlernen der 
effektiven Gerätenutzung investieren. 

Lernen ist definiert als die Verhaltensän-
derung, die infolge des Übens durch Wie-
derholung entsteht. Die Lernkurven sind 
von Zahnarzt zu Zahnarzt unterschiedlich 
und werden durch Faktoren wie angebo-
rene Fähigkeiten, bisherige Erfahrung 
und Motivation, verfügbare Technologie 
und Komplexität der Aufgabe bestimmt. 
Die für die effektive Nutzung der Geräte 
erforderliche Lernzeit ist noch unbe-
kannt.
Ziel dieser In-vitro-Studie war die Un-
tersuchung der Lernrate, des Lernpla-
teaus und des Schwierigkeitsgrades im 
Hinblick auf repetitive IOS bei einer 

Wissenschaft in Kürze

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie 
Kursaal Bern, Donnerstag, 12. November 2020

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Aus- und 
Weiterbildung
Anlässlich unserer Jahrestagung wird Nachwuchsleuten die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag geboten. Zugelassen 
sind Studierende sowie Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in strukturierter oralchirurgischer Aus- oder Weiterbildung stehen oder 
das Programm vor maximal 12 Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist auf 10 Minuten begrenzt und sollte aus dem Gebiet 
der Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADR-Format (objective, materials and methods, results, 
conclusion) in digitaler Form via E-Mail bis am 31. Oktober 2020 im SSOS-Sekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt CHF 2250.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1000.–, die zweitbeste mit 
CHF 750.– und die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen und erhalten eine Spesenpauschale 
von CHF 100.–.

E-Mail-Adresse: info@ssos.ch Prof. Dr. Vivianne Chappuis
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Bern 2020» Sekretärin SSOS

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN
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Gruppe von Assistenzzahnärzten. Es 
wurden 20 Teilnehmer ohne IOS-Erfah-
rung rekrutiert. Ober- und Unterkiefer-
modelle wurden an einem Phantomkopf 
befestigt. Die Teilnehmer erhielten eine 
Schulung auf dem IOS-Gerät (Omnicam, 
Fa. Dentsply Sirona) und führten in neun 
Versuchen IOS im Oberkiefer-, Unter-
kiefer- und Bukkalbereich durch. Die 
für das Scannen benötigte Zeit und die 
Wahrnehmung von Schwierigkeiten 
wurden aufgezeichnet. Es erfolgte eine 
Berechnung des prozentualen Verhält-
nisses der Zeit für jeden Versuch zur bes-
ten Leistung. Ein nicht lineares Regres-
sionsmodell wurde für die Schätzung des 
Lernplateaus und der Lernrate verwen-
det.
Die Ergebnisse für IOS im Oberkiefer-, 
Unterkiefer- und Bukkalbereich sowie 
die Gesamt-IOS waren wie folgt: Scan-
nen: 106 ± 40 Sekunden (69 ± 24%), 
96 ± 34 Sekunden (68 ± 22%), 74 ± 31 Se-
kunden (65 ± 22%) und 276 ± 88 Sekun-
den (72 ± 20%); Lernplateau: 83,40%, 
80,60%, 74,30% und 85,10%; Lernrate: 
5,37, 5,01, 3,81 und 4,98. Mit der Wieder-
holung der Versuche sank der Schwierig-
keitsgrad von 6 auf 4.

Schlussfolgerungen
Die wiederholte Anwendung von IOS 
zeigte bei den Probanden eine Lernphase 
von fünf Versuchen, um eine Kompetenz 
von 80 Prozent ihrer besten Leistung zu 
erreichen. Die Scanzeit und der Schwie-
rigkeitsgrad nahmen mit der wiederhol-
ten Anwendung von IOS ab.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (3): 322 (2020)

Zusammenhang zwischen 
Reflux und Erosionen

Jordão H W T, Coleman H G, Kunzmann A T, 
McKenna G: The association between erosive 
toothwear and gastro-oesophageal reflux- 
related symptoms and disease: A systematic 
review and meta-analysis. J Dent 2020 Jan 
29 [Epub ahead of print].

Der gastroösophageale Reflux ist ein kur-
zes physiologisches Ereignis, das bei 
einem normalen Menschen mehrmals 
täglich nach grossen Mahlzeiten ohne 
symptomatische Manifestationen oder 

Komplikationen auftreten kann. Die 
Krankheit zeichnet sich jedoch durch 
einen häufigen Magenreflux aus, der läs-
tige Symptome einschliesslich Sodbren-
nen verursachen kann und ein aner-
kannter Risikofaktor für das Ösophagus-
adenokarzinom ist. Es gibt Hinweise 
darauf, dass Zahnhartsubstanzverluste 
ein häufiges extraösophageales Symptom 
der Refluxkrankheit sind. Charakterisiert 
durch die Ätiologie, kann Zahnhartsubs-
tanzverlust als Abrasion, Attrition oder 
Erosion bezeichnet werden, ist aber oft 
multifaktorieller Natur. Abrasion resul-
tiert aus der Wechselwirkung zwischen 
den Zähnen und einem Fremdkörper, 
während Attrition auf den Kontakt zwi-
schen den Zähnen zurückzuführen ist, 
welcher meist mit Zusammenpressen 
und Knirschen einhergeht. Erosiver 
Zahnverschleiss ist definiert als irrever-
sibler Verlust von Zahnhartsubstanz, der 
durch Säureeinwirkung ohne bakterielle 
Beteiligung verursacht wird. Die Quelle 
der Säure kann intrinsisch (einschliess-
lich des gastroösophagealen Refluxes) 
oder extrinsisch sein, und der Effekt 
wird unter Umständen durch reduzier-
ten Speichelfluss sowie Rückenlage im 
Schlaf noch verschlimmert. Studien 
deuten darauf hin, dass ein intraoraler 
pH-Wert unter 5,5 die Auflösung der 
oberflächlichen Schmelzschicht einzu-
leiten vermag und zu erosivem Zahn-
hartsubstanzverlust, Überempfindlich-
keit der Zähne und Mukositis führen 
kann. Erosiver Zahnhartsubstanzverlust 
ist weitverbreitet – epidemiologische 
Studien schätzen seine durchschnitt-
liche Prävalenz weltweit auf 30 bis 
50 Prozent.
Frühere Erkenntnisse deuten darauf hin, 
dass die Prävalenz der Refluxkrankheit 
bei Patienten mit erosivem Zahnhartsub-
stanzverlust zwischen 25 und 80 Prozent 
liegt. Diese grosse Schwankung lässt sich 
durch unterschiedliche Studiendesigns, 
uneinheitliche Vergleiche zwischen ver-
schiedenen demografischen Gruppen und 
unterschiedliche diagnostische Kriterien 
erklären. Bis heute haben mit Ausnahme 
einer systematischen Übersicht von Pace 
et al., die die Prävalenz erosiver Zahn-
hartsubstanzverluste bei Patienten mit 
Reflux hervorhoben, keine früheren 
Metaanalysen die Wahrscheinlichkeit 
erosiver Zahnhartsubstanzverluste bei 
Refluxpatienten im Vergleich zu gesun-
den Personen quantifiziert.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine 
systematische Übersicht und eine Meta-
analyse durchzuführen, um den Zusam-

menhang zwischen erosiven Zahnhart-
substanzverlusten und der gastroösopha-
gealen Refluxkrankheit oder deren 
Symptomen (GERD/S) zu untersuchen. 
Es erfolgten elektronische Recherchen in 
den Datenbanken Scopus, Embase und 
Web of Science zur Identifizierung rele-
vanter Studien aus dem Zeitraum von 
1980 bis zum 2. August 2019. Das Über-
prüfungsprotokoll wurde auf  PROSPERO 
registriert und nach den PRISMA-Richt-
linien durchgeführt. Beobachtungsstu-
dien, die den Zusammenhang zwischen 
erosiven Zahnhartsubstanzverlusten und 
GERD/S untersuchten, wurden einge-
schlossen und entsprechend der Verwen-
dung objektiver oder subjektiver Messun-
gen von GERD/S kategorisiert. Wo mög-
lich wurden Odds Ratios (OR) sowie 
95%-Konfidenzintervalle (KI) abgeleitet 
und in einer Metaanalyse zusammenge-
fasst.
27 Studien wurden als relevant für die 
qualitative Synthese angesehen und 
19 Studien gepoolt. Bei Personen mit 
GERD/S liessen sich signifikant erhöhte 
Wahrscheinlichkeiten für erosive Zahn-
hartsubstanzverluste beobachten. Die-
ser Trend war stärker mit der objektiv 
gemessenen GERD/S (OR 4,13, KI 1,68 
bis 10,13) als mit der subjektiv gemesse-
nen GERD/S (OR 2,69, KI 1,13 bis 6,38) 
assoziiert. Obwohl die Heterogenität 
sehr hoch war, blieben diese Trends in 
den meisten durchgeführten Sensitivi-
täts- und Subgruppenanalysen erhal-
ten.

Schlussfolgerungen
Bei Patienten mit GERD/S besteht im 
Vergleich zu gesunden Personen eine 
2- bis 4-fach erhöhte Wahrscheinlich-
keit für das Vorliegen von Anzeichen 
erosiver Zahnhartsubstanzverluste. 
Diese Untersuchung legt die Notwen-
digkeit eines multidisziplinären medizi-
nischen und zahnmedizinischen Ansat-
zes für die Behandlung von Personen 
mit erosiven Zahnhartsubstanzverlusten 
oder GERD/S nahe. Rechtzeitige Über-
weisungen zwischen zahnärztlichen 
und gastroenterologischen Praxen soll-
ten als Teil einer effektiven Diagnose 
und Behandlung in Betracht gezogen 
werden.
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