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Jean-Pierre Carrel, warum unterstützt die 
CUMD der Universität Genf das Projekt des 
SRK Genf?
Carrel: Es gibt drei Kategorien von Patien
ten in einer Zahnarztpraxis. Jene, die ihre 
Rechnungen selber bezahlen, das ist die 
grösste Gruppe. Dann gibt es Patienten, 
die Sozialhilfe beziehen und deren zahn

medizinische Grundversorgung über
nommen wird. Bleiben die Patienten der 
unteren Mittelschicht, die Working Poor. 
Sie haben ein Einkommen, können sich 
den Zahnarztbesuch aber finanziell nicht 
leisten und verzichten deshalb häufig auf 
zahnmedizinische Behandlungen. Als 
medizinischer Leiter der Abteilung Sozia

les an der universitären Zahnklinik in 
Genf sehe ich oft Patienten aus dieser 
Gruppe. Wir dürfen sie aber nicht behan
deln, weil sie keine Sozialhilfe beziehen. 
Das ist ärgerlich, sowohl für uns als auch 
für die Betroffenen. Diese Situation hat 
mich letztlich dazu veranlasst, das Pro
jekt des SRK Genf zu unterstützen.

Eine zahnmedizinische 
Praxis für Patienten mit 
tiefem Einkommen

Im Herbst öffnet das Schweizerische Rote 
Kreuz (SRK) Genf eine zahnmedizinische Praxis 
für Patienten mit tiefem Einkommen. Laura 
Magdalena vom SRK Genf und Jean-Pierre 
Carrel von den zahnmedizinischen Kliniken der 
Universität Genf (CUMD) erzählen, warum ein 
solches Projekt sinnvoll ist.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Foto: SRK, © Julien Gremaud

Die zahnmedizinische Praxis für Working Poor in Genf wird voraussichtlich im Herbst eröffnet. Die Rekrutierung eines verantwortlichen Zahnarzts, der die 
Qualität der Behandlung garantiert, sowie von zwei Dentalassistentinnen und einer Dentalhygienikerin sind im Gang.
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Wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen?
Magdalena: Wir eröffnen die Praxis vor
aussichtlich im Herbst. Die Rekrutierung 
eines verantwortlichen Zahnarzts, der die 
Qualität der Behandlung garantiert, so
wie von zwei Dentalassistentinnen und 
einer Dentalhygienikerin sind im Gang. 
Dieses Team soll durch ehrenamtlich ar
beitende Zahnärzte ergänzt werden. Der 
soziale Bereich wird abgedeckt durch die 
Sozialberatung des SRK Genf.

Wer kann sich in dieser Praxis behandeln 
lassen?
Magdalena: Aufgenommen werden Pa
tienten mit einem zahnmedizinischen 
Problem, die im Kanton Genf wohnen und 
die gewisse ökonomische Kriterien erfül
len. Die Einkommensgrenze wird sich 
voraussichtlich an den Zahlen orientieren, 
die in der Schweiz und im Kanton Genf 
als Niedriglohngrenze zählen – zwischen 
3000 und 5000 Franken, je nachdem, ob 
es eine Einzelperson oder eine Familie ist. 
Um das Angebot in der Zielgruppe be
kannt zu machen, arbeiten wir mit der 
Caritas und dem Centre Social Protestant 
zusammen. Diese Organisationen haben 
bereits heute viele Anfragen von Working 
Poor, die den Zahnarztbesuch nicht aus 
eigenen Mitteln bezahlen können.

Welche Behandlungen werden angeboten?
Carrel: Nur notwendige Behandlungen. 
Die Ästhetik wird nicht die erste Priori
tät sein, sondern wir wollen vor allem 
Schmerzen, Infektionen und Karies be

seitigen. Ebenfalls sehr wichtig ist die 
Dentalhygiene. Das ist eine einfache, 
kostengünstige und nützliche Hilfe für 
diese Bevölkerungsgruppe. Deshalb 
haben wir eine Dentalhygienikerin im 
Team. Bleibt das Problem des Zahnersat
zes, der sehr teuer ist. Wir werden von 
Fall zu Fall beurteilen, welche Behand
lung am besten geeignet ist. Wenn es uns 
in einem ersten Schritt gelingt, die allge
meine Mundgesundheit der Patienten zu 
verbessern, ist das schon ein Erfolg.

Wer finanziert das Projekt?
Magdalena: Der Ausbau und die Einrich
tung der Praxis wurden durch bestehen
de private Fonds finanziert. Für den 
Betrieb besteht eine Startfinanzierung 
während der ersten Jahre. Der Kanton 
begrüsst die Eröffnung der Praxis, ist aber 
zurzeit finanziell nicht beteiligt. Die Uni
versität Genf plant eine Studie zu diesem 
Projekt. Dadurch werden wir die Bedürf
nisse der Working Poor besser verstehen 
und erhalten auch Informationen über 
künftige Finanzierungsmöglichkeiten.

Müssen die Patienten einen Selbstbehalt 
zahlen?
Carrel: Ja, die meisten sollen einen kleinen 
Beitrag leisten – beispielsweise 40 Fran
ken pro Sitzung, unabhängig von der Art 
der Behandlung. Auch hier werden wir 
falls nötig die Situation jedes Patienten 
einzeln beurteilen. Wir sind fest ent
schlossen, diesen Menschen ihre Zahn
behandlung zukommen zu lassen.

Besteht die Möglichkeit, dass andere Kan-
tone das Konzept übernehmen können?
Magdalena: Das Schweizerische Rote 
Kreuz ist über das Projekt informiert, 
ebenso andere kantonale Organisationen. 
Es ist gut möglich, dass unser Pilotprojekt 
auch in andere Kantone «exportiert» 
wird. Vor allem grosse Stadtkantone wie 
Zürich, Basel oder Waadt könnten von 
unseren Erfahrungen profitieren.

Nun suchen Sie also noch freiwillige Zahn-
ärzte, die in ihrer Freizeit in der Praxis 
Patienten behandeln.
Carrel: Ja, wir möchten eine Gruppe von 
Freiwilligen finden. Diese sollen nicht 
unbedingt viele Stunden in der Praxis 
arbeiten, aber regelmässig. So können wir 
eine einheitliche Vision der Versorgung 
realisieren.
Magdalena: Der verantwortliche Zahnarzt 
ist in einem kleinen Pensum fest ange
stellt. Er trägt die medizinische Verant
wortung, leitet das Team und stellt 
sicher, dass trotz vielen behandelnden 
Zahnärzten nach einheitlichen Grundsät
zen gearbeitet wird.

Werden auch Studierende behandeln?
Carrel: Wir haben darüber nachgedacht, 
aber das wäre mit viel Aufwand verbun
den. Denn in der zahnärztlichen Ausbil
dung an Schweizer Universitäten wird 
jeder Behandlungsschritt der Studenten 
und Studentinnen kontrolliert. Das wür
de letztlich mehr Personal erfordern, als 
uns zur Verfügung steht.

Anaphylaxie?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Einer der Nebenschauplätze des Corona
virus war die praktische Prüfung für Hu
manmedizinstudenten und studentin
nen. Im August hätte die schriftliche 
Prüfung stattfinden sollen, Anfang Sep
tember die praktische. Wie so vieles hat 
die Pandemie diesen Zeitplan gehörig 
durcheinandergewirbelt. Die praktische 
Prüfung wurde Ende Mai abgesagt. Die 
über 1200 Humanmedizinstudierenden 
müssen stattdessen einen praktischen 
Nachweis ihrer klinischen Fähigkeiten 
erbringen – entweder als Assistenzarzt 
oder in einem sechswöchigen Prakti
kum. Zwar hatte die Prüfungskommis
sion dem zuständigen Bundesrat Alain 
Berset Alternativen vorgeschlagen. Sie 
wurden jedoch alle abgelehnt: Weder 
wollte der Bundesrat die praktische Prü
fung ganz ausfallen lassen, noch durfte 
man sie in einer reduzierten Form 
durchführen.

Die Zahnmedizinexamen fanden statt
Die zahnmedizinischen Universitätsklini
ken hingegen konnten am Umfang des 
akkreditierten Studiengangs festhalten. 
Dazu gehören als Abschluss die unter fa
kultärer Verantwortung stehenden prak
tischen Prüfungen am Patienten.
Trotz der schwierigen Umstände wurde 
das schriftliche Examen mitten in der 
Pandemie organisiert und konnte zum 
geplanten Zeitpunkt durchgeführt wer
den, sodass der uneingeschränkte Berufs
eintritt sichergestellt ist. «Ein Vorteil ist, 
dass wir durch unsere geringere Grös se 
im Vergleich zur Humanmedizin bedeu
tend flexibler agieren können. Die vier 
Standorte standen von Anfang in engem 
Kontakt, haben sich intensiv untereinan
der ausgetauscht und pragmatische Lö
sungen gesucht», sagt Nicola Zitzmann, 
die Studiengangsverantwortliche für 
Zahnmedizin am Universitären Zentrum 
für Zahnmedizin in Basel (UZB) und Prä

sidentin der Prüfungskommission Zahn
medizin Schweiz.
Zahnmedizinische Behandlungen waren 
ab dem 27. April wieder erlaubt. Zu die
sem Zeitpunkt nahmen die vier zahn
medizinischen Universitätskliniken die 
praktische Ausbildung in der Klinik wie
der auf. Zwar durften die Hochschulen 
noch keinen Präsenzunterricht durch
führen, das Bundesamt für Gesundheit 
bestätigte aber, dass die Patientenbe
handlung durch Studierende als Gesund
heitsdienstleistung gilt. Man gehe davon 
aus, dass adäquate Sicherheitsmassnah
men getroffen würden, um das Übertra
gungsrisiko zu minimieren, liess das BAG 
verlauten. Dank dieser raschen Klärung 
konnte im Mai die Patientenbehandlung 
durch die Studierenden wieder aufge
nommen werden.

«Zahnmedizin ist kein Studium  
fürs Homeoffice»
Ganz ohne Umstellungen ging es aber 
auch in den Zahnmedizinstudiengängen 
nicht. Am UZB beispielsweise wurde der 
Lockdown für konzentrierte OnlineVor

lesungsblöcke genutzt. Die Zeit bis zum 
10. Juli, mit einer Verlängerung des Se
mesters um sechs Wochen, wurde dann 
intensiv für die praktischklinischen 
Kurse eingesetzt. Hier wurde von allen 
in der Lehre Involvierten ein beachtlicher 
Sondereinsatz geleistet.
Im kommenden Herbstsemester setzen 
die meisten Schweizer Hochschulen auf 
einen Mix aus Onlinekursen und Prä
senzunterricht, da die empfohlenen 
Mindestabstände nicht überall eingehal
ten werden können. Vereinzelt werden 
sogar bauliche Massnahmen umgesetzt, 
oder es gilt Maskenpflicht in den Vor
lesungs und Seminarräumen. Da die 
Pan demie lage jedoch unberechenbar 
bleibt, können die Vorgaben jederzeit 
ändern.
Nicola Zitzmann ist überzeugt: «Zahn
medizin ist kein Studium fürs Home
office. Die Studierenden konnten gut in 
unser CoronaBetriebskonzept integriert 
werden und lernten so, unter erhöhten 
Anforderungen am Patienten zu arbeiten. 
Unsere diesjährigen Absolventen sind 
pandemietauglich.»

Vorlesung am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel mit Schutzmassnahmen. Die vier zahn-
medizinischen Universitätskliniken in der Schweiz konnten am Umfang des akkreditierten Studiengangs 
festhalten.

Zahnarztdiplom 
trotz Lockdown 
und Coronavirus

Obwohl die Umstände während der 
Covid-19- Pandemie schwierig waren, 
konnten die zahnmedizinischen Universi-
tätskliniken den akkreditierten Studiengang 
in vollem Umfang abschliessen. Auch die 
Examen wurden wie geplant durchgeführt.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: zvg
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Der Bundesrat hat zwar spät, dann jedoch 
richtig und verhältnismässig auf die Aus
breitung des Coronavirus reagiert, so 
sieht es zumindest die Mehrzahl der 
Kommentatoren und Politiker. Laut einer 
Studie des Firmen und NonprofitKon
sortiums Deep Knowledge Group von 
Anfang Juni gilt die Schweiz sogar als 
sicherstes Land bezüglich Coronavirus. 
Dies dank Höchstwerten in Sachen Qua
rantäneEffizienz, Monitoring, Tempo 
der Lockerung und Stabilität der Volks
wirtschaft. Tatsache ist, die Schweiz kann 
es sich leisten, Wirtschaft und Unterneh
men in dieser schwierigen Situation mit 
viel Geld zu unterstützen.

Drei Säulen der Resilienz
Ebenfalls eine Tatsache ist, dass unser 
starkes Gesundheitssystem jederzeit im
stande war, die an Covid19 erkrankten 
Menschen zu behandeln. Gemäss Jérôme 
Cosandey, Westschweizer Direktor von 
Avenir Suisse, ruht die während der Krise 
bewiesene Resilienz des Schweizer Ge
sundheitswesens auf drei Säulen: dem 
Personal, der Infrastruktur und den Pro
zessen, wie er in mehreren Zeitungen der 
TamediaGruppe ausführt.
Das medizinische Personal in Spitälern 
und Arztpraxen erhielt viel Aufmerksam
keit und Lob während des Lockdowns. 
Laut Cosandey verfügt die Schweiz im in
ternationalen Vergleich über eine starke 
Personaldecke. Sowohl die Zahl der Ärzte 
als auch jene der Pflegenden sei im Ver
hältnis zur Einwohnerzahl in den letzten 
Jahren gewachsen. Zudem arbeitet ein 
grosser Teil der Pflegenden Teilzeit. Somit 
hätten die Schweizer Spitäler in der Krise 
von einer grossen Personalreserve profi
tiert.
Bewährt haben sich auch die Ausrüstung 
und die Infrastruktur des Schweizer Ge
sundheitswesens. Die Spitäler richteten 
schnell zusätzliche Intensivpflegeplätze 

ein. So konnte die Kapazität um 60 Pro
zent erhöht werden. Allerdings kritisiert 
Cosandey den anfänglichen Mangel an 
Schutzmasken und kleidung. Hier müs
sen Kantone und Gesundheitseinrichtun
gen ihre Lehren aus der Coronakrise zie
hen.

Ressourcen besser nutzen
Als letzte Säule der Resilienz im Schweizer 
Gesundheitswesen nennt Jérôme Cosan
dey die Prozesse. Verbesserungsmöglich
keiten sieht er hier vor allem im Ressour
cenmanagement. Während einige Spitäler 
fast ihre Kapazitätsgrenze erreichten, 

standen andere während Wochen halb 
leer. Auch dass rund 20 000 Pflegekräfte 
während der Pandemie in Kurzarbeit wa
ren, findet der AvenirSuisseVertreter 
stossend. Ihm schwebt eine Art Reser
vekorps für Pandemien vor, ähnlich wie 
bei der Betriebsfeuerwehr, wo ein Teil der 
Belegschaft in der Brandbekämpfung aus
gebildet wird.
Keine gute Idee, finden Vertreter der Pfle
geberufe: Während der Pandemiewelle 
waren vor allem Intensivpflegekräfte 
gefragt. Für diese anspruchsvolle Arbeit 
sei eine Fachfrau oder ein Fachmann Ge
sundheit nicht ausgebildet. Auch wenn 
während der Coronakrise genug medizi
nisches Personal zur Verfügung stand, sei 

der Mangel an Pflegekräften – vor allem 
jene mit Tertiärabschluss – nicht zu be
streiten. Ein weiterer Schwachpunkt von 
Cosandeys Idee, während der Krise die 
vielen Teilzeitkräfte im Pflegebereich als 
Personalreserve aufzubieten: In der Pflege 
arbeiten vorwiegend Frauen. Diese über
nehmen oft neben dem Beruf noch unbe
zahlte Familienarbeit und können ihr 
Pensum nicht ohne Weiteres erhöhen 
oder Überstunden leisten.

Mehr Pflegepersonal, höhere Kosten
Cosandey zieht folgendes Fazit: Der Staat 
reguliert und besitzt Krankenhäuser. In 

dieser Rolle müsse er sicherstellen, dass 
alle Betroffenen sich auf eine mögliche 
nächste Pandemiewelle vorbereiten 
können. Dagegen sieht Cosandey wenig 
Handlungsbedarf bei den Anliegen, die 
im Rahmen der Pflegeinitiative diskutiert 
werden. Die dort genannten Prognosen 
zum Pflegemangel bezweifelt er. Zudem 
sei mehr Pflegepersonal nicht vereinbar 
mit dem Ruf nach tieferen Gesundheits
kosten – auch dies ein wichtiges Thema 
in der Gesundheitspolitik, das vielen 
Menschen unter den Nägeln brennt.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit 
mit doc.be, dem Magazin der Ärztegesell-
schaft des Kantons Bern.

Während einige Spitäler fast ihre 
Kapazitätsgrenze erreichten, standen 
andere während Wochen halb leer.

Nach der Krise 
ist vor der Krise

Während der Covid-19-Pandemie konnte 
sich die Schweiz auf drei Dinge verlassen: 
auf das Personal, auf die Infrastruktur und 
auf funktionierende Prozesse im Gesund-
heitswesen. Dennoch gibt es in diesen drei 
Bereichen Potenzial zur Verbesserung.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ
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Dank dem aus den Mitgliederbeiträgen gespiesenen For
schungsfonds kann die SSO jedes Jahr Forscherinnen und For
scher an den Hochschulen bei der Umsetzung von Forschungs
projekten oder bei der Anschaffung wissenschaftlicher Geräte 
mit einer gewissen Summe unterstützen.
Die Universitätsklinik für Zahnmedizin in Genf (Clinique uni
versitaire de médecine dentaire, CUMD) dankt dem SSOFor
schungsfonds, dass er ihr für den Kauf  eines hochpräzisen, 
berührungslos arbeitenden Profilometers (Cyberscan CT 100) 
einen grosszügigen Zuschuss von 70 000 Franken gewährt hat. 
Das Profilometer wird sowohl für die Forschung als auch für die 
Lehre eingesetzt (SSOFonds 27613).

Bilanz nach fünf Jahren
Das Gerät wurde im Februar 2015 an der CUMD in Betrieb ge
nommen. Nach fünf Jahren sehr regelmässiger Verwendung im 
Rahmen von Forschungsarbeiten von Master und Postdoc 
Studierenden ziehen wir nun Bilanz.
Das Gerät kann für Oberflächenanalysen und Rauheitsmessun
gen genutzt werden und hat sich sowohl für die Wissenschaft 
als auch die Lehre als sehr nützlich erwiesen. Der Scanner 
(Abb. 1) verwendet chromatische Weisslichtsensoren. Die Ver
fahreinheit aus Granit kann eine Fläche von 15 × 15 cm in x und 
yRichtung scannen, wofür magnetische Linearmotoren zum 
Einsatz kommen. Die maximale Auflösung beträgt bis zu 3 nm 
in einem Messbereich von bis zu 12 mm. Das Profilometer er

möglicht Profilabbildungen in 2D oder topografische Nachbil
dungen in 3D.
Unter den wissenschaftlichen Arbeiten, bei denen das Gerät an 
der CUMD eingesetzt wird, seien insbesondere genannt: 
a) Oberflächentexturen von verschiedenen Dentalmaterialien 
nach der Bearbeitung mit CAD/CAM, b) Auswirkungen von 
Ausbesserungen mit Diamantbohrern, c) die einzelnen Schritte 
bei der Politur, d) Abnutzungen, e) Rauheitsunterschiede auf 
der Oberfläche nach dem Sandstrahlen mit verschiedenen Alu
miniumpulvern, f) Charakterisierung von Implantatoberflä
chen aus Zirkon, g) Abrasion durch Zahnpasten sowie margi
nale Adaptationen.

Sechs Masterarbeiten wurden realisiert
Seit 2015 arbeiten MasterStudierende (M1M2), die sich für 
Forschungsprojekte im Bereich Materialwissenschaften interes
sieren, im Rahmen ihrer Forschungsarbeit mit dem Profilome
ter. Bis heute wurden sechs Masterarbeiten verfasst. Die Studie
renden sind begeistert, denn das Gerät ermöglicht es ihnen, die 
Schwierigkeiten bei der Politur, die Auswirkungen des Sand
strahlens und die Unterschiede auf der Oberfläche nach der 
Verwendung von Aluminiumpartikeln mit einer mittleren 
Grös se von 30 oder 50 µm besser zu verstehen. Sie werden zu
dem stärker für die erforderliche Qualität des Oberflächenzu
stands von Keramik und Kompositmaterialien sensibilisiert. 
Auf Stufe Postdoc wird das Gerät von mehreren Gruppen ge
nutzt. Vor der Nutzung erfolgt jeweils eine kurze Einführung 
durch den Ausbildner Dr. Mustapha Mekki, der am Labor für 
Biomaterialien tätig ist. Die nachfolgenden Abbildungen illust
rieren einige der Forschungsarbeiten.

Publikationen
– 2018: Srinivasan M, Gjengedal H, Cattani-Lorente M, Moussa M, 

Durual S, Schimmel M, Müller F: CAD/CAM milled complete 
removable dental prostheses: An in vitro evaluation of bio
compatibility, mechanical properties, and surface roughness. 
Dent Mater J 29; 37 (4): 526–533 (2018)

– 2019: Pitta J et al: Effect of airborneparticle abrasion of a ti
tanium base abutment on the stability of the bonded interface 
and retention forces of crowns after artificial aging (submit
ted Journal of Prosthetic Dentistry)

Masterarbeiten M2
– 2016: Romelli E: Détermination de la rugosité de surface et 

adaptation marginale de céramiques CEREC après usinage

SSO-Forschungs-
fonds

Der SSO-Forschungsfonds hat die Universi-
tätsklinik für Zahnmedizin in Genf (CUMD) 
grosszügig unterstützt bei der Anschaffung 
eines hochpräzisen, berührungslos arbei-
tenden Profilometers. Das Gerät ist nach-
weislich sehr wertvoll für die Lehre und 
Forschung.

Text: Prof. Susanne Scherrer

Abb. 1: Berührungsloses Profilometer (Cyberscan CT 100). Rechts ein Aus-
schnitt aus einem 2-D- Rauheitsprofil des zervikalen Teils eines Keramik-
veneers (Enamic) nach der Bearbeitung (Cerec  InLab). Die Spalte stellt den 
Raum zwischen der dentalen Stütze (links) und dem Randbereich des Ve-
neers (rechts) dar (vgl. auch Abb. 2) (M2-Masterarbeit 2016, Romelli E).
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– 2018: Andonovski B: Fraisage et polissage des céramiques: 
étude de la rugosité par profilométrie

– 2018: Afonina J: Caractérisation de la microstructure des 
implants Zircone

– 2020: Stravinskaité A: Traitement de surface de la céramique/
composite par sablage et mesures de rugosité

– 2020: Furrer P: Caractérisation de l’état de surface des restau
rations CAD/CAM en céramique après usinage avec des fraises 
neuves ou usées

– 2020: Navas I: Vérification du degré d’abrasion dans les pâtes 
dentifrices commercialisées au Cap Vert

Dissertationen
– 2019: Al-Jarrah U: Analyses des altérations structurelles 

et morphologiques de l’émail après essais de différentes 
méthodes de conditionnement de surface

– (en cours) Romelli E: Fracture surface characterization of 
failed zirconia implants by laser scanner profilometry and 
SEM 3D metrology

Poster
– 2019: Müller F et al: CAD/CAM denture resins: in vitro 

evaluation of mechanical and surface properties (IADR)
– 2019: Duc O. et al: Surface treatments on different recon

struction materials: Analysis and characterization (IADR)
– 2019: Pitta et al: Effect of sandblasting a titanium base abut

ment on the bonding interface stability and retention forces 
of hybridabutment crowns after artificial aging (EAO)

Die SSO unterstützt und fördert die zahnärztliche Forschung. 
Sie  unterhält zu diesem Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen 
Bei trägen wissenschaftliche Projekte finanziert werden können. 
Der Fonds wird jährlich mit Fr. 125 000.– aus den SSO-Mitglieder-
beiträgen gespiesen.

Abb. 4: Topografische Darstellung der Zone 3 eines Zirkon-Implantats (Strau-
mann Pure Ceramic). Ra = 0,71. (Masterarbeit M2, 2018, Afonina J).

Abb. 2: Topografische 3-D-Darstellung des Randbereichs eines Glaskeramikveneers (e.max CAD) und eines mit Polymer infiltrierten Feldspatkeramikveneers 
(Enamic), aufgebracht auf ihrer jeweiligen Zahnpräparation (Frasaco-Kunststoffzahn). Die Rauheit der Oberfläche ist schon rein optisch sehr unterschiedlich, 
wenn man die beiden mit Cerec  InLab bearbeiteten Keramikarten vergleicht. Die Oberfläche des Glaskeramikveneers (e.max CAD) wies unmittelbar nach der 
Bearbeitung eine mittlere Rauheit von 2,31 auf, während der Wert für Enamic 1,05 betrug (vgl. ausgewähltes Profil im rosafarbenen Sektor in Abb. 1). Der Un-
terschied lässt sich mit der fragilen und brüchigen Natur erklären, die die Glaskeramik im Vergleich zur polymerinfiltrierten Feldspatkeramik besitzt. Letztere 
weist ein schwächeres mittleres Elastizitätsmodul als die Glaskeramik auf, was ihr eine gewisse Flexibilität (Verformbarkeit) und nach der Bearbeitung eine 
weniger raue Oberfläche verleiht.

Abb. 3: Topografische Darstellung einer Glaskeramikoberfläche (e.max CAD) 
nach Verwendung eines Diamantbohrers mir rotem Ring (Ra = 0,84), an-
schliessend erfolgte eine Politur mit Gummi 1 (Ra = 0,38), dann mit Gummi 2 
(Ra = 0,24) und zuletzt mit Diamantpolierpaste von 1 µm (Ra = 0,06) (Polier-
kit OptraFine, Ivoclar) (M2-Master arbeit, 2018, Andonovski B). 

713-731_T3-1_aktuell_09-2020_D.indd   719 28.08.20   14:16



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 9 P 2020

Mit 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr bezif
fert das Bundesamt für Umwelt (Bafu) 
die jährlichen Lebensmittelverluste in 
der Schweiz. Eine Million Tonnen Ess
waren werden allein in den Haushalten 
verschwendet. Die Gründe sehen Ex
perten zum einen in der fehlenden 

Wahrnehmung der eigenen Lebensmit
telabfälle. Zum anderen sei die Wert
schätzung von Lebensmitteln gering. 
Weiter mangelt es an Wissen über die 
Haltbarkeit und Lagerung von Lebens
mitteln sowie Ideen zur Resteverwer
tung.

Die Lebensmittelverschwendung belastet 
nicht nur die Umwelt, sondern auch un
ser Portemonnaie. In der Schweiz geben 
wir pro Person und Jahr rund 620 Franken 
aus für Lebensmittel, die direkt im Abfall 
landen. Für diesen Betrag könnten wir 
uns einen ganzen Monat mit Esswaren 

Was sind uns 
Lebensmittel 
wert?

In Schweizer Privathaushalten wird fast ein 
Drittel der Lebensmittel weggeworfen, ob-
wohl sie noch geniessbar wären. Ein paar 
einfache Tipps für zu Hause helfen, unnöti-
gen Food Waste zu vermeiden.

Text: Regula Sandi, SSO-Presse- und Informationsdienst 
Foto: Unsplash

Food Waste verhindern: Wer 
saisonal und regional einkauft, 
schützt die Umwelt.

713-731_T3-1_aktuell_09-2020_D.indd   720 28.08.20   14:16



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 721

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 9 P 2020

eindecken. 636 Franken bezahlt ein 
Schweizer Haushalt gemäss Bundesamt 
für Statistik (BFS) pro Monat durch
schnittlich für Nahrungsmittel.

Hohe Verluste auch in Industrie und Land-
wirtschaft
Doch nicht nur zu Hause geht wertvolles 
Essen verloren: In der Landwirtschaft fal
len durch Ernterückstände oder Ernte
ausschüsse jedes Jahr 225 000 Tonnen Le
bensmittelverluste an. Wegen geltender 
Industrienormen nachgelagerter Bran
chen muss zum Beispiel ungleichmässig 
gewachsenes Gemüse aussortiert werden. 
Mit technischen oder organisatorischen 
Massnahmen wäre es möglich, rund 
90 Prozent dieser Abfälle zu vermeiden. 
Zu diesem Schluss kommt das Bafu in sei
nen Studien zum Thema Food Waste.
In der Lebensmittelindustrie fallen Ver
luste von rund 950 000 Tonnen an, in der 

Gastronomie 290 000 Tonnen und 
im  Detailhandel schliesslich sind es 
100 000 Tonnen Food Waste pro Jahr. 
Essen, das produziert, aber nicht konsu
miert wird, belastet Boden, Wasser und 
Klima. Die Schweiz hat sich verpflichtet, 
bis 2030 die Lebensmittelabfälle pro Kopf 
auf Einzelhandels und Konsumenten
ebene zu halbieren. Auch entlang der 
Produktions und Lieferketten sollen die 
Verluste verringert werden.

Food Waste in den eigenen vier Wänden 
verhindern
Mit ein paar einfachen Tipps kann man 
zu Hause dazu beitragen, dass möglichst 
keine Lebensmittel im Müll landen. Dazu 
gehören ein sorgfältig geplanter Wochen
bedarf und eine komplette Einkaufsliste. 
Wer weiss, was benötigt wird, läuft weni
ger Gefahr, Spontankäufe zu tätigen, die 
danach im Kühlschrank verrotten. Eben
falls hilfreich: vor dem Einkaufen etwas 
kleines Essen. Denn ein leerer Magen ver
leitet dazu, mehr zu kaufen, als benötigt 
wird.

Optimal lagern
Bei der Frage, ob ein Lebensmittel noch 
konsumiert werden kann oder nicht, 
sollte man sich nicht nur an den aufge
druckten Haltbarkeitsdaten orientieren. 
Es lohnt sich, im Zweifelsfall selbst zu 
testen, ob ein Produkt noch geniessbar 
ist. Unsere Sinne – riechen und schme
cken – geben wertvolle Hinweise. Zudem 
ist auch im Kühlschrank eine gute Orga
nisation wichtig: ältere Produkte vorne 
platzieren, neu Eingekauftes im hinteren 
Bereich unterbringen.

Kleinere Mengen kochen und Reste 
verwerten
Um zu verhindern, dass nach dem Essen 
kleine Reste übrigbleiben, ist es wichtig, 
schon vor dem Kochen die Portionen rich

tig zu berechnen. Bleibt dennoch etwas 
übrig, kann damit am nächsten Tag ein 
neues Menu zubereitet werden. Wer einen 
fixen Resteverwertungstag pro  Woche 
einplant, hat nicht nur die Reste weg, 
sondern spart auch Zeit und Geld.
Verschiedene Organisationen und Men
schen haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
die hohen Lebensmittelverluste in der 
Schweiz zu verringern. So zum Beispiel 
der Gastronom Mirko Buri, welcher im 
bernischen Köniz das erste «Anti Food
WasteRestaurant» der Schweiz betreibt. 
Seine Küchencrew verarbeitet jährlich 
rund 28 Tonnen überschüssige Lebens
mittel aus regionaler Landwirtschaft. 
Auch die «Schweizer Tafel», der Verein 
«Tischlein deck dich» oder die Caritas 
setzen sich für einen nachhaltigen Um
gang mit unseren Ressourcen ein. Sie ver
teilen Lebensmittel, die sonst im Abfall 
landen, an soziale Institutionen wie Ob
dachlosenheime, Gassenküchen, Not
unterkünfte und andere Hilfswerke.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus dem 
Bulletin für die Schulzahnpflege Nr. 147. Mit 
freundlicher Genehmigung der Redaktion.

Food Waste bekämpfen

Wir Konsumenten können viel verändern, wenn wir:
– saisonal und regional einkaufen
– auch unförmigem Obst und Gemüse eine Chance geben
– Brot und Backwaren vom Vortag kaufen
– auch weniger edle Fleischstücke kaufen
– im Restaurant kleinere Portionen bestellen und Resten einpacken lassen
– aktiv den Dialog zu den Produzentinnen und Produzenten suchen und uns für eine 

Veränderung stark machen.
Quelle: www.foodwaste.ch

Zahlen und Fakten

– www.bafu.admin.ch > Themen > 
Abfall

– www.foodwaste.ch
– www.savefood.ch
– www.schweizertafel.ch

Rezepte gegen Food Waste:
– www.sge-ssn.ch/ich-und-du/ 

essen-und-trinken/rezepte/
rezepte- gegen-foodwaste/

– Verein «Tischlein deck dich»: 
www.tischlein.ch
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Bern: Stavros Kiliaridis zum Adjunct Professor ernannt

Prof. Dr. Stavros Kiliaridis, Direktor der Klinik 
für Kieferorthopädie an der Universität Genf, 
ist per 1. August 2020 zum Adjunct Professor 
an der Klinik für Kieferorthopädie der Univer-
sität Bern ernannt worden. Dieses Engage-
ment umfasst eine aktive Lehrtätigkeit im 
MAS-Studiengang der Kieferorthopädie so-
wie eine weitergehende Forschungszusam-
menarbeit.
Prof. Dr. Stavros Kiliaridis ist seit 1999 Direk-
tor der Klinik für Kieferorthopädie an der 
Universität Genf. Von 2008 bis 2009 war 
er für ein akademisches Jahr Professor an 
der Universität Athen.
Prof. Kiliaridis studierte Zahnmedizin an der 
Universität Thessaloniki, Griechenland, und 
erlangte seinen Odont. Dr./Ph.D. an der Uni-
versität Göteborg, Schweden, wo er auch 
sein vierjähriges Weiterbildungsprogramm in 
Kieferorthopädie absolvierte. Im Jahre 1991 
wurde er Privatdozent an der Universität Gö-
teborg und später Koordinator des Weiterbil-

dungsprogramms in Kieferorthopädie an 
dieser Universität. Daneben führte er teil-
zeitlich eine eigene Privatpraxis als Spezialist 
in Kieferorthopädie.
Prof. Kiliaridis hat als Autor und Co-Autor 
über 220 wissenschaftliche Artikel und 
zahlreiche Buchkapitel veröffentlicht, und 
er ist Reviewer für verschiedene interna-
tionale wissenschaftliche Zeitschriften. 
Während zwölf Jahren war er Koordinator 
des European Orthodontic Teachers’ Forum 
und von 2017 bis 2019 Präsident des Net-
work of Erasmus Based European Ortho-
dontic Postgraduate Programme (NEBEOP). 
Prof. Kiliaridis erhielt verschiedene Aus-
zeichnungen und internationale Preise. 
Die unter seiner Betreuung und Supervision 
entstandenen wissenschaftlichen Arbeiten 
wurden international beachtet und an ver-
schiedenen Anlässen ausgezeichnet. Er ist 
ein aktives Mitglied der Angle Society of 
Europe.

Die Klinik für Kieferorthopädie der Universi-
tät Bern heisst Prof. Stavros Kiliaridis herz-
lich willkommen und wünscht ihm für die 
zukünftige Tätigkeit viel Erfolg.

Text: Prof. Dr. Christos Katsaros
Foto: zvg

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Prof. Dr. Stavros Kiliaridis ist neu Adjunct Professor 
an der Klinik für Kieferorthopädie der Universität 
Bern.

UN INACHRICHTEN

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
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In den beiden wichtigsten internationa
len Hochschulrankings, dem Shanghai 
Ranking und dem QSRanking, werden 
die Schweizer Hochschulen jeweils recht 
gut bewertet. Insbesondere die ETH Zü
rich ist regelmässig in den Top Ten zu 
finden. Und auch die universitären 
Zahnmedizinzentren in der Schweiz er
reichen gute Resultate. Im Shang
haiRanking 2020 sind alle vier unter 
den besten 75 von insgesamt über 1300 
bewerteten Universitäten weltweit ge
listet. Den Spitzenplatz in der Zahnme
dizin hat seit mehreren Jahren die Uni
versity of MichiganAnn Arbor in den 
USA.

Forschungsleistung vs. Reputation
Das sogenannte ShanghaiRanking 
(ARWURanking) geht zurück auf ein 
Projekt an der Universität Shanghai Jiao 
Tong. Ziel war es, die Stellung der chine
sischen Universitäten mit USamerikani
schen zu vergleichen. Die Indikatoren 
sind auf die Forschungsleistung fokus
siert. Es gilt deshalb im Vergleich zu an
deren Rankings als recht transparent.
Das zweite wichtige Hochschulranking, 
das QSRanking, wird vom britischen 
Unternehmen Quacquarelli Symonds 
produziert. Es ist in den USA besonders 
einflussreich. Ein hohes Gewicht hat die 
Reputation der bewerteten Universität, 
die aufgrund von Befragungen ermittelt 
wird.

Weil jedes Ranking jeweils unterschiedli
che Indikatoren und Gewichtungen in 
seine Methodik einbezieht, können die 
Ranglisten beträchtlich variieren. Wer 
sich für die Platzierung einer Universität 
interessiert, sollte deshalb auch das Ran
king selber in Augenschein nehmen: Auf 

welcher Grundlage basiert die Rangliste? 
Wie sinnvoll sind die verwendeten Krite
rien? Wer steht hinter dem Ranking?

Zunehmende Bedeutung
Universitätsrankings gewinnen seit den 
1990erJahren zunehmend an Bedeutung. 
In Latein und Nordamerika sowie in 
Asien spielen sie eine grosse Rolle bei der 
Wahl des Studienplatzes. Aber auch Dok
toranden, Dozenten, Universitäts und 
Fakultätsleiter sowie Politiker treffen 
Entscheidungen aufgrund von Rankings. 
Die Bedeutung der Ranglisten ist in Uni
versitätskreisen mittlerweile so gross, 
dass die Rankings selbst Gegenstand der 
Hochschulforschung geworden sind.

universityrankings.ch

Schweizer 
Universitäten 
sind top

Die vier Schweizer universitären Zahnmedi-
zinzentren schneiden in den internationalen 
Hochschulrankings auch dieses Jahr wieder 
gut ab.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Pixabay

Universitätsrankings gewinnen seit den 1990er-Jahren zunehmend an Bedeutung.

Systematische Reviews von Schweizer Zahnmedizinern

Die Schweizer Universitäten publizieren sehr erfolgreich Systematic Reviews und Meta- 
Analysen. Dies zeigt ein Artikel, der 2019 in der Acta Odontologica Scandinavica er-
schienen ist. Demnach stammen 15 der 100 meistzitierten systematischen Übersichts-
arbeiten und Meta-Analysen in zahnmedizinischen Zeitschriften aus der Schweiz. 
Besser platziert sind in dieser Rangliste einzig die US-amerikanischen Universitäten 
mit 18 Artikeln. (https://dx.doi.org/10.1080/00016357.2019.1653495)
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Ob wir zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieser Kolumne wieder entspannt mit dem 
Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff reisen 
wollen, muss jeder für sich entscheiden. 
Das Coronavirus hatte den Planeten im 
Frühling und Sommer 2020 fest im Griff, 
und auch nach dem Abklingen von Infek
tionszahlen und Todesfällen wird diese 
Pandemie Spuren hinterlassen, nicht nur 
im Reiseverkehr. Wir werden uns, wie es 
in Asien seit der SarsEpidemie üblich ist, 
an den Anblick von Mundschutz in der 
Öffentlichkeit gewöhnen. Die Oberflä
chen und Händedesinfektion wird den 
Alltag zunehmend prägen. Ob wir uns ir
gendwann wieder entspannt die Hände 
schütteln oder nur nach vorhergehender 

Händedesinfektion und ob man sich zur 
Begrüssung tatsächlich noch küsst, wird 
die Zeit zeigen. Die meisten von uns wer
den sich trotz allem darauf freuen, wieder 
in die Ferien reisen zu können – irgend
wann auch mit dem Flugzeug, wo man 
möglicherweise lange Flugzeiten auf en
gem Raum miteinander verbringt.
Im Flugzeug kommt es immer wieder zu 
medizinischen Zwischenfällen. Zahnärz
tinnen und Zahnärzte gehören zu den 
medizinischen Fachpersonen und könn
ten sich bei der Frage, ob ein Arzt an Bord 
ist, angesprochen fühlen und helfen wol
len. Gerade für diese Thematik gibt es 
eine wirklich gute App (danke an Sandra 
Fatori für diesen Tipp).

Teil 73 – airRX
Die kostenfreie App airRX ist nicht nur 
spannend zu lesen, sondern sie ermög
licht auch einen interessanten Blick in die 
Standardausrüstung und das Vorgehen bei 
medizinischen Not und Zwischenfällen 
in Flugzeugen sowie in die unterschiedli
chen nationalen Regularien (Abb. 1). Nach 
dem üblichen juristischen Hinweis beim 
Starten (Abb. 2) zeigt das Inhaltsverzeich
nis folgende grössere  Kapitel: «info to 
know», «your team», «top 23 diagno
ses», «medications/equipment», 
« medical legal» und «documentation» 
(Abb. 3). Im Kapitel «info to know» 
(Abb.4) gibt es gute Hinweise, wie man 
die App benutzen sollte (Abb. 5), unter 

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App airRX bietet Hilfe und Information 
im Fall eines medizinischen Zwischenfalls 
an Bord eines Flugzeuges. Sie ist aber auch 
am Boden spannend zu lesen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: airRX: Startbildschirm Abb. 2: airRX: der übliche juristische 
Hinweis

Abb. 3: airRX: Kapitelübersicht Abb. 4: airRX: Kapitel «Info to know»
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«universal starters» findet man wichtige 
Empfehlungen, wie man sich gegenüber 
einem Patienten in Not und auch gegen
über der Crew an Bord vorstellt und aus
weist (Abb. 6). 
Im Kapitel «medications/equipment» 
sieht man die zu erwartende Standard
ausrüstung von medizinischem Material 
und Medikamenten an Bord der verschie

denen Fluglinien nach den teilweise 
überraschend unterschiedlichen nationa
len Regularien (Abb. 7 bis 10). Auch As
pekte wie ein Todesfall an Bord werden 
angesprochen.
Mehr als spannend sind auch die 23 wich
tigsten Diagnosen, mit denen man rech
nen muss (Abb. 11), und welches dann das 
korrekte Vorgehen an Bord wäre (Abb. 12). 

Eine wirklich empfehlenswerte und um
fangreiche App, die einen spannenden 
Einblick in medizinische Zwischenfälle 
in Flugzeugen und den korrekte Umgang 
damit ermöglicht.

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

Abb. 9: airRX: medizinische Ausstat-
tung an Bord

Abb. 10: airRX: ob mit einem Defibril-
lator an Bord zu rechnen ist.

Abb. 11: airRX: die 23 wichtigsten 
Diagnosen an Bord ...

Abb. 12: airRX: … und wie man mit 
ihnen umgeht.

Abb. 5: airRX: wie man die App 
benutzen sollte.

Abb. 6: airRX: wie man sich gegen-
über einem Patienten in Not und 
gegenüber der Crew an Bord vorstellt 
und ausweist.

Abb. 7: airRX: An Bord kanadischer 
Airlines braucht es offenbar kein 
Adrenalin …

Abb. 8: airRX: … und keine Kortiko-
steroide.
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Covid-19 hat einschneidende 
Auswirkungen auf Zahnarzt-
praxen

Schwendicke F, Krois J, Gomez J: Impact of 
SARS-CoV-2 (Covid-19) on dental practices: 
Economic analysis. J Dent 2020 May 27 
[Epub ahead of print].

In Deutschland sind rund 850 000 Ar
beitsplätze mit den mehr als 50 000 deut
schen Zahnarztpraxen verbunden. Jede 
Zahnarztpraxis ist privatwirtschaftlich 
gewinnorientiert ausgerichtet mit durch
schnittlich fünf oder mehr Beschäftigten 
pro lizenzierter Praxis. Die deutsche 
Zahnheilkunde ist gekennzeichnet 
durch hohe Praxiskosten (Mittelwert > 
330 000 EUR pro lizenziertem Zahnarzt 
und Jahr), aber auch durch hohe Einnah
men (Mittelwert > 530 000 EUR). Alle 
Zahnärzte bieten ihren Patienten Leistun
gen an, die ganz oder teilweise durch ge
setzliche, private, berufsständische oder 
andere Versicherungen abgedeckt sind. 
Die Patienten können diese versicherten 
Leistungen aufstocken oder vollständig 
aus eigener Tasche bezahlen, wenn sie 
eine qualitativ hochwertigere Versor
gungsalternative wünschen.
Mehr als 175 Länder weltweit haben Fälle 
von Covid19 gemeldet. Bis zum 8. April 
2020 wurden fast 1 405 000 Fälle und mehr 
als 82 000 Todesfälle gemeldet. Zur Be
kämpfung von SARSCoV2 (Covid19) 
haben die politischen Entscheidungsträ
ger weltweit strenge Richtlinien zur Ein
dämmung der Pandemie eingeführt, die 
hauptsächlich physische Distanzierung 
einschliesslich Ausgangssperren umfassen. 
In Deutschland ergriffen die Regierungen 
der Bundesländer ebenfalls Massnahmen 
zur Eindämmung und Unterdrückung der 
Pandemie, die die Mobilität erheblich ein
geschränkt haben und einen tief greifen
den Einfluss auf Zahnarztpraxen haben 
werden. Die wirtschaftlichen Auswirkun
gen solcher Politiken auf die Zahnarztpra
xen in Deutschland wurden nun mithilfe 
eines Modellansatzes bewertet.
Es wurde die Perspektive der Leistungser
bringer innerhalb des deutschen Gesund
heitswesens eingenommen, wobei die 

zwei LeistungserbringerSzenarien S1/S2 
(Praxis mit geringem/hohem Praxisvolu
men, geringer/hoher Anteil der nicht 
gesetzlich vorgeschriebenen Versiche
rungseinnahmen, geringer/hoher Perso
nalbestand und Kosten; S1 und S2Sze
narien) modelliert wurden. Die Kosten der 
Leistungserbringer wurden in verschiede
nen Blöcken (Personal, Material, Labor, 
andere) geschätzt. Vom 24. März bis 
2.  April 2020 wurde eine telefonische 
Umfrage bei einer Zufallsstichprobe von 
300 deutschen Zahnärzten durchgeführt 
(Antwort: n = 146), um die Veränderungen 
in der Inanspruchnahme zahnärztlicher 
Leistungen in diesen Leistungsblöcken zu 
ermitteln. Es wurde ein MarkovModell 
erstellt, in dem 100 Praxen in jedem Sze
nario für insgesamt 365 Tage verfolgt 
wurden. Es wurden verschiedene Co
vid19Milderungs bzw. Unterdrü
ckungszeiträume (90 Tage: Basisfall, 45, 
135 Tage: Sensitivitätsanalysen) model
liert. Es wurde eine MonteCarloMikro
simulation durchgeführt und die Unsi
cherheit über probabilistische und univa
riate Sensitivitätsanalysen eruiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass Mitigation 
bzw. Unterdrückung die Inanspruchnah
me aller Leistungen verringerten, am 
deutlichsten in der Prävention (−80 % im 
Mittel), Parodontologie (−76 %) und Pro
thetik (−70 %). Innerhalb des Basisfalls 
betrugen die durchschnittlichen Einnah
meverluste in S1/S2 18,7/15,7 % bei der 
öffentlichen Versicherung, 18,7/18,6 % bei 
den privaten Versicherern und 19/19 % bei 
den ExPocketAusgaben. Wenn die Mil
derung bzw. Unterdrückung 135 Tage lang 
aufrechterhalten wurde, gingen die Ge
samteinnahmen in S1/S2 um 31/30 % zu
rück. In diesem Fall würden 29/12 % von 
S1/S2 im Laufe eines Jahres einen negati
ven Nettogewinn verzeichnen.

Schlussfolgerungen
Covid19 und die damit verbundene Poli
tik haben tief greifende wirtschaftliche 
Auswirkungen auf Zahnarztpraxen. Die 
politischen Entscheidungsträger werden 
die gewonnenen Erkenntnisse bei der 
Gestaltung staatlicher Subventions und 
Sicherheitsnetze mit sofortigen und mit
telfristigen wirtschaftlichen Entlastungs

effekten berücksichtigen wollen. Zahn
ärzte werden möglicherweise eine Neuor
ganisation der Praxis in Betracht ziehen, 
um die Kosten zu senken und eine mini
male Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (7): 804-805 (2020)

Sinterung in Hochgeschwindig-
keit kann Eigenschaften von 
Zirkonoxid verändern

Lawson N C, Maharishi A: Strength and 
translucency of zirconia after high-speed 
sintering. J Esthet Restor Dent 2020; 32 (2): 
219–225.

Eine Umfrage im Jahr 2016 ergab, dass 
32 Prozent der USamerikanischen Zahn
ärzte für Kronen im Seitenzahnbereich 
monolithisches Zirkonoxid bevorzugt ein
setzen würden. Bis vor Kurzem gab es nur 
wenige Möglichkeiten für die Chairside 
Herstellung von Zirkonoxidkronen. Die 
Einschränkung bei der Herstellung von 
Versorgungen aus Zirkonoxid in einer Sit
zung bestand darin, dass das Sintern von 
Zirkonoxid traditionell einen Ofen erfor
derte, der eine Temperatur von etwa 
1500 °C erreichen kann, und der Sinter
prozess mehrere Stunden benötigte. Kro
nen aus Lithiumdisilikat werden üblicher
weise in Öfen kristallisiert, die 840 °C 
erreichen und etwa 13 bis 25 Minuten zur 
Kristallisation benötigen. Die Einführung 
eines neuen, im Handel erhältlichen 
Induktionsofens für die Praxis (CEREC 
SpeedFire, Fa. Dentsply Sirona, Bensheim) 
ermöglicht nun eine schnellere Sinterung 
von Zirkonoxid in 18 bis 30 Minuten. So
wohl die Sinterzeit als auch die Tempera
tur des Ofens sind für die Herstellung einer 
Zirkonoxidkrone von Bedeutung, da sie 
die chemische Struktur und damit auch 
die physikalischen Eigenschaften des Ma
terials beeinflussen.
Das Ziel dieser Studie war es, zu bestim
men, ob das Hochgeschwindigkeitssin

Wissenschaft in Kürze
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tern von Zirkonoxidmaterialien in einem 
im Handel erhältlichen Induktionsofen 
einen Einfluss auf ihre klinisch relevanten 
Eigenschaften hat. Dazu wurden die Fes
tigkeit und die Lichtdurchlässigkeit von 
CAD/CAMZirkonoxidblöcken verschie
dener Hersteller von dentalen Zirkono
xidmaterialien nach herkömmlichem 
und Hochgeschwindigkeitssintern mit 
Lithiumdisilikat verglichen. Drei Zirkon
oxidmaterialien (Katana STML, Prettau 
Anterior und Zpex Smile) wurden entwe
der mit herkömmlichem (7 Stunden) oder 
Hochgeschwindigkeitssintern (18 oder 
30 Minuten in einem SpeedFireOfen) 
verarbeitet. Als Referenz wurde ein 
Lithiumdisilikatmaterial (IPS e.max CAD) 
herangezogen. Dreipunktbiegeproben 
(16 mm × 4 mm × 1,2 mm, n = 10) wurden 
auf 14 mm getrennten Trägern getestet 
und mit 1 mm/Minute bis zum Versagen 
belastet. Die Proben (1 mm, n = 10) wur

den in einem Colori7Spectrophoto
meter vor schwarzem und weissem 
Hintergrund untersucht, um die Trans
parenzparameter zu berechnen. Die 
Zirkon oxidproben wurden thermisch 
geätzt und die Kornstruktur wurde mit 
einem Rasterelektronenmikroskop be
wertet. Anschliessend erfolgte die Ana
lyse der Daten mit einer 1Wege ANOVA 
und der PostHocAnalyse nach Tukey 
(α = 0,05).
Es gab signifikante Unterschiede zwi
schen den Materialien hinsichtlich Biege
festigkeit, Transluzenzparameter und 
Korngrösse (P < 0,001). Die Körner wurden 
signifikant grösser und Poren waren bei 
zwei Zirkonoxidmaterialien (Prettau An
terior und Zpex Smile) vorhanden, wenn 
diese mit einem Hochgeschwindigkeits
sinterprogramm gesintert wurden. Zwei 
Materialien (Prettau Anterior und Zpex 
Smile) wurden durch ein Hochgeschwin

digkeitssinterprogramm weniger licht
durchlässig und weniger fest, während 
ein drittes Material (Katana STML) nicht 
beeinträchtigt wurde.

Schlussfolgerungen
Für die stark reduzierte Sinterzeit eignen 
sich nicht alle Zirkonoxidmaterialien 
gleich gut. Je nach verwendetem Material 
kann es zu einer Reduktion der Licht
durchlässigkeit und der Festigkeit kom
men. Diesem Umstand muss bei der Aus
wahl der Materialien Rechnung getragen 
werden. Es muss auch angemerkt werden, 
dass bei diesen speziellen Sinteröfen auch 
nicht homologierte Materialien gesintert 
werden können, dieses Vorgehen aber 
nicht zu empfehlen ist.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
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