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Führung ist auch in Zahnarztpraxen eines 
der wichtigsten Managementthemen. 
Dennoch wird aktive Führung oft ver-
nachlässigt, man lässt alles einfach lau-
fen. Erst wenn Konflikte im Team un-
übersehbar werden und wenn hohe 
Fehlzeiten und Kündigungsquoten den 
Praxisalltag zunehmend erschweren, 
wird man sich bewusst, dass gehandelt 
werden muss. Erfolgversprechender als 
Krisenintervention ist Prävention. Bereits 
einfache Massnahmen können Störungen 
vermeiden helfen und dafür sorgen, dass 
diese frühzeitig erkannt und Lösungen 
gefunden werden.

Was ist Führung und was nicht?
Durch Führung sollen Ziele erreicht, 
 Prozesse erfolgreich gestaltet und damit 
 beste behandlerische und wirtschaftliche 
 Ergebnisse erzielt werden. Idealerweise 
erreichen Vorgesetzte mit ihrer Führung, 
dass sich Mitarbeitende so verhalten, dass 

sie die Praxis angemessen vertreten, be-
hördliche Vorgaben eingehalten werden 
und damit die wirtschaftliche Basis der 
Praxis gesichert ist. Weiter wird durch 
 einen humanistisch geprägten Führungs-
stil eine positive Praxiskultur gepflegt, 
die dafür sorgt, dass die Praxis auch als 
Arbeitgeberin attraktiv ist. Und last but 
not least wirkt sich ein guter Führungsstil 
auch auf die Beziehung zwischen Praxis 
und Patient aus. Ein leistungswilliges, 
fröhliches Team mit gut gelaunten Chefs 
lässt Patienten gerne wiederkommen, sie 
empfehlen die Praxis weiter, Vertrauen 
wird aufgebaut. Und eine vertrauensvolle 
Arzt-Patienten-Beziehung ist weniger 
störanfällig, die Bindung wird stärker, die 
Preissensibilität sinkt.
Kurz gesagt: In einer exzellenten Praxis 
arbeiten die besten Mitarbeitenden, 
 anspruchsvolle und zuzahlungsbereite 
Patienten werden angezogen, und die 
Praxis wird noch erfolgreicher. So ist 

Führung ganzheitlich zu betrachten, da 
sie in allen Bereichen der Praxis Wirkung 
entfaltet.
Führung bedeutet nicht allein, Vorgaben 
zu machen und Mitarbeitende zu kontrol-
lieren. Führung heisst im Umkehrschluss 
aber auch nicht, alles einfach  laufen zu 
lassen, ohne Korrektiv und Feed back. 
Eine Mischung aus Vorgaben, erreichba-
ren Zielen sowie der Gelegenheit, dass 
Mitarbeitende ihre Talente entfalten und 
eigene (Verbesserungs-)Vorschläge ein-
bringen können, führt zum Erfolg.

Praxiskonzept und Leitbild
Führung beginnt mit einer klaren Vor-
stellung des eigenen Praxiskonzepts, 
 einer eigenen Praxisvision. Nur wenn die 
Praxisleitung selbst genau weiss, wie die 
Praxis sein soll, können auch andere die-
ser Vorstellung folgen. Hilfreich ist es, 
die eigene Praxisvision schriftlich nie-
derzulegen und sie zu visualisieren. Als 
wirkungsvoll haben sich Leitbildwork-
shops mit dem gesamten Team gezeigt. 
Gemeinsam wird eine individuelle Pra-
xisphilosophie entwickelt, welche die 
Werte des Unternehmens Zahnarztpraxis 
festlegt. Dieses Praxisleitbild ist die un-
ternehmerische DNA, es bildet das Al-
leinstellungsmerkmal ab und macht die 
Praxis unverwechselbar. Im nächsten 
Schritt werden aus dem Leitbild konkre-
te, erreichbare Ziele abgeleitet und ver-
bindlich vereinbart. Sie sind die Voraus-
setzung für eine mess- und steuerbare 
erfolgreiche Praxisentwicklung. Und sie 
bilden die Basis für eine zukunftsfähige 
Führungskultur.

Wer bin ich, und wie ticken die anderen?
Um andere führen zu können, ist es hilf-
reich, sich selbst gut zu kennen. Wer 
bin ich, welches Menschenbild habe ich, 
welche Persönlichkeitsmerkmale sind 
 typisch für mich? Wer dies herausfinden 
möchte, kann das beispielsweise mit dem 

Führung in der 
Zahnarztpraxis

Gute Führung verlangt Praxisinhabern und 
Führungskräften einiges ab. Einmal umge-
setzt entfaltet sie aber in allen Bereichen 
der Praxis Wirkung.

Text: Sybille David-Hebgen; Bilder: Istock

Durch Führung sollen Ziele erreicht, Prozesse erfolgreich gestaltet und damit beste behandlerische und 
wirtschaftliche Ergebnisse erzielt werden.
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«Reiss Profile», einem weltweit ein-
gesetzten Persönlichkeitsprofil, tun 
(www.rmp-germany.com). Es wird 
 online ausgefüllt und besprochen. Füh-
rungspersonen erhalten Klarheit darüber, 
welche inneren Treiber für ihr Handeln 
verantwortlich sind, sie lernen ihre Indi-
vidualität zu leben und mit ihrer Anders-
artigkeit im Vergleich mit anderen gut 
auszukommen.

Unverzichtbare Führungsmethoden
Neben der Kenntnis der eigenen Füh-
rungspersönlichkeit gibt es einige unver-
zichtbare Führungsmethoden.

1. Aktiv führen
«Ich will gar nicht führen, meine Mit-
arbeitenden wissen schon selbst, was zu 
tun ist.» Gerade Persönlichkeiten mit 

 einem hohen Anspruch an sich selbst 
und mit einem gering ausgeprägten Füh-
rungsmotiv neigen zu dieser Einstellung. 
Sie nehmen an, dass alle Mitarbeitenden 
ebenso anspruchsvoll bei der Aufgaben- 
und Zielerfüllung sind wie sie selbst. Und 
dass andere die Dinge ebenso sehen und 
bewerten, wie sie selbst und daraus die 
richtigen Schlüsse ziehen – was dann 
doch oft nicht der Fall ist. Mitarbeitende 
brauchen aktive Führung mit konkreten 
Vorgaben wo nötig und mit persönli-
chem Entscheidungsspielraum wo mög-
lich.

Empfehlung:
Aktiv führen heisst, transparente Struk-
turen aufzubauen, Mitarbeiterkompe-
tenzen und Talente zu fördern und zu 
stärken, Leistungen zu bewerten und ge-

gebenenfalls zu korrigieren. Dabei gilt es 
auch, Praxisregeln und konkrete Prozess-
beschreibungen zu entwickeln, die für 
alle Orientierung bieten. Transparenz be-
deutet in diesem Fall, dass Ergebnisse ge-
messen und Leistungen bewertet werden, 
um eine kontinuierliche Mitarbeiter- und 
Praxisentwicklung zu gewährleisten. Re-
gelmässiges Training in Kommunikation, 
Umgangsformen, Praxisworkshops und 
Prozess-Reflexion entlasten die Füh-
rungsperson, sorgen für Kontinuität und 
verbessern das Verständnis für die not-
wendigen Massnahmen.

2. Kein Helikopter-Chef sein
Das Gegenteil von einem nichtführen-
den Chef ist der Helikopter-Chef. Solche 
Chefs vertrauen ihren Mitarbeitenden 
nicht, trauen ihnen nichts zu, mischen 

http://www.rmp-germany.com
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sich überall ein und wollen alles kontrol-
lieren. Sie sind der Meinung, niemand 
könne die Dinge so gut wie sie selbst. Das 
führt über kurz oder lang zur eigenen 
Überlastung, weil solche Persönlichkei-
ten kaum delegieren wollen oder können. 
Helikopter-Verhalten kann zu häufigem 
Mitarbeiterwechsel oder zu Frustration 
bei Mitarbeitenden führen. Sie verlassen 
die Praxis, weil sie keine Entfaltungs-
möglichkeiten für ihre Talente sehen. 
Andere fallen zurück in die Mittelmässig-
keit, weil sie erkennen, dass sie es ihrem 
Helikopter-Chef sowieso nie recht ma-
chen können. Wozu sich dann noch an-
strengen?

Empfehlung:
Durch genaues Beobachten und regel-
mässige Mitarbeitergespräche können 

Führungspersonen herausfinden, wer im 
Team gerne mehr Verantwortung über-
nehmen möchte. Wenn Aufgaben an 
 geeignete Mitarbeitende übertragen 
 werden, sollte der Chef so konkret wie 
möglich klären, was er erwartet, und den 
Mitarbeitenden Anerkennung geben, 
wenn es gelingt. Sollte etwas nicht auf 
Anhieb klappen, soll der Mitarbeitende 
die Chance erhalten, den Fehler selbst zu 
erkennen und zu beheben. Eine weitere 
Möglichkeit ist es, Führungskräfte aus 
dem Team einzusetzen. Diese Mitarbei-
tenden erhalten ein persönliches Füh-
rungs coaching bzw. entsprechende Kurse 
oder sind bereits qua ihrer reifen Persön-
lichkeit intuitiv in der Lage, andere zu 
führen. Sie sorgen für die Umsetzung von 
Führungsvorgaben und entlasten den 
Praxisinhaber merklich.

3. Feedback und Anerkennung 
als  Motivatoren einsetzen
Häufig unterschätzte, völlig kostenlose 
Führungsinstrumente sind Feedback 
und Anerkennung. Durch ehrliches 
Feed back erhalten Mitarbeitende Rück-
meldung zu ihrem persönlichen Leis-
tungsniveau. «Nichts gesagt ist genug 
gelobt» lautet eine häufige Fehlannah-
me. Mitarbeitende wollen wissen, wie 
sie vom Chef gesehen, wie ihre Leistun-
gen und ihr Verhalten bewertet wer-
den. Im Feed backgespräch werden gute 
Leistungen gewürdigt, aber auch uner-
wünschtes Verhalten und Fehlleistungen 
werden thematisiert und dafür Verbesse-
rungsvorschläge erarbeitet. Das fördert 
die Weiterentwicklung und gibt Orien-
tierung. Während Feedback Teil eines 
Mitarbeitergesprächs ist, wird Anerken-
nung für besondere oder Mehrleistungen 
spontan gegeben.

Empfehlung:
In vielen Mitarbeiterzufriedenheitser-
hebungen wünschen sich die Befragten 
noch vor einer Gehaltserhöhung mehr 
Anerkennung und Respekt von ihren 
Vorgesetzten. Es empfiehlt sich deshalb, 
einfach einmal Danke zu sagen, wenn 
Mitarbeitende zum Beispiel Zusatz-
dienste bei Erkrankung von Kollegen 
übernehmen oder nicht planbare Über-
stunden leisten. Auch die gleichblei-
bende Freundlichkeit der einen Kolle-
gin, das harmonisierende Wesen der 
anderen, die Erfolge der Dentalassisten-
tin können gewürdigt werden. Für ein 
regelmässiges Mitarbeiterfeedback muss 
man sich Zeit nehmen: bei neuen Mitar-
beitenden und Lernenden anfänglich 

engmaschig, dann je Quartal, später 
ein- bis zweimal jährlich. Diese Feed-
backgespräche sind immer wertschät-
zend geführte Vier-Augen-Gespräche, 
während Anerkennung und Lob durch-
aus auch öffentlich geäussert werden 
können.

4. Eine konstruktive Fehlerkultur 
 implementieren
Fehler sind ärgerlich, keine Frage. 
Manchmal kosten sie auch Zeit und 
Geld, was noch ärgerlicher ist. Dennoch 
gehören Fehler im Praxisalltag dazu. 
Niemand ist perfekt und kann dauerhaft 
Höchstleistungen erbringen. Fehler 
können passieren – aber bitte nicht 
 immer die gleichen und nicht immer 
durch die gleichen Ursachen und Verur-
sacher. Um Fehler zu vermeiden, bedarf 
es einer konstruktiven Fehlerkultur. 
Dabei werden Fehler reflektiert und 
Lösungen für die künftige Fehlerver-
meidung entwickelt. Mitarbeitende sol-
len Fehler nicht vertuschen oder jemand 
anderem unterschieben, sondern sollen 
selbst oder mithilfe von Kollegen oder 
Vorgesetzten analysieren, wie es dazu 
kam und wie man den Fehler künftig 
vermeiden kann

Empfehlung:
Vorgesetzte sollten sicherstellen, dass 
alle Teammitglieder verstehen, warum 
Arbeitsprozesse genau so wie vereinbart 
durchgeführt werden müssen. Hilfsmittel 
wie Checklisten, Fotos oder Videoanlei-
tungen zu nutzen, ist ausdrücklich er-
wünscht! Sind Fehler passiert, müssen 
diese gemeinsam besprochen werden. 
Ein erfolgreiches Fehlermanagement geht 
immer alle an. Der angstfreie Umgang mit 
Fehlern bringt Mitarbeitende dazu, sich 
dem Chef oder einem Kollegen anzuver-
trauen, wenn sie immer wieder den glei-
chen Fehler bei sich entdecken, sich 
überfordert fühlen oder etwas nicht ver-
stehen. Ein Fehler-Wiki mit erprobten 
Praxis-Hacks kann die Fehlerkultur in ein 
effektives Entwicklungsinstrument um-
wandeln.

Zur Autorin: Sybille David-Hebgen bietet 
zahnärztliche Praxisberatung, Praxisteam- 
und Führungscoachings an. Sie ist Entwick-
lerin des «Praxisknigge» und Autorin des 
gleichnamigen Buches, ausserdem Referen-
tin und Dozentin für namhafte Veranstal-
ter sowie Persönlichkeitsanalytikerin, 
RMP-Master nach dem Reiss Motivation 
 Profile (RMP). www.sybille-david.de, 
www.praxis-knigge.de

Aktiv führen heisst, transparente Strukturen 
aufzubauen, Mitarbeiterkompetenzen und 

 Talente zu fördern und zu stärken, Leistungen 
zu bewerten und gegebenenfalls zu korrigieren. 

http://www.sybille-david.de
http://www.praxis-knigge.de
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Während des Zahnmedizinstudiums sind 
Fähigkeiten wie Buchhaltung, Personal-
führung oder Marketing nicht gefragt. 
Deshalb kann die Gründung einer eigenen 
Praxis für junge Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte wie ein Sprung ist kalte Wasser sein. 
Damit dieser Sprung gelingt, hat das 
Schweizerische Institut für KMU und Un-
ternehmertum der Universität St. Gallen 
(HSG) seit einigen Jahren ein Seminar im 
Angebot. Das Programm wurde speziell für 
Praxisinhaber und Führungskräfte in Arzt-
praxen erstellt. Es umfasst fünf ganztägige 
Module zu folgenden Themen: Praxisfüh-
rung, Mitarbeiterführung, pro zess orien-
tierte Organisation, finanzielle Praxisfüh-
rung sowie Aussenwirkung der Praxis. Die 
SSO unterstützt das Angebot, die Fortbil-
dungsstunden sind anrechenbar.

Unabhängige Dozenten, ehrliche 
 Rückmeldungen
Patrik Clavadetscher, Fachzahnarzt für 
Kieferorthopädie und Inhaber einer Pra-
xis in Zürich, hat das Unternehmersemi-
nar im letzten Jahr besucht. Obwohl seine 
eigene Praxisgründung schon einige Jahre 
zurückliegt, habe er sehr viel profitiert. 
Besonders wichtig ist ihm die Unabhän-
gigkeit der Dozenten. «Gerade bei Fort-
bildungen im Bereich Wirtschaft und 
Recht ist das nicht selbstverständlich. 

Bei einem universitären Anbieter wie 
der HSG bin ich sicher, dass die Qualität 
stimmt.»
Besonders nützlich fand Patrik Clavadet-
scher das Modul über die Aussenwirkung 
der Praxis: «Wir Teilnehmer erhielten 
vom Dozenten beispielsweise eine ehrli-
che Rückmeldung zu unserer Praxisweb-
site. Als Zahnharzt kann ich nicht unbe-
dingt beurteilen, wie die Website beim 
Patienten ankommt.»

Sehr grosse Nachfrage
Das Unternehmerseminar für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte sei in der Regel 
ausgebucht, sagt Dr. Heike Heckelmann, 
Seminar- und Projektleiterin an der Uni-
versität St. Gallen. «Im Jahr 2020 wurden 
aufgrund der grossen Nachfrage sogar 
zwei Durchführungen parallel angeboten. 
Erfreulich ist besonders, dass Absolvie-
rende das Seminar sehr aktiv an Kollegin-
nen und Kollegen weiterempfehlen. Das 
spricht aus meiner Sicht für die Güte des 
Seminarangebots.»
Neu bietet die HSG auch ein Kompakt-
seminar «Arbeitsrecht in der Praxis» an. 
Es startet dieses Jahr erstmalig als unab-
hängiges, eintägiges Angebot aufgrund 
erhöhter Nachfrage seitens der Teilneh-
menden des Unternehmerseminars, er-
zählt Heike Heckelmann. Möglicherweise 
wird dieses Modul künftig in das Unter-
nehmerseminar für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte eingebunden. Auch eine Er-
weiterung des Themas (Führungs-)Kom-
munikation oder das Einbinden des 
Team-Management-Systems von Marge-
rison-McCann, das sich im deutschen 
Pendant des Unternehmerseminars sehr 
bewährt habe, sei angedacht. «Wir sind 
immer gerne im Austausch mit den Semi-
narteilnehmenden und gehen wann im-
mer möglich in unseren Angeboten ge-
zielt auf deren Bedarf und Bedürfnisse 
ein.»

Gute Chancen trotz gesättigtem Markt
Für Patrik Clavadetscher ist klar: Wer sich 
selbstständig machen will – oder auch ein 
«alter Hase», der bereits eine eigene Pra-
xis hat –, dem wird dieses praxisnahe Se-
minar sicherlich helfen. «Es ist aber keine 
Konsumationsveranstaltung», betont er. 
«Um zu profitieren, muss man mitarbei-
ten und die Module nachbereiten.»
Patrik Clavadetscher sieht die Zukunfts-
aussichten selbstständiger Zahnmedizi-
nerinnen und -mediziner optimistisch. 
Mit der Zunahme der Zentren habe sich 
die Praxislandschaft in den letzten Jahren 
zwar gewandelt. «Dennoch können jun-
ge Zahnärztinnen und Zahnärzte prob-
lemlos mithalten, vor allem, wenn sie 
sich mit einem Partner zusammentun», 
ist er überzeugt. «Ich bin gerne selbst-
ständiger Unternehmer. Auf keinen Fall 
möchte ich zurück in die Anstellung. Das 
war mir bereits nach wenigen Monaten 
als Praxisinhaber klar.»

Unternehmer
wissen für 
 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Das Staatsexamen erfolgreich abgelegt, 
die Assistenzzeit gut gemeistert – und jetzt? 
Wer eine eigene Praxis übernehmen möch-
te, steht vor ganz neuen Herausforderun-
gen. Ein Fortbildungsangebot der Universität 
St. Gallen bietet Unterstützung.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: zvg

Patrik Clavadetscher: «Ich bin gerne selbststän-
diger Unternehmer. Auf keinen Fall möchte ich 
zurück in die Anstellung.»

Unternehmerseminar 2022

Für die 9. Durchführung des Unterneh-
merseminars mit Start am Freitag, 
28. Januar 2022, sind nur noch wenige 
Plätze verfügbar. Die Seminargebühr 
sowie die Kosten für die Lern- und 
Lehrbegleitung betragen 4600 Franken. 
Informationen: www.kmu.unisg.ch > 
Weiterbildung > Gesundheitsbranche

https://kmu.unisg.ch/de/weiterbildung/gs-gesundheitsbranche
https://kmu.unisg.ch/de/weiterbildung/gs-gesundheitsbranche
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Zahnärztinnen und Zahnärzte finden sich 
zuweilen in der unangenehmen Situa-
tion, dass ein Patient oder eine Patientin 
Zeichen von Gewalteinwirkung aufweist, 
sei es im Gesicht oder direkt an den Zäh-
nen. Das können Auswirkungen häusli-
cher Gewalt sein. Eine Gewaltform, die 
wenig Beachtung findet, obwohl sie für 
ca. 70 Prozent der Tötungsdelikte verant-
wortlich ist.
Das SDJ hat mit Uta Reutlinger von der 
Koordinationsstelle Gewaltprävention der 
Kantonspolizei Thurgau gesprochen, um 
herauszufinden, wie Zahnärztinnen und 
Zahnärzte helfen können, häusliche Ge-
walt zu stoppen.

Uta Reutlinger, angenommen, Sie sind 
Zahn ärztin. Eine Patientin kommt in die 
 Praxis, hat ein blaues Auge und meint, 
sie sei die Treppe runtergefallen. Sie haben 
aber den Verdacht, sie sei geschlagen wor-
den. Wie verhalten Sie sich?
Es ist schwierig, so etwas zu thematisie-
ren, insbesondere den Einstieg zu so 
 einem Gespräch zu finden. Ein Trick ist 
beispielsweise, den Verdacht nicht direkt 
anzusprechen, sondern der Patientin 
 einen Ausweg zu lassen: «Letzte Woche 
war eine Patientin da, bei der die Verlet-
zungen ähn  lich aussahen; und bei ihr war 
es häusliche Gewalt, kein Treppensturz.» 
Damit bietet man Hilfe an, zwingt sie 
aber nicht auf.

Kann denn eine Zahnärztin, ein Zahnarzt 
überhaupt beurteilen, ob etwas unter 
 Gewalteinwirkung passierte?
Ich denke schon, dass Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in den meisten Fällen erken-
nen, ob die Verletzung im Mundraum mit 
der Erklärung der Patientin zusammen-
passt. Sie können dann auch nach ande-
ren Verletzungen fragen, um sich ein Bild 
zu machen. Es geht aber nicht darum, so-
fort häusliche Gewalt diagnostizieren zu 

wollen. Vielmehr sollten Zahnärztinnen 
und Zahnärzte diese Möglichkeit nicht 
ausschliessen.

Häusliche Gewalt ist nur eine Art von Gewalt. 
Wie wird sie definiert?
Natürlich ist es wichtig, bei jedweder Ge-
walt Hilfe anzubieten. Häusliche Gewalt 
unterscheidet sich von anderer Gewalt 
insofern, als dass eine emotionale Bin-
dung zwischen Opfer und Tatperson be-
steht, oft innerhalb einer Familie. Diese 
emotionale Bindung erschwert es, Hilfe 
zu holen. Es gibt physische, sexuelle, 
psychische, ökonomische und soziale 
Formen häuslicher Gewalt. In der Zahn-
arztpraxis wird vor allem die physische 
Gewalt zutage treten. Erst im Gespräch 
kann erkennbar werden, was man viel-
leicht nicht sieht. Meist ist nämlich vor 
der physischen Gewalt schon viel pas-
siert. Das lässt sich anhand der Gewalt-
spirale sehr gut veranschaulichen.

Können Sie das ausführen?
Häusliche Gewalt geschieht nicht plötz-
lich, sie wird sukzessive aufgebaut. Sie 
kann mit Schreien, herablassenden Kom-
mentaren oder Demütigungen beginnen 
und in nächsten Situationen stärker wer-
den. Wenn diese psychische Gewalt auch 
im Beisein von Freunden oder in der Öf-
fentlichkeit ausgeübt wird und niemand 
darauf reagiert, erhält sie eine Art Legiti-
mation. Beide Beteiligten erfahren, dass 
das scheinbar in Ordnung ist. Solange die 
Spirale nicht gestoppt wird, hört auch die 
Gewalt nicht auf – und wird vielleicht 
auch physisch. Eine Intervention von 
aus sen – sei es durch Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, Freunde oder aber durch die 
Polizei – kann die Spirale stoppen. Erfor-
derlich ist eine klare Haltung dazu, dass 
Gewalt nicht toleriert wird. Erst, wenn 
gewaltausübende Personen Verantwor-
tung für die Tat übernehmen, können sie 

im Idealfall mit Unterstützung von Fach-
personen an einer Verhaltensänderung 
arbeiten.

Zahnärztinnen und Zahnärzte können also 
diesen Stopp in der Gewaltspirale auslösen – 
wenn denn das Angebot, das Sie zu Beginn 
beschrieben haben, vom Patienten ange-
nommen wird. Wie verhält man sich aber, 
wenn dieses Angebot ausgeschlagen wird?
Man sollte auf jeden Fall versuchen, das 
Thema erneut anzusprechen. Das kann 
erleichternd sein, denn vielleicht hat 
noch nie jemand klare Formulierungen 
für die Beobachtungen geäussert. Am 
besten gelingt dies, wenn man das Opfer 
nicht in eine Ecke drängt und ihm zuge-
steht, ein eigenes Tempo für zusätzliche 
Unterstützung zu finden. Im Wartezim-
mer platziertes Informationsmaterial 
kann hilfreich sein. Medizinalpersonen 
unterstehen der Schweigepflicht und 
können Opfer von Gewalt nicht ohne 
 deren Wissen bzw. gegen ihren Willen 
 einer behördlichen Stelle melden. Die 
kantonalen Gesetzgebungen hierzu sind 

Mein Patient 
wird zu Hause 
geschlagen – 
was tun?

Es kann passieren, dass Zahnärztinnen und 
Zahnärzte mit Opfern häuslicher Gewalt kon-
frontiert sind: Ein Patient oder eine Patientin 
hat ein blaues Auge oder einen abgebroche-
nen Zahn. Was ist in solchen Fällen zu tun?

Interview: Benjamin Fröhlich, Presse- und Informationsdienst SSO

Uta Reutlinger leitet die Koordinationsstelle Ge-
waltprävention der Kantonspolizei Thurgau. Aus-
serdem leitet sie die interdisziplinäre Kommission 
Gewaltprävention der Thurgauer Regierung.
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allerdings verschieden, und es gibt Aus-
nahmen je nach Art der Gewalt.

Können Zahnärztinnen und Zahnärzte Un-
terstützung holen, wenn sie sich mit  einem 
Opfer häuslicher Gewalt konfrontiert sehen?
Sie können sich beispielsweise bei Opfer-
hilfeberatungsstellen informieren. Es ist 
wichtig, die Arbeitsweise der Beratungs-
stellen zu kennen, um sie Patientinnen 
und Patienten zu empfehlen: Sie arbeiten 
parteilich für das Opfer. Was hier bespro-
chen wird, geht nicht automatisch zur Po-
lizei oder anderen Behörden. Stattdessen 
wird zusammen mit dem Opfer geschaut, 
welche Möglichkeiten es für das weitere 
Vorgehen gibt. Dazu gehört nicht zwin-
gend eine Anzeigeerstattung. Es ist wich-
tig, dem Opfer die Angst zu nehmen, dass 
gleich etwas nicht Kalkulierbares passiert, 
sobald es den ersten Schritt wagt. Auch 
Kinder können sich an die Beratungsstel-
len wenden; es gibt für den Umgang mit 
Minderjährigen geschulte Ansprechpart-
ner. Gerade bei älteren Kindern existiert 
vielleicht eine Vertrauensperson nebst den 
Eltern, mit der das Kind bereits über die 
Gewalt gesprochen hat und die es für den 
Kontakt zur Beratungsstelle hinzuziehen 
könnte, etwa eine Lehrerin oder einen 
Schulsozialbeauftragten. Die Zahnärztin, 
der Zahnarzt kann zum Beispiel anbieten, 
dass das Opfer wieder vorbeischaut, wenn 
es mit der Kontaktaufnahme zur Bera-
tungsstelle nicht klappt.

Was ist der Unterschied zwischen einer 
Opfer beratungsstelle und der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB)?
Es sind voneinander unabhängige Institu-
tionen. Die KESB ist als gesetzliche Be-
hörde verpflichtet, jede Meldung einer 
Gefährdung zu prüfen. Die Opferhilfebe-
ratungsstellen sind unabhängig und nicht 
verpflichtet, Informationen an die Behör-
den weiterzugeben. Wenn sie eine Kin-
deswohlgefährdung vermuten, sind auch 
sie verpflichtet, den Kontakt zur KESB zu 
suchen, allerdings immer in Kenntnis und 
Absprache mit der betroffenen Person.

Kann eine Zahnärztin, ein Zahnarzt auch 
 direkt auf die KESB zugehen?
Ja. Es gibt laut Art. 314d ZGB auch für Ärz-
tinnen und Ärzte eine Meldepflicht, wenn 
es konkrete Hinweise gibt, dass die kör-
perliche, psychische oder sexuelle Inte-
grität eines Kindes gefährdet ist. Auch bei 
einer erwachsenen Person, die zum Bei-
spiel grün und blau geschlagen ist, sich 
aber offensichtlich keine Hilfe holt, kön-
nen Ärzte vom Melderecht (Art. 453 ZGB) 

Gebrauch machen. Kindern sollte hierbei 
eine besondere Aufmerksamkeit zuteil-
werden. Denn sobald sie häusliche Ge-
walt zwischen den Eltern miterleben, 
kann das ähnlich traumatisierende Aus-
wirkungen oder Entwicklungsverzöge-
rungen nach sich ziehen wie bei direkter 
Gewaltbetroffenheit. Bei Informationen 
an die KESB sollten Zahnärztinnen und 
Zahnärzte die Patienten wann immer 
möglich darüber informieren; so transpa-
rent, wie sie dies bei Behandlungen tun.

Wie verhält man sich, wenn man die Gewalt 
nicht ansprechen kann, weil die vermutlich 
gewaltausübende Person das Opfer  begleitet?
Es kommt oft vor, dass die gewaltaus-
übende Person mitkommt, möglicher-
weise, um eine Kontaktaufnahme zu ver-
hindern. Vielleicht gelingt es aber, die 
Person zumindest für einen Teil der Un-
tersuchung – zum Beispiel eine Röntgen-
aufnahme – hinauszuschicken und dann 
das Gespräch zu suchen. Wenn das Opfer 
partout nicht unter vier Augen darauf 
angesprochen werden kann und die Ver-
mutung auf weitere Gefährdung besteht, 
kann bei Erwachsenen bzw. muss bei 
Kindern die KESB kontaktiert werden. 
Nie sollte man das Opfer vor der ver-
meintlich gewaltausübenden Person dar-
auf ansprechen. Es braucht ein Gespür für 
die individuelle Situation. Die meisten 
Menschen besitzen die Fähigkeit, richtig 
einzuschätzen, wann was zu tun ist.

Oft denkt man bei Opfern von häuslicher 
Gewalt ausschliesslich an Frauen und Kin-
der. Sind auch Männer betroffen?
Es gibt eine grosse Dunkelziffer zu häusli-
cher Gewalt im Allgemeinen; bei männli-
chen Opfern ist sie noch höher. Denn die 
Schamgrenze ist bei Männern aufgrund 
des grösseren gesellschaftlichen Tabus 
höher. Männer erfahren allerdings selte-
ner physische Gewalt, sie leiden jedoch 
oft unter psychischer Gewalt. 75 Prozent 
der Opfer häuslicher Gewalt sind laut 
Schätzungen aber Frauen.

Ist häusliche Gewalt in gewissen Milieus 
stärker ausgeprägt?
Gewalt ist immer Machtmissbrauch; und 
Machtverhältnisse haben wir überall. In 
der traditionellen Gesellschaft findet sich 
der Mann viel häufiger in einer Machtpo-
sition. Früher meinte man, häusliche Ge-
walt sei in bildungsfernen Gruppen ver-
breiteter. Heute weiss man: Sie ist nicht 
einkommens- oder bildungsabhängig. 
Wenn eine Korrelation besteht, dann 
mit Haushalten, in denen ein traditionel-

les Rollenbild vorherrscht. Das kann die 
grossbürgerliche Ärztefamilie ebenso sein 
wie die patriarchalisch geprägte Einwan-
dererfamilie.

Gibt es Situationen, in denen die Zahnärztin, 
der Zahnarzt sich selbst schützen muss?
Selten. Es kann vielleicht sein, dass Eltern 
ungehalten reagieren, wenn ein Kinds-
missbrauch der KESB gemeldet wurde. 
Wenn jemand sehr harsch reagiert, sollte 
man die Polizei rufen. Allerdings kommt 
das selten vor. Die meisten Tatpersonen 
sind dankbar, wenn ihnen geholfen wird, 
aus der Gewaltspirale herauszukommen. 
Denn auch sie fühlen sich hilflos. Als 
Zahnarzt oder Zahnärztin kann man auch 
Tatpersonen – wenn sich das ergibt – auf 
eine Täterberatungsstelle aufmerksam 
machen. Angst braucht man in den meis-
ten Fällen nicht zu haben; man ist ja auch 
nicht allein in der Praxis.

Genau, meist halten sich noch andere zahn-
ärztliche Angestellte in der Praxis auf. Wie 
verhält es sich mit ihnen? Eine Dentalassis-
tentin, die am Stuhl assistiert, sieht ja die 
Verletzungen des Opfers auch. Welche Kom-
munikation ist gegenüber dem Praxisteam 
angebracht?
Das ist eine gute Frage. Am schönsten 
wäre es natürlich, wenn sich eine Praxis 
eine Strategie zurechtlegt, wie sie mit Op-
fern von Gewalt umgeht. Beispielsweise 
liesse sich festhalten, dass nur die Zahn-
ärztin bzw. Dentalhygienikerin ein Opfer 
direkt darauf anspricht, Dentalassisten-
tinnen oder -assistenten sich hingegen 
zurückhalten. Man könnte fest legen, dass 
sie sich bei einem Zeichen entfernen, da-
mit das Opfer unter vier Augen angespro-
chen werden kann. Es wäre auch denk-
bar, dass man sich zuerst im Team aus-
tauscht, um sich abzusichern, dass auch 
die anderen häusliche Gewalt vermuten. 
Ein solches Konzept kann auch beinhal-
ten, dass man Informationsmaterial und 
Notfallkarten im Wartezimmer auflegt, die 
anonym mitgenommen werden können. 
Es empfiehlt sich auf jeden Fall festzule-
gen, wer eine Gefährdungsmeldung an die 
KESB macht. Im Regelfall sollte dies der 
verantwortliche Zahnarzt, die verant-
wortliche Zahnärztin sein.

Eine Übersicht über die Melderechte und 
-pflichten an die KESB gibt das Merkblatt 
der Konferenz für Kindes- und Erwachsenen-
schutz KOKES vom 25. Januar 2019. Es ist 
aufgeschaltet auf www.swissdentaljournal.
org (Artikel: Mein Patient wird zu Hause 
 geschlagen – was tun?)
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Die Teilnehmenden des ersten «Curri-
culum Kinderzahnmedizin» wurden auf 
folgenden Gebieten geschult: Entwick-
lung des Kindes, Psychologie, Kieferor-
thopädie, Prävention und nicht-invasive 
Karies therapie, Endodontologie im 
Milch- und Wechselgebiss, Allgemein-
medizin, invasive Therapie der Karies, 
zahnärztliche Betreuung von Behinder-
ten, Unfallverletzungen und Chirurgie, 
Schmerz und Angst, Parodontologie und 
Stomatologie sowie Gestaltung einer kin-
derzahnärztlichen Praxis. Bekanntes 
Wissen wurde aufgefrischt, aktualisiert, 
vertieft und  erweitert.
Die Ausbildungsinhalte entsprechen dem 
Ausbildungskatalog der European Aca-
demy of Paediatric Dentistry (E.A.P.D.). 
Dazu konnten die engagierten, qualifi-
zierten und praktizierenden Kinderzahn-
ärzte Eirini Stratigaki, Caroline Signo-
relli-Moret, Juliane Leonhardt Amar, 
Cornelia Filippi, Joana Monteiro, Nathalie 

Scheidegger, Juliane Erb, Lone Neveu- 
Rosen stand, Daniel Alkalay sowie die 

namhaften universitären Referenten 
 Adrian Lussi, Carlalberta Verna, Richard 
Steffen, Klaus Neuhaus, Andreas Filippi 
und Patrick Schmidlin für die Vermitt-
lung des Stoffkataloges verpflichtet wer-
den.
Leider war auch diese Veranstaltung 
durch Corona geprägt, sodass einige der 
Fortbildungen online durchgeführt wer-
den mussten. Eingebaute Quiz-Runden 
lockerten das Lernen am Bildschirm je-
doch auf und schafften eine interaktive 
Atmosphäre. Sehr schön war es, als man 
sich zum ersten Mal wieder persönlich im 
Universitären Zentrum für Zahnmedizin 
Basel UZB zum Hands-on-Kurs im mo-
dernen Phantomsaal treffen konnte. 
25 Teilnehmende wurden in zwei Grup-
pen unterrichtet, um dem Hygienekon-
zept gerecht zu werden. Da sich die 
 Regeln wieder etwas gelockert hatten, 
konnte man sich für weitere Kurse und 

Erstes Curriculum Kinder
zahnmedizin erfolgreich 
abgeschlossen

Die Schweizer Vereinigung für Kinderzahn-
medizin (SVK) bot 2020 und 2021 zum ers-
ten Mal die zwölftägige Fortbildungsreihe 
«Curriculum Kinderzahnmedizin» an. Ein 
ganzer Katalog von praxisrelevanten The-
men wurde in Theorie und Praxis vermittelt.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Cornelia Filippi

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Am Phantomkopf im Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel UZB fand einer der praktischen Kurse 
des «Curriculum Kinderzahnmedizin» der SVK statt.

Zwei Stunden standen den Teilnehmenden für die Abschlussprüfung zur Verfügung. Es wurde Stoff aus 
allen unterrichteten Gebieten der Kinderzahnmedizin geprüft. 
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zur Abschlussprüfung im Generationen-
haus in Bern treffen.

Anmeldung ab sofort möglich
Die Fortbildung schliesst nach erfolg-
reich bestandener Prüfung mit dem Zer-
tifikat «Curriculum Kinderzahnmedi-
zin» ab. Auch für 2022 ist die Durchfüh-
rung bereits geplant. Anmeldungen für 
maximal 27 Personen für das gesamte 
Curriculum oder auch nur für einzelne 
Tage sind möglich (Anmeldungen via: 
hirzel@kongressadministration.ch). Der 
Kurs beginnt im Januar 2022 und endet 
mit der Abschlussprüfung im Juni 2022.
Es wird in deutscher oder englischer 
Sprache referiert. Die Handouts werden 
erstmals in einer deutschen und einer 
französischen Version erstellt. Die Veran-
stalter wünschen sich, dass die gesamte 
Schweiz das Angebot nutzt und die Wei-
terbildung zur schweizweiten und flä-
chendeckenden kinderzahnärztlichen 
Versorgung auf einem hohen Behand-
lungsniveau beiträgt. Das bestandene 
Curriculum soll den Zugang zum über-
arbeiteten «Weiterbildungsausweis Kin-
derzahnmedizin SSO» oder zukünftig 
zum Titel «Experte Kinderzahnmedizin 

SSO» schaffen. Es bedarf jedoch noch ei-
niger rechtlicher Regelungen und der Zu-
stimmung der SSO, bis dieses erweiterte 
Angebot gemacht werden darf.

Die aktuellsten Informationen finden sich 
unter www.kinderzahn.ch/fuer-zahnaerzte/
aktuelles.

Virtueller Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für orale Implantologie SGI: 
Same same, but different

Freitag/Samstag, 5./6. November 2021 
Drei Monate on demand
Wir alle kennen unsere eigenen und bewähr-
ten Behandlungsstrategien, die es uns er-
lauben, die Wünsche unserer Patienten zu 
erfüllen. Dabei existieren für dieselbe Prob-
lemstellung oft unterschiedliche Therapie-
konzepte, obwohl wir eigentlich alle diesel-
ben Behandlungsziele verfolgen: Gesundheit, 
Funktion und Ästhetik.
Mit «Same same, but different» gehen wir 
am diesjährigen Jahreskongress den Vor- 
und Nachteilen von bewährten und aktuel-
len Konzepten auf den Grund. Ergänzend zu 

den klassischen Vorträgen werden wir als 
Novum an beiden Tagen jeweils eine «deep 
dive session» anbieten. Ausgewiesene Kli-
nikerinnen und Kliniker werden anhand 
 eines Videos zu ihrem Thema klinische De-
tails mit uns analysieren und diskutieren. 
Denn wir alle wissen, dass auch in unserer 
klinischen Tätigkeit oft kleine Details ent-
scheidend sind.
Nicht zuletzt ist es an einem Kongress 
doch so, dass wir uns in der Kaffeepause 
gerne mit unseren Kollegen und Kollegin-
nen austauschen. Dank einem virtuellen 
Pausenraum werden diese Begegnungen 

möglich sein und können für den kollegia-
len Austausch genutzt werden.
Wir freuen uns auf einen spannenden vir-
tuellen Kongress und rege Diskussionen.

Weitere Informationen/Online-Anmeldung: 
www.sgi-ssio.ch

Text: zvg

Das erste Curriculum Kinderzahnmedizin wurde von allen 25 Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen.

http://www.kinderzahn.ch/fuer-zahnaerzte/aktuelles
http://www.kinderzahn.ch/fuer-zahnaerzte/aktuelles
http://www.sgi-ssio.ch
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Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen 
(3- jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 Patientinnen und Patienten usw.) und 
 diesen beantragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2021 an das 
 Sekretariat der SSOS  einzureichen.

Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Reglement Weiterbildung/Spezialisierung Fachzahnarzt Oralchirurgie mit allen 
notwendigen Informationen einsehen.

Dr. Riccardo Kraus 
Sekretär SSOS

Sekretariat SSOS, Taubenstrasse 8, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch

Jahrestagung der SSRD: (Ver-)Zweifeln in der rekonstruktiven Zahnmedizin – vom Bauchgefühl 
zur Evidenz

Der SSRD-Kongress zum 40-Jahr-Jubiläum 
vom 12./13. November 2021 beschäftigt sich 
mit einem sehr bekannten Thema – der 
Entscheidungsfindung, ob und wie Pfeiler-
zähne mit fraglicher Prognose in eine re-
konstruktive Rehabilitation einbezogen 
werden sollen. Dabei kommen immer wie-
der Zweifel auf – was sagt die Evidenz, was 
das klinische Bauchgefühl? Reicht die (rein) 
wissenschaftliche Evidenz, um für diesen 
speziellen Patienten die richtige Entschei-
dung zu treffen? Oder ist es relevanter, auf 
die klinische Erfahrung zu vertrauen? Dieses 
Abwägen kann den Kliniker und das behan-
delnde Team gelegentlich zur Verzweiflung 
bringen.
Beim diesjährigen SSRD-Kongress wird die 
Entscheidungsfindung von verschiedenen 
Seiten beleuchtet – aus der rekonstruktiven 
Perspektive und aus jener der angrenzen-
den Fachbereiche. In den Vorträgen soll das 
Abwägen zwischen Evidenz und Bauchge-

fühl bearbeitet und zu relevanten «take- 
home messages» zusammengefasst wer-
den – um zukünftig Zweifel und Verzweif-
lung bei der rekonstruktiven Planung zu 
vermindern und voraussagbare, erfolg-
reiche Rehabilitationen sicherzustellen. 
Beide Kongresstage werden sich darauf 
 fokussieren.
Am Freitagnachmittag treten Vertreter aus 
Privatpraxis und Universitäten gegeneinan-
der an, um ihre Behandlungskonzepte vor 
einem vierköpfigen Expertengremium und 
dem Publikum zu verteidigen. Hitzige Dis-
kussionen im «Battle of Concepts» werden 
aufzeigen, wer auf welchem Weg zu welcher 
Entscheidung gekommen ist. Wer zweifelt, 
verliert.
Am Samstag finden Expertenreferate aus 
 allen Teilbereichen der Zahnmedizin und 
Zahntechnik statt. Sie werden dabei helfen, 
zukünftig evidenzbasierte Entscheidungen 
zu treffen und die Dilemmas der Entschei-

dungsfindung bei der Behandlung der 
Patienten aufzulösen.
Die SSRD beobachtet die Entwicklung der 
Pandemie des Covidvirus und plant weiter-
hin einen Live-Kongress. Wenn dies zu ge-
gebener Zeit nicht möglich sein sollte, wird 
der SSRD-Kongress hybrid durchgeführt.

12./13. November 2021, Zentrum Paul Klee 
Bern. Online-Anmeldung: www.ssrd.ch; 
Anmeldeschluss: Montag, 8. November 
2021 – danach ist nur noch die On-Site- 
Registration möglich. Ihre Teilnahme wird 
mit 11 Fortbildungsstunden per E-Mail 
 bestätigt.

Text: zvg

http://www.ssos.ch
http://www.ssrd.ch
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Geimpft, genesen oder getestet – durch 
ein schlüssiges Hygienekonzept auf 
Grundlage der 3G-Regel konnte das 
 Zürich Symposium als Präsenzveranstal-
tung stattfinden. Nachdem die Zertifikate 
am Eingang kontrolliert worden waren, 
konnte die Maske im Inneren des Audito-
riums Careum abgelegt werden. Die Ver-
anstalter boten auch einen Live stream an. 
Trotzdem nutzten 122 der 168 Gäste die 
Möglichkeit, nach langer Zeit einmal 
wieder Kongressluft zu schnuppern.
Als Prof. Dr. Ronald Jung zur Begrüssung 
auf dem Podium stand, war auch ihm die 
Freude ins Gesicht geschrieben: die Freu-
de über die hohe Teilnehmerzahl und die 
Möglichkeit der physischen Begegnung. 
Im Laufe der Veranstaltung wurde das 
Thema Weichgewebe in allen Fachrich-
tungen bearbeitet.

Vitalerhalt der Pulpa
Als erster Referent des Nachmittags 
sprach Prof. Dr. Matthias Zehnder darüber, 
ob und wie die Vitalität der Pulpa erhal-
ten werden kann. «Wenn die Pulpa ab-
stirbt, wehrt sie sich vorher», erklärte 
Zehnder zu Beginn seines Vortrags. Das 
Eindringen von Biofilm in die falschen 
Nischen, zum Beispiel in einen Crack, 
sei der Hauptgrund für den Untergang 
der Pulpa. Die darauffolgende Infektion 
löse eine Immunreaktion aus. Gehe die 
Schlacht für die Pulpa schliesslich ver-
loren, könne der Biofilm bis in apikale 
Regionen gelangen.
In der Vergangenheit sei für die verschie-
denen Stadien und Symptomatiken eine 
Vielzahl von Begriffen geprägt worden. 
Im Versuch, diese besser zu katalogisieren, 
entstanden laut Zehnder «unmögliche Be-

griffe», zum Beispiel die «asymptomati-
sche irreversible Pulpitis». Letztlich ginge 
es dabei immer um Schmerz. Doch genau 
dieses Symptom sei problematisch. So 
schmerze eine chronische apikale Paro-
dontitis in der Regel nicht. Der Zahn habe 
zuvor vielleicht geschmerzt, vielleicht 
aber auch nicht.
Was soll der Zahnarzt also tun? Zehnder: 
«Was wir und unsere Patienten gerne 
wissen möchten ist: Wird der geschädigte 
Zahn überleben oder nicht?» Erhalte der 
Zahnarzt die Pulpa und der Zahn überlebe 

langfristig, sei alles gut. Problematisch 
werde es dann, wenn der Patient plötz-
lich mit demselben (eben noch teuer 
 erhaltenden) Zahn im Notfalldienst auf-
tauche.
Wir wissen also histologisch, was bei der 
Erkrankung passiert. Wir können es aber 
klinisch nicht bestätigen. Aufgrund die-
ses Dilemmas sprach sich der Referent für 
eine sorgfältige Wundwaschung bei einer 
eröffneten Pulpa aus. Nach der vollstän-
dig durchgeführten Exkavation der ka-
riösen Läsion erfolge eine Desinfektion 
des eröffneten Pulpa- und Dentinareals 
mit einer Natriumhypochlorit-Lösung 

 (NaOCl,  1- bis 3%). Anschliessend werde 
der Zahn überkappt und definitiv ver-
sorgt. Nach einer Studie von Ballal et al. 
(2021) führe diese Methode zu einer lang-
fristig höheren Erfolgsrate der direkten 
Überkappungen der Pulpa. NaOCl sei 
aus ser dem ein günstiges Desinfektions-
mittel, das jeder Zahnarzt ohnehin in der 
Praxis habe. Bei einer starken Blutung 
oder gar Pusaustritt aus der eröffneten 
Pulpa solle man jedoch von einer Über-
kappung absehen.

Prothesenstomatitis beim betagten 
 Patienten
Prof. Dr. Frauke Müller sprach in ihrem sehr 
interessanten Referat über Ätiologie und 
Therapie der Prothesenstomatitis. Die 
häufigste und harmloseste Form der Er-
krankung sei die Pinpoint-Stomatitis. 
Dabei träten im Bereich der Prothesen-
basis kleine rote Punkte auf. Im zweiten 
Stadium, dem glatten diffusen Erythem, 
komme es zu einem geröteten Abbild der 
Prothesenbasis auf der Schleimhaut. Das 
dritte Stadium gehe mit «blumenkohl-
artigen» Hyperplasien der Schleimhaut 
einher. Die Prothesenstomatitis trete 
meist im Oberkiefer auf. Zu 90 Prozent 
gebe es eine Überlagerung mit einer In-
fektion durch Candida albicans.
Die Stomatitis sei meist ein Biofilmpro-
blem. Betroffene Prothesen seien daher 
in der Regel stark kontaminiert. Zudem 
würden die Prothesen ständig getragen 
werden – auch in der Nacht. Doch auch 
andere Faktoren wie Rauchen, kohlen-
hydratreiche Ernährung, Nebenwirkun-
gen von Medikamenten oder Diabetes 
könnten eine Rolle spielen. Nicht zuletzt 
könnten auch mechanische Reize die Er-

Harte Fakten 
zum Weich
gewebe

Als eine der ersten Präsenzveranstaltungen 
seit der Lockerung der Coronaregeln durch 
den Bundesrat fand Ende August das zweite 
Zürich Symposium statt. Allen Teilnehmen-
den war die Freude am persönlichen Aus-
tausch anzumerken. Im Fokus stand dies-
mal das Weichgewebe.

Text und Foto: Daniel Nitschke, Reichenburg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

«Wenn die Pulpa 
abstirbt, wehrt 
sie sich vorher.»
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krankung begünstigen. Diese Irritationen 
entstünden meist durch schlechtsitzende 
Prothesen. Müller erklärte, dass die meis-
ten dieser Risikofaktoren auf ältere Men-
schen zutreffen.
Ein weiteres grosses Problem der Prothe-
senstomatitis sei die Gefahr einer Ver-
schleppung von Candida albicans in den 
Magen-Darm-Trakt oder in die Lunge. 
Dies sei besonders bei Patienten mit ei-
nem geschwächten Immunsystem rele-
vant. Ausserdem solle bei Auftreten einer 
Infektion mit Candida albicans in der 
Mundhöhle immer an eine mögliche 
Grunderkrankung gedacht werden.
Die Therapie bestehe zu Beginn in einer 
verbesserten Mund- und Prothesenhy-
giene. Die Patienten sollten aufgeklärt 
werden, die Prothese nachts nicht zu tra-
gen und nach gründlicher Reinigung tro-
cken zu lagern. Müller zeigte anhand einer 
eigenen Studie von 2021, dass die trocke-
ne Lagerung keine negativen Auswirkun-
gen auf Passform und Retention der Pro-
thesen hat.
Schlechtsitzende Prothesen würden zu-
erst weichbleibend unterfüttert. Eine de-
finitive Unterfütterung erfolge erst nach 
vollständigem Abklingen der Infektion. 
Denn wenn die Prothese sofort definitiv 
unterfüttert werde, komme es nach dem 
Abschwellen der Schleimhaut zu Hohl-
raumbildungen zwischen der Prothese 
und der Schleimhaut.
Die Heilung könne durch natürliche Pro-
dukte (Ingwer, Grüntee-Extrakt oder 
Knoblauch) oder durch ein klassisches 
Antimykotikum unterstützt werden. 
 Darüber hinaus solle der Patient zu einer 
Änderung der ursächlichen Lebensge-
wohnheiten motiviert werden.

Das Pontic ist kein Auslaufmodell
Die Forschung zum Design von Zwi-
schengliedern bei Brückenrestaurationen 
habe in den letzten Jahren deutlich ab-
genommen. Dies gehe vor allem auf die 
Erfolge in der Implantologie zurück, er-
klärte Dr. Stefan Bienz zu Beginn seines 
Referates. Das Pontic habe in bestimmten 
Situationen aber durchaus noch eine Re-
levanz.
Das Zwischenglied solle so gestaltet wer-
den, dass der Eindruck entstehe, das 
Pontic wachse direkt aus dem Gewebe 
heraus. Die Putzbarkeit müsse gewähr-
leistet sein, offene Räume sollten jedoch 
nicht entstehen. So sollten beispielsweise 
keine sattelförmigen Zwischenglieder ge-
staltet werden. Diese seien schlecht zu 
reinigen und würden im schlimmsten 
Fall zu chronischen Entzündungen der 

Gingiva führen. Der heutige Standard des 
Designs sei das modified ridge lap pontic 
bei kompromittierten Kieferkämmen und 
das ovate pontic bei suffizienten Verhält-
nissen.
Bienz erklärte, dass eine Kieferkamm- 
Plastik in Form einer alveolar ridge preser-
vation oder eines Weichgewebstransplan-
tates nicht nur in der Implantologie von 
Bedeutung sei. Um optimale ästhetische 
und hygienische Verhältnisse zu schaffen, 
könnten diese Behandlungen auch vor 
der Applikation der definitiven Brücken-
konstruktion durchgeführt werden.

Gingivarezessionen in der KFO
Prof. Dr. Christos Katsaros beschäftigte sich 
in seinem Referat mit gingivalen Rezessio-
nen nach Zahnbewegungen. In der Kie-

ferorthopädie seien nicht nur die Ästhetik 
und die Okklusion von Bedeutung. Auch 
die Gesunderhaltung des Parodonts gehö-
re zu den Behandlungszielen.
Das Thema werde auch unter Kiefer-
orthopäden sehr kontrovers diskutiert.
Katsaros erklärte, dass während der Be-
wegung innerhalb des Alveolarknochens 
keine Rezessionen auftreten. Bei der Be-
wegung in mesialer und distaler Richtung 
würden Zähne das sie umgebende Kno-
chenvolumen gewissermassen «mitneh-
men». Problematisch werde es bei Bewe-
gungen in vestibulärer oder lingualer 
Richtung. Obwohl es wenig aussagekräf-
tige Studien gebe, scheine es so zu sein, 
dass der Knochen- und Weichgewebs-
verlust vor allem davon abhänge, wie 
weit der Apex der Knochenwand angenä-

hert werde. Dies sei besonders in der Un-
terkieferfront ein Problem. Die Art der 
Apparatur spiele dabei keine Rolle.
Kurzfristig seien in der Regel keine Rezes-
sionen zu beobachten. Diese würden oft 
erst nach mehreren Jahren auftreten, ge-
gebenenfalls erst nach zehn bis  Jahren. 
Die Evidenz für die Rolle der Kieferortho-
pädie bezüglich dieser Problematik sei 
 jedoch gering.
Im zweiten Teil seines Referates sprach 
Christos Katsaros über Zahnkippungen 
durch geflochtene Stahlretainer. Dieses 
Phänomen könne bei bis zu drei Prozent 
der Patienten auftreten. Die geflochtenen 
Retainer seien dem glatten Stahlretainer 
bezüglich Stabilität und Fixation überle-
gen und würden deshalb von 50 Prozent 
der Schweizer Kieferorthopäden verwen-

det werden. Die Therapie bestehe in der 
kieferorthopädischen Rück-Rotation und 
gegebenenfalls in einem parodontal-chi-
rurgischen Eingriff.

Ausserdem sprachen am zweiten Zürich 
Symposium folgende Referenten:

 – Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger sprach in 
seinem Referat über die Diagnostik der 
Mundschleimhaut. Er erklärte, dass der 
Zahnarzt im Bereich der Mundhöhle oft 
die Erstuntersuchung durchführe. Da-
her solle die Diagnostik der gesamten 
Mundhöhle regelmässig und systema-
tisch durchgeführt werden. Bei unkla-
rem Befund solle eine Überweisung 
zum Spezialisten erfolgen.

 – Prof. Dr. Andrea Pilloni referierte über As-
pekte der Wundheilung.

v.l.n.r.: Prof. Dr. Ronald Jung, Prof. Dr. Frauke Müller, Prof. Dr. Matthias Zehnder und Dr. Stefan Bienz
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AR (Augmented Reality), VR (Virtual 
Reality) und AI (Artificial Intelligence) 
sind momentan in aller Munde, werden 
gerne als coole Schlagwörter verwendet 
und spielen in der Medizin und auch zu-

nehmend in der Zahnmedizin eine rele-
vante Rolle. Der Autor ist ein grosser Fan 
dieser Technologien, da die Prozessoren 
der aktuellen Smartphones, Tablets und 
Laptops locker mit den Datenmengen 

umgehen können. In dieser Kolumne 
wurden bereits einige sehr gute Beispiele 
zu AR, VR und AI besprochen (Ausgaben 
Nr. 53, 57, 60, 64 und 83). Heute wird 
eine weitere App zum Thema vorgestellt, 

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Ein fotografiertes Objekt freistellen, um 
das Bild dann in den sozialen Netzwerken 
oder in eine Präsentation zu integrieren? 
Das geht einfach mit der App ClipDrop – 
AR Copy Paste.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: ClipDrop – AR Copy Paste: 
Startbildschirm mit dem Rahmen, 
der dem Objekt angepasst werden 
kann

Abb. 2: ClipDrop – AR Copy Paste: 
Für die weitere Verarbeitung muss 
der Zugriff auf die Fotodatenbank 
 erlaubt werden.

Abb. 3: ClipDrop – AR Copy Paste: 
Das nun freigestellte Objekt kann auf 
weis sem …

Abb. 4: ClipDrop – AR Copy Paste: 
… oder schwarzem Hintergrund 
 abgebildet werden.
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die sich primär mit dem Freistellen und 
Einfügen von Objekten mit Hilfe der 
Smartphone-Kamera beschäftigt.

Teil 86 – ClipDrop – AR Copy Paste
ClipDrop – AR Copy Paste ist eine effiziente 
und moderne Möglichkeit, um Objekte, 
die man mit der Smartphonekamera auf-
nimmt, zu extrahieren bzw. freizustel-
len, um sie dann in den sozialen Netz-
werken, in Präsentationen oder in Abbil-
dungen zu integrieren bzw. einzufügen. 
Der Hintergrund kann einfach ausge-
blendet und durch einen anderen ersetzt 
werden. Voraussetzung ist jedoch eine 
vergleichsweise scharfe Begrenzung der 
Objekte.
Nach dem Start der App ist sofort die 
 Kamera aktiviert, und ein Rahmen wird 
dargestellt, in dem das Objekt aufge-
nommen werden soll (Abb. 1). Die Auto-
ren der App nennen diese Aufnahme 
«AR-Clip». Der Rahmen kann im Hoch- 
oder Querformat, ebenso im Portrait- 
Modus, gewählt werden, und er kann mit 
den Fingern so verkleinert oder vergrös-

sert werden, dass das Objekt gerade voll-
ständig zu sehen ist.
Im nächsten Schritt wird die Kamera 
ausgelöst und das Bild in der Fotodaten-
bank des Smartphones gespeichert. Für 
die weitere Verwendung muss der Zugriff 
der App auf die Fotodatenbank freigege-
ben werden (Abb. 2). Das freigestellte 
Objekt kann wahlweise auf einem weis-
sen bzw. schwarzen Hintergrund darge-
stellt oder vollständig freigestellt und 
 somit auf jedem anderen Hintergrund 
abgebildet werden (Abb. 3 bis 5). Die je-
weils gewählte Variante kann dann als 
Foto exportiert und in den sozialen Netz-
werken oder in Präsentationen rasch ein-
gefügt werden (Abb. 6). Im Menü der App 
sind noch weitere Funktionen verfügbar 
(Abb. 7). Auch ein gut gemachtes Video-
tutorial darüber, was mit der App alles 
möglich ist, findet sich in diesem Menü 
(Abb. 8).
Die gezeigten Basisfunktionen der App 
sind kostenlos. Ob man weitere Funktio-
nen braucht, muss jeder selbst entschei-
den. Das Aufnehmen, Freistellen und 

Einfügen geht auf jeden Fall deutlich 
besser und schneller als mit Photoshop 
oder einem Bildbearbeitungsprogramm 
auf dem Smartphone, in Keynote oder in 
PowerPoint. Alle, die beruflich oder pri-
vat mit Präsentationen oder mit sozialen 
Netzwerken zu tun haben, sollten die 
App zumindest einmal getestet haben.

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

Abb. 5: ClipDrop – AR Copy Paste: 
Vollständige Freistellung und Abbil-
dung auf jedem anderen Hintergrund

Abb. 6: ClipDrop – AR Copy Paste: 
Die gewählte Variante kann nun 
 exportiert werden.

Abb. 7: ClipDrop – AR Copy Paste: 
Das Menü der App

Abb. 8: ClipDrop – AR Copy Paste: 
Das Videotutorial zur App



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 851

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 10 P 2021

Höhere Transluzenz von  
monolithischem Zirkon  
reduziert Festigkeit

Fathy S M, Al-Zordk W, Grawish M E, 
Swain M V : Flexural strength and translu-
cency characterization of aesthetic mono-
lithic zirconia and relevance to clinical in-
dications : A systematic review. Dent Mater 
2021 ; S0109–5641(21) : 00042–00047  
[Epub ahead of print].

Wie bei allen modernen Restaurationen 
möchte die keramische monolithische 
Teil- oder Vollversorgung aus Zirkonoxid 
(ZrO₂) die optimale Form, Funktion und 
Farbe der natürlichen Zähne wiederher-
stellen. In letzter Zeit wurde transluzen-
teres monolithisches ZrO₂ für Front- 
und Seitenzahnrestaurationen einge-
führt. Wie bereits festgestellt, bietet das 
traditionelle 3-mol%ige Yttriumoxid (Y) 
ZrO₂ zwar eine hohe Festigkeit, aber 
eine relativ schlechte Transluzenz. Die 
transluzenteren ZrO₂-Materialien mit 
höherem Y-Gehalt haben zwar den Vor-
teil, dass sie aufgrund ihrer höheren 
Transluzenz viel ästhetischer sind, sie 
haben aber einen damit verbundenen 
Nachteil, nämlich eine Reduzierung 
der mechanischen Eigenschaften. Die 
Transluzenz ist definiert als die relative 
Menge an Licht, die von einer Sub strat-
ober flä che durch ein trübes Medium 
transmittiert oder diffus reflektiert wird. 
Im Allgemeinen steht die Transluzenz 
von Dentalkeramiken in engem Zusam-
menhang mit ihrem Lichttransmissions-
grad. Mehrphasige Keramiken haben 
tendenziell eine höhere Lichtstreuung 
an den Grenzflächen zwischen den 
verschiedenen Phasen. Der Grad der 
Lichtstreuung an den Grenzflächen zwi-
schen benachbarten Kristallen hängt 
von ihren relativen Brechungsindizes 
sowie von ihren Korngrössen, Formen 
und Volumenkonzentrationen ab. Es 
wird berichtet, dass die Transluzenz von 
ZrO₂ von mehreren Faktoren abhängt, 
die alle einen Einfluss auf die Lichtstreu-
ung und die damit verbundene Translu-
zenz haben, z. B. Korngrösse, Zusam-
mensetzung und Menge an Additiven, 

spezifischen Sinterbedingungen (Tem-
peratur, Zeit, Heizrate und Atmosphäre) 
und Menge an Porosität. Viele verschie-
dene Ansätze zur Verbesserung der 
Transluzenz und Farbanpassung von 
konventionellem ZrO₂ sind versucht 
worden. Der Zweck dieser Übersichts-
arbeit ist es, die Verbesserung der letzten 
monolithischen ZrO₂-Generationen 
zu bewerten, um ästhetische Optimie-
rungsqualitäten zu erfüllen. Darüber 
 hinaus wird untersucht, inwieweit das 
Ausmass der früheren Modifikationen 
die mechanischen Eigenschaften negativ 
beeinflusst hat und wie sich dies auf die 
klinischen Indikationen auswirkt.
Die aktuelle Literatur untersucht In-vi-
tro-Studien, die sowohl die Transluzenz 
als auch die mechanischen Eigenschaf-
ten von monolithischem ZrO₂ bewerten. 
Die elektronische Suche wurde in den 
Datenbanken Web of Science, Science-
Direct, Scopus und PubMed im Zeitraum 
vom 1.10.2009 bis 31.10.2019 durchge-
führt. Die Suchergebnisse, die die Zulas-
sungskriterien erfüllten, wurden in vier 
Gruppen eingeteilt: eine für den Trans-
luzenzparameter, zwei für die einachsige 
Biegefestigkeit und eine für die biaxiale 
Festigkeit.
Den Zulassungskriterien entsprechend 
wurden 53 Artikel für eine umfassende 
Analyse ausgewählt. Sie berichteten 
über einen signifikanten Einfluss von 
Zusammensetzung, Mikrostruktur und 
Oberflächenbehandlung auf die Bewer-
tung der Transluzenz und Biegefestig-
keit. Es wurde festgestellt, dass die Alte-
rung bei ZrO₂-Strukturen mit hohem 
Y-Gehalt keine Rolle spielt. Es wurde 
festgestellt, dass eine glatte Oberflä-
chenpolitur die Festigkeit signifikant 
 erhöht, während grobes Schleifen und 
mechanische Ermüdung das Gegenteil 
bewirken.

Schlussfolgerungen
Obwohl bei den neueren monolithi-
schen ZrO₂-Typen mit höherem 
Y-Gehalt, die ein höheres kubisches 
bzw. tetragonales Verhältnis aufweisen, 
eine signifikante Verbesserung eingetre-
ten ist, sind sie der einzigartigen Trans-
luzenz von Glaskeramiken immer noch 

unterlegen. Mit der ästhetischen Ver-
besserung von ZrO₂ wurde ein Teil der 
mechanischen Leistung geopfert. Beim 
Umgang mit dünnen Querschnitten von 
ästhetischen ZrO₂-Strukturen ist Vor-
sicht geboten, insbesondere bei der Ver-
wendung in Bereichen mit hoher funk-
tioneller Belastung.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (3): 325-326 (2021).

Unklare Rolle der Aerosole 
bei Covid-19-Übertragung

Innes N, Johnson I G, Al-Yaseen W et al.: 
A systematic review of droplet and aerosol 
generation in dentistry. J Dent 2020; 105: 
103556.

SARS-CoV-2 ist das hochinfektiöse Co-
ronavirus, das Covid-19 verursacht. Es 
wird angenommen, dass die Übertra-
gung hauptsächlich über Tröpfchen in 
der Atemluft und damit ähnlich wie bei 
anderen Coronaviren und gemäss Indi-
zienbeweise aus Ausbrüchen während 
der aktuellen Pandemie erfolgt. Die 
höchste Viruslast im Atemtrakt wird 
hierbei kurz vor dem Auftreten von 
Symptomen und in den nächsten fünf 
Tagen nachgewiesen. Individuen wei-
sen daher die höchste Infektiosität auf, 
wenn sie asymptomatisch sind oder 
leichte, oft unspezifische Symp tome 
haben. Gleichwohl ist selbst die relative 
Bedeutung dessen bei der Übertragung 
unklar. Laborstudien wurden dafür kri-
tisiert, dass sie nicht repräsentativ für 
reale Situationen sind, und es gibt eine 
anhaltende Kontroverse darüber, inwie-
weit direkter Kontakt mit Infektionsträ-
gern sowie die Übertragung über die 
Luft für die Virenverbreitung verant-
wortlich sind. Die zahnärztliche Versor-
gung beinhaltet einen engen Patienten-
kontakt über längere Zeiträume, was 
zu Bedenken hinsichtlich einer Übertra-

Wissenschaft in Kürze
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gung durch Aerosolbildung während 
zahnärztlicher Eingriffe führt, dies, weil 
im Speichel SARS-CoV-2 nachgewiesen 
wurde und weil die Viruslast während 
der prä- und frühsymptomatischen 
 Periode hoch ist. In der Zahnmedizin 
sind universelle Vorsichtsmassnahmen 
Standard, die auf einer evidenzbasier-
ten Infektionskontrolle beruhen. Diese 
werden entsprechend der sich abzeich-
nenden Evidenz weiterentwickelt, 
 insbesondere als Reaktion auf durch 
Blut und Wasser übertragene Infek-
tionen und die Übertragung von Prio-
nen.

Der Begriff «aerosolerzeugende Pro-
zedur» (AGP) wurde beschrieben als 
«jede Prozedur an einem Patienten, 
die die Produktion von Aerosolen un-
terschiedlicher Grösse hervorrufen 
kann», obwohl es derzeit keine verein-
barte Definition und einen verwirren-
den Mangel an Konsistenz in der Termi-
nologie gibt. Die britische National 
Emerging Respiratory Virus Threats 
 Advisory Group hat «zahnärztliche 
 Verfahren (unter Verwendung von 
hochtourigen Geräten wie Ultraschall-
scaler und Hochgeschwindigkeits- Luft-
Rotoren)» als erhöhtes Risiko für die 
Übertragung von Atemwegsinfektionen 
beschrieben. Neue Begriffe wie «aero-
solerzeugende Exposition» (AGE) wur-
den vorgeschlagen. Grundsatzdoku-
mente haben sich auf Ultraschallscaler 
(USS), Hochgeschwindigkeits-Luft- 
Rotoren (HSAR), Luft-Wasser-Spritzen 
(auch bekannt als Triple oder 3-in-1) 
und Air Polishing als Aerosolquellen 
konzentriert, wobei Kofferdam und 
hochvolumige Absaugung als mildernde 
Massnahmen gelten. Um das Übertra-
gungsrisiko von SARS-CoV-2 zu kont-
rollieren, müssen das Ausmass und die 
Kontamination von Tröpfchen und 

Aerosolen bei zahnärztlichen Eingriffen 
ermittelt werden. Ebenso müssen das 
Muster und der Zeitpunkt der Ausbrei-
tung und Ansiedlung von Tröpfchen 
und Aerosolen im Kontext der klini-
schen Zahnmedizin verstanden werden, 
um die Richtlinien für Wartezeiten zwi-
schen Patienten anpassen zu können. 
Die weltweit spezifizierten Wartezeiten 
zwischen Behandlungen für AGP variie-
ren zwischen 0 und 120 Minuten. Ein 
Aerosol ist definiert als eine Suspension 
von Flüssigkeit oder Feststoff in Luft. 
Wenn ein Aerosol mit einer Flüssigkeit 
erzeugt wird, entsteht ein breites Spek-

trum an Tröpfchengrössen. Die Partikel-
grösse ist ein Kontinuum von grösse-
ren, schwereren Tröpfchen mit einem 
Durchmesser von > 5 μm, die typischer-
weise innerhalb eines Umkreises von 
1 m von der Quelle als Splatter schnell 
auf den Boden fallen. Aerosole bestehen 
aus Tröpfchenkernen von ≤ 5 μm Durch-
messer und können viele Stunden in der 
Luft schweben und durch Luftströmun-
gen bewegt werden. Gegenwärtig wer-
den zahnärztliche Verfahren dichoto-
misch als aerosolerzeugend oder nicht 
aerosolerzeugend kategorisiert. Ersteres 
bezieht sich auf Verfahren, bei denen 
davon ausgegangen wird, dass sie klei-
nere Tröpfchen von ≤ 5 μm Durchmesser 
erzeugen. Letzteres bezieht sich auf 
Verfahren, bei denen davon ausgegan-
gen wird, dass sie wenige oder keine 
kleineren, aber dennoch grössere Tröpf-
chen > 5 μm erzeugen können.
Ziel dieser Untersuchung war es, zu er-
mitteln, welche zahnärztlichen Verfah-
ren Tröpfchen und Aerosole mit nach-
folgender Kontamination erzeugen, und 
für diese das Muster, die Ausbreitung 
und die Ablagerung zu charakterisieren. 
Die Datenbanken Medline (OVID), Em-
base (OVID), Cochrane Central Register 

of Controlled Trials, Scopus, Web of 
Science und LILACS wurden nach geeig-
neten Studien vom Beginn der jeweili-
gen Datenbank bis Mai 2020 durch-
sucht, wobei die Suche am 11.8.2020 
aktualisiert wurde. Studien, die klini-
sche zahnärztliche Tätigkeiten, die 
Aero sole erzeugen, untersuchten, wur-
den durch ein doppeltes unabhängiges 
Screening überprüft. Die Datenextrak-
tion erfolgte durch einen Prüfer und die 
Verifizierung durch einen weiteren. Die 
Bewertung des Verzerrungsrisikos wur-
de durch eine Sensitivitätsbewertung 
des Kontaminationsmesswerkzeuges 
vorgenommen.
Insgesamt 83 Studien erfüllten die Ein-
schlusskriterien und umfassten USS 
(n = 44), HSAR (n = 31), Oralchirurgie 
(n = 11), Handstück mit langsamer Ge-
schwindigkeit (n = 4), Triple (n = 4), Air 
Polishing (n = 4), Prophylaxe (n = 2) und 
Handscaling (n = 2). Obwohl keine Stu-
dien Atemwegsviren untersuchten, 
zeigten die Studien zu Bakterien, Blut-
spritzern und Aerosolen, dass Tätig-
keiten mit angetriebenen Geräten die 
grösste Kontamination verursachen. 
Kontaminationen wurden bei allen Tä-
tigkeiten und an den am weitesten ent-
fernten untersuchten Stellen gefunden. 
Besonders betroffen waren der Torso des 
Bedieners, der Arm des Bedieners und 
der Körper des Patienten. Aufgrund der 
Heterogenität waren Vergleiche zwi-
schen den Studien nicht möglich, aber 
Vergleiche innerhalb der Studien er-
möglichten die Erstellung einer vorge-
schlagenen Hierarchie des Risikos einer 
Kontamination: höher (USS, HSAR, 
 Triple, Air Polishing, Extraktionen mit 
motorisierten Handstücken); mässig 
(langsam laufende Handstücke, Pro-
phylaxe, Extraktionen) und niedriger 
(Triple [nur Wasser], Handscaling).

Schlussfolgerung
Lücken in der Evidenz, geringe Sensi-
tivität der Massnahmen und variable 
Qualität begrenzen die Schlussfolgerun-
gen zur Kontamination bei Eingriffen. 
Es wird eine Hierarchie der Kontamina-
tion durch Prozeduren vorgeschlagen, 
die durch zukünftige Forschung hin-
terfragt bzw. verifiziert werden sollte, 
wobei standardisierte Methoden be-
rücksichtigt werden sollten, um die 
 Forschungssynthese zu erleichtern.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (3): 324-325 (2021).

Kontaminationen wurden bei allen 
 Tätigkeiten gefunden. Besonders 
 betroffen waren der Torso des 
 Bedieners, der Arm des Bedieners 
und der Körper des Patienten.




