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«Auch der
Z ahnarzt ist
eine Marke»

Die Premiere von SSO Campus fand am
24. September in Bern statt. Vier Referate zu
Arbeitsrecht, Praxisgründung und Markenbewusstsein lieferten praktische Tipps für
den Zahnarztalltag. Anschliessend wurde
auf der Dachterrasse weiter diskutiert.
Text: Katrin Schregenberger, Kommunikation SSO
Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Der Premiere von SSO Campus war Glück
beschert: Es war einer dieser letzten lauen
Abende, die der Spätsommer bringt. Auf
der Dachterrasse des Berner Eventlokals
Kubus verbrachten rund 70 junge und
angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte
einen geselligen Abend, an dem sie das
zuvor Gehörte und Gelernte vertieften.
Denn begonnen hatte der Anlass mit vier
Referaten zu praktischen Themen des
zahnärztlichen Alltags.
Überzeit muss abgegolten werden
Den Anfang machte die Rechtsanwältin
Stefanie Meier-Gubser, die erläuterte,
worauf bei Arbeitsverträgen zu achten
ist. Denn das Gesetz regelt zwar viele
Punkte, in einigen Bereichen besteht
im Arbeitsvertrag aber Spielraum. Zum
Beispiel was Kündigungen während der
Probezeit betrifft: Hier kann man vertraglich regeln, wie lang die Kündigungsfrist ist.

Ein weiteres Thema sind Überzeit und
Überstunden –in der Fachsprache ist das
nicht dasselbe. Das Arbeitsgesetz legt
fest: Maximal 50 Stunden pro Woche darf
man als Zahnarzt oder Zahnärztin arbeiten. Alles, was über diese gesetzliche
Höchstarbeitszeit hinausgeht, ist Überzeit
und muss kompensiert oder mit einem
Lohnzuschlag von 25 Prozent abgegolten
werden.
Überstunden hingegen sind jene Stunden, die über die im Vertrag vereinbarte
Arbeitszeit hinausgehen. Was mit diesen
Überstunden passiert, kann im Vertrag
geregelt werden. Wenn nichts vermerkt
ist, dann steht dem Arbeitnehmer ebenfalls ein Lohnzuschlag von 25 Prozent
zu – oder mit seinem Einverständnis eine
Kompensation.
Bezüglich Abgeltung von Überstunden
hat der Arbeitgeber also mehr Spielraum
als bei der Abgeltung von Überzeit. Klar
ist: Der Arbeitnehmer ist verpflichtet,

SSO Campus war eine gute Gelegenheit, Studienfreundinnen und -freunde wiederzutreffen.

Mehrarbeit zu leisten, solang diese zumutbar ist. Man kann sich also nicht
grundsätzlich weigern, Überstunden zu
machen.
Berufsausübungsbewilligungen stehen
im Medizinalberuferegister
Stefanie Meier-Gubser übergab das Mikrofon Irène Hitz, der Kantonszahnärztin
des Kantons Basel-Stadt. Sie erklärte,
wann Zahnärztinnen und Zahnärzte eine
kantonale Berufsausübungsbewilligung,
kurz BAB, benötigen – und wie sie an eine
solche gelangen. «Sobald eine Zahnärztin
in eigener fachlicher Verantwortung arbeitet, braucht sie eine BAB», sagte Hitz.
Das gelte sowohl für Zahnärztinnen und
Zahnärzte, die eine eigene Praxis führen,
als auch für Personen, die bei e
 iner AG
oder einer GmbH angestellt sind. Wer
aber unter Aufsicht arbeite, was häufig
direkt nach dem Studium der Fall sei,
brauche noch keine BAB.

Rechtsanwältin Stefanie Meier-Gubser erläuterte,
worauf bei Arbeitsverträgen zu achten ist.
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SSO-Vizepräsident Christoph Senn: «SSO Campus ist Teil des neuen Markenauftritts der SSO.»

Weiterbildung – berufsbegleitend oder
Vollzeit?
Dann ergriffen die beiden jungen Zahnärztinnen Laura Flückiger und Daniela
Scherrer das Wort. In ihrem Referat beleuchteten die beiden am Beispiel ihres
eigenen Berufs- und Lebenswegs verschiedene Herausforderungen. Und sie
diskutierten mit dem Publikum, wie
eine Weiterbildung zu bewältigen ist –
und wann eine Praxisgründung Sinn
ergibt.
Die beiden Frauen zeigten zwei unterschiedliche Wege auf: Daniela Scherrer
absolvierte ein dreijähriges Weiterbildungsprogramm (MAS) zur Fachzahnärztin in rekonstruktiver Zahnmedizin
während eines Vollzeitstudiums. Einerseits hatte sie keine Wahl, denn dieses
Weiterbildungsprogramm existiert
nicht berufsbegleitend. Andererseits
schätzte Scherrer das universitäre Umfeld und die Einblicke in Lehre und Forschung.
Laura Flückiger wiederum absolvierte
ihre Weiterbildung (MAS) in Parodon
tologie während eines dreijährigen,
berufsbegleitenden Studiums. Daneben
arbeitete sie in drei verschiedenen
Zahnarztpraxen weiter. «So konnte ich
die guten Arbeitsstellen behalten», sagte Laura Flückiger. Das Zeitmanagement
war aber sehr anspruchsvoll. Etwa zwei
Tage bis eine Woche im Monat musste
sie für die Universität aufwenden, hinzu kamen Hausaufgaben und eine Abschlussarbeit. Um das zu bewältigen,

Wer in einem bestimmten Kanton eine
BAB erhalten will, braucht ein eidgenössisches oder anerkanntes (ausländisches)
Zahnarztdiplom, Sprachkenntnisse in der
Amtssprache der Region, in der man arbeiten möchte, einen Strafregisterauszug
sowie eine Unbedenklichkeitserklärung
des Kantons, in dem die Zahnärztin oder
der Zahnarzt bereits gearbeitet hat. Die
Ausstellung der BAB ist kostenpflichtig,
und sie ist nur für den jeweiligen Kanton
gültig, in dem sie beantragt wurde.

Wer über eine BAB verfügt, erhält e inen
Eintrag im Medizinalberuferegister des
Bundes. Dort sind auch Weiterbildungen,
Sprachkenntnisse sowie die Bewilligungsdauer (im Fall einer 90-Tage-Bewilligung)
oder ein allfälliger Bewilligungsentzug
vermerkt. Irène Hitz richtete zudem einen
Appell an die interessierte Zuhörerschaft:
«Melden Sie uns doch bitte einen allfälligen Kantonswechsel.» Oft geht dies vergessen, und der Eintrag im Medizinalberuferegister ist dann nicht mehr aktuell.

«Sobald eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt in
eigener fachlicher Verantwortung arbeitet,
braucht man eine Berufsausübungsbewilligung»,
erklärte Irène Hitz, Kantonszahnärztin des Kantons
Basel-Stadt.

Laura Flückiger (links) und Daniela Scherrer (rechts) ermunterten die Zuhörerinnen und Zuhörer, eine
eigene Praxis zu gründen.
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Marketing-Experte Lukas Rüegg machte deutlich,
dass Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht daran
vorbeikommen, ein Markenbewusstsein aufzubauen.

muss man bereit sein, unbezahlt Ferien
zu nehmen.
Anschliessend übernahm Laura Flückiger
eine Praxis, während Daniela Scherrer
heute in der Praxis ihres Vaters tätig ist.
«Lasst euch nicht davon abschrecken,
eine eigene Praxis zu gründen», sagte
Laura Flückiger zu ihren Zuhörerinnen
und Zuhörern, nachdem eine Umfrage
per Hand ergeben hatte, dass das Interesse hierfür im Publikum gegenwärtig bescheiden war. Denn eine eigene Praxis

Nach den Vorträgen verbrachten die rund 70 jungen und angehenden Zahnärztinnen und Zahnärzte
einen geselligen Abend auf der Dachterrasse des Berner Eventlokals Kubus.

bietet den Vorteil, das eigene Arbeits
umfeld selbst gestalten zu können. Ein
hohes Engagement ist aber gefordert,
denn: «Man ist wirklich selbst und ständig dran.»
Die eigene Marke stärken
Den Abschluss der Referate-Runde
machte dann der Marketing-Experte
Lukas Rüegg von der Branding-Agentur
Source. Er machte in seinem Vortrag
klar, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte

Am Stand des Sponsors Straumann gab es bei einem Gewinnspiel attraktive Preise zu gewinnen.

nicht daran vorbeikommen, ein Markenbewusstsein aufzubauen. «Auch die
Zahnärztin ist eine Marke, ob sie will
oder nicht», sagte er. Es lohnt sich, sich
zu überlegen, wie man die eigene Praxis
präsentieren will, denn unbewusst nehmen die Patientin und der Patient jedes
Detail war. Und: Eine starke Marke
schafft Vertrauen. «Eine Marke bietet
Orientierung, wo die Auswahl sehr
gross ist.»
Lukas Rüegg gab den Zuhörerinnen
und Zuhörern zehn Tipps mit auf den
Weg, wie die eigene Marke aufgebaut
werden kann. Darunter zum Beispiel
Tipp Nummer 3: «Zeige deine Persönlichkeit.» Oder Tipp Nummer 4: «Erzähle deine Geschichte.» Was aber ist
denn die «Geschichte» bei einer Zahnärztin oder e
 inem Zahnarzt? «Erzählt,
was euer innerer Antrieb ist, das zu tun,
was ihr tut», sagte Rüegg. Die eigene
Marke zu stärken, heisst also auch, sich
des Grunds bewusst zu sein, weshalb
man Zahnärztin oder Zahnarzt geworden ist.
Dann ging es weiter zum Messestand des
Sponsors Straumann, an dem es einen
Wettbewerb zu gewinnen gab – oder auf
die Dachterrasse. «Ich finde es super,
dass sich die SSO für die Jungen engagiert und diesen Event veranstaltet»,
sagte eine Teilnehmerin anschliessend.
Für die SSO war der Anlass somit ein Erfolg, denn das Ziel wurde erreicht: angehende und junge Zahnärztinnen und
Zahnärzte weiterzubringen.
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Kopf oder Zahl?

Ein Münzwurf kann dabei helfen, eine
schwierige Entscheidung zu treffen: nicht,
indem man den Zufall entscheiden lässt,
sondern weil die Münze als emotionaler
Katalysator funktioniert.
Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: Istock, zvg

Zahnärztinnen und Zahnärzte müssen
bei ihrer Arbeit in der Praxis täglich Entscheidungen treffen; oftmals sind sie
dabei auf sich allein gestellt. Aber auch
persönliche Entscheidungen können
eine Herausforderung sein. Eine Anstellung suchen oder sich selbständig machen? In moderne Geräte investieren
oder lieber einen zusätzlichen Mitarbeiter anstellen? Wer zu viel und zu lange
über eine Entscheidung nachdenkt,
kann den Überblick verlieren. Eine
wichtige Entscheidung immer weiter
aufzuschieben, ist meistens keine gute
Idee: Entweder entscheidet jemand anderes, oder die Zeit lässt eine der Optionen verschwinden.
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Den Zufall zu Hilfe nehmen
Es gibt verschiedene Methoden, um die
Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Eine davon ist der klassische Münzwurf.
Der Prototyp einer Zufallsentscheidung
soll also dabei helfen, eine Entscheidung
zu treffen, hinter der man auch stehen
kann? Ja, sagt die Sozialpsychologin Mariela Jaffé, die an der Universität Basel zu
dem Thema forscht. Der Clou: Im Unterschied zum klassischen Kopf-oder-ZahlWurf ist das Ergebnis dieses Münzwurfs
nicht bindend. Aber es kann Emotionen
auslösen, die beim Entscheiden helfen.
«Der Münzwurf dient als Katalysator. Die
von der Münze vorgeschlagene Option
wird dabei konkreter», erklärt Mariela

Jaffé. Das kann gute oder schlechte Gefühle auslösen, die darauf hinweisen,
ob man mit der Zufallswahl zufrieden
ist oder nicht. Jaffé und ihre Kollegen
und Kolleginnen zeigten in einem vom
Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projekt, dass der Münzwurf die Entscheidung zwischen zwei Fünf-Gänge-
Menüs tatsächlich klarer macht.
Aktuell forscht das Team der Universität
Basel an weiterführenden Fragen: Sind
sich die Menschen bewusst, dass sie nach
einem Münzwurf vermehrt auf ihre Gefühle achten? Wann nutzen Menschen
eher Münzen? Und kann sich ein Münz
wurf nicht nur auf die Entscheidung
selbst, sondern auch auf die Sicherheit
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berücksichtigen», sagt Mariela Jaffé.
«Fakten und Zahlen, aber auch Erfahrungen, Gefühle und die Erwartungen
Dritter.» Zudem bedeute die Wahl einer
Option meistens den Verzicht auf die anderen. «Nicht zuletzt wollen wir immer
dann bestmöglich entscheiden, wenn
auch andere Personen von der Wahl betroffen sind. All das kann die Entscheidungsfindung blockieren.» Hier könne
der Münzwurf etwas bewegen. «Er erlaubt uns, eine neue Perspektive einzunehmen. Zuvor erschienen beide Optionen gleichwertig. Die Münze schiebt nun
die empfohlene Option näher heran. Dadurch sieht das Abwägen plötzlich anders
aus.»
Die Sozialpsychologin Mariela Jaffé forscht an
der Universität Basel zum Thema Entscheidungsfindung.

und Zufriedenheit in Bezug auf die Entscheidung auswirken?
Blockierende Faktoren
Über etwas entscheiden zu dürfen, ist
eigentlich ein Privileg. Warum fällt es uns
dann manchmal so schwer? «Bei grossen
Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen gilt es viele Informationen zu

Kopf oder Zahl? Das Ergebnis eines Münz
wurfs kann gute oder schlechte Gefühle
auslösen, die darauf hinweisen, ob man mit
der Zufallswahl zufrieden ist oder nicht.

Ein guter Entscheidungsprozess
Die richtige Entscheidung existiere in
den meisten Fällen ohnehin nicht, so
Mariela Jaffé: «Stellen Sie sich vor, Sie
wählen eines von zwei Jobangeboten.
Ob das gut kommt, hängt nicht nur
von Ihnen selbst ab, sondern auch vom
geschäftlichen Umfeld, von der Wirtschaftslage usw.» Was man aber selbst
beeinflussen könneann, ist der Entscheidungsprozess: Manche Menschen entscheiden gern aus dem Bauch heraus.
Andere nehmen sich Zeit und sammeln
möglichst viele Informationen. In unserer Gesellschaft habe die rationale Entscheidung oft einen höheren Stellenwert, meint Mariela Jaffé. Das bedeutet
aber nicht, dass sie besser ist als eine intuitive Wahl. «Letztere ist meist schnell
getroffen und benötigt weniger kognitive
Ressourcen. Vielleicht führen sogar beide
Wege zum selben Ergebnis. Aber wenn
sich der Entscheidungsprozess für mich
gut anfühlt, habe ich viel getan, um für
mich eine gute Entscheidung zu treffen –
unabhängig vom langfristigen Ergebnis.»
Alle Menschen können kompetent
entscheiden
Jeder Mensch entscheidet sich täglich
unzählige Male. Das fängt schon morgens
an: Wann stehe ich auf? Was ziehe ich an?
Was esse ich? Wie bewege ich mich im
Verkehr? Mariela Jaffé ist deshalb überzeugt, dass alle Menschen sehr kompetent darin sind, Entscheidungen zu treffen. Man kann aber trainieren, sich noch
bewusster zu entscheiden, indem man
Fragen stellt: Wie möchte ich diese Entscheidung treffen? Welches Ziel möchte
ich erreichen? Brauche ich zusätzliche
Informationen von Expertinnen oder
Experten? Möchte ich eine Strategie wie

den Münzwurf ausprobieren? Oder auch:
Warum fühlt sich eine Option vertrauter
an als die andere? Und was bedeutet dieses Gefühl? Was würde ich einem Freund
oder einer Freundin in meiner Situation
raten?
Fachwissen und Patientenwunsch zählen
gleich viel
In der Zahnarztpraxis werden täglich
medizinische Entscheidungen gefällt.
Idealerweise tun dies Behandler und
Patient gemeinsam, wobei das Fachwissen des Zahnarztes oder der Zahnärztin
und die Erfahrungen, Wünsche und
Wertvorstellungen des Patienten oder
der Patientin gleichermassen Gewicht
haben sollten. Voraussetzung für eine
solche partizipative Entscheidungsfindung ist eine gute Beziehung. Manche
Menschen möchten jedoch gar nicht
einbezogen werden, sondern sie über
lassen den Entscheid der Fachperson.
«Wichtig ist, dass transparent ist, wann
die Entscheidung getroffen wird, und
dass die Patientinnen und Patienten ihre
Meinung äussern können», stellt Mariela
Jaffé fest. «Mir ist aber bewusst, dass
dieses ideale Vorgehen im alltäglichen
Praxisbetrieb eine Herausforderung sein
kann.»

Angst, etwas zu verpassen
Der Begriff «Fear of missing out»
(Akronym Fomo) bezeichnet die Angst,
etwas zu verpassen, weil man sich für
eine andere Aktivität entschieden hat,
die sich im Nachhinein als die schlechtere Wahl entpuppen könnte. Dabei
spielt die Verdichtung von Informationen in den sozialen Netzwerken eine
wichtige Rolle: denn dort werden alle
verpassten Möglichkeiten angezeigt,
die andere erlebt haben. Betroffene
bekunden grosse Mühe damit, sich zu
entscheiden, und es droht eine Online-
Sucht, weil sie ständig nach neuen,
besseren Optionen suchen. Auch die
Partnerwahl kann von dieser Angst geprägt sein. Diese Menschen sind nicht
fähig, eine langfristige Beziehung einzugehen, weil sie stets einen noch passenderen Partner suchen. Fomo ist kein
wissenschaftlich beschriebenes Krankheitsbild, sondern benennt eher ein
Lebensgefühl, das aber das konkrete
Verhalten prägt und sogar körperliche
Symptome auslösen kann.
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«Zucker ist ein
Luxusprodukt»

Wie kann man der Lust auf Süsses beikommen? Und welche Alternativen zum Haushaltzucker gibt es? SDJ sprach mit der
Ernährungswissenschaftlerin PD Dr. Anne
Christin Meyer-Gerspach über die Gefahren
des Luxusprodukts Zucker.
Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock

Anne Christin Meyer-Gerspach, warum
haben wir nie genug vom Zucker?
Zucker ist eine psychoaktive Substanz,
die einige Eigenschaften mit Drogen teilt.
So werden beim Konsum etwa die Dopaminrezeptoren im Belohnungszentrum
des Gehirns stimuliert. Das macht natürlich Lust auf mehr. Weiter kann es bei
übermässigem Konsum und plötzlichem
Entzug zu Entzugssymptomen (Heisshungerattacken) kommen. Im Gegensatz
zu Drogen sind beim Zucker allerdings
keine direkten Wirkungen sichtbar. Man
bekommt zum Beispiel keinen offensichtlichen Rausch. Die Suchtkomponente erschwert aber den Verzicht.
Ist die Lust auf Süsses demnach angeboren?
Die Anziehungskraft von Süssem scheint
angeboren zu sein. Süsse Lebensmittel
sind im Allgemeinen ungiftig und versprechen eine gewisse Kaloriendichte.
Zudem schmeckt auch unsere erste Nah-

rung, die Muttermilch, durch den darin
enthaltenen Milchzucker süss.
Kann man die Lust auf Süsses denn irgendwie drosseln?
Ja, die Geschmacksknospen auf der Zunge
gewöhnen sich bei hohem Konsum an die
süsse Nahrung und stumpfen ab. Wenn
man die Süsse in der Nahrung reduziert,
gewöhnt man sich wieder an weniger
süsse Speisen. Nach einer gewissen Karenzzeit werden süsse Speisen als viel süsser empfunden, die Sättigung setzt früher
ein und die Einschränkung fällt leichter.
Ist der Konsum von Süssgetränken speziell
problematisch?
Ja, gerade auf ihnen beruht die Empfehlung der WHO zur Zuckerreduktion:
«Der Konsum von Süssgetränken ist bei
Erwachsenen und Kindern mit dem Risiko einer Gewichtszunahme verbunden.»
Mit Süssgetränken nimmt man in relativ

Zuckerarten und wie sie im Körper wirken
Wer von Zucker spricht, meint meistens Saccharose, den sogenannten Haushaltzucker.
Saccharose besteht zu gleichen Teilen aus Glukose und Fruktose (Traubenzucker und
Fruchtzucker). Sie wird im Dünndarm relativ schnell in diese beiden Bestandteile zerlegt.
Glukose lässt dabei den Blutzuckerspiegel ansteigen, und Insulin wird freigesetzt. Sie
wird von den Körperzellen als Energiesubstrat verwendet oder in Glykogen umgewandelt
und als Energiereserve in den Muskeln oder in der Leber gespeichert. Erst wenn diese
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wird überschüssige Glukose in Fett umgewandelt und
im Fettgewebe gelagert. Fruktose hingegen wird in der Leber zu Fett umgebaut und dort
gespeichert oder ins Blut abgegeben. Dabei steigen die Blutfettwerte an. Im Gegensatz
zur Glukose werden beim Abbau von Fruktose aber keine Sättigungshormone ausgeschüttet, auch wird das Belohnungszentrum im Gehirn nicht aktiviert. Fruktose steht
deshalb unter Verdacht, den Appetit anzuregen, statt zu sättigen.
Sowohl Glukose als auch Fruktose wirken schädlich auf diverse Organsysteme. Unter
anderem kann der Zuckerkonsum zu Karies, Übergewicht, Leberverfettung, Diabetes,
Gicht und Bluthochdruck führen, längerfristig erhöht er das kardiovaskuläre Risiko und
begünstigt Krebserkrankungen. Ausserdem führt der Zuckerkonsum zu einer vorzeitigen
Haut- und Gefässalterung.
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kurzer Zeit eine grosse Menge Zucker zu
sich. Wichtig: Unter Süssgetränke fallen
auch Fruchtsäfte und Smoothies, weil sie
ebenfalls viel Zucker enthalten.
Ist für die gesundheitlichen Auswirkungen
des Zuckers eher die Menge oder die Häufigkeit des Konsums relevant?
Beides! Regelmässiger, hoher Zuckerkonsum hat negative Effekte auf die verschiedensten Organsysteme. Das fängt im
Mund an, wo Zucker der Hauptverursacher für Karies ist, und geht weiter mit
den negativen Effekten auf den Stoffwechsel: Zucker begünstigt Übergewicht
und Diabetes, schädigt die Gefässe und
führt zu Bluthochdruck. Für die Entstehung von Karies spielt vor allem die Häufigkeit des Konsums eine Rolle. Zucker
als Zwischenmahlzeit hat fatale Auswirkungen auf die Zähne. Für alle anderen
Krankheiten ist die Menge entscheidend.
Kinder werden in der Werbung für zuckerhaltige Produkte besonders angesprochen.
Schadet Zucker Kindern mehr als Erwachsenen?
Zucker ist grundsätzlich schlecht! Aber ja,
Kinder sind besonders schutzbedürftig, da
der eingenommene Zucker durch das geringere Körpervolumen schlechter verarbeitet werden kann. Gerade im Wachstum
ist Zuckerkonsum ungünstig für die Stoffwechsellage mit Wachstumshormonen –
mit Konsequenzen für das ganze Leben.
Sollten Eltern ihre Kinder gänzlich zuckerfrei
ernähren?
«Gänzlich» ist in der heutigen Zeit
schwierig. Aber auf jeden Fall stark zuckerreduziert sollte die Ernährung sein.
Für mich als Mutter ist es wichtig, dass
man sich der schädlichen Wirkung bewusst ist und Zucker ganz gezielt einsetzt. In der Familie haben wir uns darauf geeinigt, dass es ein «Dessert» gibt.
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Alternativen
zum Haushaltzucker
Zuckeralkohole sind eine Alternative
sowohl zu herkömmlichem Haushaltzucker als auch zu künstlichen Süssstoffen. Besonders interessant scheinen
Xylitol und Erythritol zu sein. Beides sind
natürlich vorkommende Substanzen,
die aus Harthölzern und Pflanzenresten
extrahiert bzw. fermentiert werden, und
haben die gleiche oder eine ähnliche
Süsskraft wie Haushaltzucker. Sie stimulieren im menschlichen Körper die
Freisetzung von Sättigungshormonen,
haben aber trotzdem nur wenige/keine
Kalorien, und der Blutzuckerspiegel
steigt nur wenig oder gar nicht an. Zudem wirken beide Zuckerarten antikariogen: Sie reduzieren die Plaque-bildenden Bakterien im Mund, regen den
Speichelfluss und die Säureregulation
an und verbessern die Schmelz- und
Knochenmineralisierung (vgl. Tabelle).

Mit Süssgetränken nimmt
man in relativ kurzer Zeit
eine grosse Menge Zucker
zu sich. Unter Süssgetränke
fallen auch Fruchtsäfte und
Smoothies, weil sie ebenfalls
viel Zucker enthalten.

 twas Süsses zwischendurch gibt es bei
E
uns nicht.

Erythrit und Xylit sind interessante Kandidaten, da sie eine einzigartige Kombination von Eigenschaften besitzen: Sie haben
praktisch keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel und das Insulin, sie enthalten
keine Kalorien, haben aber dennoch eine
sättigende Wirkung (vgl. Tabelle).

Kann man den Zucker durch Süssstoffe
ersetzen?
Zucker ist ein Luxusprodukt, das wir eigentlich nicht brauchen, und wenn, dann
sollte er nur in geringen Mengen eingesetzt werden. Im Moment nehmen wir
massiv zu viel Zucker zu uns. Es darf aber
auch nicht das Ziel sein, den Zucker eins
zu eins zu ersetzen. Vielmehr sollte man
den süssen Geschmack reduzieren. Was
dann noch übrig bleibt, können wir durch
gesündere Alternativen ersetzen – und
zwar durch eine Kombination davon.

In der Schweiz gibt es kaum politische Massnahmen gegen den hohen Zuckerkonsum.
Stattdessen pocht man auf die Eigenverantwortung der Konsumenten. Halten Sie regulatorische Massnahmen wie eine Zuckersteuer für sinnvoll?
Als eine letzte Massnahme vielleicht. Aber
zuvor braucht es andere Mittel. Wichtig

Tabelle
Kalorien
kcal/g

Stimulation
Sättigungs
hormone

Blutzucker
Insulin

Zentrales
Belohnungssystem

Saccharose (Haushaltzucker)

4

++

++

+

Glukose (Traubenzucker)

4

++

++

+

Fruktose (Fruchtzucker)

4

+

+

–

Zuckeraustauschstoffe
Erythrit

0

++

–

+

Xylit

2,3

++

+

+

0

–

–

–

Künstliche Süssstoffe
(Aspartam, Cyclamat usw.)

Aus: Wölnerhanssen B K, Meyer-Gerspach A C: Effekte von Zuckerkonsum auf die Gesundheit und mögliche Alternativen. Therapeutische Umschau 76 (3), 111–116 (2019).

ist, dass die breite Bevölkerung auf die
schädliche Wirkung von überhöhtem Zuckerkonsum aufmerksam gemacht wird.
Die Schäden sind nicht nur unangenehm,
sondern verursachen auch Kosten, die wir
am Ende alle tragen. Weiter gibt es eine
ganze Reihe «Fallen» in Sachen zuckerreiche Ernährung. Erstens die sogenannten versteckten Zucker: Sehr viele Fertigprodukte, von denen man es nicht er
wartet, enthalten Zucker. Beispiele sind
Fertigpizzen oder Salatsaucen. Zweitens,
angeblich gesunder Zucker wie Agavensirup, Kokosblütenzucker, Honig: Letztlich
bestehen sie alle aus Traubenzucker oder
Fruchtzucker. Drittens die Deklaration
von Zucker: Es werden Synonyme wie
Traubenzucker verwendet; das ist aber
nichts anderes als Dextrose oder Glukose.
Viertens, vermeintlich gesunde Produkte:
Das sind Produkte, von denen viele Menschen glauben, sie seien gesund, die jedoch sehr viel Zucker enthalten. Ein Beispiel sind Fruchtsäfte und Smoothies.
Diese Zuckerfallen müssen dringend behoben werden, sonst ist Eigenverantwortung beim Zuckerkonsum nicht möglich.
PD Dr. phil. II Anne Christin Meyer-Gerspach,
PhD, ist stellvertretende Leiterin der St. Clara
Forschung AG und Leiterin der Forschungsgruppe «Übergewichts-, Diabetes- und
Stoffwechselforschung» / «Chirurgische
und gastroenterologische Forschung».
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Fortbildung
im Randbereich
der Zahnmedizin

Der SSOS-Assistententag ist ein neues
Fortbildungsangebot, das sich explizit an
die Assistentinnen und Assistenten der
zahnmedizinischen Institute richtet. Das
Programm umfasste Randbereiche der
Zahnmedizin, die an Kongressen selten
thematisiert werden.
Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: zvg

Rund zwei Dutzend junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner aus der
Deutsch- und Westschweiz nahmen am
ersten SSOS-Assistententag in Zürich
teil. Die Fortbildung wurde mit einem
gemeinsamen Nachtessen abgeschlossen.
Ziel dieser Veranstaltung sei es, eine Vernetzung der Standorte, an denen Ausbildungsassistenten in Oralchirurgie arbeiten, auf Basis persönlicher Kontakte auch
auf Assistentenebene zu ermöglichen,
erklärt Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger von der
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie, Poliklinik für Oralchirurgie,
der durch den Nachmittag führte. Der

Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger von der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Poliklinik
für Oralchirurgie am SSOS-Assistententag in
Zürich
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persönliche Kontakt sei wegen der Coronapandemie im letzten Jahr ohnehin zu
kurz gekommen. «Umso schöner ist es,
dass Assistentinnen und Assistenten aller
oralchirurgischen Ausbildungsstätten in
der Schweiz teilgenommen haben.»
Wenn Patienten Angst vor der
Zahnbehandlung haben
Psychische Erkrankungen sind recht
weitverbreitet. Die häufigsten, Angststörung und Depression, haben eine
Zwölf-Monats-Prävalenz von 14 bzw.
7 Prozent. Deshalb seien Angstzustände
und psychiatrische Traumata von Pa-

Angstzustände und psychiatrische Traumata von
Zahnarztpatienten seien wohl für die meisten
Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner irgendwann relevant, sagte Prof. Dr. Urs Hepp.

tienten wohl für die meisten Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner irgendwann relevant, sagte der erste Referent,
Prof. Dr. med. Urs Hepp. Er ist ehemaliger
ärztlicher Direktor Integrierte Psychiatrie Winterthur.
Warum Patienten Angst vor der Behandlung haben, sei für den Zahnarzt oder die
Zahnärztin nicht immer nachvollziehbar,
erklärte Urs Hepp. Was für den Behandler
Alltag sei, bedeute für den Patienten eine
sehr unangenehme Lage. Während das
Gegenüber steht oder aufrecht sitzt, liegt
er in Rücklage; so entsteht ein Gefühl
von Wehrlosigkeit und Ausgeliefertsein.
Er muss den Mund geöffnet halten und
kann sich deshalb nicht verbal äussern.
Ausserdem kommt man sich körperlich
sehr nahe. Manche Menschen empfinden
dies als äusserst unangenehm, gerade
auch während der Pandemie.
Urs Hepp rät deshalb, die Patienten im
Stehen zu empfangen und ihnen Zeit für
ein kurzes Gespräch einzuräumen. Entgegen der Befürchtung vieler Ärztinnen
und Ärzte daure ein solches Gespräch vor
der Behandlung im Schnitt nicht mehr
als zweieinhalb Minuten. Der Patient
fühle sich dadurch abgeholt und der
Arzt erhalte nützliche Informationen.
Ess- und Zwangsstörungen ansprechen
Bei der Behandlung entdecken Zahn
ärztinnen und Zahnärzte manchmal
Hinweise auf eine mögliche Essstörung.
Wie soll man so ein heikles und scham
besetztes Thema ansprechen? «Nach
der Behandlung und unter vier Augen»,
beantwortete Urs Hepp diese Frage. Die
Zahnärztin kann anmerken, dass die
Zahnschäden auf häufiges Erbrechen
hindeuten, und raten, professionelle
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Hilfe zu suchen. Dasselbe Vorgehen sei
auch bei Menschen mit Zwangsstörungen angebracht; zum Beispiel wenn jemand aus e
 iner Zwangsstörung heraus
die Zähne zu häufig putzt oder zu viel
Fluorigel aufträgt.
Zum Schluss sprach Urs Hepp über soma
toforme Störungen. Das sind Beschwerden, für die sich keine Pathologie finden
lässt. Die Diskrepanz zwischen Befund
und Befinden könne die therapeutische
Beziehung stören. Hepp mahnte aber
auch, zu bedenken, dass nicht alle Beschwerden ohne offensichtliche Ursache
auf psychische Faktoren zurückzuführen
seien.
Wie reagieren bei einer Anaphylaxie?
Über allergische Reaktionen in der zahnmedizinischen Praxis sprach Prof. Dr.
med. Peter Schmid-Grendelmeier. Er leitet die Allergiestation der Dermatolo
gischen Klinik am Universitätsspital
Zürich. Als häufige Symptome einer
Anaphylaxie, e
 iner akuten, allergischen
Reaktion des Immunsystems, nannte
er Hauterscheinungen wie Urtikaria,
Atembeschwerden, Kreislaufbeschwerden, Schwindel und erhöhten Puls. Die
schwere Anaphylaxie mit Symptomen
wie Hypotension, Kollaps oder Inkontinenz trete w
 enige Minuten nach Kontakt
mit dem Auslöser auf. Leichtere Symptome wie Urtikaria oder Magen-DarmBeschwerden hingegen können auch

Über allergische Reaktionen sprch Prof. Dr. Peter Schmid-Grendelmeier (hinten) per Videokonferenz.

noch Stunden später auftreten. «Wenn
der Kreislaufkollaps nach einer halben
Stunde nicht eingetreten ist, wird er
vermutlich nicht mehr kommen», so
der Referent.
Mögliche Auslöser einer Soforttypallergie
in der Zahnarztpraxis sind Antibiotika,
NSAR, Chlorhexidin, Lokalanästhetika
oder Latex. Schmid-Grendelmeier bat die
Anwesenden, den Allergologen mög-

lichst detailliert über die verwendeten
Substanzen, die Symptome sowie die
Zeitintervalle zu informieren, wenn man
einen Patienten zur Abklärung verweise.
Mit den richtigen Notfallmedikamenten,
die in jeder Praxis vorhanden sein müssen, könne man viele Allergien gut behandeln, fuhr Peter Schmid-Grendelmeier
fort. Eine weitere medizinische Über
wachung des Patienten sei nötig, wenn

Assistentinnen und Assistenten aller oralchirurgischen Ausbildungsstätten in der Schweiz nahmen an der Fortbildung teil.
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Dr. Dr. René Krummenacher ist Zahnarzt und Psychologe, der seit vielen Jahren in der Alters- und in der sozialen Zahnmedizin arbeitet.

der Patient Kreislaufprobleme oder respiratorische Beschwerden hatte oder
wenn die Symptome sehr plötzlich auftraten.
Datenschutz und Fachzahnarzttitel
Über rechtliche Belange sprach anschlies
send Claudio Weber, Jurist der SSO und
Sekretär des Büros für zahnmedizinische
Weiterbildung (BZW). Datenschutz ist
im Alltag von Medizinern o
 mnipräsent.
Denn, wie Claudio Weber ausführte, sämtliche Informationen über Personen sind
Daten, und sämtliche dieser Daten gehören dem Patienten. Daten, die den Gesundheitszustand betreffen, sind sogar
besonders schützenswert.
Viele Vorschriften, deren Einhaltung das
revidierte Datenschutzgesetz verlangt,
seien für Zahnärztinnen und Zahnärzte
selbstverständlich. Mit der DSGVO
(Datenschutzgrundverordnung) habe
die EU ihre Datenschutzgesetzgebung an
die Entwicklungen im Bereich Big Data
angepasst, und in Anlehnung daran habe
die Schweiz das Datenschutzgesetz revidiert. Allerdings wisse man noch nicht,
wie sich die Rechtsprechung entwickeln
wird. Webers Tipp an die Teilnehmenden:
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 11 2021
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Lieber einmal zu viel über den Datenschutz aufklären und lieber eine Einwilligung zu viel einholen, so ist man auf
der sicheren Seite.
Weiter sprach Claudio Weber über die
Titelanerkennung. Zwei von vier Fachzahnarzttiteln, die in den EU-Staaten
erworben werden können, werden in
der Schweiz automatisch anerkannt.
Hier findet nur eine formelle Prüfung
statt. Die übrigen beiden Fachzahnarzttitel können anerkannt werden, sofern
sie von einem EU-Staat ausgestellt wurden, unterliegen aber einem inhaltlichen
Prüfverfahren. Nicht anerkannt werden
Titel aus Drittstaaten, zum Beispiel aus
den USA. Die Betroffenen müssen unter
Umständen Teile der Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nachholen.
Jeder Patient verdient Respekt
Den Abschluss der Fortbildung machte
Dr. med. dent. Dr. phil. René Krummenacher,
Zahnarzt und Psychologe, der seit vielen
Jahren in der Alters- und in der sozialen
Zahnmedizin arbeitet. Unter anderem
behandelt er Patienten beim staatszahnärztlichen Dienst und im Ambulatorium
Kanonengasse in Zürich. Dort finden

marginalisierte Menschen bei akuten
zahnärztlichen Problemen Hilfe.
Krummenacher zeigte anhand eindrücklicher Filminterviews, wie er versucht,
den Patienten die Angst zu nehmen. Dabei muss er auch unkonventionelle Wege
gehen. Viele seiner Patienten konsumieren Suchtmittel. Cannabiskonsum vor
der Behandlung beispielsweise sei zwar
dysfunktional, aber tolerierbar, erzählt
Krummenacher. Hat ein Patient Schmerzmittel eingenommen, ist es vor allem
wichtig, zu wissen, was und wie viel
konsumiert wurde. Denn die Wahl des
Anästhetikums hängt davon ab.
Menschen, die vielleicht traumatisiert
sind oder an Wahnvorstellungen leiden,
werden genauso wertschätzend und respektvoll behandelt wie alle Patienten.
Das sei manchmal heikel, aber durchaus
machbar, so der Referent.
Zum Schluss gab René Krummenacher den
Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp
mit auf den Weg: «Wenn ein Patient Sie
nervt, fragen Sie sich, warum das gerade
bei diesem Patienten passiert. Dann
werden Sie Strategien finden, um damit
umzugehen. Und Sie lernen etwas über
sich selbst.»
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Rückeroberung
der beruflichen
Normalität

Die Internationale Dental-Schau (IDS) 2021
fand pandemiebedingt ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant statt. Die Teilnehmer konnten eine Bestandsaufnahme
vornehmen, sich orientieren und vor allem
endlich wieder persönlich miteinander
sprechen.
Text und Fotos: zvg

«Wir sind an der IDS 2021 vom Krisenmodus in den Arbeitsmodus gewechselt», bewertet Mark Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender des VDDI (Verband
der Deutschen Dental-Industrie) die
Messe. «Denn es war der ideale Ort für
eine Standortbestimmung und für die
Eruierung von Zukunftschancen. Dabei
sind Hygiene und Infektionskontrolle mit
der Covidpandemie stärker in den Fokus
gerückt. Und bei den digitalen Innovationen macht die Dentalbranche noch mehr
Tempo und erweist sich als Vorreiter für
andere.»
Der Drive in Forschung und Entwicklung
manifestierte sich an der IDS in einem
umfassenden Überblick über den Stand
der Technik in der Zahnheilkunde. Die
Messebesucher konnten dabei eine Reihe
attraktiver Neuheiten entdecken.
Zahnärzte in einer medizinischen Schlüsselposition
Die Praxis ist im Zuge der Coronapandemie stärker in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt. Denn
zum Beispiel können sich parodontal
prophylaktische Massnahmen positiv
auf die Allgemeingesundheit auswirken
und im Besonderen das Risiko für schwere Covid-19-Verläufe senken.
Generell zahlt sich die Kernkompetenz
der zahnärztlichen Praxis im Bereich Hygiene und Infektionskontrolle jetzt noch
mehr aus als in der Vergangenheit. Zu den
Bausteinen gehören unter anderem leistungsfähige Saugsysteme zur Aerosolreduktion, wie sie an der IDS präsentiert
wurden. Als eine neue Möglichkeit erlebten die IDS-Besucher Kopfhörer mit speziellen, daran befestigten Absaugkanülen.
Sie saugen die potenziell keimbelastete
Aerosolwolke am Austritt des Patientenmunds ab und verringern die Aerosolbil-

dung im Praxisraum um bis zu 99,9 Prozent.
Für die Verminderung von Viren, die bereits in den Patienten eingedrungen sind,
wurde an der IDS eine Studie der Université Claude Bernard Lyon vorgestellt: Eine
Mundspülung kann das Übertragungsrisiko von Covid-19 reduzieren, indem sie die
Anzahl der Viren im Mund bereits nach
einer einzigen Spülung um 71 Prozent ver
mindert und das Immunsystem bei der
Abwehr einer Infektion unterstützt.
Im klassischen Bereich der häuslichen
Prophylaxe zogen einige Zahnbürsten
besondere Aufmerksamkeit auf sich, so
etwa Schallzahnbürsten mit einem ausgeklügelten Knick von 10 Grad im Bürstenkopf zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Die Füllungstherapie wird komfortabler
Einen weiteren klassischen Bereich stellt
die zahnärztliche Füllungstherapie dar –
aktuell ein ausgesprochen dynamischer
Bereich. Zum Beispiel erfuhren die IDS-
Besucher mehr über thermoviskose Komposite. Sie sind nach Erwärmung erst
fliessfähig und lassen sich anschliessend
sofort modellieren. Nachdem sie zunächst
in der Bulkfill-Technik im Seitenzahn
bereich zum Einsatz kamen, gibt es neuerdings auch Varianten für ästhetische
Frontzahnrestaurationen.
Generell lassen sich immer häufiger direkte Füllungen vornehmen; die Grenze
zur Indikation für eine indirekte Restauration werden immer fliessender. Wenn
eine prothetische Arbeit erstellt werden
muss, helfen der Praxis und ebenso dem

Endlich konnten die IDS-Besucher wieder persönlich und auf internationaler Ebene ins Gespräch
kommen.
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Labor Frässysteme mit extrem geringem
Platzbedarf. Sie können heutzutage dennoch eine hohe Funktionalität aufweisen.
Dazu gehören unter anderem leistungsfähige Hochfrequenzspindeln (für Schnelligkeit und Präzision), Schnellspannsysteme (für komfortablen Wechsel von
Haltersystemen bei gleichbleibender Präzision) und für anspruchsvolle Aufgaben
geeignete Bearbeitungswinkel.
Durch neue, automatisierte Bearbeitungs
strategien steigert die Praxis ganz allgemein ihre Fertigungseffizienz. Die Voraussetzung dafür schaffen an der IDS
vorgestellte Software-Releases, teilweise
in Kombination mit neuen Vernetzungen

In der Implantologie wird Backward-
Planning unter breiter Nutzung digitaler Verfahren immer mehr zur Routine
(z.B. Intraoralscanner, Röntgen, CT und
weitere bildgebende Verfahren, CAD).
Daneben kommen viele Verbesserungen
auch in klassischen Bereichen. So fördert
etwa die regenerative Plasma-Aktivierung (Bio-RAP) den Osseointegrationsprozess. Unter Einsatz eines geeigneten
Geräts lassen sich Kohlenwasserstoffe von
Implantatoberflächen entfernen. Dadurch
vergrössert sich die Oberfläche, die für
den Implantat-Knochen-Kontakt (BIC)
zur Verfügung steht, und gleichzeitig erhöht sich ihre Hydrophilie.

Die Messebesucher konnten eine Reihe attraktiver Neuheiten entdecken.

zwischen unterschiedlichen Teil-Workflows. In der Praxis wirkt sich dies auf alle
Indikationen und Materialien aus, besonders in den Bereichen «Glaskeramik»
und «Preforms».
Attraktive Produktneuheiten zeigten sich
darüber hinaus in verschiedenen Spezialdisziplinen der Zahnheilkunde.
Digitale Volumentomografie: höchste
Auflösung für die Endo
In der Endodontie gewinnt die Digitalisierung der Behandlungsplanung in Analogie zum bekannten Backward-Planning
in der Implantologie an Dynamik. Das
beginnt bereits bei der 3-D-Diagnostik.
Digitale Volumentomatografen mit einem
speziellen Endo-Modus ermöglichen jetzt
eine besonders detailscharfe Darstellung
der Kanalmorphologie.
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Bei der Knochenaugmentation vereinfacht sich das Vorgehen, indem jetzt statt
zweier Instrumente (Retraktor und Pinzette) zum Festhalten des Lappens ein
einziges ausreicht. Und in der Implantatprothetik sorgt neuartiges Multilayer-
Zirkonoxid mit einer besonders hohen
Lichtreflexion im Halsbereich für ein
vitales Aussehen.
In der Kieferorthopädie ergänzen Kaukraftmessungen die klassische Okklusionsprüfung (mit Shimstockfolie oder
digitalgestützt). Ein unmittelbares Biofeedback von Bruxerschienen hilft
Patienten bei der Vermeidung von
Schäden. Positionierungsschienen
(«Indirect Bonding Trays») für kieferorthopädische Brackets, deren Positionen digitalgestützt geplant wurden,
lassen sich inzwischen aus geeigneten

Kunststoffen herstellen. Differenziertere
Workflows unter Beteiligung von Labor
und Praxis auf der Basis von Digitaltechnik fördern ein noch arbeitsteiligeres Vorgehen.
Aligner: optimierte Kraftverteilung,
automatisierte Fertigung
Im Bereich der Aligner-Therapie bekamen die IDS-Besucher für ein breites
Spektrum an Zahnfehlstellungen ein
neuartiges Zwei-Schienen-Konzept mit
transparenten Alignern zu sehen: Pro
Behandlungsschritt werden zwei Folienstärken verwendet, um die Kräfte optimal
auf die Zähne zu übertragen. Weiche und
harte Aligner werden wöchentlich gewechselt und tragen so zu einer schonenden Zahnumstellung bei. Nach vorausgehender digitaler Behandlungsplanung
liefert der Anbieter sowohl die Aligner
als auch alle Patienteninformationen als
Komplettpaket an die Praxis.
Für die Aligner-Fertigung im zahntechnischen Labor gibt es jetzt stärker automatisierte CAD/CAM-basierte Herstellungsverfahren (Grössenordnung: bis zu
1000 Stück pro Tag). Insbesondere hat
man die Aufgabe einer zuverlässigen
Nachverfolgung jeder Arbeit im Produktionsprozess gelöst: Während dies üblicherweise über die Zuordnung eines
Modells (z.B. aufgedruckter Code) erfolgt, läuft es nun über eine permanente
Lasermarkierung des Aligners selbst,
die direkt im Maschinensystem erfolgt.
So bleibt er auch nach der Trennung vom
Modell eindeutig zuordnungsfähig. Für
hohe Produktionsstückzahlen kann
optional sogar ein Robot-System das
Zuführen und Entnehmen der vorbereiteten Aligner-Folien selbstständig übernehmen.
Zahntechnik
In der Zahntechnik hat sich ein Neben
einander von digitalen und gemischt
analog-digitalen Workflows etabliert.
Welches Verfahren für welches Labor im
Einzelfall das beste ist, unterliegt einem
fortlaufenden Wandel. Die Ausdifferenzierung der Möglichkeiten bietet grosse
Chancen für ein immer effektiveres Arbeiten.
In so manchem Fall, den man früher nur
mit einer Vollverblendung ästhetisch
überzeugend hätte lösen können, bietet
sich heute die Verwendung von Rohlingen mit intrinsischen Farbverläufen an.
Sie können beispielsweise eine zum
Schmelz hin zunehmende Transluzenz
aufweisen und gleichzeitig eine hohe Bie-
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Die IDS 2021 in Köln fand pandemiebedingt statt im Frühling erst im Herbst statt.

gefestigkeit mitbringen. So lassen sie sich
im Extremfall bis zu einer 14-gliedrigen
Brücke mit zwei Pontics im Front- und
Seitenzahnbereich einsetzen. Und für das
höchste der Gefühle in puncto Ästhetik
bleibt die Vollverblendung nach wie vor
eine Option.
Für eine universelle Indikation von Zirkonoxid in der Prothetik erfuhren die
IDS-Besucher, wie sich die Oberflächen
der Oxidkeramik zu Lithiumdisilikat
oberflächen machen lassen – also praktisch zu Glaskeramik. Die Verwandlung
erfolgt durch einen Dünnschichtauftrag
unter Einsatz eines Konditionierers. Die
Zirkonoxid-Innenflächen lassen sich
dann leicht verkleben wie Glaskeramik,
und den Aussenflächen verleiht diese
Spezialbehandlung glaskeramische
Ästhetik.
Um Ästhetik dreht sich auch vieles in
der digitalen Totalprothetik. Denn bisher war es doch so: Gedruckten oder gefrästen Zähnen fehlte sie einfach. Und
anatomisch geschichtete Konfektionszähne bedurften stets einer aufwendigen
Reinigung, Konditionierung und basalen
Anpassung an die digital konstruierten
Prothesenbasen. Damit war aber der
vom digitalgestützten Vorgehen erhoffte
Effizienzgewinn schon wieder dahin.
An der IDS sahen die Besucher ein Gegenmittel: einen für die systemoffene
digitale Totalprothetik optimierten Konfektionszahn. Der lässt sich einfach aus
der Verpackung herausnehmen und einkleben.

Bei so vielen digitalen Verfahren und
Tools ist es schwer, immer und überall
den Durchblick zu behalten. Doch mit
einem neuen Konfigurator für CAD/
CAM-Maschinen wird die Zusammenstellung des Equipments für das eigene
Labor so einfach wie die Auswahl des
Basismodells und der Extras beim Autokauf. Grundlage ist das vorhandene fundierte zahntechnische Produktions-
Know-how – der Rest geht mithilfe
des Konfigurators wie von selbst.

den Patienten miteinbezogen. Langfristig
könnte dieser Weg von der Diagnostik
über die Prognostik bis hin zur KI-Unterstützung beim Fällen von Therapie-Entscheidungen führen.
So fanden sich an der IDS viele Verfahren,
aktuelle Produktinnovationen und Ausblicke auf die Zukunft. Es lohnte sich, darüber ins Gespräch zu kommen – und dies
endlich wieder persönlich und auf internationaler Ebene. Für die fachliche Orientierung, für die Forschung und Entwicklung und für die Feinjustierung der vielen
Praxen und Labore war diese IDS unerlässlich, wahrscheinlich sogar die wichtigste seit vielen Jahren.
Auch die Messe selbst hat sich weiterentwickelt und mit dem Format der Hybridmesse ihren Besuchern einen attraktiven
Mehrwert geboten.

Künstliche Intelligenz: möglicherweise
das nächste grosse Ding
Als ein Zukunftsfeld deutete sich an der
IDS 2021 die künstliche Intelligenz (KI) an.
Ein Beispiel stellt der weltweit erste ZweiSlot-Scanner mit RFID-Technologie dar.
Neben der schnellen Paralleldigitalisierung
von gleich zwei Speicherfolien bietet er
Die nächste IDS findet vom 14. bis 18. März
verschiedene KI-Zusatzfunktionen. Ein
2023 statt.
KI-Feature überprüft zum Beispiel die
Orientierung intraoraler Röntgenbilder
anhand der dargestellten Anatomie und
korrigiert diese im Bedarfsfall – eine spürbare Erleichterung! Denn das muss die AsDie IDS
sistenz zurzeit manuell und üblicherweise
mehrmals am Tag erledigen.
Die IDS (Internationale Dental-Schau)
Darüber hinaus steht bei aktuellen zahnfindet alle zwei Jahre in Köln statt und
medizinischen KI-Projekten die Auswerwird veranstaltet von der GFDI Geselltung von Röntgenbildern ganz im Mittelschaft zur Förderung der Dental-Induspunkt. Perspektivisch denkt man aber
trie mbH, dem Wirtschaftsunternehmen
bereits daran, die bestehende Software als
des Verbandes der Deutschen Dental-
Plattform-Technologie zu nutzen. Dabei
Industrie e. V. (VDDI), durchgeführt von
würden beispielsweise andere Bilddaten
der Koelnmesse GmbH, Köln.
oder auch klinische Informationen über
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Schwerpunkt
Alterszahnmedizin und -pflege

Wie werden betagte Menschen im Altersund Pflegeheim zahnmedizinisch betreut?
Die Alterszahnmedizin stand im Zentrum
einer Fortbildungsveranstaltung der Zahnärztegesellschaft des Kantons Solothurn.

Text und Fotos: Andrea Renggli, Redaktion SDJ

Die Alterszahnmedizin sei für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte relevant, er
klärte Gilles Ducaud, Präsident der SSO-
Solothurn, zu Beginn der Fortbildungsveranstaltung in Olten. Aufgrund der
demografischen Entwicklung und der
steigenden Lebenserwartung würden
künftig immer mehr ältere Menschen in
die Praxen kommen. Von dieser Entwicklung seien nicht nur Zahnärztinnen und
Zahnärzte betroffen, sondern auch das
Betreuungspersonal in Heimen, Spitälern
oder bei der Spitex.
An der Fortbildung mit Themenschwerpunkt Alterszahnmedizin erhielten die
Teilnehmenden einen Überblick über
den Stand der Wissenschaft und konkrete Hinweise, wie Mundhygiene bei
älteren Patientinnen und Patienten umgesetzt werden kann. Philipp Müller, Ressortleiter Fortbildung/Gerodontologie

der SSO-Solothurn, führte durch den
Abend.
Wissenschaftliche Daten fehlen in der
Schweiz
Wo fängt die Alterszahnmedizin an?
Statt über den Jahrgang definiere man
das Alter heute eher über die Funktion,
erklärte Prof. Martin Schimmel, Direktor
der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie an den ZMK
Bern und Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Alters- und Special-
Care-Zahnmedizin (SSGS). Beim Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand sind die meisten Menschen in der
Schweiz noch ziemlich fit. Dann gibt es
Gebrechliche, die Hilfe im Alltag brauchen, später werden sie pflegebedürftig.
Man müsse sich aber bewusst sein: Rund
80 Prozent der über 80-jährigen Schwei-

Gilles Ducaud, Präsident der Zahnärztegesellschaft des Kantons Solothurn
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zerinnen und Schweizer leben nicht in
einem Alters- oder Pflegeheim. In Gebieten mit einer hohen Rate intakter
familiärer Strukturen seien es sogar noch
weniger.
Zwar wissen viele Zahnärztinnen und
Zahnärzte, wie es um die Mundgesundheit der Bewohner in Altersheimen steht.
Aber wissenschaftlich erhobene Zahlen
dazu gebe es leider nur wenige. Diese wären aber nötig, um politisch aktiv werden
zu können.
Problemorientiertes Vorgehen
Ziele der zahnmedizinischen Betreuung
von pflegebedürftigen Menschen seien
unter anderem die Herstellung einer infektions- und schmerzfreien Mundhöhle,
eine Verringerung der Keimlast, die
Langzeitprävention oraler Entzündungen, die Förderung der mundgesund-

Philipp Müller, Ressortleiter Fortbildung/Gerodontologie im Vorstand der
SSO-Solothurn
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Anhand konkreter Beispiele zeigte Martin Schimmel, dass man auch Patienten im hohen Alter noch behandeln soll, wenn sie dadurch mehr Lebens
qualität erhalten.

heitsbezogenen Lebensqualität, die Aufrechterhaltung der Autonomie und die
Früherkennung von allgemeinmedizinischen Diagnosen, z.B. Tumoren.
Anhand konkreter Beispiele zeigte Martin
Schimmel, dass man auch Patienten im
hohen Alter noch behandeln sollte, wenn
diese dadurch mehr Lebensqualität erhalten. Die Kaufähigkeit beispielsweise
sei zentral. Keine Spitzenzahnmedizin,
sondern ein problemorientiertes Vorgehen sei angebracht.
Schimmel wies auch auf die Gefahr einer
Aspirationspneumonie hin. Wenn Keime
aus der Mundhöhle in die Lunge verschleppt werden, kann das eine potenziell gefährliche Lungenentzündung auslösen. Menschen, die die Zahnprothese
nachts nicht tragen, hätten nachweislich
ein tieferes Risiko.
Alterszahnpflege im kleinen Rahmen
umsetzen
Der zweite Referent, Dr. Giorgio Menghini,
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der

Über 95 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in den Alters- und
Pflegeheimen seien nicht mehr in der Lage, selbst eine wirksame Mund
hygiene durchzuführen, betonte Giorgio Menghini.

Universität Zürich und beschäftigt sich
schon seit vielen Jahren mit der Alters
zahnmedizin in der Schweiz. Er führte
an der Universität mehrere Studien
durch, die die Mundhygiene der Bewohner von Alters- und Pflegeheimen
über die Zeit verglichen. Sie zeigen, dass
es um die Mundhygiene nicht gut bestellt ist. Das Problem ortet Menghini
beim Pflegepersonal. Die Mitarbeitenden seien zu wenig geschult in diesem
Bereich, die Fluktuation sei gross, und
meistens seien die zeitlichen Abläufe
zu knapp organisiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner brauchen aber Hilfe
bei der täglichen Mundhygiene. Über
95 Prozent seien nicht mehr in der Lage,
eine wirksame Mundhygiene zu betreiben, betont er.
Wichtig wäre eine regelmässige Mund
inspektion sowie Zähnebürsten und die
Reinigung der Prothese. Mindestens einmal pro Woche müsse das auch zeitlich
möglich sein, so Menghini. Ausserdem
müssen diese Arbeiten protokolliert wer-

den, damit sie verbindlich durchgeführt
werden.
Der Vorstoss der SSO, dass die obligatorische Krankenpflegeversicherung die
Kosten für eine zahnmedizinische Eintrittsuntersuchung übernimmt, wurde
abgelehnt. Menghini forderte die Anwesenden aber auf, nicht auf politische _
Entscheide zu warten. Man könne das
durchaus auch im kleinen Rahmen umsetzen. Viele kleinere Beschwerden
könnten dadurch rechtzeitig behandelt
werden. Schliesslich erklärte Menghini
noch sein Konzept für die professionelle
Zahnreinigung bei Bewohnern von Institutionen. Die Universität Zürich bildet
seit einiger Zeit eigens Prophylaxeassistentinnen dazu aus.
Menghini ist überzeugt, dass das Bewusstsein für die wichtige Rolle der Alters
zahnpflege wächst. Auch der Druck
durch die Angehörigen, dass die Mund
hygiene regelmässig und wirksam durchgeführt wird, wird seiner Meinung nach
steigen.

Zwei einfache Mundhygienemassnahmen
Der Vorstand der SSO-Solothurn hat zwei Dokumente erarbeitet, die die zahnmedizinische Betreuung von Bewohnern in Institutionen
verbessern sollen. Mit einer Checkliste soll bei Eintritt in die Institution geprüft werden, ob zahnmedizinische Massnahmen nötig sind
und ob die Person bisher von einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt betreut wurde. Ein individueller Mundhygieneplan, der im Badezimmer jedes Patienten aufgehängt werden kann, unterstützt das Pflegepersonal im Berufsalltag. Mit diesen zwei einfachen Massnahmen könnten die Zahn- und Mundgesundheit und somit die Lebensqualität der Pflegebedürftigen deutlich verbessert werden.
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U N I N AC H R I C H T E N

Kein Zuckerschlecken, aber
der Stress hat
sich gelohnt
Die Laudatio für die Absolventinnen und
Absolventen des Zahnmedizinstudiums
in Basel hielt die Oberassistentin Dr. Carin
Steinberg. Nach einer langen schulischen
Karriere sei nun der Zeitpunkt gekommen, das Gelernte anzuwenden. «Es ist
normal, wenn ihr am Anfang nervös
seid», versicherte sie. Sie selbst habe
einmal als frisch diplomierte Zahnärztin
während des Notfalldienstes vor lauter
Nervosität die Abläufe nicht mehr abrufen
können. Die Dentalassistentin habe sie
dann Schritt für Schritt begleitet. «Dafür
bin ich ihr bis heute dankbar. Vergesst
deshalb nicht, eurem Team auch Danke
zu sagen.»
Die Staatsrede hielten zwei der Absolventen, Tarek Amran und Jeronim Esati. Sie
weckten Erinnerungen an den Phantom
saal sowie an die Arbeit im zahntechnischen Labor und erzählten von den vielen
Stunden, die die Klasse zusammen verbracht hat. «Es war kein Zuckerschlecken, aber der Stress hat sich gelohnt»,
lautete ihr Fazit. «Jetzt ist es an uns, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.»
«Die SSO begleitet euch»
Der SSO-Präsident Dr. Jean-Philippe
Haesler überreichte den SSO-Anerkennungspreis für besonderes Engagement
während des Studiums. Es gewannen
Céline Britschgi und Claudio Bianchetti.
«Bisher seid ihr von der Universität begleitet worden», richtete Haesler das
Wort an die Abschlussklasse, «von nun
an begleitet euch die SSO. Wir arbeiten
daran, speziell auf euch junge Zahnärztinnen und Zahnärzte zugeschnittene
Angebote zu realisieren. Gemeinsam
können wir die Herausforderungen,
die vor uns stehen, meistern.»
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 11 2021
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Dank Zertifikatpflicht konnten die 25 Absolventinnen und Absolventen des Universi
tären Zentrums für Zahnmedizin UZB Basel
eine fast normale Staatsfeier mit Familie
und Freunden geniessen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: zvg

Die Ausbildung, die sie in den letzten fünf
Jahren genossen hätten, sei im internationalen Vergleich sehr hochwertig. Auch

wenn manchmal bemängelt werde, die
Praxis komme im Studium zu kurz – «mit
rund 9000 Stunden praktischer Arbeit

Die Absolventinnen und Absolventen des Zahnmedizinstudiums an der Universität Basel. Nach einer
langen schulischen Karriere ist nun der Zeitpunkt gekommen, das Gelernte anzuwenden.
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haben Schweizer Zahnmedizinstudierende jedoch weit mehr geleistet als die
5000 Stunden, die im EU-Diplom vor
gesehen sind.»
Der Beruf soll auch Spass machen
Die Diplome überreichten Prof. Nicola
Zitzmann und Prof. Roland Weiger. «Es
war eine Freude, dass wir euch die letzten fünf Jahr begleiten durften», sagte
Prof. Zitzmann. Und Prof. Weiger erinnerte an die wichtige Rolle der Weiterbildung, aber auch an den Spass, den der
Beruf machen sollte.
Prof. Zitzmann vergab auch den ITI-Preis
an die vier besten Studierenden: Celina
Baumann, Claudio Bianchetti, Lara Veronesi und Philipp Wieland. Mit einer Rede
von «Laborheld» Marek Meder und einer
Filmcollage der Studierenden ging die
Staatsfeier zu Ende.

Der SSO-Präsident Dr. Jean-Philippe Haesler übergab den SSO-Anerkennungspreis für besonderes
Engagement während des Studiums an Céline Britschgi und Claudio Bianchetti.

Basel: Studie über das Bewusstsein für vermeidbare Krankheiten und selbstberichteter
Immunstatus von Schweizer Zahnmedizinern publiziert
Die Exposition gegenüber Infektionserregern
ist ein bekanntes berufliches Risiko des
medizinischen Gesundheitspersonals. Das
zahnärztliche Personal ist besonders gefährdet, da die Arbeit in unmittelbarer Nähe zum
Patient oder zur Patientin durchgeführt wird
und bei vielen zahnärztlichen Behandlungsmethoden Aerosole entstehen.
Zum Schutz der Beschäftigten im Gesundheitswesen wurden deshalb durch Ärzteund Berufsverbände Leitlinien und Empfehlungen zur Infektionsprävention aufgestellt.
Impfungen sind dabei eine der kosteneffizientesten Gesundheitsmassnahmen. Zusätzlich zu den Grundimpfungen für die
Allgemeinbevölkerung werden dabei für
Beschäftigte im Gesundheitswesen spezielle
weiterführende Empfehlungen abgegeben.
Es existieren bisher jedoch nur wenige Daten
über den Impfstatus des zahnärztlichen Gesundheitspersonals und seine Einstellung
gegenüber Impfungen.

In einer fragebogenbasierten Studie wurden
daher durch das Universitäre Zentrum für
Zahnmedizin Basel UZB die Impfraten von
Zahnärzten, Dentalhygienikern und Prophylaxeassistenten, Zahntechnikern und
Studierenden der Zahnmedizin untersucht.
Darüber hinaus wurde das Bewusstsein dieser Gruppen für Impfungen und die Impfstrategie an ihrem Arbeitsplatz analysiert.
Wie die Forschenden im Fachmagazin
«Swiss Medical Weekly» berichten, waren
die meisten Teilnehmenden gegen das Hepatitis-B-Virus (HBV) geimpft, während sich
nur eine Minderheit jährlich gegen die saisonale Grippe impfen liess. Die Hälfte der Arbeitnehmenden gab an, dass sie an ihrem
derzeitigen Arbeitsplatz über das Risiko einer
HBV-Infektion informiert wurden; demgegenüber gaben aber mehr als drei Viertel der
Arbeitgeber an, dass sie entsprechende Informationen an ihre Mitarbeiter weitergeben
würden. Eine obligatorische HBV-Impfung

wurde in etwa der Hälfte der betreffenden
Zahnarztpraxen verlangt.
Da eine beträchtliche Zahl der Teilnehmenden ihren Impfstatus nicht kannte, ist eine
umfassendere Information über Infektionskrankheiten, Impfungen und Prävention
unerlässlich.
Die Arbeit «Awareness toward vaccine-
preventable diseases and self-reported
immune status of Swiss dental healthcare
workers» der Autoren B. Zeller, E. M. Kulik,
N. U. Zitzmann und T. Waltimo ist online
publiziert und kann unter doi.org/10.4414/
SMW.2021.w30036 ohne Kostenfolge ein
gesehen werden. Die Autoren und Autorinnen bedanken sich für die Teilnahme an
dieser Befragung, die auch im Rahmen des
SSO-Kongresses stattfand.

Text: UZB Basel
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ONLINE

Smartphone-
Apps für Zahnärztinnen und
Zahnärzte
In der Schweiz erleiden nach Angaben
der Swiss Neurological Society etwa
16 000 Menschen pro Jahr einen Apoplex.
Der Apoplex ist in praktisch allen Industrienationen die dritthäufigste Todesursache, die zweithäufigste Ursache einer
Demenz, die wichtigste Ursache einer

Abb. 1: SmallTalk Oral Motor Exercises: Startbildschirm

Nach einem Schlaganfall ist die Sprache
für Betroffene häufig ein wichtiger Schritt
zurück ins soziale Leben. Eine App kann die
logopädischen Interventionen unterstützen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Behinderung im Erwachsenenalter und
die häufigste lebensbedrohliche neuro
logische Erkrankung. Jeder vierte Betroffene bleibt erheblich eingeschränkt
und ist danach nicht mehr in der Lage,
ein selbstständiges Leben zu führen
(www.swissneuro.ch).

Abb. 2: SmallTalk Oral Motor Exercises: Übungsvideos für die Lippen, …
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Im Sinne einer möglichst schnellen Diagnostik und um das Leben der Betroffenen zu retten, kann man nur hoffen, dass
möglich viele Menschen mit dem FASTTest vertraut sind. F steht für FACE: Bitten Sie die Person zu lächeln. Hängt ein
Mundwinkel, ist dies ein Zeichen für

Abb. 3: SmallTalk Oral Motor Exercises: … die Zunge, …

Abb. 4: SmallTalk Oral Motor Exercises: … die Wangen und …
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halbseitige neurologische Ausfälle. A steht
für ARMS: Bitten Sie die Person, die Arme
nach vorne zu strecken und dabei die
Handflächen nach oben zu drehen. Bei
einem neurologischen Ausfall können
nicht beide Arme gehoben werden, ein
Arm hängt oder dreht sich. S steht für
SPEECH: Lassen Sie die Person einen
einfachen Satz nachsprechen. Geht das
nicht oder klingt die Stimme verwaschen,
liegt vermutlich eine Sprachstörung vor.
T steht für TIME: Kontaktieren Sie sofort
die 144.
Viele Schlaganfall-Patienten leiden anfangs unter einer Aphasie bzw. erheblichen Schwierigkeiten, sich verständlich
zu machen oder deutlich kommunizieren
zu können. Bei manchen normalisiert
sich die Situation von alleine, viele andere benötigen logopädische Unterstützung. Gerade die Rückkehr der Sprache
und Kommunikation ist für die Betroffenen ein sehr wichtiger Schritt zurück ins
soziale Leben. Auch eine App kann die
logopädischen Interventionen unterstützen.

Abb. 5: SmallTalk Oral Motor Exercises: … die Kiefer- bzw. Kaumuskulatur

Teil 86 – SmallTalk Oral Motor Exercises
SmallTalk Oral Motor Exercises soll nach einem Schlaganfall oder auch nach einem
Schädelhirntrauma die Rückkehr zu einer
normalen Sprache unterstützen (Abb. 1).
Die App enthält sehr viele kurze Videos
mit Sprech- und Bewegungsübungen und
eine dazugehörige Audio-Anleitung. Die
App ist für Betroffene, aber auch für Familienangehörige und Betreuer gedacht.
Beim Start der App kann man sich registrieren, um wissenschaftliche Informationen zu erhalten, man kann die App aber
auch ohne Registrierung verwenden.
Die App ist sehr übersichtlich nach den
zu trainierenden Strukturen bzw. Muskelgruppen unterteilt: Es finden sich
überraschend viele Übungen für die Lippen, die Zunge, die Wangen, die Kieferund Kaumuskulatur und sogar für den
weichen Gaumen (Abb. 2 bis 8). Die
Videoübungen sind sehr einfach zu verstehen, und es gibt eine akustische Anleitung zur Durchführung.
Und ganz ehrlich: Die App ist wirklich
super gemacht. Alles, was Betroffenen

Abb. 6: SmallTalk Oral Motor Exercises: Screenshots aus einem …

helfen kann, den Weg zurück in ein halbwegs normales Leben zu finden, muss
unterstützt werden. Die App ist kostenfrei, allerdings in englischer Sprache.

Literatur

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

Abb. 7: SmallTalk Oral Motor Exercises: … Video zum Trainieren …

Abb. 8: SmallTalk Oral Motor Exercises: … des Anhebens der Zungenspitze
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N E U E S VO N D E N FAC H G E S E L L S C H A F T E N

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 e inzureichen.
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

In besten Händen: vertrauenswürdige
Instrumentenaufbereitung durch Experten.
Miele Professional. Immer Besser.

360°

Systemkonzept

60 JAHRE – 1'800.- CHF VORTEIL

*Die Aktion umfasst die Sterilisatoren Cube und Cube X (PST 1710, PST 2210, PST
1720, PST 2220) und die Thermodesinfektoren (PG 8581, PG 8591, PWD 8531,PWD
8532). Je gekauftem Thermodesinfektor zusammen mit den zugehörigen Körben beträgt
der Jubiläumsbonus CHF 900.- brutto. Je gekauftem Kleinsterilisator beträgt der Jubiläumsbonus CHF 900.- brutto. Der maximale Komponentenbonus beträgt CHF 1'800
brutto beim Kauf eines Thermodesinfektors und eines Kleinsterilisators in einem Auftrag.
Aktionszeitraum:
20.09.2021
– 30.11.2021
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Seit über 60 Jahren ist Miele der Partner für Systemlösungen in der
Dentalpraxis. Heute bieten wir das umfassende 360°-Konzept für den
Praxisalltag an: von Geräten für Ihren Aufbereitungs-, Hauswirtschaftsund Pausenraum über sichere Prozessdokumentation, passgenaue
Prozesschemikalien und Indikatoren bis hin zu spezifischen Komponenten. Zu unserem 60-jährigen Jubiläum erhalten Sie beim Kauf eines
Aktionsgerätes einen Preisvorteil von 900.- CHF brutto je Gerät.* Feiern
Sie dieses Jubiläum mit uns und vertrauen Sie auf unsere langjährige
Erfahrung – denn bei uns sind Sie in besten Händen.
www.miele.ch/pro/inbestenhaenden
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Wissenschaft in Kürze
Verschwörungstheorien beeinflussen unser Verhalten in der
Pandemie
Earnshaw V A, Eaton L A, Kalichman S C et
al.: Covid-19 conspiracy beliefs, health behaviors, and policy support. Transl Behav
Med 2020; 10 (4): 850–856.
Verschwörungstheorien haben während
der Covid-19-Pandemie rasant zugenommen. So wird behauptet, dass Covid-19 Teil eines Biowaffenprogrammes
sei, dass 5-G-Mobilfunkmasten Covid-19
verbreiteten und dass Pharmaunternehmen die Verbreitung von Covid-19 aus
Profitgründen fördern würden. Verschwörungstheorien sind Erklärungen
für bedeutende Ereignisse, die als Ergebnis geheimer Verschwörungen angesehen
werden – geplant von mächtigen und
böswilligen Institutionen, Gruppen bzw.
Personen. Es gibt Hinweise darauf, dass
der Glaube an Verschwörungstheorien
das Engagement für gesundheitsförderndes Verhalten und die Unterstützung der
öffentlichen Gesundheitspolitik untergräbt, auch im Zusammenhang mit früheren Krankheitsausbrüchen wie Ebola.
Das Verständnis der Auswirkungen von
Verschwörungsvorstellungen auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen
und die Unterstützung von Massnahmen
im Kontext von Covid-19 ist entscheidend für die Entwicklung von Präventions- und Behandlungsstrategien für
Covid-19.
Darüber hinaus deuten frühere Arbeiten
darauf hin, dass Impfbotschaften von
Meinungsführern, die Verschwörungstheorien als falsch entlarven, bevor die
Menschen ihnen ausgesetzt sind, dazu
beitragen können, den Glauben an neue
Verschwörungen zu verhindern. Die
Ziele dieser Studie waren zum einen die
Erforschung von Zusammenhängen zwischen Covid-19-Verschwörungsglauben
und SARS-CoV-2-Impfabsichten, Kooperationsbereitschaft mit öffentlichen
Gesundheitsempfehlungen und Unterstützung für öffentliche Gesundheits
politik unter Erwachsenen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Zum

anderen erfolgte die Untersuchung
vertrauenswürdiger Covid-19-Infor
mationsquellen, um Strategien zum
Umgang mit Verschwörungsglauben
zu entwickeln. Eine QuerschnittOnlineumfrage wurde im April 2020
mit 845 Erwachsenen aus den USA
durchgeführt. Die Daten wurden mit
Varianzanalysen und multivariablen Regressionen untersucht. Ein Drittel der
Teilnehmer glaubte an eine oder mehrere
Verschwörungstheorien über Covid-19.
Teilnehmer, die an Verschwörungen
glaubten, berichteten, dass ihre Impfabsichten 3,9-mal niedriger waren und
gaben weniger Unterstützung für die
Covid-19-Gesundheitspolitik an als Teilnehmer, die nicht an Verschwörungen
glaubten. In der multivariablen Regressionsanalyse gab es keine Unterschiede
in der Kooperation mit öffentlichen Gesundheitsempfehlungen nach der Befürwortung von Verschwörungsvorstel
lungen. Obwohl es einige wesentliche
Unterschiede in Bezug auf vertrauenswürdige Informationsquellen zu Covid-19 gab, waren Ärzte insgesamt die
vertrauenswürdigste Informationsquelle
zu Covid-19. 90 Prozent der Teilnehmer
vertrauten ihrem Arzt. Ärzte könnten
eine Rolle dabei spielen, Covid-19-Verschwörungstheorien anzusprechen, bevor die Menschen ihnen ausgesetzt sind.
Damit liessen sich Covid-19-Präventionsmassnahmen fördern.
Schlussfolgerungen für Praxis, Politik und
Forschung
Personen, die an Verschwörungstheorien
über Covid-19 glauben, geben an, dass sie
mit geringerer Wahrscheinlichkeit zu einem Covid-19-Impfstoff greifen werden,
sobald dieser verfügbar ist. Gleichzeitig
geben sie eine geringere Unterstützung
für Covid-19-Gesundheitsmassnahmen
an. Der Umgang mit Covid-19-Verschwörungsglauben, einschliesslich Strategien,
die vertrauenswürdige Covid-19-Informationsquellen wie Ärzte nutzen, kann
die Inanspruchnahme von Covid-19-
Impfstoffen sowie die Unterstützung für
Covid-19-bezogene öffentliche Gesundheitsmassnahmen fördern. Zukünftige
Forschungen sollten weiterhin die Asso-

ziationen zwischen Verschwörungsüberzeugungen und Covid-19-Verhaltens
weisen bewerten, wenn die Pandemie
fortschreitet, auch wenn sich die öffentliche Gesundheitspolitik und die Empfehlungen ändern.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 72 (4): 112–113 (2021).

Amalgamtätowierungen
mit Er:YAG-Laser entfernen
Mikami R, Mizutani K, Nagai S et al.: A novel
minimally-invasive approach for metal
tattoo removal with Er:YAG laser. J Esthet
Restor Dent 2021 [Epub ahead of print].
Blaugraue Pigmentierungen im Zahnfleischgewebe werden als Metall- oder
Amalgamtätowierungen bezeichnet und
kommen bei 3,3 Prozent der Erwachsenen in den USA vor. Sie werden durch
die versehentliche Ablagerung von metallischen Materialien in Zahnprothesen
in der Gingiva neben den behandelten
Zähnen verursacht. Die Studien, in denen Metalltätowierungen untersucht
wurden, haben das Vorhandensein von
Metallen, die in Dentallegierungen verwendet werden, im Gingivagewebe
nachgewiesen. Die Grösse der pigmentierten Bereiche variieren von sehr kleinen Flecken bis hin zu grossen Bereichen, die sich über mehrere Zähne
erstrecken und ernsthafte ästhetische
Probleme verursachen können. Obwohl
dieses Phänomen seit vielen Jahren bekannt ist, sind Behandlungsmethoden
noch nicht etabliert, da die Behandlungsverfahren schwierig sind und geeignete Instrumente fehlen. Die Ergebnisse früherer Fallstudien haben gezeigt,
dass chirurgische Behandlungen zur
Entfernung von pigmentierter Gingiva,
nämlich Bindegewebetransplantate
(connective tissue graft, CTG) und freie
Gingivatransplantate (free gingival graft,
FGG), invasiv, kompliziert und nicht
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immer effektiv bei der Entfernung von
Tätowierungen sind. Diese Verfahren
sind zudem mit Risiken verbunden, einschliesslich postoperativer Gingivarezession und Defekten. In letzter Zeit wurden
weniger invasive Verfahren zur Entfernung mit verschiedenen Arten von
Lasern eingeführt.
Mit dieser Fallserie wird die Anwendung einer neuartigen minimalinvasiven
Technik zur Entfernung von Metalltätowierungen mit einem Er:YAG-Laser beschrieben. Es wurden retrospektiv klinische Daten von 18 Patienten, die sich
einer Er:YAG-Laser-Behandlung unterzogen hatten, ausgewertet. Es wurde
eine minimale Gingivaablation mit einem
auf den pigmentierten Bereich gerichteten Er:YAG-Laser durchgeführt, die Metallreste im Bindegewebe freilegte, die
anschliessend vorsichtig entfernt wurden. Ein Dentalmikroskop wurde eingesetzt, um die Metallreste zu identifizieren, um sie einer genaueren Bestrahlung
unterziehen zu können und um eine
Narbenbildung durch die Reduzierung
der Invasion zu minimieren. Die post
operative Gingivafarbe und -morphologie sowie eine visuelle Analogskala zur
Beurteilung der postoperativen Schmerzen wurden ausgewertet. Alle Metall
tattoos der Patienten wurden in kurzen
Eingriffen vollständig und sicher entfernt. Die Ergebnisse dieser Fallserie
legen nahe, dass diese neuartige minimalinvasive Therapie zur Entfernung von
Metalltätowierungen mit dem Er:YAG-
Laser effektiv und sicher ist, zu erfolgreichen Ergebnissen führt und wesentlich
zur ästhetischen Zufriedenheit der Patienten beiträgt.
Schlussfolgerung
Die Entfernung von Metalltätowierungen
mit dem Er:YAG-Laser führte zu einer sicheren und erfolgreichen Verbesserung
der gingivalen Ästhetik. Diese neuartige
Technik ist viel einfacher und weniger
invasiv als die konventionelle plastische
Parodontalchirurgie. Darüber hinaus ist
sie möglicherweise zuverlässiger in Bezug
auf ästhetische Verbesserungen der Gingiva, da sie mit einer günstigen Wund
heilung verbunden ist. Sie könnte den
Patienten erhebliche Vorteile bieten, indem sie die physischen und psychischen
Belastungen wie Behandlungszeit und
postoperative Schmerzen reduziert.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 72 (4): 113 (2021).
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Mundspülung deaktiviert
Coronaviren
Koch-Heier J, Hoffmann H, Schindler M,
Lussi A, Planz O: Inactivation of SARS-CoV-2
through treatment with the mouth rinsing
solutions ViruProX and BacterX Pro. Microorganisms 2021; 9 (3): 521.
Das Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ist der
Verursacher der Krankheit Covid-19 und
hat sich mit mehr als 111 Millionen bestätigten Fällen und über 3 Millionen Todesfällen weltweit (Stand April 2021) zu
einer Pandemie entwickelt, die eine
erhebliche Bedrohung für die globale
Gesundheit darstellt (Dashboard der
Weltgesundheitsorganisation WHO unter https://Covid19.who.int; Abruf am
28.4.2021). Aufgrund der hohen Viruslast
in der Mundhöhle kann die Übertragung
von SARS-CoV-2 von infizierten Personen durch einfache Vorgänge wie Atmen,
Sprechen, Husten oder Niesen erfolgen,
was zu ausserordentlichen Herausforderungen für Infektionskontrollverfahren
in Zahnarztpraxen geführt hat. Wegen
des engen körperlichen Kontaktes sowie
der Aerosolbildung während der zahnärztlichen Behandlung sind Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie ihr Personal
einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt und können eine Quelle der weiteren Übertragung sein. Daher wurden in
Zahnarztpraxen spezielle Massnahmen
zur Infektionskontrolle eingeführt, darunter persönliche Schutzausrüstung und
die Verwendung von präprozeduralen
Mundspülungen, um die intraorale Viruslast zu reduzieren.
Die Verwendung einer Mundspülung mit
Chlorhexidin (CHX), Cetylpyridinium
chlorid (CPC) oder Wasserstoffperoxid-(H2O2-)Lösung für 30 bis 60 Sekunden vor einem Eingriff kann die Viruslast
reduzieren und das Personal in einer
Zahnarztpraxis schützen. In der vorliegenden Studie wurde die viruzide Wirkung der Mundspüllösungen ViruProX
mit 0,05% CPC und 1,5% H2O2 und
BacterX Pro mit 0,1% CHX, 0,05% CPC
und 0,005% Natriumfluorid (NaF) in
vitro untersucht. Die Mundspüllösungen inaktivierten erfolgreich infektiöse
SARS-CoV-2-Partikel, den Erreger von
Covid-19, innerhalb von 30 Sekunden.
Zur Bestimmung der wirksamen Komponenten wurden zusätzlich CHX, CPC,
H2O2 und eine Kombination aus CHX
und CPC gegen SARS-CoV-2 getestet.
Während eine Kombination aus CPC und
CHX sowie CPC allein zu einer signifi-

kanten Reduktion der infektiösen Virus
partikel führten, hatten H2O2 und CHX
allein keine viruzide Wirkung gegen
SARS-CoV-2.
Schlussfolgerungen
Es kann davon ausgegangen werden, dass
eine präprozedurale Mundspülung mit
ViruProX oder BacterX Pro die Viruslast
in der Mundhöhle reduziert und damit
die Übertragung von SARS-CoV-2 in der
zahnärztlichen Praxis senken könnte.
Klinische Studien zur Evaluierung der
viruziden Wirksamkeit von ViruProX
und BacterX Pro müssten durchgeführt
werden, um die vorliegenden Ergebnisse
weiter zu untermauern. So könnte die
Zeitspanne der Virusreduktion in der
Mundhöhle bestimmt werden, um
sicherzustellen, dass sie über die Dauer
von herkömmlichen Zahnbehandlungen
hinaus anhält. Im Hinblick auf die hier
vorgestellten Ergebnisse könnte eine
Aktualisierung der Richtlinien, die eine
präprozedurale Mundspülung mit Lösungen auf Basis von H2O2 oder CHX empfehlen, ratsam sein.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz
2021; 72 (2): 612.

