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Martin Schimmel, wie steht es um die Zahn-
gesundheit der ältesten Schweizerinnen und 
Schweizer?
Das wissen wir leider nur aus Erfah-
rungswerten, weil belastbare wissen-
schaftliche Daten fehlen. Die einzigen 
repräsentativen Zahlen stammen aus der 
Schweizer Gesundheitsbefragung, die 
alle zehn Jahre durchgeführt wird, sowie 
aus Untersuchungen von Dr. Giorgio 
Menghini in  einem Heim in Zürich. Aus 
diesen wenigen Daten wissen wir: Die 
Zahnlosigkeit nimmt ab. Das zeigt uns, 
dass die Präventionsbemühungen, wie 
sie seit Anfang der 60er-Jahre umgesetzt 
werden, erfolgreich sind. Andererseits 
sehen Zahnärztinnen und Zahnärzte in 
der Praxis häufig, dass es um die Mund-
gesundheit von pflegebedürftigen Pa-
tienten sehr schlecht steht. Daher be-
steht trotz fehlender Daten echter 
Handlungsbedarf.

Und wie sieht es bei anderen vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen aus?
Auch darüber gibt es keine belastbaren 
Daten. Ich kann deshalb nur sagen, was 
ich selbst sehe oder was ich von Kollegin-
nen und Kollegen höre: Kinder mit spe-
ziellen Bedürfnissen werden in der Regel 
von ihren Eltern sehr gut betreut. Bei den 
Gefängnisinsassen, die wir an den Zahn-
medizinischen Kliniken (ZMK) Bern be-
treuen, ist die Mundgesundheit recht 
schlecht. Von den Randständigen wissen 
wir es nicht, vermutlich ist die Situation 
ähnlich. Von den Working Poor gehen 
wohl viele aus finanziellen Erwägungen 
nicht zum Zahnarzt oder zur Dentalhy-
giene. An den ZMK Bern erstellen wir 
viele Gutachten fürs Sozialamt. Dabei 
 sehen wir, dass die Mundhöhle dieser 
Bevölkerungsgruppe häufig weniger ge-
pflegt ist und die Menschen zahlreiche 
Risikofaktoren aufweisen.

Sie sind seit 2019 SSO-Beauftragter für 
Alterszahnmedizin. Welche Herausforderun-
gen möchten Sie anpacken?
Ich bin an der Universität angestellt – ein 
«akademischer Zahnarzt» sozusagen. 
Ich möchte also Dinge umsetzen, die auf 
Fakten oder Daten beruhen. Mein gröss-
tes Anliegen ist die Umsetzung der ersten 
Schweizer Mundgesundheitsstudie zu-
sammen mit Prof. Guglielmo Campus, der 
die Stiftungsprofessur für Präventivzahn-
medizin und orale Epidemiologie an der 
Universität Bern innehat. Parallel dazu 
sollten wir mit Experten für Gesundheits-

ökonomie über weitere Projekte beraten. 
Ich wünsche mir Projekte, die tatsächlich 
eine gesundheitspolitische Wirkung ent-
falten, ähnlich wie damals die Einführung 
der Schulzahnpflege. Dabei ist es wichtig, 
dass die Wünsche und Bedürfnisse der 
betroffenen Menschen von Anfang an 
einbezogen werden und dass wir unsere 
paternalistisch geprägten Konzepte über-
denken.
In der Standespolitik sollten wir uns auf 
bestimmte Gebiete fokussieren, um in der 
grossen Politik eine Wirkung zu entfalten. 
Ein Beispiel wäre die Verhinderung von 
Aspirationspneumonien durch korrekte 
Mundhygiene. Darüber wissen wir schon 
einiges, und Prof. Frauke Müller hat in 
Genf ein spannendes Projekt in der Geria-
trie aufgezogen, das auch in Bern läuft, 
hier können wir also bald Schweizer Da-
ten liefern. Ein anderes mögliches Fokus-

gebiet ist Mundgesundheit bei Demenz. 
Mir liegt auch am Herzen, dass wir die 
FMH und die Pflegefachverbände ein-
binden. Das sind die Menschen, die an 
der Front sind und uns auf verschiedene 
Dinge aufmerksam machen können.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die post-
graduelle Weiterbildung für Gerodontolo-
gie in der Schweiz. Hierzu arbeiten wir 
in der Schweizerischen Gesellschaft für 
Alters- und Special-Care-Zahnmedizin 
(SSGS) an einem Projekt, das wir mit der 
SSO und ihren Sektionen umsetzen 
möchten.

Sie sind auch Präsident der SSGS. Gibt es 
 Synergien?
Die gibt es. Ein banales Beispiel: Sowohl 
die SSO als auch die SSGS führen eine Lis-
te von Zahnärzten, die gerodontologische 
Behandlungen anbieten. Das habe ich er-
fahren, weil ich jetzt in beiden Gremien 
Mitglied bin. Die Listen werden nun ab-
geglichen und die Informationen mitein-
ander verlinkt. Ganz wichtig ist, dass wir 
uns auf empfehlenswerte Konzepte eini-
gen und diese konsequent kommunizie-
ren.

Gibt es Dinge, die Sie gerne umsetzen wür-
den, die aber einfach nicht realistisch sind?
Dass jedes Alters- und Pflegeheim zeit-
nah einen Partnerzahnarzt ernennt. Das 
wäre ein grosser Wunsch, ist aber poli-
tisch zurzeit nicht umsetzbar. Der Kanton 
Graubünden hat aufgezeigt, wie es gehen 

«Wir brauchen 
neue Ansätze 
in der Alters
zahnmedizin»

Die Mundgesundheit der alten Bevölkerung 
zu verbessern, ist eine komplexe Heraus
forderung. Der SSO-Beauftragte für Alters-
zahnmedizin, Prof. Martin Schimmel, 
wünscht sich effektive gerodontologische 
Projekte, die wissenschaftlich begleitet 
werden.

Interview: Andrea Renggli, Kommunikation SSO; Fotos: zvg, Istock

«Ich möchte Dinge umsetzen, 
die auf Fakten oder Daten beruhen.»
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kann. Eine grosse Hürde ist das fehlende 
Bewusstsein für diese Thematik in den 
Alters- und Pflegeheimen.

Ältere Menschen gehen häufig nicht mehr 
regelmässig zum Zahnarzt oder zur Dental-
hygiene. Jahre später trifft man diese Men-
schen dann in einem Alters- oder Pflege-
heim, meist mit deutlich verschlechterter 
Mundgesundheit. Was passiert in der Zwi-
schenzeit?

Darüber können wir nur spekulieren. 
Wahrscheinlich ist, dass diese Menschen 
vermehrt allgemeinmedizinische Proble-
me haben, ihre Mobilität nimmt ab, sie 
nehmen zuckerhaltige und/oder spei-
chelflussmindernde Medikamente ein, 
konsumieren vermehrt kariogene Nah-
rung, gehen häufiger zum Arzt und selte-
ner zum Zahnarzt. Dieses Phänomen tritt 
übrigens weltweit auf.

Was können Zahnärztinnen und Zahnärzte 
tun, um diese Patienten nicht aus den Augen 
zu verlieren?
Dazu brauchen wir einen neuen Ansatz. 
Wir könnten Ärzte und das Pflegepersonal 
dafür sensibilisieren, dass sie ihren Pa-
tienten auch regelmässig in den Mund 
schauen und die Grundprobleme der 
Mundgesundheit erkennen. Leitfaden 
könnte das «Handbuch der Mundhygiene. 
Ratgeber für das Pflegepersonal» sein, das 
die SSO herausgegeben hat. Man könnte 
auch dazu anregen, dass beim Mahlzei-
tendienst registriert wird, wenn ein Kun-
de neu püriertes Essen bestellt. Das ent-
spricht gemäss einer Studie der ZMK Bern 
und der CUMD Genf übrigens auch dem 
Bedürfnis der pflegebedürftigen Men-
schen: Viele wünschen sich, dass die 
Zahn- und Mundgesundheit kontrolliert 
wird, wenn sie beim Allgemeinarzt sind. 
Wir müssen unser System den Präferenzen 
der Patienten anpassen, um dessen Wirk-
samkeit zu erhöhen. Das heisst, Zahnärzte 
müssen vermehrt mit den Hausärzten und 
Pflegediensten zusammenarbeiten, um in 
diesem Gebiet voranzukommen.

In der Allgemeinmedizin ist die integrierte 
Versorgung ein grosses Thema. Zahnärztin-
nen und Zahnärzte werden dabei aber kaum 
einbezogen, weder bei der Planung noch 
bei der Umsetzung von lokalen Projekten. 
Woran liegt das?
Ich weiss, dass die Spitex-Organisationen 
einen engeren Kontakt zu den Swiss Den-
tal Hygienists pflegen als zur SSO. Die Spi-
tex ist dezentral organisiert, deshalb muss 
der Kontakt entweder auf lokaler Ebene 
zustande kommen oder über den Dach-
verband der Spitex-Organisationen. Aber 
die Herausforderung ist komplex. Als ich 
an der Universität Genf arbeitete, hat 
Frauke Müller Ausbildungen für Pflege-
fachleute organisiert, damit diese die 
Mundhöhle der Bewohner besser pflegen 
können. Dabei  erhielt ich den Eindruck, 
dass viele Teilnehmende die eigene Mund-
gesundheit als nicht wichtig erachten. Das 
ist natürlich problematisch, weil sie dann 
möglicherweise bei den Pflegebedürftigen 

auch weniger darauf achten. Ich könnte 
mir vorstellen, dass da ein Zusammen-
hang besteht.

Die sozialen Einrichtungen reagieren unter-
schiedlich auf die Herausforderung Mund-
gesundheit: Manche richten ein DH-Zimmer 
ein, andere organisieren für die Bewohne-
rinnen und Bewohner einen Fahrdienst in 
die Zahnarztpraxis. Wäre ein übergeordnetes 
Konzept für die ganze Schweiz besser?
In den letzten 30 Jahren haben wir das 
Problem bei der zahnmedizinischen Be-
treuung älterer Menschen erkannt, und 
viele engagierte Einzelkämpfer haben an 
einer Lösung gearbeitet. Wenn die SSO, 
die SSGS und auch die anderen Verbände 
eine gemeinsame Empfehlung abgeben 
könnten, müsste nicht jeder das Rad neu 
erfinden. Diese Empfehlung könnte auch 
das Konzept sein, das die Universität Zü-
rich mit dem Verband Curaviva erarbeitet 
hat. Und – jetzt kommt wieder der Aka-
demiker in mir zum Vorschein – so ein 
Konzept müsste natürlich wissenschaft-
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ist SSOBeauftragter für Alterszahn
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schen Gesellschaft für Alters und 
Special CareZahnmedizin (SSGS). 
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Direktor der ZMK Bern.
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lich begleitet werden. Denn wenn wir 
künftig auf politischer Ebene etwas errei-
chen wollen, müssen wir wissen, um wie 
viel die Pflegekosten dank regelmässi-
ger Mundhygiene sinken, inwiefern die 
Lebensqua lität erhalten bleibt, wie viel 
weniger Spezialnahrung zur Verfügung 
gestellt werden muss, wie viele Pneumo-
nien vermieden werden, solche Aspekte. 
Aber so ein Konzept muss bei verschiede-
nen Gremien in Vernehmlassung gehen, 
die Diskussion dauert deshalb sehr lange.

Sie sind seit einiger Zeit auch Direktor der 
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Gerodontologie an den ZMK Bern. Wie viele 
Studierende interessieren sich für Al-
terszahnmedizin?
Die Gerodontologie ist integraler Bestand-
teil des Zahnmedizinstudiums und auch 
des postgraduellen Studiums zum Fach-
zahnarzt SSRD. Von den Studentinnen 
und Studenten interessieren sich zirka 
20 Prozent für die Alterszahnmedizin, 
würde ich schätzen. Bei den postgraduel-

len Studierenden sind es deutlich mehr, 
weil sie an einer Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin und Gerodontologie studie-
ren. Sie sehen, dass unsere Patienten im-
mer älter werden. Der Altersmedian liegt 
bei über 65 Jahren und steigt jedes Jahr. 
Bereits über 20 Prozent der Implantatpa-
tienten sind über 70 Jahre alt. Jeden Tag 
haben die Studierenden mit alten Patien-
tinnen und Patienten zu tun. Wer diese 
Fachzahnarztausbildung absolviert, wird 
im Laufe des Berufslebens vermehrt alte 
und sehr alte Menschen behandeln.

Können Sie es nachvollziehen, wenn Studie-
rende finden, das interessiert mich nicht?
Ich bin sicher, es gibt heutzutage kaum 
noch Zahnärzte – ausser vielleicht Kiefer-
orthopäden –, die nicht viele alte Patien-
ten behandeln. Das vermitteln wir in der 
interdisziplinären Vorlesungsreihe, die 
von allen Kliniken und auch von Geriatern 
mitgestaltet wird. Wenn man ein bisschen 
empathisch ist und ein Herz hat – und das 
würde ich den allermeisten angehenden 

Zahnärztinnen und Zahnärzten unterstel-
len –, dann sieht man die Probleme dieser 
Patienten und will dann auch helfen.

Das Durchschnittsalter in der Schweiz wird 
immer höher. Wird es künftig noch genug 
Zahnärzte geben, um die alten Menschen zu 
behandeln?
Das wird sich von allein regeln. Gerodon-
tologie wird künftig nicht ein Fachgebiet 
sein, das nur wenige Spezialisten beherr-
schen. Alle Zahnärzte werden gerodonto-
logische Zahnmedizin anbieten, weil sich 
die Altersstruktur der Patienten rasch ver-
ändert. Die Kolleginnen und Kollegen in 
der Privatpraxis werden sich im bekann-
ten und bewährten System der Schweiz 
weiterbilden. Die Fachgesellschaften 
 werden dies unterstützen und begleiten. 
Wichtig ist, dass wir den Zahnärztinnen 
und Zahnärzten in den Privatpraxen die 
richtigen Konzepte und Werkzeuge auf-
zeigen, wenn sie alte Patienten behan-
deln, und dies mit Konzepten unterstüt-
zen, die wissenschaftlich fundiert sind.

Ältere Menschen gehen häufig nicht mehr regelmässig zum Zahnarzt oder zur Dental hygiene. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren.
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Künstliche Intelligenz (KI) erkennt Haut-
krebs auf Fotos ähnlich kompetent oder 
sogar besser als ein Dermatologe. Sie 
überprüft regelmässig Blutdruck- und 
EKG-Daten und meldet Auffälligkeiten. 
Im Chat mit depressiven Personen regist-
riert sie Hinweise auf emotionalen Stress 
und hilft den Betroffenen, die akute Si-
tuation zu meistern.
KI wird in vielen Bereichen der Medizin 
bereits angewendet. Trotzdem haben 
manche Menschen Vorbehalte. Sie be-
fürchten etwa, dass eine Maschine über 
Leben und Tod entscheidet. Das ist tat-
sächlich eine furchteinflössende Vorstel-
lung, sie entspricht aber nicht der Reali-
tät. Das Misstrauen beruht fast immer auf 
einem falschen Bild davon, was KI kann – 
und was nicht.

Suche nach Mustern im Datenschatz
Selbstlernende algorithmische Systeme – 
darum handelt es sich meistens, wenn 
von KI die Rede ist – haben keine 
menschliche Intelligenz, keine Intuition 
und kein Bewusstsein. Sie können des-
halb Arzt und Ärztin nicht ersetzen. Was 
sie aber ganz hervorragend schaffen: rie-
sige Datenmengen durchforsten und 
Muster erkennen. Das tun sie unermüd-
lich, ohne Wertschätzung, Pausen oder 
Schlaf. Und sie lernen stetig dazu.
Viele Daten werden in der Medizin ohne-
hin erhoben. Sie nicht auszuwerten, wäre 
so, als würde man einen versunkenen 
Schatz nicht heben. Diese Routinearbeit 
einer Maschine zu überlassen, ist sinn-
voll. So können Ärzte und Pflegepersonal 
mehr Zeit am Bett des Patienten verbrin-
gen. Dort sind jene Eigenschaften gefragt, 
die eine KI nicht bieten kann: Fürsorge, 
Empathie, Menschlichkeit.

Ethische Richtlinien für Menschen und 
 Maschinen
Es gibt jedoch berechtigte Kritik am Ein-
satz von KI-Systemen in der Medizin. So 
wie Ärztinnen und Ärzte ethische Richt-
linien befolgen, so müssen auch für KI in 
der Medizin Regeln definiert und einge-

halten werden. Die wichtigsten betreffen 
Datenschutz, Transparenz und Verant-
wortung.
Erstens müssen die Patientendaten ge-
schützt sein. Wer eine KI nutzt, muss 
sicherstellen, dass keine Diskriminierung 
aufgrund der erhobenen Daten möglich 

Ethikregeln für 
den Computer

Künstliche Intelligenz in der Medizin ist ein 
wertvolles Werkzeug. Sie stellt die Gesell
schaft jedoch vor neue Herausforderungen. 
Genau wie Ärztinnen und Ärzte muss auch 
die Technologie ethischen Richtlinien folgen.

Text: Andrea Renggli, Kommunikation SSO; Foto: Istock

Fachleute sind sich uneins, inwiefern KI die 
 Medizin verändern wird. Sie eröffnet sicher neue 
Möglichkeiten, beispielsweise beim Einsatz von 
Chirurgierobotern.
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ist. Aussenstehende dürfen keinen Zugriff 
auf die Daten einzelner Patienten erhalten.
Zweitens muss der Aufbau der KI-Systeme 
transparent sein. Unabhängige Experten 
müssen jederzeit nachvollziehen können, 
welche Kriterien der Algorithmus anwen-
det.
Drittens verantwortet der Mensch die 
 medizinische Entscheidung, auch wenn 
eine KI beteiligt war. Der Hersteller einer 
künstlichen Intelligenz könnte allenfalls 
zur Verantwortung gezogen werden, wenn 
ein schwerer Systemfehler vorliegt. Ent-
sprechende Gesetze existieren jedoch 
noch nicht.

Die WHO warnt vor Missbrauch
Der Einsatz von KI in der Medizin beschäf-
tigt auch die Weltgesundheitsorganisation 
WHO. In einem kürzlich veröffentlichten 
Bericht zeigt sie die ethischen Herausfor-
derungen, die mit dem Einsatz von KI im 

Gesundheitswesen verbunden sind. Und 
sie gibt Empfehlungen für Regierungen, 
KI-Entwickler, Organisationen und Un-
ternehmen, damit die Technologie nicht 
missbraucht wird. Laut WHO birgt KI ein 
enormes Potenzial, um weltweit die Ge-
sundheit von Millionen Menschen zu ver-
bessern; doch der missbräuchliche Einsatz 
könne enormen Schaden verursachen.

Keine Science-Fiction-Welt
Die Fachleute sind sich uneins, inwiefern 
KI die Medizin verändern wird. Die Tech-
nologie wird vermutlich keine unheilba-
ren Krankheiten plötzlich besiegen.  Sicher 
ist, dass sie Ärzten und Patienten ganz 
neue Möglichkeiten eröffnet. Aktuelle 
Beispiele dafür sind die personalisierte 
Medizin oder telemedizinische Anwen-
dungen. Sollte KI dereinst auch komple-
xere Aufgaben erledigen, wird die Gesell-
schaft schwierige Fragen beantworten 

müssen: Wie viel Autonomie und Verant-
wortung geben wir der KI? Sollen wir alles 
ermöglichen, was technisch machbar ist?
Mediziner sind sich ihrer Verantwortung 
durchaus bewusst. Das zeigt beispiels-
weise die Forschung im Center for Arti-
ficial Intelligence in Medicine CAIM in 
Bern. Rouven Porz, Leiter Medizinethik 
und ärztliche Weiterbildung am Inselspi-
tal Bern, versichert in einem Interview: 
«Keiner will eine Science-Fiction-Welt, 
in der die KI irgendwann die Herrschaft 
über den Menschen übernimmt.» Medi-
zinische Entscheidungen werden auch 
künftig Menschen treffen: nämlich der 
Arzt und der Patient gemeinsam.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und Politik+Pa-
tient, der gesundheitspolitischen Zeitschrift 
des Verbands deutschschweizerischer Ärzte-
gesellschaften.
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Prof. Dr. Iain Chapple eröffnete den zwei-
tägigen SSP-Jubiläumskongress mit der 
Frage: «What is a periodontitis patient?» 
anhand der neuen Klassifikation von 
2017. Die Integration dieses Systems in 
die Privatpraxen in England, dem Hei-
matland des Referenten, sei eine grosse 
Herausforderung gewesen. Deshalb stell-
te er ein einfach anzuwendendes Modell 
vor, das von der British Society of Perio-
dontitis entwickelt wurde, und demonst-
rierte es an einigen Fallbeispielen.
Prof. Dr. Luigi Nibali thematisierte die «Pos-
sibilities of non-surgical periodontitis 
treatment». Er relativierte die Rolle der 
«Billardkugel»-glatten Wurzeloberfläche 
nach dem root planing und zeigte anhand 

von Studien die Vorteile der minimal inva-
sive non surgical therapy (MINST). Auf das 
Spülen der Taschen nach der Kürettage 
sollte man laut Nibali wenn möglich ver-
zichten, da sich im Blutgerinnsel wichti-
ge Wachstumsfaktoren für die Regenera-
tion befänden. Die Grenzen der nicht 
chirurgischen Therapie sieht er in der 
Komplexität des Defekts. Nibali selbst 
entscheidet sich erst zwölf Monate nach 
der MINST von 6-mm-Taschen für oder 
gegen eine chirurgische Therapie.

Wenn nichts mehr geht …
Über Extraktionsprotokolle und Postex-
traktionsprotokolle referierte Prof. Dr. Tho-
mas Dietrich, der «Oralchirurge mit einer 

geheimen Passion für die Parodontolo-
gie». Er sei begeisterter «Benex»-An-
wender für die minimalinvasive Extrak-
tion. Diese Schweizer Erfindung ist ein 
vertikales Extraktionssystem, das kaum 
Druckkräfte auf die Weichgewebe und 
den umliegenden Knochen ausübt und 
somit die bukkale Knochenlamelle 
schont. Dietrich zeigte Möglichkeiten – 
beispielweise chirurgische Extrusionen –, 
aber auch Fälle, bei denen das System an 
seine Grenzen stösst.
Dr. Alexandra Stähli ging der Frage nach: 
«Emdogain/Schmelzmatrixproteine 
(SMP) – Was bringt es für die Wund-
heilung?». In diversen In-vitro- und 
 Tierstudien hatten die untersuchten 

Implantate beim 
Parodontitis
patienten

SSPJubiläumskongress

Die Vorträge am SSPJahreskongress stan
den unter dem Motto «Implantate sollen 
fehlende Zähne ersetzen und nicht Zähne 
 ersetzen». In Basel vor Ort sowie live zu
geschaltet referierten nationale und inter
nationale Fachleute sowie ambitionierte 
Nachwuchsforscherinnen.

Text: Dr. med. dent. Delia Irani; Fotos: Dr. med. dent. Dominik Hofer

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Die Gewinnerinnen des OralBPreises Dr. Dena Hashim (2. v. l.), Dr. HoYan Duong (3. v. l.) und Dr. Carla Lanzrein (4. v. l.), mit Dr. Antje Straub, 
 SSPVorstandsmitglied (links), und Anke GemblerRiedel, Vertreterin von OralB (rechts)
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 Substanzen positive Ergebnisse bei der 
Wund heilung sowie in Furkationen und 
zweiwandigen Defekten gezeigt. Dies in-
dem sie das Fibrinsiegel stabilisieren und 
somit das Wundsiegel stärken und für eine 
längere Verweildauer der Wachstumsfak-
toren sorgen. In der nicht chirurgischen 
Therapie konnten bei Emdogain noch kei-
ne signifikanten Vorteile gegenüber blos-
sem scaling and root planing gezeigt wer-
den. Stähli kann sich vorstellen, dass mit 
SMP der chirurgische Eingriff herausgezö-
gert werden könnte, um das herauszufin-
den, bräuchte es aber noch mehr Studien.

Individuelle Entscheidungen
Wie rekonstruiert werden soll, wie viele 
Zähne mit wie viel Attachment bezie-
hungsweise wie viele Implantate der 
Mensch braucht – diese Fragen versuchte 
Prof. Dr. Stefan Wolfart zu beantworten. 
Mittels sechs Patientenbeispielen zeigte 
er die individuellen, patientenspezifi-
schen Anforderungen und Erwartungen, 
anhand derer er die Patienten mit festsit-
zendem oder abnehmbarem Zahnersatz 
versorgte. Die Entscheidung trifft er auf-
grund der Erwartungen des Patienten, 
dessen Risikofaktoren, der finanziellen 

Ressourcen, des Alters, der Weich- und 
Hartgewebsverhältnisse sowie des Zu-
stands und der Position der Nachbar-
zähne.
Dr. Jan Derks aus Schweden thematisierte 
«Implantate im parodontal vorgeschä-
digten Gebiss», wobei er die epidemio-
logischen Aspekte beleuchtete. Er zeig-
te, dass die Parodontitis deutlich an die 
Periimplantitis gekoppelt ist und neben 
der Anzahl gesetzter Implantate pro 
Patient der stärkste Faktor für einen 
 frühen Implantatverlust sei. Aufgrund 
dieses erhöhten Risikos sei bei der The-

Der SSP Gaba Award ging an Dr. JeanClaude Imber (Mitte); rechts SSPPräsident PD Dr. Christoph Ramseier, links Dr. MarieChristine Hoffmann, Vertreterin 
von  ColgatePalmolive

Drei Fachzahnärztinnen und ein Fachzahnarzt erhielten an der Jahrestagung ihr Diplom (von links):  Dr. Maria Sereti, Dr. Carla Lanzrein, Dr. Eric Schmid und 
Dr. Carin  Steinberg.
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rapieplanung die Behandlung mit Im-
plantaten gut abzuwägen, jedoch nicht 
auszuschliessen. Derks appellierte, die 
Fälle individuell zu betrachten und auch 
eine Brücke auf Zähnen mit mehr als 
70 Prozent Attachmentverlust nicht 
systematisch auszuschliessen. Wichtig 
sei, Implantate nur beim behandelten 
Paro-Patienten einzusetzen. Das Son-
dieren sei zentraler Bestandteil der 
Nachsorge, wobei erst das zirkumferen-
zielle Bluten an einen Knochenverlust 
gekoppelt sei. Gleichermassen sei erst 
eine Verschlechterung einer 6er-Tasche, 
gekoppelt an Bluten, Grund zur Beun-
ruhigung.

Dr. Dena Hashim stellte «A randomized 
 clinical trial comparing laser to surgical 
 treatment for periimplantitis lesions» 
vor. Der Erfolg der Periimplantitisbe-
handlung hänge von der Dekontaminier-
barkeit der Oberfläche ab. Der Zugang 
beim nicht chirurgischen Vorgehen sei 
problematisch und werde schwieriger, 
je tiefer die Taschen sind. Hashim zeigte 
Test resultate verschiedener Instrumente 
und Laser in Bezug auf die Dekontami-
nation. Die metallischen Instrumente 
schnitten am besten ab, Plastik-Küretten 
überzeugten nicht. Der Diodenlaser mit 
3 Watt sei sehr effizient in der Dekonta-
minierung und habe keine Veränderun-
gen der rauen Oberfläche der Titanschei-
ben bewirkt. Beim Vergleich der nicht 
chirurgischen und der chirurgischen 
Therapie seien nach Letzterer mehr Re-
zessionen und Schmerzen aufgetreten. 
Laser kombiniert mit einem mechani-

schen Debridement könnte laut Hashim 
eine Alternative zur Chirurgie sein, es 
brauche jedoch noch mehr Studien. Bei 
fortgeschrittenen Periimplantationsde-
fekten mit schweren Knochendefekten 
bleibe der chirurgische Ansatz aufgrund 
des besseren Zugangs und der Möglich-
keit zur Knochenregeneration indiziert.

Was macht den Unterschied?
Prof. Dr. Sebastian Kühl eröffnete den zwei-
ten Kongresstag mit seinem Referat zum 
Thema «Implantate im parodontal vorge-
schädigten Gebiss – macht das Material 
den Unterschied?». Der Oralchirurg aus 
Basel stellte die beiden Materialien Titan 

und Zirkoniumdioxid vor und einander 
gegenüber. Bei Betrachten von In-vitro- 
und In-vivo-Studien zeigen sich bisher 
noch keine eindeutigen Vorteile eines 
Materials gegenüber dem anderen. In 
 einem Hunde-Experiment wiesen Titan-
implantate jedoch deutlich stärkere Ent-
zündungszeichen und Knochendefekte 
als Zirkonimplantate auf. Bei Einwir-
kung von mechanischen oder chemi-
schen Kräften würden die Implantato-
berflächen minimal beschädigt. Die 
schützende Oxidschicht könnte bei die-
sen Traumata verletzt werden, die darun-
terliegende Titanschicht werde in Kon-
takt mit Sauerstoff sofort wieder oxidiert. 
Was aber passiert in tiefen, möglicher-
weise anaeroben Taschen? Eine Hypothe-
se laute, dass dort Korrosion stattfinden 
könnte, was eine Entzündung im umlie-
genden Gewebe verursachen könnte. Zir-
konimplantate haben keine Oxidschicht 

an der Oberfläche, sondern sie bestehen 
vollständig aus dem Material ZrO₂ mit 
den integrierten Sauerstoffgruppen.
PD Dr. Goran Benic referierte zum Thema 
«Implantate im parodontal vorgeschä-
digten Gebiss – macht der Zeitpunkt der 
Implantation den Unterschied?». Bei der 
Frage nach der Sofortimplantation gebe 
es gute Resultate in Bezug auf Lang zeit-
ergeb nisse und approximalen Knochen. 
Der kritische Punkt sei das ästhetische 
Risiko. Er empfiehlt die Orientierung an 
den SAC-Richtlinien. Sobald die ästheti-
schen Anforderungen gross seien, dünne 
Mukosa-Biotypen oder Weichgewebede-
fekte vorlägen oder wenn nicht genügend 
Knochen vorhanden sei, sei das Risiko 
 einer Sofortimplantation nicht mehr zu 
tragen. Für einige ausgewählte Fälle sei 
die Sofortimplantation jedoch ein hoch-
effizientes Verfahren.
Dr. Stefan Hicklin unterhielt das Publikum 
mit seinem Referat «Implantate im paro-
dontal vorgeschädigten Gebiss – macht 
die Grösse den Unterschied?». Kurze Im-
plantate unter 8 mm scheinen vergleich-
bare Überlebensraten zu zeigen, das 
Überleben der 4-mm-Implantate sei je-
doch bereits etwas reduziert. Die Beob-
achtungszeiten liegen aber erst bei drei 
Jahren und das Limit der minimalen Län-
ge sei noch nicht bekannt. Hicklin zeigte 
Studien, wonach das Verhältnis der Kro-
nenlänge zur Implantatlänge keinen 
messbaren negativen Einfluss zeigt. Bei 
Beleuchten der durchmesserreduzierten 
Implantate (3,3 mm) gibt es laut Hicklin 
keinen Unterschied in Überlebensrate, 
Weichgewebeparameter und marginaler 
Knochenhöhe. In Studien mit Hunden 
schritt eine artifiziell hervorgerufene Pe-
riimplantitis bei schmaleren Implantaten 
jedoch schneller fort. Bei kürzeren und 
durchmesserreduzierten Implantaten 
müsse eine potenzielle Periimplantitis 
früher erkannt werden – Hicklin empfiehlt 
ein kürzeres Recall-Intervall.

Die Vermeidung der Periimplantitis macht 
den Unterschied
PD Dr. Doğan Kraner ging der Frage nach, 
ob eine Augmentation bei Implantaten im 
parodontal vorgeschädigten Gebiss den 
Unterschied mache. Der Parodontitispa-
tient leide eher unter grösserem Kno-
chenverlust, jedoch sei die Einheilung 
beim Nicht-Parodontitis-Patienten iden-
tisch. Da die richtige Position des Im-
plantats massgebend sei, hänge die Not-
wendigkeit einer Augmentation allein 
vom Knochenangebot ab. Risikofaktoren 
seien vielmehr der Erfolg der erfolgten 

Die Geschichte der SSP mit viel Herzblut

Zum Ende des ersten Tages des SSP Kongresses wurde ein von PD Dr. Christoph Ram
seier produzierter Film über die Geschichte der SSP der vergangenen 50 Jahre aus wis
senschaftlicher Sicht gezeigt. In der 40minütigen Doku liess der aktuelle Präsident 
der SSP diverse Koryphäen der Schweizer Parodontologiegeschichte zu Wort kommen.

«Wichtig ist, Implantate nur beim  
behandelten Paro-Patienten einzu-
setzen. Das Sondieren ist zentraler 
Bestandteil der Nachsorge.»
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Parodontitistherapie sowie der Raucher-
status des Patienten. Auch spielen, wie 
Kraner zeigte, kontrollierbare Faktoren 
wie die Suprakonstruktion mit allfälligen 
Zementüberschüssen, die Reinigbarkeit, 
die Mukosa- und Vestibulumtiefe sowie 
die Nachsorge eine Rolle für die gute 
Langzeitprognose. Bei nicht kontrollier-
baren Risikofaktoren empfiehlt Kraner, 
alles an den Zahnerhalt zu setzen, um 
eine Implantation zu vermeiden. Nicht 
die Augmentation, sondern die «Vermei-
dung der Periimplantitis» mache den 
Unterschied.

«From bench to bedside»
Live zugeschaltet hielt PD Dr. Julie Difloe 
einen Vortrag zum Thema «Putzen, ohne 
zu putzen». Interdentalraumhygiene 
stelle für viele Patienten eine Herausfor-
derung dar, weshalb man sich von der 
Schallzahnbürste zur Biofilmentfernung 
durch den hydrodynamischen Effekt oft 
ein «Putzen ohne Borstenkontakt» er-
hoffe. Nach wie vor sei dies ein vielver-
sprechender Ansatz. In-vitro-Studien 
haben laut Difloe bereits eine positive 
Wirkung gezeigt. In vitro seien die Vor-
teile für parodontal gesunde Patienten 
noch nicht signifikant nachgewiesen 
worden. Eine andere klinische Studie 
konnte beim Parodontitispatienten deut-
liche Reduktionen von Plaque- und Gin-
givalindex, Sondierungstiefen und BOP 
zeigen.
Im Vortrag «Translational aspects of 
periodontology and peri-implantology» 
von Dr. Liza Ramenzoni wurden neue For-

schungsergebnisse und Perspektiven der 
translationalen Zahnmedizin diskutiert. 
Sie wies auf die lange Zeitspanne hin, die 
In-vitro-Studien brauchen, bis sie in der 
Klinik ankommen. Bei Emdogain dauerte 
es zehn Jahre. Ramenzoni stellte ausser-
dem einige neue Forschungsergebnisse 
von Hyaluronsäure und deren Wirkung 
im Zusammenhang mit der Regeneration 
von Knochen und Weichteilgewebe vor.

Evidenz vs. Individualität
Online aus Kiel zugeschaltet referierte 
Prof. Dr. Christof Dörfer über «die medizin-
ethische Perspektive bei der Frage von 
Implantaten im parodontal vorgeschä-
digten Gebiss». Dass eine vorbestehende 
parodontale Erkrankung die Prognose für 
Implantate beeinflusse, sei bekannt. Die 
Patientengruppe sowie deren beste The-
rapieoption müsse sorgfältig abgewogen 
werden. Bei der Entscheidungsfindung 
über die optimale Therapie sollten mög-
lichst keine Interessenkonflikte entste-
hen. Es sollte stets auf der Basis der ak-
tuellen externen Evidenz wie auch auf 
den Patienten als Individuum fokussiert 
gehandelt werden.
Das Abschlussreferat hielt Prof. Dr. Frank 
Schwarz, live zugeschaltet, zum Thema 
«Implantate im parodontal vorgeschä-
digten Gebiss – und nun? Periimplanti-
tis!» Er betonte die wichtige Rolle von 
keratinisierter Mukosa um Implantate 
aufgrund der besseren Reinigbarkeit. 
Aus ser dem haben dünnere Gingivatypen 
eine höhere Prävalenz für Periimplantitis. 
Schwarz empfiehlt, entferntes Granula-

tionsgewebe um Implantate immer histo-
pathologisch untersuchen zu lassen, da 
sich dahinter ein Tumor maskieren könn-
te. Er sprach über die Anwendungsberei-
che und Limitationen der rekonstrukti-
ven Therapie bei Periimplantitis – spe-
zifisch bezüglich Rezessionen – und 
verglich die Effektivität nicht chirurgi-
scher und chirurgischer Therapieverfah-
ren.

Preisverleihungen
Der Oral-B-Preis in der Höhe von 
5000 Franken verdiente sich Dr. Dena 
Hashim aus Genf gefolgt von Dr. Carla 
Lanzrein und Dr. Ho-Yan Duong. Der 
SSP Gaba Award ging in diesem Jahr an 
Dr. Jean-Claude Imber für sein im Journal 
of Clinical Periodontology publiziertes Pa-
per «Pre-clinical evaluation of the  effect 
of a volume-stable collagen matrix on pe-
riodontal regeneration in two-wall intra-
bony defects». In diesem Jahr wurde zu-
dem zum ersten Mal der neue SSP & Swiss 
Dental Hygienist Anerkennungspreis für 
die beste Diplomarbeit zum dipl. Den-
talhygieniker HF oder zur dipl. Dentalhy-
gienikerin HF vergeben. Den Preis sicher-
te sich Mike Mosetti aus Genf. Zusätzlich 
ist die SSP um drei Fachzahnärztinnen 
und einen Fachzahnarzt reicher: Dr. Maria 
Sereti, Dr. Carla Lanzrein, Dr. Eric Schmid 
und Dr. Carin Steinberg erhielten an der 
Jahrestagung ihr Diplom.
Die nächste SSP-Jahrestagung findet vom 
29. September bis am 1. Oktober 2022 im 
Rahmen des EAO-Kongresses in Genf 
statt.

Mike Mosetti aus Genf (Mitte) gewann den erstmals verliehenen SP & Swiss Dental Hygienist Anerkennungspreis. Er wurde überreicht von PD Dr. Christoph 
Ramseier, Präsident SSP, und Conny Schwiete, Präsidentin Swiss Dental Hygienist.
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Der Fokus des Kongresses der Schweize-
rischen Gesellschaft für Kieferorthopädie 
(SGK) richtete sich dieses Jahr auf die bei 
Kieferorthopäden und Zahnärzten immer 
beliebter werdenden Alignerbehandlun-
gen. Durch nationale und internationale 
Referenten wurden die 310 Kongressteil-
nehmerinnen und -teilnehmer auf den 
aktuellsten evidenzbasierten Stand der 
Möglichkeiten, Limi tationen und Gefah-

ren gebracht. Neben dem wissenschaft-
lichen Teil wurde auch die Möglichkeit 
sehr geschätzt, Kolleginnen und Kollegen 
zu treffen. Nachdem die Jahrestagung 
2020 pandemiebedingt erstmals digital 
hatte stattfinden müssen, konnte der 
diesjährige SGK-Kongress nämlich im 
 Kursaal in Interlaken live durchgeführt 
werden. Am Donnerstagabend konnten 
sich die Weiterbildungsassistentinnen 

und -assistenten, Oberärzte und Privat-
praktiker an der Woodstock-Party ken-
nenlernen, untereinander austauschen 
und ihre Fähigkeiten, fernab der Zahn-
medizin, auf der Tanzfläche unter Beweis 
stellen. Eine Weiterbildung in Sachen 
Fisch zucht mit einem Apéro und feinem 
Essen im Tropenhaus Frutigen anlässlich 
des Kollegenabends am Freitagabend war 
eine gelungene Abwechslung.

Alles über Aligner

SGKJahrestagung

An der Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kieferorthopädie stand die 
AlignerTherapie im Zentrum der wissen
schaftlichen Vorträge. Fazit: Es braucht 
mehr Evidenz.

Text: Dr. med. dent. Silvan Schmutz; Fotos: zvg

Weiterbildungsassistenten der Universität Bern
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Tipps von der Extrembergsteigerin
Nach Eröffnung der Tagung durch den 
SGK-Präsidenten Dr. Jan Danz folgte ein 
Vortrag der Schweizer Extrembergsteige-
rin Evelyne Binsack, die alle drei «Pole» 
aus eigener Muskelkraft erreicht hat: 
Mount Everest (als erste Schweizerin), 
Süd- und Nordpol. Mittels lebendiger 
Erzählungen kombiniert mit atemberau-
benden Bildern ihrer Expeditionen mit 
allen positiven, aber auch negativen Er-
fahrungen vermochte sie zu beeindru-
cken. Ihre Ausführungen und Tipps zu 
Willensstärke, Motivation, Kultur von 
Feedback und Kritik sowie Teamarbeit 
lassen sich unbestritten sowohl im Priva-
ten als auch in jeder kieferorthopädischen 
Praxis umsetzen.
Dr. Christina Angst sprach danach über ok-
klusale Veränderung während der Lang-
zeitretention: Je schlechter das Finish 
beim Debonding, desto höher ist die Ge-
fahr für eine weitere Verschlechterung 
der Situation; Extraktionsfälle zeigen 
bessere okklusale Resultate im Vergleich 
zu Non-Ex- Fällen. Eine weitere Studie 

aus Zürich über den Effekt der Spee-Ni-
vellierung auf die Inklination der Unter-
kieferfront wurde durch Dr. Domino Bernini 
vorgestellt.

Die Evidenz spricht nicht für den klinischen  
Einsatz von Alignern
Die Verwendung kieferorthopädischer 
Aligner zur Behandlung einer Vielzahl 
von Zahnfehlstellungen hat in den letz-
ten Jahren beträchtlich zugenommen. 
Obwohl weltweit über acht Millionen 
Patienten mit Alignern behandelt wur-
den, sind die Erkenntnisse über ihre 
Wirksamkeit und ihre negativen Aus-
wirkungen im Vergleich zu herkömmli-
chen festsitzenden kieferorthopädischen 
Apparaturen nach wie vor unklar. 
Dr. Papageorgiou  Spyridon zeigte mittels 
systematischem Review mit Metaanalyse 
aus dem Jahr 2020, dass Behandlungen 
bei erwach senen Patienten mit Alignern 
im Vergleich zu festsitzenden Apparatu-
ren mit schlechterem Behandlungser-
gebnissen assoziiert sind. Dagegen ergibt 
sich kein signifikanter Unterschied be-

züglich der Behandlungsdauer. Die der-
zeitige Evidenz spricht nicht für den 
 klinischen Einsatz von Alignern, da diese 
nicht gleich effektiv wie der Goldstan-
dard der Multibracket-Apparaturen 
sind.

Die Entfernung von Gaumenimplantaten
Kurze Gaumenimplantate mit rauer 
Oberfläche sind ein bewährtes und zu-
verlässiges Verfahren zur temporären 
Verstärkung der kieferorthopädischen 
absoluten Verankerung, und sie werden 
häufig mit dem Trepanbohrer invasiv ent-
fernt. Prof. Marc Schätzle erklärte, dass ihre 
Entfernung nicht einfach oder risikofrei 
ist. Ein nicht invasives Verfahren (Hänggi 
et al. 2015) wurde dargestellt, um die 
osseointegrierten Gaumenimplantate zu 
entfernen. Diese Variante wird als Ver-
fahren der Wahl für die Entfernung von 
Gaumenimplantaten beschrieben. Ein 
einziger Fall einer Komplikation bei der 
Anwendung der neuen Methode, bei wel-
cher der trianguläre Implantatteil fraktu-
rierte und dann mit der traditionellen 

Weiterbildungsassistenten der Universität Zürich
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Trepanmethode entfernt werden konnte, 
wurde bislang beschrieben.
Dr. Roland Männchen gab eine Auffrischung 
der Auswertung von lateralen Fernrönt-
genaufnahmen für IV-Abklärungen. Die 
klare Definition der Punkte und Kon-
struktionen ist entscheidend für die Ge-
nauigkeit. In Zukunft wird bei der Fach-
zahnarztprüfung auch eine Prüfung der 
kephalometrischen Auswertung zu Han-
den der eidgenössischen Invalidenversi-
cherung vorgenommen.

Vor- und Nachteile der Aligner
Prof. Ama Johal aus England sprach in 
 seiner Präsentation über den patienten-
zentrierten Ansatz kieferorthopädischer 
Behandlungen bei Erwachsenen. Mit 
Alignern kann eine fast unsichtbare Ap-
paratur angeboten werden. Die Tendenz 
zeigt einen immer häufigeren Einsatz von 
geklebten Kunststoff-Attachments an 
den bukkalen Flächen der Zähne und 
lässt die Frage offen, ob eine Behandlung 
mit ästhetischen zahnfarbenen Brackets 
einen vergleichbaren ästhetischen Ein-
druck für den Patienten hat.

Bei milden Malokklusionen, die ohne 
 Extraktionen behandelt werden, zeigen 
diverse Studien (moderates Risiko für 
Bias), dass diese mittels Aligner in kli-
nisch signifikant kürzerer Zeit (3 bis 
6 Monate) behandelt werden können und 
Aligner das Therapiemittel der Wahl dar-
stellen könnten. Der Behandler ist aber 
auf die Mitarbeit des Patienten angewie-
sen.
Bei schwereren Malokklusionen zeigt die 
Studienlage (geringeres Risiko für Bias), 
dass konventionelle festsitzende Appara-
turen effizienter und Therapiemittel der 
Wahl sind. Mit Alignern ist beispielsweise 
eine Kontrolle der Angulation und des 
Torques, die in Extraktionsfällen funda-
mental sind, nur mässig umsetzbar.
Innerhalb des Gesundheitswesens gibt es 
immer Bedenken, wenn eine populäre 
Behandlung auf breiter Basis angenom-
men wird, ohne dass solide klinische Be-
weise für ihre Anwendung vorliegen. Dies 
weil inhärente Anwendungsmängel nicht 
vorhergesehen werden können und die 
Enttäuschung von Patienten und Ärzten 
riskiert wird.

Die Biomechanik bei Alignern
Der aus Neapel angereiste Prof. Vincenco 
D’Antò hielt einen Vortrag über die Bio-
mechanik bei Alignern. So zeigt sich 
bislang keine Evidenz für die sequen-
zielle Distalisierung mit Alingern. Es 
bleibt  unklar, ob eine Verschiebung der 
Zähne nach vorne, nach hinten oder 
eine Kombination von beidem eintritt. 
Als Kieferorthopäde sieht man sich 
vermehrt mit Zweitbehandlungen 
nach Alignerbehandlungen konfron-
tiert. Die Überkorrektur sollte von An-
fang an eingeplant werden und nicht 
erst beim Refinement, da nie 100 Pro-
zent der gewünschten Zahnbewegung 
eintreten.

Vorsicht ist geboten
Dr. Tony Weir, einer der internationalen 
Hauptsprecher des diesjährigen Kon-
gresses, konnte aufgrund der strikten 
Coro naregelungen in seinem Heimat-
land Australien als einziger Referent 
bedauerlicherweise nicht physisch 
 teilnehmen. Er zeigte jedoch Video-
aufnahmen seiner Vorträge und wurde 

Weiterbildungsassistenten der Universität Genf
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am letzten Tag noch per Videokon-
ferenz live zugeschaltet, um sich 
den Fragen der Kongressteilneh-
merinnen und -teilnehmer zu stel-
len. In seiner 30-jährigen kie fer ortho-
pä dischen Tätigkeit hat er bereits über 
1100 Fälle mit Alignern behandelt und 
forscht  nebenbei intensiv über deren 
Wirkung.
Er betonte, dass Vorsicht geboten sei 
und dass man Alignerunternehmen 
oder  deren Key Opinion Leader nicht 
blind vertrauen, sondern Evidenz ver-
langen soll. In der Vergangenheit kam 
es zu relevanten Änderungen, beispiels-
weise zu  einer rückwirkenden Ände-
rung der Platzbilanz nach Änderung der 
Algorithmen, die von den Unternehmen 
nicht kommuniziert wurden. Nur weni-
ge Unternehmen stellen ihre Daten für 
 Studienzwecke zur Verfügung, und sie 
produzieren selbst keine öffentlichen 
Studien. Dies hat zur Folge, dass wir 
heutzutage bezüglich Aligner keine 
hochwertige Evidenz haben.
Klinische Alignerstudien zeigen, dass 
es einen klaren defizitären Unterschied 

zwischen geplantem Behandlungser-
gebnis (ClinCheck) und reellem Be-
handlungserfolg gibt. Das bedingt in 
der Planungsphase eine Überkorrektur. 
In Behandlungen mit Bissöffnungen 
haben Aligner eine bewiesene Schwä-
che. Um einen kieferorthopädischen 
Patientenfall mittels Aligner zu behan-
deln, sollten alle Vor- und Nachteile 
abgewogen werden, um geeignete Fälle 
zu selektionieren. Wir benötigen mehr 
Studien über die Wirkung von Alignern 
auf verschiedene Zahnbewegungen 
und über die Effizienz von Attache-
ments.
Eine wichtige Voraussetzung für die 
Auswahl einer geeigneten kieferortho-
pädischen Apparatur ist die Kenntnis 
ihres genauen Indikationsbereichs. 
Dr. Weir zeigte, dass Aligner in ausge-
wählten Beispielen komplexe Fälle, die 
Extraktionen erster Prämolaren benöti-
gen, wirksam behandeln können; dies 
sofern sie sich auf genaue Diagnosen 
stützen und mit geeigneten Protokollen 
verwendet werden. Jedoch stammt fast 
alle Evidenz bezüglich Aligner in Ext-

raktionsfällen von individuellen Fall-
berichten.
Aktuell zeigt sich ein Trend zu immer 
mehr Alignerunternehmen, mehr 
Direct- to-Customer-Kieferorthopädie, 
mehr digitaler Zahnmedizin, mehr 
Werbung, mehr Patientenfällen ohne 
gewünschten Behandlungserfolg mit 
mehr Refinement-Terminen und mehr 
Beschwerden bei den Behörden. Was 
wir benötigen, ist mehr fundierte Evi-
denz nach 22 Jahren Alignerbehandlun-
gen!
Es ist sehr aufwändig, sich genügend 
Wissen anzueignen, um ein breites 
Spektrum von Fällen einigermassen 
 erfolgreich zu behandeln und selbst 
 einfache Fälle zuverlässig zu behandeln. 
Dr. Weir stellte abschliessend die Frage, 
ob wir die Patienten überzeugen sollten, 
ein weniger ideales Ergebnis, vor allem 
in komplexen Fällen, zu akzeptieren. 
«Wenn wir unsere kieferorthopädi-
schen Geräte nicht gut verstehen, wer-
den wir Opfer schlechter Ergebnisse 
und bleiben unfähig, anhaltende Prob-
leme vermeiden zu können.»

Von links: Prof. Vincenco D’Antò, Dr. Pavel Pazera, Prof. Carlalberta Verna, Dr. Jan Danz und Prof. Ama  Johal
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Diplomfeier 2021 am Medi-Bildungsgang Dentalhygiene HF

Alle waren glücklich! Die Diplomfeier am 
«medi» konnte dank 3Gzertifizierten 
 Gästen, Mitarbeitenden und Studierenden 
am 30. September im gewohnten Rah
men stattfinden. Das Publikum wurde von 
Dr.  Petra Hofmänner, Leiterin Bildungsgang 
Dentalhygiene, begrüsst. Weiter ging es mit 
 einer Zeitreise durch die letzten drei Jahre 
der Klasse, die durch einen Diplomanden 
herzerfrischend vorgetragen wurde.
In der darauffolgenden Festrede von Ariane 
Bernasconi, Fachlehrperson Bildungsgang 

Dentalhygiene, wurden die verschiedenen 
und oftmals unterschätzten Facetten des 
Dentalhygieneberufs dargelegt. Auch ging 
sie auf die wichtige Rolle der Beziehungen 
im privaten sowie beruflichen Leben ein.
Grussbotschaften überbrachten Conny 
Schwiete im Namen von Swiss Dental Hygie
nists und Dr. Dominik Hofer im Auftrag der 
Schweizerischen Gesellschaft für Parodon
tologie. Dr. Christoph Epting überreichte als 
Vertreter der Schweizerischen Zahnärzte 
Gesellschaft SSO einen Preis an Livia Rohr

bach für das beste Resultat im gesamten 
 Diplomexamen. Sabine Hofmann, Leiterin 
Marketing der Firma Deppeler SA, zeichnete 
Livia Rohrbach ebenfalls mit einem Preis aus 
für die beste Leistung in der klinischen Ab
schlussprüfung.
Ein Musikduo verzauberte mit Gitarre und 
Gesang die Gäste. Mit dem Song «Einisch 
fingt ds Glück eim» von Züri West klang die 
Feier aus.

Text und Bild: zvg

Oben, von links nach rechts: Ramona Andres, Valeria Müller, Cheyenne Joy Bigler, Lulia Sophia Boss, Agueda Mara Sani, Natascha Gartmann, Joyce Sorya Graf, 
Edina Hajdarevic, Eva Irma Yvonne Wondergem, Cindia Gutierrez Halef, Selin Oezkaynak, Andrea von Gunten; unten, von links nach rechts: Kathrin Marléne 
Da Rocha, Sirine Bucher, Sarah Pulfer, Lena Moret, Lea Würgler, Pia Marisa Wasem, Neshat Iseini, Manuela Zwahlen, Ilenia Bruni, Marina Lisa Schranz, Fabienne 
Studer, Livia Rohrbach, Janine Aebi

UN INACHRICHTEN
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Diplomfeier HF DH Careum 2021

Dieses Jahr feierten die Absolventinnen 
und Absolventen des Bildungsganges H18 
Dentalhygiene am Careum ihren Abschluss 
zum ersten Mal mit einer digitalen Diplom
feier. Aufgrund der Coronabestimmungen 
im März war eine Versammlung vor Ort lei
der nicht möglich. Nichtsdestotrotz freu
ten sich alle enorm, dass sie in diesem 
Rahmen die Studierenden feiern und sie 
beglückwünschen konnten.
Im Vorfeld erhielten alle Diplomandinnen 
ein ApéroPaket mit verschieden Gadgets, 
Snacks sowie einem Prosecco zum An

stossen. Eröffnet wurde die Diplomfeier 
mit Musik von Rachel Carmen. Sie spielte 
über Zoom ein kleines, feines Wohnzim
merkonzert. Ruth Aeberhard, Bereichslei
terin der Höheren Fachschulen, und Sand
ra AugustinWolf, Bildungsgangleiterin HF 
Dentalhygiene, begrüssten alle Absolven
tinnen und Absolventen und gratulierten 
zum erfolgreich abgeschlossenen Studium. 
Diese dürfen sich ab jetzt offiziell «Diplo
mierte Dentalhygienikerin HF/ Diplomierter 
Dentalhygieniker HF»  nennen. Nach dem 
offiziellen Teil konnten die Diplomandinnen 

und die päda gogischen Mitarbeitenden 
digital anstossen und sich Anekdoten, 
 Pannen und Kurioses aus der Zeit der 
 Ausbildung  erzählen.

Der Lehrkörper der HF Dentalhygiene 
 möchte allen Diplomandinnen zu ihrem 
erfolg reichen Abschluss gratulieren 
und wünscht ihnen viel Freude, Erfolg 
und Leidenschaft für ihre berufliche 
 Zukunft.

Text und Fotos: zvg

Von links: Sandra AugustinWolf, Bildungsgangleiterin HF Dentalhygiene, 
Ruth Aeberhard, Bereichsleiterin der Höheren Fachschulen, und Yvonne 
 Krichling, Leiterin Bildungsgang HF Pflege, bei der digitalen Diplomfeier HF DH 
Careum 2021

Die Musikerin Rachel Carmen spielte über Zoom ein kleines, feines Wohn
zimmerkonzert.
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Die ehemalige Sowjetrepublik Kirgistan 
gehört zu den ärmsten Ländern Zentral-
asiens. Das Gesundheitssystem hinkt den 
Bedürfnissen hinterher. Vor allem die 
ländliche und ältere Bevölkerung ist un-
terversorgt, und die Armutsblindheit ist 
weit verbreitet.
Das Schweizerische Rote Kreuz und der 
Rote Halbmond von Kirgistan setzen sich 
seit 2016 für den Aufbau der Augenmedi-
zin im Land ein. Das Engagement erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsministerium und den Spitälern. 
Es geht insbesondere auch darum, den 
Zugang zu guter augenmedizinischer 
 Versorgung in abgelegenen Regionen des 
Landes zu gewährleisten. 2017 konnte das 

Provinzspital Batken im Südwesten des 
Landes eine eigene Augenklinik einwei-
hen. Das Rote Kreuz stellte moderne Aus-
rüstung zur Verfügung und schulte das 
medizinische Personal für Augenopera-
tionen. Ebenfalls in Batken wurde mit der 
Unterstützung des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes das erste und bislang einzige 
Optikergeschäft in der Stadt eröffnet.
Mittlerweile wurde das augenmedizini-
sche Engagement auf den ganzen Süden 
des Landes ausgeweitet. Die Hälfte der 
kirgisischen Bevölkerung hat nun besse-
ren Zugang zu Vorsorge und Behandlung. 
Auf nationaler Ebene wird das Gesund-
heitsministerium unterstützt bei der Ent-
wicklung des nationalen Programms für 
die Augenmedizin. Zu diesem Zweck 
wurden erstmals Studien zur Häufigkeit 
und Ursache von Sehstörungen durch-
geführt.

Anspruchsvoller Kontext fordert Flexibilität
Das laufende Jahr ist für Kirgistan von 
mehreren Krisen geprägt. Die Coronapan-
demie belastet das Gesundheitssystem 
und somit auch die Augenmedizin. Nach 
einer ersten schwierigen Phase im Früh-
ling 2020 verschlechterte sich die Situa-
tion Mitte April 2021 wieder und erreichte 
im Juli einen Höhepunkt.  Während die 
Spitäler hohe Zahlen von Krankheitsfällen 
zu bewältigen hatten, forderte die natio-
nale Impfkampagne zusätzlichen Einsatz 
von medizinischem Personal. Wahlein-
griffe waren nicht mehr möglich, ältere 
Ärztinnen und Ärzte durften zum eigenen 
Schutz nicht mehr arbeiten, und Augen-
ärztinnen und Augen ärzte kamen in der 
Infektionskontrolle zum Einsatz.
Angesichts dieser Herausforderungen 
zeigen Gesundheitspersonal und Freiwil-
lige des Roten Halbmonds enorme Stärke 
und Flexibilität, die es ihnen erlauben, 

ihre Arbeit wo immer möglich und unter 
Einhaltung der geltenden Schutzmass-
nahmen fortzuführen. Unter anderem 
schlossen sie sich mit verschiedenen 
 medizinischen Fachgebieten zusammen, 
um Menschen bei einer einzigen Gele-
genheit mit wichtigen Informationen zu 
versorgen: zur Augengesundheit, zum 
Blutspenden und zum Schutz vor dem 
Coronavirus.
So erreichten sie auch inmitten der Pan-
demie Menschen wie Kairinsa Berdiku-
lova. Die 60-jährige Frau lebt in Sulukta, 
einer Bergbaustadt im Südwesten Kir-
gistans. Im Juni 2020 besuchte sie eine 
Veranstaltung, wo sie von Freiwilligen 
des Roten Halbmonds Informationen 
über die Augenpflege und Behandlungs-
möglichkeiten erhielt. Als Kairinsa Ber-
dikulova den Freiwilligen von ihrem 
 Augenleiden erzählte, liessen diese sie 
 einen Sehtest machen. Bald darauf dia-
gnostizierte ein Augenarzt den Grauen 
Star auf beiden Augen und empfahl eine 
Operation. Da das nächstgelegene Spital 
wegen Quarantäne geschlossen war, 
wurde für die Patientin der Transport ins 
übernächste Spital organisiert. Dank der 
 Operationen kann Kairinsa Berdikulova 
endlich wieder sehen.

Grosseinsatz wegen Grenzkonflikt
Im April dieses Jahres war das augenme-
dizinische Projekt ausserdem vom kirgi-
sisch-tadschikischen Grenzkonflikt be-
troffen, der im Grenzgebiet der Region 
Batken ausgetragen wurde. Viele Men-
schen wurden verletzt oder verloren ihr 
Zuhause. Der Kirgisische Rote Halbmond 
und seine Partner leisteten einen immen-
sen Beitrag: Mehr als 200 Mitarbeitende 
und fast 800 Freiwillige waren im Einsatz, 
um den betroffenen Personen Hilfe zu 
leisten. Weil Häuser niedergebrannt wa-

Wirksame 
 Augenmedizin 
auch in 
 Krisenzeiten

Das Augenprojekt des Roten Kreuzes in 
 Kirgistan war im Frühling von einem Grenz
konflikt betroffen. Die Spitäler behandelten 
neben CoronaErkrankten Tausende Ver
letzte. Dank der Zusammenarbeit mit Part
nern und den Behörden bleibt die augen
medizinische Versorgung gewährleistet.

Text: Dr. Brigitte MüllerSchmid und Anabel Marques 
Fotos: SRK; Kirgisischer Roter Halbmond (RCSK), Kylym Raimova

Schenken Sie Augenlicht

So können Sie Menschen mit einer 
Augenkrankheit eine Behandlung 
 ermöglichen:
Informieren Sie Ihre Patientinnen und 
Patienten über die Möglichkeit, an das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) zu 
spenden. Entscheidet sich die Patientin 
oder der Patient für eine Spende, so 
kann das trockene Extrakt in ein Rück
sendecouvert gelegt und dem SRK por
tofrei zugesandt werden. Bitte notieren 
Sie die Absenderin oder den Absender 
mit Kugelschreiber. Ein Stempel ver
wischt und ist deshalb nicht geeignet. 
Mit AbsendeAdresse eingesandte Cou
verts werden vom SRK registriert und 
verdankt.
Alle Praxen, die Zahngold spenden, er
halten jährlich eine Dankesurkunde zur 
Präsentation in der Praxis. Mehr erfah
ren: www.redcross.ch/zahngold

http://www.redcross.ch/zahngold
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ren, stellten sie Zelte bereit und versorg-
ten die Betroffenen mit Nahrungsmitteln 
und Wasser. Das Spital in Batken konnte 
nicht alle Verletzten betreuen, sodass 
sämtliche Spitäler im Süden des Landes 
mit der Aufnahme von Verwundeten be-
schäftigt waren. Dieser Grosseinsatz von 
Personal und Freiwilligen hatte Verschie-
bungen der Prioritäten zur Folge (lebens-
rettende Massnahmen vor Wahleingrif-
fen), und Sensibilisierungsarbeiten durch 

mobile Kliniken mussten aus Sicherheits-
gründen verschoben werden.
Sobald es die Situation zuliess, wurde 
diese Arbeit fortgeführt. Insgesamt wur-
den im ersten Halbjahr 2021 1051 Patien-
tinnen und Patienten in Augenkliniken 
operiert – fast doppelt so viele wie im 
gleichen Vorjahreszeitraum. In 716 Fällen 
wurde der Graue Star operiert. Augenärz-
tinnen und Augenärzte reisten in Beglei-
tung von Freiwilligen des Roten Halb-

monds in abgelegene Gebiete, um die 
Bevölkerung über Augengesundheit und 
Erkrankungen zu informieren und ihre 
Augen zu untersuchen. Im ersten Halb-
jahr 2021 wurden so 24 000 Kinder und 
Erwachsene erreicht. Auch das Optiker-
geschäft in Batken ist gut besucht. Die 
Überschüsse aus den Einnahmen kom-
men Kindern aus besonders armen Fami-
lien zugute. Sie erhalten kostenlos eine 
angepasste Brille.

Engagiert für die Augenmedizin des Roten Kreuzes
Seit vielen Jahren sammelt das Schweizerische Rote Kreuz in 
 einer Partnerschaft mit Zahnärztinnen und Zahnärzten Zahn-
gold in der Schweiz. Der Erlös aus den Edelmetallen fliesst in die 
Augenmedizin. Patrik Albert ist SSO-Zahnarzt und Mitglied der 
Arbeitsgruppe «Altgold für Augenlicht». Wie alle Mitglieder 
dieser Gruppe engagiert er sich in der Schweiz für den Zugang 
zur Augenmedizin zugunsten blinder und sehbehinderter Men-
schen in Ländern wie Kirgistan. Seit über zehn Jahren spendet 

er dem Schweizerischen Roten Kreuz gemeinsam mit seinen 
Patientinnen und Patienten die Goldkronen, die er diesen ent-
fernt. Er ist begeistert von dieser einfachen Möglichkeit, Gutes 
zu bewirken.

Patrik Albert, was hat Sie dazu bewogen, sich für die Sammelaktion 
«Altgold für Augenlicht» zu engagieren?
Ich kenne kein vergleichbares Projekt, das mit so wenig Auf-
wand so viel Gutes leistet und bewirkt.

Wie machen Sie ihre Patientinnen und Patienten auf die Spenden-
möglichkeit aufmerksam?
Wenn ich einem Patienten einen Zahn mit goldhaltigen Fül-
lungen ziehe oder den Zahnersatz entfernen muss, weise ich 
ihn darauf hin, dass man mit dem Abfall Menschen mit Seh-
schwächen helfen kann. Ausserdem liegen im Wartezimmer 
unserer Praxis auch Flyer aus, die über die Arbeit des SRK infor-
mieren.

Wie reagieren Ihre Patientinnen und Patienten?
In den vielen Jahren, in denen ich mich in der Arbeitsgruppe 
«Altgold für Augenlicht» schon engagiere, hatte ich nicht 
 einen Patienten, der nicht spenden wollte. Sie sind alle froh, 
dass sie mit ihrem Abfall etwas Gutes tun können.

Das Projektteam organisierte für Kairinsa Berdikulova den Transport ins Spital 
unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen.

Mobile Teams messen die Körpertemperatur.

Patrik Albert, eidg. dipl. Zahnarzt SSO und Mitglied der Arbeitsgruppe 
« Altgold für Augenlicht»
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Spätestens ab dem 40. Lebensjahr beginnt 
bei den meisten Menschen ein degenera-
tiver Prozess in praktisch allen Organen. 
Dies betrifft nicht nur die grossen inneren 
Organe, sondern auch die Sinnesorgane. 
Die meisten Menschen merken es daran, 
dass sie eine Brille benötigen. Aber auch 

die sportliche Leistungsfähigkeit und so-
mit die körperliche Belastungsfähigkeit 
nehmen ab dem 40. Lebensjahr deutlich 
ab. Nicht ohne Grund finden sich kaum 
erfolgreiche Profisportler, die jenseits des 
40. Lebensjahres noch an der Weltspitze 
mithalten können. Die allermeisten müs-

sen dann ihre Karriere beenden – oft 
schon deutlich früher. Die meisten Spit-
zensportler haben schon mit 30 bis 35 
 ihren Leistungszenit überschritten. Be-
kannte Beispiele erfolgreicher Sportler 
jenseits der 40 waren/sind Dirk Nowitzki 
(Basketball), Ole Einar Bjoerndalen (Bi ath-

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Mithilfe der App hearWHO – Check your 
 hearing kann man jederzeit sein Gehör 
 testen – mit denkbar wenig Aufwand. 
Sie wurde von der Weltgesundheitsorga
nisation entwickelt, damit alle Menschen 
barrierefrei ihren Hörsinn überprüfen 
 können.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: hearWHO – Check your 
 hearing: Startbildschirm

Abb. 2: hearWHO – Check your 
 hearing: Test der Umgebungs
lautstärke

Abb. 3: hearWHO – Check your 
 hearing: Aufforderung, Kopfhörer 
zu verwenden

Abb. 4: hearWHO – Check your 
 hearing: Eindrucksvolle Auswahl 
möglicher Sprachen
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lon), Tom Brady (American Football) und 
Gianluigi Buffon (Fussball). Nur beim Golf 
finden sich ältere an der Weltspitze spie-
lende Sportler. Wobei man lange darüber 
diskutieren kann, ob Golf überhaupt eine 
Sportart ist. Erst 2016 wurde Golf nach 
112 Jahren Absenz wieder als Sportart bei 
den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 
ausgetragen. Zuvor war es nur zweimal bei 
den Olympischen Spielen vertreten: 1900 
und 1904.
Aber zurück zu den Sinnesorganen und 
ihrer nachlassenden Funktion ab etwa 
dem 40. Lebensjahr. In dieser Kolumne 
wurde bereits einmal über den Einsatz 
von Apps bei der Überprüfung der Funk-
tion der Augen berichtet (Ausgabe Nr. 76). 
In der heutigen Kolumne geht es um die 
Ohren beziehungsweise den Hörsinn.

Teil 87 – hearWHO – Check your hearing
hearWHO – Check your hearing wurde von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
publiziert, damit alle Menschen barriere-
frei (ohne zum Hals-Nasen-Ohrenarzt 
gehen zu müssen) von Zeit zu Zeit ihr 
Gehör überprüfen können (Abb. 1). Dies 
betrifft selbstverständlich nicht nur die 

Industrienationen, die über ein enges 
Netz von Anlaufstellen für Hörtests ver-
fügen, sondern vor allem auch Länder 
in der Dritten Welt. Die App spricht ins-
besondere folgende Risikogruppen an: 
Menschen über 50 Jahre, Menschen, die 
an Arbeitsorten mit hoher Lärmbelastung 
arbeiten (müssen), Menschen, die über 
längere Zeiträume regelmässig Musik in 
hoher Lautstärke hören (insbesondere 
über Kopfhörer) und Menschen, die be-
reits Schwierigkeiten mit dem Hören 
 haben.
Die Benutzung der App ist mehr als ein-
fach: Man sucht sich einen Platz in einer 
ruhigen Umgebung – was man im ers-
ten Schritt der App testen kann (Abb. 2). 
Dann verbindet man das Smartphone mit 
seinen Kopfhörern (Abb. 3) und stellt die 
Lautstärke des Smartphones so ein, dass 
man die drei vorgelesenen Zahlen gut hö-
ren kann. Es folgt eine kurze Einführung 
in den Test. Man muss kurz persönlichen 
Informationen eingeben wie Alter, Ge-
schlecht, Sprache (der Autor dieser Ko-
lumne hat noch nie so viele Sprachen in 
einer Liste gesehen wie in dieser App, 
was wirklich faszinierend ist, Abb. 4), 

und dann geht es los: Es werden jeweils 
drei Zahlen vorgelesen, was von einem 
Hintergrundrauschen begleitet wird, das 
unterschiedlich laut oder leise ist. Diese 
drei Zahlen müssen in ein Tastenfeld ein-
gegeben und mit «OK» bestätigt werden 
(Abb. 5).
Insgesamt werden 23 Tests durchgeführt, 
was etwa zwei Minuten dauert (Abb. 6). 
Schliesslich wird das Ergebnis dargestellt 
(Abb. 7 und 8), und eventuell werden 
weitere Empfehlungen gegeben.
Das ist wirklich gut gemacht. Die Hürde, 
sich selbst zu überprüfen, ist denkbar ge-
ring, die Ergebnisse können gespeichert 
werden, und eine automatische Auffor-
derung zur Wiederholung des Tests kann 
in der App hinterlegt werden. Wirklich 
barrierefrei ist diese App, weil sie kosten-
los und mehrsprachig ist. Jeder, der zu 
den oben genannten Risikogruppen 
 gehört, sollte diese App und somit sein 
Gehör unbedingt testen.

Literatur
Filippi A, Ahmed Z: SmartphoneApps für 
 Zahnärzte und Ärzte, Quint essenz Verlag (2020).

Abb. 5: hearWHO – Check your 
 hearing: Anleitung für die Zahlen
eingabe

Abb. 6: hearWHO – Check your 
 hearing: Screen shot aus dem Test

Abb. 7: hearWHO – Check your 
 hearing: Screen shot aus dem Test

Abb. 8: hearWHO – Check your 
 hearing: Bedeutung des Testergeb
nisses
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Welches Material bevorzugen 
deutsche Zahnärztinnen und 
Zahnärzte für Brücken?

Rauch A, Schrock A, Schierz O, Hahnel S: 
Material preferences for tooth-supported 
3-unit fixed dental prostheses: A survey 
of German dentists. J Prosthet Dent 2021; 
S00223913 (21): 00135–00139.

Der Verlust eines einzelnen Zahnes ist ein 
Grund, eine Behandlung zur Wiederher-
stellung von Funktion und Ästhetik vor-
nehmen zu lassen. Die meisten fehlenden 
Einzelzähne können durch einen zahn-
getragenen dreigliedrigen festsitzenden 
Zahnersatz (Brücke) oder eine implantat-
getragene Krone ersetzt werden. Implan-
tatgetragene Versorgungen haben den 
Vorteil, dass die Nachbarzähne nicht prä-
pariert werden müssen und die Resorp-
tion des Alveolarkammes reduziert wer-
den kann. Finanzielle Erwägungen und 
der Wunsch, einen chirurgischen Eingriff 
zu vermeiden, können jedoch dazu füh-
ren, dass sich Patienten für einen zahn-
getragenen festsitzenden Zahnersatz 
(«fixed dental prosthesis», FDP) ent-
scheiden, der schneller und kostengüns-
tiger hergestellt werden kann. Für beide 
Behandlungsoptionen wurden ähnliche, 
positive Langzeitergebnisse von Patien-
tinnen und Patienten berichtet.

Für FDP stehen verschiedene Materialop-
tionen zur Verfügung, aber es fehlen vali-
de Daten zu den favorisierten Materialien 
deutscher Zahnärztinnen und Zahnärzte 
für dreigliedrige Brücken. Es ist unklar, 
ob die Präferenzen von den individuellen 
Eigenschaften der Zahnärztinnen und 
Zahnärzte oder ihrer Praxen abhängen. 
Ziel dieser Umfrage war es, die bevorzug-
te Materialauswahl deutscher Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte für die Herstellung 
von zahngetragenen dreigliedrigen Brü-
cken in Abhängigkeit von der Lage der 
Pfeilerzähne und den individuellen 
Merkmalen der Zahnärztin, des Zahnarz-
tes oder der Zahnarztpraxis zu ermitteln. 
Die entwickelte Erhebung enthielt Fra-
gen  u den demografischen Merkmalen 
( Geschlecht, Fachgebiet, Altersgruppe, 
 verstrichene Zeit seit Studienabschluss, 
 Einwohnerzahl und Postleitzahl der 
Zahnarztpraxis oder zahnmedizinische 
Fakultät) der teilnehmenden Zahnärztin-
nen und Zahnärzte und zu deren bevor-
zugten Materialien für die Herstellung 
von zahngetragenen dreigliedrigen Brü-
cken. Drei klinische Szenarien (anteriore 
Oberkieferbrücke, posteriore Oberkiefer-
brücke, posteriore Unterkieferbrücke) 
wurden vorgestellt. Die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte durften aus vorgegebenen 
Optionen auswählen oder eine freie Ant-
wort geben. Für Vergleiche von Merk-
mals assoziationen wurde die Anzahl der 

Einwohner gewählt, um die Merkmale 
der Zahnarztpraxis zu repräsentieren. 
Das Geschlecht und die Zeit seit dem Stu-
dien abschluss wurden gewählt, um die 
Merkmale der Zahnärztin oder des Zahn-
arztes zu repräsentieren. Gruppenver-
gleiche wurden mit Chi- Quadrat-Tests 
durchgeführt (a = 0,05). Es gab einen 
Rücklauf von 721 Zahnärztinnen und 
Zahnärzten aus allen Teilen Deutsch-
lands, und die Daten von 688 Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten wurden in die 
Analysen einbezogen. Keramik war un-
abhängig von der Lage der Pfeilerzähne 
das bevorzugte Material für die Herstel-
lung von dreigliedrigen Brücken, wobei 
verblendetes Zirkonoxid die bevorzugte 
Option war. Metallkeramik wurde an 
zweiter Stelle genannt. Das Merkmal 
«15 Jahre seit dem Studienabschluss» 
war mit einer Bevorzugung von Keramik 
gegenüber Metallkeramik für die Front-
zahnversorgung assoziiert (P < 0,001).

Schlussfolgerungen
Die meisten teilnehmenden Zahnärztin-
nen und Zahnärzte wählten geeignete 
Restaurationsmaterialien in Abhängig-
keit von der individuellen klinischen 
Situation, die in der Umfrage dargestellt 
 wurde. Für die dreigliedrige Front zahn- 
FDP war die Zeit seit dem Studienab-
schluss mit der Präferenz für ein Res-
taurationsmaterial verbunden. Einige 
Zahnärztinnen und Zahnärzte wählten 
Lithium-X- Silikat-Keramik für Situatio-
nen ausserhalb des empfohlenen Indika-
tionsbereiches.

Anmerkung
Nur wenige keramische Materialien sind 
für die Herstellung von mehrgliedrigen 
Brücken zugelassen. Zahnärztinnen und 
Zahnärzte sollten die individuelle klini-
sche Situation berücksichtigen und sich 
an die vom Hersteller empfohlenen An-
wendungshinweise bzw. an die offiziellen 
Richtlinien bezüglich der grundlegenden 
Anforderungen für einen erfolgreichen 
klinischen Einsatz halten.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint
essenz 72 (5): 612613 (2021).
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