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Lange war nicht klar, ob die diesjährige 
Präsidentenkonferenz überhaupt phy
sisch stattfinden konnte. Der Zentralvor
stand sah sich gezwungen, das Programm 
umzustellen und auf einen Tag zusam
menzustreichen. Gleichwohl drohte die 
kurzfristige Absage. So weit kam es nicht. 
Die Gesundheitsbehörden im Kanton Lu
zern folgten den Empfehlungen des BAG 
und erlaubten öffentliche Versammlun
gen mit 50 Personen. So fanden am Frei

tag, dem 13. November 2020, 39 Präsi
dentinnen und Präsidenten kantonaler 
Sektionen und Fachgesellschaften den 
Weg nach Luzern. Sie wurden für ihr Er
scheinen mit einem intensiven und ab
wechslungsreichen Programm belohnt.

Mitgliederkategorien anpassen
Der Zentralvorstand verbreitet Auf
bruchsstimmung: Er will den Berufs
verband auf mehreren Ebenen für die 

Zukunft rüsten. Angefangen bei den 
Mitgliederkategorien. SSOPräsident 
JeanPhilippe Haesler zeigte die Gründe 
auf, warum die SSO ihre Mitgliederkate
gorien anpassen will. Bislang stützt sich 
die SSO auf den Begriff «fachliche Ver
antwortung» gemäss Medizinalberufege
setz (MedBG). Doch die kantonalen Be
willigungsbehörden, so die gemachten 
Erfahrungen, interpretieren den Begriff 
unterschiedlich. Die Folge: Die kantonale 

Vom Verband 
zur Marke

Die SSO stellt die Weichen für die Zukunft: 
An der diesjährigen Präsidentenkonferenz 
präsentierte sie Entwürfe für revidierte 
Mitgliederkategorien und einen neuen 
visuellen und kommunikativen Auftritt.

Text: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Die Präsidentenkonferenz fand in verkürzter Form statt, und selbstverständlich wurden die Schutzmassnahmen eingehalten.
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Berufsausübungsbewilligung (BAB) ist 
kein präzises Abgrenzungskriterium 
mehr.
Dass die Mitgliederkategorien überholt 
sind, zeigt sich auch an anderer Stelle: 
beim Wandel der zahnmedizinischen 
Landschaft der Schweiz. Nach der Wahr
nehmung der SSO treten jüngere Zahn
ärzte ihre erste Stelle vermehrt in einer 
Kette oder in einem Zentrum an. Mit den 
aktuellen Mitgliedschaftskategorien und 
angesichts der Situation in den meisten 
dieser Ketten müssten sie ausgeschlossen 
werden. Damit würde man motivierte 
junge Zahnmedizinerinnen und Zahnme
diziner davon abhalten, der SSO beizutre
ten. Finanziell muss die Einführung revi
dierter Mitgliederkategorien für die SSO 
kostenneutral sein.

Die Anwesenden diskutierten die Vor
schläge angeregt. Bis zur nächsten Dele
giertenversammlung will der Zentralvor
stand genaue, rechtlich zweifelsfreie 
Formulierungen ausarbeiten.

250 000 Personen lasen die Social- Media-
Beiträge der SSO
Die Coronapandemie forderte die SSO – 
organisatorisch und kommunikativ. 
Nachdem der Bundesrat die ausseror
dentliche Lage ausgerufen hatte, war die 
Aufregung gross. «Innerhalb von Stun
den erreichten uns unzählige EMailan
fragen besorgter Verbandsmitglieder», 
schilderte Olivier Marmy, Leiter Departe
ment Information, die Lage im Frühjahr.
In kurzer Zeit richtete die SSO einen Kri
senstab ein, intensivierte den Austausch 

mit den Kantonszahnärzten und dem 
BAG und stellte die Verbandskommuni
kation um. In enger Zusammenarbeit mit 
der Vereinigung der Kantonszahnärztin
nen und Kantonszahnärzte der Schweiz 
(VKZS) erarbeitete die SSO ein Schutz
konzept für Zahnarztpraxen. Fast wö
chentlich informierte sie die Basis via 
elektronischen Newsletter über die Aus
wirkungen behördlicher Auflagen und 
Bestimmungen. Und weil Zeitschriften 
wegen der Hygienevorschriften aus den 

1 Nicolas Fenner, Präsident der Sektion Luzern, 
begrüsst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

2 Peter Suter, Präsident der Vereinigung der Kan-
tonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der 
Schweiz (VKZS), ist regelmässig zu Gast an der 
SSO-Präsidentenkonferenz.

3 Olivier Marmy, Leiter des Departements Infor-
mation im SSO-Zentralvorstand, berichtete 
über die kommunikativen Herausforderungen 
während des Lockdowns im Frühling.

4 Er berät den SSO-Zentralvorstand in Sachen 
Markenauftritt: Falko Eichen, Experte für stra-
tegisches Marketing

5 Jaro Kleisner ist der Präsident der Kommission 
für Praxishygiene und Umweltschutz (KPU).

6 Lukas Rüegg von der Branding-Agentur Source 
zeigte erste Ideen, wie der neue Markenauftritt 
der SSO umgesetzt wird.

7 Simon Gassmann, Generalsekretär der SSO

8 Flavia Birchler, Präsidentin der SSO-Sektion 
Urschweiz

9 Daniel Alkalay, Präsident der Schweizerischen 
Vereinigung für Kinderzahnmedizin (SVK)

10 Christoph Ramseier, neuer Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für Parodonto-
logie (SSP)

11 SSO-Präsident Jean-Philippe Haesler erklärte, 
warum die SSO ihre Mitgliederkategorien an-
passen möchte.

1 2 3
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Wartezimmern verbannt wurden, hat 
die SSO die Publikation von Zeitschriften 
eingestellt und dafür ihre SocialMedia 
Kanäle ausgebaut – mit beachtlichem Er
folg. Seit April haben auf Facebook über 
250 000 Personen bezahlte Kurzbeiträge 
der SSO gelesen.
Schon vor der Präsidentenkonferenz 
führte der Zentralvorstand ein eigenes 
Debriefing durch und liess seine Arbeit 
durch die gesundheitspolitische Kom
mission der SSO (GPK) bewerten, wie 
Marco Tackenberg, Leiter Presse und In
formationsdienst, ausführte. Grundsätz
lich, so der allgemeine Tenor, meisterte 
die SSO die Umstellung in den Krisenmo
dus gut. Auch die Anwesenden im Saal 
lobten die Kommunikationsarbeit wäh
rend der Pandemie. Sie zeigten aber auch 

auf, wo künftig Verbesserungen möglich 
sind.

Wofür steht die SSO?
Ein Verband wie die SSO ist für die Mit
glieder attraktiv, wenn «SSO» eine star
ke Marke ist. Was starke Marken ausma
chen, erfuhren die Anwesenden von 
Falko Eichen. Er ist Experte für strategi
sches Marketing und hat den Zentralvor
stand in den vergangenen Monaten bera
ten. Unter seiner Anleitung wurde ein 
neuer Markenauftritt entwickelt: die SSO 
als verlässlicher Partner, der die Zahnärz
tin, den Zahnarzt auf dem Karriereweg 
begleitet – vom Studium über die Assis
tenzzeit und Praxiseröffnung bis hin zur 
Pensionierung bzw. Praxisaufgabe. Erste 
Ansätze, wie der Markenauftritt  visuell 

umgesetzt wird, zeigten Lukas Rüegg und 
Tobias Keller von der Bran ding Agentur 
Source.
Source wird in den kommenden Monaten 
das künftige Corporate Design der SSO 
erarbeiten und die technische Umsetzung 
der neuen SSOWebsite begleiten. Von 
diesen Vorarbeiten sollen – ein zentrales 
Anliegen des Zentralvorstandes – die 
kantonalen Sektionen profitieren. Erfreut 
nahm der Zentralvorstand die zahlrei
chen positiven Voten aus dem Publikum 
entgegen. Die Realisierung des neuen 
Markenauftritts startete mit breiter Un
terstützung.

In der nächsten Ausgabe des SDJ gibt Falko 
Eichen Auskunft über die Chance, die ein 
neuer Markenauftritt bietet.
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Für den Dentalhandel war 2020 ein schwieriges Jahr. Die meis
ten Zahnarztpraxen in Europa hatten im Frühling mit gewalti
gen Umsatzeinbussen zu kämpfen, die Praxisauslastung in der 
Schweiz liegt immer noch unter dem Niveau von vor der Pan
demie.
«In den Lockdownmonaten, teilweise auch noch bis in den Juni 
hinein, ist das Geschäft mit dem Verbrauchsmaterial eingebro
chen», sagt Florian Wanner, Sekretär des Schweizerischen Ver
bands des Dentalhandels, SVDHASCD. «Gerade in den Mona
ten März und April betrug der Rückgang knapp 50 Prozent im 
Vergleich zu den Monaten im Vorjahr. Die Mehrbezüge von 
Masken und Desinfektionsmitteln sind hierbei eingerechnet, 
das heisst, ohne sie wäre der Rückgang noch grös ser.» In den 
übrigen Bereichen ergebe sich ein sehr heterogenes Bild, fährt 
Wanner fort. «Ein Teil der Zahnärzte nutzte den Lockdown 
offenbar, um die Einrichtungen und Geräte zu revidieren. Die 
Auslastung des technischen Dienstes liegt in den Monaten März 
bis Mai deshalb nur leicht unter derjenigen des Vorjahres.» Und 
auch bei den Investitionsgütern zeichne sich ein sehr heteroge
nes Bild ab. Im Durchschnitt seien die Zahlen stabil mit leicht 
abnehmender Tendenz. «Wird noch einmal eine Schliessung 
der Praxen verfügt, erwarte ich einen erneuten Rückgang beim 
Verbrauchsmaterial. Bei den Einrichtungen gehe ich unabhän
gig davon aus, dass kein grosses Wachstum zu erwarten ist», 
sagt Wanner ab schlies send.

Die IDS wird verschoben
Die Weltleitmesse der Dentalbranche ist die Internationale 
DentalSchau IDS, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet. Die 
Veranstalter der IDS, Koelnmesse und der Verband der Deut
schen DentalIndustrie, hatten zunächst angekündigt, die IDS 
wie gehabt in Köln durchführen zu wollen. Mitte Dezember 
wurde jedoch entschieden, die Messe von März auf September 
zu verschieben.
Ein Hygiene und Sicherheitskonzept namens #BSAFE4busi
ness soll im Herbst einen sicheren Besuch erlauben. Die Mass
nahmen umfassen unter anderem eine verkürzte Messedauer 
von vier statt fünf Tagen, eine neue Gestaltung des Messege
ländes mit breiteren Gängen und grösseren Abständen sowie 
hybride Angebote für all jene, die nicht nach Deutschland rei
sen können oder wollen. Ausserdem hat Koelnmesse gemein
sam mit dem Elektronikhersteller Samsung ein IndoorPosi
tioningSystem (IPS) entwickelt, das die Personenzahlen und 
das Besucherverhalten in den Hallen überwacht. Diese Anga
ben können die Messeteilnehmer in Echtzeit abrufen und somit 
gut besuchte Hallen meiden. Die zum System gehörige App 

« eGuar» erfasse keine persönlichen Daten, versichern die Ver
anstalter. Die Benutzung der App ist aber für IDSBesucherin
nen und Besucher obligatorisch.

Grosse Unternehmen verzichten
Bedenken hatten auch manche Dentalunternehmen. Einige 
Firmen, darunter grosse Unternehmen, haben angekündigt, 
dieses Jahr ganz auf einen physischen Auftritt an der IDS zu ver
zichten. Sie setzen stattdessen auf einen virtuellen Auftritt oder 
organisieren eigene virtuelle Programme und Kongresse.

Virtuelle Messestände
Wie ein solch virtueller Messeauftritt aussieht, zeigte Anfang 
November die erste virtuelle Dentalmesse «Virtual Dental Sum
mit 2020». Die Organisatoren wollten all das bieten, was Aus
steller und Besucher von einer realen Messe erwarten. Die Be
sucher konnten durch das virtuelle Messegelände spazieren, 
das≈in Form eines 3DStrandes daherkam. An den einzelnen 
Ständen konnte man OnlineInhalte abrufen und per Chat oder 
Videokonferenz mit einem Mitarbeiter sprechen. So kommt 
trotz der virtuellen Umgebung der persönliche Kontakt nicht 
zu kurz. Parallel zur Fachmesse wurde ein LiveProgramm mit 
Fachvorträgen übertragen. Solche virtuellen Messen könnten 
auch nach der Pandemie Besucher ansprechen, die zum Beispiel 
die Anreise zum Kongressort nicht auf sich nehmen wollen.

Die Dentalmesse 
der Zukunft?

Nicht nur die Zahnarztpraxen, auch der 
Dentalhandel bekam den Lockdown im 
Frühling 2020 zu spüren. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie wurden viele Dental-
ausstellungen und -Kongresse abgesagt 
oder als Video-Livestream durchgeführt.

Text und Foto: Andrea Renggli, Redaktion SDJ

Sieht so die Dentalmesse der Zukunft aus? Ein virtuelles Messegelände am 
Strand, das Foyer und die Hauptbühne, wo die Besucher Vorträge hören 
konnten.
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Über 150 Zuschauerinnen und Zuschauer 
verfolgten gleichzeitig und komfortabel 
von zu Hause aus die Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Paro
dontologie (SSP). Ausgewiesene nationale 
und internationale Experten und Exper
tinnen sprachen zu aktuellen Themen der 
Parodontologie und Implantologie. Es 
entstand eine abwechslungsreiche, inter
aktive und stets sehr informative Online 
Veranstaltung. Ein weiteres Plus des On
lineKongresses: Er ist nicht passé. Die 
Vorträge sind noch bis Ende Mai online 
verfügbar.
PD Dr. Christoph Ramseier, neuer Präsi
dent der SSP, moderierte zusammen mit 
Prof. Dr. Clemens Walter den Tag. Die Vor
träge umfassten alle Bereiche der Präven
tion: von der Vorbeugung (Primär) über 
das Screening von Risikogruppen (Sekun

där) und Erhaltungstherapie (Tertiär) 
bis hin zur Vorbeugung einer Überbe
handlung (Quartärprävention).

Kooperation durch Kommunikation
PD Dr. Johan Wölber aus Freiburg im Breis
gau referierte über die «Prävention durch 
das richtige Verhalten». Er zeigte mit 
Einblicken in die Literatur, inwiefern der 
Lebensstil die Parodontitis (und die Paro
dontitistherapie) beeinflussen kann.
An oberster Stelle für den Erfolg der The
rapie stehe ein kooperatives Verhalten 
inklusive regelmässigen Erscheinens zur 
Nachsorge. In diesem Zusammenhang 
ging der Referent auf die Schwierigkeiten 
ein, die eine Verhaltensänderung bei 
den Patienten verursacht. Als nützliche 
Werkzeuge thematisierte Wölber die 
wichtige Rolle der ArztPatientenBezie
hung sowie gute Kommunikationstech
niken. Als weniger offensichtlichen Ein
fluss nannte er die Ernährung, was sein 
Team in einer neuen Studie erfolgreich 
untersuchte. Dazu hat Wölber zusammen 

mit PD Dr. Christian Tennert das Buch «Die 
Ernährungszahnbürste» verfasst.

Wissenswertes über Plaque
Live aus Amsterdam lockerte Prof. Dr. Dag-
mar Slot den Morgen mit einer interakti
ven Präsentation auf. Die Zuschauenden 
konnten simultan zu den entsprechenden 
Themengebieten im Vortrag «Prevention 
using the right tools – both mechanical 
and chemical» an einem Quiz teilneh
men. Beispielsweise wussten nur wenige 
der Teilnehmenden, dass es für eine er
folgreiche Plaqueentfernung keine Zahn
pasta braucht. Studien zeigten ausser
dem, dass bei einmaligem Zähneputzen 
nur 42 bis 46 Prozent der Plaque entfernt 
wurde.

Altbewährt – der PGU
Prof. Dr. Christof Dörfer aus Kiel teilte in sei
nem Vortrag «Das richtige parodontale 
Screening und die richtige Triage» die 
neusten Erkenntnisse zum Thema Früh
erken nung mit dem Publikum. Die Paro

Prävention in der 
Parodontologie

Angesichts der sich zuspitzenden Pande-
miesituation hat sich die Schweizerische 
Gesellschaft für Parodontologie SSP kurzer-
hand entschlossen, die Jahrestagung online 
durchzuführen – dies mit Erfolg.

Text: Dr. med. dent. Delia Irani
Fotos: Dr. med. dent. Dominik Hofer, SSP

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

PD Dr. Johan Wölber aus Freiburg im Breisgau zeigte, inwiefern der Lebensstil die Parodontitis beeinflusst.

Moderator der SSP-Jahrestagung: Prof. Dr. Clemens 
Walter
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dontitis erzeuge keinen ausreichenden 
Leidensdruck. Daher gelange man nur 
durch ein strukturiertes Erfragen an ge
nügend spezifische Informationen, um 
die Anamnese als Screening  benutzen zu 
können.
Die Hoffnung auf weiterführende Tests 
wie Blutstreifen, mikrobiologische und 
genetische Tests sowie molekulare Dia
gnostik sei hoch, jedoch seien diese 
Methoden bis heute noch nicht für ein 
allgemeines Screening geeignet. Die 
nach wie vor zielführendste Methode 
für die klinische Früherkennung sei der 
«Parodontale ScreeningIndex», in der 
Schweiz PGU genannt. Ein Screening 
müsse unbedingt verdachtsunabhängig 
erfolgen. Röntgenbilder stellten sich als 
ungeeignete Instrumente heraus, da sie 
je nach Stadium über oder unterdia
gnostizieren.

Die unterstützende parodontale 
Therapie
PD Dr. Christoph Ramseier referierte über 
«das richtige Recallintervall». Zeitge
mäss und «in der Precision Medicine an
gekommen», stellt er online gratis Hilfe
stellungen für Zahnärzte und Patienten 

zur Verfügung. Auf www.periotools.
com/pra finden Praktizierende Tools für 
eine individualisierte parodontale Risi
kobeurteilung inklusive Orientierungen 
zur RecallintervallBestimmung. (Weitere 
hilfreiche Links sind in der Box zu fin
den.) Durch das zunehmende Verständnis 
der Patienten und Patientinnen erhofft 
sich Ramseier eine bessere Kooperation. 
Ausserdem können kürzere Intervalle an
schaulich begründet und entsprechend 
legitimiert werden.

Ramseiers Studien belegen ein statistisch 
signifikant zunehmendes Risiko für Rest
taschen und Zahnverlust ohne regelmäs
sigen Recall. Raucher erschienen in sei
nen Studien weniger wahrscheinlich zum 
vereinbarten Termin. Ausserdem müssen 
sie laut Ramseier bei der Risikobeurtei
lung wegen der geringeren Blutungsnei
gung anders beurteilt werden. Er emp
fiehlt  einen Schwellenwert des BOP von 
16,2 Prozent bei Rauchern, verglichen mit 
23 Prozent bei Nichtrauchern. Bei den 
Raucherinnen und Rauchern sollte sich 
der Entscheid des Recallintervalls eher 
auf die Resttaschen als auf das Bluten 
abstützen. Er betont, dass während der 
unterstützenden parodontalen Therapie 
Werte nicht nur stabilisiert, sondern 
durchaus auch verbessert werden kön
nen.
Ramseier hat sich als Ziel gesetzt, den 
«Schweizer Zahnverlust» während sei
ner Amtszeit als SSPPräsident noch wei
ter zu reduzieren.

In die richtige Therapie investieren
PD Dr. Norbert Cionca aus Genf hielt einen 
Vortrag über die richtige Indikation für 
die Parodontalchirurgie. Er beschäftigte 
sich unter anderem mit den wirtschaftli
chen Faktoren verschiedener Therapie
möglichkeiten und deren Eingliederung 
in das gesamte Behandlungsprotokoll. 
Chirurgische Massnamen seien eine lang
fristige Investition, wobei «Unterhalt und 
Wartung» mit ins Auge gefasst werden 
müssten. Es lohne sich, von Anfang an in 
die richtige Therapie zu investieren, um 
spätere Komplikationen wie Periimplan
titis oder nötige Sinusbodenelevationen 
zu verhindern.

Die minimal vernünftige Anzahl Implantate
Das Abschlussreferat, «Die richtige An
zahl Implantate», hielt Prof. Dr. Giovanni 

Hilfreiche Links für die Praxis

– www.parodontologie.ch:  
die offizielle Website der SSP

– www.perio-tools.com/pra für die parodontale Risikobeurteilung in der unterstüt-
zenden parodontalen Therapie und zur Entscheidung des Recallintervalls

– www.parodont.ch:  
neutrale Informationen für die  Patienten

– www.mundhygiene-instruktion.ch: Informationen und Instruktion digitalisiert, 
inkl. QR-Code für den  Patienten

– http://bit.ly/emimed:  
Online-Kurs der Universität Freiburg zum Erlernen der Grundzüge der motivierenden 
Gesprächsführung nach Miller & Rollnick

PD Dr. Christoph Ramseier ist neuer SSP-Präsident. Er hat sich als Ziel gesetzt, den Zahnverlust bei 
Schweizerinnen und Schweizern während seiner Amtszeit weiter zu reduzieren.

PD Dr. Norbert Cionca aus Genf hielt einen Vortrag über die richtige Indikation für die Parodontalchirurgie.
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Salvi. Der Einsatz oraler Implantate begin
ne bereits in der Behandlungsplanung. 
Je mehr Implantate, desto höher sei das 
Risiko einer Periimplantitis. Die Optionen 
von mesialen oder sogar distalen Exten
sionen in Prämolarengrösse dürften in 
Betracht gezogen werden. Wichtig dabei 
sei die Abwesenheit okklusaler Kontakte 
und Führungen der Extensionen sowie 
regelmässige Elongationskontrollen. Um 
invasivere Therapien zu umgehen, sollten 
nach wie vor auch Brücken in Betracht 
gezogen werden. Vor einer Implantation 
sei auf jeden Fall eine parodontale Vorbe
handlung notwendig.
Salvi zeigte Fallbeispiele, beispielsweise 
ein Frontzahnimplantat im Unterkiefer, 
mit mesialer sowie distaler Extension. 
Patientenspezifische Entscheide seien 
wichtig, so könnten in bestimmten Fällen 

trotz etwas schlechteren Überlebensraten 
auch Zahnimplantatgetragene Brücken 
in Betracht gezogen werden.

Fallpräsentationen der vier  universitären 
Schweizer Zahnmedizinkliniken
Aus seinem wissenschaftlichen Aufent
halt in Mainz zugeschaltet, zeigte Dr. Jean 
Claude Imber eine Fallpräsentation stell
vertretend für die Universität Bern. 
Dr. Dena Hashim befand sich für die Fall
präsentation der Universität Genf «live 
on Stage». Für die Universität Zürich 
referierte Dr. Stefanie Gartenmann. Die 
Universität Basel vertrat Dr. Julia Difloe,
zugeschaltet aus München.

Preisverleihungen
Der OralBPreis fördert und zeichnet 
exzellente klinische Fallpräsentationen 

im Bereich Parodontologie und Prophy
laxe aus. Julia Difloe erreichte an der Preis
verleihung, die während der SSPJah
restagung stattfand, den dritten Platz. 
Dr. Carla Lanzrein war auf dem zweiten 
Platz, und Dr. Kevin Guldener gewann den 
ersten Preis des Wettbewerbs. Er präsen
tierte dem Publikum einen interdiszipli
när gelösten Fall mit chirurgischer Paro
dontaltherapie, Implantation sowie einer 
durch Komposit verschönerten Oberkie
ferfront.
Der SSPGabaAward ging an Prof. Dr.
Giovanni Salvi für die Publikation «Clini
cal and radiographic changes at tissue 
level implants with either a machined 
or a modified transmucosal neck sur
face. A 3year multicenter random
ized controlled proof ofconcept 
study».

Der SSP-Gaba-Award ging an Prof. Dr. Giovanni 
Salvi.

Dr. Dena Hashim befand sich für die Fallpräsentation der Universität Genf «live on Stage». 

Dr. Kevin Guldener erreichte beim Oral-B-Preis 
den ersten Platz. Der Preis fördert und zeichnet 
exzellente klinische Fallpräsentationen im Bereich 
Parodontologie und Prophylaxe aus.

SSP-Vorstandsmitglied Dr. Antje Straub (rechts) gratulierte Dr. Carla Lanzrein (links) zum zweiten Rang 
beim Oral-B-Preis. 
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Nein, wir haben keine normalen Zeiten. 
Da hatte der Präsident der Schweizeri
schen Gesellschaft für Kieferorthopädie 
(SGK), Dr. Jan Danz, vollkommen recht. In 
seinem Eingangsstatement sprach er von 
einer gewissen Melancholie seitens des 
Vorstandes. Dass der Kongress überhaupt 
stattfinden konnte, sei jedoch auch ein 
Grund zur Zufriedenheit. Er sei über
zeugt, dass auch dieser Kongress eine 
Gelegenheit sei, Wissen auszutauschen.

Infraposition von Implantaten
«Müssen wir uns über die kontinuierliche 
Zahneruption Sorgen machen?», fragte 
Dr. Grégoire Sauvin, Universität Genf, zu 
Beginn seines Referates. Oder anders ge
fragt: Wie gross ist das Risiko, dass eine 
Implantatversorgung einige Jahre post
ope ra tiv in eine Infraposition gerät?
Implantate verhalten sich wie ankylosier
te Zähne. Daher lernen Studenten in der 
Regel, dass Patienten ohne abgeschlosse
nes Schädelwachstum nicht mit Implan
taten behandelt werden sollten. Doch wie 
verhält es sich bei Erwachsenen?

Dazu stellte Sauvin drei Fragen: 1. Wie 
hoch ist die Prävalenz der vertikalen Dis
krepanzen? 2. Wie stark ist die Ausprä
gung dieser Diskrepanzen? Und 3. Wel
ches sind die ursächlichen Faktoren?
Kurz zusammengefasst: Die Infraposition 
von Implantaten scheint in allen Alters
gruppen ein Problem zu sein. Gemäss 
einer zitierten Studie treten bei einem 
Durchschnittsalter der Patienten von 
41 Jahren, bereits nach drei Monaten bei 

30 Prozent der Patienten Diskrepanzen 
an den Schneidekanten auf. Nach zehn 
Jahren seien gar 60 Prozent der  Patienten 

betroffen. Gemäss einer Publikation von 
Klinge et al. (2020) gebe es keinen Hin
weis auf einen besonders günstigen Ope
rationszeitpunkt, um diese Problematik 
zu umgehen. Ausserdem seien die ver
antwortlichen Faktoren noch nicht 
abschlies send erforscht. Sauvin erklärte 
daher, dass beim Ersatz fehlender seitli
cher Incisivi auch an eine nicht chirurgi
sche Lösung gedacht werden sollte. Ein 
kieferorthopädischer Lückenschluss kön

ne eine Alternative sein. Eine mögliche 
postimplantologische Infraposition müsse 
stets im Hinterkopf behalten werden.

Postemergente Zahneruption
Unter der postemergenten Zahneruption 
versteht man die Eruption des Zahnes 
nach dem Durchbruch durch die Gingiva. 
Das Ziel dieser lebenslangen Bewegung 
ist das Erreichen und das Aufrechterhal
ten des okklusalen Kontaktes zum Anta
gonisten. Ausserdem dient sie der Kom
pensation des Schädelwachstums. Doch 
wie läuft diese Eruption ab? Und von wel
chen Faktoren ist sie abhängig?
Die wenigsten Zahnärzte werden sich 
wohl je über diese Fragen ernsthaft Ge
danken gemacht haben. Dabei ist die 
Antwort sowohl in der Kieferorthopädie 
als auch gegebenenfalls in der Prothetik 
wichtig. Dr. Balasz Denes von der Univer
sität Genf wollte die Frage in seinem sehr 
interessanten Referat beantworten.
Die präokklusale Eruption verlaufe deut
lich schneller als die spätere funktionelle 
Eruption, erklärte Denes zu Beginn seines 
Referates. Bei Erwachsenen sei die Ge
schwindigkeit deutlich langsamer als im 
Jugendalter. Im Tierversuch habe man 
herausgefunden: Wird der Antagonist 
extrahiert, erhöht sich die Geschwindig
keit der Eruption – jedoch nur bei jungen 
Individuen. Bei Erwachsenen bleibt sie 
ungefähr gleich, ganz so, als sei der Anta
gonist noch in situ.
Daraus folge: Sowohl das Alter des Pa
tienten als auch die Okklusionskräfte be
einflussten den Eruptionsprozess. Die 
Verringerung der Eruptionsgeschwindig
keit könnte daran liegen, dass nach dem 
ersten Okklusionskontakt die vollständi
ge Ausbildung des Parodonts beginne. 
Daran sei eine Erhöhung der Konzentra
tion extrazellulärer Matrixproteine betei
ligt. Aus ser dem spiele der Muskeltonus 

KFO at home … Auch die Schweizerische Gesellschaft für 
Kiefer orthopädie musste sich der Corona-
pandemie beugen. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Organisation fand ein Kon-
gress vollständig digital statt. Das Programm 
erwies sich als interessante  Mischung aus 
Forschung und Erfahrung.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

«Die Infraposition von Implantaten scheint 
in allen Altersgruppen ein Problem zu sein.»

Dr. Grégoire Sauvin mahnte, beim Ersatz fehlender 
seitlicher Incisivi auch an eine nicht chirurgische 
Lösung zu denken.
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eine Rolle. Ein geringerer Tonus, und da
mit einhergehende geringere okklusale 
Kräfte, führe zu einer schnelleren 
Eruption.

Verdienen Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen eine kieferorthopädische Behandlung?
PD Dr. Grégory Antonarakis von der Univer
sität Genf wählte diese provokative Frage
stellung für sein Referat. Um es kurz zu 
machen: Sie verdienen eine kieferortho
pädische Behandlung, sie benötigen sie, 
aber sie bekommen sie zu selten, wenn 
auch in der Schweiz häufiger als in ande
ren Ländern. Weltweit betrachtet hätten 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen die 
geringste Chance auf eine adäquate kie
ferorthopädische Behandlung, so der Re
ferent. Gemäss einer Studie bestätigten 
84 Prozent der beteiligten Schweizer Kie
ferorthopäden, dass sie diese Patienten
gruppe behandeln. Sie macht aber nur ein 
bis fünf Prozent der Patientenklientel aus. 
Es sei zu beachten, dass diese Patienten 
mehr Zeit pro Sitzung benötigen. Auch die 
Gesamtbehandlung dauere länger. Meist 
müssten bezüglich des Behandlungsziels 
Kompromisse gefunden werden.
Kinder mit besonderen Bedürfnissen pro
fitieren mindestens im gleichen Masse 
von einer kieferorthopädischen Behand
lung wie alle anderen Kinder: Kaufunk
tion, Artikulation, Speichelfluss und Äs
thetik verbessern sich. Darüber hinaus 
reduziere sich die Prävalenz für dento 
alveoläre Traumata. Kinder mit regulärer 
dentoalveolärer Ästhetik werden zudem 
gemeinhin als klüger eingeschätzt, sie 
werden weniger gemobbt und finden 
leichter Freunde.

Kinder ohne besondere Bedürfnisse be
nötigen im Durchschnitt in 30 Prozent 
der Fälle eine Behandlung. Betrachtet 
man zum Beispiel Kinder mit DownSyn
drom, steigt die Indikation auf 84 Pro
zent. Dies liege darin begründet, dass 
diese Patienten meist eine hypoplastische 
Maxilla und einen offenen Biss aufwiesen 
und daher unter einer geringeren Kaufä
higkeit litten.
Patienten mit muskulärer Dystrophie 
leiden ebenfalls unter einem offenen 
Biss, aber auch unter einem pos terioren 
Kreuzbiss. Das Krankheitsbild (und damit 
die dentale Situation) verschlechtere sich 
ausserdem progressiv. Die Indikation für 
eine Behandlung liege bei 100 Prozent.
Diese Beispiele zeigen: Der Behandlungs
bedarf in dieser Patientengruppe ist gross. 
Wie kann man also die Behandlung dieser 
Patienten verbessern? Antonarakis emp
fahl die Einführung von evidenzbasierten 
Behandlungsprotokollen. Auch der Auf
bau spezialisierter KFOKliniken mit ge
schultem Personal könne die Behandlung 
der Patienten verbessern.

Was wissen wir über PFE?
Ein Highlight des Kongresses war das 
Seminar von Prof. Dr. Sylvia Frazier-Bowers 
von der University of North Carolina at 
Chapel Hill. Die Referentin beschäftigte 
sich im Laufe ihrer Karriere intensiv mit 
genetischen Krankheitsursachen und er
klärte, dass die Genetik ein grosses Po
tenzial für die Diagnose und Behandlung 
komplizierter Krankheiten, zum Beispiel 
Alzheimer, berge.
Doch auch in der Zahnmedizin gebe es 
Störungen, bei denen mindestens ein ge
netischer Hintergrund diskutiert werden 
müsse. Dies ist nachvollziehbar, wenn 
man bedenkt, dass allein an der Forma
tion der Zähne über 10 000 Gene beteiligt 
sind. Viele dieser Gene sind auch an der 
Ausbildung weiterer Gewebe beteiligt; 
alles in allem sehr kompliziert.
Im weiteren Verlauf ihres Seminars wid
mete sich Frazier-Bowers der Eruptions
störung PFE (Primary Failure of Erup
tion). Die Störung betrifft überwiegend 
posteriore Zähne, wobei immer mindes
tens ein erster Molar beteiligt ist. Charak

teristisch ist weiterhin, dass der Erup
tionsweg des Zahnes nicht blockiert ist, 
weder durch Alveolarknochen noch 

Nachbarzähne oder sonstige Hindernisse. 
PFE kann uni und bilateral auftreten, 
und eine familiäre Vorgeschichte ist 
wahrscheinlich. Trotz eindeutigen Defi
nitionen könne die Diagnose, ob es sich 
um PFE oder eine Ankylose handelt, 
schwierig sein. Interessant sei jedoch 
auch, was man über diese Erkrankung 
noch nicht wisse: Was ist der Mechanis
mus der Eruptionsstörung? Gibt es einen 
genetischen Hintergrund? Und welche 
Behandlungsmöglichkeiten hat der Kie
ferorthopäde?
Fest stehe, dass eine klassische kieferor
thopädische Behandlung mit Zugkräften 
nicht erfolgreich sein würde. Im Gegen
teil könne die Behandlung die Situation 
noch verschlimmern, da die Zähne unter 
Umständen ankylosieren.
Für die Diagnose empfehle sich folgendes 
Untersuchungsprotokoll:
1. Ist der Eruptionsweg frei? Falls nicht, 

handle es sich um eine mechanische 
Eruptionsstörung (MFE). In diesem Fall 
sollte das Hindernis entfernt und die 
gesamte Dentition behandelt werden.

«Auch in der Zahnmedizin gibt es Störungen, 
bei denen mindestens ein genetischer Hinter
grund diskutiert werden muss.»

Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der kiefer-
orthopädischen Behandlung war das Thema von 
PD Dr. Grégory Antonarakis.

Dr. Balasz Denes sprach über die postemergente 
Zahneruption.
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2. Falls ja, ist ein erster bleibender Molar 
betroffen? Falls nicht, handle es sich 
vermutlich um eine Ankylose. In die
sem Fall bestehe die Therapie in der Ex
traktion der betroffenen Zähne und der 
Behandlung der verbliebenen Denti
tion.

3. Falls ja, besteht eine andere Grund
erkran kung, oder waren die beteiligten 
Zähne in frühere Traumata involviert? 
Falls ja, handle es sich vermutlich 
ebenfalls um eine Ankylose.

4. Falls nicht, besteht eine familiäre 
Anam nese bezüglich PFE? Falls ja, 
handle es sich vermutlich um PFE.

5. Kann eine Mutation im Gen PTH1R 
bestätigt werden? Falls ja, handle es 
sich wahrscheinlich um PFE. Falls 
nicht, könne es sich trotzdem um PFE, 
aber auch um IFE (Idiopathic Failure 
of Eruption) oder um eine Ankylose 
handeln.

Bezüglich einer möglichen Therapie er
klärte die Referentin: Sei eine PFE dia
gnostiziert, würden sich die betroffenen 
Zähne nicht bewegen. Die Therapie 
müsse dann in dem Versuch bestehen, 
den posterioren offenen Biss durch chi
rurgische Massnahmen oder protheti
sche Restaurationen zu schliessen. Die 
Ergebnisse seien aber meist nicht opti
mal.

Weitere Referenten am digitalen  
SGK-Kongress 2020
Dr. Vysnave Varatharayu sprach über die 
Selbstwahrnehmung des eigenen Ge
sichtsprofils bei Kindern und Jugendli
chen. Diese sei abhängig von Alter und 
Geschlecht. Grundsätzlich erkennen 
Mädchen ihr eigenes Profil besser als Jun
gen. Mit fortschreitender sexueller Reife 
erhöhe sich die Selbstwahrnehmung. 
Dies liege wahrscheinlich an der stärke

ren Ausprägung dominanter Gesichts
merkmale wie Nase oder Lippen.
Dr. Christophe Guédat referierte über Ge
sichtsausdrücke und ihre Ausprägungen 
aufgrund der Gesichtsmorphologie und 
der Dicke des M. masseter.
Dr. Ute Schneider zeigte in ihrem Referat 
aussergewöhnliche Behandlungsmetho
den für fehlende Zähne in ästhetischen 
Regionen – vor allem in der Oberkiefer
front. Unter anderem sprach sie über die 
seltene Malformation SMMCI (Solitary 
Median Maxillary Central Incisor). Wäh
rend fehlende laterale Incisivi relativ 
häufig vorkommen (ein bis drei Prozent 
der Bevölkerung), kommt ein zentra
ler oberer Incisivus nur bei einer von 
50 000 Personen vor. Er eruptiert dabei 
meist in der Mittellinie der Maxilla und 
besitzt eine völlig symmetrische Kronen
form. Auffällig ist bei diesen Patienten das 
Fehlen eines Frenulums. Eine Behand
lungsoption liege in der Distalisation des 
Zahnes mit an schlies sen dem Lücken
schluss durch eine Adhäsivbrücke oder 
eine Implantatversorgung. Der Zahn 
könne auch belassen werden, bei gleich
zei tigem kieferorthopädischen Lücken
schluss. Darüber hinaus bestehe die Mög
lichkeit einer Extraktion des Zahnes mit 
einem anschliessenden Lückenschluss.

«Kinder mit besonderen Bedürfnissen ver
dienen eine kieferorthopädische Behandlung, 
sie benötigen sie, aber sie bekommen sie zu 
selten, wenn auch in der Schweiz häufiger 
als in anderen Ländern.»

Für die innovativsten 
Zahnarztpraxen!

www.dentapen.ch

Anästhesie schmerzfrei und mühelos
mit computergesteuerter Technik.

Probieren Sie Dentapen jetzt aus
und erhalten Sie 12 Monate Anwendung inklusive.
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Erneut ansteigende Covid19Fallzahlen 
haben auch die Hoffnungen der Schwei
zerischen Gesellschaft für Oralchirurgie 
und Stomatologie (SSOS) zunichtege
macht, ihre Jahrestagung wie  geplant 
im Rahmen des 5. Schweizer Implantat 
Kongresses durchführen zu können. 
Stattdessen musste schnell eine digi tale 
Lösung gefunden werden. Immerhin 
passte die Situation hervorragend zum 
Thema der Veranstaltung. Der Präsident 
der SSOS, Dr. JeanLouis Heinzmann, 
sprach von «enormen  technischen An
passungen», die für die Durchführung 
des Kongresses notwendig waren, und 
forderte die Teilnehmer zu «Verständnis 
und Nachsicht» für die Situation auf.

Bürgerzentrierte digitalisierte  Gesellschaft
«Die personalisierte Medizin ist in der 
Zahnmedizin angekommen und wird sich 
weiterentwickeln», erklärte Prof. Dr. Ernst 
Hafen zu Beginn seines Referates. Deren 
Entwicklung sollte nicht den grossen 
amerikanischen Konzernen überlassen 
werden. Doch auch ohne diese Konzerne 
gebe es heute über eine halbe Million Ge
sundheitsApps. Diese erlauben zwar ein 
durchgängiges Gesundheitsmonitoring, 
bilden sonst aber vor allem riesige Daten
silos. Diese Datensammlungen seien nach 
wie vor meist das einzige Geschäftsmodell 
der Anbieter. Damit die Apps jedoch nicht 
nur den Programmierern, sondern auch 
den Patienten einen Mehrwert bieten, be
nötigen wir keine Silos, sondern eine In
tegration aller persönlichen Daten durch 
den einzelnen Bürger. Dies sei die einzige 
Möglichkeit, bei dem komplizierten Drei
eck aus Verhalten, Umwelt und Genom 
einen Schritt nach vorne zu machen und 
aus dem eHealthDschungel mit all sei
nen Stakeholdern herauszukommen. Gibt 
es für die Schweiz und das übrige Europa 
einen Weg ohne Datenkapitalismus oder 
staatliche Datenüberwachung?

Hafen erklärte, ausgerechnet die Daten
schutzGrundverordnung (DSGVO) kön
ne eine Chance für eine faire digitale Zu
kunft bieten. Die millionenfache Samm
lung von Gesundheitsdaten müsse durch 
die kontrollierte aktive Beteiligung der 
Menschen geschehen. Dass dies gelingen 
könne, liege auch an den Eigenschaften 
von personenbezogenen Daten. Erstens 
seien sie einfach kopierbar, und jeder 
Patient habe ein Recht auf eine Kopie. 
Zweitens sorgten die Menschen als Da
tenmilliardäre für eine gleichmässige 
Datenverteilung. Und drittens sorgten 
die Individuen mit der Aggregation der 
eigenen Daten für die eigentliche Wert
schöpfung.

Der Referent schlägt daher die Schaffung 
einer DatenGenossenschaft vor. Da
durch entstünde keine wirtschafts oder 
staatszentrierte Digitalisierung, sondern 
eine bürgerzentrierte und bürgerkontrol
lierte digitale Gesellschaft. Dazu müsse 
man das Vertrauen der Bürger gewinnen 
und einen Mehrwert für die Nutzer schaf
fen. Eine für den Bürger kostenfreie Lö
sung werde aber nur schwer umzusetzen 
sein.

Künstliche Intelligenz richtig einordnen
Unsere Vorstellung von künstlicher Intel
ligenz (KI) entspricht oft nicht der Reali
tät. Prof. Dr. Walter Karlen vermittelte in 
seinem Referat ein Bild, das nicht in ers
ter Linie durch ScienceFictionFilme 
geprägt ist. Grundsätzlich sei die KI als 

«Nutzung von Maschinen und Compu
tern für menschliche Funktionen und 
Aufgaben» definiert. Dafür müssen 
menschliche Funktionen richtig nach
gebildet werden. Die Maschinen müssen 
lernfähig sein und mit Unsicherheiten 
umgehen können, da nicht alles im Vor
feld programmiert werden kann. Sind 
diese Voraussetzungen erfüllt, kann die 
KI in verschiedenen Bereichen zum Ein
satz kommen. Die wichtigsten Teilgebiete 
sind: Intelligente Assistenz, Automation 
und die augmentierte und autonome 
Intelligenz. Die Möglichkeiten, die sich 
daraus ergeben, seien vielfältig: So könne 
beispielsweise die Effizienz gesteigert 
werden. Diagnosen könnten schneller 

erstellt und Fehlerquoten verringert wer
den. Ausserdem berge die Technologie 
Vorteile für eine verbesserte Patienten
kommunikation und neue Behandlungs
formen.
Karlen führte weiter aus, dass KI auch in 
der Medizin bereits in viele Anwendun
gen eingebunden sei. Dies laufe bis jetzt 
jedoch eher im Hintergrund ab. In der 
Zukunft könne KI mehr erreichen. Vor
stellbar sei zum Beispiel eine bessere 
medizinische Versorgung in entlegenen 
Gebieten.
Herausforderungen sieht der Referent vor 
allem in der Datensicherheit und in der 
Vorbeugung von Missbrauch und Mani
pulation. Aber auch eine übermässige 
«Vertechnisierung» sei nicht wünschens
wert.

«Data to the 
people!»

Wie entwickelt sich die Gesundheitsbranche 
in Zukunft? Sorgt die Digitalisierung zusam-
men mit unseren Daten für eine bessere Ver-
sorgung Patienten? Diesen Fragen ging die 
Schweizerische Gesellschaft für Oralchirurgie 
und Stomatologie (SSOS) an ihrem Kongress 
mit acht hochkarätigen Referenten nach.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

«Maschinen müssen lernfähig sein und 
mit Unsicherheiten umgehen können. 
Dann kann die KI in verschiedenen Bereichen 
zum Einsatz kommen.»
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Im Bereich der mobilen Gesundheit, dem 
eigentlichen Fachgebiet des Referenten, 
sieht Karlen vor allem die Möglichkeit des 
Monitorings mit anschliessender automa
tischer Entscheidungsfindung. So könne 
der Nutzer zum Beispiel darauf hingewie
sen werden, dass aufgrund bestimmter 
Parameter das Aufsuchen eines Facharztes 
notwendig sei. Im Bereich der Zahnmedi
zin sieht der Referent die Chancen vor 
allem in der Bildgebung, in der Präven
tion, in der Präzision und im Monitoring 
nach chirurgischen Eingriffen.

«Da könnte was sein …»
Prof. Dr. Falk Schwendicke sprach in seinem 
Vortrag über den gegenwärtigen Stellen
wert und die zukünftigen Chancen von 
künstlicher Intelligenz (KI) in der oralen 
Diagnostik. Er erklärte, dass die Bildana
lytik der Bereich der Zahnmedizin sei, in 
dem sich die KI bereits am weitesten ent
wickelt habe. Interessant waren Schwen-
dickes einleitende Ausführungen zum 
Thema Machine Learning in der Medizin: 
Für Maschinen seien Bilder nur Ansamm
lungen von Intensitätswerten. Anhand 
deren Auswertung könne die Maschine 
herausfinden, worum es sich auf dem Bild 
handeln könnte. Das Problem dabei: Din
ge sehen sich ähnlich. Was für Hund und 
Katze gilt, gilt erst recht für Strukturen in 
Röntgenbildern. Aus diesem Grund sei die 
Anwendung von künstlicher Intelligenz 
im Bereich der Medizin auch verhältnis
mässig wenig fortgeschritten. Schwendi-
cke: «Jeder weiss, wie eine Ampel aus
sieht, aber nicht jeder kann medizinische 
Bildgebung befinden.»
Trotzdem gebe es bereits vielverspre
chende Entwicklungen, zum Beispiel in 
der Augenheilkunde, in der Dermatologie 
und in der Radiologie. Auch in der Zahn
medizin gebe es erste Versuche, die Seg
mentierung der Dentition maschinell 
durchzuführen. Bei der Kariesdiagnostik 
gebe es ebenfalls schon interessante An
sätze. Dabei schneiden die Maschinen gar 
nicht so schlecht ab. Bei der Detektion 
initialer Läsionen sei die maschinelle Dia
gnostik teilweise sogar deutlich besser, 
so der Referent.
Mittelfristig sollte es das Ziel sein, die 
hohe maschinelle Sensitivität mit der 
hohen Spezifität des Menschen zu kombi
nieren. Wir sollten KI daher nicht so ver
stehen, dass die Maschine uns sagt: «Dort 
ist etwas!» und uns überflüssig macht. 
Vielmehr sollten wir KI als Unterstützung 
betrachten: «Dort könnte etwas sein! 
Schau es dir bitte noch mal genauer an!» 
Dies würde zu einer besseren Nutzung der 

vorhandenen Daten bei Diagnostik und 
Therapieplanung führen. Dadurch könn
ten Zeiteffizienz und Patientenkommuni
kation verbessert werden.

Lässt sich die Parodontaltherapie personali-
sieren?
Im Jahr 2017 wurde durch die EFP (Euro
pean Federation of Periodontology) eine 
neue Klassifikation der Parodontalerkran
kungen festgelegt. Wie Prof. Dr. Moritz 
Kebschull in seinen Ausführungen zeigte, 
verbleiben dadurch neuerdings vier Un
tergruppen: gingivale Erkrankungen, 
Parodontitis, angeborene und erworbene 
Zustände und periimplantäre Erkrankun
gen. Kebschull: «Die Idee, dass es ver
schiedene Erkrankungen mit unter
schiedlicher Pathophysiologie gibt, ist 
verschwunden. Heute werden die Patho
logien nach Schweregrad, Ausdehnung 
und historischer bzw. zukünftiger Pro
gression eingeteilt.»
An der Diskrepanz der Interessen von 
Arzt und Patient habe sich aber nichts 
geändert. So wolle der Patient in erster 
Linie einen Zahnverlust vermeiden. Er 
möchte eine gute Funktion, gute Ästhe
tik und keine Schmerzen. Die Interessen 
des Zahnarztes sind dagegen etwas aka
demischer. Er möchte vor einer Progres
sion der Erkrankung gewarnt werden: 
Wer ist ein Risikopatient? Dies lasse sich 
aber schlecht messen und einschätzen. 
Mit den üblichen Parametern (ST, klini
scher Attachment Level, Knochenverlust 
und BOP) lasse sich im Prinzip nur eine 
reaktive Diagnostik durchführen. Bei 
auffälligen Werten sei in der Regel bereits 
beträchtlicher Schaden entstanden.
Das Ziel moderner Parodontaldiagnostik 
sollte daher die frühzeitige Diagnose von 
Parodontalerkrankungen sein – ganz be
sonders von solchen mit rapidem Verlauf. 
Lange Zeit hoffte man auf die Diagnostik 
von genetischen Risikofaktoren. Deren 
Bedeutung konnte in neuen Studien je
doch nicht bestätigt werden. Dies solle 
nicht bedeuten, dass die Genetik keine 
Rolle spiele. Die Dichotomie (Gen vor
handen = Parodontitis; Gen nicht vor
handen = keine Parodontitis) lasse sich 
aber in dieser Form nicht nachweisen.
Auch Speicheltests, zum Beispiel der 
MMP8Test, würden nicht die ge
wünschte Spezifität zeigen. Vielmehr 
würden sich viele falschpositive Resul
tate ergeben. Die geringe Spezifität sei 
auch ein Problem von mikrobiologischen 
Tests, von denen es zudem nur wenige 
kommerzielle Varianten gebe. Darüber 
hinaus sei nach der deutschen S3Leit

linie zur Antibiotikatherapie die Auswahl 
keimspezifischer Antibiotika nicht sinn
voll. Parodontalerkrankungen seien eher 
keine monoinfektiösen Erkrankungen, 
sondern würden wohl auf mikrobiellen 
Komplexen beruhen.

Weitere Referenten an der digitalen 
Jahrestagung der SSOS
– Prof. Dr. Urs Frey sprach über die Ent

wicklung der personalisierten Medizin 
in der Schweiz. Er erklärte, warum die 
Theorie, dass eine Behandlung für alle 
Patienten funktioniere, nicht mehr zeit
gemäss sei. Zukünftig müssten einzelne 

Unsere Vorstellung von künstlicher Intelligenz 
entspricht oft nicht der Realität. An der 
SSOSJahrestagung zeigten die Referenten 
reale Anwendungsbereiche, jenseits von 
ScienceFiction.
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Charakteristika der Patienten in die Be
handlung mit einfliessen. Das gelte be
sonders für die Behandlung von kom
plexen Erkrankungen. Sie stellen eine 
besondere Herausforderung dar. Im 
weiteren Verlauf seines Vortrages stellte 
Frey das Netzwerk SPHN (Swiss Perso
nalized Health Network) vor. Als föde
rales Netzwerk aufgebaut, soll es Be
handlern und Forschenden eine Hilfe
stellung im regulatorischen Dschungel 
bieten und den legalen Zugang zu erfor
derlichen Daten erleichtern.

– Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets referierte über 
die individuelle Knochenaugmenta

tion. Er präsentierte den Zuhörern per
sonalisierte Behandlungsmöglichkeiten 
mit individuellen, präfabrizierten Ti
tangittern und Knochenblöcken. Als 
Materialien der Zukunft brachte Smeets
Seide und Magnesium ins Spiel, die 
heute gedruckt und als Pflaster (Seide) 
oder als Membranen, Platten und 
Schrauben (Magnesium) zum Einsatz 
kommen könnten. Beide Materialien 
seien resorbierbar.

– Prof. Dr. Roland Giger erläuterte in seinem 
Vortrag neue Behandlungsmethoden 
für die Tumortherapie im KopfHals
Bereich. Dabei sei zum Beispiel die 

intensitätsmodulierte Radiotherapie 
(IMRT) zu nennen. Durch sie könne 
eine bessere Präzision unter Schonung 
der umliegenden Gewebe, vor allem der 
Speicheldrüsen, erreicht werden. Auch 
die Protonentherapie erlaube eine prä
zisere Applikation der Bestrahlungsdo
sis. Ausserdem zeige sie vielverspre
chende Ergebnisse bei der Behandlung 
strahlenresistenter Tumore. Sie sei 
allerdings sehr kostspielig.

– Prof. Dr. Nikolaos Donos sprach über ver
besserte GBR und Osseointegration 
komplexer Fälle durch computerunter
stützte Behandlungsmodelle.
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SDJ sprach mit den beiden Hauptverant
wortlichen am Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Zürich (ZZM), die zusam
men mit den Privatdozenten Dres. Re
chenberg, Tauböck und Wegehaupt den 
Studiengang entwickelt haben: Prof. Tho
mas Attin, Leiter der Klinik für Zahner
haltung und Präventivzahnmedizin, und 
Prof. Patrick Schmidlin, Leiter der Abtei
lung für Parodontologie und Periimplan
täre Erkrankungen.

Wieso braucht es diesen neuen Studiengang?
Attin: Die Bedeutung der Zahnerhaltung 
wird mitunter im Allgemeinen leider ver
kannt und eher stiefmütterlich behan
delt, obwohl ein Allgemeinzahnarzt ver
mutlich zu 80 Prozent auf diesem Gebiet 
arbeitet. Deshalb sind wir der Meinung, 
dass es höchste Zeit sei, diesen wichtigen 
Aspekt der Zahnmedizin zu stärken, und 
eine vertiefte, berufsbegleitende Weiter
bildung aufzubauen.

Wie ist der neue MAS aufgebaut?
Schmidlin: Die Grundlagen von MASStu
diengängen in der Schweiz unterscheiden 
sich im schweizweiten Vergleich deutlich 

in ihrem Aufbau. Der MAS in Zahnerhal
tung an der Universität Zürich setzt sich 
zusammen aus drei CAS, die auch einzeln 
belegt werden können: Endodontologie, 
Präventive und Restaurative Zahnmedizin 
sowie Parodontologie und Periimplantäre 
Erkrankungen. Den MAS in Parodontolo
gie bietet die Universität Zürich schon seit 
Längerem an, im Herbst ist der vierte Ko
horte gestartet. Darauf konnten wir auf
bauen: Neben einem entsprechenden CAS 
zum Thema Parodontologie sind das neu 
ein CAS in Endodontologie sowie in Prä
ventiver und Restaurativer Zahnmedizin.
Attin: Die Klinik für Zahnerhaltung und 
Präventivzahnmedizin am ZZM kann die 
Inhalte vollumfänglich abdecken: die Re
staurative Zahnmedizin mit der compu
tergestützten Zahnmedizin, die Präven
tiv zahn me di zin, Parodontologie und 
Endodontologie sowie Mikrobiologie und 
weitere Grundlagenfächer, die ebenfalls 
bei uns angegliedert sind. Diese Vielsei
tigkeit und die gute Vernetzung mit den 
bereits existierenden Masterprogrammen 
im Haus ermöglichen es uns, eine praxis
relevante Weiterbildung auf hohem Ni
veau anzubieten.

Wer ist das Zielpublikum?
Attin: Eigentlich jeder Zahnarzt mit einem 
abgeschlossenen Studium, der sich ver
tieft mit der Zahnerhaltung befassen und 
sein Wissen erweitern und festigen oder 
auch einfach nur seine Kenntnisse gezielt 
auffrischen möchte.
Schmidlin: Wir haben bereits positive 
Rückmeldungen erhalten von Zahnärz
ten, die sich zwar auf dem Gebiet der 
Endodontologie oder der Parodontologie 
weiterbilden wollen; allerdings wäre die
sen Interessierten ein dreijähriger Mas
terstudiengang für jedes Fachgebiet zu 
aufwändig. Sie sind aber ehr interessiert 
am neuen Studiengang im Sinne eines 
HochschulCurriculums.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Vernet-
zung von Theorie und Praxis. Wie muss man 
sich das vorstellen?
Attin: Im Masterprogramm liegt der 
Schwerpunkt unter anderem auf der Pa
tientenbehandlung und dokumentation. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sollen ihre Behandlungstechniken verfei
nern und sie mit der aktuellen Forschung 
in Einklang bringen. Es wird Handson
Kurse am Phantom geben, um das Erlern
te praktisch anwenden und vertiefen 

Neue Weiter
bildung für 
Zahn erhaltung

Voraussichtlich ab Herbst 2021 bietet die 
Universität Zürich neu einen MAS in Zahn-
erhaltung an. Diese berufsbegleitende 
Weiterbildung umfasst die drei CAS-Stu-
diengänge Endodontologie, Präventive und 
Restaurative Zahnmedizin sowie Parodon-
tologie und Periimplantäre Erkrankungen.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: zvg

MAS in Zahnerhaltung

Der Master of Advanced Studies (MAS) stellt den höchsten akademischen Weiterbil-
dungstitel in der Schweiz dar. Der MAS in Zahnerhaltung vereinigt theoretisches und 
praktisches Wissen aus drei CAS-Studiengängen (Endodontologie, Präventive & Res-
taurative Zahnmedizin und Parodontologie & Periimplantäre Erkrankungen). Die Teil-
nehmenden sollen vertiefte Einblicke in das gesamte theoretische Gebiet der Zahn-
erhaltung sowie in die klinischen Aspekte und deren wesentlichen interdisziplinären 
Fach- und Forschungsbereiche erhalten. Abschluss: Master of Advanced Studies UZH in 
Zahnerhaltung (60 ECTS); Kosten: Fr. 11 000.- für ein CAS (einzeln gebucht); Fr. 27 000.- 
für den MAS; Information: Universität Zürich, Zentrum für Zahnerhaltung und Präven-
tive Zahnmedizin, Prof. Dr. Patrick R. Schmidlin, E-Mail: patrick.schmidlin@zzm.uzh.ch; 
Website: www.weiterbildung.uzh.ch/programme/detail.php?angebnr=1610;

Prof. Thomas Attin (links) und Prof. Patrick 
Schmidlin (rechts) vom Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Zürich
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zu können. Ausgewählte Kurse werden 
wenn möglich auch am ZZM am eigenen 
Patienten durchgeführt.
Schmidlin: Ein weiterer Aspekt des Pro
gramms ist die Erarbeitung eines indivi
duellen Therapie und Praxiskonzepts. 
Die Zahnärzte lernen dabei, ihr Wissen 
bei der Patientenbehandlung und im 
Sinne eines Qualitätsmanagements um
zusetzen. Die Auseinandersetzung mit 
diesem Thema ist sicher sehr wertvoll 
für jeden Zahnarzt.

Die Weiterbildung ist berufsbegleitend. 
Ist der Studiengang neben einem vollen 
Arbeitspensum zu schaffen?
Schmidlin: Der gesamte MAS dauert drei 
Jahre. Der Abschluss erfordert 60 ECTS 
Punkte, das entspricht etwa 500 bis 
600 Stunden pro Jahr, die für Lektüre, 
Vorlesungen, Vor und Nachbereitung, 
Kurse, Behandlungen, Erarbeitung des 
Praxiskonzepts, Erstellen der Masterar
beit sowie Prüfungen einzurechnen sind. 
Ein wesentlicher Teil sind die Präsenzver
anstaltungen, die sich auf acht Wochen
enden pro Jahr und eine Intensivwoche 
verteilen. Natürlich ist das ein grosser 
zeitlicher Aufwand, aber durchaus be
rufsbegleitend machbar, wie die bisheri
gen Erfahrungen gezeigt haben. Die Stu
dierenden werden durchgehend betreut, 
auch bei der Masterarbeit.

Gibt es einen vergleichbaren Studiengang 
in der Schweiz oder im nahen Ausland?
Attin: In der Schweiz bisher noch nicht; im 
Ausland gibt es ähnliche Weiterbildungen 
auf diesem Gebiet. Aber ein Zahnerhal
tungsprogramm, dessen Module man 
auch als einzelne CAS absolvieren kann, 
und das berufsbegleitend innerhalb eines 
akademischen Weiterbildungs programms 
organisiert ist, das ist meines Wissens 
neu.

Wann wird der Studiengang erstmals durch-
geführt?
Schmidlin: Der Start ist voraussichtlich im 
Herbst 2021, vorausgesetzt natürlich, dass 
es genügend Anmeldungen gibt (lacht). 
Wir beginnen vermutlich mit dem Modul 
Parodontologie.

Arbeiten die Dozenten alle am ZZM?
Schmidlin: Nein, wir bringen unsere Ex
pertise dort ein, wo unsere Stärken lie
gen. Aber wir setzen auch auf neue Köpfe, 
sowohl aus der Schweiz als auch aus dem 
Ausland, und zwar über den deutsch
sprachigen Raum hinaus. Wir wollen 
ein interessantes und breites Spektrum 

mit den aus unserer Sicht besten Leuten 
anbieten.

Ist die zahnmedizinische Weiterbildung ein 
Bereich, der an der Universität Zürich noch 
weiter ausgebaut wird?
Attin: Die Universität Zürich hat unsere 
Idee eines neuen MAS sehr unterstützt. 
Aber die weitere Entwicklung hängt von 
Angebot und Nachfrage ab. In der Zahn
medizin ist Weiterbildung ein knappes 
Gut. Die Universitäten können nur eine 

begrenzte Zahl an Weiterbildungsstellen 
schaffen. Und die Weiterbildungsstellen 
in den Privatpraxen sind aufgrund der 
Patientenverteilung und der Praxisaus
lastung auch nicht mehr so einfach zu 
finden. Deshalb erachten wir es als sinn
voll, dass Zahnärzte sich ohne Konkur
renz zu Fachzahnarzt oder anderen Pro
grammen weiterbilden können. Letztlich 
ist die zahnmedizinische Weiterbildung 
auf hohem Niveau ein Dienst an der 
Volksgesundheit und am Patienten.

Abb. 1: Mit der richtigen Methode und den richtigen Materialien lassen sich parodontale Defekte in vielen 
Fällen operativ regenerieren (links: Röntgenbild vor dem Eingriff; Mitte: Situation nach Granulations-
gewebeentfernung; rechts: radiologische Situation nach einem Jahr).

Abb. 2: Bisshebung mit der Schienentechnik: Vertikaler Zahnsubstanzverlust lässt sich heute mit inno-
vativen Techniken und etwas Liebe zum Detail chair-side mit Füllungen restaurieren.

Abb. 3: Der Einsatz des Dentalmikroskops und moderner Aufbereitungs- und Obturationsmethoden 
ermöglichen die zuverlässige endodontische Therapie komplexer Fälle (links: Zahn 16 mit Pulpanekrose 
und obliteriertem Wurzelkanalsystem; Mitte: Darstellung von mb1 und mb2; rechts: Abschlussröntgen-
bild nach thermoplastischer Obturation).

1
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Professor Marthaler, von Freunden und Kollegen liebevoll 
«Tomi» genannt, wurde 1929 in Zürich geboren. Nach Ab
schluss des Studiums der Zahnmedizin in Zürich 1953 verbrach
te er eine einjährige Assistenzzeit an der Forsyth Dental Infir
mary in Boston, Mass., USA. Die enormen Kariesschäden der 
dortigen Patienten und der ebenso schlechte Zahnzustand in 
der Schweiz in den 1950erJahren bestürzten Tomi und weckten 
seine präventivmedizinische Berufung. Zurück in Zürich, wurde 
er Assistent an der Kariesforschungsstation von Prof. Mühle
mann und profilierte sich schnell als kreativer Studienplaner 
und Statistiker. 1958 bis 1965 führte Tomi eine der weltweit ers
ten longitudinalen klinischen Kariesstudien an 500 Schulkin
dern durch. 1963 begann er mit seiner alle vier Jahre erfolgenden 
epidemiologischen Erfassung der Zahngesundheit der Zürcher 
Schuljugend. 1968 bis 1991 war er Leiter des Biostatistischen 
Zentrums der Medizinischen Fakultät Zürich.
Tomi widmete sich mit grosser Energie der Fluoridforschung 
für die Kariesvorbeugung. Er erarbeitete die wissenschaftlichen 
Grundlagen der Salzfluoridierung, die er 1955 in der Schweiz, 
und später als Berater der WHO auch in anderen europäischen 
Staaten sowie in Mittel und Südamerika, einführte. Der erwar
tete Kariesrückgang von 50 Prozent wurde weit übertroffen und 
liegt heute bei rund 95 Prozent. Weltweit profitieren über 
300 Millionen Menschen von der Salzfluoridierung.
Um allen Jugendlichen, unabhängig ihres sozialen Hintergrun
des, den Zugang zu Kariesprophylaxe zu ermöglichen, etab
lierte Tomi die Schulzahnpflege in den Gemeinden des Kantons 
Zürich. Die Schulzahnpflegeinstruktorinnen rekrutierte und 
bildete er selber aus. Die Schulzahnpflege wurde von vielen 
anderen Kantonen übernommen.

Internationale Anerkennung
Das wissenschaftliche Œuvre von Professor Marthaler umfasst 
über 300 Publikationen. Er ist einer der meistzitierten zahnme
dizinischen Epidemiologen. 
1982 ehrte ihn die International Association for Dental Research 
mit der Auszeichnung für «Outstanding Research in the Fields of 
Caries Etiology and Prevention of Caries» und mit dem H. Trend
ley Dean Award für «Outstanding Research in the Field of Epide
miology and that of Dental Caries» sowie 1994 mit dem «Borrow 
Memorial Award». 1997 erhielt Professor Marthaler den Yngve 
Ericsson Prize in Preventive Dentistry, 2001 den Preis der Tsche
chischen Zahnärztekammer «For Merits in Public Health» und 
2006 den «Special Merit Award for Outstanding Achievement in 
Community Dentistry International» der American Association 
of Public Health Dentistry. 2010 war er «Dentist of the Year» der 
Academy of Dentistry International.

Tomis wissenschaftliches Schaffen und seine kreativen und 
pragmatischen Ideen, die neuen Erkenntnisse für jeden zu
gänglich zu machen, haben die orale Gesundheit national und 
international stark gefördert.

Liebe zur Musik
Schon mit 14 Jahren spielte Tomi Klarinette. Erst der Ländler
musik zugewandt, fand er bald Eingang in die Zürcher Jazz
szene. Mit der «Porridge Brass Band» erreichte er am Zürcher 
AmateurJazzFestival 1953 den dritten Rang. Die Sternstunden 
seiner Jazzkarriere erlebte Tomi aber während seines Aufenthal
tes in Boston: ein Spiel mit Ella Fitzgerald und eine JamSession 
mit Charlie Parker. Später widmete er sich wieder der Volksmu
sik. Als virtuoser Klarinettist, SchwyzerörgeliSpieler, Kompo
nist und geselliger Kamerad machte er sich einen Namen.

Mensch und Kollege
Professor Marthaler war ein liebevoller Gatte und ein fürsorgli
cher Familienvater für seine drei Töchter. Er und seine Frau Ma
rianne waren ein wunderbares, harmonisches Paar. Marianne 
Marthaler stand Tomi in seinem ganzen Berufsleben und wäh
rend der Jahre seiner Krankheit stets liebevoll unterstützend zur 
Seite, wofür er ihr unendlich dankbar war. Tomi war ein freund
licher, ausgeglichener und hilfsbereiter Mensch. Strukturiert 
und analytisch denkend war er ein sehr guter Ratgeber. Seine 
Begeisterungsfähigkeit und sein trockener pointierter Humor 
waren erfrischend. Er war kein abgehobener Akademiker. Sein 
stets bescheidenes, kollegiales und menschenfreundliches Auf
treten machte sein Wirken glaubwürdig und nachhaltig.
Freunde, Kollegen, Mitarbeiter und Schüler werden Tomi ver
missen und in hochachtungsvoller Erinnerung behalten.

Im Gedenken an 
Prof. Thomas 
M. Marthaler

Prof. em. Dr. med. dent. Thomas M. Marthaler 
ist am 13. November 2020 nach langer Er-
krankung im Alter von 91 Jahren gestorben. 
Er hinterlässt ein eindrucksvolles Lebens-
werk als erfolgreicher Präventivzahnmedi-
ziner, Epidemiologe und Statistiker.

Text: Prof. em. Dr. med. dent. Thomas Imfeld; Foto: zvg

Marianne und Thomas M. Marthaler, Aufnahme 2002
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Die Diplomfeier der Dentalhygienikerin
nen und eines Dentalhygienikers eröffne
te ein Musikduo mit spanischen Klängen. 
Nach der Begrüssung durch Dr. Petra Hof
männer, Leiterin des Bildungsganges DH 
HF, folgte eine unterhaltsame Darbietung 
der Abschlussklasse. Mit dem Auftritt des 
Fest redners James Reeve, Fachlehrer am 
«medi», hatte die Klasse DH 17 20 eine 
gute Wahl getroffen. Geistreich und witzig 
präsentierte er die drei Ausbildungsjahre 
in Form einer virtuellen Weltreise.
Um das Schutzkonzept auch während der 
Diplomfeier aufrechtzuerhalten, konnten 
leider keine externen Gäste eingeladen 

werden. Die Grüsse des Verbands Swiss 
Dental Hygienists konnte Conny Schwie
te als Fachlehrerin im Team persönlich 
überbringen. Das Willkommen in der 
Arbeitswelt und die Grüsse von Dr. Chris
toph Epting, dem Vertreter der Schweize
rischen ZahnärzteGesellschaft, und von 
Dr. Dominik Hofer, der die Schweizeri
sche Gesellschaft für Parodontologie SSP 
vertritt, wurden vorgelesen. Diane Bonny 
und ihr Team der Firma Dep pe ler über
brachten ihre Glückwünsche per Video
botschaft.
Ein weiterer Höhepunkt der Feier ist je
weils die Auszeichnung des besten Resul

tats im gesamten Diplomexamen. Diesen 
Ehrenplatz konnten sich zwei Diploman
dinnen mit der hervorragenden Note 5,5 
teilen: Elena Lüönd und Monika Lenz. 
Der Preis der «Besten Leistung» in der 
klinischen Abschlussprüfung ging eben
falls an Elena Lüönd.
Für alle, die die Studierenden in den letz
ten drei Jahren unterstützt haben und die 
nicht an der Feier teilnehmen konnten, 
wurde der Anlass gefilmt. Der Stolz in den 
Gesichtern bei der Übergabe der Diplome 
sowie die fröhliche und entspannte Stim
mung ist sicher auch im Video für alle 
spürbar.

Diplomfeier 
am «medi»: 
klein, aber fein

«Klein, aber fein» feierte das «medi», 
Zentrum für medizinische Bildung, mit 
23 Dentalhygienikerinnen und einem 
Dentalhygieniker im Herbst 2020 die 
Diplom über gabe.

Text und Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Unten, von links nach rechts: Luciana Nogueira, Jeannine Hofer, Kristina Zihlmann, Jana Douskova, Fabienne Columberg, Melani Varela, Janice Eugster, Sarah 
Högger, Vanessa Nina De Pietro, Aimee Moat, Ines Wittwer, Ylenia Habegger, Jasmin Hausammann; oben, von links nach rechts: Patricia Waser, Riana Studer, 
Alesia Schürmann, Barbara Topic, Alessandra Keller, Maya Blatter, Elena Lüönd, Erika Fischlin, Monika Lenz, Cynthia Brügger, Yann Rossier; abwesend: Laura 
Dimichino
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Fortbildung im zahnmedizinischen 
Bereich kann eigentlich nie schaden. 
Interessant wird sie vor allem dann, 
wenn sie sich mit scheinbar alltägli
chen Dingen beschäftigt, über die man 
viel weniger nachdenkt als über mögli
che Innovationen und neue Techniken. 
Typische Beispiele für solche Themen 
sind «Hygiene» (mit der wir uns mitt
lerweile seit fast zwölf Monaten wieder 
intensiver beschäftigen mussten), 
«Lokalanästhesie» (hier wurde mit 
Dental Simulator bereits eine gut ge
machte App in Teil 53 dieser Kolumne 
vorgestellt) und «Zahnärztliches Rönt
gen». Auch zu diesem Thema ist in 
dieser Kolumne die ebenfalls ganz 
hervorragende App Dental Panoramic 
Radiology vorgestellt worden (Teil 32). 
Eine weitere App wird im Folgenden 
präsentiert.
Wer alle Apps, die jemals in dieser Ko
lumne vorgestellt worden sind, noch 
einmal ansehen oder bei Querverwei
sen nachschlagen möchte, der findet 
sie nach Jahrgängen geordnet auf der 
Website des Autors (www.andreas 
filippi.ch). Und wer dann immer noch 
nicht genug hat, kann sich für noch 
mehr Apps für die Medizin und die 
Zahnmedizin vom aktuell erschiene
nen Buch des Autors inspirieren lassen 
(siehe Literatur).

Teil 77 – Oral Radiology – SecondLook
Um es gleich vorweg zu sagen: Es gibt 
optisch schönere Apps als Oral Radio-
logy – SecondLook der University of 
Michigan, aber darum geht es hier 
nicht. Neben dem üblichen Disclaimer 
zu Beginn der App muss vom Hochfor
mat auf das Querformat gewechselt 
werden, was ein wenig speziell ist. Das 
deutet eventuell darauf hin, dass das 
Ganze einmal eine Vorlesung oder ein 
Vortrag war, der nachträglich ohne 
grossen Aufwand in eine App umge
wandelt wurde. Die App deckt ein 
breites Feld an Themen ab: von der 
Röntgenanatomie über die Qualität 
von Röntgenaufnahmen, orale Erkran
kungen und Pathologien bis hin zum 
DVT. Oral Radiology – SecondLook ent
hält insgesamt 145 überwiegend zwei
dimensionale Röntgenaufnahmen 
(Zahnfilme, Panoramaschichtaufnah
men). Und ganz ehrlich: Man hat tat
sächlich schon schönere Röntgenbilder 
gesehen.
Das Ganze ist wie ein Quiz aufgebaut: 
Es wird ein Röntgenbild gezeigt und 
dazu eine Frage gestellt. Durch Tippen 
auf das Bild erscheint die Antwort. 
Manchmal erscheint danach noch eine 
Zusatzfrage. Manche Sachen sind sehr 
einfach und eher für den studentischen 
Unterricht geeignet (Abb. 1). Bei ande

ren Fragen muss man jedoch etwas 
mehr überlegen, und die Antworten 
sind teilweise etwas überraschend 
(Abb. 2 bis 8). Es handelt sich um lauter 
Dinge, die wir alle schon auf Röntgen
bildern gesehen haben, aber bis jetzt 
vielleicht noch nicht sicher zuordnen 
konnten. Der Aufwand, Oral Radiology – 
SecondLook durchzuspielen, ist gering, 
und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, 
dass am Ende jeder etwas dazugelernt 
hat. Die App ist zudem kostenfrei und 
somit gibt es keine objektive Hürde 
mehr, sie nicht einmal zu testen.

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

Smartphone
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App Oral Radiology – SecondLook 
deckt ein breites Feld an Themen ab: 
von der Röntgenanatomie über die Qualität 
von Röntgen aufnahmen, orale Erkrankun-
gen und Pathologien bis hin zum DVT.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi
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Abb. 1: Oral Radiology – SecondLook: eine einfache Frage zum Zahnfilm Abb. 2: Oral Radiology – SecondLook: Processus zygomaticus

Abb. 3: Oral Radiology – SecondLook: Ghost image Abb. 4: Oral Radiology – SecondLook: Ohrläppchen

Abb. 5: Oral Radiology – SecondLook: linguale Einziehung der Mandibula Abb. 6: Oral Radiology – SecondLook: Meatus acusticus externus

Abb. 7: Oral Radiology – SecondLook: Arcus zygomaticus Abb. 8: Oral Radiology – SecondLook: nasopharyngealer Spalt durch nicht 
anliegende Zunge
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Wie sollen avulsierte Zähne 
gelagert werden?

De Brier N, Dorien O, Borra V et al.: Storage 
of an avulsed tooth prior to replantation: 
A systematic review and meta-analysis. 
Dent Traumatol 2020 Apl 28 [Epub ahead 
of print].

Zahnverluste sind häufig die Folge eines 
Sturzes, einer Sportverletzung, eines Ver
kehrsunfalles oder einer Körperverlet
zung und machen 0,6 bis 20,8 Prozent 
aller traumatischen Zahnverletzungen 
aus. Die meisten Zahntraumata betreffen 
die Frontzähne, einschliesslich der zent
ralen und seitlichen Schneidezähne des 
Oberkiefers. Die Behandlung von Trau
mata an bleibenden Zähnen ist kostspie
lig, und das Fehlen eines Frontzahnes 
kann zu funktionellen, psychologischen 
und ästhetischen Problemen führen. 
Zahnabriss ist definiert als die vollstän
dige Verdrängung eines Zahnes aus der 
Alveole infolge eines Traumas und ist 
gekennzeichnet durch eine Beeinträchti
gung der neurovaskulären Versorgung, 
Pulpanekrose und Verlust von Zellen im 
Parodontalligament (PDL). Das PDL ist 
eine Schicht aus dichtem, faserigem Bin
degewebe, das die Wurzel umgibt und 
den Zahn in seiner Alveole befestigt. Seine 
Heilung stellt das primäre Ergebnismass 
bei der Beurteilung von Interventionen 
zur Zahnextraktion dar. Es wurde vorge
schlagen, den avulsierten Zahn an der 
Stelle der Verletzung sofort wieder einzu
pflanzen, um die grössten Über lebens

chan cen für den Zahn zu haben. Aber es 
kann sein, dass einem Ersthelfer die er
forderlichen Fähigkeiten und die Bereit
schaft fehlen, dieses Verfahren zu ver
suchen. In solchen Situationen wird 
empfohlen, den avulsierten Zahn vor
übergehend in einem Medium zu lagern, 
das in der Lage ist, die Lebensfähigkeit 
der PDLZellen zu erhalten.
Es ist entscheidend, einen avulsierten 
Zahn angemessen zu lagern, um die 
Lebensfähigkeit der parodontalen Liga
mentzellen vor der Replantation zu er
halten. Ziel dieser systematischen Über
sicht war es, die besten verfügbaren 
Beweise für die Wirksamkeit jeder für 
Laien verfügbaren Technik zur Lage
rung eines avulsierten Zahnes im Ver
gleich zur Lagerung in Milch oder Spei
chel zu identifizieren. Die folgenden 
Datenbanken wurden mit Stand Sep
tember 2019 durchsucht: CochraneBib
liothek, Medline und Embase. Zwei Gut
achter prüften unabhängig voneinander 
die Elastizität der Studie, extrahierten 
und analysierten dann die Daten und be
werteten das Risiko einer Verzerrung. Die 
Gewissheit des Beweismaterials wurde 
nach der GRADE Methodik bewertet: 
Von 4118 Referenzen wurden 33 Studien 
einbezogen und 23 Vergleiche berichtet, 
von denen 10 in einer Metaanalyse zu
sammengefasst wurden. Die begrenzte 
verfügbare Evidenz spricht für die Lage
rung eines avulsierten Zahnes in Hanks 
ausgeglichener Salzlösung (gepoolte 
«Standardized mean difference» [SMD] 
2,47; 95% KI [1,59; 3,34]; P < 0,00001), 

Propolislösung (gepoolte SMD 1,73; 95% 
KI [1,12; 2,33]; P < 0,00001), oralen Rehy
drationssalzen (gepoolte SMD 4,16; 95% 
KI [2,10; 6,23]; P < 0,0001), Reiswasser 
und Frischhaltefolie im Vergleich zur 
Lagerung in Milch. Die Zellviabilitätsrate 
war in Zähnen, die in Kochsalzlösungen 
(gepoolte SMD –4,35, 95% KI [–7,55; 
–1,14]; P = 0,008), Leitungswasser, But
termilch, Rizinusöl, Zahnmousse und 
Kurkumaextrakt gelagert wurden, signi
fikant niedriger als bei der Lagerung in 
Milch. Es gibt im Vergleich zu alternati
ven Lösungen keine ausreichenden Be
weise, die für oder gegen die vorüber
gehende Lagerung eines avulsierten 
Zahnes im Speichel sprechen. Die Evi
denzsicherheit wurde aufgrund von Ein
schränkungen im Studiendesign, bei 
indirekten Studienpopulationen und 
Ergebnismessungen sowie aufgrund 
von Ungenauigkeiten als gering bis sehr 
gering eingestuft.

Schlussfolgerungen
Obwohl Milch im Vergleich zu Kochsalz
lösung oder Leitungswasser die PDL Zell 
viabilität vor der Replantation verlängern 
konnte, haben auch die folgenden Medien 
eine Wirksamkeit bei der Erhaltung der 
Zellviabilität gezeigt: Hanks ausgewogene 
Salzlösung, Propolislösung, orale Rehyd
rationssalze, Reiswasser und Frischhalte
folie.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (8): 918-919 (2020).
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