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In ihrem neuen Markenauftritt präsen
tiert sich die SSO als verlässlicher Part
ner, der Zahnärztinnen und Zahnärzte 
auf dem Karriereweg begleitet – vom 
Studium über die Assistenzzeit und Pra
xiseröffnung bis hin zur Pensionierung 
resp. Praxisaufgabe. Erste Ansätze, wie 
der Markenauftritt visuell umgesetzt 
wird, wurden an der Präsidentenkonfe
renz im November präsentiert.

Falko Eichen, Sie sind Experte für strategi-
sches Marketing. Wie  würden Sie Ihre Arbeit 
einem Laien erklären?
Der Begriff Marketing ist heute omni
präsent – und dementsprechend sind 
auch die Meinungen darüber, was Mar
keting ist. Im Kern geht es beim Marke
ting darum, aus Sicht der Zielgruppe 
wertvolle Angebote zu schaffen. Das 
klingt einfacher, als es ist. Denn es setzt 
voraus, dass ich mich tief mit der Ge
danken und Lebenswelt meiner Ziel
gruppe auseinandersetze und ihre Be
dürfnisse und Sehnsüchte kenne. Genau 
hier setzt meine Arbeit als Berater für 
strategisches Marketing an: Mit meinem 
Team decken wir die Entscheidungslo
gik der Kunden auf: Was will der Kunde? 
Als wie relevant und attraktiv werden 
wir aktuell wahrgenommen? Wie gut 
erfüllen wir die Kundenerwartungen? 
Aufbauend auf diesen «Insights» ent
wickeln wir gemeinsam mit unserem 
Auftraggeber Strategien und Konzepte, 
wie das Unternehmen und seine Ange
bote besser in den Köpfen der Zielgrup
pen positioniert werden können.

Ist Marketing nicht vor allem eine Frage 
des Geldes?
Natürlich erreicht man mit mehr finan
ziellen Mitteln in der Regel eine höhere 
Wirkung. So geniessen Organisationen, 
die viel Geld für Kommunikation aus

geben, in der Regel einen höheren Be
kanntheitsgrad. Aber viele Unterneh
men schaffen es trotz grossen Budgets 
nicht, eine hohe Bedeutung in der Le

benswelt ihrer Kunden aufzubauen. Das 
liegt zumeist daran, dass sie an den Be
dürfnissen ihrer Kunden vorbei kom
munizieren. Dann kann ich noch so viel 

«Eine starke 
Marke ist mehr 
als ein hübsches 
Logo»

Welche Chancen bietet der neue Marken-
auftritt der SSO? SDJ sprach mit dem 
Marketingexperten Falko Eichen von 
Bruhn+Partner, der zusammen mit dem 
Zentralvorstand einen neuen Markenauftritt 
für die SSO erarbeitet hat.

Interview: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: zvg, Istock

Marketingexperte Falko Eichen: «Es ist wichtig, dass die neuen Markenwerte von allen täglich gelebt 
werden.»
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Marketing machen, die Wirkung wird 
«verpuffen», weil die Angebote nicht 
die Kundenbedürfnisse treffen.

Weshalb sollten auch Verbände und 
Non-Profit-Organisationen Marketing 
betreiben?
Auch Verbände und NonProfitOrgani
sationen sind als Dienstleistungsorgani
sationen auf einem Markt tätig – sie 
werben um das Vertrauen in der Öffent
lichkeit und um Einflussnahme in der 
Politik, um qualifizierte Mitarbeitende 
auf dem Arbeitsmarkt, um Spendengel
der und Zuschüsse und natürlich um 
Mitglieder und Partner. Hierzu müssen 
sie ihre Aktivitäten an den Erwartungen 
der Anspruchsgruppen ausrichten und 

zu einer starken Marke werden lassen. 
Das schafft Orientierung und Identifika
tionsmöglichkeiten, verspricht einen 
attraktiven Mehrwert und stärkt das 
Vertrauen. Insofern ist Marketing eine 
Grundvoraussetzung für die Aufgaben
erfüllung von Verbänden und NonPro
fitOrganisationen.

Wo sehen Sie die besonderen Herausforde-
rungen für das Marketing von Verbänden 
und Non-Profit-Organisationen?
Schon der Begriff Marketing ist bei vie
len NonProfitOrganisationen negativ 
belegt. Das liegt vor allem daran, dass 
Marketing nicht als umfassendes Kon
zept  einer Führung vom Markt her ver
standen wird, sondern immer noch als 

Werbung oder «marktschreierischer» 
Verkauf. Darüber hinaus müssen 
NonProfitOrganisationen eine Viel
zahl von Anspruchsgruppen bedienen, 
beispielsweise Mitglieder, Politik, Öf
fentlichkeit, Behörden und Projektpart
ner. Oftmals sind die Bedürfnisse der 
verschiedenen Anspruchsgruppen sehr 
unterschiedlich. Die Herausforderung 
besteht darin, den heterogenen Ansprü
chen gerecht zu werden. Eine weitere 
Herausforderung ist sicherlich die Fi
nanzierung der Marketingausgaben. 
Auch werden die Marketingausgaben 
häufig als Verschwendung betrachtet, 
die zur Vernachlässigung der eigentli
chen Mission führen. Diese Befürchtung 
ist aber unbegründet, da Marketing ei

Eine Marke ist ein Bild in unserem Kopf. Es soll einen klaren Grund liefern, ein Produkt zu kaufen. Im besten Fall löst es nicht nur Zustimmung, sondern sogar 
Begeisterung aus. Auf dem Bild: Konsumenten strömen in Scharen in eine Verkaufsstelle der Firma Apple.
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nen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der 
Aufgaben von NonProfitOrganisatio
nen leistet, z. B. neue Mitglieder zu ge
winnen oder attraktive Angebote zu 
entwickeln. Schliesslich weisen Non 
ProfitOrganisationen oftmals dezen
trale Organisationsstrukturen auf, 
z. B. Dachverband und einzelne Sektio
nen. Dies erschwert zum einen die Ent
scheidungsfindung, zum anderen ist die 
Kommunikation nach aussen häufig 
nicht integriert, was zu inkonsistenten 
Botschaften und zu einem diffusen Mar
kenbild führen kann.

Bei der SSO ging es ja um das Thema 
« Marke». Was genau verstehen Sie 
unter einer Marke?
Marken sind Bilder in unseren Köpfen. 
So gilt Porsche als besonders exklusiv 
und sportlich. Apple hat das Image, ein 
besonders innovatives Unternehmen 
zu sein. Wir haben uns eine Vorstellung 
aufgebaut auf Basis unserer Erlebnisse 
mit der Marke. Dieses Bild soll einen 
klaren Grund liefern, ein Produkt zu 
kaufen bzw. eine Dienstleistung in An
spruch zu nehmen – und es den Ange
boten von Wettbewerbern vorzuziehen. 
Das gilt nicht nur für Produkte, sondern 
auch für Verbände: Ein Verband wird 
dann zu  einer Marke, wenn er in den 
Köpfen der Zielgruppen mit einem posi
tiven Bild verankert ist, das einen klaren 
Mehrwert liefert, dem Verband beizu
treten oder sich für den Verband zu en
gagieren. Im besten Fall löst dieses Bild 
nicht nur Zustimmung, sondern sogar 
Begeisterung aus. Dafür muss ein Ver
band eine starke Präsenz und Relevanz 
in der Lebens und Arbeitswelt seiner 
Mitglieder haben und sich stetig mit 
deren Bedürfnissen auseinandersetzen. 
Eine starke Marke ist somit viel mehr 
als nur ein hübsches Logo: Sie ist ein 
unverwechselbares Vorstellungsbild 
in den Köpfen der verbandsrelevanten 
Zielgruppen. Dieses Bild zu entwickeln 
und zu steuern, ist Aufgabe der Marken
führung.

Sie und Ihr Team haben die SSO bei der 
Entwicklung eines neuen Markenauftritts 
strategisch beraten. Wie gingen Sie vor?
Zum Start des Projekts haben wir Inter
views und Workshops mit Mitgliedern 
durchgeführt, um herauszufinden, wie 
die SSO von ihren Mitgliedern wahrge
nommen wird. Das Ergebnis: Die SSO 
ist aktuell zu wenig als Marke mit ihren 
Stärken in den Köpfen und Herzen ihrer 
Mitglieder verankert. Viele Mitglieder 

haben kein klares Bild, wofür die SSO 
im Kern steht und welche Mehrwerte 
sie bietet. Darüber hinaus wird die SSO – 
insbesondere bei jungen Zahnärzten und 
Zahnärztinnen – als zu wenig modern 
wahrgenommen. Dementsprechend ist 
die Identifikation mit der SSO bei vielen 
eher gering. Zielsetzung des Projekts 
war es, die Stärken der SSO besser sicht
und erlebbar zu machen. Gemeinsam 
mit dem Zentralvorstand der SSO haben 
wir in diversen Workshops ein Zielbild 
entwickelt, wofür die SSO zukünftig 
stehen möchte. Das war ein spannender 
Prozess.

Welches sind die Ergebnisse dieses 
Pro zesses?
Im Ergebnis schälte sich der Kern der 
Marke SSO heraus: «Gemeinsam wei
terkommen». Dieser Markenkern be
schreibt das Selbstverständnis und das 
Leistungsversprechen der Marke SSO 
an ihre Mitglieder: Die SSO ist die Part
nerin bei fachlichen und wirtschaft
lichen Anliegen im Berufsleben. Sie 
kennt die Bedürfnisse der Zahnärzte und 
Zahnärztinnen in allen Lebensphasen 
und Berufsmodellen. Sie versorgt ihre 
Mitglieder proaktiv mit notwendigen 
Informationen und Services. Sie macht 
sich für das Berufsbild stark und setzt 
sich für die Interessen ihrer Mitglieder in 
der Politik und in der Öffentlichkeit ein. 
Sie fördert den Dialog aller Anspruchs
gruppen. Gemeinsam kommen die Mit
glieder der SSO dadurch im Beruf weiter.

Und wie geht es weiter? Welches sind 
die nächsten Schritte bei der Stärkung 
der  Marke SSO?
Das Markenbild gilt es nun, in einem 
nächsten Schritt für alle Mitglieder erleb
bar zu machen, damit es durch reale In
teraktionen und Erlebnisse geprägt wird. 
Neben der Überarbeitung des visuellen 
Auftritts der Marke SSO (Logo, Farben, 
Schriften) über alle Medien hinweg wird 
aktuell auch die Website der SSO grund
legend erneuert und stärker als personali
sierte Dialog und Informationsplattform 
mit innovativen Tools ausgebaut. Insge
samt wird der zukünftige Auftritt der SSO 
moderner, innovativer und zugänglicher. 
Ich bin sehr gespannt, wie der neue Mar
kenauftritt der SSO bei den Mitgliedern 
ankommen wird. Die ersten Feedbacks 
waren durchweg sehr positiv.

Die SSO hat viele interne (Sektionen, 
Fachgesellschaften, Kommissionen) und 
externe Anspruchsgruppen (Behörden, 

Patienten, Öffentlichkeit). Wie stellt die SSO 
sicher, dass die neue Positionierung nach-
haltig wirkt?
Das ist in der Tat eine Herausforderung 
für die Umsetzung der neuen Marke. 
Jeder Kontakt mit der SSO – egal wo 
oder auf welcher Ebene dieser stattfin
det – beeinflusst, wie die Marke SSO 
künftig wahrgenommen wird. Daher ist 
es wichtig, dass die neuen Markenwerte 
von allen täglich gelebt werden. Sonst 
läuft man Gefahr, dass Widersprüche 
entstehen, und dies führt in der Regel 
zum Vertrauensverlust. Damit die Posi
tionierung nachhaltig wirkt, ist es daher 
entscheidend, dass alle internen An
spruchsgruppen an einem Strang ziehen 
und den neuen Markenauftritt der SSO 
in ihrem Verantwortungsbereich umset
zen. Nur dann wird sich nach aussen ein 
konsistentes Bild der neuen Marke SSO 
in den Köpfen der Anspruchsgruppen 
verankern.

Welche Aufgabe kommt dabei der Verbands-
kommunikation zu?
Die Verbandskommunikation muss die 
neue Markenpositionierung der SSO 
auf eine für die Zielgruppe stimmige 
Art und Weise umsetzen. Hierzu müssen 
alle Kontaktpunkte der SSO auf das neue 
Markenverständnis der SSO ausgerichtet 
werden, sei es der Auftritt in Social Me
dia, der SSOKongress oder die diversen 
Publikationen. Die zentrale Frage lautet: 
«Können unsere Mitglieder spüren – egal 
auf welche Art und Weise sie mit uns in 
Berührung kommen – wofür die SSO 
steht?» Das wird nicht von heute auf 
morgen gelingen – eine starke Marke 
aufzubauen, ist wie ein Marathon. Es 
braucht einen langen Atem.

Zur Person

Dr. Falko Eichen ist geschäftsführender 
Gesellschafter beim Strategie- und Mar-
keting-Beratungsunternehmen Bruhn & 
Partner AG in Basel. Ursprünglich zu-
sammen mit von Prof. Manfred Bruhn 
als Spin-Off der Uni Basel gegründet, 
berät das Unternehmen heute Kunden 
bei der Entwicklung und Umsetzung 
kundenzentrierter Strategien – bei-
spielsweise eine Anpassung des Ge-
schäftsmodells, eine Weiterentwicklung 
der Marken positionierung oder die 
interne Verankerung der Serviceorien-
tierung
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An den Universitäten werden zwar inno
vative Materialien, Produkte oder Ver
fahren entdeckt und getestet. Nicht alle 
schaffen aber den Sprung in die Praxis. 
Denn dazu braucht es neben einem guten 
Produkt auch das Verständnis für und den 
Zugang zum Markt.
«Studierende und Forschende sind sich 
gewöhnt, eigenständig Themen zu ver
tiefen und diese als Experten zu vertre
ten», erzählt Eva Maria Håkanson, Inno
vation Officer an der Universität Zürich. 
«Viele tendieren deshalb dazu, ein per
fektes Produkt entwickeln zu wollen, 
bevor sie mit potenziellen Nutzern und 
Geldgebern sprechen.» Wer eine unter
nehmerische Laufbahn anstrebt, sollte 
jedoch lernen, dieses Feedback frühzeitig 
einzuholen und es sinnvoll umzusetzen. 

Für den Erfolg eines Produkts sind neben 
einer innovativen Technologie auch an
dere Aspekte wie Marktnutzen, IPStra
tegie, Finanzierungsplan und regulative 
Aspekte wichtig. Viele dieser Themen 
sind für junge Forschende Neuland. Ein 
Netzwerk in der StartupSzene sowie 
Kontakte zu möglichen Kunden und 
Investoren erleichtert jeden weiteren 
Schritt beim Firmenaufbau. Die Studie
renden müssen aber auch lernen, poten
zielle Geldgeber und Partner von ihrer 
Idee zu überzeugen. Dazu ist eine ziel
gruppengerechte Kommunikation nötig. 
Die Studierenden seien sich gewöhnt, 
mit anderen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern zu sprechen, nicht je
doch mit potenziellen Geldgebern, sagt 
Eva Maria Håkanson.

Die «Third Mission» der Universitäten
Diese Herausforderungen für junge Un
ternehmerinnen und Unternehmer füh
ren dazu, dass vielversprechende Ideen, 
die eigentlich zum Nutzen von Behand
lern und Patienten eingesetzt werden 
könnten, nie zur Marktreife weiterentwi
ckelt werden. Um dies zu verhindern, ha
ben die Universitäten Anlaufstellen und 
Programme für Innovationsförderung 
eingerichtet. Das hat zwei Gründe, er
klärt Eva Maria Håkanson: «Einerseits 
geht es uns darum, der sogenannten 
«Third Mission» – neben Forschung und 
Lehre – gerecht zu werden. Es ist der 
Universität wichtig, der Gesellschaft 
etwas zurückzugeben. Der Transfer von 
Forschungsresultaten in neue Produkte 
und Prozesse soll deshalb gestärkt und 
beschleunigt werden.»
Andererseits wolle die Universität Zürich 
den Studierenden auch vermehrt alterna
tive Karrierepfade aufzeigen, erklärt Eva 
Maria Håkanson. Nicht nur, weil unter
nehmerisches Denken auch in Zukunft 
wichtig sein werde, sondern auch, weil 
eine akademische Karriere bis zum Pro
fessor eine relativ enge Zukunftsperspek
tive bietet.
Speziell für Masterstudierende der Life 
Sciences bietet die Universität Zürich ab 
dem Herbstsemester 2021 einen neuen 
Studiengang an, der Minor Biomed 
Entrepreneurship. Er wird lanciert vom 
Institute for Regenerative Medicine und 
der MathematischNaturwissenschaftli
chen Fakultät der Universität Zürich. Die 
Teilnehmer lernen, wie man Forschungs
ergebnisse erfolgreich in die Praxis um
setzt. Aufgrund früherer Erfahrungen mit 
ähnlichen Programmen werden viele Be
werbungen erwartet.

Translationale Forschung
Die wirtschaftliche Umsetzung von wis
senschaftlichen Projekten schon in der 

Wie Innovationen 
vom Labor in die 
Praxis gelangen

Unternehmerisches Denken ist nicht nur 
bei der Gründung und Führung einer Zahn-
arztpraxis gefragt, sondern auch bei jenen 
Zahnmedizinern, die in der Forschung tätig 
sind.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Pexels

Lohnende Zusammenarbeit

Beispiele der Universität Zürich für Spin-offs oder Zusammenarbeitsprojekte im 
zahnmedizinischen Bereich: «Geistlich FibroGide», entstanden im Rahmen einer 
Zusammenarbeit des Zentrums für Zahnmedizin der Universität Zürich mit Geistlich; 
Smartodont GmbH, gegründet 2012 (UZH/ETHZ): entwickelt, fabriziert und vertreibt 
zahnärztliche und zahntechnischen Produkte, vornehmlich im Bereich Endodonto-
logie, und erbringt Dienstleistungen in diesem Bereich; Digital Dental Life AG, gegründet 
2011: ist in der Online-Ausbildung tätig.
Beispiele der Universität Bern für Zusammenarbeitsprojekte: Seit mehreren Jahrzehn-
ten arbeitet die Forschung der Zahnmedizinische Kliniken Bern (ZMK) mit namhaften 
Industriepartnern wie Straumann und Geistlich zusammen und hat dabei zahlreiche 
translationale Projekte realisieren können. Seit der Eröffnung von Sitem-Insel betrei-
ben die ZMK mit dem Dental Research Center mehrere Labore, die im Rahmen der 
translationalen Medizin forschen: Labor für Kariologie und dentale Erosionen, Robert 
K. Schenk Labor für Orale Histologie, Labor für Orale Mikrobiologie, Labor für Orale 
Molekularbiologie, Labor für Orale Zellbiologie, Labor für dentale Digitaltechniken, 
Labor für dentale Biomaterialien. Ein Beispiel aus dem Labor für Orale Zellbiologie: 
Die translationale Forschung konzentriert sich auf die zellulären und molekularen 
Mechanismen der Knochen- und Weichteil regeneration in der Mundhöhle. Das Labor 
ist spezialisiert auf die Anwendung zellbasierter Assays zur Beurteilung der biologi-
schen Wirksamkeit verschiedener Substanzen sowie von Biomaterialien, die für die 
parodontale Regenerations- und Implantatchirurgie bestimmt sind.
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Forschung mitdenken, dieses Ziel hat sich 
SitemInsel in Bern auf die Fahnen ge
schrieben. Im ersten nationalen Kompe
tenzzentrum für translationale Medizin 
und Unternehmertum werden Produkte 
aus der industriellen Entwicklung und 
Grundlagenforschung gefördert, damit 
sie rasch und in höchster Qualität für die 
klinische Anwendung zugelassen wer
den. Grosse Partner wie die InselGrup
pe, die Universität Bern oder CSL Behring 
und das Diabetes Center Berne, aber auch 
kleine Einheiten betreiben in SitemInsel 
sogenannte Plattformen aus Klinik, In
dustrie, Forschung und Bildung. Sitem 
Insel erbringt also die Innovation weitge
hend nicht selbst, sondern verbindet 
verschiedene Akteure – einerseits räum
lich unter einem Dach, andererseits auch 
mit nationaler und internationaler Zu
sammenarbeit.
Diese Vernetzung ist gemäss den Initiato
ren des Zentrums fundamental, damit ein 
medizinisches Forschungsprojekt den 
Schritt in den Markt schafft. «Erfolgrei
che Forschung allein ergibt noch kein 
fertiges Produkt, das am Patienten ange

wandt werden kann, beispielsweise im 
MedtechBereich» erklärt Simon Rothen, 
CEO von SitemInsel. «Für die Etablie
rung eines Produkts am Markt braucht es 
auch Tests oder klinische Studien, Zulas
sungsprozesse und ein BusinessModell 
inklusive Finanzierung. Deshalb sollten 
die verschiedenen Akteure – Forscher, 
Interessensvertreter aus Industrie, Hoch
schulen, Klinik, Verbänden und private 
Akteure – prozessorientiert zusammen
arbeiten.» Diese Kollaboration wird mit 
SitemInsel unterstützt und gefördert.

Partnerschaft von Privaten und Öffentlicher 
Hand
SitemInsel ist ein PPPProjekt (Public 
Private Partnership) und hat Anfang 2017 
als nicht gewinnorientierte Aktiengesell
schaft den Betrieb aufgenommen. PPP be
deutet die Partnerschaft von Öffentlicher 
Hand (Kanton Bern und Bund), Wissen
schaft (Inselspital, Universität Bern, Ber
ner Fachhochschule und weitere Partner) 
und Privatwirtschaft. Der Kanton Bern 
erhofft sich von seinem Engagement eine 
Stärkung des Medizinalstandorts Bern, der 

bereits über das grösste Schweizer Univer
sitätsspital und die grösste medizinische 
Fakultät in der Schweiz verfügt. Mit Si
temInsel ist nun auch die translationale 
Forschung prominent vertreten.
In Zusammenarbeit mit der Universität 
Bern bietet SitemInsel auch Studien
gänge in drei Forschungsbereichen an: 
Translationale Medizin und Biomedizi
nisches Unternehmertum, Künstliche 
Intelligenz in der medizinischen Bild
gebung sowie Zulassung von Medizin
produkten und Qualitätssicherung.

Nationale Innovationsförderung
Ebenfalls in der Innovationsförderung 
aktiv ist der Bund. Die Agentur Innosuisse 
übernimmt diese Aufgabe als öffentlich 
rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Schwerpunkte 
der Förderung sind Innovationsprojekte, 
Vernetzung, Ausbildung und Coaching. 
Inno suisse fördert nach dem Prinzip der 
Subsidiarität: Sie unterstützt Projekte nur 
dann, wenn Innovationen ohne Finanzie
rung nicht zustande kämen oder Markt
potenziale ungenutzt blieben.

An den Universitäten werden innovative Materialien, Produkte oder Verfahren entdeckt und getestet. Damit sie den Sprung in die Praxis schaffen, braucht es 
neben einem guten Produkt auch das Verständnis vom und den Zugang zum Markt.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Zahnarztpraxen tun ihr Bestes, um die 
ihnen anvertrauten Patienten optimal zu 
versorgen. Trotzdem können Fehler auf
treten. Wenn solche ungewollte Ereignis
se passieren, kann das die Patienten und 
das Team gleichermassen belasten.
Damit sich Fehler nicht wiederholen, ist 
es notwendig, eine offene und transpa
rente Fehler und Sicherheitskultur zu 
leben. Eine Kultur, die hinschaut, statt 
einen Schuldigen zu suchen. Eine Kultur, 
die es ermöglicht, offen mit Fehlern um
zugehen und gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen. Es ist irrelevant, wem der 
Fehler unterlaufen ist. Die entscheidende 
Frage lautet: Welche Faktoren haben dazu 
beigetragen, dass eine Störung im System 
oder ein negatives Ereignis auftreten 
konnte? Der Schritt von einer Schuld
zur Fehlerkultur soll dazu beitragen, 
aus negativen Ereignissen zu lernen.

Menschliches Versagen ist nicht die 
Ursache
Wenn in einer Institution kein offener 
und konstruktiver Umgang mit Fehlern 
gepflegt wird, fällt es sehr schwer, einen 
Fehler einzugestehen. «Warten, bis Gras 
darüber gewachsen ist», scheint dann oft 
die einzige «vernünftige Perspektive» zu 
sein. Anzuraten ist sie nicht. Gerade bei 
den verantwortungsvollen Personen kann 
diese Denkweise ausgeprägte emotionale 
Reaktionen auslösen, Frustration und 
Wut gegenüber sich selbst, Selbstzweifel 
an der beruflichen Eignung bis hin zu Iso
lation und Einsamkeit und zum Gefühl, 
bei der Verarbeitung eines Fehlers alleine 
gelassen zu werden. Auch die Angst vor 
Bestrafung ist kein guter Ratgeber. Damit 
wird das Lernen aus Fehlern stark behin
dert.
Aus Untersuchungen im Luftverkehr 
weiss man: Menschliches Versagen ist 

nicht die Ursache von Fehlern. Vielmehr 
sind es all die Umstände, die die Urteils
fähigkeit des Piloten beeinträchtigt ha
ben. Mit anderen Worten: Menschliches 
Versagen ist das Ergebnis, nicht die Ursa
che.
Der Brite James Reason hat diese Art der 
Fehlerweiterleitung sehr anschaulich in 
seinem «Schweizer Käsemodell» be
schrieben (siehe Grafik). Innerhalb 
eines Prozesses gibt es verschiedene 
Sicherheitsbarrieren, die dazu beitra
gen, dass keine unerwünschten Ereig
nisse eintreten. 
In der Realität haben aber auch die ein
gebauten Sicherheitsbarrieren Lücken, 
vergleichbar mit den Löchern einer Kä
sescheibe, und können somit versagen. 
Kommt es zu der unglücklichen Situa
tion, dass ein Fehler alle Barrieren pas
siert, kann das unerwünschte Ereignis 
eintreten.

Struktur Prozess Team

Technik Kommunikation Individuum

Aus Fehlern 
lernen

Um die Fehlerkultur steht es in vielen 
Unternehmen nicht gut – das ist ein Fehler. 
Eine ausführliche Fehleranalyse kann 
dazu beitragen, dass sich ein Fehler nicht 
wiederholt.

Text: Rudolf Wartmann, Berater im Gesundheitswesen 
Grafik: Barbara Chiffi, Presse- und Informationsdienst SSO

Innerhalb eines Pro-
zesses gibt es ver-
schiedene Sicher-
heitsbarrieren, die 
dazu beitragen, dass 
keine unerwünschten 
Ereignisse eintreten. 
In der Realität haben 
aber auch die einge-
bauten Sicherheits-
barrieren Lücken, 
vergleichbar mit den 
Löchern einer Käse-
scheibe, und können 
somit versagen. 
Kommt es zu der 
unglücklichen Situa-
tion, dass ein Fehler 
alle Barrieren passiert, 
kann das uner-
wünschte Ereignis 
eintreten.
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Fehleranalyse
Eine Fehleranalyse kann dazu beitragen, 
dass sich ein Fehler nicht wiederholt. So 
kann das ganze Team aus Fehlern lernen.
– War es ein leichter, mittlerer oder 

schwerer Fehler?
– Wo genau hat der Fehler begonnen?
– Was wurde unternommen, um den 

Fehler zu mildern bzw. zu vermeiden?
– Ist der Fehler schon mal aufgetreten, 

und wenn ja, bei wem?
– Ist der gleiche Fehler schon mehreren 

Mitarbeitern passiert?
– Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

auch anderen der gleiche Fehler passie
ren wird?

– Passiert der Fehler öfters, und wenn ja, 
warum?

– Besteht die Gefahr, dass dem Mitarbei
ter der gleiche Fehler nochmals passie
ren wird?

– Wie kann vermieden werden, dass der 
Fehler in Zukunft nochmals auftreten 
wird?

– Kann gegebenenfalls eine Kontrollstelle 
zwischengeschaltet werden? Wenn ja: 
Wer könnte das sein?

– Waren Systemfaktoren für den Fehler 
ausschlaggebend?

– Können diese Faktoren komplett aus
geschaltet werden, und wenn ja, wie?

Risikomanagement oder Fehlervorbeugung
Das Management von Risiken in Zahn
arztpraxen wird eine zunehmende Be
deutung erfahren. Risikomanagement 
im Gesundheitswesen ist mittlerweile zu 

einem elementaren Bestandteil der Feh
lerreduzierung und vermeidung gewor
den. Die aus der Expertenmeinung der 
Literatur abgeleitete These besagt, dass 
umfassendes und nachhaltiges klinisches 
Risikomanagement die Schadenshöhe/ 
häufigkeit beeinflusst. Die Vermeidung 
von Fehlern beinhaltet die Vermeidung 
von Schäden und deren Folgen. Das 
heisst, dass die Folgekosten, die bei Ein
tritt unerwünschter Ereignisse auftreten, 
verhindert werden. Das sind zum Beispiel 
Kosten durch Mehr oder Nacharbeit, 
wenn eine Handlung nicht wie geplant 
ausgeführt wird. Das können aber auch 
erhebliche Kosten im Rahmen der Dia
gnostik, Therapie und Medikation sein, 
wenn ein Fehler in der Zahnarztpraxis 
entsteht.

Weitere Informationen: 
www.sgaim.ch
www.patientensicherheit.ch
www.forum-hausarztmedizin.ch

Rudolf Wartmann ist Berater im Gesund-
heitswesen
Weinbergstrasse 14a, 5430 Wettingen 
ruediwartmann@bluewin.ch

Quellen
– Borgwart J, Kolpatzik K (Hrsg.): Aus Fehlern 

lernen - Fehlermanagement in Gesundheits-
berufen. Springer Verlag 2010.

– Schüttelkopf E M: Lernen aus Fehlern. Wie man 
aus Schaden klug wird, Haufe 2013.

– Schaefer J: Lob des Irrtums. Warum es ohne 
Fehler keinen Fortschritt gibt. C. Bertelsmann 
2014.

– Seeger C: Aus Fehlern lernen. Harvard Business 
Manager 6/2011. manager magazin Verlagsge-
sellschaft mbH 2011.

– www.patientensicherheit.ch
– www.cirnet.ch
– Wartmann R: Risikomanagement: Ein bedeu-

tender Teil des Qualitätsmanagements in der 
Arztpraxis. Praxis Arena 1/2020.

– Wartmann R: Von der Schuld- zur Fehlerkultur. 
Lernen aus Fehlern. Praxis Arena 5/2020.

CIRS: Critical Incidents Reporting System

Ein institutionalisiertes Berichtssystem zur anonymisierten Meldung von kritischen 
Ereig nissen ist CIRS. CIRS-Systeme dienen dazu, Risiken oder Fehler zu erkennen und 
deren auslösende Faktoren zu erforschen. Nicht nur die betroffenen Medizinfachper-
sonen sollen aus diesen Ereignissen lernen, sondern auch andere Praxen und Ärzte. 
In der Schweiz sind CIRS-Systeme vor allem im stationären Bereich etabliert. Die Stif-
tung Patientensicherheit Schweiz betreibt seit 2006 CIRRNET, ein überregionales Netz-
werk lokaler Fehlermeldesysteme in der Schweiz.

Struktur Prozess Team

Technik Kommunikation Individuum
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Im September 2020 gingen die Bilder 
vom Brand im Camp für Geflüchtete in 
Moria auf Lesbos durch die Nachrichten. 
Kinder und Erwachsene, oft seit Jahren 
ohne sicheres Zuhause, verloren ihre 
wenigen Habseligkeiten in den Flammen. 
Seither ist das Leben im provisorischen 
Camp Kara Tepe für rund 7500 Geflüch
tete zum perspektivlosen Dauerzustand 
geworden. Sicher sind Zahnschmerzen 
nicht das Hauptproblem bei der weltwei
ten Flüchtlingsproblematik, aber sie sind 
ein Faktor, der das Leid dieser Menschen 

zusätzlich verstärkt. Die zahnmedizini
sche Prävention ist in vielen Herkunfts
ländern der Geflüchteten nicht besonders 
verbreitet; zudem haben die Menschen 
auf der Flucht keinerlei Zugang zu zahn
ärztlicher Versorgung. Die Mundgesund
heit leidet unter diesen Bedingungen, 
und orale Infektionen, Karies bzw. Zahn
verlust sind die schmerzhaften Konse
quenzen¹. Die komplette medizinische 
Versorgung im Camp Kara Tepe erfolgt 
über humanitäre Hilfsprogramme 
(Abb. 1 und 2).

Das Leid der Geflüchteten minimieren
Die Gründung der griechischen NonPro
fitOrganisation namens Crisis Manage
ment Association (CMA) durch den 
Zahnarzt Dr. Radwan Fashtool auf grie
chischem Boden – unterstützt durch 
den deutschen Verein Dental Emergency 
Team e.V. (DentalEMT) – stellt aktuell 
die Grundlage für die zahnmedizinische 
Versorgung im Camp Kara Tepe dar. CMA 
kümmert sich um alle organisatorischen 
Belange und verantwortet die Zahn
station des Lagers vor den griechischen 

Humanitäre Zahnmedizin 
im Camp für Geflüchtete 
in Kara Tepe auf Lesbos 

Menschen auf der Flucht haben keinerlei 
Zugang zu zahnärztlicher Versorgung. Junge 
Zahnärzte behandeln deshalb ehrenamtlich 
die Menschen in einem Camp für Geflüch-
tete auf Lesbos. Ein Erfahrungsbericht.

Text: Dr. med. dent. Anna-Lena Hillebrecht und Dr. rer. nat. Peter 
Hajek; Fotos: Anna-Lena Hillebrecht, Peter Hajek, Hasan Ali

Abb. 1: Im provisorischen Camp für Geflüchtete Kara Tepe auf der griechi-
schen Insel Lesbos werden die Bewohner von ehrenamtlich arbeitenden 
Zahnärzten behandelt. (Foto: A.-L. Hillebrecht)

Abb. 2: Die medizinische Versorgungsstation am Eingang zum Camp Kara 
Tepe (Foto: P. Hajek) 
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Behörden. Die beiden Vorsitzenden von 
DentalEMT, Dr. Alexander Schafigh 
und Dr. Armin Reinartz, akquirieren im 
deutschsprachigen Raum Zahnärzte für 
die Einsätze im Camp und helfen bei der 
Beschaffung von Material und Ausrüs
tung. Die akquirierten Zahnärzte reisen 
ehrenamtlich, auf eigene Kosten, und 
arbeiten mindestens für eine Woche im 
Camp.
Mit dem Ziel, das Leid der Geflüchteten 
durch zahnmedizinische Behandlungen 
zu minimieren, starteten auch mein Part
ner Dr. Peter Hajek und ich am dritten 
Adventssonntag von Zürich nach Lesbos. 
Zuvor hatten wir von Kini Teesdale, der 
Koordinatorin von CMA, die Details zu 
unserem Einsatz im Camp erfahren, und 
sie organisierte unsere Unterkunft in My
tilini, der Hauptstadt von Lesbos. Im Ge
päck hatten wir diverse Sachspenden von 
Curaprox, ABCDental und Kaladent AG 
(Abb. 3).
Lesbos befand sich zum Zeitpunkt unse
rer Reise im Lockdown. Zu unseren Rei
sevorbereitungen gehörte daher neben 
einer englischen Übersetzung meiner 
Approbationsurkunde auch ein negativer 
CoronaPCRTest inklusive Reisezertifi
kat. Nach einem zweiten negativen Coro
naSchnelltest im Flughafen in Athen 
durften wir am Abend des 13. Dezembers 
2020 nach Lesbos einreisen. Dank den 
strengen Covid19Schutzmassnahmen 
gab es bisher nur sehr vereinzelte Coro
nafälle auf der Insel und im Camp Kara 
Tepe. Wir wurden vom Flughafen abge
holt und lernten einen Teil des Teams von 
CMA kennen: Hasan Ali, Yasmin Hashemi 
und Mohammad Elias Rezayee. Sie sind 
selbst aus ihren Heimatländern geflüch
tet und aktuell für die Organisation der 
Zahnklinik und das Coaching bzw. die 
Versorgung der Zahnärzte vor Ort verant
wortlich.

Einfachste Infrastruktur für 7500 Menschen
Am nächsten Morgen fuhren wir gemein
sam nach Kara Tepe. Der ehemalige Trup
penübungsplatz Kara Tepe liegt direkt am 
Meer. Einfache Zelte und wenige Toilet
ten stellen die komplette Infrastruktur für 
die rund 7500 Menschen dar, darunter 
viele Kinder, Schwangere und chronisch 
Kranke. Das Fotografieren im Camp ist 
verboten. Nach tagelangem Regen war 
der Boden aufgeweicht und matschig. 
Es war kalt, nass und der Wind peitschte 
vom Meer auf die Planen der Zelte. Inmit
ten des medizinischen Versorgungsberei
ches, zwischen UNHCR (United Nations 
High Commissioner for Refugees Refugee 

Agency) und WHO (World Health Orga
nisation), befindet sich in einem Con
tainer die spendenfinanzierte Zahnklinik 
(Abb. 4).
Nachdem wir unsere mitgebrachten 
Sachspenden ausgepackt und die Mate
rialien bzw. Geräte der Zahnklinik in
spiziert hatten, wurden wir von den 
internationalen Kollegen begrüsst. Die 
anderen Ärzte erwarteten uns schon und 
berichteten, dass der Andrang von Pa
tienten mit oralen Beschwerden gross sei. 
Wenn kein Zahnarzt vor Ort ist, können 
lediglich pharmakologische Schmerzthe
rapien erfolgen. Kurze Zeit später sass 
auch schon der erste Patient auf dem Be
handlungsstuhl. Das dreiköpfige Team 
der CMA ist eingespielt und übernimmt 
die Einteilung der Patienten, die Aufbe
reitung der Instrumente, das Dolmet
schen sowie die Assistenz bei den Be
handlungen. Täglich können 15 Termine 
für den Folgetag vergeben werden. Akute 
Notfälle werden zusätzlich behandelt 
(Abb. 5).

Abb. 5: Terminkarten für die Triage der Patienten (Foto: A.-L. Hillebrecht)

Abb. 4: Auf der linken Seite Yasmin Hashemi vor dem Container der Zahnklinik (Foto: A.-L. Hillebrecht)

Abb. 3: Das Paket mit den gespendeten Materia-
lien und Geräten am Flughafen in Athen 
(Foto: A.-L. Hillebrecht)
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Ein Zahn pro Behandlungstermin
Die meisten Patienten kommen ur
sprünglich aus Afghanistan, aus Somalia, 
aus dem Kongo und dem Iran. Die Mund
hygiene der Patienten war erstaunlich 
gut, wenig Zahnstein oder Plaque, aber 
viele kariöse Molaren und frakturierte 
Frontzähne. Um möglichst vielen Patien
ten helfen zu können, sollte pro Behand
lungstermin nur ein Zahn behandelt wer
den. Während wir in der warmen und 
relativ gut ausgestatteten Zahnklinik ar
beiteten, warteten die Patienten draussen 
im nasskalten Winterwetter. Die Ausstat
tung der Zahnklinik wurde über Spenden 
finanziert und ermöglicht dank der mo
bilen Behandlungseinheit auch zahn
erhaltende Massnahmen (Abb. 6).
So konnten wir während unseres Aufent
haltes 22 Zähne mit Kompositfüllungen 
versorgen. Bei drei Patienten mussten 
grosse Abszesse inzisiert werden. Pulpiti
sche Frontzähne und Prämolaren, in ein
zelnen Fällen auch Molaren, habe ich 
mithilfe von endometrischer Längenbe
stimmung aufbereitet, ausgiebig mit Na
triumhypochlorid gespült, nach Kanal
trocknung mit Calziumhydroxyd gefüllt, 
sowie provisorisch mit Watte und Glasi
nomerzement verschlossen. Insgesamt 
habe ich zehn Zähne auf diese Art behan
delt. Sicher keine Dauerlösung, aber das 
soll das Camp Kara Tepe ja auch nicht 

sein. Eine standardisierte Wurzelkanal
behandlung mit definitiver Wurzelkanal
füllung war wegen fehlender Möglichkeit 
zur Anfertigung von Röntgenkontrollauf
nahmen nicht möglich. Da keine Lizenz 
zur Betreibung eines Röntgengerätes vor
liegt, kann aktuell keine Röntgendia
gnostik erfolgen. Dies war für mich sicher 
die grösste Umstellung in Bezug auf mei
ne Behandlungsroutine.

Zum ersten Mal im Leben beim Zahnarzt
Um das Risiko für chirurgische Kompli
kationen zu minimieren, habe ich Mola
ren vor der Extraktion separiert. Gleich 
am ersten Tag hat mich ein kariöser und 
verlagerter unterer Weisheitszahn ziem
lich an meine Grenzen gebracht. Nach 
telefonischem Konsil mit Dr. Alexander 
Schafigh (Fachzahnarzt für Oralchirurgie) 
war aber auch dieser Zahn entfernt, und 

Abb. 6: Behandlungszimmer im Container der 
Zahnstation (Foto: A.-L. Hillebrecht)

Abb. 7a und 7b: Entfernte Molaren (a) und Behandlung in Schutzausrüstung (b) (Fotos: P. Hajek) 

15%

13%

32%

30%

6%
4%

Erfolgte Behandlungen während unseres Einsatzes (Anzahl)

Endodontische Behandlungen (10)

Glasionomerzementfüllungen (9)

Kompositfüllungen (22)

Chirurgische Zahnentfernung,
permanente Dentition (21)

Chirurgische Zahnentfernung,
Milchzähne (4)

Abszessinzision (3)

Abb. 8: Erfolgte Behandlungen
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bei der Wundkontrolle vier Tage später 
zeigte sich ein schmerzfreier Patient mit 
einer reizlosen Wundfläche. Insgesamt 
habe ich vier Milchmolaren und 21 blei
bende Zähne, davon 19 Molaren wäh
rend des Einsatzes chirurgisch entfernt 
(Abb. 7a und b).
Die Indikation zur Zahnentfernung war in 
allen Fällen Karies. Zähne mit parodonta
ler Schädigung habe ich wenige gesehen. 
Das behandelte Klientel war allerdings 
auch relativ jung. Das durchschnittliche 
Alter der Patienten betrug 27 Jahre, der äl
teste Patient war 45 Jahre und der jüngste 
Patient fünf Jahre alt. Für einige Patienten 
war es der erste Zahnarztbesuch in ihrem 
Leben, so auch für eine 15jährige Patien
tin: Sie war vor etwa  einem Jahr gestürzt 
und stellte sich uns mit frakturierten 
Frontzähnen (11, 21, 22) und einer Fistel 
ausgehend vom Zahn 21 vor. Nach der 
Anästhesie bekam sie Panik, weil sie 
dachte ihre Nase wäre verschwunden. 
Am Ende der endodontischen Behandlung 
des Zahnes 21 und der Rekonstruktion der 
frakturierten Zähne mit Komposit gab es 
Freudentränen und eine Umarmung von 
der jungen Patientin.
Während unserer fünf Einsatztage haben 
wir insgesamt 64 Patienten zahnärztlich 
behandelt. Die Bewohner des Camps sind 
in Bezug auf ihre Ernährung abhängig von 
dem, was sie zugeteilt bekommen, und 

das sind überwiegend niedermolekulare 
Kohlenhydrate. Unser Kariespräventions
programm beschränkte sich daher auf 
die Applikation von Fluoridlack (Dura
phatlack, 22.600 ppm Natriumfluorid), 
Mundhygieneinstruktionen und die Ab
gabe von Zahnbürsten sowie von fluori
dierter Zahnpasta (Abb. 8).
Sicher waren die Tage anstrengend, aber 
auch absolut erfüllend, nicht zuletzt we
gen des tollen Teams vor Ort (Abb. 9).

Auf der Suche nach Sicherheit und Selbst-
bestimmung
Jedes Teammitglied hat seine eigene Ge
schichte warum und wie er oder sie ins 
Camp Kara Tepe gekommen ist. Die Moti
vation der Geflüchteten, ihre Heimatlän
der zu verlassen, war für alle der Wunsch 
nach einem sicheren und selbstbestimm
ten Leben. Was sie auf der Flucht und 
auch im Camp erfahren, ist das Gegenteil 
von Sicherheit und Selbstbestimmung. 
Durch ihre Arbeit bei CMA können sie ihre 
Fähigkeiten nutzen, um die humanitäre 
Situation der Menschen im Camp zu ver
bessern. Wann und wie über ihre eigenen 
Asylverfahren entschieden wird, ist unge
wiss. Trotz ihrer unsicheren persönlichen 
Situation erledigen sie ihre Arbeit gewis
senhaft, mit viel Humor und Empathie.
Wir haben den Einsatz als eine absolute 
Bereicherung empfunden und sind dank

bar für die Begegnungen mit den Patien
ten und den Kollegen. Solange das Camp 
Kara Tepe existiert, werden immer wie
der Zahnärzte bzw. Spenden benötigt, 
um eine kontinuierliche zahnmedizini
sche Versorgung zu gewährleisten.

Wir bedanken uns bei den Organisatoren 
von Crisis Management Association (CMA), 
Dr. Radwan Fashtool und Kini Teesdale, sowie 
ganz besonders bei Hasan Ali, Yasmin Ha-
shemi und Mohammad Elyas Rezayee für ihr 
Engagement während unseres Aufenthaltes 
auf Lesbos.
Herzlicher Dank gilt auch den Kollegen vom 
Dental Emergency Team e. V. (Dental-EMT), 
Dr. Alexander Schafigh und Dr. Armin Rein-
artz, ohne ihre Unterstützung wäre unser 
Einsatz nicht möglich gewesen.
Ebenso bedanken wir uns bei den Firmen 
Curaprox, ABC-Dental und Kaladent AG für 
die grosszügigen Sachspenden.

Anna-Lena.hillebrecht@zzm.uzh.ch
crisismanagementassociation.com

1 Solyman M, Schmidt-Westhausen A M: Oral 
health status among newly arrived refugees in 
Germany: a cross-sectional study. BMC Oral 
Health. 2018 Aug 3; 18 (1): 132. doi: 10.1186/
s12903-018-0600-9

Abb. 9: Hasan Ali, Dr. Peter Hajek, Dr. Anna-Lena Hillebrecht und Yasmin Hashemi (von links); es fehlt: Mohammad Elyas Rezayee (Foto: H. Ali) 
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NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

SGDMFRSGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMFSSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMFSSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFRSADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR) in Lugano vom 26. Mai 2021

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistentinnen und Assistenten 
in Weiterbildung
Eingebettet im interessanten Programm der Jahrestagung 2021 in Lugano, bietet die SGDMFR jungen Forschern, die auf dem Gebiet 
der zahnärztlichen Radiologie arbeiten, ein Forum, um im Rahmen eines Nachwuchswettbewerbs ihre Arbeiten zu präsentieren.
Zugelassen sind Masterantinnen und Masteranten und Dissertantinnen und Dissertanten schweizerischer Universitäten/Universitäts-
zahnkliniken sowie Teilnehmer eins BAG- oder SSO-akkreditierten Weiterbildungsprogramms.
Bewerberinnen und Bewerber für den Nachwuchswettbewerb sollten Mitglied der SGDMFR sein (oder sich um eine Mitgliedschaft 
beworben haben).
Das Abstract sollte im IADR-Format (Ziel, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerung: inkl. aller Co-Autoren und 
deren Institutionen) in digitaler Form bis zum 25. April 2021 via E-Mail an das SGDMFR-Sekretariat eingereicht werden. Zugelassene 
Referate sollen maximal zehn Minuten dauern, anschliessend folgt eine 5-minütige Diskussion.
Der Nachwuchspreis der SGDMFR ist mit 2750 Franken dotiert. Die beste Arbeit wird mit 1500 Franken, die zweitbeste mit 750 Franken 
und die drittbeste mit 500 Franken ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Jahrestagung eingeladen.

E-Mail-Adresse: bernd.stadlinger@zzm.uzh.ch Prof. Dr. Dr. B. Stadlinger
Sekretär SGDMFR

3. Internationales Gerodontologie-Symposium Bern
Gerodontologie: mein neues Arbeitsfeld

Zum dritten Mal nach 2015 und 2018 wird das Internationale Gerodontologie-Symposium im Kursaal Bern stattfinden und online live 
übertragen.
Die Zeit ist reif dafür, die verschiedenen Konzepte zu diskutieren, wie Alterszahnmedizin ganz konkret praktiziert werden kann. Gerade 
in der Schweiz gibt es eine lange Tradition und zahlreiche Ansätze, wie alte Menschen zu Hause und im Alterswohnheim zahnärztlich 
betreut werden können. Internationale Referenten können neuen Input in die Diskussion geben, wie etwa zu Erfahrungen in der Tele-
zahnmedizin und der Planung patientenorientierter zahnärztlicher Konzepte.
Das 3. Internationale Gerodontologie-Symposium Bern wird in Zusammenarbeit der vier Schweizer Lehrstühle für Gerodontologie und 
der Schweizerischen Gesellschaft für Alters- und Special Care Zahnmedizin, dem European College of Gerodontology und der Interna-
tional Association of Gerodontology unter Schirmherrschaft der SSO durchgeführt.

Freitag/Samstag, 9./10. April 2021, Kongress + Kursaal Bern
Symposium und Industrieworkshops (13,5 Stunden). Simultanübersetzung Deutsch/Französisch/Englisch
Die Anzahl Teilnehmer für die Industrieworkshops ist begrenzt. Hybrides Symposium mit Livestreaming.
Anmeldung: www.bern-co.com
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Jeder Mensch wird im Laufe des Lebens 
mit Krankheiten und Beeinträchtigungen 
konfrontiert – sei es als Angehöriger, sei 
es, weil er eine Diagnose erhält oder ei
nen Unfall erlitten hat. Das Jahr 2020 hat 
gezeigt, dass Gesundheit nicht selbstver
ständlich ist und dass eine gesundheitli
che Krise auch Einfluss auf unsere Psyche 
hat. Daten des Schweizer HaushaltPa
nels belegen, dass nicht alle Menschen 
gleich auf eine Krankheit reagieren. Für 
das psychische Wohlbefinden und um mit 
solchen Veränderungen umzugehen, ist 
es wertvoll, zu wissen, was uns guttut 
und was wir brauchen. Mit dem Tag der 
Kranken am 7. März 2021 und dem Motto 
«Verletzlich, aber stark» möchte der 
«Tag der Kranken» Diskussionen anre
gen sowie kranke und gesunde Menschen 
einladen, sich auszutauschen.
Der «Tag der Kranken» hat seinen festen 
Platz im Jahresgeschehen der Schweiz. 
Tausende beteiligen sich daran mit Kon
zerten, mit Besuchs und Geschenkak
tionen in Spitälern und Heimen sowie 
mit Predigten und Solidaritätsveranstal
tungen. Hinter dem Tag steht der gleich
namige Trägerverein, der die Bevölke
rung seit über 80 Jahren einmal pro Jahr 

sensibilisieren will zu einem Thema aus 
dem Bereich «Gesundheit und Krank
heit».

Als Gesellschaft über Erkrankungen und 
das psychische Befinden sprechen
So wie wir das Immunsystem unseres 
Körpers stärken, können wir dies ebenso 
mit unserer Psyche tun und widerstands
fähiger werden. Doch Resilienz zu entwi
ckeln, ist keine Einzelkämpferhandlung: 
Wichtige Aspekte sind die Gemeinschaft 
und das soziale Umfeld. Dazu zählen 
Freunde, Familie, aber auch neue Kon
takte, zum Beispiel mit Menschen, die ein 
ähnliches Schicksal teilen oder dieses be
reits bewältigt haben. Wertvoll wäre es, 
wenn wir als Gesellschaft mit den The
men Krankheit und psychische Gesund
heit offener umgehen und darüber spre
chen würden, um gemeinsam stärker zu 
werden. Dazu gehört ebenfalls, dass wir 
alle unsere Emotionen wahrnehmen und 
wissen, wann, wie und wo wir bei Prob
lemen Hilfe holen können. Fachpersonen 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Stär
kung der Resilienz ihrer Patientinnen und 
Patienten, wenn sie nicht nur die Be
handlung der Krankheit, sondern den 
Menschen als Ganzes im Blick haben. So 
sollten Stärken und Ressourcen, das psy
chische Befinden sowie das soziale Um
feld bei Gesprächen mit Patientinnen und 
Patienten explizit thematisiert und mit
berücksichtigt werden. Und dies nicht 

nur bei Feststellung der Krankheit, son
dern immer wieder während der Behand
lung, da psychische Belastungen auch 
erst mit der Zeit auftreten können.

Der Einfluss von Krankheiten auf unsere 
Psyche
Eine Auswertung der Daten des Schweizer 
HaushaltPanels bestätigt internationale 
Studien: Menschen reagieren psychisch 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten unter
schiedlich auf Krankheiten. Grundsätzlich 
lassen sich vier verschiedene Gruppen be
obachten. Die erste und grösste dieser 
Gruppen reagiert resilient, d. h. die Men
schen weisen sowohl vor als auch wäh
rend und nach der Krankheit keine starke 
psychische Belastung auf (im Falle der 
Schweizer Studie 54%). Bei der zweiten 
Gruppe (9%) tritt kurz nach Ausbruch der 
Krankheit eine psychische Belastung auf. 
Nach eini ger Zeit erholen sie sich, lernen 
mit der Krankheit umzugehen und ent
wickeln Werkzeuge, um die veränderte 
Situation zu meistern. Dieser Prozess 
führt dazu, dass die Resilienz gestärkt 
wird und auch in anderen Lebensberei
chen genutzt werden kann. Bei der drit
ten Gruppe (15%) tritt die psychische Be
lastung erst mit Verspätung auf, also erst 
einige Jahre nach Feststellung der Krank
heit. Die letzte Gruppe (in der Schweizer 
Studie 22%) ist und bleibt psychisch be
lastet, wobei diese Belastung meist bereits 
vor der Krankheit vorhanden war.

Verletzlich, 
aber stark

Krankheiten und Beeinträchtigungen 
schränken nicht nur körperlich ein, sie 
beeinflussen auch die Psyche. Ob und wie 
stark, haben wir auch selbst in der Hand. 
Am 7. März, dem Tag der Kranken, wird die 
Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht.

Text: Verein «Tag der Kranken»

Dossier zum Thema

Auf der Website www.tagderkranken.ch in der Rubrik «Service» finden Interessierte 
Links zu Hilfsangeboten und Informationen rund um die Themen Gesundheit und 
Krankheit sowie Literaturhinweise und die Hintergrundinformationen zum diesjährigen 
Thema und dem Konzept Resilienz. Weiter gibt es in der Rubrik «Aktivitäten» eine 
Übersicht, welche Veranstaltungen wo und wann stattfinden.

Verein «Tag der Kranken»

Der «Tag der Kranken» ist ein gemein-
nütziger Verein, der 1939 gegründet 
wurde. Mitglieder des Vereins sind 
sowohl Patientenorganisationen als 
auch Gesundheitsligen, Branchen- und 
Fachverbände – darunter die SSO –, 
die Schweizerische Konferenz der kan-
tonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK) sowie andere 
im Gesundheitswesen tätige Vereini-
gungen und Verbände.
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Zürich: 1. Preis beim Nachwuchswettbewerb der SSOS 
an Dr. Martin Lotz

Die Jahrestagung 2020 der Schweizerischen 
Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomato-
logie (SSOS) in Bern unter der Leitung von 
deren Präsident Dr. Jean-Louis Heinzmann 
(Privatpraxis, Visp) wurde aufgrund der 
Coronapandemie erstmals digital durch-
geführt. Trotz der besonderen Umstände 
wurde eine Vielzahl an innovativen Themen 
vorgestellt und lebhaft diskutiert.
Dr. Martin Lotz (Assistenzarzt, Poliklinik 
für Oralchirurgie) wurde im Rahmen des 
Nachwuchswettbewerbes mit dem 1. Preis 
ausgezeichnet. Diesen teilte er sich mit 
einem Kollegen aus Genf. Der Preis wird von 
der Fachgesellschaft gestiftet und ist mit 
1000 Franken dotiert. Der Vortrag von Martin 
Lotz behandelte das aktuelle Forschungs-

projekt «Guided Surgery – Minimalinvasive 
Biopsien bei ossären Läsionen». In seinem 
Vortrag präsentierte Martin Lotz die Ergeb-
nisse der retrospektiven Studie zur Anwen-
dung von 3-D-gedruckten Bohrschablonen 
zur minimalinvasiven Durchführung von 
Knochenbiopsien. Dies fand sowohl bei vie-
len niedergelassenen Privatpraktikern als 
auch bei universitären Kollegen grosses 
Interesse.

Wir gratulieren Martin Lotz sehr herzlich 
zu diesem Erfolg und freuen uns auf seine 
zukünftigen Projekte.

Text: Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger, Poliklinik 
für Oralchirurgie Dr. Martin Lotz

UN INACHRICHTEN

43% 38% 21%23% 17% 8%

in Zeitungen

in Zeitschriften

im Radio

im TV

im Internet

in Social Media

Quelle: WEMF MACH Consumer 2017

 Hohe Akzeptanz von Werbung in Printmedien
Anteil Personen, die Werbung in den aufgeführten Medien als informativ empfinden (Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren)
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Zürich: European Association of Osseointegration Research Prizes für Dr. Franz Josef Strauss, 
Dr. Alfonso Gil, Dr. Miha Pirc und Dr. Riccardo Kraus

Der diesjährige Kongress der European As-
sociation for Osseointegration (EAO) wurde 
aufgrund der ausserordentlichen Lage on-
line durchgeführt. Wie in den vergangenen 
Jahren konnten für verschiedene Kategorien 
im Bereich der klinischen Forschung Bei-
träge eingereicht werden. Die Klinik für 
Rekonstruktive Zahnmedizin am Zentrum 
für Zahnmedizin Zürich war in diesem Jahr 
äus serst erfolgreich, und ihre Mitarbeiter 
konnten in vier von insgesamt fünf Katego-
rien den 1. Preis gewinnen: Dr. Alfonso Gil 
«Best Oral Communication in Clinical Re-
search – Surgery», Dr. Miha Pirc «Best Oral 
Communication – Peri-implant Biology», 
Dr. Franz Josef Strauss «Best Oral Commu-
nication – Clinical Innovation» und Dr. Ric-
cardo Kraus «Best Oral Communication – 
Prosthetics».

Die eingereichten klinischen Studien um-
fassen langjährige Forschungsprojekte der 
Klinik RZM in den Bereichen Implantologie 
und Prothetik. Dr. Gil, Dr. Strauss, Dr. Pirc 
und Dr. Kraus konnten die Jury mit der ein-
gereichten Präsentation, einem hohen wis-
senschaftlichen Wert und einem exzellenten 
«online voting of the community» über-
zeugen.

Wir gratulieren allen vier Mitarbeitern von 
Herzen zu diesem Erfolg und freuen uns, 
dass ihr Enthusiasmus für die klinische 
Forschung sowie des gesamten Teams 
der RZM international Anerkennung 
findet.

Text: Christoph Hämmerle und  
Daniel Thoma; Fotos: zvg Dr. Miha Pirc

Dr. Riccardo KrausDr. Alfonso Gil Dr. Franz Josef Strauss
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Zum fünften Mal organisierte die «Im
plantat Stiftung Schweiz» (ISS) zusam
men mit den vier Fachgesellschaften SGI, 
SSOS, SSP und SSRD den Schweizer Im
plantatkongress für den Privatpraktiker. 
Der zweitägige Anlass zum Thema «Digi
tale Transformation in der Implantolo
gie – Möglichkeiten und aktuelle Limita

tionen» wurde zum ersten Mal mit den 
parallel stattfindenden Jahrestagungen 
der Fachgesellschaften SSOS und SSP 
kombiniert.
Dieser 5. Implantatkongress war pande
miebedingt das erste Mal als reine On
lineVeranstaltung organisiert. Die Re
ferentinnen und Referenten hielten ihre 

Vorträge im Kursaal in Bern, von wo der 
Kongress live übertragen wurde. Die Bei
träge standen den Teilnehmenden auch 
nach dem Kongressende noch digital zur 
Verfügung.
Die gesamte Fortbildung wurde in die 
wichtigen Bereiche Behandlungspla
nung, Implantatchirurgie und Implan
tatprothetik eingeteilt, wobei jeweils die 
analogen und digitalen Möglichkeiten 
der modernen Implantattherapie objektiv 
präsentiert und diskutiert wurden. Im 
Anschluss an die Vortragsblöcke fanden 
Paneldiskussionen mit den kompetenten 
Referentinnen und Referenten statt. Am 
Samstagnachmittag wurden dann auch 
die finanziellen Aspekte der modernen 
Digitaltechnik im Detail vorgestellt. Und 
es wurde aufgezeigt, welche Investitio
nen heute notwendig sind, um in die Di
gitaltechnik einzusteigen.

Therapieplanung: analog beherrschen, 
digital arbeiten
Als Erstes wurden die Prinzipien der 
analogen Implantatplanung aufgezeigt. 
Dr. Malin Strasding von der Universität 
Genf erklärte, wie wichtig es sei, die Er
wartung des Patienten gut zu kennen 
und im Vorfeld eine detaillierte Planung 
der Prothetik sowie der chirurgischen 
Schritte vorzunehmen. Es wurde auch 
darauf hingewiesen, welchen Nutzen der 
Einsatz von Schablonen bringen kann. 
Die analoge Implantatplanung ist gemäss 
Dr. Strasding und Prof. Frauke Müller noch 
nicht überholt und soll von den Privat
praktikern auch weiterhin angewandt 
werden.
Dr. Alexis Ioannidis ging in seinem Referat 
der Frage nach, wann die digitale Daten
erfassung für die Diagnostik sinnvoll ist 

Digitale Trans-
formation in der 
Implantologie 

Am 5. Schweizer Implantatkongress spra-
chen kompetente Referenten über Behand-
lungsplanung, Implantatchirurgie und Im-
plantatprothetik, wobei jeweils die analogen 
und digitalen Möglichkeiten der modernen 
Implantattherapie aufgezeigt wurden.

Text: Dr. Adrienne Schneider, Privatpraxis; Fotos: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Martin Schimmel bei den Aufnahmen für den 5. Schweizer Implantatkongress
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und wann für die Planung. Ioannidis sieht 
die Vorteile bei der Visualisierung und 
der einfacheren Kommunikation mit 
dem Patienten und dem Behandlungs
team sowie bei der geführten Implanto
logie.
Die Digitalisierung und Planung ab
nehmbarer Versorgungen beleuchtete 
Prof. Martin Schimmel mit seinem Fach
wissen aus dem Bereich der Geriatrie. 
Er sieht die Chance darin, durch die An
wendung digitaler Diagnostik bei Risiko
patienten trotzdem flapless operieren zu 
können. «So werden solche Eingriffe 
auch für ältere Patienten und solche mit 
Risikofaktoren unter minimalinvasiven 
Bedingungen möglich.»
Digitalisierung und Planung fixer Versor
gungen: Dr. Philipp Grohmann verglich die 
Implantologie mit dem Bergsteigen am 
Mount Everest. «Durch erworbenes 
Fachwissen und die digitale Planung 
kann Sicherheit und Vorhersagbarkeit 
gewonnen und das Behandlungsrisiko 
reduziert werden.»
Die Expertenrunde war sich in der Pa
neldiskussion einig, dass die analoge 
Therapieplanung nicht vergessen gehen 
soll und analoge Planungen vor die digi
talen gestellt werden sollen. Nur wer die 
analogen Techniken beherrscht, kann 
digitale Analysen zu Hilfe nehmen, die
se richtig einordnen und so ein best

mögliches Behandlungsresultat erzie
len.

Implantatchirurgie: Hirn versus Computer
Dr. Bruno Schmid teilte den Teilnehmen
den mit, welches die Prinzipien der ana
logen Implantatchirurgie sind: Was hat 
sich in den letzten 20 Jahren bewährt? Er 
fasste die vier Faktoren zusammen, die 
für ein zufriedenstellendes ästhetisches 
Langzeitresultat entscheidend sind. 
Diese Faktoren gelten unabhängig da
von, ob der chirurgische Eingriff digital 
oder analog stattfindet. 1) Die Implan
tatselektion ist entscheidend. 2) Die 
prothetische 3DPositionierung muss 
korrekt sein. 3) Das Implantat muss 
nach Abschluss der Heilung von gesun
dem Knochen umgeben sein. 4) Das Im
plantat soll in keratinisierter Mukosa 
stehen. Schmid sieht die neuen Techni
ken als Unterstützung, die dem Opera
teur Sicherheit vermitteln können. Für 
Schmid ist klar: «Sie werden nie den ge
sunden Menschenverstand und die kli
nische Erfahrung ersetzen.»
Dr. Sebastian Kühl berichtete über 15 Jahre 
Erfahrung mit CAIS (Computerassistier
ter Implantologie). Für Kühl ist die CAIS 
eine wahre Revolution für den Arbeitsab
lauf. Die Universität Basel wendet diese 
seit über 10 Jahren an, und die Vorteile 
seien klar ersichtlich: «Verbesserte Kom

munikation zwischen den Chirurgen und 
den Zahnärzten, geringere Kosten, weni
ger Zeitaufwand für die Schienenherstel
lung, gesteigerte Präzision.» Es bleibe 
aber immer noch das Dilemma zwischen 
Reibung, Präzision und Temperatur. 
Ebenso müssen die Erwartungen betref
fend Präzisionsgrad realistisch gehalten 
werden.
Dr. Claude Crottaz berichtete über die ge
führte Implantatchirurgie aus Genfer 
Sicht, und PD Dr. Simone Janner referierte 
über die CAIS im zahnlosen Kiefer. Janner
sieht die CAIS als hilfreiche Variante 
bei chirurgisch und oder prothetisch 
anspruchsvollen Patientenfällen, bei 
medizinisch kompromittierten Patienten 
sowie für Fälle, bei denen mehrere Im
plantate im Zusammenhang mit einer 
festsitzenden Prothese zur Anwendung 
kommen.
Die beiden Privatpraktiker Dr. Dave 
Schneider und Dr. Ueli Grunder lieferten 
sich ein Duell zum Thema «Brainguided 
vs. Computerassisted implant surgery: 
Pros and Cons?» Grunder als Vertreter der 
BrainguidedGruppe zeigte spannende 
Patientenfälle mit und ohne Schablone 
und wie das Implantieren ein Kraftakt 
darstellen kann. «Implantieren ist ein 
Handwerk – und das sollte man im Griff 
haben.» Für Schneider ist es wichtig, dass 
beim Workflow der Computerunter

Nach jedem Block fand eine Paneldiskussion statt.
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stützten Chirurgie nach einer Compu
terassistierten Implantatplanung nicht 
zwingend eine schablonengeführte Im
plantation folgen muss. Es kann auch 
eine freihändige Implantation mit oder 
ohne Schiene stattfinden. Die beiden 
Referenten waren sich einig, dass eine 
schablonengeführte Implantation vor 
allem dann sinnvoll ist, wenn mehrere 
Zähne im ästhetisch sichtbaren Bereich 
ersetzt werden müssen, bei zahnlosen 
Kiefern und insbesondere dann, wenn 
ganz schwierige Knochenverhältnisse 
vorliegen.

Prothetik und Zahntechnik: digital 
vs.  analog
Der zweite Tag stand unter dem Motto 
Prothetik und Zahntechnik sowie Finan
zen in der Digitaltechnik.
Dr. Konrad Meyenberg, Zürcher Privat
praktiker, sprach über die Präzision als 
Schlüssel zum Erfolg: analoge Techniken 
im Lichte digitaler Möglichkeiten. Meyen-
berg konnte mit seiner sehr authenti
schen Präsentationsart und Fällen aus 
der Praxis überzeugen. Er ermunterte die 
Anwesenden, dass es sehr wichtig sei, die 
technischen Aspekte und Konzepte zu 
verstehen, wenn man Prothetik betreibt. 
Aber auch die technischen Limiten soll
ten klar sein.
Die optische Abformung bei Implanta
ten: Indikationen und aktuelle Limita

tionen war das Thema von Prof. Nicola 
Zitzmann. Das intraorale Scanning bringe 
viele Vorteile wie ein höherer Patien
tenkomfort, dass das Ausblocken von 
Pontics usw. entfällt, ein Detail oder 
Nachscan möglich ist und auch eine se
parate Sitzung für die Bissnahme ent
fällt. Es müssen keine Modelle verwaltet 
werden. Es gebe aber auch ganz klar 
Limitationen, vor allem im Bereich von 
zahn losen Arealen und bei beweglichen 
Weichgewebsanteilen intraoral. Eben
falls stellt die Verwindung der Mandibu
la eine Einschränkung dar, ebenso wie 
die Aufnahmequalität, die durch Refle
xion, Beschlagen der Optik zu Fehlinter
pretationen führen kann. Für Zitzmann
ist klar, dass ein IntraoralScanner ein 
wichtiges Instrument für das Setup und 
die Implantatplanung ist, für Einzel
zahnimplantate und Implantatbrücken. 
Für abnehmbare Zahnersätze rät die 
Professorin nach wie vor konventionelle 
Abformmassen und techniken zu ver
wenden.
Moderne Keramiken für die Implantat
prothetik war das Thema von PD Dr. Nadja 
Rohr. Sie begründete mit ihrem fundier
ten Fachwissen aus der Materialkunde, 
welches Material der Zahntechniker ver
wenden soll, wenn es um die Versorgung 
der Implantatsuprastruktur geht. Nach 
einer Übersicht über die verschiedenen 
Keramiken, nannte Rohr die Polymer 

infiltrierte Keramik, die Lithiumsilikat
keramiken und Zirkonoxid als Materia
lien, die für den CAD/CAMWorkflow zur 
Verfügung stehen. Gemäss Rohr gibt es 
keine klare Materialempfehlung, und jede 
Situation muss individuell beurteilt wer
den. Die metallkeramische Krone stellt 
nach wie vor den Goldstandard dar, und 
Rohr rät zu einer zeitnahen klinischen 
Überprüfung, ob das Restaurationsmate
rial einen Einfluss auf das Knochenniveau 
und den Implantaterfolg hat.
Rohrs Referat war der Brückenschlag zur 
Zahntechnik. Im nächsten Vortrag von 
Zahntechniker Pascal Müller wurden die 
digitalen Technologien für die Fertigung 
von festsitzenden Implantatrekonstruk
tionen thematisiert. Müller stellte den ge
samten Workflow von der Abformung 
oder dem Scan in der Zahnarztpraxis 
über die Datenvermittlung ins zahntech
nische Labor, die Modellherstellung via 
3DDrucker bis zur CAD/CAMHerstel
lung der Krone und zur Eingliederung 
der Rekonstruktion vor. Gemäss Müller
funktionieren Einzelzahnkronen im Sei
tenzahngebiet rein digital. Bei Frontzäh
nen jedoch soll auf die Variante «TiBase» 
und einfache Farbgebung gegriffen wer
den. Bei ästhetisch sehr anspruchsvollen 
Fällen im Frontzahnbereich braucht es 
jedoch immer noch eine konventionelle 
Modellherstellung und eine Schichtung 
der Keramik. Brücken sollen laut Müller

Für einmal waren die Zuhörerplätze fast leer. Pandemiebedingt fand der Implantatkongress online statt.
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auf dem Modell zementiert werden (pas
sive fit).
Den Abschluss dieser Samstagvormit
tagsrunde war das Thema «Klinische As
pekte von CAD/CAM gefertigten Implan
tatRekonstruktionen» aus Sicht des 
Zahnarztes von PD Dr. Sven Mühlemann.

Finanzielle Aspekte der Digitaltechnik – 
ein Blick über den Tellerrand
PD Dr. Norbert Cionca aus Genf eröffnete 
die letzte Session dieses 5. Implantatkon
gresses und befasste sich mit den finan
ziellen Aspekten und Investitionen der 
Implantatchirurgie. Cionca bemerkte, 
dass die Patientenselektion entscheidend 
sei, kombiniert mit einer evidenzbasier
ten Fallplanung. Diese beiden Faktoren 
seien die wichtigsten, die sich auch auf 
die Kosten auswirken. Fehler können 
überall passieren, und komplett zahnlose 
Patienten können von einer digitalen 
Planung ohne ganz komplexe chirurgi
sche Eingriffe profitieren. Weiter betonte 
der Romand, dass solide Grundkenntnis
se in der traditionellen Implantogie eine 
Voraussetzung sind.
Der Oberarzt Dr. Samir Abou-Ayash als Lei
ter der digitalen Implantat und rekonst
ruktiven Zahnmedizin an der Universität 
Bern beleuchtete das Thema der digitalen 
Transformation nochmals aus einem an
deren Blickwinkel: «digitale Implantat
prothetik aus ökonomischer Sicht». Er 

ging der Frage nach, wer im Kampf 
« digital vs. konventionell» aus ökono
mischer Sicht als Sieger hervorgeht. Aus 
zahnärztlicher Sicht ist der konventio
nelle Abdruck jenem der optischen Ab
formung überlegen. Grund dafür sind die 
geringen Fallzahlen in der Privatpraxis. 
Erst ab drei bis fünf Fällen pro Woche 
können die initial hohen Investitionskos
ten kompensiert werden. Im Bereich der 
Zahntechnik kommt es zu einem Unent
schieden. Aus Patientensicht ist der digi
tale Workflow sehr positiv: Die Rekonst
ruktion wird preiswerter, und es braucht 
weniger Zeit und Termine.
Prof. Michael Bornstein lieferte einen Blick 
über den Tellerrand zum Thema perso
nalisierte Zahnmedizin mittels künstli
cher Intelligenz (K.I.) – was ist Fakt, was 
Fiktion? K.I. bezeichne Systeme mit ei
nem intelligenten Verhalten, die ihre 
Umgebung analysieren und mit einem 
gewissen Grad an Autonomie handeln, 
um bestimmte Ziele zu erreichen. K.I. 
gehöre bereits zum Alltag, so auch in der 
Zahnmedizin. Sie verändert den Klini
kalltag und kann eine bessere Versor
gung für den Patienten schaffen. Beson
ders erwähnenswert seien dabei folgende 
drei Bereiche: bildgebende Verfahren 
(Bilder und Bildanalyse), Entscheidungs
findung und Selbstüberwachung des 
Patienten (Monitoring). Maschinelles 
Lernen kann den Arzt oder Zahnarzt bei 

der Auswertung von Röntgenbildern 
unterstützen und sorgt so für präzisere 
Diagnosen. Um K.I. in der Praxis einzu
setzen, müsse ein hoher Grad der Digita
lisierung bestehen. Die meisten Praxen 
in der Schweiz seien jedoch noch hybrid 
organisiert, und man lebe (noch) nicht 
in einem echten digitalen Zeitalter, wo 
die ganze Praxis vollständig digitalisiert 
sei. So sei es immer noch sehr schwierig, 
dass ein K.I.Environment entstehe, 
das auch einen wirklichen Impact haben 
könnte und sich an der breiten Front 
durchsetzen würde.
Den Schlusspunkt setzte der Präsident 
der Implantatstiftung Prof. Daniel Buser
mit einem Rückblick über die letzten 
Wochen der Kongressplanung in einem 
Umfeld geprägt von Unsicherheit und 
steter Flexibilität. Buser sieht in dieser Art 
von Kongress ein Zukunftsmodell – kom
biniert mit einer hybriden Variante. So 
sollen künftige Kongresse sowohl vor Ort 
als auch digital in einer OnlineForm 
durchgeführt werden. «Die digitale 
Transformation ist eine Realität. In den 
letzten zwei Tagen haben die Kongress
teilnehmerinnen und teilnehmer eine 
objektive Auslegeordnung erhalten, was 
geht und was nicht geht, was sinnvoll ist 
und was nicht.»
Im November 2023 wird der 6. Schweizer 
Implantatkongress stattfinden – natür
lich in einer hybriden Form.

Die Teilnehmenden konnten sich interaktiv an den Paneldiskussionen beteiligen.
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Alkohol ist eine der wenigen legalen 
Drogen. Neben der Genussseite gibt es 
leider auch die Seite der Abhängigkeit; 
der Übergang zwischen beiden ist 
fliessend. Wenn man den Medien des 
letzten Jahres glauben darf, hat in der 
Phase des Lockdowns der private Alko

holkonsum deutlich zugenommen. 
Und wenn man dann noch einen Blick 
auf die gut gemachte Website zahlen-
fakten.suchtschweiz.ch wirft, lernt man, 
dass von den im Jahr 2018 15Jährigen 
3,9 Prozent der Mädels und 11,1 Prozent 
der Jungs mindestens einmal in der 

Woche Alkohol trinken. 10,8 Prozent 
bzw. 18,5 Prozent waren bereits min
destens zweimal total betrunken. Von 
den Schweizerinnen und Schweizern ab 
dem 15. Lebensjahr trinken 7,1 Prozent 
bzw. 14,9 Prozent täglich Alkohol. Der 
jährliche ProKopfKonsum in der 

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Wie viel Alkohol trinken wir eigentlich?
Die App Drinker’s Helper zwingt den Nutzer, 
einmal aktiv über diese Frage nachzuden-
ken. Sie kann auch helfen, den Alkohol-
konsum zu reduzieren.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Drinker’s Helper: Startbild-
schirm

Abb. 2: Drinker’s Helper: Begrüssung 
und Motivation, mit dieser App zu 
arbeiten

Abb.3: Drinker’s Helper: Ein Umden-
ken soll erfolgen.

Abb. 4: Drinker’s Helper: Ziele sollen 
gesetzt werden.
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Schweiz beträgt 55,6 Liter Bier, 32,3 Li
ter Wein und 3,6 Liter Spirituosen. Res
pekt! Und dann lernt man auch noch, 
dass offenbar 11,1 Prozent der Bevölke
rung die Hälfte dieser Alkoholmenge 
und 2,4 Prozent der Bevölkerung einen 
Fünftel davon konsumieren.
Diese Daten stammen unter anderem 
vom Bundesamt für Statistik. Alkohol ist 
in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. 
Für Abhängige oder Personen, die Angst 
haben, abhängig zu werden, gibt es 
diverse Organisationen und Gruppie
rungen, die als Anlaufstellen dienen. 
Und selbstverständlich gibt es auch eine 
App.

Teil 78 – Drinker’s Helper
Drinker’s Helper (Abb. 1) ist eine gut ge
machte und offenbar auch sehr erfolg
reiche App. Sie ist optisch attraktiv und 
verfolgt das Ziel, den eigenen Alkohol
konsum zu reflektieren (was vielleicht 
nur aus Interesse jeder einmal tun soll
te). Und dann soll sie auch helfen, den 
eigenen Alkoholkonsum (egal aus wel
chen Gründen) zu reduzieren. Die App 

ist vollständig anonymisiert, d. h. man 
muss sich nicht registrieren, was eine 
wohltuende Ausnahme in der Welt 
Medizinassoziierter Apps ist.
Die eigene Einstellung zum Alkohol
konsum soll hinterfragt, vielleicht auch 
verändert werden, und man soll sich 
Ziele setzen. Überraschend ist, dass man 
offenbar auch «personalisierten» Sup
port bekommt (Abb. 2 bis 5). Um die 
App vernünftig nutzen zu können wird 
man (anonymisiert) sehr ausführlich 
zum Umfang und zu den Gründen des 
eigenen Alkoholkonsums befragt. Das 
ist umfangreicher, als man vielleicht 
glaubt. Aber man wird tatsächlich bei 
jeder Frage zum Nachdenken gezwun
gen (Abb. 6 und 7). Schaden kann das 
sicher nicht.
Dann kann man (wie in vielen anderen 
Apps auch) Ziele definieren und sich 
tatsächlich «personalisiert» unterstüt
zen lassen. Der Autor hat dies einmal 
durchgespielt, vielleicht die Support 
Limite etwas zu tief gesetzt, und bekam 
recht häufig entsprechende Unterstüt
zungstexte als PushNachricht (Abb. 8). 

Das kann in der Summe etwas nervig 
sein, hilft vielleicht aber Menschen, die 
wirklich Unterstützung und Hilfe brau
chen.
Drinker’s Helper ist eine gute App, die 
hoffentlich dem einen oder anderen 
hilft, das eigene Verhalten zu reflektie
ren und vielleicht auch zu ändern. Ob 
sie tatsächlich Suchtkranke unterstüt
zen kann, bleibt offen.

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

Abb. 5: Drinker’s Helper: Personali-
sierte Unterstützung wird ange-
boten.

Abb. 6: Drinker’s Helper: Beginn des 
Interviews …

Abb. 7: Drinker’s Helper: … über den 
eigenen Alkoholkonsum

Abb. 8: Drinker’s Helper: Impressio-
nen des personalisierten Supports
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Jetzt lässt sich die Operation nicht mehr 
vermeiden. Vier Mal, fünf Mal, manchmal 
noch häufiger muss der Mann nachts auf
stehen zum Wasserlösen. 78jährig ist er, 
und er weiss, dass es an seiner vergrös
serten Prostata liegt. Der Arzt hatte ihm 
gesagt: «Sie entscheiden selbst, wann die 
Symptome so lästig sind, dass sie operiert 
werden möchten.» Müde sitzt der Mann 
auf dem WC, der Urin kommt nur zöger
lich und schwach. Es dauert ewig, bis er 
fertig ist, und auch dann hat er das Ge
fühl, seine Blase sei nicht wirklich leer. 
Oft muss er kurze Zeit später wieder raus, 
gerade dann, wenn er eingeschlafen war. 
Auch tagsüber stört ihn seine Prostata zu

nehmend. Nicht nur, dass er ständig aufs 
WC muss. Der Drang ist manchmal so 
stark, dass es schon zu spät ist (Abb. 1). 
Schliesslich lässt sich der Mann den inne
ren Teil der Prostata mit der Stan dard
ope ra tion «weghobeln», transurethrale 
Resektion der Prostata genannt, abge
kürzt TURP (Abb. 2).
Doch enttäuscht stellt er nach dem Ein
griff fest: Es ist schlimmer als vorher. Er 
muss immer noch häufig aufs WC, spürt 
immer noch diesen Drang, und ausser
dem brennt es beim Wasserlösen. «Man 
darf sich nicht der Illusion hingeben, dass 
nach der Operation sofort alles so läuft 
wie früher», sagt Daniel Eberli, leitender 

Arzt in der Urologie am Unispital Zürich. 
«Die Harnwege brauchen ein paar Wo
chen, um sich zu erholen, und leider 
haben manche Männer auch noch länger 
Beschwerden. Doch langfristig kommen 
die Männer um eine Operation nicht her
um.»

Dauernde Harnwegsinfekte
Beschwerden durch eine vergrösserte 
Prostata – die Kollegen aus der Human
medizin sagen dazu benignes Prostata
syndrom – sind das typische Leiden mit 
zunehmendem Alter. Jeder vierte Mann 
zwischen 40 und 50 ist davon betroffen, 
ab 70 Jahren haben mehr als acht von 

Läuft wieder Zur Entfernung einer vergrösserten Prostata
gibt es diverse neue Techniken. Nicht jede 
eignet sich für jeden Mann, und manche 
Männer kommen auch mit Abwarten oder 
Medikamenten gut klar.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafiken: Emanuele Fucecchi 

MEDIZ IN

Abb. 1: Die Prostata ist eine pyramidenförmige Drüse unterhalb der Harnblase vor dem Rektum (Enddarm). Eine vergrösserte Drüse ist zunächst nur lästig. 
Wächst sie aber weiter, kann es zu diversen Komplikationen kommen, etwa Problemen beim Wasserlösen, ständigen Harnwegsinfekten oder einer Nieren-
schwäche.
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zehn Männern Symptome.¹ Die ver
grösserte Drüse ist zunächst nur lästig. 
Wächst sie aber weiter, kann es zu diver
sen Komplikationen kommen, etwa, dass 
man auf einmal nicht mehr Wasserlösen 
kann, weil die Drüse die Harnröhre kom
plett eingeengt hat. Oder dass man an
dauernd einen Harnwegsinfekt bekommt 
oder sich irgendwann eine Nierenschwä
che entwickelt. Die Symptome einer ver
grösserten Prostata sind meist so ein
deutig, dass der Urologe nur wenige 
Untersuchungen durchzuführen braucht. 
Der Mann uriniert in einen Trichter, und 
es wird gemessen, wie stark sein Harn
strahl ist. Im Ultraschall sieht der Arzt, ob 
die Prostata schon so gross ist, dass sich 
Urin in die Blase oder gar in die Nieren 
zurückstaut. Hier misst er zudem das Vo
lumen der Drüse, was wichtig ist für die 
Art der Operation. Nach Untersuchung 
des Urins und Blutabnahme zur Bestim
mung der Nierenwerte steht der Mann 
vor der Frage: Wie behandeln wir die Be
schwerden? «Das kann nur der Patient 
entscheiden», sagt Eberli. «Vorausset
zung ist natürlich, dass er ausführlich 

über die verschiedenen Möglichkeiten 
aufgeklärt wird.»

Erst einmal abwarten
Stören einen Mann die Symptome noch 
nicht so sehr, kann er erst einmal abwar
ten und nur regelmässig das Wachstum 
seiner Prostata kontrollieren lassen. In 
Studien hatten Männer, die zusätzlich 
ihren Lebensstil änderten, eine bessere 
Lebensqualität und mussten seltener aufs 
WC. Dazu gehört: Nichts mehr trinken 
vor «heiklen» Situationen, etwa vor 
dem Schlafengehen oder vor dem Thea
terbesuch, weniger harntreibenden Kaf
fee und Alkohol oder doppelt Wasserlö
sen, das heisst zur Toilette gehen, fünf 
Minuten warten und dann noch einmal 
gehen. Sind die Beschwerden zu lästig, 
raten die Ärzte im nächsten Therapie
schritt zu Medikamenten. «Vor allem das 
häufige nächtliche Wasserlösen ist so läs
tig, dass die meisten Männer von sich aus 
danach fragen», sagt Thorsten Bach, 
Chefarzt Urologie am Asklepios Westkli
nikum Hamburg. AlphaBlocker haben 
den Vorteil, dass sie rasch wirken. Schon 

nach wenigen Tagen, maximal nach ei
nigen Wochen, merkt der Mann, dass er 
seltener aufs WC muss und sein Urin 
wieder kräftiger fliesst. Leidet er zusätz
lich unter starken Drangsymptomen und 
verliert er sogar manchmal unfreiwillig 
Urin, können zusätzlich Medikamente 
helfen, die die Blasenmuskulatur ent
spannen.
5αReduktaseHemmer sind die einzigen 
Präparate, die die Prostata schrumpfen 
lassen. Sie brauchen allerdings einige 
Monate, bis sie wirken, und blockieren 
als Nebenwirkung die Produktion von 
Testosteron. Das kann die Lust am Sex 
mindern und Erektionsprobleme verur
sachen. «Diese Nebenwirkungen mögen 
für jüngere Männer relevanter sein», sagt 
Bach. «Die Präparate eignen sich aber 
gut, wenn die Prostata sehr gross ist und 
ein Mann nicht operiert werden möchte 
oder nicht operiert werden darf.» Nimmt 
der Mann zusätzlich AlphaBlocker, sieht 
er rascher einen Effekt. Angeboten wer
den noch diverse pflanzliche Präparate, 
etwa Kürbiskernsamen, Brennesselwur
zel, Sägezahnpalme oder Roggen. Es gibt 

Abb. 2: Die Standardbehandlung einer vergrösserten Prostata ist nach wie vor die transurethrale Resektion der Prostata (TURP), mit der die Urologen seit 
mehr als 80 Jahren Erfahrung haben. Damit besserten sich in diversen Studien die Symptome der Männer deutlich, und ihre Lebensqualität stieg. Der Arzt 
schält die Prostata endoskopisch heraus.

165-190_T3-1_aktuell_02-2021_D.indd   187 29.01.21   23:04



ZAHNMEDIZIN AKTUELL188

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 2 P 2021

bisher aber keine Belege aus zuverlässigen 
Studien, dass diese Präparate wirken.

Den Zeitpunkt der Operation mitbestimmen
Höchste Zeit für eine Operation wird es, 
wenn Komplikationen auftreten. Ansons
ten kommt es auf den Leidensdruck an: 
Fühlt sich der Mann stark in seiner Le
bensqualität eingeschränkt, will er keine 
Medikamente nehmen oder helfen diese 
nicht mehr, lohnt es sich, über den Ein
griff nachzudenken. Standard ist nach 
wie vor die transurethrale Resektion der 
Prostata, mit der die Urologen seit mehr 
als 80 Jahren Erfahrung haben. Damit 
liessen in diversen Studien die Symptome 
der Männer deutlich nach, und ihre Le
bensqualität stieg. Seit einigen Jahren gibt 
es noch diverse andere Techniken: Ver
schiedene Lasermethoden, fokussierter 
Hochdruckwasserstrahl, Wasserdampf 
oder Veröden der Blutgefässe sind nur 
einige davon. «Manche Patienten profi
tieren von den neuen Methoden», sagt 
Eberli. «Es kommt aber auf die individu
elle Situation und die Erfahrung des Ope
rateurs an.» Nimmt ein Mann beispiels

weise einen Blutverdünner wegen einer 
Herzkrankheit ein, eignet sich für ihn der 
GreenlightLaser. Ist er sehr alt und wäre 
eine TURP ein zu hohes Operationsrisiko, 
könnte der Wasserdampf infrage kom
men, denn für diese braucht man nur 
eine kurze, milde Narkose.
Eine Ausschälung mit dem Holmium 
Laser hat den Vorteil, dass man damit im 
Gegensatz zur TURP auch grosse Prosta
tadrüsen behandeln kann. Bisher gibt es 
noch wenige Daten zu den neuen Tech
niken. In Metaanalysen schnitten Hol
mium und DiodenLaser genauso gut 
oder besser ab als TURP, und Patienten 
konnten früher aus dem Spital nach 
Hause. Zu neueren Methoden wie Was
serstrahl oder Wasserdampf gibt es noch 
weniger Daten. Sie scheinen aber ähnlich 
effektiv zu sein wie die TURP und führen 
möglicherweise seltener zu Erektionspro
blemen oder Inkontinenz.

Manchmal hilft nur Geduld
Nach allen Operationen können Erek
tionsstörungen, eine retrograde Ejakula
tion – also rückwärts in die Drüse statt 

nach aussen – und andauernde Probleme 
beim Wasserlösen auftreten. Die retro
grade Ejakulation ist erklärbar, weil der 
Harnröhrenteil innerhalb der Prostata 
durch die Operation erweitert wird. Die 
Erektionsstörungen können sich die Uro
logen pathophysiologisch allerdings 
meist nicht erklären, weil sie nur inner
halb der Prostata operieren. Möglicher
weise liegt es daran, dass die Männer mit 
dem Alter Erektionsstörungen bekom
men und diese auf die Operation zurück
führen.
Die Symptome können die Lebensqualität 
ziemlich einschränken, vor allem da sich 
der Mann ja erhofft hat, dass es ihm da
nach besser geht. In Studien litten viele 
Männer auch noch länger nach der Ope
ration unter Harndrang, häufigem Was
serlösen, schwachem Urinstrahl oder 
dem Gefühl, die Blase sei nicht komplett 
leer. Als Ursache kommen Harnwegsin
fektionen infrage, Verengungen der 
Harnröhre oder des Blasenausgangs als 
Folge der Operation oder dass die Prostata 
nachgewachsen ist. Ist das ausgeschlos
sen beziehungsweise behandelt, kann 
man es mit Medikamenten versuchen, 
die die Blasenmuskulatur entspannen, 
oder mit Beckenbodentraining. «Auch 
wenn es schwerfällt: Manchmal hilft nur 
Geduld», sagt Eberli. In einer seiner Stu
dien hatten die 75 untersuchten Männer 
nach sechs Monaten im Schnitt nur noch 
halb so schlimme Beschwerden wie di
rekt nach der OP und nach drei Jahren 
kaum noch.²

Literatur
1 Kim S J et al.: Current Urology Reports 2018; 19: 

85
2 Herrmanns T et al.: Journal of Endourology, 

online 15.2.2019

Wozu braucht ein Mann die Prostata?

Die Prostata ist eine pyramidenförmige Drüse unterhalb der Harnblase vor dem Rek-
tum, die die Harnröhre ringförmig umschliesst. Bei einem zwanzigjährigen Mann wiegt 
die Prostata ungefähr 20 Gramm, sie kann aber im Laufe des Lebens auf mehr als 
100 Gramm wachsen. Die Prostata produziert den Teil des Spermas, der für den Trans-
port der Spermien verantwortlich ist. Den anderen Teil, der vor allem Nährstoffe für die 
Spermien enthält, stellen die beiden Samenbläschen her, die der Prostata aussen auf-
liegen.
Ejakuliert der Mann, ziehen sich die Muskeln in der Prostata zusammen und pressen 
das Sperma durch die vielen Ausführungsgänge der Drüse in die Harnröhre. Gleichzeitig 
gelangen Spermien aus den Hoden in die Harnröhre, und die Samenbläschen mischen 
ebenfalls ihr Sekret bei.
Das Prostatasekret ist milchig-trüb, dünnflüssig und leicht sauer. Es enthält unter an-
derem das Prostata-spezifische Antigen (PSA). PSA dient als wichtiger diagnostischer 
Hinweis auf ein Prostatakarzinom. In der Schweiz wird ein PSA-Screening empfohlen. 
Jeder Mann sollte aber mit dem Arzt besprechen, ob er es durchführen lassen möchte. 
Denn falsch-positive Werte können überflüssige, belastende Untersuchungen nach 
sich ziehen und den Mann unnötig psychisch belasten. 

«Fühlt sich der Mann stark in seiner Lebensqualität 
eingeschränkt, will er keine Medikamente nehmen 

oder helfen diese nicht mehr, lohnt es sich, 
über den  Eingriff nachzudenken.»
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Erhöhte okklusale Tastschärfe 
bei TMD-Patienten

Bucci R, Koutris M, Palla S et al.: Occlusal 
tactile acuity in temporomandibular disor-
der pain patients: A casecontrol study. J Oral 
Rehabil 2020; 47 (8): 923–929

Die taktile Wahrnehmung beruht auf den 
sensorischen Informationen, die von 
niedrigschwelligen, in der Haut befindli
chen Mechanorezeptoren geliefert wer
den, die durch die Verformung der Haut 
durch Druck, Vibration und Spannung 
aktiviert werden. Die taktile Wahrneh
mung wird klassischerweise durch die 
Bestimmung der Nachweisgrenze mit 
kalibrierten Monofilamenten oder durch 
die Beurteilung der Zweipunktunter
scheidung untersucht.
Bei gesunden Personen mit natürlichem 
Gebiss schwankt die okklusale Tastschär
fe («Occlusal tactileacuity», OTA) zwi
schen 2 μm und 77 μm (Mittelwert von 
14 μm) und steigt mit zunehmendem Al
ter an. Härte und Temperatur z. B. einer 
Aluminiumfolie können die OTA ebenfalls 
beeinflussen. Die OTA ist sowohl beim 
Kauen als auch beim Öffnen und Schlies
sen des Kiefers gegen Widerstand verrin
gert.
In der vorliegenden klinischen Studie 
sollten die geringsten Stärken, die von 
Patienten mit Kiefergelenksbeschwerden 
(«temporomandibular disorder pain», 
TMDP) okklusal wahrgenommen werden 
können, mit jenen von Kontrollpersonen 
(CTR) verglichen werden. 20 TMDP 
Patienten (17 Frauen und 3 Männer, mitt
leres Alter: 31,3 ± 10,4 Jahre), die nach dem 
Protokoll «Diagnostic criteria for tempo
romandibular disorders» (DC/TMD) dia
gnostiziert wurden, und 20 alters und 
geschlechtsspezifische Kontrollpersonen 
(17 Frauen und 3 Männer, mittleres Alter: 
31,4 ± 10,5 Jahre) wurden in die Studie auf
genommen. Die OTA wurde mit zehn ver
schiedenen Stärken getestet: neun Alumi
niumfolien (8 μm bis 72 μm mit einem 
konstanten Inkrement von 8 μm) und ein 
Scheintest ohne Folie, wobei jede Stärke 
zehnmal in zufälliger Reihenfolge in ins
gesamt 100 Durchgängen getestet wurde. 
Die Teilnehmer wurden angewiesen, den 

Mund zu schliessen und zu berichten, ob 
sie die Folie zwischen ihren Backenzähnen 
fühlten. Für jede Teststärke wurde ein 
Vergleich zwischen den Gruppen (TMDP 
vs. CTR) durchgeführt (Varianz analyse für 
wiederholte Messungen, mit Bonferroni 
Mehrfachkorrektur; P < 0,005). Signifi
kant erhöhte OTA wurden in der TMDP
Gruppe für die Folienstärken zwischen 
8 μm und 40 μm beobachtet, während für 
den Scheintest und für die grösseren ge
testeten Folienstärken von 48 μm bis 
72 μm keine signifikanten Unterschiede 
gefunden wurden.

Schlussfolgerungen
TMDSchmerzpatienten weisen im Ver
gleich zu Kontrollpersonen eine erhöhte 
OTA auf, was bei der Überprüfung der 
Okklusion nach einer Versorgung be
rücksichtigt werden sollte.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

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

Fluoreszenzgestützte  
Kompositentfernung

Albertini P, Albertini E, Siciliani G, Luca L: 
Fluorescence - aided composite removal 
during lingual bracket debonding. J Esthet 
Restor Dent 2020 Jul 9 [Epub ahead of 
print].

Die Entfernung von Brackets erfordert 
besondere Sorgfalt, um alle Komposite 
und Kunststoffe ohne Beschädigung der 
Schmelzoberfläche zu entfernen. Die 
richtige Auswahl von BondingEntfer
nern unter Vergrösserung, wie z. B. 
Wolframcarbidfräser, Polierer und Schei
ben, reduziert, aber verhindert keine 
Zahnschäden. Überschüssige Bonding 
Reste werden oft übersehen, weil die kie
ferorthopädischen Adhäsive eine ähnli
che Farbe wie der Zahnschmelz haben, 
was die Ansammlung von Zahnbelag, 
Entkalkungen und kariösen Läsionen be
günstigt. Die linguale Kieferorthopädie 

wird in den letzten Jahren aufgrund der 
ästhetischen Bedürfnisse der Patienten in 
der zahnärztlichen Praxis immer belieb
ter.
Da mehrere moderne Komposite und Ad
häsive andere Fluoreszenzeigenschaften 
als Schmelz haben, stellt die fluoreszenz
gestützte Kompositentfernung eine ge
nauere, zuverlässigere, nichtinvasive und 
zeitsparende Methode dar.
Der vorliegende klinische Bericht be
schreibt die fluoreszenzgestützte Kompo
sitentfernung beim Debonding der lin
gualen Brackets mit einer ultravioletten 
Diodenblitzleuchte. Zweck dieser Tech
nik ist es, dem Kliniker bei der Kompo
sitentfernung ohne Schädigung der 
Schmelz ober fläche zu helfen. Es können 
verschiedene Protokolle verwendet wer
den, um Schäden am Schmelz und die 
überschüssigen BondingReste zu mini
mieren. Die fluoreszenzgestützte Kom
positentfernung erlaubt eine sofortige 
Visua lisierung der Komposite und Adhä
sive, insbesondere auf den unebenen lin
gualen Oberflächen, deren morphologi
sche Variabilität grösser ist als die der 
bukkalen Oberflächen.

Schlussfolgerungen
Die fluoreszenzgestützte Kompositent
fernung beim Debonding von Lingual
brackets minimiert die in der Literatur 
beschriebenen Risiken und ist eine einfa
chere, präzisere, zuverlässigere, nichtin
vasive, kostengünstige und zeitsparende 
Methode. Die Anwendung dieser Technik 
erlaubt es, mit kostengünstigen Blitz
lichtgeräten das gesamte Komposit auf 
den Lingualflächen während des Debon
ding zeitsparend zu entfernen, ohne den 
Zahn zu beschädigen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (9): 1048 (2020).

Wissenschaft in Kürze
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Buchhinweis: Zeitbewusstheit

Bjornerud M: Zeitbewusstheit. Geologisches 
Denken und wie es helfen könnte, die Welt 
zu retten. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 
2020. 245 Seiten.

Marcia Bjornerud, Professorin für Geo
wissenschaften und Umweltstudien an 
der Lawrence University in Appleton, 
Wisconsin, zeigt auf, wie die Geschichte 
des Lebens in den Erdschichten, den Ge
steinen, Ozeanen und in unserer Atmo
sphäre festgeschrieben ist. Geologie kann 
helfen, den Klimawandel zu verstehen – 
und die richtigen Konsequenzen daraus 
zu ziehen.
Die Geschichte gilt gemeinhin als Lehr
meisterin, um die Gegenwart zu verste
hen und die Zukunft zu gestalten. Trifft 
dies zu, dann ist es sinnvoll, sich mit 
Geologie zu beschäftigen. Bjornerud er
zählt die Geschichte unseres Planeten, 
sinnlich fassbar im Gestein, in der Land
schaft, im Grundwasser, in den Glet
schern.
Als Forschungsprojekt ist die Erde er
staunlich schwer zu fassen. Die Geologie 

kam in der Wissenschaft erst spät zur 
Blüte. Das Alter der Erde wurde spät be
stimmt, nachdem die Gesetze der Elekt
rodynamik oder des Atoms entdeckt 
waren. Hinweise darauf, dass sich die 
Kontinente bewegen, ignorierte man 
über lange Zeit hinweg. Erst 1915 publi
zierte der deutsche Meteorologe Alfred 
Wegener sorgfältig untermauerte Belege, 
dass die Landmassen der Erde einst in 
einem als Pangäa bezeichneten Super
kontinent vereint waren. Auch herrschte 
sehr lange der falsche Glaube vor, dass die 
Evolution in einem gleichmässigen Tem
po vorwärtsschreite. Inzwischen weiss 
man, dass es seit dem Kambrium min
destens fünf grosse Massenaussterben – 
und viele kleinere – gegeben hat. Nach 
jedem dieser Ereignisse, so Bjornerud, 
erholte sich das Leben wieder, fand sich 
aber unwiderruflich verändert.
Wer sich auf dieses Buch einlässt, be
kommt ein Spektakel geboten, in dem 
Krustenverformung, Klima, Erosion und 
Mantelverdrängung gemeinsam einen 
gemächlichen Tanz aufführen, so Bjorne
rud, wobei sich die Tänzer gegenseitig 
beeinflussen. Aber mit einem Mal wird 

die langsame Choreografie durch jähe 
Sprünge und Würfe unterbrochen; dann 
werden wir zum Beispiel Zeuge  eines 
Tsunamis, wie 2004 im indischen Ozean. 
Innerhalb von Minuten verschoben sich 
die Erdplatten um eine Distanz, für die sie 
sonst 1000 Jahre brauchen.
Dieses Buch ist eine Lehrmeisterin der 
Geschichte: Es zeigt, wie der Mensch – 
in einer in geologischen Massstäben sehr 
kurzen Zeit – durch seine Aktivität die 
Erde prägt, sodass heute vom «Anthro
pozän» gesprochen wird. Erreichte bei
spielsweise die CO₂Konzentration in der 
Atmosphäre im Jahr 1960 315 ppm (Teile 
pro Million) – so stieg dieser Wert seit 
dem Jahr 1800 derart stark an, wie in den 
11 000 Jahren zuvor. Heute durchbrechen 
wir die 400ppmMarke. Im Schlusska
pitel formuliert die Autorin ein eindring
liches Plädoyer dafür, die Auswirkungen 
des Klimawandels ernst zu nehmen und 
die menschengemachten Kohlenstoff
emissionen deutlich zu drosseln. Die 
Geologie, so die Autorin, kann helfen, die 
Folgen unseres Handelns auf der Erde zu 
verstehen.
Text: PuI SSO
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