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Wegen der Coronapandemie konnte und durfte der SSO-Kon-
gress 2020 nicht wie vorgesehen als Präsenzveranstaltung 
stattfinden. Stattdessen stellten die Verantwortlichen in kür-
zester Zeit einen digitalen Kongress auf die Beine, die SSO Den-
tal Conference 2020 @home. Trotz der ungewöhnlichen Situa-
tion hatten sich zahlreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer angemeldet, und viele positive 
Rückmeldungen waren eingegangen.
Mit Blick auf die ungewisse Ent-
wicklung der Pandemie und mit 
der guten Erfahrung von 2020 
haben die Organisatoren 
nun beschlossen, auch 
dieses Jahr wieder auf 
einen Online-Kon-
gress zu setzen. Zu 
unsicher ist eine 
Prognose, ob bis 
zum Kongresster-
min am 27./28. Mai 
Grossveranstaltun-
gen wieder erlaubt 
sein werden.

Ein praxisnahes 
 Programm
Das Format ändert 
sich, das Programm 
nicht. Es bleibt abwechs-
lungsreich, praxisnah – und 
mit klarem Fokusthema: Der 
Patient steht im Zentrum. Angst, 
Motivation, Kommunikation, Kos-
teneffizienz sind einige der Themen, die 
die Referenten aufgreifen werden.
Die SSO Dental Conference 2021 @home bietet die Vor-
teile ihrer letztjährigen Vorgängerin: Fortbildungsstunden las-
sen sich bequem zu Hause absolvieren. Zusätzliche Kosten für 
Anreise und Hotelübernachtung entfallen. Wer sich bereits für 

den Kongress registriert hat, ist automatisch für die SDC 2021 
@home angemeldet.
Andreas Filippi, Präsident der wissenschaftlichen Kongress-
kommission, freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer: «Es lohnt sich. Wir haben ein spannendes Programm zu-

sammengestellt. Die Referate werden auch dieses Jahr 
von einem professionellen Multimediateam 

aufgenommen, um für eine qualitativ 
gute Bild- und Tonübertragung zu 

sorgen. Selbstverständlich ist eine 
interaktive Diskussion mit den 

Referenten unmittelbar nach 
jedem Vortrag möglich. 

Die Teilnehmer müssen 
auch nicht die ganze 

Zeit am Computer sit-
zen. Alle Inhalte kön-
nen bis drei Monate 
nach der Veranstal-
tung problemlos ab-
gerufen werden.»
Die SSO bedauert, 
dass sich der Kon-
gress nicht wie 

 geplant in Lugano 
durchführen lässt. 

 Lugano ist ein attrakti-
ver Tagungsort und soll 

bei nächster Gelegenheit 
zum Zuge kommen.

«Premiers pas» wird verschoben
Von der Änderung ist auch «Premiers 

pas» betroffen. Dieses neue Kongressfor-
mat für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte 

hätte letztes Jahr erstmals stattfinden sollen. Es lebt vom 
direkten Austausch. Deshalb hat die SSO entschieden, an der 
physischen Durchführung festzuhalten und den Anlass nach 
Möglichkeit in den Herbst 2021 zu verschieben.

Kongressanmeldung

Melden Sie sich online an: www.sso-kongress.ch Auskünfte erhalten Sie unter: kongress@sso.ch

SSO Dental Conference 
2021 @home: Der Patient 
steht im Zentrum

Die Prognosen über die weitere Entwicklung 
der Pandemie sind unsicher. Deshalb wählt 
die SSO den sicheren Weg und führt auch 
den diesjährigen Kongress wieder als 
Online- Veranstaltung durch.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Grafik: Presse- und Informationsdienst SSO
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Frühling 2020: Das neue Coronavirus 
breitet sich in der Schweiz rasant aus. 
Am 16. März 2020 ruft der Bundesrat die 
aus ser ordent li che Lage aus. Für Arzt- 
und Zahnarztpraxen haben die behörd-
lichen Anordnungen einschneidende 
Folgen: Sie dürfen nur noch Notfallbe-

handlungen durchführen. In den darauf-
folgenden Tagen werden schweizweit 
Tausende Termine verschoben. Die War-
tezimmer bleiben leer, die Behandlungs-
einheiten unbesetzt – mit immensen 
wirtschaftlichen Folgen für die Praxis-
inhaber.

Wertvolle Kontakte
Die Berufsverbände sind gefordert. Es 
braucht durchdachte, überzeugende 
Schutzkonzepte, die eine rasche Wieder-
aufnahme der Behandlungen ermögli-
chen. Hinter den Kulissen arbeiten Vor-
stände und Stabsstellen mit Hochdruck 

Die Stunde 
der Verbände

Es ist eine Eigenheit unserer Demokratie: 
die Einbindung der Verbände in politische 
 Entscheide. In der Coronapandemie zeigt sich 
der Vorteil dieses Modells: Verbände liefern 
Informationen, erstellen Schutzkonzepte und 
entlasten so den Staat und seine Behörden.

Text: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Keystone
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an Lösungen. Dabei kommt ihnen ein 
Umstand zugute: In der Schweiz stehen 
Verbände den Behörden traditionell nahe. 
Behördenvertreter sitzen in Kommissio-
nen und Gremien der Verbände. Die Kon-
takte sind persönlich. In Krisen, wenn 
die Zeit für Entscheide begrenzt ist, sind 
solch enge Beziehungen von grossem 
Wert.
Das zeigt sich beispielsweise bei den 
Zahnärztinnen und Zahnärzten. Innert 
weniger Wochen wurde ein praxisnahes 
Schutzkonzept erarbeitet. Es präzisiert, 
welche Verhaltens- und Hygieneregeln 
in Praxen anzuwenden sind. Der Berufs-
verband koordinierte sich dabei eng mit 
der Vereinigung der Kantonszahnärzte. 
Letztlich warben der Berufsverband und 
die Kantone beim Bund mit quasi iden-
tischen Schutzkonzepten für die Wie-
deraufnahme der klinischen Tätigkeiten 
in den Praxen – mit Erfolg. Sechs Wo-
chen nach den massiven Einschränkun-

gen konnten die Schweizer Zahnärztin-
nen und Zahnärzte wieder nahezu alle 
Eingriffe vornehmen. Sie gehörten zu 
den Ersten weltweit, die nach einem 
Lockdown wieder normal arbeiten durf-
ten.

Bewährtes Schweizer System
Für Daniel Koch, den ehemaligen Co-
vid-19- Beauftragten des Bundesamts für 
Gesundheit, nahmen die Verbände – gera-
de im medizinischen Bereich – schon vor 
der Pandemie eine wichtige Funktion ein. 
«Der Bund regelt nur einen beschränkten 
Bereich. Das ist das Schweizer System, 
und es hat sich bewährt.»
Ähnlich sieht es Jérôme Cosandey, Direc-
teur romand und Forschungsleiter So-
zialpolitik des Think Tank Avenir Suisse. 
«Verbände spielen in der Tat während 
der Krise eine wichtige Rolle. Sie können 
ihre Mitglieder über die komplexen An-
ordnungen auf Stufe Bund und Kanton 

informieren, Schutzmassnahmen emp-
fehlen oder den Erfahrungsaustausch 
 unter den Mitgliedern fördern.» Aber die 
Krise berge, so Cosandey, auch Gefahren 
für die Verbände. «Aufgrund der Um-
satzrückgänge werden manche Mitglie-
der ihre Jahresbeiträge nicht mehr zahlen 
können oder wollen. Damit geraten die 
Verbände unter Druck, sichtbare kurz-
fristige Erfolge für ihre Klientel zu ver-
zeichnen.»
Das bedeutet im Umkehrschluss: Erwir-
ken die Verbände Regulierungen im 
 Sinne ihrer Mitglieder – in unserem Fall: 
Schutzkonzepte –, gehen sie gestärkt aus 
der Krise hervor. Sie haben nicht nur an 
politischem Einfluss gewonnen, sondern 
auch die Vorteile einer Verbandszugehö-
rigkeit nachhaltig aufgezeigt.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus Inforo 
2020

Sechs Wochen nach den massiven Einschränkungen konnten Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte wieder nahezu alle Eingriffe vornehmen. Sie gehörten 
zu den Ersten weltweit, die wieder normal arbeiten durften.
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
befasste sich an der 148. Sitzung des Exe-
kutivrats mit der oralen Gesundheit. Die 
Mitgliedstaaten verabschiedeten eine Re-
solution zur Mundgesundheit, die von der 

Regierung Sri Lankas angeregt wurde. 
Auch die World Dental Federation (FDI) 
sowie die International Association for 
Dental Research (IADR) gaben im Rah-
men der WHO-Sitzung eine Erklärung ab 

und betonten die Bedeutung fundierter 
Forschung zur Verbesserung der Mund-
gesundheit weltweit.
Die Resolution fordert die Mitgliedstaaten 
unter anderem auf, die jeweils stärksten 

Mundgesundheit 
weltweit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
will die Mundgesundheit weltweit ver-
bessern. Die Resolution markiert eine 
 Wende in der WHO und betont die 
 Bedeutung der Mundgesundheit für 
die  Allgemeingesundheit. 

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock
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Risikofaktoren für eine schlechte Mund-
gesundheit anzugehen, Überwachungs- 
und Kontrollsysteme einzurichten sowie 
die Fluoridkonzentration im Trinkwasser 
zu kartieren. Zudem soll die Mundgesund-
heit im Rahmen der grundlegenden Ge-
sundheitsdienste gefördert werden. Die 
WHO hingegen wird gebeten, eine globale 
Strategie zur Bekämpfung oraler Erkran-
kungen zu entwickeln und diese bis im 
Jahr 2023 in Form eines Aktionsplans für 
die öffentliche Mundgesundheit umzuset-
zen. Schwerpunkte dieses Aktionsplans 
sind der Tabak- und Alkoholkonsum, das 
Kauen von Betelquid und Arecanüssen, 
sowie die Stärkung von Prävention und 
zahnmedizinischer Versorgung.

Eine Vision für die Mundgesundheit
Passend zu dieser WHO-Resolution ver-
öffentlichte die FDI ihren Bericht «Vision 

2030: Massnahmen für eine optimale 
Mundgesundheit für alle Menschen». 
Dieser umfasst seinerseits einen ausführ-
lichen und interdisziplinären Strategie-
plan. Er zeigt auf, wie die einzelnen 
 gesundheitspolitischen Massnahmen 
 gestaltet und bestehende Herausforde-
rungen bewältigt werden können, um 
die allgemeine Mundgesundheit zu ver-
bessern und vorhandene Ungleichheiten 
in diesem Bereich im Laufe der nächsten 
zehn Jahre zu bekämpfen.
Die Strategien aus dem Bericht Vision 
2030 können gemäss FDI auf die jeweili-
gen Bedürfnisse und Gegebenheiten ein-
zelner Länder abgestimmt werden. Dabei 
werden auch gesellschaftliche Entwick-
lungen wie das steigende Bevölkerungs-
alter berücksichtigt.
«Vision 2030 erläutert, wie wir unsere 
Tätigkeit mit den globalen Entwick-

lungszielen in Einklang bringen können, 
die wichtige Prioritäten für den Gesund-
heitsbereich festlegen – darunter etwa 
die nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen und das Ziel einer 
universellen Gesundheitsversorgung», 
so Professor David Williams, Co-Vorsit-
zender der FDI-Arbeitsgruppe Vision 
2030.
Der Bericht Vision 2030 betont auch 
die Bedeutung eines aktiven Austauschs 
mit der Öffentlichkeit. Die Patienten 
werden aufgefordert, sich für die eigene 
Mundgesundheit einzusetzen und eine 
aktive Rolle bei den Entscheidungen 
rund um ihre Zahnbehandlung zu über-
nehmen. Sowohl für Patienten als auch 
für Fachkräfte lautet die zentrale Bot-
schaft, dass eine gute Mundgesundheit 
unverzichtbar für ein gesundes Leben 
ist. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will die 
Mundgesundheit weltweit ver bessern. 
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Bis Mitte März hatten 20 Millionen Men-
schen in Europa die Astrazeneca-Impfung 
bekommen. Der Europäischen Arznei-
mittelbehörde EMA wurden 25 Fälle von 
thromboembolischen Ereignissen berich-
tet. Viele Länder stoppten daraufhin die 
Impfung, doch wenige Tage später gab 
die EMA Entwarnung¹. Die Vorteile über-
wögen das Risiko von Nebenwirkungen. 
Mit der Impfung lasse sich die sich immer 
noch ausbreitende Covid-19- Infektion 
bekämpfen, die auch selbst zu Gerin-
nungsproblemen mit potenziell tödlichem 
Ausgang führen könne. Die Zahl throm-
boembolischer Ereignisse nach der Imp-
fung sei geringer als sonst in der Allge-
meinbevölkerung. 
Thrombosen sind eines der häufigsten 
Probleme in der Medizin. Meistens entste-
hen sie in den tiefen Beinvenen (Abb. 1), 
tiefe Venenthrombose (TVT) genannt. 

Pro Jahr bekommen im Schnitt 10 von 
1000 Menschen so eine TVT, im Spital 
sind es noch viel mehr.² Bei den nach der 
Impfung berichteten Thrombosen han-
delte es sich aber um sehr seltene Gerin-
nungsprobleme. Sieben Patienten hatten 
eine disseminierte intravasale Gerinnung 
(DIC) und 18 eine Sinus venenthrombose 
im Gehirn. Bei einer DIC kommt es im 
Rahmen eines anderen gesundheitlichen 
Problems – etwa nach schweren Unfällen 
oder bei einer komplizierten Geburt – zu 
einer überschies senden Blutgerinnung. 
Das kann zu lebensbedrohlichen Blutun-
gen mit Multiorganversagen führen. Bei 
einer Sinus venenthrombose bildet sich ein 
Gerinnsel im intrakraniellen venösen Sys-
tem (Abb. 1).
Basierend auf Zahlen vor der Pandemie 
wären gemäss EMA bei Frauen unter 
55 Jahren nach der Impfung weniger als 

eine DIC und 1,35 Sinusvenenthrombosen 
zu erwarten gewesen. Es wurden aber fünf 
beziehungsweise zwölf Fälle gemeldet. 
«Jede Impfung aktiviert das Immunsys-
tem, und das ist mit einer Entzündung 
verbunden, die auch eine Aktivierung des 
Gerinnungssystems bedingen kann», sagt 
Markus Manz, Direktor der Klinik für Hä-
matologie und Onkologie im Unispital Zü-
rich. «Es ist aber nicht klar, ob durch die 
Astrazeneca-Impfung ein spezifisches, 
zusätzliches Risiko hinzukommt. Das wer-
den wir erst wissen, wenn mehr Daten 
analysiert sind.»

Lieber früher zum Arzt gehen
Es schadet jedoch nicht, sich die Sympto-
me der Thrombosen bewusst zu machen. 
«Und falls man Symptome bemerkt, soll 
man lieber früher als später zum Arzt ge-
hen», sagt Manz. Auf eine TVT weisen 
Schmerzen im Bein, Druckempfindlich-
keit, Spannungsgefühle und eine gerötete 
Haut hin, auf eine Sinusvenenthrombose 
Schwindel, Kopfschmerzen oder Sehstö-
rungen. Die extrem seltenen Thrombosen 
sind zwar für den einzelnen furchtbar, 
aber man darf aus lauter Vorsicht vor ei-
nem noch nicht bewiesenen Zusammen-
hang nicht die  vielen Menschen verges-
sen, die ohne Impfung an Covid-19 er-
kranken und womöglich schwere Kompli-
kationen erleiden. «Ich fand deshalb die 
Entscheidung der EMA richtig, mit Astra-
zeneca weiter zu impfen», sagt Hartmut 
Hengel, Chef- Virologe an der Uniklinik 
Freiburg i.Br. und Vorstandsmitglied der 
Gesellschaft für Virologie. «Solange wir zu 
wenig der anderen Impfstoffe haben, bie-
tet der Astrazeneca-Impfstoff die Mög-
lichkeit, mehr Menschen zu impfen und 
endlich der Pandemie Herr zu werden.»

Literatur
1 www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-

vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-
risks- despite-possible-link-rare-blood-clots

2 www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/003- 
001l_S3_VTE-Prophylaxe_2015-10-abgelau-
fen_01.pdf

Gerinnsel 
im  Gehirn

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Astra-
zeneca-Impfstoff Thrombosen auslöst, 
ist sehr gering. Die Vorteile überwiegen 
das Risiko für Nebenwirkungen deutlich.

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

Abb. 1: Von einer Sinusvenenthrombose (links) sind am häufigsten Menschen zwischen 20 und 40 Jah-
ren  betroffen, Frauen dreimal so häufig wie Männer – dies liegt daran, dass wie bei TVT die Pille und eine 
Schwangerschaft das Risiko deutlich erhöhen. Pro 100 000 Geburten erleiden 10 bis 20 Frauen eine 
Sinusvenenthrombose (Lockhart E M, Baysinger C L: Intracranial venous thrombosis in the parturient. 
Anesthesiology 2007; 107 [4]: 652–658).

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/003-001l_S3_VTE-Prophylaxe_2015-10-abgelaufen_01.pdf
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/003-001l_S3_VTE-Prophylaxe_2015-10-abgelaufen_01.pdf
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/003-001l_S3_VTE-Prophylaxe_2015-10-abgelaufen_01.pdf
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Auf Weisung des Bundesrats musste 
während des Lockdowns vom 16. März 
bis zum 27. April 2020 in der Schweiz auf 
alle zahnärztlichen Eingriffe verzichtet 
werden, die nicht als dringend einge-
stuft wurden. Hatten diese Beschrän-
kungen Auswirkungen auf den zahn-
medizinischen Notfalldienst? Dieser 
Frage wollte ein Forschungsteam um 
Prof. Dr. Michael M. Bornstein und 
Dr. Florin Eggmann vom Universitären 
Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) 
in einer aktuellen Untersuchung nach-
gehen.

Mehr Zahnabszesse im Notfall
Die Studie zeigte, dass der Lockdown zu 
deutlichen Veränderungen im Patienten-
aufkommen, in der Art der zahnmedizini-
schen Notfälle und bei den durchgeführ-
ten Therapiemassnahmen führte. So ver-
doppelte sich zum Beispiel die Zahl der 
Zahnabszesse während des Lockdowns 
im Vergleich zu den Wochen davor, wie 
die Forschenden im Fachjournal «Clinical 
Oral Investigations» berichten.
Die Längsschnittstudie untersuchte 
sämtliche Notfallbehandlungen, die am 
UZB während des sechswöchigen Lock-
downs im Frühling 2020 durchgeführt 
wurden. Verglichen wurden diese mit 
den Notfallbehandlungen, die in den 
sechs Wochen davor und danach erfolg-
ten.
Insgesamt gab es im untersuchten Zeit-
raum über 3100 Notfallbehandlungen. 
Während des Lockdowns und in den Wo-
chen danach wurde dabei ein deutlicher 
Anstieg des Patientenaufkommens ver-
zeichnet. Weiter wurde beobachtet, dass 
die Patientinnen und Patienten während 
des Lockdowns von weiter her ans UZB 
kamen. Das deutet darauf hin, dass die 

Verfügbarkeit zahnärztlicher Notfall-
dienste in dieser Phase signifikant ein-
geschränkt war. Dies unterstreicht klar 
die Bedeutung regionaler zahnärztlicher 
Notfallzentren in Krisenzeiten.

Risikopatienten vermieden 
den  Zahnarztbesuch
Der Vergleich der Notfallbehandlungen 
zeigte, dass während des Lockdowns 
Therapiemassnahmen, die Aerosole pro-

Zahnmedizinische 
Notfälle in der 
 Coronakrise

Forschende der Universität Basel zeigen 
in einer Studie, dass die Coronapandemie 
weitreichende Auswirkungen auf den 
zahnmedizinischen Notfalldienst hatte.

Text und Foto: Universität Basel

UN INACHRICHTEN

Zahnschmerzen, Abszesse, Prothesenbrüche, Zahnunfälle: Für solche Fälle ist der zahnmedizinische 
Notfalldienst da. Eine Studie des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel zeigt, dass der Lock-
down zu deutlichen Veränderungen im Patientenaufkommen, in der Art der zahnmedizinischen Notfälle 
und in den durchgeführten Therapiemassnahmen führte.
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duzieren, erheblich eingeschränkt 
 werden konnten. Aerosole sind kleine 
Schwebeteilchen in der Luft, die unter 
anderem beim Bohren und Polieren in 
der Mundhöhle entstehen können. Solche 
kleine Schwebeteilchen und grössere 
Tröpfchen können grundsätzlich auch 
Krankheitserreger enthalten. Um die 
 Verbreitung des neuartigen Coronavirus 
einzudämmen, galt es deshalb, Aerosol 
produzierende Therapiemassnahmen zu 
reduzieren.
Gewisse Grunderkrankungen erhöhen 
das Risiko für einen schweren Verlauf 
bei einer Ansteckung mit dem neuarti-
gen Coronavirus. Personen mit solchen 
Grund erkrankungen nahmen den zahn-
ärztlichen Notfalldienst im Lockdown 
und in den nachfolgenden Wochen selte-

ner in Anspruch als in den Wochen davor. 
Das ist ein Hinweis darauf, dass besonders 
gefährdete Personen möglicherweise aus 
Angst vor einer Coronainfektion nicht in 
die Zahnklinik kamen.
«Es ist wichtig, dass der sichere und nie-
derschwellige Zugang zu zahnärztlichen 
Notdiensten für alle, die ein dringendes 
zahnmedizinisches Problem haben, auch 

in Krisenzeiten gewährleistet ist», 
 betont Florin Eggmann. Das UZB hat 
 daher – wie alle Zahnarztpraxen und 
Zahnkliniken in der Schweiz – frühzeitig 
Schutzkonzepte entworfen und umge-
setzt, die das Übertragungsrisiko für 
Patientinnen und Patienten und für das 
zahnmedizinische Personal möglichst 
minimieren. 

Basel: Neue Stiftungsprofessur für Orale Implantologie

Das Einsetzen von Zahnimplantaten in den 
Kieferknochen ist eine Behandlung, die oft 
angewendet und stetig weiterentwickelt 
wird. Um das Fachwissen auf diesem Gebiet 
zu stärken, richten die Universität Basel und 
das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin 
Basel eine Assistenzprofessur für Orale 
Implantologie ein. Finanziert wird die Stif-
tungsprofessur durch den Unternehmer 
Dr. h.c. Thomas Straumann.
Die Straumann-Assistenzprofessur für Orale 
Implantologie wird am Universitären Zent-
rum für Zahnmedizin Basel (UZB) angesie-
delt. Ihr Schwerpunkt liegt neben der Aus-
bildung der Studierenden besonders in der 
Forschung, wo die Überführung neuer Er-
kenntnisse in die klinische Praxis im Vorder-
grund steht (sogenannte translationale For-
schung). Gleichzeitig soll die neue Professur 
den interdisziplinären Austausch mit bereits 

bestehenden Fachbereichen ausbauen und 
fördern.
Dieses interdisziplinäre Zusammenspiel zwi-
schen etablierten Fachbereichen am UZB, 
aber auch mit dem Universitätsspital Basel 
oder den verschiedenen Departementen 
der Medizinischen Fakultät soll Innovationen 
fördern und zu nachhaltigen und relevanten 
Forschungsergebnissen führen. Eine solche 
forschungsorientierte Professur auf dem 
Gebiet der Oralen Implantologie ist bisher 
in der Schweiz einzigartig. Ziel ist es, mit 
dieser Stiftungsprofessur die Ausstrahlung 
der dentalen Implantologie am UZB und an 
der Universität Basel national und interna-
tional zu stärken.
Der Basler Unternehmer Dr. h.c. Thomas 
Straumann finanziert die auf fünf Jahre be-
fristete Assistenzprofessur mit insgesamt 
2,5 Millionen Franken. Sie wird international 

ausgeschrieben und soll bis 2022 besetzt 
werden.
Thomas Straumann ist Gründer und Ver-
waltungsrat des weltweit grössten Herstel-
lers von Zahnimplantaten, der Straumann 
Holding AG, der er in früheren Jahren als 
CEO und Verwaltungsratspräsident vor-
stand.  Zudem ist er Gründer und Verwal-
tungsratspräsident des Implantateher-
stellers Medartis AG in Basel. Für seine 
Verdienste in der Medizinaltechnik verlieh 
ihm die Medizinische Fakultät der Universi-
tät Basel 2004 die Ehrendoktorwürde. Mit 
einer ersten Stiftungsprofessur, die 2006 
eingerichtet worden ist, förderte er wäh-
rend zehn Jahren die Forschung zur An-
wendung von neuartigen Materialien in 
der klinischen Praxis.

Text: Uni Basel

Originalpublikation (Open Access)

Eggmann F, Ahmad Haschemi A, Doukoudis D, Filippi A, Verna C, Walter C, Weiger R, 
Zitzmann N U, Bornstein M M: Impact of the COVID-19 pandemic on urgent dental care 
delivery in a Swiss university center for dental medicine. Clinical Oral Investigations 
(2021), doi.org/10.1007/s00784-021-03872-1

http://doi.org/10.1007/s00784-021-03872-1
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NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie 
LAC Lugano, Freitag, 25. Juni 2021

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Aus- und 
 Weiterbildung
Anlässlich unserer Jahrestagung wird dem forschenden Nachwuchs die Möglichkeit geboten, einen wissenschaftlichen Kurzvortrag 
im Rahmen eines Wettbewerbs zu halten. Zugelassen sind Studierende sowie Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in strukturierter 
oralchirurgischer Aus- oder Weiterbildung stehen oder das Programm vor maximal 12 Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist 
auf 10 Minuten begrenzt und sollte aus dem Gebiet der Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADR-Format (objective, materials and methods, results, 
 conclusion) in digitaler Form via E-Mail bis am 31. Mai 2021 im SSOS-Sekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt CHF 2250.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1000.–, die zweitbeste mit 
CHF 750.– und die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen und erhalten eine Spesenpauschale 
von CHF 100.–.

E-Mail-Adresse: info@ssos.ch Prof. Dr. Sebastian Kühl
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Lugano 2021» Sekretär SSOS
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In dieser Kolumne wurden immer wieder 
Apps vorgestellt, die sich mit dem Thema 
Zahnmorphologie und Zahnanatomie be-
schäftigt haben. Manche sind gut für das 
Zahnmedizinstudium geeignet, um die 
Details der Kronen- und Wurzelanatomie 
unterschiedlicher Zahngruppen sowie der 
rechten und der linken Seite spielerisch 

zu erlernen, andere dienen eher dazu, 
ein wenig herumzuspielen und sich der 
heutigen 3-D-Möglichkeiten zu erfreuen, 
und wieder andere, um Patienten anato-
mische Strukturen, beispielsweise Pulpa 
oder Parodont, visualisieren zu können. 
Die hier vorgestellte App gehört in die 
beiden letzten Gruppen.

Teil 80 – My Dental Anatomy
My Dental Anatomy sieht auf den ersten 
Blick (und auch auf den zweiten Blick) 
sehr schlicht aus und ist es vielleicht 
auch. Der Autor dieser Kolumne wollte 
sie direkt nach dem Öffnen wieder lö-
schen, weil offenbar nur drei Situationen 
erklärt werden: die Zahnanatomie eines 

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App My Dental Anatomy dient dazu, 
 Patienten anatomische Strukturen zu 
 zeigen. Es sind sowohl schriftliche Infor-
mationen hinterlegt als auch Videos.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: My Dental Anatomy: Start-
bildschirm, die drei 3-D-Darstellun-
gen und links das Menü

Abb. 2: My Dental Anatomy: Texte, 
die man sich auch vorlesen lassen 
kann

Abb. 3: My Dental Anatomy: Darstel-
lung beider Alveolarfortsätze mit 
den Zähnen, der Zunge und der Nase

Abb. 4: My Dental Anatomy: Alle 
 Volumina sind in alle Richtungen 
drehbar, was eindrucksvoll ist.
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Molaren, die Karies bei drei (!) eruptier-
ten  Molaren und beide Alveolarfortsätze 
mit Zähnen, Zunge und Nase (Abb. 1). 
Wenn man sich jedoch die Mühe macht, 
ein wenig mit der App herumzuspielen, 
 zeigen sich deutlich mehr Möglichkeiten 
(Abb. 2 bis 8): Es sind schriftliche Infor-
mationen hinterlegt, die auch vorgele-

sen werden können. Man kann kleine 
Videos abspielen, und es sind ein-
drucksvolle Vergrösserungen möglich, 
gerade auch um Patienten vielleicht 
 Details zu demonstrieren. Die Grafik ist 
auch bei starker Vergrösserung immer 
noch hoch aufgelöst und damit sehr gut. 
Da die App kostenfrei ist, verliert man 

höchstens ein klein wenig Zeit, erfreut 
sich vielleicht aber der digitalen Mög-
lichkeiten.

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

Abb. 5: My Dental Anatomy: Darstel-
lung von Karies

Abb. 6: My Dental Anatomy: Darstel-
lung von Zahn, Pulpa und Paro-
dont, …

Abb. 7: My Dental Anatomy: … die 
sehr stark vergrössert werden kann.

Abb. 8: My Dental Anatomy: Darstel-
lung ähnlich Damien Hirst
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Wurzelkanalstifte sollten in 
 einer zweiten Sitzung gesetzt 
werden

Eyuboglu T, Kim H C: When to install the 
endodontic post? First visit with root canal 
filling versus a separate second visit for 
post-restoration: A randomized con-
trolled trial. J Oral Rehabil 2020; 47 (10): 
1247–1253.

Während Wurzelkanalbehandlungen 
werden verschiedene Arten von Hand-
stücken wie Hochgeschwindigkeitshand-
stücke, Handstücke mit niedriger Dreh-
zahl und Endodontiemotoren mit rotie-
renden oder reziproken Bewegungen 
verwendet. Diese Handstücke erzeugen 
Geräusche und Vibrationen und können 
postoperative Schmerzen verursachen.
Die Vibrationen, die während der Auf-
bereitung des Kanals für das Setzen eines 
Wurzelstiftes in der Sitzung der Wurzel-
kanalfüllung auftreten, könnten stärkere 
postoperative Schmerzen verursachen, 
als dies bei einem zweizeitigen Vorgehen 
der Fall ist. Das Ziel dieser Studie war es, 
den Einfluss der Vibrationen, die wäh-
rend der Aufbereitung des Kanals zum 
Setzen des Wurzelstiftes erzeugt wur-
den, auf den postoperativen Schmerz 
bei endodontisch behandelten Zähnen 
zu bewerten. 100 Patienten mit asymp-
tomatischen Zähnen, die eine Wurzel-
kanalbehandlung und einen Stiftaufbau 
benötigten, wurden in diese Studie ein-
geschlossen. Bei 50 Patienten wurde 
in einer Sitzung (Gruppe 1) ein Stift in 
den abgefüllten Wurzelkanal gesetzt, 
während bei den restlichen 50 Patien-
ten der Stift in einer zweiten Sitzung 
 gesetzt wurde (Gruppe 2). Die Intensität 
der postoperativen Schmerzen in bei-
den Gruppen wurde 1, 2, 3 Tage und 
eine Woche nach dem ersten Besuch 
mithilfe einer visuellen Ana log skala be-
wertet. Die Zeit, die erforderlich war, 
um für  jeden Patienten eine vollständige 
Schmerzlinderung zu erreichen, wurde 
ebenfalls aufgezeichnet. Für jeden Zahn 
wurden Alter, Geschlecht, Zahntyp, 
Grösse der periapikalen Läsion und die 
Zeit, die für eine vollständige postopera-

tive Schmerzlinderung benötigt wurde, 
aufgezeichnet. 
Der Score der Schmerzintensität war in 
Gruppe 1 signifikant höher als in Gruppe 2 
(P < .05). Es wurden keine signifikanten 
Unterschiede in Parametern wie Ge-
schlecht, Zahntyp, Kiefer und Grösse der 
periapikalen Läsion beobachtet (P > .05), 
ältere Patienten zeigten eine erhöhte 
Schmerzintensität (P < .05).

Schlussfolgerung
Den Ergebnissen dieser Studie zufolge 
kann das Setzen von Wurzelkanalstiften 
und Wurzelfüllung an ein und demsel-
ben Termin zu höheren postoperativen 
Schmerzen führen als das Setzen an 
 einem separaten Termin. Es empfiehlt 
sich, die Behandlung in zwei Sitzungen 
aufzuteilen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (11): 1292 (2020).

Aligner können Muskel-
beschwerden auslösen

Tran J, Lou, T, Nebiolo B et al.: Impact of 
clear aligner therapy on tooth pain and 
masticatory muscle soreness. J Oral Rehabil 
47 (12): 1521-1529 (2020)

Die Angst vor Schmerzen ist ein wesent-
licher Grund, warum Patienten eine kie-
ferorthopädische Behandlung ablehnen. 
In einer Umfrage bewerteten Patienten 
Schmerzen als die negativste Erfahrung 
bei einer kieferorthopädischen Behand-
lung. Kieferorthopädische Schmerzen – 
nozizeptive und entzündliche Zahn-
schmerzen im Zusammenhang mit 
kieferorthopädischen Zahnbewegun-
gen – können die Mitarbeit der Patienten 
negativ beeinflussen, zu einer erhöhten 
Anzahl von versäumten Terminen füh-
ren sowie die allgemeinen Behandlungs-
ergebnisse und die Patientenzufrieden-
heit beeinträchtigen. In einigen Fällen 
könnten die Auswirkungen der Schmer-
zen auf das tägliche Leben der Patienten 
ein wesentlicher Faktor für den Abbruch 

der kieferorthopädischen Behandlung 
sein. Daher sollten sich die Behandler auf 
die Verbesserung des Schmerzerlebnis-
ses während der Behandlung konzent-
rieren, um die Patientencompliance und 
die Behandlungszeit potenziell zu ver-
bessern und ein insgesamt besseres kie-
ferorthopädisches Ergebnis zu gewähr-
leisten.
Klinische Befunde deuten darauf hin, 
dass eine kieferorthopädische Behand-
lung mit Clear Alignern («Clear aligner- 
therapie», CAT) bei einigen Patienten 
 einen Kaumuskelkater verursachen kann. 
In einer prospektiven Multi-Site- Studie 
wurden Zahn- und Kaumuskelschmer-
zen und Empfindlichkeit bei Patienten, 
die sich einer CAT unterziehen, unter-
sucht und zusätzlich bewertet, ob psy-
chologische Merkmale diese Ergebnisse 
beeinflussen. 27 Erwachsene (22 Frauen, 
5 Männer; Durchschnittsalter = 35,3 mit 
einer Standardabweichung von 17,6 Jah-
ren), die kurz vor dem Beginn einer CAT 
standen, wurden an drei Kliniken rekru-
tiert. Während der CAT berichteten sie 
auf visuellen Analogskalen von 100 mm 
über vier Wochen dreimal täglich über 
Zahn- und Kaumuskelschmerzen sowie 
Stress (Woche 1 = Basislinie; Woche 2 = 
Dummy-Aligner; Woche 3 = erster akti-
ver Aligner; Woche 4 = zweiter aktiver 
Aligner). Die Druckschmerz-Schwellen-
werte («Pressure pain threshold», PPT) 
wurden am Masseter und am Temporalis 
zu Beginn und nach Woche 4 gemessen. 
Zur Bewertung der Ergebnismessungen 
im Zeitverlauf wurden gemischte Mo-
delle verwendet. CAT verursachte leichte 
Zahnschmerzen, die mit den passiven 
Alignern stärker waren als mit dem ersten 
und dem zweiten aktiven Aligner (beide 
p < 0,001). Milde und klinisch nicht rele-
vante Kaumuskelschmerzen wurden 
von allen Alignern erzeugt (alle p < 0,05), 
wobei der erste aktive Aligner weniger 
Schmerzen verursachte als der Dummy- 
Aligner (p < 0,001). Die PPT veränderten 
sich nach vier Wochen nicht signifikant. 
Sowohl der Zahn- als auch der Kaumus-
kelschmerz wurden durch Stress und 
Angstzustände beeinflusst, während der 
Muskelschmerz auch durch das orale Ver-
halten beeinflusst wurde.

Wissenschaft in Kürze
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Schlussfolgerungen
Kurzfristig verursacht die CAT Zahn- und 
Kaumuskelschmerzen von begrenzter 
Bedeutung. Das orale Verhalten hängt 
mit einem erhöhten Kaumuskelschmerz 
während der CAT zusammen. Die mittel- 
und langfristigen Auswirkungen der CAT 
sollten weiter erforscht werden.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (10): 1160–1161 (2020).

Effekt vom Rauchen auf 
 Zahnverlust hält auch nach 
Entwöhnung noch lange an

Ravidà A, Troiano G, Qazi M et al.: Dose- 
dependent effect of smoking and smoking 
cessation on periodontitis-related tooth loss 
during 10–47 years periodontal mainte-
nance – A retrospective study in compliant 
cohort. J Clin Periodontol 47 (9): 1132-1143 
(2020)

Das oberste Ziel der Parodontaltherapie ist 
die Erhaltung des Gebisses in einem ge-
sunden und funktionstüchtigen Zustand 
mit einer akzeptablen Ästhetik. Obwohl 
es keine bekannte Behandlungsmethode 

gibt, mit der Parodontitis wirksam geheilt 
werden kann, lässt sich ihre Vorstufe – die 
Gingivitis – durch eine sorgfältige Kont-
rolle des Biofilmes der Plaque und durch 
Änderungen des Lebensstils verhindern 
und kontrollieren, um die Auswirkungen 
veränderbarer Risikofaktoren wie Rau-
cherentwöhnung und Prävention oder die 
Behandlung von Hyperglykämie bei Dia-
betes mellitus zu reduzieren. Langzeitstu-
dien über die Dosis und die Auswirkungen 
der Rau cher ent wöh nung auf den paro-
dontitisbedingten Zahnverlust («Tooth 
loss due to periodontitis», TLP) während 
einer parodontalen Erhaltungstherapie 
lassen sich nicht finden.
In einer retrospektiven Studie wurden 
die Auswirkungen des Rauchens auf den 
Zahnverlust durch TLP bei Langzeitpa-
tienten untersucht. Es wurden Auswer-
tungen von 258 Patienten gesammelt, 
die sich über einen Zeitraum von 10 bis 
47,5 Jahren (durchschnittlich 24,2 Jahre) 
einer nicht chirurgischen Parodontalbe-
handlung (durchschnittlich 2,24 Besuche 
pro Jahr) unterzogen hatten. Die Patien-
ten wurden kategorisiert als (1) Nie-Rau-
cher, (2) ehemalige Raucher, (3) derzeiti-
ge leichte Raucher (< 10 Zigaretten/Tag) 
und (4) derzeitige starke Raucher (≥ 10 Zi-
garetten/Tag).
Von 6590 Zähnen, die zu Beginn der 
Studie vorhanden waren (durchschnitt-

lich 25,6 Zähne/Patient), gingen 
264 Zähne aufgrund von Parodontitis 
verloren, was einem jährlichen TLP von 
0,03, 0,05, 0,08 und 0,11 bei Nie-Rau-
chern, ehemaligen Rauchern, derzeiti-
gen leichten Rauchern und derzeitigen 
starken Rauchern entspricht. Ein Zahn 
eines derzeitigen starken Rauchers hatte 
ein 4,4-, 2,7- und 2,6-fach höheres 
TLP-Risiko als ein Zahn von einem 
Nie-Raucher, einem derzeitigen leichten 
Raucher bzw. einem ehemaligen Rau-
cher. Sowohl starke als auch leichte 
 ehemalige Raucher benötigten «Aus-
waschungszeiten» von etwa 15 Jahren, 
um das TLP-Risiko-Niveau von Nie- 
Rauchern zu erreichen. Das TLP-Risiko 
sank durch die Raucherentwöhnung um 
6 Prozent pro Jahr.

Schlussfolgerungen
Es dauerte fast 15 Jahre nach der Rau cher-
ent wöh nung, bis das TLP-Risiko bei ehe-
maligen Rauchern das Niveau von Nie- 
Rauchern erreicht hatte. Daher sollte das 
2018 eingeführte Klassifizierungssystem 
für Parodontitis die Auswirkungen der 
«Auswaschungsphase» auf ehemalige 
Raucher berücksichtigen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (10): 1160 (2020).
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