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Patienten, die eine Praxis aufsuchen, 
kommen mit einer gewissen Erwartungs
haltung, die z. B. durch persönliche Emp
fehlungen, durch die Website und Emp
fehlungsportale geprägt ist. Verspricht 
eine Praxis nun «absolute Patienten
orientierung», erwartet der Patient diese 
auch. Immer und ausnahmslos. Schon 
eine Nichtbeachtung durch die Emp
fangsmitarbeiterin beim 
Eintritt in die Praxis 
wird solch eine voll
mundige Aussage 
schmälern. Es geht 
dabei nicht um zahn
ärztliche Qualität – 
diese setzt der Patient 
ohnehin voraus. Und 
weil er sie nicht wirk
lich beurteilen kann, 
werden stattdessen an
dere Parameter, z. B. Mit
arbeiterperformance, Pro
zesse, Praxiskultur und 
Kommunikation bewertet.

Das Gehirn speichert nur herausragende 
Erlebnisse
Der Abgleich von Erwartung und Realität 
wird als «Moment of truth» bezeichnet. 
Erlebt der Patient weniger als erwartet, 
spricht man von Enttäuschungsfaktoren. 
Dieser Enttäuschung folgt nicht zwangs
läufig die sofortige Abkehr von der Praxis, 
aber die Vertrauensbasis ist beschädigt. 
Stimmt das Erwartete mit dem Erlebten 
genau überein, entspricht das dem 
«OkayFaktor». Dieser löst weder Be
geisterung noch Freude aus, weil das 
Erlebte ja so erwartet wurde.
Das menschliche Hirn verarbeitet 
ständig so viele Eindrücke und 
Reize, dass nur besonders her
ausragende Erlebnisse über
haupt bewusst wahrgenom
men werden. Durch 

überdurchschnittlich positive Eindrücke 
wird der Nucleus accumbens aktiviert, 
der unser Belohnungssystem steuert. Be
geisterung wird ausgelöst, und es ent
steht die Motivation, diesen Zustand zu 
reproduzieren. Will heissen: Wenn es 
mir in der Praxis sehr gut geht, wenn ich 
«belohnt» wurde, z. B. durch eine herzli
che Betreuung, transparente Strukturen 
und bestens geschulte Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, will ich alsbald wie
derkommen und erzähle auch anderen 
davon.

Begeisterungsfaktoren schaffen
So muss es die Bestrebung jeder Praxis 
sein, möglichst viele Begeisterungsfakto
ren zu entwickeln, die zur Praxis passen 
und auch umgesetzt werden können. Um 

patientengerechte Be
geisterungsfaktoren zu 
designen, muss die Pra
xis ihre Kunden kennen 
und diese Services aus 
der Perspektive des 
Patienten  entwickeln. 
Denn: Qualität ist, 
was beim Patienten 

ankommt!
Beispiel: Eine Praxis liess 

eine neue Website desig
nen und war stolz auf das 

wirklich ansprechende Er
gebnis. Man erwartete tollen 

Zuspruch der Patienten, der je
doch ausblieb. Auf Nachfrage wur

den stattdessen lange Wartezeiten, 
 gestresst wirkende Assistentinnen und 
nicht ausführlich genug beratende Zahn
ärzte und Zahnärztinnen bemängelt. Die 
neue Website konnte nicht punkten, weil 
einfache Basiserwartungen der Patienten 
noch nicht erfüllt waren und so andere 
Services ihre Wirkung nicht optimal ent
falten konnten.

Differenzieren oder verlieren
Wer sich also wirklich abheben möch

te, muss sein eigenes ExzellenzKon
zept finden. Technische Ausstat

tung, Öffnungszeiten, ja sogar der 
Einrichtungsstil können kopiert 
werden, ebenso die Art der Web

site. Ein USP (Unique selling 
proposition, Alleinstellungs
merkmal) kann hiermit kaum 

Exzellenz statt 
Mittelmass

Sich von anderen Praxen im Wettbewerb 
zu unterscheiden, ist ein wichtiger Faktor 
zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit und 
 Zukunftsfähigkeit der Praxis.

Text: Sybille David-Hebgen, zahnärztliche Praxisberatung  
Foto: Istock
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erreicht werden. Diese Faktoren gehö
ren natürlich zur Praxisstrategie dazu, 
machen aber noch keine begeisterten 
 Patienten.
Differenzieren bedeutet, sich abzuheben 
von anderen, sein eigenes Profil zu schär
fen und somit einzigartig für die ge
wünschten Kundenzielgruppen zu wer
den.

Differenzieren durch Exzellenz
Wer jetzt glaubt, teure Marketingkampa
gnen zu benötigen, um den eigenen USP 
zu finden, der irrt sich. Alles, was Sie 
brauchen, um in Herz und Hirn Ihrer 
Patienten die Nr. 1 zu werden, sind eine 
positive und ehrliche Praxiskultur und 
loyale Mitarbeitende, die sich ihrer Be
deutung als Repräsentanten der Praxis 
bewusst sind. Patienten spüren genau, ob 
die ihnen entgegengebrachten Umgangs
formen von Herzen kommen oder ob sie 
aufgesetzt sind. Sie spüren, ob eine trans
parente Beratung, verständliches Info
material, Pünktlichkeit und herzliche 
 Zuwendung selbstverständlich sind oder 
nur Mittel zum Zweck. Denken Sie an die 
gehobene Gastronomie und Hotellerie. 
Wird man dort warmherzig umsorgt, 
werden Bedürfnisse bereits erfüllt, bevor 
sie ausgesprochen wurden, dann fühlt 
man sich wohl, kommt gerne wieder und 
findet das PreisLeistungsVerhältnis an
gemessen. Drängt sich jedoch der Ein
druck auf, dass man als Gast eher lästig 
ist, der Service nur halbherzig und ohne 
Freude erbracht wird, dann wird man 
wohl kein Stammgast werden.
Genauso ist es in der Praxis. Wenn Kun
den das Gefühl haben, dass man sie ver
steht, dass jeder in der Praxis gerne für sie 
da ist, jeder wichtig ist und Erwartungen 
nicht nur erfüllt, sondern übertroffen 
werden, dann entsteht Begeisterung. Und 
begeisterte Patienten empfehlen die Pra
xis weiter, sind loyal und weniger preis
sensibel.

Begeisterungsfaktor Mitarbeiter
Meist sind es die Mitarbeitenden, die  regen 
Kontakt zu Patienten haben. Im Verlauf 
 einer Behandlung sind sie Ansprechpart
ner für Fragen und Anliegen. Was liegt da 
näher, als eine wirksame Differenzierung 
der Praxis durch empathische, leistungs
willige, herzliche und kompetente Mitar
beitende zu erzeugen?
In vielen Praxen gibt es Vorgaben, wie mit 
Patienten umgegangen werden soll, wie 
man telefoniert, Termine vergibt, assis
tiert, kommuniziert. Was sich theoretisch 
logisch anhört, versagt nicht selten im 

stressigen Praxisalltag. Gerade dann, 
wenn Servicequalität nicht immer wieder 
trainiert und aufgefrischt wird, verfallen 
Menschen schnell in alte Verhaltenswei
sen. Nur wenn die Patientenprozesse von 
allen tagtäglich gelebt werden, Wert
schätzung und Patientenorientierung 
eine innere Haltung sind, kann eine echte 
Exzellenzpraxis entstehen.
Serviceexzellenz kann man trainieren. 
Es gibt kein Patentrezept, das für alle zu
trifft. Denn nur individuelle, auf Praxis 
und Patienten abgestimmte Services ma
chen den Unterschied. Worauf kommt es 
an? Das Team muss wissen, was die Chefin 
oder der Chef erwartet. Sie legen fest, wel
che Aussenwirkung Sie erzielen möchten, 
welche Faktoren Ihre Patientenzielgruppe 
am wirkungsvollsten überzeugen sollen. 
Und Sie geben regelmässiges Feedback, 
damit jeder weiss, ob sein Verhalten im 
Sinne der Praxis ist.
Legen Sie in gemeinsamen TeamWork
shops fest, wie die wichtigsten Patien
tenprozesse ablaufen sollen, z. B.

 – Erstkontakt am Telefon, Terminvergabe
 – Patienteninformation, Kommunika
tion, Beratung

 – Beschwerden
 – Wartezeitenmanagement, Betreuung 
im Behandlungszimmer, Praxisservice 
nach umfangreichen Behandlungen

 – Umgang mit unpünktlichen Patienten, 
Schmerzpatienten, fordernden Patien
ten

Wenn Mitarbeiter in diesen immer wie
derkehrenden Alltagssituationen nicht 
geschult sind, verhalten sie sich nach 
eigenem Gutdünken, was sich nicht 
 immer mit den Vorstellungen der Praxis
leitung deckt. Bei gut geschulten Mit
arbeitern fühlen sich Patienten sehr gut 
aufgehoben, ernst genommen, ihre Be
dürfnisse werden nicht nur erfüllt, son
dern übertroffen. Die Praxis wird gerne 
und oft weiterempfohlen. Das ist nach
haltige Patientengewinnung und elegante 
Patientenbindung.

«Vom Patienten aus» denken
Exzellenz entsteht nicht durch ständig 
neue «ServiceGimmicks», sondern 
durch gezielt eingesetzte Begeisterungs
faktoren, die zur Kundenzielgruppe und 
zur Praxis passen. Und die von den Mit
arbeitenden akzeptiert, verstanden und 
umgesetzt werden. So wird eine Kinder
praxis andere Faktoren entwickeln als 
eine auf Implantate spezialisierte oder 
eine kieferchirurgische Praxis. Wer sich 
als Familienpraxis präsentiert, muss die 

Erwartungen von Familien kennen und 
übertreffen. Und Berufstätigen mit einer 
vollen Agenda sind womöglich andere 
Servicefaktoren wichtig als Patienten in 
einer ganzheit lichen Praxis.
Wer seine Praxis einmal gründlich analy
siert, Patienten und Mitarbeitende befragt 
und die Ergebnisse danach in das eigene 
Servicekonzept integriert, wird genau die 
richtigen Patienten überzeugen.
Fazit: Exzellenz bedeutet nicht, abgeho
ben und etepetete zu sein. Es bedeutet 
vielmehr, «vom Patienten aus» zu den
ken, Erwartungen von Kunden zu über
treffen und für gute Gefühle – trotz Zahn
arztbesuch – zu sorgen. Das ist zukunfts
orientierte Serviceexzellenz, die sich auch 
wirtschaftlich überaus positiv auswirken 
wird.

Mehr Informationen erhalten Sie bei der 
 Autorin des Beitrags.

Zur Autorin

Sybille David-Hebgen bietet zahnärzt-
liche Praxisberatung an, Praxisteam- 
und Führungscoachings, Inhouse-Trai-
nings für Praxen und Kliniken. Sie ist 
Entwicklerin des «Praxisknigge» und 
Autorin des gleichnamigen Buches, 
Referentin und Dozentin für namhafte 
Veranstalter, z. B. Zahnärztekammern, 
FVDZ, zahnärztliche Verbände und 
Qualitätszirkel, Dentalindustrie sowie 
Buch- und Fachautorin zahlreicher 
Beiträge in namhaften Fachmedien. 
www.sybille-david.de,  
www.praxis-knigge.de

http://www.sybille-david.de
http://www.praxis-knigge.de
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Wie motiviere ich Patienten, sich zucker
ärmer zu ernähren? Wie führe ich, ohne 
Ängste auszulösen, Aufklärungsgesprä
che in der Oralchirurgie? Oder wie kom
muniziere ich unangenehme Diagnosen? 
An der SSO Dental Conference (SDC) 2021 
@home steht der Patient im Zentrum, so 
wie es auch im Praxisalltag der Fall ist. 
Von der Dentalassistentin über die junge 
Zahnärztin in der Weiterbildung bis hin 
zum Zahnarzt mit eigener Praxis werden 
alle angesprochen. Die festen Vortrags
slots werden beibehalten: Mit «next 
 generation» bietet die SDC 2021 @home 
jungen Wissenschaftlern eine Plattform, 
um ihre Forschung zu präsentieren. Und 
unter «neue Ordinarien» stellen sich 
neue Professorinnen und Professoren vor.

Die Organisatoren profitieren von den 
Erfahrungen des Jahres 2020. Das Format 
Livestream wird beibehalten, mit einer 
Neuerung, wie SSOVizepräsident Oliver 
Zeyer erklärt: «Im Gegensatz zum letzten 
Jahr übertragen wir die Vorträge nicht 
mehr aus einem mobilen Studio, sondern 
aus dem Skystudio im Stadion Wankdorf 
in Bern. Ein professionelles Team sorgt für 
beste Ton und Bildqualität.»

Alle Referate können auch später abgerufen 
werden
Die SDC 2021 @home ist interaktiv. Teil
nehmende, die den Vorträgen live folgen, 
können mit ihrem Smartphone mittels 
Chatfunktion den Referenten Fragen stel
len. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer 

müssen nicht zwingend die ganze Zeit 
am Computer sitzen. Alle Inhalte können 
bis drei Monate nach der Veranstaltung 
problemlos abgerufen werden. «Alles in 
 allem ist dies eine sehr praktische Art 
und Weise, sich fortzubilden», ist Oliver 
Zeyer überzeugt.

SSO Dental 
 Conference 2021 
@home

Am 27. und 28. Mai wird die SSO Dental 
 Conference 2021 @home als Livestream über-
tragen. Das diesjährige Fokusthema lautet 
«Der Patient im Zentrum – Angst, Motivation, 
Kommunikation und Kosteneffizienz».

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Martin Bichsel, Fotograf

Auch dieses Jahr sorgt ein professionelles Team dafür, dass der Livestream aus dem Aufnahmestudio in Bern einwandfrei klappt.

Kongressanmeldung

Melden Sie sich online an: 
www.sso-kongress.ch

Ausünfte erhalten Sie unter: 
kongress@sso.ch
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Ein Koch legt im Bewerbungsgespräch 
freiwillig seine HIVInfektion offen und 
wird deshalb nicht angestellt. Der Arbeit
geber befürchtet, dass die Gäste wegblei
ben könnten.
Ein HIVinfizierter Mann wird von der 
kollektiven Krankentaggeldversicherung 
seines neuen Arbeitgebers ausgeschlos
sen.
Eine Schülein vertraut ihrer Lehrerin an, 
dass ihre Mutter HIVpositiv ist. Darauf
hin informiert die Lehrerin ohne Zustim
mung der Schülerin die ganze Klasse über 
die HIVInfektion der Mutter der Mit
schülerin.
Die Beispiele stammen aus einem aktuel
len Bericht der AidsHilfe Schweiz. Diese 
sammelt und publiziert Diskriminie
rungsmeldungen gegen HIV positive 
Menschen im Auftrag des Bundesamts 
für Gesundheit. Im Jahr 2020 wurden der 
Beratungsstelle 93 Fälle gemeldet. Am 
meisten Diskriminierungen wurden im 
Gesundheitswesen gezählt. Zum Beispiel 
der Fall einer Augenärztin, die einer 
HIVpositiven Frau die Hand nicht geben 
wollte und während der ganzen Behand
lung grossen Abstand hielt. Oder ein 
Mann, der von seinem Zahnarzt nur 
 Termine zu Randzeiten erhielt.

Die meisten Infizierten sind gut therapiert
Fachleute gehen davon aus, dass in der 
Schweiz rund 16 700 Personen HIVposi
tiv sind (Statistik 2019). 93 Prozent davon 
(15 500 Personen) wissen von ihrer An
steckung und können ihr Verhalten an
passen. Die allermeisten dieser diagnosti
zierten Personen, nämlich 14 400, sind so 
gut therapiert, dass sie eine Viruslast un
terhalb der Nachweisbarkeitsgrenze auf
weisen. Das heisst, sie sind nicht mehr 
ansteckend. Die Zahl der Neuansteckun
gen ist aktuell auf dem tiefsten Stand, seit 
die Epidemie in den 1980erJahren in der 
Schweiz ausgebrochen ist.

Enorm einschneidend und belastend
Angesichts dieser Zahlen seien Diskrimi
nierungen nicht nur verletzend, sondern 
auch unnötig, sagt Nathan Schocher von 
der AidsHilfe Schweiz. «Erzählt ein 
HIV Infizierter bei einem Arztbesuch 
von seiner Diagnose, ist er mit sehr 
grosser Wahrscheinlichkeit gut thera
piert. Es ist deshalb sicher nicht nötig, 
dass ein Arzt oder Zahnarzt die HIVDia
gnose dem ganzen Praxisteam mitteilt. 
Der Patient braucht keine Sonderbe
handlung.»
Diskriminierungen im Gesundheitsbe
reich werden von den Betroffenen als 
enorm einschneidend und belastend 
empfunden, so die Experten von Aids 
Hilfe Schweiz. Denn zu Gesundheitsfach
personen steht man in einem besonderen 
Vertrauensverhältnis. Zudem erwartet 
man gerade von dieser Personengruppe, 
dass sie medizinisch aufgeklärt ist und 
die Risiken kennt.

Gewissenhafte Umsetzung der Praxis
hygiene genügt
«Werden die bestehenden Qualitätsleitli
nien zur Praxishygiene gewissenhaft an
gewendet, ist der Schutz von Patienten, 
Praxisteam und Zahnarzt gewährleistet», 
sagt Christoph Senn, SSOVizepräsident 
und Vorsteher des Departements Ge
sundheitspolitik im SSOZentralvor
stand. «Eine Übertragung des HIVirus 
in der Zahnarztpraxis ist nur bei einem 
Arbeitsunfall möglich», bekräftigt auch 
Nathan Schocher. Dazu müsste Blut eines 
HIVinfizierten Patienten zum Beispiel 
über eine Nadel oder ein kontaminiertes 
Instrument in eine offene Wunde des 
 Behandlers gelangen. «Bei Kontakt mit 
 einer intakten Haustelle besteht kaum 
ein Risiko», betont Schocher.
Was ist zu tun, wenn trotz Hygienemass
nahmen ein Unfall passiert und ein Mit
glied des Praxisteams sich über eine 

mögliche Ansteckung sorgt? Nathan 
Schocher rät, sich in einer ärztlichen 
Notfallpraxis oder station zu melden. 
Dort wird man das Risiko abklären und 
falls nötig die Postexpositionsprophylaxe 
(PEP) einleiten, die den Ausbruch ver
hindern kann. Entscheidend sei auch, 
wie hoch die Virenlast im Blut des Infi
zierten ist, fährt Schocher fort. «Kurz 

Keine Sonder
behandlung 
 nötig

Dank wirksamen Therapien haben sich die 
Lebensqualität und -erwartung von HIV- 
Infizierten deutlich verbessert. Seither hat 
das Virus viel von seinem Schrecken verloren. 
Jedoch sind HIVpositive Menschen noch 
 immer mit Diskriminierung konfrontiert.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ
Foto: Pixabay

Werden die bestehenden Qualitäts
leitlinien zur Praxishygiene gewissen
haft angewendet, ist der Schutz von 
Praxisteam und Zahnarzt gewährleistet, 
auch wenn der Patient HIVpositiv ist.
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nach der Ansteckung ist die Zahl der 
 Viren am höchsten, später sinkt sie deut
lich ab. Eine Ansteckung ist dann nicht 
zwingend.»

Vorsicht beim Datenschutz
Die Mehrheit der gemeldeten Diskrimi
ninierungsfälle seien Datenschutzverlet
zungen, präzisiert Nathan Schocher. 
«Viele Menschen sind sich nicht be
wusst, dass eine HIVInfektion eine sehr 
private Information ist. Diese darf man 
ohne Einverständnis des Betroffenen 
niemandem weitergeben, wenn es medi
zinisch nicht nötig ist. Weder innerhalb 
des Praxisteams noch an andere Behand
ler.»
Was müssen Gesundheitsfachleute beim 
Datenschutz beachten? Die Information 
über eine HIVInfektion darf ohne medi
zinische Notwendigkeit nicht weiterge
geben werden. Wenn ein Anamnesefor
mular nach einer HIVInfektion fragt, 
muss der Arzt sicherstellen, dass Patien
ten dieses Formular nicht im Empfangs

bereich ausfüllen, wo sich andere Perso
nen aufhalten. Auch muss das Formular 
so aufbewahrt werden, dass die Mitglie
der des Praxisteams keine Einsicht erhal
ten. Nathan Schocher sagt dazu: «Wir 
sind der Meinung, dass die Frage nach 
 einer HIVInfektion in der Anamnese gar 
nicht gestellt werden muss. Es gibt nur 
sehr wenige Situationen, in denen diese 
Information relevant ist, etwa wenn es zu 
Wechselwirkungen von Medikamenten 
kommen könnte. Um dies zu verhindern, 

genügt aber die Frage nach regelmässig 
eingenommenen Medikamenten.» Vor 
einer Dentalhygienesitzung sei die Frage 
eindeutig unnötig.
Die SSO unterstützt diese Haltung. «Statt 
explizit nach einer HIVInfektion kann 
das Anamneseformular zum Beispiel all
gemein fragen, ob der Patient eine Infek
tionskrankheit hat. Wird dies bejaht, 
kann der Zahnarzt falls nötig im Gespräch 
unter vier Augen nachfragen, worum es 
sich handelt», ergänzt Christoph Senn.

Hohe Lebensqualität dank antiretroviraler Therapie

Fast 90 Prozent der HIV-infizierten Menschen in der Schweiz nehmen Medikamente 
für eine antiretrovirale Therapie. Sie verringert die Viruslast, erhält die Funktion des 
Immunsystems aufrecht und verhindert Infektionen, die bei HIV-Positiven häufig zum 
Tod führen. Konkret sieht die Therapie so aus, dass die Betroffenen eine oder zwei 
 Tabletten täglich einnehmen müssen. Dazu kommen ärztliche Check-ups alle drei bis 
sechs  Monate, um die Virenlast zu kontrollieren. Unter diesen Voraussetzungen ist die 
Lebenserwartung von HIV-Positiven ähnlich hoch wie jene der Allgemeinbevölkerung. 
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InvitroUntersuchung der 
 Retentionskräfte zwischen 
CADCAMgefertigten Primär 
und Sekundärteleskopkronen

Hintergrund
In der abnehmbaren Teilprothetik stellen 
TeleskopProthesen eine Alternative zur 
klammerverankerten Modellgussprothese 
dar. Einer der Hauptnachteile von Tele
skopProthesen liegt jedoch in den ver
gleichsweise hohen Kosten, speziell wenn 
die Primär und Sekundärkronen ma
nuell aus Edelmetalllegierungen gefertigt 
werden. Edelmetalllegierungen sind je
doch das am besten wissenschaftlich do
kumentierte Material für Teleskopkronen. 
Das Ziel dieser Studie war die Analyse der 
Retentionskräfte zwischen Primär und 
Sekundärkronen aus alternativen Mate
rialien, die digital designt (CAD) und an
schliessend automatisiert gefräst (CAM) 
werden. Ausserdem wurde die Abnut
zung der Kronen bei der Verwendung 
verschiedener Materialkombinationen 
untersucht.

Materialien und Methoden
Mittels CAD wurde ein einheitliches De
sign für alle Primär und Sekundärkronen 
(N = 50; n = 10 pro Gruppe) erstellt. Die 
Kronen wurden durch CAM aus verschie
denen Materialkombinationen hergestellt 
(1: Zirkonoxid [ZIR]/Polyetheretherke
ton [PEEK]; 2: Titan Grad IV [TI]/PEEK; 
3: PEEK/PEEK; 4: NichtEdelmetalllegie
rung [NPA]/PEEK; 5: NPA/NPA). Für ein 
einheitliches Design wurden die Kronen 
in der Kontrollgruppe (n = 10) zunächst 
aus Wachs gefräst und mittels Gussver

fahren in eine Edelmetalllegierung (PA/
PA) überführt. In einer Universaltestma
schine (Abb. 1) wurden anschliessend 
Retentionskräfte bei 10, 1000, 5000 und 
10 000 Verbindungs und Trennungszyk
len (Simulation von einer ca. zehnjähri

gen Verwendung) sowie die relativen 
Gewichtsveränderungen vor und nach 
Belastung gemessen. Für die statistische 
Auswertung wurden nicht parametrische 
ANOVATests mit wiederholten Messun
gen und posthoc MannWhitney und 

SSO 
Forschungsfonds

Forscher der Klinik für Rekonstruktive 
 Zahnmedizin und Gerodontologie, Zahn-
medizinische Kliniken Bern, analysierten 
die Retensionskräfte von Teleskopkronen 
aus verschiedenen Materialkombinationen.

Text: Martin Schimmel1, Moritz Walther1, Nadin Al-Haj Husain1, 
Kensuke Igarashi2, Julia Wittneben1, Samir Abou-Ayash1

Abb. 1: Die dank dem SSO-Forschungsfonds angeschaffte Universaltestmaschine (Model 5942;   
Instron France SAS, Elancourt, Frankreich), inklusive Kontrollpanel und Steuerung für die Temperatur-
kontrolle.

1 Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
 Gerodontologie, Zahnmedizinische Kliniken, 
Universität Bern

2 Department of Dental Materials Science, 
The Nippon Dental University, School of Life 
Dentistry at Niigata, Japan
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Wilcoxon SignedRankTests (α < 0,05) 
verwendet.

Ergebnisse
Insgesamt wurden signifikante Unter
schiede in den Retentionskräften zwi
schen den Materialien (p < 0,0001), den 
Zeitpunkten (p < 0,0001) und der Ver
schleissfestigkeit für die verschiedenen 
Materialien (p < 0,0001) festgestellt. In 
den Gruppen 2, 4, 5 und 6 wurden keine 
signifikanten Änderungen der Reten
tionskräfte im Vergleich zum Ausgangs
wert beobachtet (Abb. 2). Ausserdem 
zeigte sich in den Gruppen 2, 4 und 5 eine 
ähnliche Entwicklung der Retentions
kräfte verglichen mit der Kontrollgruppe. 
Ein signifikant höherer Gewichtsverlust 
sowohl für Primär als auch für Sekun
därkronen, im Vergleich zu den anderen 
Gruppen, wurde in den Gruppen 4 und 6 
beobachtet.

Schlussfolgerungen
Das Design von EdelmetallTeleskopkro
nen ist aufgrund des unterschiedlichen 
Retentionsverhaltens nicht direkt auf 
 andere gefräste Materialkombinationen 
übertragbar. Es zeigten sich ausserdem 
Wechselwirkungen zwischen Material 
und Zeit, was darauf hindeutet, dass der 
zeitliche Verlauf der Retentionskräfte 
zwischen den angewendeten Material
kombinationen unterschiedlich ist. Die 
Kombinationen aus gefrästem TI/PEEK 
(Gruppe 2) und NPA/NPA (Gruppe 5) er
scheinen vielversprechend hinsichtlich 
Retentionskräften und Abnutzung.
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Wir danken der Schweizerischen Zahn
ärzteGesellschaft SSO für die grosszügi
ge finanzielle Unterstützung der Studie 
(Gesuch Nr. 30218), wodurch die ver
wendete Abzugsmaschine angeschafft 
werden konnte. Ausserdem gilt der Dank 
der Firma Bredent (Senden, Deutschland) 
für die Herstellung der Primär und Se
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und der Zahnmanufaktur (Bern) für die 
Unterstützung bei der Herstellung der 
Kontrollgruppe.

Die SSO unterstützt und fördert die zahnärzt-
liche Forschung. Sie unterhält zu diesem 
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen 
 Beiträgen wissenschaftliche Projekte finan-
ziert werden können. Der Fonds wird jährlich 
mit 125 000 Franken aus den SSO-Mitglie-
derbeiträgen gespeist.

Abb. 2: Verlauf der mittleren Retentionskräfte in den verschiedenen Gruppen über die 10 000 Verbin-
dungs- und Trennzyklen

Anaphylaxie?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!
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Im ehemaligen deutschsprachigen Standardlehrbuch der 
 Oralchirurgie von Sailer und Pajarola wurden 1996 erstmals 
operative Eingriffe in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
unterteilt. Das Ziel war es, den Schweregrad eines Eingriffs 
 einschätzen zu lernen, bevor man ihn vornimmt. Das Buch war 
die Geburtsstunde der SACKlassifikation (simple, advanced, 
complex). Diese dient der Patientensicherheit und legt fest, 
wer welchen Schweregrad behandeln darf beziehungsweise 
soll.
Seitdem wurden in praktisch allen Gebieten der Zahnmedizin 
solche Klassifikationen eingeführt, die bekannteste ist sicher 
die SACKlassifikation in der Implantologie. Für Letztere gab es 
die schöne App SAC Assessment Tool, die aufgrund der Monitor
grösse nur auf Tablets lief, mittlerweile jedoch eingestellt wur
de und noch als Onlineversion existiert (www.iti.org/tools/
sacassessmenttool). Die Idee ist hervorragend: Man hat einen 

Fall in der Praxis gesehen, anamnestische, klinische und radio
logische Befunde liegen vor, und man muss nun gezielt einige 
Fragen beantworten, um herauszufinden, wie schwer der Fall 
tatsächlich ist. Gerade für unerfahrene Kolleginnen und Kolle
gen werden hier mögliche Risiken und Fallstricke dargestellt, 
die nicht einfach zu erkennen sind. Eine ähnliche App gibt es 
auch für endodontologische Fälle (Danke David für diesen 
Tipp).

Teil 81 – AAE EndoCase
AAE EndoCase wurde von der American Association of Endo
dontists publiziert, was schon mal einen qualitativ korrekten 
Inhalt verspricht (Abb. 1). Grundlage ist eine Checkliste der 
gleichnamigen Fachgesellschaft (www.aae.org/specialty/
wpcontent/uploads/sites/2/2019/02/19AAE_CaseDifficul
tyAssessmentForm.pdf) (Abb. 2). Die Idee, medizinische 

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App AAE EndoCase publiziert eine medi
zinische Checkliste der American Associa
tion of Endodontists. Sie ist optisch modern, 
inhaltlich sicher korrekt und kostenfrei.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: AAE EndoCase: Startbild-
schirm

Abb. 2: AAE EndoCase: Checkliste, 
die als Grundlage der App dient

Abb. 3: AAE EndoCase: Gefragt wird 
nach Auffälligkeiten in der allgemei-
nen Anamnese,  …

Abb. 4: AAE EndoCase: … bei der 
 Behandlungsfähigkeit des Patien-
ten, …

http://www.iti.org/tools/sac-assessment-tool
http://www.iti.org/tools/sac-assessment-tool
http://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/19AAE_CaseDifficultyAssessmentForm.pdf
http://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/19AAE_CaseDifficultyAssessmentForm.pdf
http://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/19AAE_CaseDifficultyAssessmentForm.pdf
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Checklisten in AppForm zu publizieren, ist zeitgemäss und hat 
in der Regel eine hohe Attraktivität. Das gilt auch für diese App. 
In AAE EndoCase werden 20 konkrete Fragen gestellt, die man 
durch Antippen beantwortet (Abb. 3 bis 9). Das ist schnell ge
macht, wenn man den Fall klinisch gesehen hat und ein ver
nünftiger aktueller Zahnfilm oder gar eine kleine DVT vorliegt. 
Am Ende bekommt man dann den konkreten Schwierigkeits
grad des Falles präsentiert und noch Empfehlungen, wer den 

Zahn unter welchen Bedingungen behandeln sollte (Abb. 10). 
Die App ist optisch modern, inhaltlich sicher korrekt und kos
tenfrei. Es lohnt sich daher für jede Zahnärztin und jeden Zahn
arzt, sie einmal durchzuspielen.

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

Abb. 8: AAE EndoCase: … möglichen 
Problemen beim Anlegen von Koffer-
dam, …

Abb. 9: AAE EndoCase: … der Kanal-
krümmung und vielem anderen 
mehr.

Abb. 10: AAE EndoCase: Auswertung 
mit Behandlungsempfehlung

Abb. 5: AAE EndoCase: … der Zugäng-
lichkeit zum Zahn bezüglich der 
Mundöffnung, …

Abb. 6: AAE EndoCase: … der Art 
des Zahnes, …

Abb. 7: AAE EndoCase: … der Zahn-
kippung, …
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Die Schweizer haben ein fettes Problem, 
und das könnte durch die Coronakrise 
noch schlimmer werden. Ans Homeoffice 
gebunden, bewegen sich viele nämlich 
noch weniger als ohnehin schon und 
werden immer dicker. Die Konsequenzen 
sind bekannt: Bluthochdruck, zu hohe 
Fettwerte, Herzinfarkt, Diabetes, Gicht
anfälle oder Krebs. Knie und Hüften äch
zen unter dem Gewicht, und der Rücken 
schmerzt. Doch eine Folgekrankheit 
komme immer viel zu kurz, warnen 

 Ärzte. Manche sprechen gar von einem 
globalen Gesundheitsproblem. Es geht 
um die Verfettung der Leber. «Viele Ärzte 
denken leider, ein bisschen Fett in der 
Leber sei ja nicht schlimm und kontrol
lieren das nicht», sagt Andreas Geier, 
ChefHepatologe im Unispital Würzburg. 
«Und wir Hepatologen sehen dann die 
Patienten mit schweren FettleberFolge
schäden, die viel früher hätten erkannt 
werden können. Ich verstehe nicht, war
um die Leber so ignoriert wird.»

Jeder vierte Schweizer hat eine  
Fettleberkrankheit
Prinzipiell ist Fett in der Leber nicht 
schlimm – wenn es dabei bleiben 
 würde. Denn jeder fünfte Mensch mit 
Fettleber entwickelt eine Hepatitis. 
Fett leber und Entzündung werden 
zusammen als nicht alkoholische Fett
leberkrankheit (NAFLD) bezeichnet, 
sofern sie nicht durch zu viel Alkohol 
erklärbar sind. Von einer Fettleber spre
chen Mediziner, wenn in mindestens 
fünf Prozent der Leberzellen Fettabla
gerungen zu erkennen sind (Abb. 1). In 
der Schweiz hat knapp jeder vierte eine 
Fettleberkrankheit. Deutschland, ande
re europäische Länder und die Vereinig
ten Staaten berichten über ähnliche 
Zahlen, in Südamerika oder im mitt
leren Osten ist es sogar knapp jeder 
dritte (Abb. 2). «Viele wissen davon 
aber nichts, weil die Diagnose nicht 
 gestellt ist», sagt Geier. Und es könnten 
zukünftig noch mehr betroffen sein. 
Denn immer mehr Menschen wiegen 
zu viel, haben Bluthochdruck, Diabetes 
oder Fettstoffwechselstörungen – all 
das geht mit  einem erhöhten Risiko für 
Fettleberkrankheiten einher. Eine von 
fünf entzündeten Fettlebern wird nar
big umgebaut, es entsteht eine Zirrhose, 
die zum Leberversagen führen kann 
(Abb. 3). Von 100 Patienten mit einer 
Zirrhose bekommen pro Jahr etwa zwei 
einen Leberkrebs, einige sogar, ohne 
dass sie vorher eine Zirrhose hatten. 
Fettleberkrankheiten erhöhen zudem 
das Risiko für einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall, und die Betroffenen ster
ben im Schnitt vier Jahre früher.

Leber am Limit Die Fettleber gehört zu den am meisten 
unterschätzten Krankheiten. Die bisherige 
Behandlung ist unbequem, aber neue Medi-
kamente lassen auf eine einfachere Thera-
pie hoffen. Diese wäre für die Pharmafirmen 
eine Goldgrube, bekämpft das Problem 
 jedoch nicht an der Wurzel.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Von einer Fettleber sprechen Ärzte, wenn sich in mindestens fünf Prozent der Leberzellen Fett 
finden lässt. Die Fettzellen sind die kleinen und grossen weissen «Blasen», die Leberzellen die rosa-
farbenen mit dem pinkfarbenen Punkt (der Punkt ist der Zellkern).  
© Pathologisches Institut der Universität Würzburg
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Eine stille Bedrohung
In der Schweiz ist jeder dritte Erwach
sene übergewichtig. Dieser Anteil ist 
seit 2012 unverändert hoch geblieben. 
Heute sind zudem doppelt so viele junge 
Menschen fettleibig wie Anfang der 
1990erJahre. 31 von 100 Menschen ha
ben einen BMI (Box) von 25 oder mehr 
und sind damit übergewichtig, 11 von 
100 sind fettleibig, definiert durch einen 
BMI von 30 oder mehr.¹
Um die jungen Adipösen sorgen sich die 
Leberexperten besonders. Eine «stille 
Bedrohung» nannte es jüngst die Hepa
tologin Elisabetta Bugianesi von der Uni
versität in Turin in der Fachzeitschrift 
Lancet.² Forscher von der Uniklinik in 
Bristol hatten nämlich gerade neue Zah
len veröffentlicht.³ Einer von fünf der 22 
bis 26jährigen Studienteilnehmer hatte 
eine Fettleber, und einer von 40 sogar 
schon eine Fibrose, das Vorstadium einer 
Zirrhose. «Das ist ein kritisches Alter», 
sagt Hans Hauner, ChefErnährungsme
diziner an der Technischen Uni in Mün
chen. «Die jungen Menschen sind gerade 
von zu Hause weg, gestresst von Studium 
oder Job und haben keine Zeit oder keine 
Lust zu kochen.» In seiner Sprechstunde 
höre er immer wieder, dass die Betrof
fenen gar nicht kochen gelernt hätten. 
«Warum sollten sie auch? Es wird uns 
ja überall und ständig Essen angeboten. 
Pizza, Pommes, Burger – auch belegte 
Sandwiches sind oft reich an Kalorien, 

ungesunden Fetten und zusätzlichem 
Zucker.»
Für die Schweiz liegen keine verlässli
chen Zahlen vor, wie viele junge Men
schen Fettleberkrankheiten haben. Nicht 
alkoholische Fettlebererkrankungen 
würden unter jungen Menschen wie 
eine Epidemie um sich greifen, warnten 
schon 2016 Hepatologen aus den Verei
nigten Staaten.⁴ In den 1980er und 
1990erJahren war «nur» jeder zehnte 
zwischen 18 und 35 Jahren betroffen, An
fang der 2000er Jahre war es in dem Fast 
Food liebenden Land bereits jeder vierte.

Leberfett macht keine Symptome
Weder Fett noch eine Entzündung in der 
Leber tun weh oder verursachen irgend
welche Symptome. Im Ultraschall lässt 
sich eine Fettleber erkennen. Um das 
Risiko abzuschätzen, ob die Leber schon 
auf dem Weg zur Fibrose ist, kann der 
Arzt im Internet einen Score berechnen 

( nafldscore.com). Liegt dieser über ei
nem bestimmten Grenzwert, wird eine 
weitere Diagnostik empfohlen. Früher 
geschah das standardmässig sofort durch 
eine Leber biopsie mit Gewebeprobe. 
Doch diese führt in einem von 1000 Fäl
len zu Komplikationen wie Blutungen, 
Infektionen oder Verletzungen von Gal
lenblase, Lunge oder Niere. Seit einigen 
Jahren bieten grössere Zentren deshalb 
die LeberElastografie an. Ein Schallkopf 
erzeugt  einen Ultraschallimpuls, der sich 
in der Leber ausbreitet. Weil narbiges Ge
webe dichter ist als Lebergewebe, breitet 
sich der Impuls umso schneller aus, je 
vernarbter die Leber ist. Nur wenn der 
Verdacht auf eine Fibrose hoch ist, wird 
eine Leberbiopsie empfohlen.

Hepatologen fordern ein Leberscreening
8 von 10 Patienten, die der Hepatologe 
Andreas Geier wegen nicht alkoholischer 
Fettleberkrankheit behandelt, haben die 

Body Mass Index

Der Body-Mass-Index, kurz BMI, ist die gebräuchlichste Formel, um einzuschätzen, ob 
ein Mensch normal-, unter- oder übergewichtig ist. Er ergibt sich aus dem Verhältnis 
des Körpergewichts in Kilogramm und der Körpergrösse in Metern zum Quadrat.

 – 18,5 kg/m2 bis < 25 kg/m2: Normalgewicht
 – 25 kg/m2–30 kg/m2: Übergewicht
 – > 30 kg/m2: Adipositas, also Fettleibigkeit

Abb. 2: Prävalenz der nicht alkoholischen Fettlebererkrankung in verschiedenen Regionen der Erde (nach: Younossi Z et al.: Hepatology 2019; 69: 2672-2682)

http://nafldscore.com
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Diagnose nicht vom zuweisenden Arzt 
erhalten, sondern erst in seiner Klinik.5 
Deshalb will er die Hausärzte stärker in 

die Pflicht nehmen. Ärzte sollten Risiko
patienten screenen und deren Leber im 
Ultraschall anschauen, so schlägt es auch 

die Europäische HepatologenGesell
schaft vor⁶. Dazu zählen fettleibige Men
schen sowie Menschen mit Diabetes, 

Abb. 3: Volkskrankheit Leberverfettung. Fast einer von vier Menschen in der Schweiz hat eine nicht alkoholische Leberverfettung. Eine von fünf entzündeten 
Fettlebern wird narbig umgebaut, es entsteht eine Zirrhose, die zum Leberversagen führen kann.
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denn viele von ihnen haben ebenfalls 
eine Fettleber.
Martin Scherer, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin, ist 
skeptisch: «Wir haben noch nicht genü
gend Nachweise, dass so ein Screening 
nützt», sagt er. «Nur weil ich dem Pa
tienten dann eine Diagnose nennen 
kann, ist das noch keine Garantie, dass 
sich das irgendwie auf seinen Krank
heitsverlauf auswirkt.»
Das Problem ist nämlich: Es gibt bisher 
nur eine Möglichkeit, das Fortschreiten 
der Fettleber aufzuhalten – man muss 
 abnehmen. Zum Abnehmen wird eine 
Kombination aus Ernährungsumstellung, 
Verhaltenstherapie und körperlicher Be
wegung empfohlen. Letztere senkt neben
bei übrigens erwiesenermassen das Risiko 
für HerzKreislaufKrankheiten. Essen
ziell sei, dass man es wolle, sagt Marc 
 Donath, ChefEndokrinologe im Unispital 
 Basel. In seiner Sprechstunde versucht er, 
herauszufinden, warum die Betroffenen 
zu viel wiegen, denn dieses Wissen kann 
der Schlüssel zum Erfolg sein. So erzählte 
ihm kürzlich eine ziemlich übergewich
tige Frau, dass sie als Zwölfjährige verge
waltigt worden sei. «Das Übergewicht 
war ihr Schutz, damit ihr das nicht noch 
einmal passiert», erzählt Donath. Erst, als 
ihr das klar wurde, konnte sie mithilfe 
eines Psychiaters das Problem angehen 
und verlor einige Kilos. Dicken Menschen 
werde oft vorgeworfen, sie seien selbst 
schuld an ihrem Übergewicht, sagt er. 

«Bevor man aber so vorschnell urteilt, 
sollte man sich klarmachen, dass viele 
dafür nichts können.»
Von einer Gewichtsabnahme können 
 Patienten mit Fettleber durchaus profi
tieren. In einer Studie mit 293 Patienten, 
die ein Jahr lang ihren Lebensstil geän
dert hatten, bildete sich bei jedem vier
ten eine FettleberHepatitis und bei 

 jedem fünften eine Fibrose zurück.⁷ Man 
muss aber mindestens fünf, besser zehn 
Prozent seines Körpergewichtes abneh
men, um  einen Effekt zu sehen. Doch nur 
wenige schaffen es, dauerhaft abzuneh
men. Manche Allgemeinärzte sehen des
halb nicht das LeberScreening an sich 
kritisch. Sie versuchen ohnehin, jeden 
Übergewichtigen zum Abnehmen zu 
motivieren, erleben aber immer wieder, 

wie selten das klappt. Warum sollte ein 
Patient motivierter sein, nur weil er 
weiss, dass seine Leber verfettet ist? Die
sen Beweis sind die Hepatologen schul
dig, bevor Zeit und Geld in ein Screening 
investiert wird.
Hepatologe Geier lässt diese Argumente 
nicht gelten. «Nihilismus bringt uns hier 
nicht weiter.» Wenn es nach ihm ginge, 
sollte die Elastografie viel häufiger als 
Screeninginstrument genutzt werden. 
Das könnte sich für die Gesundheits

systeme sogar lohnen. Wie eine Untersu
chung aus sechs Ländern mit 6295 Teil
nehmern zeigt, müsste man zwischen 
2500 und 6500 Euro investieren, damit 
ein Patient ein Jahr länger mit guter 
Lebensqualität lebt, Umgerechnet wa
ren das zum Erscheinungstermin der 
Studie im Jahr 2019 zwischen 2700 und 
7000 Franken.⁸ Alles, was weniger kostet 

als das Bruttoinlandprodukt pro Kopf, 
gilt als kosten effektiv – in der Schweiz 
betrug dieses im Jahr 2019 81 970 Fran
ken.⁹

Ein Riesengeschäft für die Pharmaindustrie
Die Hepatologen sind aber noch aus 
 einem weiteren Grund so bestrebt, dass 
Fettleberkrankheiten diagnostiziert 
werden. Denn möglicherweise können 

sie ihren Patienten demnächst Medika
mente anbieten, die das Fortschreiten 
der Fibrose bremsen. Untersucht wer
den zurzeit mehr als 300 Präparate mit 
unterschiedlichen Ansatzpunkten. Mit 
am weitesten entwickelt ist Obetichol
säure, die hierzulande schon gegen eine 
andere Leberkrankheit zugelassen ist, 
nämlich gegen die primär biliäre Cho
langitis. Obeticholsäure greift in den 
Glukose und Fettstoffwechsel und in 
Entzündungsprozesse in der Leber ein 
und soll sich so günstig auf die Fibrose 
auswirken. In der einschlägigen Rege
nerateStudie¹⁰ mit 931 Patienten ging 
die Fibrose unter Obeticholsäure stärker 
zurück als unter Placebo, und auch die 
Leberwerte sanken. Allerdings ist das 
Sicherheitsprofil der Substanz noch 
nicht ganz klar. Die Amerikanische Zu
lassungsbehörde FDA prüfte Obetichol
säure in einem beschleunigten Zulas
sungsverfahren, lehnte aber im Sommer 
2020 die Zulassung ab. Der Benefit für 
die Patienten bleibe unklar und über
wiege nicht die potenziellen Risiken. 
Ob das Medikament in Europa gegen 
Fettleberkrankheit zugelassen wird, 
ist noch nicht entschieden. Für die 
Pharmafirmen wären Medikamente 
 gegen Fettleberkrankheiten ein Rie
sengeschäft. Der Markt wird auf 20 bis 
35 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt.¹¹ 
Auch hier wird wieder einmal klar: Mit 
einem gesundheitsbewussten Verhalten 
könnten Betroffene nicht nur sich selbst 
Probleme ersparen, sondern auch dem 
Gesundheitssystem.

«Nur weil ich dem Patienten eine 
Diagnose nennen kann, ist das keine 
Garantie, dass sich das irgendwie auf 
seinen Krankheitsverlauf auswirkt.»

Ärzte sollten Risikopatienten 
 screenen. Dazu zählen fettleibige 
Menschen sowie Menschen mit 
 Diabetes, denn viele von ihnen haben 
ebenfalls eine Fettleber.
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Schlechte Zähne – kaputte Leber?

Studien zeigen einen Zusammenhang 
 zwischen Fettleber und Parodontitis. Was 
 bedeutet das für den praktischen Alltag?

Dass eine Fettleberentzündung zu Le
berzirrhose oder krebs führen kann, 
ist gut belegt. Seit Kurzem mehren sich 
Hinweise, dass eine Parodontitis mit Le
berschäden assoziiert ist. So zeigten bei
spielsweise Forscher aus Finnland in ei
ner Studie mit 6165 Teilnehmern, dass 
eine Parodontitis das Risiko für Leber
erkrankungen inklusive Zirrhose erhöht, 
unabhängig von anderen bekannten 
Risikofaktoren.¹² Parodontale Erkran
kungen, so das Fazit der Autoren, seien 
ein modifizierbarer Risikofkator für die 
Entwicklung von Lebererkrankungen. 
Der Zusammenhang wurde aber auch 
umgekehrt beobachtet. Die Assoziation 
konnte auch in einer longitudinalen 
Studie bestätigt werden. Auch hier hat
ten Patienten mit Parodontitis ein er
höhtes Risiko, unabhängig von anderen 
Risikofaktoren eine NAFLD zu entwi
ckeln.¹³ Hat ein Patient bereits eine Zirr
hose entwickelt, ist das Vorliegen einer 
Parodontitis ein relevanter Prognose
faktor, denn dies weist auf eine erhöhte 
Mortalität hin.¹⁴ Mittlerweile existieren 
 Daten aus systematischen Reviews mit 
mehr als 53 000 Patienten.¹5 «Dass eine 
systemische niedriggradige Entzündung 
wie die Parodontitis zur Atherosklerose 
und zu Diabetes beiträgt, ist gut be
kannt», sagt Hepatologe Andreas Geier. 
«Einen ähnlichen Zusammenhang halte 
ich auch für Lebererkrankungen für 

plausibel, aber der Beweis dafür steht 
noch aus. Und wir wissen auch noch 
nicht, ob wir mit einer Behandlung der 
Parodontitis Leberschäden vermeiden 
können.» Dies testet er mit seinem 
Würzburger Team gerade in einer Studie. 
Geier hält aber die Datenlage auch heute 
schon für ausreichend, dass Patienten 
mit Risikofaktoren – also mit metabo
lischem Syndrom oder einer Diagnose 
 einer Fettleber – besonders auf die Ge
sundheit des Mundes achten und im 
Vorliegen einer Parodontitis eine gezielte 
Behandlung anstreben. Wir haben den 
Zahnmediziner Patrick Schmidlin aus 
Zürich gefragt, was er davon hält.

Patrick Schmidlin, kann eine Parodontitis 
zu Leberschäden führen?
Der schädliche Einfluss eines chronisch 
entzündeten Zahnfleisches auf gewisse 
Organe und Erkrankungen ist bekannt, 
etwa das erhöhte Risiko für Herz 
Kreis lauf Krank hei ten oder Diabetes. 
Ich könnte mir daher gut vorstellen, 
dass das auch für Leberkrankheiten 
gilt. Der Zahnhalteapparat ist sehr gut 
differenziert und durchblutet und bie
tet daher eine ideale Eintrittspforte für 
Bakterien und Produkte, etwa Lipopo
lysaccharide. Der Darm als Eintritts
pforte für verschluckte Bakterien aus 
dem Mund wird gerne vergessen. Un
sere Forschungsgruppe hat in Labor
versuchen gezeigt, dass es unter ent
sprechender Schadstoff exposition 
zu einer gesteigerten Genexpression 
proinflammatorischer Zytokine 

kommt. Dies trifft sowohl für Zellen 
des Zahnhalteapparates, also Knochen
zellen, Fibroblasten und Stammzellen 
zu, als auch für Körperzellen, etwa für 
Inselzellen des Pankreas.

Was sagen Sie zu der Empfehlung des 
Hepatologen Andreas Geier?
Eine gesunde Mundhöhle ist generell 
wichtig. Die Rolle der parodontalen 
Medizin wird immer wichtiger, und ich 
freue mich, dass sich dies immer deutli
cher in Studien herauskristallisiert und 
anerkannt wird. Dieser Umstand wurde 
auch im Rahmen der Coronapandemie 
nochmals unterstrichen: So zeigen Men
schen mit einer Parodontitis rund neun
mal häufiger einen schwerwiegenden 
Krankheitsverlauf mit Covid19, müssen 
dreimal häufiger in Intensivpflege thera
piert und rund fünfmal häufiger künst
lich beatmet werden.¹⁶

Sollen Zahnärzte Patienten mit Risikofakto
ren raten, besonders auf ihre Mundhygiene 
zu achten?
Ich rate jedem Patienten, gezielt auf die 
Mundhygiene zu achten. Denn Präven
tion ist besser als Therapie. In Anbetracht 
der beobachteten Zusammenhänge 
scheint dies auch für die Gesundheit der 
Leber zu gelten. «Dens sanus in corpore 
sano» – gesunde Zähne für einen gesun
den Körper.

Prof. Patrick Schmidlin leitet den Bereich Paro-
dontologie und Peri-implantäre Erkrankungen 
in der Klinik für Zahnerhaltung und Präventiv-
zahnmedizin der Universität Zürich.
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Niedrigkonzentriertes H2O2 
für In-Office-Bleaching

Maran B, Matos T, Castro A et al.: Inoffice 
bleaching with low/medium vs. high con
centrate hydrogen peroxide: A systematic 
review and metaanalysis. J Dent 2020; 14: 
103499

Das Bleichen von Zähnen ist eine der von 
Patienten bevorzugten Behandlungen 
zur Verbesserung der Attraktivität des 
Gesichtes. In einer Rezension über die 
Zahnfarbe im Jahr 2017 wurde berichtet, 
dass die psychophysischen Studien über 
Zahnfarbe und Bleichen darauf hindeu
ten, dass gebleichte Zähne zu positiveren 
Einschätzungen hinsichtlich der eigenen 
Persönlichkeitsmerkmale führen. Dies 
stimmt in gewisser Weise mit anderen 
Berichten überein, die die Lebensqualität 
nach dem Bleichen bewerteten und zum 
Schluss kamen, dass das Bleichen eine 
positive psychosoziale Wirkung bei den 
Patienten hat.
Im Allgemeinen gibt es zwei Bleichver
fahren für vitale Zähne. Beim Bleichen zu 
Hause verwenden die Patienten täglich 
eine Bleichschiene über einen Zeitraum 
von 30 Minuten bis 4 Stunden. Die tägli
che Benutzungsdauer ist abhängig davon, 
ob Carbamidperoxid (CP) oder Wasser
stoffperoxid («Hydrogen peroxide», HP) 
verwendet wird. Im Gegensatz zum Blei
chen zu Hause, das einige Wochen dauert, 
bietet das Bleichen in der Praxis schnelle
re Ergebnisse, da dabei hochkonzentrier
tes HP (über 30%) oder hochkonzentrier
tes CP (ca. 37%) in ein bis drei Sitzungen 
von jeweils 30 bis 50 Minuten zum Ein
satz kommt. Die Abstände zwischen den 
Sitzungen können zwischen zwei bis sie

ben Tagen variieren, sodass die End
ergeb nisse bei kürzeren Intervallzeiten 
innerhalb einer Woche erreicht werden 
können. Darüber hinaus sind für das 
InOfficeBleaching keine Bleichschie
nen erforderlich, was dieses Verfahren 
zu einer Alternative für jene Patienten 
macht, die nicht einige Wochen lang täg
lich Bleichschienen tragen wollen. Ein 
weiterer Vorteil des InOfficeProtokolls 
besteht darin, dass die Zahnärzte die ge
samte Behandlung beaufsichtigen.
Ziel der vorliegenden Literatursuche war 
die Beantwortung der folgenden For
schungsfrage: «Haben niedrige/mittlere 
HPKonzentrationen, die zum Bleichen 
in der Praxis bei Patienten mit bleiben
dem Gebiss verwendet werden, eine ähn
liche Farbveränderung und Bleichemp
findlichkeit («Bleaching sensitivity», BS) 
wie hohe HPKonzentrationen?»
Randomisierte kontrollierte Studien, die 
niedrige/mittlere mit hohen HPKon
zentrationen verglichen, wurden einge
schlossen. Das Risiko einer Verzerrung 
(«Risk of bias», RoB) wurde mit dem 
 Instrument der Cochrane Collaboration 
bewertet. Metaanalysen wurden für die 
Farb veränderung (ΔE*ab, ΔSGU/ SGU), 
das Risiko und die RoBIntensität durch
geführt, wobei das Modell der zufälligen 
Effekte verwendet wurde. Die Heteroge
nität wurde mit dem CochraneQTest, 
der I2Statistik und dem Vorhersagein
tervall bewertet. Mithilfe der «Grading of 
recommendations, assessment, develop
ment and evaluation»(GRADE)Metho
dik wurde die Sicherheit der Evidenz be
wertet.
Die Suche wurde in Pubmed, Cochrane 
Library, Bridge Base Online (BBO), Latin 
American and Caribbean Health Sciences 

Literature (LILACS), Scopus, Web of 
Science und grauer Literatur am 15. Sep
tember 2018 durchgeführt und am 13. Mai 
2020 aktualisiert.
25 Studien wurden eingeschlossen. Fünf 
waren auf niedrigem, 13 auf unklarem 
und 7 auf hohem RoB. Das Risiko, eine BS 
zu haben, war bei niedrigem/mittlerem 
HPKonzentrat im Durchschnitt 33% 
niedriger (RR = 0,67; 95% CI 0,51 bis 
0,86) als bei hohem HPKonzentrat. 
Es wurde kein signifikanter Unterschied 
in der Farbveränderung zwischen den 
Gruppen festgestellt, mit Ausnahme der 
Untergruppe niedriger vs. hoher HP für 
die sofortige Farbveränderung. Aber die
ser Unterschied ist klinisch nicht rele
vant. Die Gewissheit der Evidenz für die 
Farbveränderung war gering, sehr gering 
und für die BS mässig.

Schlussfolgerung
Produkte mit niedriger und mittlerer 
Konzentration an Wasserstoffperoxid 
zeigten beim InOfficeBleaching ein 
 geringeres Risiko und eine geringere 
Bleich empfindlichkeit als die hochkon
zentrierte WasserstoffperoxidGruppe.

Anmerkung
Die Verwendung von Bleichmitteln mit 
niedriger H₂O₂Konzentration zeigt die 
gleiche Effektivität mit dem Bonus eines 
geringeren Risikos und einer geringeren 
Intensität der Bleichempfindlichkeit. Die 
ideale Konzentration, bei der dies auftritt, 
ist jedoch noch unbekannt und bedarf 
weiterer Untersuchungen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (11): 1292-1293 (2020).
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