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Die Entscheidung für einen rein virtuel-
len Kongress sei bereits einige Monate 
zuvor gefallen worden, erklärte der Prä-
sident der SSO, Dr. Jean-Philippe Haesler, 
in seiner Begrüssungsansprache. Auf die-
se Weise konnte ein reibungsloser Ablauf 
mit  einem professionellen Setting sicher-
gestellt werden. Der Präsident der wis-
senschaftlichen Kongresskommission, 
Prof. Dr. Andreas Filippi, ergänzte: Die Er-
fahrungen des ersten Online-Kongresses 
im letzten Jahr seien gut gewesen. Man 
habe jedoch konstruktive Kritik ange-
nommen und umgesetzt. Generell habe 

man im letzten Jahr viel über Online- 
Kongresse gelernt. Darüber hinaus freue 
sich die Kommission über die vielen An-
meldungen. Auch diese seien eine Folge 
des digitalen Angebots.

CAD/CAM-Prothesen
Während Einzelkronen im Chairside- 
Verfahren breiten Einzug in die tägliche 
Zahnmedizin gehalten haben, werden 
Prothesen aus CAD/CAM-Verfahren 
 immer noch misstrauisch beäugt. Wie 
Prof. Dr. Murali Srinivasan in seiner Einlei-
tung zeigte, wird diese Technik jedoch 

bereits seit dreissig Jahren erforscht. In 
den letzten Jahren sei ein enormer Fort-
schritt erkennbar gewesen.
Im Grossen und Ganzen gebe es für die 
Herstellung von Prothesen mit CAC/CAM 
zwei Ansätze: den 3-D-Druck (Rapid 
Prototyping) und das Fräsen (CNC). Die 
Vorteile des einen Systems seien die 
Nachteile des anderen und umgekehrt. 
So sei beispielsweise mit dem CNC-Frä-
sen eine grosse Produktion möglich. Dies 
erfordere aber eine teure Infrastruktur. 
Die Versorgungen verfügten über eine 
hohe Stabilität und einen geringen Mo-

Der Patient 
im Zentrum

SSO Dental Conference 2021 
@home

Die wichtigste Veranstaltung des Schweizer 
Kongresskalenders, die SSO Dental Confe-
rence 2021 @home, wurde aus dem Studio 
im Wankdorf-Stadion in Bern gesendet. Die 
Zuschauer konnten 20 hochinteressante 
Vorträge und eine Podiumsdiskussion live 
oder on demand verfolgen.

Text: med. dent. Daniel Nitschke; Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Im Studio, in dem sonst Fussballer das Spiel analysieren, stand für einmal die Zahnmedizin im Vordergrund.
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nomer-Restanteil. Ein weiterer Nachteil 
der CNC-Methode sei die Materialver-
schwendung.
Welche Ansprüche werden an das CAD/
CAM gestellt? Die Zahnärztin erhoffe sich 
eine einfachere, schnellere und im besten 
Fall profitablere Behandlung. Der Patient 
wiederum wolle weniger Sitzungen und 
eine gute Passung.

In der Folge zeigte der Referent den 
Work flow mit dem Avadent-System. 
Dieser funktioniere gut. Es würden je-
doch immer noch konventionelle Ab-
formungen genommen. Ginge es auch 
komplett digital? Srinivasan dazu: «Be-
züglich voll digitaler Arbeitsschritte 
 befinden wir uns auf einem guten Weg. 
Bis die Technik in den Einzelpraxen an-

gewendet werden kann, bleibt jedoch 
noch einiges zu tun.»
Die Herstellung von Prothesen mit CAD/
CAM führe grundsätzlich zu einer hohen 
Genauigkeit. Diese unterscheide sich 
kaum von jener konventioneller Ab-
drücke. Je nach Studienlage schneide 
manchmal der Druck und manchmal die 
Fräsung besser ab. Srinivasans eigene For-
schungen sprechen hier eher für den 
3-D-Druck. Die Retention der Arbeiten 
sei generell gut, oft sogar besser als bei 
konventionellen Abdrücken. Das CNC- 
System habe diesbezüglich eindeutig 
die Nase vorn. Bei beiden Methoden 
könnten Zeit und Kosten gespart wer-
den. Herausforderungen seien noch bei 
höheren ästhetischen Ansprüchen zu 
finden.

Möglichkeiten der Motivation bei Parodon-
talerkrankungen
Ungefähr vierzig Prozent der Patienten 
leiden auf die ein oder andere Weise an 
Parodontalerkrankungen. PD Dr. Christoph 
Ramseier stellte in seinem Referat ein 
Konzept zur Motivation dieser Patienten 
vor.
Am Anfang stehe die Zeit. Diese sei ein 
kostbares Gut in der Zahnarztpraxis. Wir 
als verantwortungsvolle Profis verwen-
den einen substanziellen Teil der Arbeits-
zeit für die Aufklärung unserer Patientin-
nen. Oft genug gehe der Patient aber 
nicht auf unsere Ratschläge ein. Er ent-

von Links: SSO-Präsident Dr. Jean-Phlippe Haesler, Dr. Oliver Zeyer, verantwortlich für das Departement Bildung und Qualität im SSO-Zentralvorstand, und 
SSO-Generalsekretär Simon Gassmann

Prof. Dr. Andreas Filippi, Präsident der wissen-
schaftlichen Kongresskommission der SSO 

Welches sind die Vorteile von Prothesen aus 
CAD/CAM-Verfahren? Diese Frage beantwortete 
Prof. Dr. Murali Srinivasan.
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wickle Ausreden, um die eigene Ansicht 
zu stützen. Im schlimmsten Fall betrete 
er die Praxis bereits mit einer Abwehr-
haltung. Die ständige, gebetsmühlenarti-
ge Konfrontation des Patienten sei also 
nicht zielführend.
Ramseier empfiehlt die Implementie-
rung der eigenen Behandlungsstrategie 
schrittweise über einen längeren Zeit-
raum. Zu Beginn müsse sich der Fokus 
auf die Vertrauensbildung mit der Patien-
tin richten. Bei den folgenden Terminen 
werde die Patientin informiert. Die an-
schliessende Motivation münde schliess-
lich in der Aktion der Patientin. Die 
Zahnärztin müsse während des gesamten 
Vorgangs immer wieder reflektieren, an 
welcher Stelle der Kaskade sich der je-
weilige Patient gerade befinde.
Anstatt den Patienten mit Informationen 
zu überfallen, solle gefragt werden, ob er 
informiert werden wolle. Eine allfällige 
Abwehrhaltung des Patienten solle 
akzeptiert und beim nächsten Termin 
reflektiert werden. Zeige der Patient 
Anzeichen dafür, dass er diese Abwehr-
haltung aufgibt, könne ihn der Zahnarzt 
vorsichtig dazu bringen, die Vorteile der 
Veränderung selbst zu erkennen. Darauf-
hin entwickle der Patient das Selbstbe-
wusstsein, diese Selbsterkenntnis umzu-
setzen.

Aktuelles aus der Zuckerforschung
Der Zuckermarkt wird zunehmend un-
übersichtlich. Neben den gängigen Ein- 

und Zweifachzuckern gibt es mittlerweile 
eine ganze Reihe an, zum Teil industriell 
hergestellten, Zuckergemischen. Als Bei-
spiele können hier der High Fructose 
Corn Syrup oder Kokosblütenzucker ge-
nannt werden. Diese wohlklingenden 
Namen dürfen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Zuckergemische am Ende 
nichts anderes sind als die altbekannten 
Zucker.
PD Dr. Anne Christin Meyer-Gerspach sprach 
in ihrem Referat über den aktuellen 
Stand der Zuckerforschung. Der Zucker-
konsum in der Schweiz sei sehr hoch. 
Pro Kopf werden täglich durchschnittlich 
159 Gramm Zucker mit der Nahrung auf-
genommen. Nur die USA liegen noch 
über diesem Wert. Damit ist der Zucker-
konsum in der Schweiz mehr als dreimal 
so hoch, wie von der WHO für einen 
Erwachsenen empfohlen (25-50 g). Der 
Körper brauche jedoch den Zucker aus 
der Nahrung nicht. Der Traubenzucker 
für die Energiegewinnung könne in kör-
per eige nen Prozessen selbst hergestellt 
werden.
Im weiteren Verlauf sprach die Referen-
tin über die (Patho-)Physiologie des Zu-
ckerkonsums. So führe die Aufnahme 
von Glukose und Saccharose zu einem 
Anstieg des Insulinspiegels im Blut. Bei 
der Fruktose geschehe das nicht. Dafür 
führe die Aufnahme von Fruktose zu 
 einem Anstieg der Blutfette und von 
Entzündungsfaktoren. Auch der Harn-
säurespiegel steige durch Fruktose an, 

weshalb der Konsum von Fruktose mit 
der Gicht in Verbindung gebracht werde. 
Die schädlichen chronischen Wirkungen 
der verschiedenen Zucker seien ähnlich, 
bei der Fruktose jedoch etwas ausge-
prägter.
Ein weiterer interessanter Aspekt sind 
die AGE – Advanced Glycation Endpro-
ducts. Diese würden durch eine «Ver-
zuckerung» körpereigener Proteine ge-
bildet. Dadurch werde das betroffene 
Protein geschädigt. Als Beispiel nannte 
die Referentin das Kollagen. Die Auswir-
kungen der «Verzuckerung» des Kolla-
gens könnten Hautalterung, Arthrose 
und Arteriosklerose sein. In einer Studie 
von Chun et al. (2016) konnte gezeigt 
werden, dass der Zuckerkonsum einen 
Risikofaktor für Arteriosklerose dar-
stellt – unabhängig von anderen Risiko-
faktoren wie Rauchen, Übergewicht oder 
Ähnlichem.

Guided Endodontics 2.0
Obliterierte Zähne mit pulpitischen oder 
apikalen parodontitischen Symptomen 
stellen einen komplizierten Ausnahme-
fall in der Zahnarztpraxis dar. PD Dr. Tho-
mas Connert informierte in seinem Referat 
über Therapieoptionen für diese Zähne. 
Obliterationen entstünden oft nach den-
talen Traumata – besonders nach Dislo-
kationsverletzungen. Doch auch kariöse 
Läsionen, Präparationen, kieferorthopä-
dische Behandlungen oder vitalerhalten-
de Massnahmen könnten zu Verengun-

PD Dr. Christoph Ramseier stellte ein Konzept zur 
Motivation von Parodontitispatienten vor. 

PD Dr. Anne Christin Meyer-Gerspach sprach über 
den aktuellen Stand der Zuckerforschung. 

Über Therapieoptionen für obliterierte Zähne 
mit pulpitischen oder apikalen parodontitischen 
 Symptomen sprach PD Dr. Thomas Connert.
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gen der Wurzelkanäle führen und eine 
klassische Wurzelkanalbehandlung ver-
unmöglichen.
Bei der statischen Variante der Guided 
Endodontics werde auf Grundlage eines 
DVT und eines Intraoralscans eine Bohr-
schablone hergestellt. Durch diese Füh-
rungshülse werde der Zahn schliesslich 
trepaniert und aufbereitet. Zehnder et al. 
(2016) konnten zeigen, dass die Abwei-
chungen an der Achse im Vergleich zur 
Planung sehr gering seien. Darüber hin-
aus sei die Erfolgsquote relativ unabhän-
gig von der Erfahrung der Zahnärztin. 
Positiv sei auch der geringere Substanz-
verlust bei der Trepanation im Vergleich 
zum freihändigen Vorgehen.
Aufgrund der mangelnden Flexibilität der 
Aufbereitungsbohrer sei die Technik nur 
für gerade Wurzelkanäle geeignet. Wegen 
der stärkeren Angulation der Krone kön-
ne die Methode auch bei Unterkiefer-
frontzähnen zu Schwierigkeiten führen. 
Das Winkelstück und die Bohrschablone 
würden Platz benötigen. Daher seien Be-
handlungen im Seitenzahnbereich, selbst 
bei geraden Wurzelkanälen, oft nicht 
möglich.
Abschliessend sagte Connert, dass es sich 
bei der geführten Aufbereitung um eine 
interessante und schnelle Methode zur 
Wurzelkanalbehandlung bei obliterierten 
Kanälen handle. Sie erfordere jedoch 
 einen hohen technischen Aufwand. Aus-

serdem sei die Strahlenbelastung durch 
den Einsatz des DVT erhöht.

Fortschritte in der Endodontie
Auch PD Dr. Dan Rechenberg beschäftigte 
sich in seinem Referat mit der Optimie-
rung endodontischer Behandlungen. Zu 
Beginn zeigte der Referent, dass Wurzel-
kanalbehandlungen im Allgemeinen er-
folgreich seien. So könnten bis zu 95 Pro-

zent der betroffenen Zähne über einen 
Zeitraum von acht Jahren erhalten wer-
den. Dennoch müsse man fragen: Wenn 
endodontische Behandlungen scheitern, 
woran scheitern sie genau?
Da sei zuerst die komplexe Kanalanato-
mie zu nennen. Individuelle Kanalver-
läufe mit akzessorischen Kanälchen 
könnten eine adäquate mechanische 
Aufbereitung in einigen Fällen unmög-

Dr. Riccardo Kraus (links) und PD Dr. Dan Rechenberg

Prof. Dr. Irena SailerProf. Dr. Daniel Thoma
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lich machen. Ein zweiter Punkt seien In-
strumentationsfehler: Zu kurz aufberei-
tete Kanäle, Verblockungen oder eine 
Via Falsa könnten die Chance auf einen 
Langzeiterfolg der Behandlung beein-
trächtigen. Rechenberg erklärte, dass sich 
in den letzten Jahren viel in der Material-
forschung getan habe. Das treffe im Be-
sonderen auf die maschinelle Aufberei-
tung zu. Auch Wurzelfrakturen würden 

ein erhebliches Risiko darstelle. Durch 
Schonung der Zahnhartsubstanz könne 
hier präventiv eingewirkt werden. Das 
könne durch ein weniger invasives De-
sign der Zugangskavität geschehen.
Grundsätzlich solle der Trend in Richtung 
schmalere Aufbereitung und bessere Des-
infektion gehen. Dafür müssten moderne 
schmalere Spülkanülen zum Einsatz 
kommen. Ausserdem sei es möglich, den 
Erfolg der Spülung durch deren Aktivie-
rung zu erhöhen. Das könne zum Beispiel 
durch Ultraschall oder Laser erfolgen.

Motivation geriatrischer Patienten
Die Betreuung älterer Patientinnen in-
ner- und ausserhalb der Zahnarztpraxen 
ist eine grosse Herausforderung. Auf-
grund der steigenden Prävalenz dieser 
Patientengruppe tritt die Frage nach der 
optimalen Behandlungsstrategie auto-
matisch in den Vordergrund. Dr. Sabrina 
Maniewicz Wins zeigte in ihrem Referat 
Strategien, um ältere Patienten zu einer 
adäquaten Mundhygiene und einer vor-
teilhaften Behandlung zu motivieren.
Der Alterungsprozess sei begleitet von 
 einem stetigen Funktionsabbau. Dies 
treffe auch auf die Mundhöhle und die 
begleitenden Strukturen zu, erklärte die 
Referentin. So baue im Alter auch die 
Kaumuskulatur ab. Tätigkeiten, die frü-
her problemlos möglich gewesen seien, 
würden zunehmend schwieriger. Dazu 

zähle auch der Zahnarztbesuch. Das ver-
fügbare Einkommen sei plötzlich gerin-
ger. Die Mobilität und die Kommuni-
kation mit der Praxis würden immer 
problematischer. All das lasse den Zahn-
arztbesuch zu einem komplizierten Vor-
gang werden. Dazu komme eine verän-
derte Selbsteinschätzung. Maniewicz: 
«Ältere Menschen haben sich selbst 
 gegenüber eine grössere Toleranz. Sie 
gewichten den Zustand der eigenen 
Zähne oder der Prothesen geringer als 
jüngere Menschen. Sie sind mit der 
aktuellen Situation zufriedener und 
 sehen in der vorgeschlagenen Behand-
lung oft keinen Mehrwert.» Dies sei 
schade, da besonders ältere Menschen 
von einer Behandlung profitieren könn-
ten, auch in Bezug auf ihre Lebensquali-
tät und die Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben.
Die Zahnärztin müsse versuchen, diese 
«Laissez-faire-Haltung» zu ändern. 
Dem Patienten sollten die Vorteile der 
Behandlung vor Augen geführt werden, 
wenn er sie von selbst nicht mehr wahr-
nimmt. Man solle ihn sachlich und neut-
ral informieren. In der Folge müsse man 
dem Patienten Zeit für eine Entscheidung 
geben. Die Behandlung solle möglichst 
vereinfacht werden. Dazu zähle die Re-
duktion der notwendigen Termine und 
nicht zuletzt auch der Kosten. Das be-
deute aber nicht, dass immer nur die Mi-

Dr. Isabelle Windecker (links) und Dr. Sabrina Maniewicz Wins

Dr. Julia Amato
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nimalversion gewählt werden solle. Im 
Gegenteil: Gerade ältere Patienten könn-
ten zu einer aufwändigen Behandlung 
motiviert werden, wenn ihnen bewusst 
sei, dass es vermutlich die letzte grosse 
zahnmedizinische Therapie sein werde. 
Bei der Gestaltung der Versorgungen da-
gegen müsse umso mehr auf die Handha-
bung und Reinigungsmöglichkeit geach-
tet werden.

Kommunikation unangenehmer Diagnosen
Die Zahnärztin kommt in der Regel nicht 
in die schwierige Lage, Diagnosen kom-
munizieren zu müssen, die das Leben der 
Patienten auf den Kopf stellen oder gar 
gefährden. Doch auch wir können in un-
serem Beruf vom Referat von PD Dr. Anne 
Wolowski profitieren, wenn es um die 
Kommunikation unangenehmer Sach-
verhalte geht.

Die Referentin erklärte zu Beginn, dass 
sich die Hälfte der Ärzte nicht ausrei-
chend ausgebildet fühle, sogenannte 
Schockdiagnosen zu übermitteln. Wei-
tere 33 Prozent sehen sich zwar in der 
Lage, wünschen sich aber Unterstüt-
zung.
Wenn sich Patienten mit schwerwiegen-
den Diagnosen konfrontiert sehen, führe 
die Angst oft zu Abwehrmechanismen, 
fuhr Wolowski fort. Diese können verschie-
dene Formen annehmen: Verleugnung, 
Rationalisierung, Projektion oder Verklä-
rung ins Gegenteil. Die betroffenen Ärz-
tinnen, die sich mit dieser Situation aus-
einandersetzen müssen, flüchteten sich 
aus Überforderung oft in  Geschäftigkeit. 
Dies sei problematisch, denn der Informa-
tionsbedarf der Patienten sei hoch. Die 
Betroffenen hätten selten den Wunsch 
nach Schonung, dafür umso mehr nach 
Details über Diagnose, Prognose und 
 Therapieoptionen. Erhielten sie diese im 
wichtigen ersten Aufklärungsgespräch 
nicht, könne das einen Vertrauensverlust 
zur Folge haben. Andererseits könne ein 
kompetentes, empathisches Erstgespräch 
auch die Heilung des Patienten befördern. 
Gerade Frauen würden eine schwere Dia-
gnose häufiger als Schock erleben, vor 
 allem wenn diese empathielos kommuni-
ziert werde.
Ein Aufklärungsgespräch solle daher 
immer vorbereitet werden. Im Idealfall 

Von links: Moderator Roger Aebli, der Gesundheits ökonom Prof. Dr. Rudolf Blankart, der Medizinethiker Prof. Dr. Giovanni Maio, der live aus Deutschland 
 zugeschaltet wurde, Prof. Dr. Ivo Krejci von der Universität Genf und Daniel Recher von der Straumann Group

PD Dr. Anne Wolowski und Prof. Dr. Adrian Lussi
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habe die Person, die das Gespräch führe, 
auch die notwendige Therapiekompe-
tenz, um die Patientin langfristig beglei-
ten zu können. Patienten seien oft nicht 
ausreichend oder gar falsch informiert. 
Daher solle der Stand des Vorwissens 
geklärt und keine Kenntnisse voraus-
gesetzt werden. Eine allfällige ableh-
nende Haltung der Patientin müsse ak-
zeptiert werden. In diesem Fall könne in 
einem weiteren Gespräch über die wei-
tere Behandlungsstrategie beraten wer-
den. Der Patient solle über die Behand-
lung partizipativ mitentscheiden. Dies 
mache es auch für den behandelnden 
Arzt einfacher. Statistisch wünschen 
sich nur 25 Prozent der Patienten, dass 
der Arzt autonom entscheidet. Wolowski 
erklärte abschliessend: «Patienten kön-
nen sehr viel verkraften, wenn sie spü-
ren, dass ihnen Interesse und Verständ-
nis für ihre Situation ent gegengebracht 
wird.»

Das ängstliche Kind beim Zahnarzt
Wer hat mehr Angst, das Kind oder der 
Zahnarzt? So lautet eine mehr oder weni-
ger scherzhaft gestellte Frage. Dr. Asin Ha-
schemi erklärte in ihrem Referat, wie man 
wenigstens dem Kind die Angst nehmen 
kann.
Zu Beginn erzählte sie von ihrer Vision: 
geduldig wartende und unterstützende 
Eltern und ein Kind, das gerne in die Be-

handlung kommt und nur selten behan-
delt werden muss. Leider sehe die Reali-
tät anders aus. Im Verhalten der Kinder 
gebe es eine grosse Bandbreite – beim 
Verhalten der Eltern eine noch grössere. 
Dabei komme kein Kind mit Zahn arzt-
angst zur Welt. Die Eltern und andere Be-
zugspersonen würden negative Gefühle 
auf das Kind übertragen, sei es durch die 

eigene Nervosität oder durch Grusel-
geschichten von Zahnarztbesuchen. Das 
sei kontraproduktiv. Kinder mit Zahn-
arztangst hätten ein doppelt so hohes 
Risiko eines kariösen Defekts als ihre 
angstfreien Altersgenossen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt 
es bei ängstlichen Kindern? Da seien zu-
erst medikamentöse Optionen zu nen-
nen: Intubationsanästhesie, Sedierung 
und Lachgas. Alle diese Methoden haben 
ihre Berechtigung, gehen aber auch mit 
Risiken einher. Alle medikamentösen 
Methoden hätten gemeinsam, dass es 
keinen positiven Lerneffekt für das Kind 
gebe.
Daher stellte Haschemi die Verhaltens-
führung als weitere Strategie vor. Dabei 
spielen Eltern und andere Bezugsperso-
nen eine wichtige Rolle. Das Kind nehme 
deren Reaktionen auf und bewerte diese 
unbewusst. Das Vertrauen zur Zahnärz-
tin sei nicht einfach aufzubauen. Dem 
Kind müssten Sicherheit und Verläss-
lichkeit vermittelt werden. Ausserdem 
müsse die gesamte Praxis von der An-
meldung bis zum Zahnarzt souverän auf-
treten.
Die Referentin teilte die jungen Patienten 
in drei Altersklassen ein: Sehr junge Kin-
der zwischen zwei und vier Jahren seien 
noch sehr egozentrisch. Sie könnten aber 
gut mit Geschichten gewonnen werden. 
Etwas ältere Kinder zwischen fünf und 

Wer hat mehr Angst, das Kind oder der Zahnarzt, 
fragte Dr. Asin Haschemi.

Für die reibungslose Übertragung und Aufzeichnung der SDC 2021 @home war viel Technik nötig. 
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sechs Jahren seien schon potenziell ko-
operativ. In diesem Alter wirkten Kom-
plimente sehr gut. Bei Kindern zwischen 
sieben und elf Jahren sei die Behandlung 
oft schon deutlich einfacher. Sie wollen 
Teil der Lösung und teilweise auch unab-
hängig von ihren Eltern sein. Vor allem 
wollen sie aber von der Zahnärztin ernst 
genommen werden.

Als generelle Behandlungshinweise führ-
te die Referentin zuerst das Tell-show-
do-Prinzip an. Die Behandlungen sollten 
graduell gesteigert werden. Dem Kind 
solle das Gefühl vermittelt werden, dass 
es die Kontrolle über die Behandlung 
habe. Ausserdem solle man versuchen, 
das Kind aktiv in die Behandlung einzu-
beziehen. Auch eine gewisse Ablenkung 
sei dem Behandlungserfolg zuträglich.
Festhalten hingegen sei ein absolutes 
 No-Go. Eine Behandlung gegen den Wil-
len des Kindes dürfe grundsätzlich nicht 
erwogen werden; auch nicht mit dem 
Einverständnis oder gar auf Wunsch der 
Eltern.

Der erwachsene Angstpatient
PD Dr. Klaus Neuhaus beschäftigte sich 
anschliessend mit älteren ängstlichen 
Patienten. Auch diese hätten eine grosse 
Bandbreite von Angstgefühlen, begin-
nend bei Anzeichen von Unruhe bis hin 
zur nackten Panik. Die Probleme wür-
den normalerweise bei dysfunktionalen 
Angststörungen anfangen. Diese Patien-
tengruppe neige zu einem ausgeprägten 
Vermeidungsverhalten. Zur Behand-
lung würden die Patienten erst erschei-
nen, wenn es gar nicht mehr anders 
gehe, was die Sache nicht einfacher 
 mache.
Zahnarztangst trete häufig als Komor-
bidität auf, einhergehend mit anderen 
 psychologischen Angststörungen. Gene-

rell sei die Angst vor dem Besuch der 
Zahnarztpraxis aber keine Seltenheit. 
Laut  einer Studie von Micheelis et al. 
(2012) leiden etwa 60 Prozent der Men-
schen in irgendeiner Form daran. Bei 
12 Prozent von ihnen ist die Angst stark 
ausgeprägt.
Die erste Wahl der Therapie liege bei 
schweren Ausprägungen in einer kogniti-
ven Verhaltenstherapie. Aus naheliegen-
den Gründen eigne sich diese Option aber 
nicht für Akutsituationen. Auch Eye Mo-
vement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR) sei ein interessanter, eher weni-
ger bekannter Ansatz zur Desensibilisie-
rung. Die zahnärztliche Hypnose sei da-
gegen weiter verbreitet, liefere aber keine 
nachhaltigen Ergebnisse.
Bei der pharmakologischen Therapie kä-
men in der Regel Benzodiazepine zum 
Einsatz. Hier müsse auf Kontraindikatio-
nen geachtet werden. Neuhaus brachte 
mit dem Lavendelöl eine weitere Option 
ins Spiel. Lavendelöl habe eine ähnliche 
Wirkung wie Benzodiazepine, jedoch 
weniger Kontraindikationen. Behand-
lungen mit Lachgas steigerten die Be-
handelbarkeit des Patienten. Wie die 
Hypnose habe Lachgas aber keinen 
nachhaltigen Effekt. Im Gegensatz zu 
Benzodiazepinen seien die Patienten 
nach der Behandlung mit Lachgas dafür 
fahrtüchtig.
Als letzter Ausweg könnten Behandlun-
gen auch in Allgemeinanästhesie durch-

Monika Lang vom SSO-Kongresssekretariat (rechts) mit Dr. Rino Burkhardt (Mitte) und Roger Aebli (rechts), der die Podiumsdiskussion moderierte.

Zahnarztangst sei keine Seltenheit, betonte 
PD Dr. Klaus Neuhaus. 
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geführt werden. Hier müsse ein streng 
restriktiver, maximal nachhaltiger Be-
handlungsplan befolgt werden. So sollten 
Wurzelkanalbehandlungen beispielsweise 
nur bei Zähnen mit einem Wurzelkanal 
durchgeführt werden. Bei dieser Art der 
Behandlung gebe es ebenfalls keinen 
Lern  effekt für den Patienten.

Apoplex und Zahnmedizin
Der Apoplex sei eine häufige Erkrankung, 
erklärte Prof. Dr. Martin Schimmel am An-
fang seines Vortrags. Und eine folge-
schwere noch dazu. Mit seiner Prävalenz 
im mittleren und fortgeschrittenen Alter 
sei der Schlaganfall für fast zehn Prozent 
aller Todesfälle verantwortlich. Ebenso 
sei ein hoher Anteil erworbener Behinde-
rungen im Erwachsenenalter auf  einen 
Schlaganfall zurückzuführen. Zwischen 
15 und 30 Prozent der Patienten stürben 
bereits in den ersten 30 Tagen. Die Über-
lebenden hätten häufig mit schweren 
bleibenden Schäden zu kämpfen.
Das betreffe auch die zahnärztliche Ar-
beit. Orofaziale Auswirkungen eines 
Apoplex könnten eine erhebliche Beein-
trächtigung der Lebensqualität zur Folge 
haben. So könnten Patienten unter einer 
Dysphagie und fehlenden Selbstreini-
gungsfunktion der Mundhöhle leiden. 
Auch die Kaueffizienz und die Kontrolle 
über Prothesen könne reduziert sein. 
Muskuläre Ausfallerscheinungen in den 
Extremitäten hätten zusätzlich einen 
negativen Einfluss auf die Mundhygiene. 

Aufgrund der meist eingeschränkten 
Mobilität der Patienten werde auch der 
Zahnarztbesuch seltener.
All das habe zur Folge, dass sich das 
Ökosystem Mundhöhle verändere. Um 
den Patienten zu helfen, sei eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit den 
anderen beteiligten Fachkräften notwen-
dig, betonte Schimmel.

Kosteneffizienz digitaler Medien 
in der  rekonstruktiven Zahnmedizin
Die Digitalisierung hat Einzug in die 
Zahnmedizin gehalten. Die SSO beschäf-
tigte sich bereits auf ihrem Jahreskon-
gress 2018 ausführlich mit diesem Thema. 
Dr. Riccardo Kraus ging in seinem Vortrag 
der Frage nach, ob die neuen Techno-
logien auch eine kosteneffiziente Arbeit 
erlauben.
Kraus definierte Kosteneffizienz zu Be-
ginn als das «Erzielen möglichst hoher 
Umsätze und Gewinne mit möglichst 
niedrigen Kosten». Im Gesundheits-
wesen müsse der finanzielle Aspekt aber 
nicht zwingend so strikt interpretiert 
werden. Relevante Fragen müssten viel-
mehr sein: Erhöht die Digitalisierung die 
Wirksamkeit? Wenn ja, rechtfertigt die 
erhöhte Wirksamkeit allfällige Mehrkos-
ten? Und wäre eine geringere Wirksam-
keit bei gleichzeitig geringeren Kosten 
akzeptabel?
Die Kosten für den Patienten könnten 
aber nicht nur durch den Rechnungsbe-
trag definiert werden. Auch die Behand-

lungszeit, die dem Patienten als poten-
zielle Arbeitszeit nicht zur Verfügung 
stehe, müsse in diese Rechnung mit ein-
fliessen.
Der Referent erläuterte die Abwägung 
von Kosten und Wirksamkeit anhand 
mehrerer Behandlungen. Als Beispiel sol-
len hier die Chairside-Rekonstruktionen 
näher betrachtet werden: So seien bei 
 einer Cerec-Krone die zahnärztlichen 
Leistungen etwas teurer. Dafür spare der 
Patient bei Material und Labor. Ausser-
dem seien in der Regel weniger Sitzungen 
notwendig. Bezüglich der Wirksamkeit 
lägen der Behandlungserfolg und die 
Patientenzufriedenheit der Chairside- 
Rekonstruktionen im Bereich der Labor-
kronen. Abstriche müssten gegebenen-
falls bei der Ästhetik im sichtbaren 
Bereich gemacht werden. Insgesamt 
könne jedoch bei dieser Art der Digitali-
sierung von Kosteneffizienz gesprochen 
werden.

Die Zahnarztpraxis der Zukunft
Die SSO Dental Conference 2021 @home 
endete nach zwei ereignisreichen Tagen 
mit der mit Spannung erwarteten Po-
diumsdiskussion. Die Runde wurde von 
Roger Aebli moderiert, bekannt als Mode-
rator bei Radio SRF. Als Gäste waren ge-
laden: Prof. Dr. Giovanni Maio (Universität 
Freiburg i. B.), Prof. Dr. Ivo Krejci (Universi-
tät Genf), Prof. Dr. Rudolf Blankart (Univer-
sität Bern) und Daniel Recher (Straumann 
Group).

«Apoplex und Zahnmedizin» war das Thema von 
Prof. Dr. Martin Schimmel. 

Auch in der palliativen Therapiephase stehe 
der Patientenwunsch im Vordergrund, betonte 
Prof. Dr. Tuomas Waltimo.

Prof. Dr. Vivianne Chappuis sprach über die ästhe-
tischen Aspekte in der Hart- und Weichgewebs-
regeneration nach Extraktion.
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In der Folge diskutierten die Gäste, wie 
eine Zahnarztpraxis in Zukunft aussehen 
könnte. Die Meinungen waren deutlich 
kontroverser, als die meisten Zuschauer 
wohl erwartet hatten.
Der Medizinethiker Prof. Dr. Giovanni Maio 
wünschte sich auch in Zukunft eine 
Zahnarztpraxis seines Vertrauens, in der 
er als Ratsuchender und nicht als Kunde 
empfangen werde. Er sprach sich gegen 
den Arzt als Verkäufer aus und erklärte, 
dass auch ästhetische Eingriffe Verant-
wortung und eine sorgfältige Beratung 
verlangen. Die Zahnmedizin sei keine 
konsumierbare Ware. Der Patient wisse 
ohne professionelle Beratung zu wenig. 
Sofern niemand da sei, der sein Bestes 
wolle, werde der Patient alleingelassen. 
Einfache Lösungen («Aligner und ich 
werde glücklich») sehe er kritisch. Sei-
ner Meinung nach widerspricht das wilde 
Aufkaufen von Zahnarztpraxen und de-
ren Integration in grosse Ketten den In-
teressen der Patienten. So gehe das Ver-
trauensverhältnis verloren. Der Gedanke 
einer patientenzentrierten Zahnmedizin 
ohne primäre Gewinnmaximierung sei 
nicht antiquiert, sondern im Gegenteil 
zukunftsträchtig.
Prof. Dr. Ivo Krejci goss kräftig Wasser in 
den Wein. Gerade sein Auftritt dürfte die 
Zuschauer in dieser Härte und Wider-
sprüchlichkeit wohl am meisten über-
rascht haben. Er sehe die Zahnmedizin 
in einer Entwicklung weg vom indivi-
duellen Spezialistentum hin zu einem 

Expertensystem. Dadurch würden Spe-
zialistenmonopole aufgebrochen, die 
Spezialistin überflüssig und der Allge-
meinpraktiker aufgewertet. Krejci be-
grüsste diese Entwicklung ausdrücklich, 
da sie zu einer Demokratisierung der 
Zahnmedizin führe. Ziel sei eine gut aus-
gebildete Allgemeinpraktikerin, die von 
Expertensystemen unterstützt werde.
Daniel Recher stimmte mit Prof. Krejci 
überein, was die zukünftige Bedeutung 
von Expertensystemen angeht. Er sehe 
aber durchaus eine gute Zukunft für die 
Einzelpraxis, fügte er an. In dieser arbeite 
der Zahnarzt als Dreh- und Angelpunkt 
für die Experten(systeme). Da Recher als 
Industrievertreter anwesend war, über-
raschte seine Position kaum. Viele Ein-
zelpraxen benötigen schliesslich mehr 
Expertensysteme als wenige Zentren.
Prof. Dr. Rudolf Blankarts Äusserungen 
dürften den zuschauenden Zahnärzten 
ebenfalls wenig Mut gemacht haben. Er 
sehe in der Zukunft viele zahnmedizini-
sche Ketten für unterschiedlichste Pa-
tientenansprüche. Die Haltung Prof. Maios 
erinnere ihn an die Reisebranche vor 
20 Jahren. Damals habe man dort auch 
gedacht, die Reisenden würden ihre 
 Reise niemals ohne Beratung organisie-
ren können.

Weitere Vorträge an der SSO Dental 
 Conference 2021 @home
Prof. Dr. Vivianne Chappuis referierte über 
die ästhetischen Aspekte in der Hart- 

und Weichgewebsregeneration nach Ex-
traktion. Sie zeigte, dass die präoperative 
Dicke der vestibulären Knochenwand in 
der Oberkieferfront entscheidend für den 
vertikalen postoperativen Gewebeverlust 
sei. Betrage die Dicke der Knochenwand 
 einen Millimeter oder mehr, seien meist 
nur geringe Veränderungen zu beobach-
ten. Bei dünneren Knochenwänden re-
sultiere ein deutlicher Gewebeverlust, 
begleitet von einer Verdickung des peri-
alveolären Weichgewebes. Der Fokus 
richte sich daher auf die postoperative 
Stabilisierung der vestibulären Knochen-
wand.
Prof. Dr. Tuomas Waltimo sprach über die 
Möglichkeiten der Motivation onkolo-
gisch erkrankter Patienten. Diese Patien-
ten befänden sich in einer Krisensitua-
tion. Die Motivation sei daher bereits eine 
Herausforderung per se. Das Ziel der Mo-
tivation sei die Erhöhung der Lebensqua-
lität mit Fokussierung auf den Grundbe-
darf. Dies bedeute jedoch nicht, dass nur 
noch das absolut Notwendigste gemacht 
werden dürfe. Auch in der palliativen 
Therapiephase stehe der Patienten-
wunsch im Vordergrund.
Dr. Richard Steffen informierte die Kon-
gressteilnehmer über Röntgenaufnah-
men bei Kindern. Aus naheliegenden 
Gründen gebe es wenig Studien und 
 Forschung über radiologische Untersu-
chungen im Kindesalter. Die Indikation 
 müsse bei Kindern grundsätzlich streng 
gestellt und gut dokumentiert werden. 

PD Dr. Norbert Cionca beschäftigte sich in seinem 
Vortrag mit der Antibiotikatherapie bei Parodonti-
tispatienten.

Prof. Dr. Andreas Stavropoulos sprach über das 
Management von Periimplantitis. 

Dr. Richard Steffen informierte die Kongressteil-
nehmer über Röntgenaufnahmen bei Kindern. 
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Röntgenaufnahmen sollten nur angefer-
tigt werden, wenn eine zeitnahe thera-
peutische Konsequenz erfolgen könne. 
«Nice to know» reiche bei Kindern 
nicht aus.
PD Dr. Norbert Cionca beschäftigte sich in 
seinem Vortrag mit der Antibiotikathera-
pie bei Parodontitispatienten. Er erklärte, 
dass die Gabe von Antibiotika bei nicht 
chirurgischen Therapien die klinischen 
Resultate verbessere und die notwendi-
gen Zusatzbehandlungen verringere. Der 
Einsatz von Antibiotika in einer frühen 
Phase der Erkrankung führe aus ser dem 
zu einer schnelleren Heilung und verrin-
gere die Notwendigkeit von späteren 
chirurgischen Eingriffen.
Prof. Dr. Andreas Stavropoulos sprach in 
seinem Referat über das Management 
von Periimplantitis. Die Erkrankung 
schreite oft aggressiver voran als die Pa-
rodontitis. Aus diesem Grund dürfe eine 
Therapieentscheidung nicht zu lange 
hinausgezögert werden.
Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger referierte aus-
führlich über Aufklärungsgespräche in 
der Oralchirurgie. Auch in der Schweiz 
sei eine Verschärfung der Ärztehaftpflicht 
zu beobachten. Diese werde begleitet von 
einer patientenfreundlichen Gerichts-
praxis. Auch das Anspruchsdenken der 
Patienten habe sich erhöht. Stadlinger 
mahnte daher zu einer gründlichen und 
individuellen präoperativen Aufklärung.
Dr. Nadja Naenni sprach über die verschie-
denen Zeitpunkte für eine Implantation. 

Dabei ging sie vor allem auf die Knochen-
resorption in den einzelnen Stadien ein. 
Eine Kammprophylaxe sei eine effektive 
Therapie, um eine geringere Resorption 
zu erreichen.
PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers beschäftigte 
sich mit der Strahlenbelastung moderner 
Bildgebung. Er erklärte, dass Aufnahmen 
nach strenger Indikationsstellung mit 
möglichst geringer Strahlenbelastung er-
stellt werden sollten, jedoch qualitativ 
(strahlenintensiv) so gut, dass sie dia-
gnostisch verwertbar seien.
Dr. Lorenzo Reali informierte über Neue-
rungen beim Dentotar. So habe die ZMT 

(Zentralstelle für Medizinaltarife) kurz 
nach Einführung eine Überarbeitung des 
Leistungskatalogs verlangt. Reali zeigte 
an den verschiedenen Positionen, welche 
Auswirkung dies für die Abrechnung mit 
den Institutionen hat.
An der Fortbildungsveranstaltung für 
Dentalassistentinnen sprachen Prof. em. 
Andrea Mombelli über Hygiene in der 
Zahnarztpraxis, Dr. Irène Hitz über die Be-
rührungspunkte zwischen Kantonszahn-
ärzten und dem Praxisteam, Dr. Dorothea 
Dagassan über die Gefahren durch Rönt-
gen und PD Dr. Valérie Suter über Strahlen-
schutzaspekte.

PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers sprach über die 
Strahlenbelastung moderner Bildgebung. 

Dr. Nadja Naenni sprach über die verschiedenen 
Zeitpunkte für eine Implantation. 

Dr. Lorenzo Reali informierte über Neuerungen 
beim Dentotar. 

Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger wurde aus Zürich zugeschaltet.
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Lukas Rüegg, Sie sind Berater in einer Bran-
ding-Agentur. Wie erklären Sie Ihre Arbeit 
einem Laien?
Branding in unserem Kontext bedeutet, 
Marken zu entwickeln und ihre Erschei-
nungsformen zu definieren. Das beginnt 
mit strategischen Fragen, etwa nach der 
Positionierung oder den Werten, für 
die eine Marke in den Köpfen ihrer An-
spruchsgruppen stehen will. Wenn diese 
Grundlagen gelegt sind, übersetzen wir sie 
in einen formalen Auftritt und in  Content. 
Denn die Markenidentität soll schliesslich 
nicht nur intellektuell fassbar sein, son-

dern auch emotional, zum Beispiel durch 
visuelle oder textliche Botschaften.

Unterscheidet sich dabei beispielsweise 
eine Zementfirma von einer Bank?
Vom Prozess her im Prinzip nicht. Wir 
müssen immer zuerst den Kontext der 
Marke kennenlernen: ihre Geschichte, 
die Rahmenbedingungen, den Markt, das 
kulturelle Umfeld der Marke. Wir erfassen 
also die Ist-Situation und definieren die 
Ziele. In einem zweiten Schritt fragen wir: 
Wie muss sich die Marke verändern? Bei 
einem kompletten Neuauftritt ist man na-

türlich freier als bei einem Rebranding, 
bei dem man sich nicht nur mit dem 
Soll-, sondern immer auch stark mit dem 
Ist-Zustand auseinandersetzen muss.

Ist Branding heute schwieriger geworden?
Sicher komplexer. Einerseits durch die 
Digitalisierung und die vielen zusätzli-
chen Berührungspunkte mit einer Marke, 
die sich daraus ergeben. Andererseits 
 haben auch unsere Kunden dazugelernt 
und verfügen heute über deutlich mehr 
Know- how, also dies noch vor 20 Jahren 
der Fall war, als ich anfing, mich mit stra-

«Die Entwick-
lung der Marke 
hört nie auf»

Ab Oktober wird der neue Markenauftritt 
der SSO öffentlich. Der Branding-Experte 
Lukas Rüegg erzählt, wie der neue Auftritt 
zustande kam und worauf sich die SSO- 
Mitglieder freuen dürfen.

Interview: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: zvg

Branding-Experte Lukas Rüegg zum neuen Markenauftritt der SSO: «Die Sektionen und die einzelnen Mitglieder sind auch Markenbotschafter, die tagtäglich 
mit Patientinnen und Patienten in Kontakt stehen. So viele qualifizierte Kontakte hat eine Marke selten.»
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tegischer Markenarbeit zu beschäftigen. 
Die meisten Kommunikationsfachleute 
haben heute ein gutes Verständnis davon, 
was Markenarbeit ist und warum sie 
wichtig ist.

Wie verändert die Digitalisierung 
das  Branding?
Sie führt einerseits zu einer Dynamisie-
rung. Früher blieben die erarbeiteten 
Grundlagen einer Marke über mehrere 
Jahre unverändert haltbar, quasi statisch. 
Heute ist Markenarbeit per se dynamisch. 
Wir definieren nicht mehr ein starres 
Korsett aus detaillierten Regeln, sondern 
die «DNA» einer Marke, die sich stetig 
erweitert und verändert. Andererseits 
führt die Digitalisierung zu mehr Dialog, 
der aktiv geführt werden muss. Weitere 
Veränderungen sind Insights durch da-
tengetriebene Analyse und mehr Unmit-
telbarkeit durch effizientere Tools in der 
Zusammenarbeit.

Hat sich auch das Nutzerverhalten 
 ver ändert?
Ja. Wir alle haben uns an gewisse Stan-
dards gewöhnt, denken sie z. B. an die Be-
nutzerfreundlichkeit eines zeitgemässen 
Onlineshops. Solche Gewohnheiten prä-
gen auch die Erwartungshaltung an eine 
Marke wie die SSO. Auch ein Verband 
kann es sich heute nicht mehr leisten, 
gesellschaftliche und technologische 
Trends zu ignorieren.

Mit Ihrem Team entwickeln Sie den neuen 
Markenauftritt der SSO. Wie gehen Sie dabei 
vor?
Uns interessiert vor allem die Interaktion 
zwischen den verschiedenen Anspruchs-
gruppen: SSO-Mitgliedern, Nichtmitglie-
dern, Öffentlichkeit, institutionellen 
 Ansprechpartnern usw. Aus Erfahrung 
wussten wir, dass Verbände in ihrer 
Funktionsweise häufig komplexer sind 
als Unternehmen. Es gibt mehr Gremien, 
längere Entscheidungswege, oft auch 
Milizfunktionen. Diese Aspekte haben 
wir von Anfang an speziell berücksich-
tigt. Bei der SSO haben wir uns zudem 
gefragt: Wie stark kann und soll sich das 
gewachsene Selbstverständnis verän-

dern? Wie schnell? Und ganz wichtig: Wie 
nehmen wir alle Beteiligten bestmöglich 
mit auf diese spannende Reise?

Warum ist Branding, das aktive Formen 
 einer Marke, auch für Verbände wichtig?
Markenarbeit ist letztlich das Verankern 
eines klaren Bildes in den Köpfen der re-
levanten Anspruchsgruppen. Dieses Bild 
muss möglichst eindeutig und konsistent 
kommuniziert werden. Dabei unterschei-
den sich Verbände nicht von anderen Or-
ganisationen. Der Zweck eines Verbands 
ist ja klar definiert, und auch ein Verband 
muss etwas verkaufen, nämlich seine 
Mitgliedschaften und Leistungen. Und 
das schafft er nur mit einer hohen Glaub-
würdigkeit und einem klaren Leistungs-
versprechen. Die Mitglieder müssen 
 immer wieder überzeugt werden und 
wissen, wieso sie Mitglied sind. Deshalb 
ist die Marken arbeit bei einem Verband 
vor allem auch nach innen wichtig.

Die SSO ist ein Berufsverband, in dem viele 
Kader ihre Funktionen im Milizamt aus-
führen. Wird die Markenführung dadurch 
anspruchsvoller?
Die Verbandskader haben vielleicht 
 weniger spezifisches Know-how, als 
es in  einer Kommunikationsabteilung 
oder in der Geschäftsleitung eines Unter-
nehmens vorhanden ist. Das muss aber 
nicht negativ sein. Bei der SSO beispiels-
weise wird das mehr als kompensiert 
durch ein grosses Engagement und ein 
echtes Interesse aller Beteiligten. Wir 
fühlen uns mit unserer Expertise ernst 
genommen und wertgeschätzt. Schwierig 
wäre es, wenn fehlendes Fachwissen und 
Beratungsresistenz zusammenkämen. 
Die Arbeit mit der SSO empfinde ich hin-
gegen als sehr kon struktiv und lösungs-
orien tiert.

Berufsverbände haben föderale eigen-
ständige Strukturen. Bedeutet das für die 
Markenführung eine besondere Heraus-
forderung?
Ich sehe das eher als eine Chance. Klar 
kann man gewisse Dinge nicht top-down 
verordnen und muss viel Überzeugungs-
arbeiten leisten. Aber gleichzeitig sind die 
Sektionen und die einzelnen Mitglieder 
auch Markenbotschafter, die tagtäglich 
mit Patientinnen und Patienten in Kon-
takt stehen. So viele qualifizierte Kontak-
te hat eine Marke selten. Wir werden ih-
nen die nötigen Werkzeuge zur Verfügung 
stellen, sodass sie die Marke SSO jeden 
Tag erlebbar machen können.

Ab Oktober wird der neue Markenauftritt der 
SSO öffentlich. Worauf dürfen die internen 
(Sektionen, Fachgesellschaften, Kommissio-
nen, Mitglieder) und externen (Behörden, 
Patienten, Öffentlichkeit) Anspruchsgruppen 
der SSO sich freuen?
Auf ein Zeichen des Aufbruchs. Der neue 
Markenauftritt ist zeitgemäss, dyna-
misch, und er spiegelt das Markenver-
sprechen «gemeinsam weiterkommen» 
adäquat wider. Wichtigster Berührungs-
punkt wird die neue Website mit vielen 
neuen Angeboten und Funktionen. Sie 
wird den Alltag jedes Mitglieds und die 
Kommunikation aller Beteiligten erleich-
tern, insbesondere im neuen Mitglieder-
bereich.

Wie stellt die SSO sicher, dass das Branding 
nachhaltig wirkt?
Indem man sich immer wieder zurück-
besinnt auf den Kern der Marke SSO: ge-
meinsam weiterkommen. Diese Haltung 
muss immer wieder neu übersetzt und 
interpretiert werden. Die Entwicklung 
und das aktive Lebendigerhalten der 
Marke hört nie auf.

Zur Person

Lukas Rüegg hat die Agentur SOURCE vor rund 18 Jahren gemeinsam mit Tobias Keller 
gegründet. Als Partner und Leiter des Beratungsteams liegt sein Schwerpunkt in der 
strategischen Marken- und Kommunikationsarbeit sowie in der operativen Betreuung 
der Kundenmandate. Er war zudem viele Jahre Dozent für Markenstrategie an der Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK).

SOURCE begleitet seine Kunden durch alle relevanten Markenprozesse – von der Stra-
tegie zum visuellen Auftritt und von der Content-Erarbeitung bis zur Realisation aller 
markenrelevanten Medien für die digitale, analoge und räumliche Kommunikation. 
Ein interdisziplinäres Team aus 14 Spezialistinnen und Spezialisten betreut am Agen-
turstandort in Zürich namhafte Kunden aus allen Bereichen der Schweizer Wirtschaft, 
 unter anderen Burckhardt Compression, Credit Suisse, Rega, Schweiz Tourismus oder 
Swissgrid. www.source.ch

«Die Mitglieder müssen 
immer wieder überzeugt 
werden.»

http://www.source.ch
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Das Fachgebiet der dentomaxillofazialen 
Radiologie (DMFR) bildet eine Schnitt-
stelle zu allen zahnmedizinischen Fä-
chern, und zwar sowohl im Bereich der 
Diagnostik als auch der Technik. Genau 
deshalb ist die Tagung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Dentomaxillofazia-
le Radiologie (SGDMFR) eine sehr beliebte 
Veranstaltung, was sich auch in diesem 
Jahr in den insgesamt 250 angemeldeten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern spie-
gelte. Die 33. Jahrestagung der SGDMFR 
hatte das Thema «Bildgebung in der Pri-
vatpraxis: Was erwartet mich demnächst 
und was macht der Rest der Welt?». Sie 
fand erstmals als Online-Veranstaltung 
statt und wurde live aus dem Studio im 
Wankdorf-Stadion in Bern übertragen.

Deep Learning in der Zahnmedizin
Prof. Dr. Philippe Cattin, Department of Bio-
medical Engineering an der Universität 
Basel, startete die Tagung mit seinem 
Vortrag über automatische Bilderkennung 

und Deep Learning. Die sich entwickeln-
den Technologien sind in Zukunft nicht 
nur in spezialisierten Kliniken, sondern 
auch in der Privatpraxis einsetzbar. Arti-
fizielle Intelligenz (AI) ist etwa seit 1960 
ein Begriff, und ab ca. 2012 wurde Deep 
Learning zu einem riesigen Hype. Es 
brachte riesige Fortschritte in der auto-
matischen Bilderkennung.
Wie werden Deep-Learning-Methoden in 
der Zahnmedizin angewendet? Aus einem 
OPT können automatisch der Zahnstatus 
oder die Behandlung jedes einzelnen 
Zahnes, zum Beispiel eine Wurzelkanal-
behandlung, eruiert werden. Auch kön-
nen die verwendeten Implantatsysteme 
erkannt und klassifiziert werden. Ein 
Problem sind jedoch die riesigen Daten-
mengen, die gesammelt werden.
Und wie sieht die nahe Zukunft der Zahn-
medizin aus? Im Prinzip könnte aufgrund 
eines Smartphone-Fotos eine Empfeh-
lung erfolgen, ob ein Besuch beim Zahn-
arzt notwendig ist oder nicht. Auch 

könnte man mit den heutigen Deep- 
Learning-Methoden aus einem OPT eine 
dreidimensionale Rekonstruktion mit 
volumentomogrammähnlichen Bildern 
generieren. Ob diese für die Zahnmedizin 
genug exakt wären, bleibt noch zu unter-
suchen.
Welches sind die heissen Themen in der 
AI? Es muss eine riesige Datenbank von 
qualitativ guten Daten generiert werden, 
was schwierig ist. Auch wird daran gear-
beitet, dass mit AI nicht bloss eine Klassi-
fikation in beispielsweise gut oder bös-
artig möglich ist, sondern eben auch die 
Erklärung für diese Entscheidung gelie-
fert wird. Dies nennt man Explainable AI.
Insgesamt wird AI nicht mehr wegzuden-
ken sein. Den Kliniker braucht es aber 
auch weiterhin, um die Resultate inter-
pretieren zu können.

Die Strahlenbelastung niedrig halten
Dr. Dorothea Dagassan, Leiterin Kompe-
tenzzentrum Dental Imaging am UZB, 
sprach über den Nutzen und die Heraus-
forderungen von Low Dose DVT. Low- 
Dose-DVT-Aufnahmen haben den Vor-
teil, dass die Patientin insgesamt einer 
geringeren Strahlenbelastung ausgesetzt 
ist. Der nicht zu vernachlässigende Nach-
teil ist jedoch, dass an Bildqualität einge-
büsst wird.
In Zahnarztpraxen wird viel geröntgt. 
Insgesamt hat das Dentalröntgen jedoch 
nur einen sehr kleinen Anteil an der Ge-
samtstrahlendosis. Angesichts der zahl-
reicher Typen von DVT-Geräten – es gibt 
279 verschiedene weltweit – wird die 
Herausforderung darin liegen, die Dosis 
so niedrig wie möglich halten zu können. 
Der erste Schritt dazu ist, ein möglichst 
kleines FOV zu wählen. Die Spannbreite 
der effektiven Dosis ist bei einem kleinen, 
mittleren und grossen FOV sehr gross. 

Bildgebung in 
der Privatpraxis

33. Jahrestagung SGDMFR

An der 33. Jahrestagung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Dentomaxillofaziale 
 Radiologie (SGDMFR) gaben die Referenten 
konkrete Tipps und wagten einen Blick in 
die Zukunft.

Text und Fotos: Dr. Martina Schriber

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Andreas Filippi (links) sprach über zahnärztliche Radiologie in den sozialen Netzwerken. 
Prof. Dr. Philippe Cattin referierte über neue Technologien wie automatische Bilderkennung und  
Deep  Learning und wie sie in Zukunft auch in der Privatpraxis eingesetzt werden können.
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Die abgegebene Energie kann durch die 
Parameter mA, kV, Frequenz/Voxel und 
die Scanzeit beeinflusst werden. Um bei 
einem DVT-Gerät die abgegebene Ener-
giedosis einschätzen zu können, eignet 
sich der CTDI-Wert (CT-Dosis-Index). 
Er entspricht der Dosis, die eine einzelne 
Schicht zur Dosis im Volumen beiträgt. Es 
empfiehlt sich, diesen CTDI-Wert (mGy) 
in der Software ausfindig zu machen.

Wann ist eine Dosisreduktion sinnvoll?
Eine Dosisreduktion bietet sich bei DVT- 
Aufnahmen an, mit denen grosse ana-
tomische Strukturen beurteilt werden 
müssen, wie z. B. die Lage der Weisheits-
zähne zum Mandibularkanal oder bei Im-
plantatplanungen. Die Bildqualität ist je 
nach individueller Fragestellung zufrie-
denstellend.
Mit dem sogenannten diagnostischen 
Referenzwert (engl. diagnostic reference 
 level) gibt es ein Hilfsmittel zur Optimie-
rung der Patientendosis bei Strahlenan-
wendung in der medizinischen Diagnos-
tik. Diese Werte sind keine Grenzwerte, 
sondern definieren Referenzgrössen, an 
denen sich Anwender orientieren kön-
nen. Damit soll er Situationen erkennen, 
in denen die Strahlenbelastung für Pa-
tienten ungewöhnlich hoch ist. Eigentli-
che Low-Dose-DVT existieren nicht, es 
gibt jedoch dosisreduzierte DVT. Die Her-
steller bieten individuelle Einstellungspa-
rameter zur Dosisreduktion, damit die 
Strahlenbelastung der Gesamtbevölke-
rung niedrig gehalten wird.

Vorteile von Deep Learning
PD Dr. Raphael Patcas, wissenschaftlicher 
Abteilungsleiter an der Universität Zü-
rich, sprach über künstliche Intelligenz in 
der zahnärztlichen Diagnostik und Thera-
pie. Deep Learning in der zahnärztlichen 
Bildgebung sei schon Realität, so der Re-
ferent. Beispielsweise bei der Fernrönt-
genanalyse, bei Knochenpathologien im 
OPT (Osteoporose, Arthritis, zystische 
Läsionen, Tumoren usw.), bei Bitewings 
(Kariesdiagnostik), beim Handröntgen 
(Knochenalter) und beim DVT (automati-
sche Segmentierung). Aber auch bei der 
Erfassung des Schweregrades von Zahn-
fehlstellungen wird Deep Learning ange-
wendet. Mögliche Vorteile dieser Verfah-
ren sind die technischen Fortschritte: 
Erfassung und Kombination verschiede-
ner Daten, Schnelligkeit und Konsistenz 
in der Geschwindigkeit und weniger Va-
rianz in den Resultaten. Weitere Vorteile 
erkennen Experten in der Entdeckung 
von neuen Zusammenhängen, in der 

 Optimierung von Abläufen sowie in einer 
gerechteren Medizin. Beispielsweise 
würden bei einem verlagerten Eckzahn 
im OPT zeitintensive Diskussionen be-
züglich vorhandenem Krankheitswert 
wegfallen, weil der Algorithmus dies un-
abhängig von subjektiven Einschätzun-
gen bestimmt.
Anhand einer einfachen Porträtfotografie 
zeigte Patcas, wie mithilfe einer App At-
traktivität und Alter eines Menschen ana-
lysiert werden. Die Möglichkeiten solcher 
Social-Media-Apps, die auf Laienwissen 
basieren, mit wissenschaftlich fundier-
tem Wissen zu kombinieren, werden 
künftig eine Herausforderung sein. Denn 
die Anwendung dieser Algorithmen in 
der Medizin erfordert die Gewährleistung 
von Sicherheit und Leistungsfähigkeit, 
d. h. es braucht eine Validierung und Zer-
tifizierung. Um AI in der zahnärztlichen 
Diagnostik und Therapie anzuwenden, 
brauche es eine strengere Aufsicht auf 
 allen Ebenen. Im Moment sei AI noch ein 
«Tummel- und Spielplatz» mit vielen 
neuen Entwicklungen und Ideen, so der 
Referent. Nötig wären jedoch «data cura-
tion», Validierung, Zertifizierung, Moni-
toring usw.

Die Vorteile der 3-D-Bildgebung
Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger, Klinik für 
Oralchirurgie und Klinik für Mund-, 
 Kiefer- und Gesichtschirurgie Universi-
tät Zürich, erklärte, wie Software dem 
Strahlenschutz dienen kann. Die 3-D- 
Technik erstellt überlagerungsfreie Bilder. 
Jeder DVT-Datensatz kann dreidimensio-
nal rekonstruiert werden. So kann man 
bei einem Patienten mit nicht korrekter 
Implantatposition beispielsweise im DVT 
die Ursache von Beschwerden diagnosti-
zieren. Anhand konkreter klinischer Bei-
spiele wie einer Zahnanomalie und eines 
in die Weichgewebe luxierten oberen 
Weisheitszahnes zeigte Stadlinger die 
 Vorteile einer 3-D-Aufnahme. Ein DVT 
kann segmentiert werden. Man kann ein 
«volume of interest» definieren und se-
parat herausrechnen. Eine weitere Art 
von Bildsegmentierung kann zur Unter-
drückung von Bewegungsartefakten 
 erfolgen, indem der Teil mit dem Bewe-
gungsartefakt aus dem Volumen heraus-
gerechnet wird. Bei einer 3-D-Rekonst-
ruktion können auch Strukturen radiert 
werden. Andere Algorithmen erlauben es, 
die Binnenstruktur zu analysieren. Zurzeit 
können wir drei Ebenen standardisiert 
wahrnehmen: das äussere Gesicht, die 
kortikale Oberflächenstruktur der Zähne 
und die Binnenstruktur. Spotlight-Funk-

tionen erlauben es, eine «Taschenlampe» 
auf die Strukturen zu richten und so die 
Raumwahrnehmung zu erhöhen. Im Rah-
men von CT-Bildfusionen können bei 
systemisch induzierter Osteoporose im 
Follow-up Knochenveränderungen auto-
matisch erkannt werden, wie dies im 
Rahmen von AI-Projekten untersucht 
wird. Falschfarbenmarkierungen erlau-
ben es, durch Bildüberlagerungen im 
Rahmen  einer kieferorthopädischen Be-
handlung appositionelle Knochenbildun-
gen als Folge von Zahnbewegungen zu 
visualisieren. Des Weiteren wurden die 
Möglichkeiten von virtueller Endoskopie 
gezeigt.

Mit Post-Processing-Methoden lässt sich 
das DVT-Bild mit einem anderen Algo-
rithmus neu errechnen, sodass mehr 
Tiefenschärfe erreicht werden kann. 
 Anhand einer Zahnfraktur und eines 
Sialolithen der Glandula submandibula-
ris wurden die Möglichkeiten und Vor-
teile des sogenannten Cinematic Ren-
dering erklärt, wobei hier vor allem die 
Tiefen- und Formwahrnehmung zu er-
wähnen ist.

App oder YouTube?
Prof. Dr. Andreas Filippi, Klinik für Oralchi-
rurgie am UZB, sprach über zahnärztliche 
Radiologie in den sozialen Netzwerken. 
Spannende radiologisch-oralmedizini-
sche Fälle werden auf Facebook unter Oral 
Medicine, Diagnosis & Radiology, A world 
wide Forum gezeigt und diskutiert. Diese 
Informationen sind leicht konsumierbar, 
informativ und spannend. Bei Instagram 
gibt es zurzeit nur wenig aktive Gruppen 
in diesem Bereich, und es fehlen oftmals 
Erklärungen zu Diagnose und Therapie. 
Nachteilig ist hier, dass bloss Schlagworte 
platziert werden können – Bilder sind 
wichtiger. Auf YouTube sind viele Vorle-
sungen aufgeschaltet, jedoch sei vieles 
langweilig und veraltet, meint Andreas 
 Filippi.

Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger zeigte die Vorteile der 
3-D-Bildgebung.
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Es gibt auch spannende Apps. Der Re-
ferent empfiehlt Dental Panoramic Radiolo-
gy, Oral Radiology – SecondLook, eine Art 
Röntgendiagnose und -quiz, oder Imgur. 
Bei der App Reddit schalten Patienten 
ihre Röntgenbilder auf und fragen die 
Gruppe um Rat in der Hoffnung, dass 
auch ein Zahnarzt mitdiskutiert. Apps 
sind nach Filippis Erfahrung nach wie vor 
die beste Quelle für Informationen zur 
DMFR. Vermutlich weil die Kosten relativ 
hoch sind und deshalb auf Qualität ge-
achtet wird. Die App soll sich ja auch 
 verkaufen.

Wurzelrisse, Resorptionen und Ankylosen
PD Dr. Valérie Suter, Klinik für Oralchirur-
gie und Stomatologie Universität Bern, 
sprach über das Röntgen bei Wurzelris-
sen, Resorptionen und Ankylosen. An-
hand von klinischen Fallbeispielen zeigte 

sie die Vorteile von und die Indikation für 
eine 3-D-Bildgebung. Sie wies auch auf 
die wichtige Rolle der Anamnese – eines 
präzisen klinischen und radiologischen 
Befundes in 2-D – hin. Häufig kann ein 
Wurzelriss anhand der Symptome, der 
klinischen Untersuchung und des apika-
len Röntgenbildes diagnostiziert werden. 
Zeigt das apikale Röntgenbild keine ein-
deutigen Zeichen, kann ein DVT indirek-
te Zeichen (Knochendefekte) identifizie-
ren. Allerdings können Artefakte im DVT 
die Bildinterpretation stark erschweren 
und allenfalls Frakturlinien vortäuschen. 
Vor einer DVT-Aufnahme sollte man sich 
deshalb immer fragen, ob sie tatsächlich 
mehr Informationen liefern kann.
Die Diagnose von vertikalen Wurzelfrak-
turen bei wurzelkanalgefüllten Zähnen 
im DVT erfolgt nicht nur durch die De-
tektion der Frakturlinie, sondern auch 

durch indirekte Zeichen wie die Grösse 
der Osteolyse oder die Morphologie des 
Knochendefektes. Bei nicht wurzelbe-
handelten Zähnen kann die Frakturlinie 
eventuell im DVT identifiziert werden.
Zur Diagnose von Resorptionen sind 
neben dem klinischen Befund auch Bite-
wings und apikale Röntgenbilder wert-
voll. Besteht die Möglichkeit, dass der 
Zahn erhalten bleibt, ist ein DVT zur Be-
stimmung der Lage und Ausdehnung der 
Resorption indiziert; ebenso zur Darstel-
lung der Lagebeziehung von retinierten 
Zähnen, die wegen Überlagerungen auf 
2-D-Röntgenbildern kaum sicher zu 
identifizieren sind.
Ankylosen sind im DVT sehr schwierig 
zu diagnostizieren – es ist eigentlich eine 
histologische Diagnose. Deshalb ist der 
klinische Kontext von Bedeutung, d. h. 
der Befund, die Vorgeschichte. Interes-

sant ist es, die Röntgenbilder im zeit-
lichen Verlauf zu studieren. Jedoch ist 
Vorsicht geboten, dass aufgrund des 
Röntgenbildes keine Über- oder Fehlin-
terpretation von beginnenden Ankylosen 
gestellt werden.

DVT-Gerät anschaffen oder nicht?
Prof. Dr. Karl Dula, Klinik für Oralchirur-
gie und Stomatologie Universität Bern, 
sprach über die Risiko-Nutzen-Abwä-
gung in der zahnärztlichen Radiologie. 
Steht ein Zahnarzt in der Praxis vor der 
Entscheidung, ein DVT-Gerät anzuschaf-
fen, dann sind folgende Überlegungen 
wichtig: Welche Röntgendiagnostik will 
ich machen? Welche Investitionen will 
ich tätigen? Welche individuelle Grund-
satz ent schei dung zur DMFR will ich tref-
fen? Zu Beginn der Praxistätigkeit sei 
 sicher viel Bildgebung notwendig, wie 

Zahnfilm, Bitewing, Aufbiss, OPT und 
DVT. Mit der Zeit nehme der Bedarf an 
OPT und 3-D-Diagnostik jedoch ab, er-
klärte Karl Dula. In Deutschland werden 
im Schnitt über alle Zahnarztpraxen Ein-
zelzahnfilme und OPT im Verhältnis 5 : 1 
abgerechnet. Dem Praxisinhaber stellt 
sich deshalb die Frage, ob DVT-Aufnah-
men die Kosten, die Umtriebe sowie die 
Zeit für Aufnahme und Befundung recht-
fertigen. Wenn nicht sehr häufig DVT- 
Aufnahmen gemacht werden, fehlt auch 
die Übung bei der Herstellung und bei der 
Diagnostik. Dann wäre ein Überweisungs-
system vielleicht besser.
Die intraorale Radiologie ist in der Praxis 
das wichtigste Tool. Der Betreiber eines 
DVT-Gerätes muss die Maschine, die 
Anatomie und die Pathologie im Schnitt-
bild perfekt beherrschen und aussage-
kräftige und präzise Befundberichte 
schreiben können. Er übernimmt die Ver-
antwortung für deren Korrektheit. Bei 
den Investitionskosten sind die Anschaf-
fungskosten für die Röntgenmaschinen 
inklusive Abnahmegebühren, die War-
tungs- und Zustandsprüfungen sowie die 
Konstanzprüfungen zu beachten. Vor der 
Anschaffung muss man sich auch überle-
gen, ob man sich wirklich vertieft mit 
Themen wie Rechtfertigung, Leitlinien, 
Dosisbelastung, Erstellung eines radio-
logischen Risikomanagements und Dis-
kussionen mit den Patienten befassen 
möchte.
Der einzig richtige Weg zur Reduzierung 
der jährlichen Strahlenbelastung ist der 
Verzicht auf ein DVT-Gerät und die Aus-
bildung, schloss Dula. Und natürlich die 
Formulierung von Guidelines, an denen 
sich Anwender orientieren können.

Röntgenintervalle beruhen auf dem indivi-
duellen Risiko
Dr. Klaus Neuhaus, Klinik für Parodontolo-
gie, Endodontologie und Kariologie am 
UZB und Privatpraxis, referierte über die 
Röntgenintervalle bei Kindern und Er-

PD Dr. Dr. med. Heinz-Theo Lübbers und PD Dr. Valérie Suter

Prof. Dr. Karl Dula erklärte, welche Überlegungen 
ein Zahnarzt anstellen sollte, bevor er ein DVT- 
Gerät anschafft.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 629

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 7/8 P 2021

wachsenen. In den Qualitätsleitlinien der 
SSO für die Präventive Zahnmedizin wird 
die Häufigkeit der Röntgenintervalle 
nach individuellem Erkrankungsrisiko 
definiert und auf die Qualitätsleitlinien 
der Radiologie verwiesen. In den SSO- 
Qualitätsleitlinien zur Radiologie, zur 
Kinderzahnmedizin, zur festsitzenden 
Prothetik und zur restaurativen Zahnme-
dizin fehlen solche konkreten Angaben. 
In den SSO-Qualitätsleitlinien zur Paro-
dontologie hingegen wird im Rahmen 
der posttherapeutischen Betreuung 
empfohlen, dass die Bildgebung zur 
Evaluation des Behandlungserfolges in 
der Regel frühestens nach einem Jahr, in 
unklaren Fällen auch früher erfolgen soll. 
In einer älteren Auflagen der Qualitäts-
leitlinien (2005) findet man konkrete In-
tervalle je nach Alter, und es werden drei 
verschiedene Risikoklassen unterschie-
den. Die Gefahr von konkreten Röntgen-
intervall-Empfehlungen bestehe darin, 
dass Röntgenbilder ohne konkrete Indi-
kation gemäss diesen Intervallen ange-
fertigt werden.
Röntgenintervalle beruhen auf dem indi-
viduellen Risiko, fuhr Neuhaus fort. Stu-
dien hätten jedoch gezeigt, dass ein sub-
stanzieller Anteil von Zahnärzten keine 
regelmässige Risikoabschätzung vor-
nimmt. Der Zweck einer Kariesrisiko-
abschätzung wäre es, die Wahrschein-
lichkeit zu eruieren, dass sich in näherer 
Zukunft behandlungsbedürftige Läsionen 
entwickeln. Zur Erfassung und Schätzung 
des Kariesrisikos gibt es Hilfsmittel, z. B. 
Cariogram von der Universität Malmö, 
CAMBRA in den USA, «Risikoanalyse 
Karies bei Erwachsenen» der Klinik für 
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinder-
zahnmedizin der Universität Bern. Das 
Kariesmonitoring, d. h. die Verlaufskon-
trolle, ist wichtig, damit die Füllung 
möglichst spät gelegt werden kann. Die 
Progression ist abhängig von der indivi-
duellen Kariesaktivität, von der Präsenz 
einer Kavität, vom posteruptiven Zahnal-

ter, von der spezifischen Zahnfläche und 
der Approximalfüllung am Nachbarzahn 
(iatrogene Verletzung!).
Was ist nun eine adäquate Röntgendia-
gnostik? Diese Frage muss fallbezogen 
beantwortet werden. Röntgenautomatis-
men im Recall sind zu vermeiden. Wich-
tig ist auch, seinem klinischen Instinkt 
zu vertrauen.

AI in der Praxis?
Prof. Dr. Michael Bornstein, Klinik für Oral 
Health & Medicine am UZB, lieferte den 
Zuhörerinnen und Zuhörern die wich-
tigsten Informationen für die Privatpraxis 
aus wissenschaftlichen Publikationen. In 
einen Hype werden grosse Erwartungen 
gesetzt, die sich in der Praxis jedoch nicht 
immer umsetzen lassen. In der Kiefer-
orthopädie ist die AI wichtig für die FR-
Ana lyse. In Asien wird AI auch eingesetzt 

bei der Analyse von OPT von älteren Pa-
tienten bezüglich Osteopathien wie der 
Osteoporose. Bornstein zeigte die Mög-
lichkeiten von AI anhand einer automati-
sierten Diagnostik zur Beurteilung von 
OPT, die Zähne und Implantate erkennt 
und nummeriert. Die Kontrolle durch den 
Kliniker bleibt aber essenziell.

Bewegungsartefakte korrigieren?
Bewegungsartefakte sind sehr häufig. Bei 
mehr als 180 Grad Drehung kann bei Mo-

rita-Geräten mit i-Dixel das Bild be-
schnitten und neu gerechnet werden. 
Alternativ kann man auch mit Algorith-
men wie CALM mode (Planmeca), die in 
die Software eingebaut sind, arbeiten. 
Artefakte können aber auch durch 
Fremdkörper wie Implantate verursacht 
werden. Für die Beurteilung des periim-
plantären Knochens spielt das Material 
eine grosse Rolle, weil die Diagnostik 
 unterschiedlich beeinflusst wird. Zir ko n-
o xid implan tate verursachen grössere Ar-
tefakte im Vergleich zu Titan- oder Titan- 
Zirkon-Implantaten. Andererseits spielt 
die Dosis für die periimplantäre Diagnos-
tik keine Rolle, was wiederum dafür 
spricht, dass Low-Dose-Protokolle 
wahrscheinlich die Standardprotokolle 
der Zukunft werden.
In der DMFR war im Jahre 2020 die 3-D- 
Bildgebung und im Speziellen das DVT 

das wichtigste Thema, obwohl nun 
schon mehr als 20 Jahre seit der Einfüh-
rung dieser Technik vergangen sind. 
AI-Anwendungen in der DMFR erwe-
cken sehr viel Interesse, und erste An-
wendungen sind auf dem Markt erhält-
lich. Die Verbesserung der Bildqualität 
ist ein ständiges Anliegen und Ziel. Und 
schliesslich sind die Analyse und die 
Vermeidung von Bildartefakt-Einflüssen 
im Speziellen beim DVT ein häufiges 
Thema.

Nachwuchswettbewerb

Den Nachwuchswettbewerb der 33. Jahrestagung der SGDMFR gewann Wadim Leontiev 
von der Universität Basel mit seinem Vortrag «Trepanation obliterierter Frontzähne mit-
tels Real Time Guided Endodontics – eine In-vitro-Untersuchung.»

Dr. Klaus Neuhaus referierte über die Röntgen-
intervalle bei Kindern und Erwachsenen. 

Prof. Dr. Michael Bornstein mit dem Gewinner des Nachwuchswettbewerbs der SGDMFR, Wadim Leontiev 
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Fällt der Begriff Digital Health, denken 
die meisten Menschen an Virtual-Reali-
ty-(VR-)Brillen, an Roboter und futuris-
tisches Design. Die Realität sieht anders 
aus. Das zeigte sich in der Coronapande-
mie. Für die allermeisten Menschen 
 bedeutet Digitalisierung immer noch 
Zoom-Meetings und vertonte Online- 
Präsentationen statt Präsenzveranstal-
tungen.
Am zweiten Schweizer Kongress für Tele-
notfallmedizin und Digital Health am 
Inselspital in Bern präsentierten Forsche-

rinnen und Forscher digitale Anwendun-
gen, die drängende Probleme lösen und 
die Medizin entscheidend weiterentwi-
ckeln könnten. Es wurde aber auch deut-
lich, wo die Grenzen der digitalisierten 
Medizin liegen und welche neuen Proble-
me geschaffen werden.

Hilfe bei der Triage
Wenn nach einem grossen Unfall viele 
Verletzte gleichzeitig medizinisch ver-
sorgt werden müssen, ist das Spital kurz-
fristig überlastet. Abhilfe schaffen könnte 

die Reversed Triage, die umgekehrte 
 Triage. Das bedeutet: Die am wenigsten 
verletzten Patienten werden zuerst be-
handelt und entlassen. Dadurch schafft 
man Platz für die schweren Fälle. Das 
Problem: Triagieren ist sehr zeit- und 
arbeitsaufwändig. Doch die heute ver-
fügbaren Datenmanagementsysteme 
beschleunigen den Prozess.
Prof. Marc Sabbe und sein Mitarbeiter 
Gwen Pollaris vom Universitätsspital 
Leuven in Belgien haben ein entspre-
chendes IT-Tool entwickelt. Es bestimmt 

Digitale Helfer 
auf dem 
 Vormarsch

Künstliche Intelligenz, Wearables und 
 virtuelle Realität werden die Gesundheits-
versorgung der Zukunft prägen. Was heute 
bereits möglich ist und wo diese Hilfsmittel 
sinnvoll eingesetzt werden, zeigte der 
 zweite Schweizer Kongress für Telenotfall-
medizin und Digital Health.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock
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jene Patienten, die sicher nicht in Kürze 
entlassen werden. Getroffen wird die 
Entscheidung aufgrund von 28 klinischen 
Parametern wie Sauerstoffkonsum oder 
erhaltenen Bluttransfusionen.
Was würde das im Ernstfall bedeuten? Die 
Studie der Belgier ist ermutigend: Im Ver-
gleich zur üblichen Triage werden mit 
dem IT-Tool fast doppelt so viele Patien-
ten für eine frühzeitige Entlassung quali-
fiziert. Ausserdem reduziert sich die Zahl 
jener Patienten, die für eine Frühentlas-
sung evaluiert werden müssen, um rund 
zwei Drittel. Durch diese beiden Effekte 
werden Ressourcen für die Schwerver-
letzten frei.

Wearables werden die Medizin verändern
Wearables sind tragbare Geräte, die Kör-
perfunktionen aufzeichnen und analysie-
ren. Gemäss Prof. Mihai Adrian Ionescu 
von der EPFL in Lausanne ist dies «ein 
Markt, der  explodiert». Er ist überzeugt: 
Könnte man die durch Wearables gesam-
melten Daten medizinisch nutzen, würde 
dies die Zukunft der Medizin radikal ver-
ändern. Das Stresshormon Cortisol bei-
spielsweise lässt sich recht einfach im 
menschlichen Schweiss nachweisen. 
Durch ein stetiges Tracking des Hormons 

könnte man auf regelmässige Blutent-
nahmen verzichten. Vielleicht liessen 
sich sogar Burn-out-Depressionen ver-
meiden.
Wearables wie Schrittzähler oder Schlaf- 
Tracker sind heute bereits weitverbreitet. 
Um die Geräte für medizinische Zwecke 
zu nutzen, muss aber die Qualität der 
 Daten gesichert sein. Das stellt hohe An-
sprüche an die Entwickler. Ionescu und 
sein Team rechnen deshalb damit, ihre 
Tracker erst in einigen Jahren einsetzen 
zu können.

Die künstliche Intelligenz hat nie das letzte 
Wort
Nebst den hohen Anforderungen an die 
Datenqualität stellt sich auch die Frage 
nach der Verantwortung: Wer haftet, 
wenn ein digitales Hilfssystem oder eine 
künstliche Intelligenz an einer medizini-
schen Entscheidung beteiligt ist? Die 
Antwort gab Prof. Roland Wiest vom Uni-
versitätsinstitut für Diagnostische und 
Interventionelle Neuroradiologie am In-
selspital Bern: Die letzte Verantwortung 
liegt heute immer bei einem Arzt. Der 
Hersteller einer künstlichen Intelligenz 
könnte allenfalls zur Verantwortung ge-
zogen werden, wenn ein schwerer Sys-
temfehler vorliegt. Diese Frage sei aber 
noch nicht endgültig geklärt, so Roland 
Wiest. Entsprechende Gesetze existieren 
noch nicht.

Lernen in virtuellen Welten
Weniger problematisch ist der Einsatz von 
digitalen Technologien in der Aus- und 
Weiterbildung. Sogenannte Extended- 
Reality-(XR-)Technologien könnten 
die ressourcenintensive Ausbildung von 
Fachpersonen beschleunigen und somit 
den drohenden Personalmangel ent-
schärfen. Dies sagte der Informatikpro-
fessor George Papagiannakis vom Centre 
Universitaire d’informatique in Genf. Die 
Immersion, also der Effekt, dass man die 
virtuelle Umgebung als real empfindet, 
sei heute so gut, dass der Körper automa-
tisch auf die virtuellen Reize reagiert. Da-
durch entstünden neue Verbindungen im 
Gehirn – die Studierenden lernen.
Die XR-Technologien sind jedoch nicht 
für alle Unterrichtsthemen geeignet. Denn 
die haptische Erfahrung kann noch nicht 
simuliert werden. Virtuelle Realität funk-
tioniere gut für die Einübung von chirur-
gischen oder pflegerischen Tätigkeiten 
oder für die Erfahrung einer bestimmten 
Umgebung. Papagiannakis ist Mitbegrün-
der des Unternehmens  Orama VR, das 
virtuelle Trainingsmodule für die medizi-

nische Ausbildung produziert. Die For-
schungsgruppe für Telenotfallmedizin, 
Digital Health und klinische Simulation 
am Inselspital Bern hat zusammen mit 
Orama VR ein solches Modul entwickelt.

Spielen motiviert
Wie motiviert man Studierende zum Ler-
nen? Eine Möglichkeit ist Gamification, 
der Einsatz von Spielen und Spielelemen-
ten im Unterricht. Daniel Tolks vom 
 Institut für Didaktik und Ausbildungsfor-
schung in der Medizin der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München erklärte, 
wie dieser Effekt funktioniert. Das ge-
meinsame Spielen befriedigt psychische 
Grundbedürfnisse: Die Schülerinnen und 
Schüler erleben ihre Kompetenz, Auto-
nomie und soziale Zugehörigkeit und sind 
entsprechend motiviert.
Typische Elemente von Gamification im 
Unterricht sind das Sammeln von Punk-
ten, Teamarbeit, Storytelling oder ein 
 Belohnungssystem für erbrachte Leistun-
gen. Ein gutes Beispiel für ein Serious 
Game, das direkt Themen der medizini-
schen Ausbildung aufgreift, ist  EMERGE. 
Hier trainiert die angehende Ärzteschaft 
in einer virtuellen 3-D-Notaufnahmesi-
mulation am Computerbildschirm, wie 
in komplexen Situationen zu reagieren 
ist.
Gamification und der Einsatz von soge-
nannten Serious Games im Unterricht 
hätten grosses Potenzial, meint Daniel 
Tolks. Insbesondere bei komplexen In-
halten, mit denen man sich über längere 
Zeit beschäftigen muss.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und doc.be, der 
Mitgliederzeitschrift der Ärztegesellschaft des 
Kantons Bern (Bekag).

Alle Vorträge online 
 anschauen

Der Schweizer Kongress für Telenotfall-
medizin und Digital Health wird seit 
2020 vom Universitären Notfallzentrum 
am Inselspital Bern veranstaltet. Die 
Organisatoren sind Prof. Dr. med. Aristo-
menis Exadaktylos und Prof. Dr. med. 
Thomas Sauter. 
Auf www.telenotfallmedizin.ch stehen 
sämtliche Vorträge als Videos zur Ver-
fügung.

Wearables, tragbare 
 Geräte, die Körperfunk-
tionen aufzeichnen und 

analysieren, sind ein 
Markt, der  explodiert. 

Könnte man die so 
gesammelten Daten 
medizinisch nutzen, 

würde dies die  Zukunft 
der Medizin radikal 

 verändern.

http://www.telenotfallmedizin.ch
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Zahnmedizinische Themen werden in 
den Medien recht häufig aufgegriffen – 
seien es Trends wie Bleaching, Probleme 
wie Parodontitis und Karies, Fragen zum 
Tarif oder gesundheitspolitische Themen. 
Um solche Inhalte der Öffentlichkeit zu 
vermitteln, braucht der Journalist jedoch 

meistens die Expertise eines Zahnmedizi-
ners. Vor der Zusammenarbeit mit einem 
Medienschaffenden braucht man keine 
Angst zu haben. Vielmehr bieten Medien-
auftritte die Chance, eine Botschaft kont-
rolliert zu verbreiten. Dies bedingt aber, 
dass man sich gut informiert, bevor man 

einem Interview oder einem Hinter-
grundgespräch zustimmt.
Folgende Fragen sollte der Medienschaf-
fende beantworten:

 – In welchem Medium, in welchem Kon-
text und in welcher Form erscheint der 
Beitrag?

Gut vorbereitet 
zum Interview

Ein Interview für eine Zeitung oder ein 
 kurzes Statement im Lokalradio abgeben? 
Das ist kein Grund zur Nervosität. Wichtig ist 
aber eine gute Vorbereitung.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock

Medienauftritte bieten die Chance, 
eine Botschaft kontrolliert zu verbreiten.
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 – Welche Themen werden angesprochen, 
welche Fragen gestellt?

 – Welche anderen Experten kommen zu 
Wort?

 – Bei TV- oder Radiointerviews: Wird live 
gesendet? Mundart oder Hochdeutsch? 
Kann das eigene Statement vor der 
Ausstrahlung angehört und evtl. wie-
derholt werden?

Botschaft in einem Satz
Welche Botschaft will ich vermitteln? 
Das sollte man sich ebenfalls schon vor 
dem Auftritt oder vor dem Interview 
überlegen. Am besten beschränkt man 
sich auf eine Kernaussage, die sich in 
 einem Satz zusammenfassen lässt. Diese 
Aussage behält man während des Ge-
sprächs mit dem Journalisten im Hinter-
kopf. Man kann sie zu  einem gegebenen 
Zeitpunkt ausformulieren oder aber um-
schreiben.

Je nach Thema ist es auch sinnvoll, sich 
auf sogenannte nasty questions vorzube-
reiten: Welche unangenehmen Fragen 
könnte der Journalist stellen? Wie beant-
worte ich sie? Es besteht auch die Mög-
lichkeit, zu einzelnen Themen keine Stel-
lung zu nehmen. Beispielsweise wenn die 
Frage gar nicht im Erfahrungsbereich des 
Interviewten liegt. Hingegen sollte man 
immer die Wahrheit sagen und authen-
tisch bleiben.

Gegenlesen und Richtigstellung
Nach dem Interview geht es ans Gegen-
lesen. Interviews und direkte Zitate in 
 einem Artikel müssen der Person, die die 
Aussage gemacht hat, vorgelegt werden. 
Wenn der Journalist das nicht von sich 
aus anbietet, darf man ihn ohne schlech-
tes Gewissen dazu auffordern. Allerdings 
gelten dabei einige Regeln, auf die der 
Journalist pochen wird. Denn auch 

die Medien wahren ihre eigenen Interes-
sen.
Der Interviewte darf beim Gegenlesen 
offensichtliche Irrtümer korrigieren. Aber 
er kann keine sinnändernden Korrektu-
ren vornehmen und auch keine Fragen 
streichen oder hinzufügen. Können sich 
beide Seiten nicht einigen, kann der In-
terviewte den Wortlaut sperren; im Ge-
genzug haben Medienschaffende aber 
das Recht, auf eine Publikation des Inter-
views ganz zu verzichten.
Nicht zurückziehen kann man den Infor-
mationsgehalt des Interviews. Teilweise 
zitieren Medienschaffende die Informa-
tionen dann in indirekter Rede. So weit 
muss es aber nicht kommen. In jedem Fall 
lohnt es sich, mit dem Medienschaffen-
den das Gespräch zu suchen. Fast immer 
findet sich eine Lösung, mit der beide 
Parteien leben können.

Der Schweizer Presserat
Falls Aussagen publiziert werden, die 
nachweislich falsch sind oder falsch 
 zitiert wurden, kann man eine Richtig-
stellung verlangen, die im entsprechen-
den Medium publiziert wird. Hier lohnt 
es sich, auch mal hartnäckig zu bleiben. 
Letztes Mittel ist eine Meldung an den 
Schweizer Presserat. Diese Organisation 
dient Publikum und Medienschaffenden 
als Beschwerdeinstanz. Er wacht über die 
Einhaltung der «Erklärung der Pflichten 
und Rechte der Journalistinnen und Jour-
nalisten».
Der Presserat kann entweder auf Be-
schwerde hin oder auch von sich aus eine 
Stellungnahme zu berufsethischen Fra-
gen publizieren. Beschweren kann sich 
jedermann, das Verfahren ist kostenlos. 
Der Entscheid hat allerdings keine juris-
tischen Konsequenzen, er wird jedoch 
öffentlich gemacht: www.presserat.ch 

Standespolitische Themen

Anfragen von Journalisten über ge-
samtschweizerische Themen, die stan-
despolitische Bedeutung haben, kön-
nen zur Beantwortung oder auch nur 
zur Information an den SSO-Presse-
dienst weitergeleitet werden. Der 
Presse sprecher wird Hilfestellungen 
geben oder direkt mit der Redaktion 
über die Teilnahme oder Aussage eines 
SSO-Kadermitglieds verhandeln. Kon-
takt: info@sso.ch

http://www.presserat.ch
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Jahrestagung der SSRD: (Ver-)Zweifeln in der rekonstruktiven Zahnmedizin – vom Bauchgefühl 
zur Evidenz

Der SSRD-Kongress zum 40-Jahr-Jubiläum 
vom 12./13. November 2021 beschäftigt sich 
mit einem sehr bekannten Thema – der 
Entscheidungsfindung, ob und wie Pfeiler-
zähne mit fraglicher Prognose in eine re-
konstruktive Rehabilitation einbezogen 
werden sollen. Dabei kommen immer wie-
der Zweifel auf – was sagt die Evidenz, was 
das klinische Bauchgefühl? Reicht die (rein) 
wissenschaftliche Evidenz, um für diesen 
speziellen Patienten die richtige Entschei-
dung zu treffen? Oder ist es relevanter, auf 
die klinische Erfahrung zu vertrauen? Dieses 
Abwägen kann den Kliniker und das behan-
delnde Team gelegentlich zur Verzweiflung 
bringen.
Beim diesjährigen SSRD-Kongress wird die 
Entscheidungsfindung von verschiedenen 
Seiten beleuchtet – aus der rekonstruktiven 
Perspektive und aus jener der angrenzen-
den Fachbereiche. In den Vorträgen soll das 
Abwägen zwischen Evidenz und Bauchge-

fühl bearbeitet und zu relevanten «take- 
home messages» zusammengefasst wer-
den – um zukünftig Zweifel und Verzweif-
lung bei der rekonstruktiven Planung zu 
vermindern und voraussagbare, erfolg-
reiche Rehabilitationen sicherzustellen. 
Beide Kongresstage werden sich darauf 
 fokussieren.
Am Freitagnachmittag treten Vertreter aus 
Privatpraxis und Universitäten gegeneinan-
der an, um ihre Behandlungskonzepte vor 
einem vierköpfigen Expertengremium und 
dem Publikum zu verteidigen. Hitzige Dis-
kussionen im «Battle of Concepts» werden 
aufzeigen, wer auf welchem Weg zu welcher 
Entscheidung gekommen ist. Wer zweifelt, 
verliert.
Am Samstag finden Expertenreferate aus 
 allen Teilbereichen der Zahnmedizin und 
Zahntechnik statt. Sie werden dabei helfen, 
zukünftig evidenzbasierte Entscheidungen 
zu treffen und die Dilemmas der Entschei-

dungsfindung bei der Behandlung der 
Patienten aufzulösen.
Die SSRD beobachtet die Entwicklung der 
Pandemie des Covidvirus und plant weiter-
hin einen Live-Kongress. Wenn dies zu ge-
gebener Zeit nicht möglich sein sollte, wird 
der SSRD-Kongress hybrid durchgeführt.

12./13. November 2021, Zentrum Paul Klee 
Bern. Online-Anmeldung: www.ssrd.ch; 
Anmeldeschluss: Montag, 8. November 
2021 – danach ist nur noch die On-Site- 
Registration möglich. Ihre Teilnahme wird 
mit 11 Fortbildungsstunden per E-Mail 
 bestätigt.

Text: zvg

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Kompetente 
Mitarbeitende 

finden.

www.sso-jobs.ch

Kompetente 
Mitarbeitende 

finden.

www.sso-jobs.ch

Kompetente 
Mitarbeitende 

finden.

www.sso-jobs.ch

http://www.ssrd.ch
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Die diesjährigen Abschlussklassen an den zahnmedizinischen 
Universitätskliniken hatten es nicht leicht. Wie immer lernten 
sie während fünf anstrengenden Jahren viel und stellten ihr 
Wissen und Können unter Beweis. Durch die Covid-19-Pande-
mie wurden sie in ihrem letzten Jahr noch zusätzlich herausge-
fordert. An der Masterfeier des Zahnmedizinischen Zentrums 
der Universität Zürich (ZZM) betonte der Dekan der medizini-
schen Fakultät der Universität Zürich, Prof. Dr. Rainer Weber, 
diesen Punkt: «Sie mussten Flexibilität zeigen, auf Fernunter-
richt umstellen, und die Behandlung der Patienten wurde 
durch die Schutzmassnahmen noch anspruchsvoller.» 
In der Festrede liess Dr. Alexis Ioannidis die gemeinsame Zeit 
mit der Abschlussklasse Revue passieren. Der Fernunterricht 
während des Lockdowns sei nicht immer einfach gewesen. 
Aber es gab auch positive Seiten. «Wir hatten mehr Zeit, theo-
retische Fragen zu diskutieren, als in einem ‹normalen› Stu-
dienjahr.» Von den Leistungen der Studierenden zeigte er sich 
beeindruckt: «Ihr habt Grossartiges geleistet. Wir haben den 
Patienten nicht nur schöne, gesunde, funktionierende Zähne 
geschenkt, sondern auch neue Lebensqualität.» 

Eine Mitgliedschaft bei der SSO lohnt sich
Den SSO-Anerkennungspreis übergab Dr. Lorenzo Reali, Mit-
glied des SSO-Zentralvorstands und Departementsleiter Wirt-
schaft: Preisträgerin ist Daphne Schönegg, die auch für die mu-
sikalische Umrahmung der Feier sorgte. Das zahnmedizinische 
Handwerk hätten sie nun gelernt, so Lorenzo Reali. Die SSO bie-
te jedoch auch viele Vorteile, die nicht direkt mit der Zahnmedi-

zin zu tun haben: Etwa bei der Zusammenarbeit mit Vorgesetz-
ten, Versicherungen oder Sozialämtern. Deshalb lohne sich eine 
SSO-Mitgliedschaft. Und er nannte noch einen weiteren Grund: 
«Es ist sehr wichtig, dass Ihr euch regelmässig mit Kolleginnen 
und Kollegen trefft. Sonst kann man in unserem Beruf schnell 
einsam werden.» 
Prof. Dr. Thomas Attin, Vorsteher des ZZM, und Prof. Dr. Albert 
Mehl, Direktor Lehre, übergaben die Diplome, und Thomas Attin 
motivierte die Absolventinnen und Absolventen, auch noch die 
letzte Hürde, jene des Staatsexamens, zu meistern: «In den letz-
ten Jahren hat jeder ‹Zürcher› die Prüfung geschafft.»

Eine besondere 
Herausforderung

An der Masterfeier der Zahnmedizinstudie-
renden der Universität Zürich schalteten 
sich Freunde und Verwandte nur per 
 Computer zu. Trotzdem gelang es, eine 
stimmungsvolle Feier zu organisieren. 

Text: Andrea Renggli, SDJ-Redaktion; Fotos: zvg

Lorenzo Reali vom SSO-Zentralvorstand übergab an der Masterfeier den 
SSO-Anerkennungspreis.

Die Absolventinnen und Absolventen am ZZM Zürich Daphne Schönegg, die Gewinnerin des SSO-Anerkennungspreises

UN INACHRICHTEN
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Gerlinde Spitzl, wie sind Sie im Amt ange-
kommen?
Gut, die Kolleginnen und Kollegen am 
UZB haben mich sehr gut aufgenommen. 
Die Atmosphäre hier ist toll. Die Corona-
pandemie hat aber meinen Einstieg etwas 
erschwert. Normalerweise gehe ich auf 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
und nehme an den  verschiedenen Mee-
tings teil. Das war leider nicht möglich. 
Aus diesem Grund gab es ein kurzes Vor-
stellungsvideo für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Sie haben zuvor im Spitalmanagement 
 gearbeitet, zuletzt am Kantonsspital Basel-
land. Worin unterscheidet sich diese Arbeit 
von der Führung eines universitären Zahn-
medizinzentrums?
Der Hauptunterschied ist der universitäre 
Aspekt, also dass wir am UZB neben der 
Patientenbehandlung auch Forschung 
und Lehre betreiben. Zudem behandeln 
wir am UZB nur ambulant und nicht sta-
tionär. An sonsten ist der Unterschied 
nicht sehr gross.

Das UZB vereint Volks-, Schul- und uni-
versitäre Zahnmedizin. Ist es für Sie als 
CEO schwierig, alles unter einen Hut zu 
 bringen?
Nein, denn es geht ja in allen drei Be-
reichen um die Patientenbehandlung. 
Die Patienten haben alle dasselbe Be-
dürfnis: Sie brauchen eine zahnmedizi-
nische Behandlung, egal aus welchem 
Umfeld sie kommen, ob sie Kinder oder 
Erwachsene sind. Wir möchten einfach 
helfen.

Welcher der drei Bereiche liegt Ihnen 
 besonders am Herzen?
Der Charme des UZB liegt darin, dass wir 
drei Aufträge haben, das macht das UZB 
auch aus. Deswegen sind mir alle drei 
 Bereiche gleich wichtig.

Das UZB ist vor Kurzem in einen modernen 
Neubau umgezogen. Welche weiteren Pläne 
haben Sie für die nähere Zukunft?
Wir sind europaweit momentan das mo-
dernste Zahnmedizinzentrum, in dem 
Patientenbehandlung sowie Forschung 
und Lehre unter einem Dach unterge-
bracht sind. Ganz wichtig ist für uns, 
dass wir in der Forschung und Lehre auch 
international bekannt werden und die 

internationale Visibilität steigern. Auch 
soll die interdisziplinäre Lehre vorange-
trieben werden. Zusätzlich legen wir in 
Zukunft den Fokus mehr auf unsere in-
ternen Prozesse und richten sie mehr an 
unseren Patientinnen und Patienten aus. 
Wir gehen mehr auf die Bedürfnisse un-
serer Patienten ein und verbessern unsere 
Prozesse, d. h. weniger Schnittstellen, 
weniger Wartezeiten, angepasste Be-
handlungszeiten. Ausserdem wollen 
wir auch mehr mit den uns zuweisenden 
Zahnärztinnen und Zahnärzten in Kon-
takt treten und die Zusammenarbeit ver-
bessern.

Wie sieht die Forschungsstrategie des UZB 
aus?
Im Jahr 2020 wurde von den Verantwort-
lichen eine neue Forschungsstrategie mit 
vier Schwerpunkten erstellt: Oral Ecology 
& Microbiome, Oral Technology & Mate-

rials, Oral Public Health & Economics und 
Smart Oral Health & Personalized Dental 
Medicine. Diese Strategie wird in den 
nächsten Jahren umgesetzt.

Vor einiger Zeit berichteten die Medien, dass 
das UZB seit dem Umzug ins neue Gebäude 
rote Zahlen schreibt. Manche Politiker äus-
ser ten daraufhin den Vorwurf, die Auslage-
rung der universitären Lehre und Forschung 
ans UZB sei ein Fehler gewesen. Stimmen Sie 
dem zu?
Nein, es war definitiv kein Fehler. Das Jahr 
2020 war aber eine besondere Herausfor-
derung. Man muss sich vorstellen: Die 
zahnmedizinischen Kliniken mit allen 
Mitarbeitenden zogen an einen neuen 
Standort. Dort gab es teilweise Anlauf-
schwierigkeiten, beispielsweise bei der 
neu eingeführten Zentralsterilisation. Die 
Abläufe mussten sich zuerst einspielen. 
Die zweite Herausforderung war das neue 
Gebäude. Das ist vergleichbar mit dem 
Umzug in ein neues Wohnhaus. Dazu kam 
die Coronapandemie: Während des Lock-
downs behandelten wir viel weniger Pa-
tienten als erwartet. Ab August kamen 
die Patienten zurück, aber aufgrund der 
strengeren Hygienevorschriften dauern 
die einzelnen Behandlungen länger. Es 
war also insgesamt ein schwieriges Jahr. 
Aber ich bin überzeugt vom Potenzial des 
UZB, und der damalige Entscheid war 
richtig.

Das UZB hat eine neue Marketingstrategie. 
Wie sieht diese aus?
Das UZB steht mit seinem umfassenden 
Leistungsangebot der breiten Bevölke-
rung zur Verfügung. Jedoch scheint dieses 
Leistungsangebot noch nicht allen Pa-
tientengruppen bekannt zu sein. Dies 
möchten wir ändern, jedoch immer in 
Zusammenarbeit mit der SSO und unter 
Berücksichtigung der Interessen der pri-
vaten Zahnärzte.

«Ich bin keine 
Bürositzerin»

Seit Anfang 2021 leitet Gerlinde Spitzl als 
CEO und Vorsitzende der Geschäftsleitung 
das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin 
Basel UZB. Wir sprachen mit ihr über den 
Einstieg mitten in der Pandemie und über 
ihre Pläne für das UZB.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: zvg

«Der Charme des UZB 
liegt darin, dass wir 
drei Aufträge haben, 
das macht das UZB 
auch aus.»
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In einem Imagefilm sagen Sie, Sie wollen 
eine Kultur des Vertrauens und der Klarheit 
schaffen und die Identifikation der Mitarbei-
ter mit dem UZB fördern. Wie werden Sie 
das erreichen?
Ich bin oft im Haus unterwegs. Wegen des 
Coronavirus zwar etwas weniger als ich 
möchte, aber das entspricht eigentlich 
meinem Führungsstil. Ich bin keine Büro-
sitzerin. Ich rede mit den Leuten, schaue, 
wo ihre Probleme liegen, und versuche, 
sie bei der täglichen Arbeit und bei der 
Suche nach Lösungen zu unterstützen 
und zu fördern. So können wir gegensei-
tig Vertrauen aufbauen. Ich bin ein Team-
mensch. Ich brauche die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, und sie brauchen mich 
ebenfalls. Das miteinander zu lernen, ist 
ein sehr schöner Prozess.

Welches war bisher ihr schönstes Erlebnis 
am UZB?
Der Dreh des Muttertagsvideos war ein 
sehr schönes Erlebnis. Wir hatten die 

Idee, in verschiedenen Sprachen unseren 
Müttern Danke zu sagen. Tatsächlich ha-
ben wir zwölf Mitarbeitende gefunden, 
alle aus einem anderen Sprachraum. Bei 

der Realisierung haben wir gemerkt: Es 
ist egal, in welcher Klinik man arbeitet, 
wir sind EIN Team, und die Zusammen-
arbeit macht sehr viel Freude.

Zur Person

Gerlinde Spitzl trat ihr Amt als CEO des 
UZB am 1. Januar 2021 an. Die in Deutsch-
land ausgebildete Krankenhaus-Betriebs-
wirtin lebt seit über 13 Jahren in der 
Schweiz. Nach einer  Station in Kreuz-
lingen war sie von 2010 bis 2014 in 
der  Leitung Betriebswirtschaft des Uni-
versitätsspitals Zürich  tätig. 2015 über-
nahm sie die Standortleitung des Kan-
tonsspitals Liestal, und seit 2016 führte 
sie als Mitglied der Geschäfts leitung den 
Bereich Kliniken am Kantonsspital Basel-
land.
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Die aktuelle Pro-Generation der  iPhones 
und iPads hat neben den diversen Ka-
meras einen neuen, bisher wenig be-
achteten LiDAR-Sensor, der in Verbin-
dung mit den richtigen Apps ungeahnte 

Fähigkeiten hat (danke, Florian, für die-
sen Tipp). LiDAR (Light detection and 
ranging) ist ein gepulster Laser, der die 
Zeit aufzeichnet, die das Licht in Nano-
sekunden benötigt, um zu seiner Quelle 

zurückzukehren. Auf diese Weise kann 
sehr schnell und offenbar auch recht 
 genau ein 3-D-Modell erstellt werden, 
was mit einer einfachen Kamera nicht 
möglich wäre. Eine App, mit der das 

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App Site scape – LiDAR Scanner 3D ist 
ein Muss für Nutzer des iPhone und iPad 
der aktuellen Pro-Generation: Dank dem 
LiDAR-Sensor, den diese Geräte mitbringen, 
kann man mit der App schnell und recht 
 genau ein 3-D-Modell eines Raums oder 
 eines Gebäudes erstellen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Site scape – LiDAR Scanner 3D: 
Ein Behandlungsraum im Universitä-
ren Zentrum für Zahnmedizin Basel 
UZB. Begonnen wurde in einer Ecke.

Abb. 2: Site scape – LiDAR Scanner 3D: 
Impressionen während des Scans: …

Abb. 3: Site scape – LiDAR Scanner 3D: 
… Objekte, die noch nicht  genügend 
gescannt wurden, …

Abb. 4: Site scape – LiDAR Scanner 
3D: … werden mit schwarzen Pixeln 
dargestellt …
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ganz hervorragend funktioniert, wird 
heute vorgestellt.

Teil 83 – Site scape – LiDAR Scanner 3D
Mit Site scape – LiDAR Scanner 3D können 
in überraschend kurzer Zeit 3-D-Scans 
durchgeführt und entsprechende 
3-D-Modelle erstellt werden. In Kom-
bination mit der oben genannten ak-
tuellen Pro-Serie von Apple ist diese 
Technologie nun erstmals einem brei-
ten Publikum zugänglich (iPhone 12 
Pro, iPhone 12 Pro Max, iPad Pro 12.9` 
der 4. Generation). Man wählt das ge-
nannte Objekt aus, es empfiehlt sich 
am Anfang mit einem Raum von innen 
(Abb. 1) oder mit einer Immobilie von 
aussen zu beginnen. Man drückt auf 
den Startknopf der App und bewegt 
dann die Kamera über alle zu erfassen-
den Oberflächen: alle Wände, den ge-
samten Fussboden, eventuell auch die 
Decke und Objekte, die im Raum ste-
hen. Dabei sollte man im Gegensatz zu 
den bekannten Panorama-Aufnahmen 
nicht auf einer Stelle stehen bleiben, 

sondern muss sich durch den Raum 
 bewegen, um alles erfassen zu können 
(Abb. 2 bis 5). Das geht auch bei grossen 
Räumen überraschend schnell, um eine 
bereits recht detailreiche 3-D-Darstel-
lung zu erhalten (Abb. 6 bis 8). Für 
 einen perfekten Scan muss man etwas 
mehr Zeit einplanen.
Ist man fertig, stoppt man den Scan, 
und das dreidimensionale Modell wird 
auf dem Monitor angezeigt. Dieses kann 
mit zwei Fingern im Raum in alle belie-
bige Richtungen gedreht, verschoben 
und vergrössert werden (Abb. 6–8).
Selbstverständlich ist auch eine Ex-
portfunktion vorhanden. Die dabei 
entstandene Datenmenge ist ein-
drucksvoll gross. 
In den Augen des Autors ist diese App 
ein Meilenstein für Privatbenutzer: In 
Kombination mit dem oben erwähnten 
Sensor, der überraschend hohen Ge-
schwindigkeit, der kurzen Lernkurve, 
der überraschenden Detailgenauigkeit 
schon bei kurzer Scanzeit und der Tat-
sache, dass diese App auch noch kos-

tenfrei ist, ist es ein Muss, diese App zu 
testen. So kann der Nutzer  begreifen, 
was heute möglich ist.

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

Abb. 5: Site scape – LiDAR Scanner 3D: 
… und müssen noch einmal  gescannt 
werden.

Abb. 6: Site scape – LiDAR Scanner 3D: 
Selbst bei einer Scanzeit von  unter 
30 Sekunden …

Abb. 7: Site scape – LiDAR Scanner 3D: 
… wird der Behandlungsraum überra-
schend gut abgebildet …

Abb. 8: Site scape – LiDAR Scanner 3D: 
… und kann dann frei gedreht und 
vergrössert werden.
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Präparationsdesign hat 
 Einfluss auf Passgenauigkeit 
von Overlays

Falahchai M, Hemmati Y B, Asli H N, Asli M N: 
Marginal adaptation of zirconia-reinforced 
lithium silicate overlays with different pre-
paration designs. J Esthet Restor Dent 2020; 
32: 823–830.

Die maximale Erhaltung der Zahnhart-
substanz war schon immer eine Heraus-
forderung. Aus biomimetischer Sicht 
spielt die Erhaltung der Zahnhartsubstanz 
eine fundamentale Rolle bei der Erhal-
tung des Gleichgewichts zwischen biolo-
gischen, mechanischen, funktionellen 
und ästhetischen Parametern. Die Nach-
frage nach konservierenden, langlebigen 
und ästhetischen Zahnrestaurationen, die 
den funktionellen und ästhetischen An-
forderungen der Patienten gerecht wer-
den, führte zur zunehmenden Verwen-
dung von Vollkeramikrestaurationen mit 
weniger invasiven Präparationen.
Okklusale Restaurationen sind für Zähne 
mit Abrasionen, Erosionen oder nicht-
kariösen Zahnfehlstellungen erforderlich. 
Zu den herkömmlichen Behandlungsme-
thoden für solche Fälle gehören Inlays, 
Onlays und Teilkronen mit retentivem 
Design. Wenn jedoch adhäsive Befesti-
gungstechniken verwendet werden sol-
len, können okklusale Veneers, die eine 
weniger invasive Methode darstellen, 
verwendet werden. Okklusale Veneers 
sind dünne, nichtretentive Overlays/ 
Onlays. Der Hauptvorteil dieser Modalität 
besteht darin, dass sie die Kaufunktion 
wiederherstellt und gleichzeitig die 
Zahnhartsubstanz erhält. Die marginale 
Adaptation ist dabei eine wichtige Vor-

aussetzung für den Restaurationserfolg. 
Ein Fehlen der marginalen Adaptation 
kann den adhäsiven Verbund beeinträch-
tigen und die Entwicklung von Sekun-
därkaries, Parodontalerkrankungen, 
 Pulpitis und schliesslich ein klinisches 
Versagen festsitzender Restaurationen 
verursachen.
Mit der Einführung adhäsiver Befesti-
gungsmethoden gewannen die konser-
vativen Zahnpräparationsdesigns ohne 
retentive Form zunehmend an Populari-
tät. Ziel dieser Studie war es, die margi-
nale Anpassung von Zirkoniumdio-
xid-verstärkten Lithiumsilikat-(ZLS-)
Overlays mit verschiedenen Präpara-
tionsdesigns zu untersuchen. 40 gesunde 
erste Molaren des menschlichen Ober-
kiefers wurden gesammelt und entspre-
chend ihres Präparationsdesigns für die 
Herstellung von ZLS-Overlays in vier 
Gruppen (n = 10) eingeteilt: anatomische 
okklusale Reduktion (O), anatomische 
okklusale Reduktion mit abgerundeter 
Schulter (OS), anatomische okklusale 
Reduktion mit  einer zentralen Fur-
che (OG) und anatomische okklusale 
 Reduktion mit abgerundeter Schulter 
und zentraler Furche (OSG). Zur Mes-
sung des Randspaltes wurde ein Video-
messgerät («Video measuring machi-
ne», VMM) verwendet. Die statistische 
Analyse wurde mittels einfaktorieller 
Varianzanalyse («Analysis of Variance», 
ANOVA) durchgeführt, gefolgt von 
 einem gekoppelten t- und Tukey- Test 
(α = 0,05). Die Ergebnisse: Die Spalt-
grösse unterschied sich zwischen den 
Gruppen sowohl vor (P = 0,004) als auch 
nach (P = 0,008) der Zementierung signi-
fikant und war in Gruppe O signifikant 
kleiner als in Gruppe OSG (P = 0,002 vor 
und P = 0,004 nach der Zementierung). 

Der Randspalt vergrösserte sich in allen 
Gruppen nach der Zementierung 
(P < 0,001).

Schlussfolgerungen
Die Gruppe O zeigte eine vergleichbare 
marginale Anpassung mit den Gruppen OS 
und OG, während die Gruppe OSG mit 
dem komplexesten Design die geringste 
marginale Anpassung für ZLS-Überlage-
rungen zeigte. 
Klinische Signifikanz: Nach den Ergeb-
nissen dieser In-vitro-Studie kann fest-
gestellt werden, dass bei defektfreien 
 Zähnen, die okklusal versorgt werden 
müssen, die Präparation der Kaufläche 
 allein ausreichen würde, um eine optimale 
Randadaptation zu erreichen. Somit wäre 
ein retentives und invasiveres Präpara-
tionsdesign nicht erforderlich.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (1): 92 (2021).

Motivierende Befragungen 
können Karies bei Kindern  
reduzieren

Colvara B, Faustino-Silva D, Meyer E et al.: 
Motivational interviewing for preventing 
early childhood caries: A systematic review 
and meta-analysis. Community Dent Oral 
Epidemiol 2020 Sep 30 [Epub ahead of 
print]

Zahnkaries bei Kindern ist in den letzten 
Jahrzehnten zurückgegangen, auch wenn 
viele Kinder immer noch in erheblichem 
Umfang erkranken. 2010 war unbehan-

Wissenschaft in Kürze
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delte Karies an den Milchzähnen die 
zehnthäufigste Erkrankung, von der 
weltweit 621 Millionen Menschen be-
troffen sind. Die Wirksamkeit einzelner 
Massnahmen zur Krankheitsprävention 
ist jedoch unklar. Zwar scheint die zahn-
medizinische Aufklärung das Wissen zu 
verbessern, doch sind ihre Auswirkungen 
auf das Verhalten und die klinischen Er-
gebnisse begrenzt, was zeigt, dass Ge-
sundheitsaufklärung allein kurz- und 
langfristige Verbesserungen der Mundge-
sundheit möglicherweise nicht fördert. 
Dennoch haben neue Ansätze gezeigt, 
dass sie die Inzidenz der Krankheit 
 verringern können, insbesondere in 
sozioökonomisch benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen. Ein Ansatz zur Verhal-
tensänderung, die Motivationsbefragung 
(Motivational interviewing, MI), scheint 
sich von den schulischen, kommunalen 
und familiären Ansätzen abzuheben. MI 
ist ein kollaborativer, personenzentrierter 
Kommunikationsstil, der auf die Verbes-
serung des Gesundheitsverhaltens ab-
zielt.
Es wurde eine systematische Übersicht 
mit Metaanalyse durchgeführt, um zu 
beurteilen, ob die MI bei der Prävention 
von frühkindlicher Karies («Early child-
hood caries», ECC) wirksam ist, und um 
potenzielle Quellen von Heterogenität 
zu untersuchen. Interventionen, die auf 
motivierender Befragung basieren, wur-
den als geeignet angesehen. Das Haupt-
ergebnis waren neue Kariesläsionen, 
 wobei einige Studien Schmelzdeminera-
lisationen («White- Spot-Läsionen», 
WSL) in die Gesamtzahl mit einschlossen. 
Zu den sekundären Ergebnissen gehör-
ten das Wissen der verantwortlichen Er-
wachsenen über Mundgesundheit, das 
Verhalten bei der Mundhygiene zu Hause, 

der Plaque- und Gingivaindex sowie 
die Fluoridlackapplikation. Bei den Kont-
rollen handelte es sich um jede Art von 
Aufklärung über die Mundgesundheit 
oder um Negativkontrollen ohne spezifi-
sche Intervention.Von den insgesamt 
1498 Studien, die die Datenbankrecher-
che identifizierte, wurden 1078 durch 
 Lesen von Titeln und Abstracts und nach 
Entfernung von Duplikaten auf ihre Eig-
nung geprüft. In 61 Artikeln wurde ein 
Volltextscreening durchgeführt, wobei 
18 über 14 verschiedene Studien berich-
teten, die in der qualitativen und 8 in der 
quantitativen Synthese enthalten waren. 
Vier Studien enthielten neue WSL in der 
Gesamtzahl. Eine Subgruppenanalyse 
wurde von der Kontrollgruppe dmft/
dmfs durchgeführt, und der Test auf Sub-
gruppenunterschiede legt nahe, dass ein 
Subgruppeneffekt (p = 0,06) vorliegt, so-
dass die Karieserfahrung der Bevölkerung 
den Effekt der MI-basierten Intervention 
modifiziert. In Populationen mit hoher 
Karieserfahrung erwies sich der MI-ba-
sierte Ansatz als geeignet, um durch-
schnittlich 3,15 (95% CI: –6,14; –0,17) 
dmfs bei Kleinkindern zu verhindern. 
In Stichproben mit geringer Karieserfah-
rung waren die Unterschiede geringer, da 
die Karieswerte bereits niedriger waren 
(–0,31; 95% CI: –0,63; 0,00).

Schlussfolgerung
Motivierende Befragungen haben das Po-
tenzial, Wissen und Verhalten zu verän-
dern und die ECC zu reduzieren – mit 
 einem signifikanteren Einfluss auf Kinder 
mit hoher Karieserfahrung.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (12): 1469 (2020).

Rauchen als Risikofaktor bei 
nichtchirurgischer Parodon-
taltherapie

Chang J, Meng H-W, Lalla E, Lee C-T: 
The  impact of smoking on non-surgical 
periodontal therapy: A systematic review 
and meta-analysis. J Clin Periodontol 2020 
Oct 6 [Epub ahead of print].

Rauchen wurde als ein wichtiger Risiko-
faktor für Parodontalerkrankungen iden-
tifiziert. In früheren Longitudinalstudien 
wurde festgestellt, dass Raucher eine 
 beschleunigte und schwerwiegendere 
parodontale Gewebeschädigung, eine 
schlechte Wundheilung und ein weniger 
günstiges Ansprechen auf Parodontal-
behandlungen aufweisen. Eine Quer-
schnittsstudie berichtete, dass Raucher 
im Vergleich zu früheren Rauchern oder 
Nichtrauchern deutlich tiefere Taschen, 
einen grösseren Attachmentverlust und 
mehr fehlende Zähne hatten. Diese Er-
gebnisse stimmen mit mehreren anderen 
Studien überein, die darauf hindeuten, 
dass Raucher eine schwerwiegendere 
 parodontale Destruktion aufweisen als 
Nichtraucher. Der negative Effekt von 
Nikotin im Tabak auf die Zellen wurde 
durch In-vitro-Studien bestätigt.
Diese Studie zielte darauf ab, die Auswir-
kungen des Rauchens auf die klinischen 
Ergebnisse einer nichtchirurgischen Pa-
rodontaltherapie zu untersuchen. Es 
wurden elektronische Datenbanken nach 
Studien durchsucht, die vor Mai 2020 
veröffentlicht wurden. Die eingeschlos-
senen Studien mussten zwei Gruppen 
enthalten: Raucher («Smokers», S) und 
Nichtraucher («Non-smokers», NS) mit 
Parodontitis. Die ausgewerteten Ergeb-
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nisse zeigten Unterschiede zwischen den 
Gruppen hinsichtlich der Verringerung 
der Sondierungstiefe («Probing depth», 
PD) und der Zunahme des klinischen 
Attachmentlevels (CAL) nach nichtchi-
rurgischer Parodontaltherapie. Es wur-
den Metaregressionen durchgeführt, um 
Korrelationen zwischen den Ergebnissen 
und anderen beitragenden Faktoren zu 
bewerten. 17 Studien wurden einge-
schlossen. Die PD-Reduktion nach der 
Behandlung war in der S-Gruppe gerin-
ger als in der NS-Gruppe: gewichteter 
Mittelwert der PD-Reduktion –0,33 mm, 
95% Konfidenzintervall (CI): [–0,49; 
–0,17], p < 0,01. Die CAL-Verstärkung in 
der S-Gruppe war ebenfalls kleiner als in 
der NS-Gruppe: gewichteter mittlerer 
Unterschied in der CAL-Verstärkung: 
–0,20 mm, CI: [–0,39; –0,02], p < 0,01. 
Zusätzlich beeinflusste die Basislinien- 
PD signifikant den Unterschied in der 
PD- Reduktion zwischen den zwei Grup-
pen.

Schlussfolgerungen
Rauchen wirkt sich negativ auf das klini-
sche Ansprechen auf eine nichtchirurgi-
sche Parodontaltherapie aus. Raucher mit 
Parodontitis haben eine signifikant gerin-
gere PD-Reduktion und CAL-Zunahme 
als Nichtraucher.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (1): 92 (2021).

Buchhinweis: Moderne 
Augmentations chirurgie

Terheyden H: Augmentationschirurgie. Bio-
logische Grundlagen, Operationstechniken, 
Klinische Herausforderungen. QP Deutsch-
land, Berlin (2021)

Das neu erschienene Buch «Augmenta-
tionschirurgie» thematisiert ein wichti-
ges Gebiet der Implantologie, das in den 
letzten Jahren auf Kongressen nicht im-
mer zentral positioniert war. Der Autor, 
Prof. Hendrik Terheyden, ist Chefarzt und 
erfahrener Implantologe. Durch seine 
Vorstandstätigkeit bei der ITI, der SORG 
und der IAOFR sowie als Editor des «In-
ternational Journal of Implant Dentistry» 
besitzt er einen Überblick über die welt-
weite Situation zum Thema Implantologie 
und Augmentationschirurgie.
Im Buch wird die Augmentationschirur-
gie in vier Teilbereiche gegliedert. Das 
erste Kapitel beschreibt die biologischen 
Grundlagen der Knochenphysiologie und 
die Integration von Knochentransplanta-
tion in den Lagerknochen. Im Folgenden 
werden verschiedene Augmentations-
techniken von der lokalen GBR und Ridge 
Preservation über die Sinusbodeneleva-
tion bis zur Distraktionsosteogenese ge-
schildert. Für ausgeprägte Atrophien des 
Oberkiefers wird die Le-Fort-I-Osteo-
tomie mit der Transplantation vom Be-
ckenkamm aufgezeigt. Ein besonders in-
teressantes Thema ist die Beschreibung 

vertikaler Augmentationen mittels Me-
thoden wie Sandwich-Interpositions-
plastiken, die im Unterkiefer angewendet 
werden.
Neben der Beschreibung der einzelnen 
Augmentationstechniken erfolgt im 
 Weiteren eine Diskussion der klinischen 
Entscheidungsfindung, also der Indika-
tionenstellung der einzelnen Augmenta-
tionstechniken. Dies wird entsprechend 
der anatomischen Lokalisation für die 
Front mit ästhetischen Gesichtspunkten, 
Freiendsituationen und zahnlose Kiefer 
analysiert. Die klinischen Situationen 
sind in Anlehnung an den vom Autor 
ebenfalls verfassten ITI-Band 7 in ver-
schiedene Defekttypen gegliedert.
Das letzte Kapitel fokussiert auf die Nach-
sorge und den langfristigen Therapieer-
folg. Themen sind hier die Prävention und 
die Periimplantitisbehandlung.
Mittels vieler praktischer Beispiele zeigt 
das Buch auf über 400 Seiten und mit 
1300 Abbildungen Indikationen für Aug-
mentationen auf und demonstriert die 
Möglichkeiten einer chirurgisch unter-
stützen Implantologie. Auch wenn die 
Neuentwicklung kurzer Implantate in 
den letzten Jahren weniger komplexe 
Therapien ermöglichte, gibt es viele Pa-
tienten, die von einer modernen Aug-
mentationschirurgie zur kaufunktio-
nellen Rehabilitation profitieren und 
teilweise erst hierdurch implantologisch 
versorgt werden können.
Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger, Zürich

Schenken Sie Augenlicht!

Schweizerisches Rotes Kreuz, Augenlicht schenken 
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Herzlichen Dank! 
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