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Parodontitis sei ein Risikofaktor für eine 
schwere Covid-Erkrankung – diese 
Schlagzeile tauchte Anfang Sommer in 
verschiedenen Medien auf. Die Artikel 
stützen sich alle auf eine Studie aus Ka-
tar. Die Forscher hatten Röntgenbilder 
von Patienten mit schwerem Covid-Ver-
lauf auf andere medizinische und zahn-
medizinische Befunde hin überprüft. 
Der direkte Zusammenhang zwischen 
Parodontitis und einer ernsten Covid- 
Erkrankung ist noch nicht erwiesen. 
Dazu wäre eine gross angelegte Studie 
nötig, was aufgrund der Pandemie zur-
zeit nicht möglich ist. Studien aus ande-
ren Ländern weisen jedoch in dieselbe 
Richtung.
Einerseits nimmt man an, dass sich die 
Coronaviren im Speichel sammeln und 
über das entzündete Parodont schneller 
in den Blutkreislauf und in die Lunge ge-
langen. Dadurch erhöht sich das Risiko 
für Blutgerinnsel in der Lunge. In der 
 Folge funktionieren bestimmte Lungen-
bereiche nicht mehr, und es kommt zu 
Sauerstoffmangel. Eine andere Erklärung 
lautet, dass das Immunsystem von Men-
schen mit unbehandelter Parodontitis 
chronisch belastet ist. Es kann daher 
nur eingeschränkt auf eine Infektion mit 
Coronaviren reagieren.
Dr. Christoph Ramseier, Privatdozent an 
der Klinik für Parodontologie der Univer-
sität Bern und Präsident der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Parodontologie 
(SSP), hofft, dass die Parodontitis durch 
die Medienberichterstattung etwas mehr 
Aufmerksamkeit erhält: «Die Krankheit 
wird wegen der Assoziation mit Covid-19 
zwar nicht plötzlich allseits bekannt sein. 
Aber wir können vielleicht das Bewusst-
sein stärken, dass Parodontitis behandelt 
werden muss – und dass dies durch re-
gelmässige zahnärztliche und dental-
hygienische Betreuung möglich ist.»

Jeder Zahnarzt kann zur Prävention  
beitragen
Um die Bevölkerung zu sensibilisieren 
und Parodontitis vorzubeugen, genüge 
es nicht, die Menschen zur regelmässi-
gen Zahnpflege zu ermahnen, davon ist 
Christoph Ramseier überzeugt. Vielmehr 
müsse die Lebens- und Arbeitswelt so 
gestaltet werden, dass das gewünschte 
Verhalten automatisiert wird; zum Bei-
spiel, indem die Produkte für die Reini-
gung der Zahnzwischenräume relativ 
günstig angeboten werden.
Nicht zuletzt könne auch jeder einzelne 
Zahnarzt, jede einzelne Zahnärztin zur 
erfolgreichen Prävention der Parodontitis 
beitragen, sagt Ramseier nachdrücklich: 
«Jeder Zahnarzt kann dem Patienten er-
klären, warum er ihn auf Zahn-, Zahn-

fleisch- und Schleimhauterkrankungen 
sowie auf entsprechende Risikofaktoren 
hin untersucht; dass dieses Screening bei 
der regelmässigen Zahnkontrolle letztlich 
am kostengünstigsten ist; und dass ihn je 
nach Schweregrad ein anderes Mitglied 
des Praxisteams behandelt. Wichtig ist 
auch der regelmässige Recall. Durch die 
lebenslange Betreuung der Patienten ist 
eine Verbesserung möglich, und die er-
reichten Resultate können stabilisiert 
werden.»
Ramseier empfiehlt den Praxen ein Vor-
gehen gemäss den Richtlinien der Euro-
pean Federation of Periodontology (EFP). 
Beim ersten Termin beurteilt die Zahn-
ärztin den parodontalen Zustand des 
Patienten, danach werden Parodontitis-
patienten einer Dentalhygienikerin oder 

«Parodontitis 
ist Fluch und 
 Segen zugleich»

Rund 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung 
leidet an Parodontitis. Der Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für Parodon
tologie Christoph Ramseier erzählt von 
 seinen Plänen, die Krankheit einzudämmen, 
und was das alles mit Covid19 zu tun hat.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: Martin Bichsel/Istock

PD Dr. Christoph Ramseier, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Parodontologie
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Gingivitispatienten einer Prophylaxe-
assistentin zugeteilt. Ramseier gibt je-
doch zu bedenken: «Um die parodontale 
Gesundheit bei allen Schweizerinnen und 
Schweizern so gut wie möglich zu be-
treuen, bräuchten wir eigentlich mehr 
Dentalhygienikerinnen und mehr Pro-
phylaxeassistentinnen. Denn nicht alle 
Zahnärzte sind bereit, selber Dentalhy-
gienebehandlungen zu machen.» Ram-
seier wünscht sich deshalb, dass künftig 
mehr DH und PA ausgebildet werden.

Ein Jubiläum und drei Visionen
Seit fast einem Jahr ist Christoph Ramseier 
Präsident der SSP. Ein Meilenstein für die 
Fachgesellschaft wird das 50-Jahr- Jubi-
läum, das im September 2021 ansteht. 
Dazu schenkt sich die SSP eine neue Web-
site und einen Rückblick in Videoform. 

Daneben hat Christoph Ramseier für seine 
Amtszeit als Präsident weitere Pläne. Ers-
tens möchte er die Bevölkerung besser 
über parodontale Erkrankungen informie-
ren. «Parodontitis ist Fluch und Segen zu-
gleich», erklärt er. «Ein Fluch, weil man, 
wenn die Krankheit unbehandelt bleibt, 
irgendwann seine Zähne verliert. Ein Se-
gen, weil man trotzdem kaum Schmerzen 
hat. Und das ist wiederum schlecht für die 
Prävention. Deshalb müssen wir unsere 
Patienten noch besser informieren.»
Zweitens möchte er, dass die Praxen ein 
nachhaltiges Vertrauensverhältnis zu den 
Patienten aufbauen und deren Versor-
gung auch langfristig planen. So könne 
die Behandlung optimiert werden.
Drittens will Ramseier versuchen, ver-
mehrt neue Mitglieder für die Fachgesell-
schaft zu gewinnen. Damit würden auch 

zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfü-
gung stehen, um eine bereits geplante 
Informationsoffensive in den Medien und 
auf Social-Media-Plattformen zu starten. 
Eine solche Kampagne nützt den SSP- 
Mitgliedern und allen Praxisteams, ist 
Ramseier überzeugt. «Man gewinnt viel 
Zeit, wenn man einem vorinformierten 
Patienten nicht im Detail erklären muss, 
was Parodontitis ist und was er dagegen 
unternehmen kann.»

Die Digitalisierung führt zu neuen  
Möglichkeiten
Wie viele andere Fachgesellschaften hat 
sich auch die SSP im vergangenen Jahr 
stark mit der Digitalisierung beschäftigt. 
Wegen der Pandemie wurde die Jahres-
tagung 2020 kurzfristig auf ein Online-
streaming umgestellt. Aufgrund dieser 

Parodontitis erhält durch die Medienberichterstattung über Covid19  etwas mehr Aufmerksamkeit.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 733

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 9 P 2021

Erfahrung möchte Ramseier künftig 
nebst der Tagung auch zusätzliche, 
 kleinere Hybridveranstaltungen etablie-
ren.
Und auch in der Patienteninformation 
eröffnet die Digitalisierung ganz neue 
Möglichkeiten. Nebst der Information 
über soziale Medien und Websites 
wie www.parodont.ch (siehe Kasten) 
möchte Ramseier auch die bestehenden 
Patientendaten besser nutzen. «Wird 
ein Patient mit chronischer Parodonti-
tis an mich überwiesen, weiss ich nor-
malerweise nichts über seine parodon-
tale Vorgeschichte. Diese Information 
wäre aber sehr wichtig, damit nicht je-
der  Behandler erneut eine Beurteilung 
vornehmen muss.» Abhilfe verspricht 
ein digitales Tool, das Ramseier über 
die Website www.perio-tools.com 

 zugänglich macht. Patienten oder auch 
Zahnärztinnen und Zahnärzte können 
hier ihre Daten eintragen. Diese wer-
den nicht auf einem Server gespei-
chert, die Nutzer bleiben anonym. 
«Ich weiss lediglich, dass täglich im 
Schnitt 600 Zugriffe auf die Website 
verzeichnet werden. Das Tool wird also 
definitiv genutzt.»
Und Christoph Ramseier denkt noch 
weiter: «Irgendwann haben wir die 
Paro- Daten vielleicht auf dem Mobile 
Device, nebst den anderen Gesundheits-
daten, die alle über eine Smartwatch ge-
sammelt werden. Das hilft nicht nur dem 
Behandelnden, sondern auch dem Pa-
tienten selbst: Genau wie beim Sport 
wird uns die Smartwatch vielleicht eines 
Tages anspornen, unsere Parodontitis-
werte zu verbessern.»

Patienteninformationen und 
Online-Tools

Die viersprachige Website www.paro
dont.ch bietet einfache Erklärungen 
und Illustrationen zum Thema Paro
dontologie. Auf www.periotools.com 
finden Zahnmediziner einfache Werk
zeuge zur Erfassung des Parodontal
status und zur Unterstützung bei der 
parodontalen Nachsorge (Recall) sowie 
Informationen über Parodontitis. Beide 
Websites stehen allen Interessierten 
zur Verfügung und sind gut geeignet zur 
Patienteninformation. Erarbeitet wur
den die Inhalte in Zusammenarbeit mit 
den ZMK Bern unter der Verantwortung 
von PD Dr. Christoph Ramseier.
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Lachen und Träume für unsere Kinder im Spital

Jede Woche erhalten die Kinder im Spital Besuch 
von den Traumdoktoren. 

Ihre Spende schenkt Lachen.
PC 10-61645-5 
Herzlichen Dank.
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Die Zusammenarbeit von Bund und Kan-
tonen sowie zwischen Politik und Behör-
den funktionierte während der Pandemie 
nicht immer reibungslos. Wie sinnvoll ist 
die Kompetenzteilung in der Krise?
Daniel Koch, ehemaliger Leiter des Depar-
tements Übertragbare Krankheiten des 
BAG, kämpfte zu Beginn der Krise an 
 vorderster Front gegen das Coronavirus. 
Gegen Ende der ersten Welle habe der 
Bund zu schnell zu viel Verantwortung 
an die Kantone übertragen, meint er. 
 Beispielsweise habe man den Verant-
wortlichen der Altersheime keine klaren 
Leitlinien gegeben, sondern lediglich 
Massnahmen empfohlen. Das war seiner 
Meinung nach einer der Gründe, warum 
die zweite Welle die ganze Schweiz so 
heftig erfasst hat.

Es braucht einen Dirigenten
Auch der Genfer Staatsrat Mauro Poggia 
(MCG) sieht rückblickend die frühe 
Übergabe der Verantwortung an die Kan-
tone als problematisch: Als die Kantone 
nach Ende der «Ausserordentlichen 
Lage» wieder am Ruder waren, unter-
schieden sich die Massnahmen deutlich. 
Das führte zu neuem problematischem 
Verhalten, beispielsweise der «Einkaufs-
tourismus» in Nachbarkantone. Mauro 
Poggia bezeichnet deshalb die Übertra-
gung der Verantwortung an die Kantone 
zu diesem Zeitpunkt als ein «vergiftetes 
Geschenk». Allgemein stellt er fest: Die 
Zusammenarbeit zwischen den Kanto-
nen funktioniert, wenn es einen Dirigen-
ten gibt. Handle hingegen jeder Kanton 
gemäss eigenen Realitäten und Befind-
lichkeiten, sei es schwierig, eine Pande-
mie zu bekämpfen.
Wäre die Schweiz automatisch besser 
durch die Pandemie gekommen, wenn 
der Bund mehr Kompetenzen hätte? 

Mauro Poggia verneint dies. Er sieht 
 jedoch Handlungsbedarf bei der Koordi-
nation zwischen den einzelnen Kanto-

nen. Dann müsste der Bund statt mit 
26 Kantonsvertretern nur mit Delegierten 
von zum Beispiel fünf überkantonalen 

Föderalismus 
im Alltag und 
in der Krise 

Die CovidPandemie bringt es ans Licht: 
Das föderalistische System hat nicht nur 
Vorteile. Die Schweizerische Gesellschaft für 
Gesundheitspolitik (SGGP) hat Experten ein
geladen, im Rahmen einer Tagungsreihe die 
Stärken und Schwächen des Föderalismus 
zu diskutieren.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock
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Gruppen diskutieren. Diese Struktur 
müsste aber vor der Krise etabliert wer-
den, so Poggia.

Föderalismus verhindert schweizweite 
Massnahmen
Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre 
Alain Schnegg (SVP) findet, im Grossen 
und Ganzen habe sich der Föderalismus 
während der Pandemie bewährt. Das 
System habe schweizweite strenge Mass-
nahmen verhindert, als die Fallzahlen 
zu Beginn der zweiten Welle sehr unter-
schiedlich über die Kantone verteilt wa-
ren. Auch ist Schnegg überzeugt, dass 
die Kantone besser als der Bund auf die 
Bedürfnisse ihrer Bevölkerung eingehen 
können. Als Beispiel nennt er das Con-
tact-Tracing.
An der Zusammenarbeit mit dem Bund 
kritisiert er einen Punkt: Zwar habe der 

Bundesrat die geplanten Massnahmen 
 jeweils in Vernehmlassung geschickt; aber 
die Frist sei meistens viel zu kurz gewesen. 
Das habe den Eindruck erweckt, die Ver-
nehmlassung sei ein Pseudoverfahren, 
und die Kantonsregierungen seien nur 
Vollzugsberechtigte.

Langsame Prozesse führen zu robusten 
 Resultaten
Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, 
schätzt zwar das historisch gewachsene, 
föderalistische System, in dem man wenn 
immer möglich den Konsens sucht. Für 
Krisensituationen sei es aber nicht ge-
schaffen. Denn das Ringen um einen 
Konsens braucht viel Zeit, die man mitten 
in einer Pandemie nicht hat. Das habe 
sich gezeigt, als im Herbst 2020 einzelne 
Kantone den Bund aufforderten, das Heft 
wieder in die Hand zu nehmen und ein-

heitliche Massnahmen zu verordnen. 
Steffen sieht aber auch die Fortschritte, 
die die Schweiz gemacht hat. Das Covid- 
Zertifikat sei ein gutes Beispiel für eine 
erfolgreiche und in kürzester Frist erfolg-
te Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen. Der Kantonsarzt ist aus ser dem 
überzeugt, dass der Föderalismus zwar 
Prozesse verlangsamt, deren Resultate 
seien aber äusserst robust und an die je-
weilige Situation im Kanton angepasst. 
Eine Impfkampagne im Stadtkanton 
 Basel könne nicht auf das ländliche 
 Appenzell übertragen werden.
Zu Steffens Bedauern verbreiteten die 
Medien teilweise ein anderes Bild des 
Föderalismus. Der Wettbewerb zwischen 
den Kantonen wurde zum Dauerthema: 
Welcher Kanton impft als erster, welcher 
hat die tiefsten Fallzahlen, wer vergibt als 
erster das Covid-Zertifikat? Das war nicht 
hilfreich, weder für die Verantwortlichen 
Kantonsbehörden noch für die Bevölke-
rung.

Herausfordernde Kommunikation
Auf die Kommunikation während der 
Krise angesprochen, nennen sowohl der 
Politiker Schnegg als auch der Behörden-
vertreter Steffen die Schnelligkeit der On-
line- und der sozialen Medien als beson-
dere Herausforderung. Manchmal habe er 
die Informationen des Bundes in einem 
Onlinemedium gelesen, bevor sie die Be-
hörden auf offiziellem Weg erreichten, 
 erinnert sich Thomas Steffen. Und Pierre 
Alain Schnegg stellt fest, dass der Födera-
lismus auch bei der Kommunikation eine 
Herausforderung darstellt. Bund und 
Kantone informierten häufig, dazu kamen 
noch die verschiedenen Fachebenen. Un-
ter diesen Umständen sei es nicht einfach, 
zielgerichtet zu kommunizieren.
Bei aller Kritik gibt es doch auch vieles, 
das während der Krise gut funktioniert 
hat. Pierre Alain Schnegg nennt als Bei-
spiel den Austausch zwischen den Behör-
den, den Leistungserbringern und den 
Vertreterinnen und Vertretern der Pflege. 
Von dieser guten Zusammenarbeit könnte 
in Zukunft das ganze Land profitieren.

Dieser Artikel stützt sich auf eine Tagungs-
reihe zum Thema «Föderalismus im Stress-
test von Covid-19» der Schweizerischen 
 Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP). Er 
entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit 
zwischen SDJ und GPI, dem Magazin der SGGP.

Die CovidPandemie deckte die Vor und Nach
teile des föderalistischen Systems der Schweiz auf.
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Die Covid-19-Pandemie bremste welt-
weit das öffentliche Leben, sie brachte die 
Gesundheitssysteme an ihre Grenzen und 
liess die Wirtschaft in vielen Sektoren 
einbrechen. Gut vorbereitet war – zu-
mindest in Europa und in der Schweiz – 
kaum jemand. Sogar die zuständigen 
Bundesämter wurden von der Entwick-
lung überrumpelt.

Die Bedrohung war bekannt
Nachdem 2003 in asiatischen Ländern 
die Viruserkrankung Sars ausgebrochen 
war, schuf die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO die International Health 
 Regulations (IHR), eine Art globaler 
 Pandemieplan. Dieser verpflichtet die 
WHO-Mitgliedstaaten zum Beispiel 
dazu, ein öffentliches Gesundheits-

system bereitzustellen, das in der Lage 
ist, infektiöse Krankheiten frühzeitig zu 
erkennen und Ansteckungsketten nach-
zuverfolgen. Die Vorschriften kamen 
2009 zur Anwendung, als das Grippe-
virus H1N1, die sogenannte Schweine-
grippe, kursierte, und im Jahr 2013, als 
sich das Middle- East Respiratory Syn-
drome (Mers) ausbreitete. Dennoch setz-

Vom Tempo 
der Pandemie 
 überrumpelt

Experten hatten vor einer viralen Pandemie 
gewarnt. Dennoch scheint es, als wären 
wichtige Entscheidungsträger schlecht 
 vorbereitet gewesen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock

Das Coronavirus liess die Wirtschaft in vielen Sektoren einbrechen. Gut vorbereitet war kaum jemand.
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ten viele Länder die IHR unvollständig 
oder gar nicht um.
Ein gutes Gespür zeigten 2017 die Initian-
ten der Coalition for Epidemic Prepared-
ness Innovations (CEPI). Das ist eine 
weltweite Allianz in öffentlich-privater 
Partnerschaft zwischen Regierungen, der 
WHO, der EU-Kommission, Forschungs-
einrichtungen, der Impfstoffindustrie 
und privater Geldgeber, u. a. der Bill & 
Melinda Gates Foundation. Ziel ist die Er-
forschung und Entwicklung neuer Impf-
stoffe gegen Ausbrüche viraler Infek-
tionskrankheiten. Aktuell ist CEPI an der 
Implementierung der Covax-Initiative 
beteiligt. Diese will einen weltweit glei-
chen und gerechten Zugang zu Covid-19- 
Impfstoffen gewährleisten.

Seltene, aber schwerwiegende Ereignisse
Auch die Schweizer Behörden beschäftig-
ten sich schon vor Covid-19 mit dem Ri-

siko einer Pandemie. Mit der nationalen 
Risikoanalyse «Katastrophen und Notla-
gen Schweiz» zeigt das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS Szenarien von 
Ereignissen, die relativ selten zu erwarten 
sind, die aber schwerwiegende Auswir-
kungen haben. In der Ausgabe von 2015 
wird eine mehrwöchige Strommangel-
lage als höchstes Risiko für die Schweiz 
genannt. Gleich danach folgt die Gefähr-
dung durch eine Pandemie, noch vor 
Erdbeben oder Hochwasser. In der aktua-
lisierten Ausgabe von 2020 wird eine 
Grippepandemie als das grösste gesell-
schaftliche Risiko bezeichnet.
Recherchen von Schweizer Radio und 
Fernsehen SRF zeigten im Mai, dass die 
Schweiz jedoch nicht besonders gut auf 
eine Pandemie vorbereitet war. Ein Gut-
achten, das im Auftrag des Verteidi-
gungsdepartements erstellt und Ende 
2018 eingereicht wurde, zeigte grosse 
Mängel. Es fehlten über 4000 Spitalbet-
ten, um eine Epidemie bewältigen zu 
können. Und auch bei geplanten Bauvor-
haben an bestehenden oder neuen Spitä-
lern seien keine Reserven für Katastro-
phenfälle einberechnet worden. Ebenso 
wurde die Forderung des Bundes, eine 
Reserve an Medikamenten, Medizinpro-
dukten und Labormaterialien zu lagern, 
nicht umgesetzt. Sogar das Ethanol-La-
ger des Bundes, das man zur Herstellung 
von Desinfektionsmittel gebraucht hätte, 
war kurz vor der Pandemie aufgelöst 
worden.
Verantwortlich für die meisten dieser 
 Bereiche sind die Kantone. Der Bericht 
wurde Anfang 2021 veröffentlicht.

Unternehmen in der Pflicht
Um die betriebliche Infrastruktur im Fall 
einer Pandemie aufrechtzuerhalten, hatte 
der Bund ein Handbuch für private Un-
ternehmen erstellt. Es gibt Arbeitgebern 
Praxistipps und Checklisten. Unter ande-
rem wird geraten, einen Vorrat an Hän-
dedesinfektionsmitteln und Hygiene-
masken anzulegen. Dennoch wurden die 
meisten Unternehmen ebenso wie die 
Politik vom Tempo der Ereignisse zu 
 Beginn der Pandemie überrascht.
«Der Schweizerische Arbeitgeberver-
band unterstützt aktiv das Pandemieplan- 
Hand buch, das letztmals im Jahr 2019 ak-
tualisiert worden ist», erklärt Dr. Fredy 
Greuter, Mitglied der Geschäftsleitung 
des Verbands. «Doch wie immer folgte 
die reale Krise keinem vorausgedachten 
Drehbuch, weshalb die Handbücher in 
der Covid-19-Krise nur bedingt anwend-
bar sind. Es wäre also falsch, zu behaup-

ten, die Wirtschaft habe sich nicht vorbe-
reitet.» Nach der ersten Überraschung 
hätten die Unternehmen reagiert und zu-
sammen mit dem BAG Schutzkonzepte 
entwickelt, um die Ansteckungsgefahr 
am Arbeitsplatz zu reduzieren.

Die Schweizer sind verwöhnt
Dass Politik, Wirtschaft und auch die 
meisten Privatpersonen von der Pande-
mie überrascht wurden, erstaunt Dr. Jac-
queline Frossard nicht. Sie ist Fachpsy-
chologin für Psychotherapie FSP, Juristin 

und Vorstandsmitglied der FSP, des gröss-
ten Berufsverbands von Psychologinnen 
und Psychologen in der Schweiz. «Natür-
lich befassen Menschen sich lieber mit 
angenehmen als mit unangenehmen oder 
gar bedrohlichen Themen wie Pandemien 
und Katastrophen», sagt sie. «Hinzu 
kommt, dass wir in der Schweiz sehr ver-
wöhnt sind bezüglich schwerwiegender 
Ereignisse. Wir sind gewohnt, dass die 
meisten Dinge ihren normalen Lauf neh-
men, wenn wir nicht aktiv eingreifen. 
Das macht uns umso verletzbarer, wenn 
ein solches Ereignis eintritt.» Aber es sei 
auch durchaus sinnvoll und gesund, sich 
nicht dauernd mit den schrecklichen 
Dingen zu beschäftigen, die passieren 
könnten, so die Psychologin. In diesem 
Sinne sei es nicht irrational, sich erst dann 
mit der Katastrophe auseinanderzusetzen, 
wenn sie da ist.
Hätte man sich als Privatperson besser 
auf die Katastrophe vorbereiten können? 
Davon ist Jacqueline Frossard nicht über-
zeugt. «Welche Folgen die Pandemie mit 
sich bringt, mussten wir Tag für Tag und 
Schritt für Schritt erst erkennen.» Sich 
gezielt und konzentriert auf ein aktuelles 
Problem zu konzentrieren, sei oft effi-
zienter als eine lange Auseinandersetzung 
mit möglichen Problemen. Das gelte aber 
nicht für die Politik, betont Jacqueline 
Frossard. Diese müsse sich sehr wohl auf 
potenzielle Katastrophen vorbereiten und 
Gefahren auch dann ernst nehmen, wenn 
sie noch nicht im Land angekommen 
sind.

«Wir sind gewohnt, dass 
die Dinge den normalen 
Lauf nehmen, wenn wir 
nicht aktiv eingreifen.»
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Im ersten wissenschaftlichen Referat be-
schäftigten sich PD Dr. Simone Janner und 
Dr. Clemens Raabe mit den therapeutischen 
Möglichkeiten einer Zahntransplantation. 
Dabei betrachteten sie zunächst die Trans-
plantation unreifer Spenderzähne. Bei die-
sen Transplantaten ist das Wurzelwachs-
tum noch nicht abgeschlossen. Werden 
die Zähne vorsichtig extrahiert, zerreisse 
das Parodont. Es bleibe auf der Wurzel-
oberfläche jedoch erhalten. Nach einer 
Schienung mit einer flexiblen TTS-Schie-
ne habe das Parodont so die Kapazität zu 
regenerieren. Idealerweise werden Zähne 
verwendet, deren Wurzelwachstum zur 
Hälfte bis zu drei Vierteln abgeschlossen 
ist. Bei ihnen sei das Foramen apikale noch 
weit geöffnet. Wichtig sei eine zwischen-
zeitliche Lagerung des Zahnes in einem 
Nährmedium. Auf diese Weise könnten 
Erfolgsraten von 70 bis 100 Prozent er-
reicht werden. Die Vitalerhaltung der 
Zähne hätten positive Auswirkungen auf 
mögliche Folgebehandlungen. So könnten 
die Zähne verschoben werden. Ausserdem 
wachse der Kiefer weiter. Bei der Trans-
plantation unreifer Zähne sei also keine 
Wurzelbehandlung notwendig. Für die 
Behandlung stehe jedoch nur ein kleines 
Zeitfenster zur Verfügung.
Bei reifen Spenderzähnen ist das Wurzel-
wachstum bereits abgeschlossen. Durch 
die erhöhten Extraktionskräfte komme es 
meist zu einer Schädigung des Parodonts. 
Die Chancen für eine parodontale Ein-
heilung sind daher nur sehr schlecht vor-
auszusagen und liegen zwischen 0 und 
100 Prozent. Ebenfalls komme es bei der 
Extraktion zu einem apikalen Abriss der 
Pulpa. Durch das enge F. apikale und die 
längere Revaskularisierungsstrecke sinken 

die Erfolgsraten für eine Vitalerhaltung 
der Pulpa auf 0 bis 15 Prozent. Eine an-
schliessende Wurzelkanalbehandlung ist 
daher in der Regel unumgänglich. Auf-
grund des höheren Risikos und der höhe-
ren Kosten sei die Transplantation reifer 
Zähne deutlich weniger attraktiv.
Eine weitere Behandlungsoption ist die 
Apikektomie. Bei dieser Behandlung 
werde die Zahnwurzel vor der Replan-
tation gekürzt. Im Tierversuch konnte 
 bereits vor mehreren Jahrzenten eine 
bessere Revaskularisierung der Pulpa 
 beobachtet werden. Gemäss den Re fe-
ren ten erfahre die Therapie wieder mehr 
 Interesse.

Implantation mit der Socket-Shield- Methode
Die faziale Knochenlamelle stellt bei Im-
plantationen in der Oberkiefer-Front 
nach wie vor die grösste Herausforderung 
dar. Dr. Claude Andreoni sprach in seinem 
Referat über die Socket-Shield-Methode. 
Dabei werden Teile der Zahnwurzeln bei 
der Sofortimplantation genutzt, um das 
langfristige ästhetische Resultat zu ver-
bessern.
Die ästhetische Zielsetzung in der Front-
zahnimplantologie liegt in einem harmo-
nischen Gingivaverlauf, dem Papil len-
erhalt, der langfristigen Farb- und Struk-
turstabilität des Weichgewebes und 
natürlich in der Vermeidung vertikaler 
Rezessionen. Das grundlegende Problem 
seien die Resorptionsvorgänge in der 
Alveole nach der Extraktion. Teile des 
Knochens werden durch das Desmodont 
ernährt. Ohne das Desmodont komme es 
in den ersten vier bis acht Wochen meist 
zu einer Resorption der fazialen Kno-
chenlamelle von zwei bis sieben Millime-
tern. Wie kann das verhindert werden? 
Eine leicht palatinale Insertion des Im-
plantates bei gleichzeitigem Auffüllen der 
fazialen Alveole mit Knochenersatzmate-
rial könne die Resorption reduzieren, 
aber nicht stoppen. Kleinere ästhetische 
Limitationen können so nicht vermieden 
werden.
Eine Alternative sei daher die Socket- 
Shield-Technik. Dabei werde labial ein 
Wurzelfragment inklusive Desmodont in 
der Alveole belassen. Der palatinale Teil 
werde zusammen mit dem Apex (!) ent-
fernt. Anschliessend werde das Implantat 
unter Erhalt des labialen Wurzelteils inse-
riert. Durch die folgende Knochenneubil-
dung zwischen Wurzelfragment und Im-

Grenzen in der 
Oralchirurgie

21. Jahrestagung der SSOS

Aufgrund der andauernden Coronapande
mie wurde die Jahrestagung der Schweize-
rischen Gesellschaft für Oralchirurgie und 
Stomatologie (SSOS) erneut online durch
geführt. In den neun interessanten Vorträ
gen standen die Grenzen oralchirurgischer 
 Behandlungen im Mittelpunkt.

Text: Daniel Nitschke; Fotos: Archiv SDJ

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

PD Dr. Simone Janner sprach zusammen mit 
Dr. Clemens Raabe über die therapeutischen 
 Möglichkeiten einer Zahntransplantation.
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plantat werde die Kontur des labialen 
Knochens erhalten.
Doch auch bei dieser Methode könne es 
zu Komplikationen kommen: So dürfe 
der labiale Wurzelteil nicht frakturieren, 
da es sonst zu lokalen Entzündungen 
kommen könne. Ausserdem müsse das 
Implantat im apikalen Teil mit dem Wur-
zelfragment verankert sein. So könne si-
chergestellt werden, dass das Implantat 
zusammen mit dem Fragment ankylosiert 
und es beim Knochenwachstum nicht zu 
Verschiebungen kommt.

Therapie von Knocheninfektionen
PD Dr. Dr. Johannes Kuttenberger sprach in 
seinem Referat über die Behandlung der 
Osteomyelitis. Die Erkrankung geht in 
der akuten Form mit Schmerzen, Fieber 
und reduziertem Allgemeinzustand ein-
her. Lokal kann es zu Weichgewebs-
schwellungen, Abszedierung und paro-
dontalem Pusaustritt kommen. Ebenfalls 
können Hypästhesien im Bereich des 
N. alveolaris inferior auftreten. Die häu-
figste Form der Erkrankung ist jedoch 
die sekundär-chronische Osteomyelitis. 
Diese Form ist gekennzeichnet durch 
 einen schleichenden chronischen Verlauf 
mit dumpfen Schmerzen. Intraoral kön-
nen harte Weichgewebsschwellungen, 
Fistelungen oder Abszedierungen dia-
gnostiziert werden. Im weiteren Verlauf 
kann es zu freiliegenden Knochenarea-
len und pathologischen Frakturen kom-
men.
Die Basis der Bildgebung bilde das OPT: 
Hier können Sequester und Veränderun-
gen der Knochendimension erkannt wer-
den. Auch das DVT und CT (mit Kontrast-
mittel) haben als weiterführende Bildge-
bung ihre Berechtigung. Die Standard- 
Bildgebung bei Verdacht auf Osteomyelitis 
sei jedoch das SPECT/CT. Es stehe aller-
dings nur in grösseren radiologischen 
 Abteilungen zur Verfügung.
Die Therapie bestehe grundsätzlich in 
der Entfernung der Zähne im Infektions-
areal. Anschliessend werden eine Seque-
strotomie und Dekortikation durchge-
führt. Je nach Lokalisation und Ausdeh-
nung der Infektion sei ausserdem eine 
Neurolyse notwendig. Auch Osteoplasti-
ken und Fixationen können notwendig 
werden.
Parallel werden die Infektionen antibio-
tisch behandelt. Dabei sei ein Nachweis 
mikrobiologischer Erreger obligatorisch. 
Die empirische antibiotische Therapie 
 bestehe in der Gabe von Co-Amoxicillin 
oder Clindamycin als zweite Wahl. Die 
gezielte antibiotische Therapie richte 

sich nach dem entsprechenden Antibio-
gramm. Knocheninfektionen seien durch 
eine lange antibiotische Behandlungs-
dauer gekennzeichnet. Bei der Osteo-
myelitis betrage sie mindestens sechs, 
oft aber auch zwölf Wochen.
Bei einem derart aufwendigen Prozedere 
stellt sich die Frage nach einer ambulan-
ten Behandlung in der Praxis: Kutten-
berger erklärte, dass die überwiegende 
Mehrheit der Patienten eine Behandlung 
in Intubationsnarkose mit anschliessen-
dem stationärem Aufenthalt benötigen.

Verschluss einer MAV – Alternativen zur 
 Methode nach Rehrmann
Der neue Präsident der SSOS, Prof. Dr. Se-
bastian Kühl, wollte in seinem Vortrag 
über alternative Behandlungsmöglichkei-
ten zur Deckung einer Mund-Antrum- 
Verbindung (MAV) sprechen. In der Lite-
ratur und in Lehrmeinungen komme 
seinem Eindruck nach oft nur die Rehr-
mann-Technik vor.
Eine MAV entsteht durch die Destabili-
sierung des Blutkoagels bei eröffneter 
Kieferhöhle. Dadurch komme es zu 
 einer Epithelialisierung der Alveole und 
schliesslich zu einer Fistelung zwischen 
Sinus maxillaris und der Mundhöhle. 
 Gerade die Extraktion der oberen ersten 
Molaren sei prädestiniert für die Ausbil-
dung einer MAV, das liege an der geringen 
Alveolentiefe und dem grossen Alveolen-
querschnitt, so der Referent. Die Inzidenz 
liegt bei diesen Zähnen mit 0,6 Prozent 
am höchsten. Das Ziel des Verschlusses 
ist die Stabilisierung des Koagels und 

schliesslich der Verschluss des Kommu-
nikationsweges.
Der grosse Klassiker und gleichzeitig bis 
heute die Standardbehandlung ist die 
Lappenplastik nach Rehrmann, die be-
reits 1936 publiziert wurde. Die Methode 
sei zuverlässig, es gebe jedoch Nachteile 
für den Patienten: So werde die muko- 
gingivale Grenze verschoben. Ausserdem 
sei die Behandlung mit einer Abflachung 
des Vestibulums und Spannungsgefüh-
len im Bereich der Plastik verbunden. 
Dies könne gerade bei späteren protheti-
schen Versorgungen zum Problem wer-
den.
Für alle Alternativbehandlungen gebe es 
in der Literatur eine sehr schwache Evi-
denz. So könne ein Wangenrotationslap-
pen oder ein Pichlerlappen präpariert 
werden. Beide Techniken bieten jedoch 
kaum Vorteile für den Patienten.
Entgegen einigen Lehrmeinungen sagte 
Kühl, dass eine lappenlose Behandlung 
unter gewissen Umständen lege artis sein 
könne. Vorausgesetzt sei eine tiefe Alveole 
mit möglichst kleinem Querschnitt und 
einer Perforation von weniger als fünf 
Millimetern. Ausserdem dürfe keine In-
fektion des Sinus vorliegen. In diesen Fäl-
len könne eine Stabilisierung des Koagels 
mit Kollagen- oder Gelatineschwämm-
chen erfolgen. Diese sollten mit einer 
 suffizienten Naht gegen das Herausfallen 
gesichert werden. Für grössere Defekte 
stellte Kühl einen modifizierten palatina-
len Rotationslappen vor. Die Technik ist 
allerdings anspruchsvoll, sowohl bezüg-
lich der Operations- als auch der Naht-

PD Dr. Dr. Johannes Kuttenberger referierte über 
die Behandlung der Osteomyelitis.

Die SocketShieldMethode war Thema von 
Dr. Claude Andreoni.
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technik. Ausserdem muss auf die A. pala-
tina geachtet werden.

Limiten bei Wurzelspitzenresektionen
Prof. Dr. Thomas von Arx sprach in seinem 
Referat über Risikofaktoren bei der Re-
sektion von Wurzelspitzen. Hier sei als 
erstes der Behandler zu nennen. So könne 
beispielsweise zu nah an Nachbarstruktu-
ren osteotomiert werden. Ausserdem 
nannte der Referent einen zu steilen Re-
sektionswinkel und einen insuffizienten 
retrograden Verschluss als mögliche 
Gründe für Misserfolge.
Auch benachbarte anatomische Struktu-
ren können Risikofaktoren sein. Im Ober-
kiefer sei dies der Sinus maxillaris. Im 
Unterkiefer seien es die Nähe zum Fora-
men mentale, bzw. zum Mandibular-
kanal. Dies sei vor allem bei dem zweiten 
Prämolaren und dem distalen Apex des 
zweiten Molaren der Fall.
Auch die Zähne können einen Einfluss auf 
den Behandlungserfolg haben. So weisen 
Prämolaren im Oberkiefer und Prämola-
ren sowie Molaren im Unterkiefer deut-
lich schlechtere Erfolgsraten auf. Ursäch-
lich seien prächirurgische Längsfraktu-
ren, die bei diesen Zähnen prävalenter 
seien. Auch tunnelierende Läsionen oder 
parodontal beeinträchtigte Zähne mit 

durchgängigen Endo-Paro- Läsionen er-
höhen das Risiko eines Misserfolgs.

Limiten in der Weichgewebschirurgie
Prof. Dr. Adrian Kasaj erklärte zu Beginn 
seines Referates, dass parodontale Stabili-
tät bei optimaler Plaquekontrolle unab-
hängig von der Breite der keratinisierten 
Gingiva erreicht werden könne. Bei sub-
optimalen Verhältnissen sei eine Breite 
von zwei Millimetern notwendig. Ausser-
dem müsse die Ursache des Defektes be-
achtet werden.
Der Goldstandard für die Deckung singu-
lärer und multipler Rezessionen sei das 
Bindegewebstransplantat (BGT) mit ei-
nem koronalen Verschiebelappen (KVL). 
Die Misserfolgsrate steige bei sehr tiefen 
Rezessionen. Ausserdem sei das Behand-
lungsergebnis im Unterkiefer und bei 
 flachem Vestibulum schwieriger zu prog-
nostizieren. Ausserdem sei die Verfügbar-
keit des BGT limitiert.
Bei der Verwendung von Weichgewebs-
ersatzmaterialien funktioniere die azellu-
läre dermale Matrix humanen Ursprungs 
am besten. Alle Ersatzmaterialien würden 
jedoch in Kombination mit einem KVL zu 
besseren Ergebnissen führen als der KVL 
ohne autogenes BGT. Die Ersatzmateriali-
en würden jedoch kaum Fehler verzeihen.

Ausserdem sprachen an der 21. Jahres-
tagung der SSOS:
Prof. Dr. Frank Schwarz referierte über Li-
miten in der Therapie der Periimplantitis. 
Das Therapieziel sei eine Situation ohne 
Blutung und Eiter. Ausserdem sollten die 
Sondierungstiefen verringert und muko-
sale Rezessionen vermieden werden. Eine 
nicht chirurgische Vorbehandlung sei es-
senziell. Das weitere chirurgische Proze-
dere richte sich auch nach der Defekt-
morphologie. So sei der «ideale» Defekt 
ein mindestens drei Millimeter tiefer, 
 isolierter drei- bis vierwandiger Defekt. 
Diese Defekte seien bezüglich der Be-
handlung äusserst dankbar und eignen 
sich für rekonstruktive Verfahren. Bei 
 Defekten mit weniger Wänden könne 
der Knochen nicht rekonstruiert werden. 
Hier richte sich der Fokus auf die Implan-
tatplastik. Dabei werden die Windungen 
am Implantat geglättet, um dem Biofilm 
den Zugang zu rauen Stellen am Implan-
tat zu verwehren.
Dr. Dr. Oliver Zernial sprach in seinem Vor-
trag über Alternativen zur GBR. Denn 
diese sei schlecht zu stabilisieren und 
nicht osseoinduktiv.
Prof. Dr. Dr. Christian Walter informierte die 
Tagungsteilnehmer über die Behandlung 
der MRONJ.

Anaphylaxie?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Das Mundschleimhaut- und Tumorsym-
posium hätte eigentlich bereits im No-
vember 2020 vor Ort stattfinden sollen. 
Dank der guten Organisation des Zent-
rums für Zahnmedizin der Universität 
Zürich konnte es im Sommer 2021 doch 
noch als Live-Webinar online durchge-
führt werden.

Sexuell übertragbare Krankheiten – 
 spezifische Infektionen der Mundhöhle
Auch in der Mundschleimhaut können 
sich sexuell übertragbare Krankheiten 
manifestieren. Dazu gehören unter ande-
rem das humane Immundefizienz-Virus 
(HIV), das humane Papillomavirus (HPV), 
das Herpes-simplex-Virus (HSV-1/HSV-2) 
sowie Gonorrhoe und Syphilis, wie PD Dr.  
med. Jivko Kamarachev in seinem Referat 
erklärte. Dabei zeige die Fellatio, vergli-
chen mit allen übrigen sexuellen Oral-
praktiken, das grösste Übertragungsrisiko, 
so Dr. Kamarachev.
Wurde früher angenommen, die Infek-
tion mit dem Herpes-simplex-Virus vom 
Typ 2 (HSV-2) beschränke sich auf «un-
terhalb des Bauchnabels» und die Infek-
tion mit Typ 1 (HSV-1) auf «oberhalb des 
Bauchnabels», weiss man es heute bes-
ser: Beide Virustypen kommen sowohl 
im Mund als auch im Genitalbereich vor. 
40 Prozent der Genitalinfektionen mit 
HSV sind vom Typ 1 (HSV-1); 40 Prozent 
der Herpes-simplex-Infektionen im 
Mund sind vom Typ 2 (HSV-2).
Ein besonderes Augenmerk gilt gemäss 
Dr. Kamarachev dem humanen Papilloma-
virus, mit dem heute zehn Prozent aller 
geschlechtsreifen US-Amerikanerinnen 
und -Amerikaner infiziert sind. Bei zehn 
Prozent der Betroffenen kann es zu einer 
Kanzerogenese kommen, wobei das on-
kogene HPV-16 eine wichtige Rolle spielt, 
das bei zirka einem Prozent der Erwach-
senen vorliegt. Genauer gesagt: Die In-

fektion mit HPV-16 erhöht die Genese 
 eines HPV-assoziierten oropharyngealen 
Plattenepithelkarzinoms (OSCC) um den 
Faktor 50. Kein Wunder, ist die Inzidenz 
der HPV-assoziierten OSCC in den letzten 
Jahren weltweit gestiegen. Dr. Kamarachev 
empfiehlt eine Impfung gegen das huma-
ne Papillomavirus bei Jungen und Mäd-
chen zwischen dem 11. und 26. Lebens-
jahr.

Oraler Lichen planus
Eine Patientin sitzt auf dem Behand-
lungsstuhl und klagt über Mundbrennen 
oder sogar starke Schmerzen beim Essen 
und Zähneputzen. Gut möglich, dass es 
sich hierbei um einen oralen Lichen pla-
nus handelt. Dr. med. dent. Mona Schiefer-
steiner sprach in ihrem Referat über die 
Diagnostik und Therapie dieser nicht 
kontagiösen, entzündlichen Erkrankung 
der Mundschleimhaut mit chronischem 
oder subakutem Verlauf und ungeklärter 

Ätiologie. Der orale Lichen planus zeigt 
sich häufig an der Wangenschleimhaut, 
am Zungenrand oder an der Gingiva in 
weissen oder roten Linien oder Flecken. 
Die Erkrankung gehört gemäss WHO zu 
den potenziell malignen oralen Läsionen. 
Die Transformationsrate liegt gemäss 
Dr. Schiefersteiner bei 1,1 Prozent. Oft sind 
die malignen Entartungen am Zungen-
rand oder am Rand der Wangenschleim-
häute lokalisiert. Liegt eine orale lichen-
oide Reaktion vor – hervorgerufen etwa 
durch dentale Materialien, Allergien oder 
Medikamente – ist für Dr. Schiefersteiner 
besondere Vorsicht geboten. Denn in die-
ser Situation liegt die Transformationsrate 
bei 3,2 Prozent. Die lichenoide Reaktion 
ist meist asymmetrisch.
Die Therapie des oralen Lichen planus 
kann sowohl topisch als auch systemisch 
erfolgen. Dr. Schiefersteiner empfiehlt zu 
Beginn eine topische Therapie. Mittel 
der Wahl sind hier Kortikosteroide in 

Interdisziplinäre Ansätze 
bei Erkrankungen der 
Mundschleimhaut und  
Tumoren

Welche Rolle spielt das humane Papilloma
virus Typ 16 (HPV16) bei der Genese eines 
oropharyngealen Plattenepithelkarzinoms? 
Was passiert nach der Biopsie im Labor? 
Diese und weitere interessante Fragen wur
den am Mundschleimhaut- und Tumor-
symposium 2021 in Zürich beantwortet.

Text: Dr. med. dent. Caroline Clausen; Fotos: Yara Jäkel 

Die Inzidenz eines HPVassoziierten oropharyngealen Plattenepithelkarzinoms ist in den letzten Jahren 
weltweit gestiegen. PD Dr. Jivko Kamarachev empfiehlt deshalb eine Impfung gegen das humane 
Papilloma virus bei Jungen und Mädchen.
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Form von Spülungen, Sprays oder Gels. 
Dr. Schiefersteiner verschreibt meist Bet-
nesol®. Ergänzend können Aloe Vera, 
Glycerin oder Laser helfen. Ist eine sys-
temische Therapie indiziert, betont 
Dr. Schiefersteiner die Wichtigkeit der Zu-
sammenarbeit mit den Hausärzten und 
Dermatologinnen.

Blasenbildende Mundschleimhaut-
erkrankungen und Immunpathogenese
Anhand diverser histologischer Schnitte 
und der dazugehörigen klinischen Bil-
der veranschaulichte Prof. Dr. med. Ralph 
M. Trüeb dem Publikum blasenbildende 
Mundschleimhauterkrankungen sowohl 
auf Zellebene als auch in der dem Arzt, 
der Ärztin ersichtlichen klinischen Ma-
nifestation. So erweist sich etwa eine 
histologisch «ballonierende Degenera-
tion» im Mund als Herpes labialis; das 
Schleimhautpemphigoid ist histologisch 
als subepidermale Blase erkennbar. 
Prof. Trüeb präsentierte zudem ein-
drückliche Bilder zur Immunpathoge-
nese der Blase. Mittels Biopsien und 
 direktem Immunfluoreszenztest kön-
nen in der Blase pathogene Autoanti-
körper nachgewiesen werden. Gestützt 
auf das Wissen über ihre Fluoreszenz 
gab Prof. Trüeb einen Überblick über 
die autoimmunbullösen (Schleimhaut-)
Erkrankungen wie das bullöse Pem-
phigoid, die Dermatitis herpetiformis 
Duhring oder die Epidermolysis bullosa 
acquisita. Diese Erkrankungen spielen 

oft auch bei Zahnbehandlungen eine 
wichtige Rolle.

Präkanzerosen: Leukoplakie und 
 Erythroplakie
Eine Präkanzerose ist eine angeborene 
oder erworbene morphologische Ge-
webs veränderung mit erhöhtem Risiko 
der Entartung. Die klinische Einteilung 
der Präkanzerose im Mund erfolgt in Leu-
koplakie und Erythroplakie, wie M Dent 
Med Fabienne Gerber in ihrem Referat er-
klärt. Abhängig vom Entartungsrisiko 
wird die Leukoplakie in eine fakultative 
oder obligate Präkanzerose eingeteilt. 
Die Erythroplakie hingegen gilt immer 
als obligat, das heisst als regelmässig und 
zeitlich früh entartende Präkanzerose. 
Die Leukoplakie ist gemäss Fabienne Ger-
ber als vorwiegend weissliche Verände-
rung der Mundschleimhaut erkennbar. 
Sie zeigt sowohl ein homogenes als auch 
ein inhomogenes Erscheinungsbild. Prä-
dilektionsstellen für die Leukoplakie sind 
die Wangenschleimhaut, Unterkieferves-
tibulum und die Gingiva des Ober- und 
Unterkiefers. Weniger oft kommt sie an 
Zunge, Mundboden oder Unterlippe vor. 
Hier ist aber Vorsicht geboten, denn die 
Hochrisikolokalisationen der Malignome 
liegen genau an den drei letztgenannten 
Stellen. Die Entartungsrate steigt beim 
inhomogenen Typ massiv an. Zu den 
Risikofaktoren gehören Tabak- und 
Alkoholkonsum sowie Infektionen mit 
HPV-16. Wie Fabienne Gerber erklärt, 

 haben Nichtraucher seltener leukoplaki-
sche Veränderungen. Liegt bei ihnen aber 
dennoch eine leukoplakische Verände-
rung vor, haben diese eine höhere Malig-
nitätsrate.
Wird eine Leukoplakie bei einem Patien-
ten, einer Patientin entdeckt, wird als 
Initialtherapie die Entfernung aller stö-
renden Faktoren empfohlen. Sind bei der 
Nachkontrolle nach zwei Wochen keine 
Veränderungen ersichtlich, ist eine Biop-
sie indiziert. Weist die Probe keine Epi-
thel dysplasie vor, empfiehlt die Referen-
tin regelmässige Follow-ups – mindestens 
alle sechs Monate. Ist eine Epitheldyspla-
sie erkennbar, folgt eine chirurgische 
Exzision. Bei inhomogenen Formen gel-
ten generell kürzere Intervalle für das 
Follow-up, so Gerber. Bei der Erythropla-
kie, die die höchste Transformationsrate 
aller präkanzerösen Läsionen hat, ist eine 
sofortige chirurgische Exzision unum-
gänglich. Unter Umständen ist auch eine 
Überweisung an eine Fachklinik ins Auge 
zu fassen.

Die Biopsie: der Schlüssel zur erfolgreichen 
Behandlung
Angeknüpft an das Referat von Fabienne 
Gerber und die empfohlene Biopsie bei 
Leukoplakie und Erythroplakie sprach 
PD Dr. med. Johann Kristian Ikenberg über 
den Ablauf im Labor. Neben den unter-
schiedlichen Arten der Gewebeentnahme 
zeigt er den Weg der entnommenen Probe 
bis zum Befund. Für den Laien gut ver-

Dr. Mona Schiefersteiner sprach in ihrem Referat über die Diagnostik und Therapie des Lichen planus.
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ständlich und mittels eindrücklicher Bil-
der erklärt er den Ablauf von der Fixation 
über die Prozessierung bis hin zur Histo-
chemie und den darauf resultierenden 
Befund. Für alle anwesenden Zahnärzte 
und Zahnärztinnen war es gut nachvoll-
ziehbar, was mit der von ihnen entnom-
menen Probe im Labor geschieht. Für 
Dr. Ikenberg ist die Rechnung einfach: eine 
richtige Biopsie = Teamleistung = DER 
Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung.

Das Mundhöhlenkarzinom: Diagnostik 
und Therapie
Head-and-Neck-Tumore (HN-Tumore) 
gehören zu den zehn häufigsten Tumor-
erkrankungen weltweit, wobei sich sig-
nifikante geografische Variationen zeigen. 
Über die Diagnostik und Therapie der 
HN-Tumore sprach PD Dr. med. Dr. med.  
dent. Paul Schumann. Risikofaktoren für 
HN-Tumore sind etwa Betelnusskauen, 
Kautabak, Snus oder HPV-Infektionen. 
Wichtige Prognosefaktoren sind die 
Tumorlokalisation, die Histologie, das 
Tumorstadium sowie die Komorbiditäten. 
In der Schweiz erkranken jährlich zirka 
22 Personen pro 100 000 Einwohner an 
einem HN-Tumor; 70 Prozent davon sind 
Männer. Leider zeigen diese Tumore eine 
hohe Morbidität und Mortalität, so Schu-
mann. Als Verbindung zum Vortrag von 
Dr. Kamarachev zu Beginn des Webinars 
wies Paul Schumann nochmals auf die 
Wichtigkeit des Risikofaktors HPV hin. 
Auch er griff das Thema Biopsie auf und 
zeigte die Prinzipien und die Ausführung 

der Neck-Dissection sowie die Sentinel- 
Lymphknotenbiopsie. Schumann betonte 
in seiner Take-Home-Message nochmals 
die grosse Rolle des «interdisciplinary 
Approach» für eine optimale Betreuung 
der Patientinnen und Patienten.

Aus der Sicht der Betroffenen
Mit einem Videointerview weckte 
PD Dr. med. Dr. med. dent. Thomas Gander 
bei den Zuhörern und Zuhörerinnen 
 einige Emotionen: Eine 72-jährige Pa-
tientin mit erst kürzlich diagnostiziertem 
Platten epithelkarzinom erzählt von ih-
rem Krankheitsverlauf. Vom Beginn, als 
ihre Zahnärztin ein «Büggeli» am Zahn-
fleisch entdeckt hat, über die Biopsie, die 
Diagnose, die Überweisung und die dar-
auffolgende Operation sowie Therapie. 
Der Fokus des Gesprächs richtete sich 
nicht auf fachliche Themen und Abläufe; 
vielmehr ging es um das Empfinden und 
die Gefühle der Patientin. Sie berichtete 
mit  einer erstaunlich ehrlichen und posi-
tiven Art über das Geschehene. Die gute 
Zusammenarbeit der Zahnärztin mit dem 
Team der Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie und mit Psychologen 
sowie ihr stabiles Umfeld ermöglichten 
ihr einen schnellen und erfolgreichen Be-
handlungsablauf.
Zum Abschluss konnten die Teilnehmen-
den des Symposiums in einem interakti-
ven Onlinequiz das gerade Gelernte auf 
die Probe stellen. Insgesamt war es ein 
sehr gelungenes Live-Webinar mit infor-
mativem Überblick über die einzelnen 

Mundschleimhauterkrankungen und 
 deren Behandlungsmöglichkeiten. Ein-
mal mehr konnte die Wichtigkeit der 
 stomatologischen Untersuchung durch 
den Zahnarzt, die Zahnärztin und deren 
Kenntnisse über Mundschleimhauter-
krankungen aufgezeigt werden. Alle Re-
ferierenden waren sich einig: Ein ausge-
zeichneter interdisziplinärer Ansatz plus 
Teamarbeit sind der Schlüssel zum Erfolg 
und führen zu einer bestmöglichen Be-
treuung und Behandlung der Patientin-
nen und Patienten.

Rada Pejicic moderierte das interaktive Mund
schleimhautQuiz «Was bin ich?»
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Es ist Anfang Juli, einer der wenigen tro-
ckenen, sonnigen Abende bisher in die-
sem Sommer. Trotzdem ist der Panora-
masaal im Berner Kursaal an der diesjäh-
rigen Sonder-Academy on Health Care 
Policy – mit gebührendem Abstand und 
Maskenpflicht – bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Das hochkarätige Programm zum 
Thema «Das Schweizer Gesundheitswe-
sen mit neuer Führungscrew – welche 
Ansprüche und Ziele haben sie?» lockt. 
Und ein nach wie vor sehr ungewohntes 
Bild im Line-up: Alle fünf Rednerinnen 
und auch die Moderatorin sind weiblich. 
Die Runde besteht aus Anne Lévy, Direk-
torin des Bundesamts für Gesundheit, 
Martine Ruggli-Ducrat, Präsidentin von 
Pharmasuisse, Anne-Geneviève Bütiko-
fer, Direktorin des Spitalverbands Hplus, 
Jana Siroka aus dem Zentralvorstand der 
FMH und Stephanie Burri von IQ Via, 
 einem Unternehmen im Bereich der 
 Gesundheitsinformationstechnologie. 
Das Geschlechterverhältnis tut der Vehe-
menz der Debatten wie erwartet keinen 
Abbruch.

Zahlen aus der Mitte der 1990er-Jahre
Ein ausserordentlicher Schwerpunkt 
kommt immer wieder zur Sprache, ob-
wohl er nicht im Programm vorgesehen 
ist: Am Vortag ist publik geworden, dass 
der Bundesrat den neuen Tarif Tardoc zu-
rückweist. FMH-Vertreterin Jana Siroka 
macht deutlich, wie wenig Verständnis 
die Ärzteschaft und die beteiligten Kassen 
für diese Entscheidung – und für die ver-
einzelten Akteure im Gesundheitswesen, 
die sie mittragen – haben. Jahrelange Ver-
handlungen seien damit ein weiteres Mal 
blockiert worden. Die Spielregeln, an 
die sich Curafutura und die Ärzteschaft 
streng gehalten haben, seien dabei im 
Lauf der Verhandlungen mehrfach ange-
passt worden.

Hauptursache für den Ärger ist aber: Die 
erneute Verzögerung ist für die Ärztinnen 
und Ärzte ein reales Problem. Der alte 
 Tarif Tarmed bleibt noch länger beste-
hen, obwohl er aktuellen Entwicklungen 
längst nicht mehr gerecht wird, wie Jana 
Siroka betont: «Die Kinderspitäler sind 
unterfinanziert. Die ganze Digitalisie-
rung, die Palliativmedizin, die Grundver-

sorgung – alles Bereiche, die massiv un-
terfinanziert sind, weil wir immer noch 
einem Tarifsystem folgen müssen, dessen 
Zahlen aus der Mitte der 1990er-Jahre 
stammen.»
Die Stimmen der Gegnerschaft von Tar-
doc, an diesem Abend vertreten durch 
Anne Lévy vom BAG und Anne-Genè-
vieve Bütikofer von Hplus, sagen zwar, 

Sanktionen für 
die Ärzteschaft 
statt Selbstkritik

An der Sonder-Academy on Health Care 
 Policy wurde gewohnt hitzig debattiert: Der 
verworfene Tarif Tardoc, der holprige Weg der 
Digitalisierung, die steigenden Gesundheits
kosten. In einem Punkt waren sich die An
wesenden aber einig: Globalbudgets im Ge
sundheitswesen sind ein gefährlicher Ansatz.

Text: Nicole Weber, Forum PR; Foto: zvg
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dass sie nichts blockieren und möglichst 
noch dieses Jahr zu einer Einigung kom-
men wollen. Doch angesichts der festge-
fahrenen Positionen scheint diese Prog-
nose sehr optimistisch.

Sparpläne führen zu Zweiklassenmedizin
In einer anderen Frage ist sich die Ärzte-
schaft an diesem Abend völlig einig: Dar-
in, dass die gegenwärtigen Sparpläne ge-
mäss CVP-Kostenbremse-Initiative und 
Massnahmenpaketen des Bundesrats eine 
echte Gefahr für die Gesundheitsversor-
gung in unserem Land sind. Anne Lévy 
verteidigt die Sparpläne eingangs – ob-
wohl auch sie betont: Zwar seien die Ge-
sundheitskosten in der Schweiz höher als 
in anderen Ländern. «Aber natürlich ha-
ben wir auch eine herausragende Qualität 
der Versorgung.» Regelmässige Umfragen 
zeigten, dass die Bevölkerung sehr wohl 
bereit sei, für diese herausragende Quali-
tät zu bezahlen. Dennoch sei es ein Ziel, 
wachsende Kosten einzudämmen.
Genau diese vielgeschätzte herausragen-
de Qualität ist aber durch die staatlichen 

Vorschläge zur Kostendämpfung bedroht. 
Und hier wehrt sich nicht nur die ambu-
lante Ärzteschaft. Wie Anne-Geneviève 
Bütikofer von Hplus betont: «Für die 
 Spitäler hat das Globalbudget einen mas-
siven Impact.» Der finanzielle Hand-
lungsspielraum würde dadurch noch 
kleiner – mit Folgen für das Personal und 
damit auch für die Versorgung in der Be-
völkerung. Die staatliche Steuerung der 
Gesundheitskosten würde zu einer 
Zweiklassenmedizin führen.

Sanktionen für die Ärzteschaft statt Kritik 
an behördlichen Prognosen
Auch für FMH-Vertreterin Jana Siroka ist 
klar, dass die aktuellen Sparpläne nicht 
ohne empfindliche Qualitätseinbussen 
möglich sind. Gemäss Zielvorgabe im 
Kostendämpfungspaket II legt der Bun-
desrat ganz allein mehrere Jahre im 
 Voraus fest, um wie viel Prozent die 
Gesundheitskosten höchstens ansteigen 
dürfen – für jeden Kanton und für alle 
Leistungsbereiche. Sirokas Beispiele zei-
gen die Absurdität dieses Vorgehens: 

«Der Bundesrat könnte also bereits heute 
voraussagen, wie viel im Jahr 2023 die 
Gesundheitsversorgung im Kanton 
Waadt, die Spezialisten in Obwalden und 
die Medikamente im Tessin korrekter-
weise kosten sollen.» Von Fehlern in die-
sen Prognosen wird nicht ausgegangen, 
im Gegenteil. «Wenn dann die realen 
Kosten die Prognosen übersteigen, wird 
nicht die Prognose infrage gestellt, son-
dern die Leistungserbringer werden fi-
nanziell sanktioniert.» Das bedeutet: Die 
Ärztinnen und Ärzte müssen sich bemü-
hen, die Kostengrenze einzuhalten – 
«selbst, wenn sie zu tief und nicht mehr 
im Sinne der Patientin oder des Patienten 
angesetzt ist».
Dies, obwohl die Bevölkerung gar nicht 
auf rigorose Sparmassnahmen drängt, 
wie Siroka statistisch belegt. Repräsenta-
tive Umfragen vom Forschungsunterneh-
men Infras und vom Gesundheitsmonitor 
2021 zeigen: Mehr als 90 Prozent der Be-
völkerung sprechen sich dafür aus, den 
aktuellen Leistungskatalog der Grund-
versicherung zu belassen oder sogar aus-
zubauen. Und die grosse Mehrheit der 
Bevölkerung ist nicht bereit, längere 
Wartezeiten für Arzttermine oder eine 
Kürzung des Leistungskatalogs in Kauf 
zu nehmen, selbst wenn dadurch ihre 
Prämien sinken würden. Dass in dieser 
Situation mit solchen Sparplänen aufge-
wartet wird, ist aus Sicht der Ärzteschaft 
unverständlich.
Mehr noch: Die Vorschläge sind nicht 
verfassungskonform. Dies zeigt ein 
Rechtsgutachten des renommierten So-
zialrechtsprofessors Ueli Kieser, das die 
FMH erstellen liess: Eine Versicherung 
muss versicherte Risiken und Leistun-
gen vorab festlegen und darf sie nicht 
durch Kostendämpfung begrenzen 
(vgl. dazu das Interview mit Ueli Kieser 
im SDJ 3/2021). Für ihre Zusammenfas-
sung bekommt Siroka laute Zustimmung 
aus dem Publikum: «Die FMH macht sich 
Sorgen über das Kostendämpfungspaket. 
Quo vadis, Bundesrat?, fragen wir uns 
ernsthaft.»

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus doc.be 
4/21, dem Magazin der Ärztegesellschaft des 
Kantons Bern. Mit freundlicher Genehmigung 
der Redaktion.

Ein besonderer Abend: Das Programm der Sonder 
Academy on Health Care Policy war ausschliesslich 
weiblich besetzt; von links: Anne Lévy, Jana Siroka, 
Martine RuggliDucrat, AnneGeneviève Bütikofer, 
Moderatorin Birgit Voigt
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Marco Stocker wurde per 1. September 
2012 zum Präsidenten des SSO-For-
schungsfonds ernannt. Nach einer 
 Sitzung als «Beobachter» durfte er 
 ge radewegs die Leitung der Kommis-
sion übernehmen.
In den neun Jahren seiner Amtszeit be-
handelte das Gremium zahlreiche Gesu-
che und zum Teil schwierige Projekte. 
Stockers Bilanz: Von den 66 behandelten 
Gesuchen wurden 28 abgelehnt, 17 fertig-
gestellt und 21 sind noch am Laufen. Total 
wurden 2,6 Millionen Franken beantragt, 
davon 47 Prozent bewilligt, was 1,23 Mil-
lionen Franken entspricht. Die durch-
schnittliche Studiendauer eines Gesuchs 
läuft rund drei Jahre.

Marco Stocker verlässt die Kommission 
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. «Die Arbeit hat mir grossen 
Spass gemacht, weil ich vertieften Ein-
blick in die wissenschaftliche Arbeit er-
hielt, aber auch sehen konnte, was in den 
vier Universitätsinstituten alles läuft.» 
Auch freute er sich jedes Mal auf die 
 Treffen und die konstruktive Arbeit, 
er schätzte die Effizienz und Disziplin 
in der Gruppe.

Die SSO bedankt sich herzlich bei Marco 
 Stocker für sein Engagement und seinen Ein-
satz zugunsten der zahnmedizinischen For-
schung. Für die Zukunft wünschen wir ihm 
alles Gute und spannende neue Aufgaben.

Marco Stocker 
übergibt an 
 Frauke Müller

Neun Jahre leitete Marco Stocker die Kom-
mission des SSO-Forschungsfonds. Nach 
erfolgter Pension in der Privatpraxis über
gibt er das Amt des ForschungsfondsPräsi
denten einer jüngeren praktizierenden 
Zahnmedi zinerin. Frauke Müller als beste
hendes  Mitglied übernimmt den Vorsitz.

Text und Fotos: Barbara Chiffi, Presse und Informationsdienst SSO

SSO-FORSCHUNGSFONDS

Frauke Müller übernimmt 
das Präsidium

Die neue Präsidentin des SSOFor
schungsfonds, Prof. Dr. Frauke Müller, 
studierte in Bonn und arbeitete später 
an der Mainzer Poliklinik für Zahnärzt
liche Prothetik sowie am London Hos
pital Medical College, bevor sie an die 
Universität Genf wechselte. Seit 2018 
leitet sie die zahnmedizinische Univer
sitätsklinik Genf. Sie ist im Vorstand 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
 Alters und SpecialCareZahnmedizin 
(SSGS), Ehrenmitglied des European 
College of Gerodontology (ECG) und 
Mitglied der Geriatric Oral Research 
Group (GORG) der IADR. Sie ist seit 2008 
Kommissionsmitglied des SSOFor
schungsfonds.

Mitglieder des SSOForschungsfonds (v.l.n.r.): Prof. Dr. Franz Weber, Prof. Dr. Frauke Müller, Dr. Marco 
Stocker, Prof. Dr. Carlalberta Verna, Dr. Stefan Luterbacher, Prof. Dr. Giovanni Salvi, Dr. Francesco Gus
berti (es fehlen Dr. Norbert Cionca und Dr. Roger Naef)

Verabschiedung von Marco Stocker an seiner 
 letzten Sitzung.
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Bern: Prof. Dr. Julia-Gabriela Wittneben – assoziierte Professur

Die Universitätsleitung hat – auf Antrag der 
Medizinischen Fakultät – JuliaGabriela 
Wittneben, Oberärztin an der Klinik für Re
konstruktive Zahnmedizin und Gerodontolo
gie, den Titel der assoziierten Professorin per 
1. Juli 2021 verliehen. Im Oktober 2017 hatte 
ihr die Universitätsleitung die Venia Docendi 
erteilt.
Ihre akademische Karriere begann mit dem 
Studium und der Promotion in Zahnmedi
zin an der Universität Witten/Herdecke. Sie 
 absolvierte eine dreijährige postgraduelle 
Fachzahnarztausbildung in Prothetik an der 
Harvard School of Dental Medicine sowie 
 einen Master of Medical Science (MMedSc) 
an der Harvard University, wo ihr der 
« Joseph L. Henry Award» für beachtens
werte Aktivitäten in Klinik und Forschung 
verliehen wurde.
2008 begann JuliaGabriela Wittneben als 
engagierte Oberärztin in der ehemaligen 
 Abteilung für Kronen und Brückenprothe
tik. Seit 2014 arbeitet sie in der neuen Klinik 

für Rekonstruktive Zahnmedizin und Gero
dontologie.
2010 erfolgte die Ernennung als Gastdo
zentin an der Harvard University und Tufts 
 University, School of Dental Medicine in 
Boston. Seit 2013 ist sie permanentes 
«parttime»Fakultätsmitglied in Har
vard.
JuliaGabriela Wittneben hat einen PhD 
an der ACTAUniversität in Amsterdam mit 
dem Thema «Esthetics in Implant Prostho
dontics» im Februar 2021 abgeschlossen.
JuliaGabriela Wittneben präsentiert in 
 ihrem CV eine beachtliche Anzahl und Quali
tät an Publikationen, die auch international 
grosse Resonanz finden. Sie ist Autorin eines 
Buchkapitels im «ITI Treatment Guide» mit 
dem Thema «Ausgedehnte Lücken in der 
ästhetischen Zone», das in acht Sprachen 
übersetzt wurde.
Sie hat 1 275 315 Franken als Haupt und 
CoAntragstellerin eingeworben und ist eine 
international anerkannte Referentin im Be

reich der ästhetischrekonstruktiven Zahn
medizin und Implantologie.

Wir gratulieren herzlich zu diesem bedeu-
tenden Schritt in ihrer beruflichen Karriere!

Prof. Urs Brägger und Prof. Martin Schimmel 
sowie das Team der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin und Gerodontologie

Zürich: DGZ-Oral-B-Wissenschaftspreis an Dr. Phoebe Burrer

Dr. Phoebe Burrer (AssistenzZahnärztin 
 Bereich Kariologie und Restaurative Zahn
erhaltung, Klinik für Zahnerhaltung und 
Präventivzahnmedizin, Universität Zürich) 
wurde für die Präsentation der Ergebnisse 
der Forschungsarbeit «Einfluss des Zeit
punktes von Füllungsreparaturen auf den 
Haftverbund unterschiedlich konditionierter 
Kompositoberflächen» mit dem DGZ
OralBPreis (2. Platz) der Deutschen Ge
sellschaft für Zahnerhaltung ausgezeichnet.
Der Wissenschaftspreis wurde ihr am 
27. November 2020 im Rahmen der online 
durchgeführten Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) verlie
hen. Die Forschungsarbeit untersuchte den 
Einfluss des Zeitpunktes von Füllungsrepa
raturen auf den Haftverbund unterschiedlich 
konditionierter Kompositoberflächen und 

konnte zeigen, dass der Reparaturzeitpunkt 
einen höheren Einfluss auf den Haftverbund 
hat, als die Art der Vorbehandlung der Kom
positoberfläche. Die Arbeit wurde mittler
weile im angesehenen wissenschaftlichen 
Fachjournal «The Journal of Adhesive Den
tistry» publiziert:
Dieckmann P, Baur A, Dalvai V, Wiede
meier D B, Attin T, Tauböck T T: Effect of 
composite age on the repair bond strength 
after different mechanical surface pretreat
ments. J Adhes Dent 22: 365–372 (2020).

Wir gratulieren Dr. Phoebe Burrer und der 
gesamten Arbeitsgruppe ganz herzlich zu 
diesem Erfolg.

Prof. Dr. Thomas Attin 
PD Dr. Tobias Tauböck

Prof. Dr. JuliaGabriela Wittneben wurde der Titel 
der assoziierten Professorin verliehen.

Dr. Phoebe Burrer (links) mit PD Dr. Tobias Tauböck

UN INACHRICHTEN
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Zürich: PD Dr. Tobias Tauböck mit kompetitivem Grant des SSO-Forschungsfonds ausgezeichnet

PD Dr. Tobias Tauböck (Wissenschaftlicher 
Abteilungsleiter, Klinik für Zahnerhaltung 
und Präventivzahnmedizin, Universität Zü
rich) wurden am 30. Juni 2020 für das For
schungsprojekt «Composites functionalized 
with a new customized bioactive glass fil
ler – Acidprotective effects on dental hard 
tissues» kompetitive Fördermittel aus dem 
SSOForschungsfonds zugesprochen.
Die SSO unterstützt Grundlagenforschung 
sowie klinische Forschungsprojekte und 
 unterhält zu diesem Zweck seit 1955 einen 
Fonds, mit dessen Beiträgen vielverspre
chende wissenschaftliche Projekte finanziert 
werden. Das interdisziplinäre Forschungs

team um PD Dr. Tobias Tauböck untersucht in 
dem geförderten Projekt (Grant Nr. 32120) 
Kariesprotektive Wirkungen von experi
mentellen Polymeren, die mit massge
schneiderten bioaktiven Gläsern funktionali
siert werden. Aufgrund ihrer antibakteriellen 
und remineralisierenden Eigenschaften sind 
diese «smart materials» von grossem Inter
esse für biomimetische Therapieansätze in 
der Zahnmedizin.

Wir gratulieren PD Dr. Tobias Tauböck ganz 
herzlich zu diesem grossen Erfolg.

Prof. Dr. Thomas Attin

Zürich: Universität Zürich ernennt PD Dr. med. dent. Rengin Attin zur Titularprofessorin

Im Januar 2021 wurde Prof. Dr. Rengin Attin, 
geborene Tütüncü, im Auftrag der Medizini
schen Fakultät durch die Universität Zürich 
zur Titularprofessorin ernannt.
Prof. Rengin Attin hat 1994 ihr zahnmedizi
nisches Staatsexamen an der Universität 
Tübingen absolviert. An der Universität Ber
lin (Charité) arbeitete sie sich kurze Zeit 
später in der Abteilung Kieferorthopädie 
und Kinderzahnmedizin bei Prof. Dr. Miethke 
und Dr. Christian Finke in die Kinderzahn
medizin ein, um dann 1996 an der Seite von 
Prof. Dr. Michael Noack an der Universität zu 
Köln die Sektion Kinderzahnmedizin aufzu
bauen und zu leiten.
Während ihrer Zeit als Oberärztin an der Uni
versität zu Köln konnte sie durch ihren For
schungsaufenthalt an der Lund Universität, 
Malmö, an der Seite von Prof. Dr. D. Bratt hall, 
einem Pionier in der MutansStreptokok
kenForschung, Einblicke in die Mikrobiolo
gie gewinnen, die ihre weitere Forschungs
arbeit prägten.
2001 legte sie als erste Zahnärztin im 
deutschsprachigen Raum die Prüfung zur 
Spezialistin für Kinder und Jugendzahn
heilkunde der Deutschen Gesellschaft für 
Zahn, Mund und Kieferheilkunde (DGZMK) 
ab. In der Zeit von 2001 bis 2004 arbeitete 
sie in der Abteilung für Kieferorthopädie an 
der Universität Göttingen und legte dort 
2004 erfolgreich die Prüfung zur Fachzahn
ärztin für Kieferorthopädie ab. Sie war somit 

die erste Zahnärztin im deutschsprachigen 
Raum, die für beide Fachrichtungen, näm
lich Kieferorthopädie und Kinderzahnmedi
zin, eine Spezialisierung erlangte.
2005 und 2013 bereicherten die Geburten 
ihrer Söhne JulianBerk und CanCarl ihr 
Leben.
Ihr Umzug in die Schweiz erfolgte im Jahr 
2006. Seither ist Prof. Rengin Attin in der 
freien Praxis als Kieferorthopädin tätig. Sie 
verfolgte aber dennoch ihre Forschungs
arbeiten durch Kooperationen mit Universi
täten in ihren Heimatländern Türkei und 
Deutschland weiter. Sie habilitierte im Jahr 
2010 von extern in der Klinik für Kiefer
orthopädie und Kinderzahnmedizin an der 
Universität Zürich und war die erste weibli
che Kieferorthopädin und erste Kieferortho
pädin und Kinderzahnärztin überhaupt, die 
an der Universität Zürich in der Klinik für 
Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin 
nach 1987 (Professor Ullrich Teuscher) habi
litierte.
Im Jahr 2012 erhielt Rengin Attin an unserer 
Klinik eine Position als Oberassistentin. Ne
ben ihrer Betreuung von Masterarbeiten und 
Dissertationen ist sie Kursleiterin im Mantel
studium der Kopf und Halsorgane und des 
Propädeutischen Kurses in Okklusionsana
lyse.

Im Namen aller Angehörigen der Klinik für 
Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin 

gratuliere ich ganz herzlich zum verdient 
erworbenen Titel der Titularprofessorin. 
Rengin, ich danke für Deine Mitarbeit und 
wertvollen Initiativen und wünsche Dir für 
die kommenden Jahre im beruflichen wie 
auch im privaten Leben von Herzen alles 
Gute. Wir hoffen, Dich weiterhin an der Klinik 
behalten zu können.

Prof. Dr. Theodore Eliades, Klinikdirektor

PD Dr. med. dent. Rengin Attin wurde zur Titular
professorin ernannt.

PD Dr. Tobias Tauböck
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Mindestens eine Milliarde Menschen lei-
den gemäss WHO an einer mittelschwe-
ren oder schweren Sehbehinderung oder 
an Blindheit, die hätte verhindert werden 
können oder noch nicht behandelt wur-
de. Frühzeitig erkannt und vorbeugend 
behandelt, wären 90 Prozent aller Seh-
einschränkungen vermeidbar. Allerdings 
ist der Zugang zur augenmedizinischen 
Versorgung in Ländern mit tiefem oder 
mittlerem Einkommen und insbesondere 
in ländlichen und benachteiligten Gebie-
ten unzureichend.
Augenprobleme und deren Folgen sind 
weltweit eine grosse Herausforderung. 
Mit der zunehmenden Alterung der Be-
völkerung und veränderten Lebensge-
wohnheiten wird der weltweite Bedarf an 
augenmedizinischer Versorgung voraus-
sichtlich weiter zunehmen. Auch die Zahl 
der blinden Menschen weltweit dürfte 
dramatisch steigen, von geschätzten 
38,5 Millionen im Jahr 2020 auf 114,6 Mil-
lionen im Jahr 2050.

Wirksames Engagement
Zahnarztpraxen, die ihre Patientinnen 
und Patienten über die Spendenmög-
lichkeit für die Augenmedizin informie-
ren, leisten einen entscheidenden Bei-
trag. Gemeinsam mit dem Schweizeri-
schen Roten Kreuz (SRK) sammeln sie 
Zahngold, um mit dem erzielten Erlös 
blinden und sehbehinderten Menschen 
zu helfen.
Im Jahr 2020 haben Zahnarztpraxen so-
wie ihre Patientinnen und Patienten die 
Augenmedizin des SRK mit 22 Kilogramm 
gespendetem Zahngold und Altgold im 
Wert von rund 900 000 Franken unter-
stützt. Dies ermöglicht es Augenärztin-
nen und -ärzten in Bangladesch, Nepal, 
Kirgistan, Ghana und Togo, Tausende von 
Menschen zu operieren und ihnen so das 
Augenlicht zurückzugeben. Kinder und 
Jugendliche lassen ihre Augen testen. 
Hunderttausende Menschen erfahren, 
welche Behandlungsmöglichkeiten es 

gibt und wie sie ihre Augen schützen und 
Krankheiten vorbeugen können.

Augenmedizin überall – damit niemand 
 zurückgelassen wird
Der Verlust des Sehvermögens verursacht 
enormes Leid für die betroffenen Men-
schen und ihre Familien. Oft sind Kinder 
auch indirekt betroffen: Erblindet ein 
 nahes Familienmitglied, sind es in ärme-
ren Familien meistens die Kinder, die sich 
um die Angehörigen kümmern müssen. 
Manche können deshalb nicht mehr zur 
Schule gehen. Sie tragen eine grosse Last, 
und ihnen wird ihr Recht auf Bildung 
verwehrt. Das Schweizerische Rote Kreuz 
und seine Partner setzen sich daher für 
einen gerechten Zugang zu augenmedizi-

nischen Dienstleistungen für die Verletz-
lichsten ein.

Augenmedizin für nachhaltige Entwicklung
Bei seiner Arbeit orientiert sich das SRK 
an den 17 Zielen für nachhaltige Entwick-
lung der Agenda 2030. Die Nachhaltig-
keitsziele bilden den Rahmen der in-
ternationalen Zusammenarbeit und 
umfassen die Forderung, «niemanden 
zurückzulassen». Das Engagement des 
SRK zur Reduzierung von Blindheit und 
Sehbehinderung leistet einen Beitrag zu 
Ziel 1 (Keine Armut), Ziel 3 (Gute Ge-
sundheit und Wohlbefinden), Ziel 4 (Gute 
Bildung), Ziel 5 (Gleichberechtigung der 
Geschlechter) und Ziel 17 (Partnerschaf-
ten).

Augenmedizin für 
gute Gesundheit 

Nicht nur gute Mundgesundheit ist unver
zichtbar für ein gesundes Leben. Auch die 
Gesundheit der Augen ist wesentlich für die 
körperliche und geistige Gesundheit sowie 
für das Wohlbefinden eines Menschen.

Text und Fotos: Schweizerisches Rotes Kreuz

Tampure WunpoaNalerigu (86) leidet am Grauen Star und wird im Spital in Walewale operiert. Augen
arzt Seth Wanye bei der Nachkontrolle. (Foto: SRK, Remo Nägeli)
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Ziel 1, Ziel 3: Gesunde Augen verbessern 
die Lebensqualität von Jung und Alt
Dr. Seth Wanye operiert als Augenarzt 
im Norden Ghanas die Ärmsten und sieht 
darin seine Berufung. «Was mich jedes 
Mal wieder glücklich macht, ist der Tag 
nach der Operation, wenn wir die Augen-
binden entfernen und die Behandelten 
um sich schauen und dann zu lächeln be-
ginnen. Das ist eine gewaltige Motivation 
für uns. Die Menschen sind fast wie neu 
geboren. Sie sind nun in der Lage, ihre 
Umgebung zu sehen. Als Sehende schät-
zen sie die neue Lebensqualität sehr.» Die 
operativen Eingriffe machen einen im-
mensen Unterschied im Leben der be-
troffenen Menschen und eröffnen ihnen 
neue Chancen.

Ziel 4: Gesunde Augen verbessern die 
 Chancen auf gute Bildung
Ein intaktes Sehvermögen ist Vorausset-
zung für eine gute schulische Leistung. 
Kinder mit Sehschwäche schneiden in 

der Schule schlechter ab oder werden 
in einigen Ländern gar vom Unterricht 
ausgeschlossen. Prävention und Früher-
kennung sind deshalb zentral. In vielen 
Ländern reisen ausgebildete Rotkreuz- 
Freiwillige in abgelegene Dörfer und 
 besuchen Schulen. Vor Ort führen sie 
Augentests durch und verweisen Kinder 
und Erwachsene mit Augenleiden für 
Abklärungen oder Behandlungen an 
Augenkliniken. Die 14-jährige Rotkreuz- 
Freiwillige Ganga Buda aus Nepal erzählt: 
«Wir registrieren die Leute, führen die 
Sehtests durch, und falls jemand eine 
 Brille braucht, geben wir die Informatio-
nen an die Optiker weiter.» Es ist bereits 
das dritte Mal, dass sie bei einem soge-
nannten Augencamp mithilft. «Mein 
 Vater kann wegen einem Glaukom auf 
 einem Auge nicht mehr sehen», erklärt 
sie. Bei ihm sei es zu spät, um etwas zu 
machen. «Ich hoffe, dass sein Schicksal 
bei anderen Menschen verhindert wer-
den kann.» Ziel 5: Gesunde Augen erfordern gleich-

berechtigter Zugang zu Versorgung
«Ich freue mich darauf, meine Gross- 
und Urgrosskinder zu sehen – jetzt werde 
ich wieder alles sehen und sie zur Rede 
stellen, wenn sie Blödsinn machen!» 
Moti Gharti, 70, aus Nepal gehörte bis zu 
ihrer Operation zu den Millionen Frauen 
weltweit, die an Augenproblemen leiden. 
Von den 43 Millionen blinden Menschen 
sind 55 Prozent Frauen. Frauen haben 
ein höheres Risiko als Männer, durch 
Makuladegeneration, Trachom (Binde-
hautentzündung) oder Katarakt zu er-
blinden. Zudem erschweren sozioöko-
nomische und kulturelle Barrieren den 
Zugang zu augenmedizinischen Leistun-
gen für Frauen und Mädchen. Deshalb 
verfolgt das SRK einen geschlechtersen-
siblen Ansatz bei der Programmgestal-
tung und beim Aufbau von Kapazitäten 
des augenmedizinischen Personals seiner 
Partner.
Das Rote Kreuz lanciert und fördert Initi-
ativen, die finanzielle Hürden im Zusam-
menhang mit augenmedizinischer Ver-

Zahngold spenden

 – Sie möchten Zahngold spenden: www.redcross.ch/zahngold
 – Sie möchten sich über das Engagement für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen informieren: https://report.redcross.ch/de/sdg/

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Ganga Buda, Helferin des Jugendrotkreuz, führt einen Sehtest in Ramghat, Distrikt Surkhet, durch. (Foto: SRK, Remo Nägeli)

Dr. Namrata Gupta untersucht das frisch operierte Auge von Moti Gharti. (Foto: SRK, Remo Nägeli)

http://www.redcross.ch/zahngold
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sorgung abbauen. In Togo werden bei-
spielsweise bei Bedarf Gutscheine für eine 
Kataraktoperation an die ärmste Bevölke-
rung abgegeben.

Ziel 17: Starke Partnerschaften für gesunde 
Augen
In der Stadt Batken in Kirgistan mussten 
Menschen für eine angemessene augen-
medizinische Versorgung bis zu 1000 Ki-
lometer zurücklegen. Das SRK hat die 
Gesundheitsbehörde dabei unterstützt, 
im öffentlichen Spital in Batken ein 
Augenmedizinisches Departement auf-
zubauen und zu betreiben. Dort werden 
ambulante Patientinnen und Patienten 
behandelt und Operationen durchge-
führt. Die 84-jährige Kazakova Bunsa 
 berichtet: «Nach der Behandlung im 
Augenzentrum sind meine Augenbe-
schwerden wie durch ein Wunder ver-
schwunden. Jetzt treffe ich sogar das 
Nadelöhr wieder und kann meine Nähar-
beiten erledigen. Ich bin sehr dankbar, 
dass wir diese Behandlungsmöglichkeiten 
jetzt hier zur Verfügung haben.»

In Kirgistan und in weiteren Einsatzlän-
dern fördert das SRK die Integration der 
augenmedizinischen Grundversorgung in 
das öffentliche Gesundheitssystem. Es 
steht dazu im Dialog mit seinen Schwes-
tergesellschaften und weiteren Partnern 
wie den Gesundheitsministerien.

Gemeinsam für eine nachhaltige  
Entwicklung
Im Juli 2021 hat die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen die Resolution 
«Vision for Everyone; accelerating action 
to achieve the Sustainable Development 
Goals» (Vision für alle; Beschleunigung 
der Massnahmen zur Erreichung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung) verab-
schiedet. Sie verpflichtet die internatio-
nale Gemeinschaft dazu, bis 2030 min-
destens 1,1 Milliarden Menschen zu 
erreichen, die von einer Sehbehinderung 
betroffen sind, derzeit aber keinen Zu-
gang zu augenmedizinischen Leistungen 
haben. Es handelt sich um die erste von 
den Vereinten Nationen verabschiedete 
Resolution zur Bekämpfung von ver-

meidbarem Sehkraftverlust. Sie verankert 
die Augengesundheit in den Zielen für 
eine nachhaltige Entwicklung.
Das SRK setzt sich auch weiterhin mit 
seiner konkreten Arbeit dafür ein, Sehbe-
hinderungen und vermeidbare Blindheit 
in benachteiligten Ländern zu reduzieren.

Kazakova Bunsa, Batken: «Vor fünf Jahren hatte 
ich plötzlich Augenprobleme, ich konnte nicht 
mehr richtig sehen. Nach der Behandlung im 
Augenzentrum des Roten Kreuzes sind meine Pro
bleme wie durch ein Wunder verschwunden.» 
(Foto: Red Crescent Society of Kyrgyzstan)

Ganga Buda, Helferin des Jugendrotkreuz, führt einen Sehtest in Ramghat, Distrikt Surkhet, durch. (Foto: SRK, Remo Nägeli)
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Im Herbst wird immer die gesamt-
schweizerische Eidgenössische Prüfung 
Zahnmedizin in Form einer praxisori-
entierten MC-Klausur durchgeführt. 
Unter der Leitung des Instituts für me-
dizinische Lehre der Universität Bern 

(IML) und Prof. Nicola Zitzmann, Präsi-
dentin der ausserparlamentarischen 
Prüfungskommission für Zahnmedizin, 
werden in zehn Arbeitsgruppen diese 
MC-Fragen von Vertretern aller vier 
Universitätszahnkliniken für jedes 

Fachgebiet erstellt und intensiv inte-
runiversitär diskutiert. Dieser Prozess 
ist für alle, die daran beteiligt sind, sehr 
spannend. Durch den Austausch der 
Experten aller Standorte ist sicher-
gestellt, dass die Fragen interfakultär 

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App Oral Surgery Board Review 
 ermöglicht es auch Postgraduierten, 
 wieder einmal eine Prüfungssituation 
durchzuspielen und den eigenen Wissens
stand zu prüfen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Oral Surgery Board Review: 
Startbildschirm

Abb. 2: Oral Surgery Board Review: 
Einstellungsmöglichkeit, wie viele 
Fragen zu einem Test gehören sollen

Abb. 3: Oral Surgery Board Review: 
Frage zu einer Mundwinkelverletzung 
bei einem Kind, illustriert durch ein 
Foto

Abb. 4: Oral Surgery Board Review: 
Es stehen immer vier Antworten zur 
Auswahl.
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 abgestimmt sind und eine evidenzba-
sierte Homogenität der Lehrmeinungen 
in der Schweiz sichergestellt ist. Auch 
für Postgraduierte ist es möglich und 
vielleicht auch interessant, zumindest 
ähnliche Klausuren noch einmal durch-
zuspielen und im Sinne einer Selbste-
valuation den eigenen Wissensstand zu 
prüfen. Dafür gibt es selbstverständlich 
eine App.

Teil 84 – Oral Surgery Board Review
Oral Surgery Board Review bringt das Ge-
fühl solcher Prüfungen tatsächlich wie-
der ein wenig zurück (Abb. 1). Aller-
dings kann hier die Zahl der Prüfungs-
fragen vorher gewählt werden (Abb. 2). 
Die Fragen basieren auf Schilderungen 
von Patientenfällen, teilweise mit Fotos 
oder Röntgenbildern (Abb. 3). Wie auch 
bei der eidgenössischen Schlussprüfung 
gibt es vier Antwortmöglichkeiten 
(Abb. 4). Die App deckt – wie der Name 
vermuten lässt – die Bereiche Oralchi-
rurgie, Oralpathologie und Oralmedi-
zin ab. Als Appetizer sind zehn Fragen 

kostenfrei, die durch einen recht güns-
tigen In-App-Kauf (1.99 USD) auf 
200 Fragen erweitert werden können. 
Durch Tippen auf eine der vier Ant-
wortmöglichkeiten sieht man sofort, 
ob die Antwort falsch (Antwort wird 
rot hinterlegt) oder richtig ist (Antwort 
wird grün hinterlegt) (Abb. 5). Unmit-
telbar im Anschluss wird die richtige 
Antwort begründet, und die zugrunde 
liegenden Fakten werden erklärt (Abb. 6 
und 7). Am Ende erfolgt noch eine Aus-
wertung über die Themengebiete, in 
denen man gut oder eben nicht so gut 
war (Abb. 8). Die Fragen können belie-
big wiederholt werden, um einen Lern-
effekt und somit auch einen Wissens-
gewinn zu erzielen.
Der Test ist teilweise wirklich nicht ein-
fach und benötigt gute Grundlagen in 
den oben genannten Gebieten. Wie auch 
in den eidgenössischen Fachgruppen 
muss und kann über die eine oder ande-
re Antwort durchaus diskutiert werden. 
Und manche insbesondere medikamen-
töse Therapiekonzepte sind in der 

Schweiz definitiv anders. Fazit: Ganz 
 sicher ist nicht alles Gold, was glänzt, 
jedoch lohnt es sich, die App einmal 
kostenfrei zu testen.

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

Abb. 5: Oral Surgery Board Review: 
Falsche Antworten werden rot hin
terlegt.

Abb. 6: Oral Surgery Board Review: 
Unmittelbar nach Beantwortung der 
Frage …

Abb. 7: Oral Surgery Board Review: 
… folgt die korrekte Antwort mit 
 zugehöriger Erklärung.

Abb. 8: Oral Surgery Board Review: 
Die Auswertung
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Portable Luftreiniger helfen  
Aerosole zu reduzieren

Ren Y, Huang Q, Marzouk T et al.: Effects 
of mechanical ventilation and portable air 
cleaner on aerosol removal from dental 
treatment rooms. J Dent 2020; 103576 
[Epub ahead of print].

Die Zahnmedizin gilt während einer 
 Pandemie mit übertragbaren Infektions-
krankheiten als Berufsgruppe mit hohem 
Risiko, da die zahnärztlichen Leistungs-
erbringer («dental care professionals», 
DCP) bei zahnärztlichen Untersuchungen 
und Behandlungen in unmittelbarer Nähe 
zu den Atemwegsöffnungen des Patien-
ten arbeiten. Die herkömmlichen stan-
dardisierten Vorsichtsmassnahmen in 
Zahnarztpraxen, die hauptsächlich gegen 
Kontakt- und Tröpfchenübertragungen 
von durch Blut übertragbaren Krankhei-
ten entwickelt wurden, sind während 
 eines Ausbruchs von infektiösen Atem-
wegserkrankungen möglicherweise nicht 
ausreichend. Da Covid-19 wahrscheinlich 
durch direkte Kontakte, Tröpfchen und 
Aerosole übertragen wird, müssen bei 
der Behandlung von Patienten, bei denen 
eine Infektion bestätigt oder vermutet 
wird, übertragungsbasierte Vorsichts-
massnahmen für Aerosole in Betracht 
 gezogen werden. Zusätzlich zur grund-
legenden persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) gehören gemäss den Richtlinien 
der «American Dental Association» 
(ADA) und des «Center for Disease Cont-
rol and Prevention» (CDC) N95-Masken, 
Schutzbrillen mit Seiten- und Gesichts-
schutz in voller Länge zum Arsenal des 
zahnärztlichen Personals, das aerosol-
erzeugende Verfahren durchführt. Diese 
erhöhten Schutzmassnahmen könnten 
sich als wirksam erwiesen haben, da bis-
her nur wenige Fälle von Covid-19-Über-
tragungen in Zahnarztpraxen gemeldet 
wurden. Nichtsdestotrotz wurden sowohl 
die zahnärztlichen Fachkräfte als auch 
ihre Patienten durch die Angst und Un-
gewissheit im Zusammenhang mit einer 
neuartigen infektiösen Atemwegserkran-
kung, die von verdeckten Patienten ohne 
jegliche Symptome übertragen werden 
kann, negativ beeinflusst.

Ziel der Studie war es, die mechanischen 
Belüftungsraten von zahnärztlichen Be-
handlungsräumen zu bewerten und die 
Wirksamkeit der Aerosolentfernung durch 
mechanische Belüftung und einen tragba-
ren Luftreiniger («portable air  cleaner», 
PAC) mit einem «high-efficiency particle 
air»-(HEPA-)Filter zu beurteilen.
Der volumetrische Luftstrom wurde ge-
messen, um die Luftwechselrate pro 
Stunde durch Ventilation (ACHvent) zu 
bewerten. Die von der PAC bereitgestellte 
äquivalente Belüftung (ACHpac) wurde 
auf der Grundlage ihrer Reinluftförderrate 
berechnet. Die Konzentrationen von 0,3 
und 0,5 sowie 1,0 μm grossen Aerosolpar-
tikeln wurden in 10 zahnärztlichen Be-
handlungsräumen mit verschiedenen 
Belüftungsraten zu Beginn, nach 5-mi-
nütigem Räuchern und nach 30-minüti-
ger Beobachtung mit und ohne in Betrieb 
befindlicher PAC oder Lüftungsanlage 
 gemessen. Die Geschwindigkeit des 
Aerosolabbaus wurde anhand der Kon-
zentrationsabbaukonstanten für die 
0,3 μm grossen Partikel bei alleiniger 
 Belüftung (Kn) und bei Belüftung und 
PAC (Kn + pac) sowie anhand der Zeiten, 
die benötigt wurden, um 95 Prozent und 
100 Prozent der akkumulierten Aerosol-
partikel zu entfernen, bewertet. Die 
ACH-Lüftung variierte zwischen 3 und 
45 Kn und Kn + pac waren mit  ACHvent 
(r = 0,90) bzw. mit dem kombinierten 
ACHtotal (r = 0,81) korreliert. Die akku-
mulierten Aerosolpartikel konnten in 
Räumen mit ACHvent < 15 nicht durch 
Lüften allein innerhalb von 30 Minuten 
entfernt werden. PAC reduzierte die 
Aerosolakkumulation und beschleunigte 
den Aero sol abtransport, und akkumu-
lierte Aerosole konnten durch Lüftung in 
Kombination mit PAC in 4 bis 12 Minuten 
vollständig entfernt werden. Die Effekti-
vität der PAC war besonders ausgeprägt 
in Räumen mit schlechter Belüftung. 
Der zusätzliche Nutzen der PAC bei der 
Aerosolentfernung war invers mit dem 
ACHvent korreliert.

Schlussfolgerungen
In zahnärztlichen Behandlungsräumen 
mit schlechter Belüftung kann es zu 
 Aerosolansammlungen kommen. Die 

Kombination von PAC mit einem HEPA- 
Filter reduzierte die Aerosolansammlung 
signifikant und beschleunigte die Aero-
solentfernung. Der Einsatz solcher Geräte 
kann in schlecht ventilierten Räumen 
empfohlen werden.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint
essenz 72 (2): 210 (2021).

Olivenöl hat wahrscheinlich  
einen Einfluss auf Parodontitis

Iwasaki M, Ennibi O K, Amal Bouziane A et 
al.: Association between periodontitis and 
the Mediterranean diet in young Moroccan 
individuals. J Periodontal Res 2020; Dec 31 
[Epub ahead of print].

Studien haben eine geografische Variation 
in der Prävalenz von Parodontitis bei Kin-
dern und jungen Erwachsenen gezeigt – 
mit einer hohen Prävalenz in Afrika und 
in Populationen afrikanischer Abstam-
mung. Eine epidemiologische Studie, die 
in Marokko durchgeführt wurde, berich-
tete, dass 4,9 Prozent der Personen im 
Alter von 12 bis 25 Jahren von Parodontitis 
betroffen waren. Neben dem frühen Er-
krankungsalter zeigte die Parodontitis in 
diesen Studien einzigartige Phänotypen 
wie die anfängliche Beteiligung eines ein-
zelnen oder weniger Zähne (Molaren-/ 
Frontzahnmuster) und ein schnelles 
Fortschreiten der Erkrankung, was früher 
als aggressive Parodontitis (AgP) bezeich-
net wurde. Sie verursacht eine rasche 
Zerstörung des parodontalen Gewebes 
und führt letztlich zu frühem Zahnver-
lust, was die Lebensqualität erheblich be-
einträchtigen kann. Obwohl der Mecha-
nismus nicht vollständig geklärt ist, 
wurde ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Parodontitis 
festgestellt, wobei gesündere Ernäh-
rungsmuster oder eine bessere Qualität 
der Ernährung einen schützenden Effekt 
auf die parodontale Gesundheit haben. 
Die Mittelmeerdiät (MedDiet) ist das tra-
ditionelle gesunde Ernährungsmuster der 

Wissenschaft in Kürze

Schlafapnoe wird weltweit von Zahnärzten erfolgreich 
behandelt.
Die Behandlung von Schlafapnoe (OSAS) gewinnt in der zahnärztlichen 
Schlafmedizin zunehmend an Bedeutung.                                                                                                                                   

SomnoDent-COAT® – Conti nuous Open Airway Therapy – stellt eine echte 
Alternati ve zur CPAP-Behandlung dar und für viele Pati enten ist es die 
einzige Möglichkeit, sich eff ekti v behandeln zu lassen. Mit bereits mehr als 
650’000 erfolgreich behandelten Pati enten, zeigt der Trend eindeuti g in 
Richtung SomnoDent-COAT®. Krankenkassen erkennen die Wirksamkeit von 
COAT® bei der Schlafapnoe-Behandlung an und übernehmen die Behand-
lungskosten.

Mit der SomnoDent-Schlafapnoe- 
Schiene gemeinsam zum Erfolg

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von Zahnärzten und Schlafmedizinern 
ist der Schlüssel zur erfolgreichen 
Behandlung von an Schlafapnoe oder 
Schnarchen leidenden Pati enten.

Der Beitrag von SomnoMed zur erfolgreichen Behandlung 
umfasst:
– Klinisch bewährte SomnoDent-Schienen
–  Aufzeichnung der Tragedauer und Therapietreue mitt els Compliance- Chips
– Schlafmedizinische Weiterbildung
– Ärztlicher Erfahrungsaustausch

Damit schafft   SomnoMed die Basis für eine umfassende, weit über eine 
erfolgreiche Therapie.

Der Einsti eg in die Praxis der zahnärztlichen Schlafmedizin 
ist einfach
SomnoMed bietet umfassende Einführung für interessierte Einsteiger.
Anwender der zahnärztlichen Schlafmedizin erlernen den prakti schen 
Einsatz von SomnoDent-COAT® und helfen somit ihren Pati enten zu 
einem erholsamen Schlaf und einem gesünderen Leben
(Reduzierung von Bluthochdruck, Herz/Kreislauf-
Problemen u. a.).

Weltweit führende Schienen für die 
Behandlung der Schlafapnoe

lungskosten.

Mit der SomnoDent-Schlafapnoe- 
Schiene gemeinsam zum Erfolg

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Weitere Informati onen kostenlos anfordern: 

SomnoMed AG 
Baarerstrasse 125  |  6300 Zug – Switzerland 
Anita Slutaj
aslutaj@somnomed.com
www.somnomed.com/de
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Menschen, die in den Mittelmeeranrai-
nerstaaten leben. Sie ist gekennzeichnet 
durch einen häufigen Verzehr von pflanz-
lichen Lebensmitteln (Gemüse, Obst, 
Nüsse, Vollkornprodukte und Hülsen-
früchte), Fisch und Olivenöl, einen mo-
deraten Konsum von Wein und einen ge-
ringen Verzehr von Milchprodukten und 
rotem Fleisch.
Die Einhaltung der MedDiet wird mit ei-
nem geringeren Risiko für verschiedene 
chronische Krankheiten in Verbindung 
gebracht. Ziel dieser Querschnittsstudie 
war es, den möglichen Zusammenhang 
zwischen der Einhaltung der MedDiet 
und der Parodontitis zu untersuchen, die 
bei jungen Marokkanerinnen und Marok-
kanern sehr häufig vorkommt. Dabei 
wurden 1,075 marokkanische Personen 
(72% Frauen, mittleres  Alter = 20,2 Jahre 
bei einer Stan dard abweichung von 
1,5 Jahren) untersucht. Die Einhaltung 
der MedDiet wurde mit dem MedDiet- 

Score (MDS) bewertet, der auf der Häu-
figkeit der Aufnahme von acht Lebens-
mittelgruppen (Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Obst, Getreide oder Kartoffeln, Fisch, ro-
tes Fleisch, Milchprodukte und Olivenöl) 
basiert. Jeder Lebensmittelgruppe wurde 
ein Wert von 0 (ungesund) oder 1 (ge-
sund) zugewiesen und der MDS (Bereich, 
0 bis 8 Punkte) wurde durch Addition der 
einzelnen Werte generiert, wobei ein hö-
herer Wert eine bessere Einhaltung der 
MedDiet anzeigt. Das logistische Regres-
sionsmodell wurde verwendet, um den 
MDS (hoch: 5 bis 8 Punkte; niedrig: 0 bis 
4 Punkte) und jeden Komponentenwert 
(1/0) mit dem Vorhandensein von Paro-
dontitis zu bewerten, die durch parodon-
tale Untersuchungen des gesamten Mun-
des bestimmt wurde.  Alter, Geschlecht 
und Mundgesundheitsverhalten wurden 
als potenzielle Verursacher berücksich-
tigt. Insgesamt wiesen 693 (64,5%) der 
Studienteilnehmer hohe MDS auf. Eine 

Parodontitis wurde bei 71 (6,6%) Teil-
nehmern beobachtet. Es wurde kein 
 signifikanter Zusammenhang zwischen 
MDS und Parodontitis beobachtet. Den-
noch zeigte der Olivenölkonsum – eine 
Komponente des MDS – eine signifikante 
inverse Assoziation mit Parodontitis (ad-
justierte Odds Ratio = 0,55; Konfidenzin-
tervall (CI) 95; 0,32 bis 0,96).

Schlussfolgerungen
Die MedDiet war bei jungen Marokkane-
rinnen und Marokkanern nicht signifi-
kant mit Parodontitis assoziiert. Aller-
dings könnte der häufige Konsum von 
Olivenöl einen protektiven Effekt gegen 
Parodontitis haben, wobei der zeitliche 
Zusammenhang in weiteren Studien 
 geklärt werden muss.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint
essenz 72 (2): 211 (2021).

Jahrestagung der SSRD: (Ver-)Zweifeln in der rekonstruktiven Zahnmedizin – vom Bauchgefühl 
zur Evidenz

Der SSRDKongress zum 40JahrJubiläum 
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 SSRDKongress 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 LiveKongress. Wenn dies zu ge
gebener Zeit nicht möglich sein sollte, wird 
der SSRDKongress 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.
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