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Yvonne Gilli, bevor Sie FMH-Präsidentin 
wurden, sassen Sie für die Grüne Partei im 
Nationalrat. Was ist schwieriger: die Arbeit 
als Parlamentarierin oder die Führung der 
Schweizer Ärztinnen und Ärzte?
Jede der beiden Rollen hat ihre jeweiligen 
Herausforderungen. Als FMH-Präsidentin 
führe ich das Generalsekretariat und den 
FMH-Zentralvorstand. Anders in der 
Legislativpolitik, dort war ich eine Volks-
vertreterin. Geschenkt wird einem der 
Platz an beiden Orten nicht. Es gibt aber 
einen grossen Unterschied, den ich als 
FMH-Präsidentin sehr schätze: Ich kann 
mich auf die Gesundheitspolitik fokussie-
ren. Als Parlamentarierin arbeitete ich in 
einem breiten Themenfeld. Man hat zwar 
einen Schwerpunkt – meiner war die Ge-
sundheitspolitik –, daneben war ich auch 
in der Bildungskommission sowie in der 
Finanzkommission und dort zuständig für 
den Verkehr. Um sich in die politischen 
Geschäfte einarbeiten zu können, wäre 
jedoch eine gewisse Tiefe wichtig. Als 
Vertreterin der Ärzteschaft stehe ich nun 
auf der anderen Seite. Und ich merke, 
dass die fehlende Tiefe eine Kommunika-
tion auf Augenhöhe erschwert.

Sollten die Berufsverbände in der Schweizer 
Politik eine grössere Rolle spielen als dies 
jetzt der Fall ist?
Auf jeden Fall. Wir haben ein Milizparla-
ment. Das ist finanziell zwar günstig, es 
bedeutet aber auch, dass die Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier sich keine 
unabhängigen Expertisen leisten können. 
Sie sind auf die Informationen von Inter-
essenvertretern und Standesorganisatio-
nen angewiesen.

Haben Sie den Eindruck, die Standesorgani-
sationen werden auch gehört?
Gegenseitiges Gehörtwerden ist eine Fra-
ge der Kultur. Und diese Kultur erodiert 
zunehmend in unserer Gesellschaft. Pola-

risierung und Abgrenzung nehmen zu. 
So werde ich beispielsweise oft nur noch 
als Interessenvertreterin wahrgenom-
men. Dies, obwohl wir Rahmenbedin-
gungen finden müssen, die für verschie-
dene Berufe funktionieren. Man kommt 
weiter, wenn man von einem gemeinsa-
men Verständnis ausgeht.

Welche politischen Ziele haben Sie sich als 
FMH-Präsidentin gesetzt?
Das sind vor allem die beiden Finanzie-
rungsreformen: die Einführung des  neuen 
ambulanten Tarifs TARDOC und die ein-

heitliche Finanzierung von ambulanten 
und stationären Leistungen (EFAS). Im 
aktuellen System sind die tendenziell 
teureren stationären Behandlungen für 
die Versicherer vorteilhafter, weil die 
Kantone mindestens 55 Prozent der Kos-
ten übernehmen. Die ambulanten Leis-
tungen hingegen werden nur über die 
Krankenkassenprämien finanziert. Das 
schafft keine Anreize, chronisch Kranke 
so zu behandeln, dass sie möglichst stabil 
leben können, und verursacht deshalb 
Mehrkosten in der Gesundheitsversor-
gung.

«Ich schätze 
 jeden Gegner»

FMH-Präsidentin Yvonne Gilli ist seit 2021 
die höchste Ärztin der Schweiz. Im Interview 
spricht sie über die Rolle der Berufsver-
bände in der Politik und über sinnvolle 
und weniger sinnvolle Reformvorhaben 
im Gesundheitswesen.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Fotos: Monika Flückiger, Fotografin

Yvonne Gilli zur Rolle der Berufsverbände in der Politik: «In der Schweiz sind Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier auf die Informationen von Interessenvertretern und Standesorganisationen ange-
wiesen.»
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Die FMH beschäftigt sich seit Kurzem ver-
mehrt mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
in der Medizin. War das auch ein persönli-
ches Anliege der früheren grünen Politike-
rin?
Das Thema wurde ursprünglich von der 
SWIMSA, dem Verband der Medizinstu-
dierenden, eingebracht. Der Verband der 
Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte 
(VSAO) hat es aufgegriffen und mit so 
grossem Engagement vorgetragen, dass 
es in der Ärztekammer mehrheitsfähig 
war. Planetary Health ist ein wichtiges 
Anliegen, und die Gesundheitsversor-
gung kann einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten. Im Fokus unserer Tätigkeit 
bleiben aber die standespolitischen Kern-
anliegen: gute Rahmenbedingungen für 
künftige Ärztinnen und Ärzte schaffen, 
und die Qualität der medizinischen Leis-
tungen sichern.

Die FMH bekämpft die Kostendämpfungs-
pakete im Gesundheitswesen, die der Bun-
desrat vorgeschlagen hat. Warum soll eine 
Gesundheitsfachperson diese Vorlagen ab-
lehnen, wenn dadurch Kosten eingespart 
werden können?
Diese sogenannten Kostendämpfungspa-
kete beruhen auf einem Expertenbericht, 
den Bundesrat Alain Berset vor einigen 
Jahren erstellen liess. Sie sollen die Wirt-
schaftlichkeit in der Gesundheitsversor-
gung stärken. Unter anderem sollen die 
Tarifpartner Zielvorgaben für die Gesund-
heitskosten festlegen. Das ist ein antizi-
pierendes Budget, man könnte es auch 
Globalbudget nennen. Eine mögliche 
Konsequenz wäre, dass Leistungen, die 
das festgelegte Budget überschreiten, 
schlechter entschädigt werden. Das steht 
aber in direktem Widerspruch zum Kran-
kenversicherungsgesetz, zu den Verfas-
sungszielen und zum Versicherungsprin-
zip. Am stärksten betroffen wären die 
Patientinnen und Patienten, die die teu-
ersten Leistungen beanspruchen müssen. 
In der somatischen Medizin sind das 
chronisch Kranke. Deutschland hat seit 
einem Jahrzehnt Erfahrung mit diesem 
System. Seither müssen die Patientinnen 
und Patienten mit langen Wartezeiten 
rechnen – die Qualität der Versorgung hat 
sich also verschlechtert. Auch das Ziel der 

Der neue ambulante Tarif TARDOC und die einheit-
liche Finanzierung von ambulanten und stationä-
ren Leistungen – das sind politische Reformen, 
die laut Yvonne Gilli das Gesundheitswesen tat-
sächlich verbessern würden. 
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Kostendämpfung wurde nicht erreicht: 
Die Deutschen geben heute im Schnitt 
16 Prozent ihres Einkommens für die 
Grundversicherung aus, die Schweizerin-
nen und Schweizer nur 7 Prozent. Aus-
ser dem gibt es noch einen tarifpartner-
schaftlichen Aspekt. Versicherer wollen 
eine günstige Versorgung und niedrige 
Prämien. Wir Leistungserbringer möch-
ten eine qualitativ hochwertige Versor-
gung, die aber teuer sein kann. Wenn von 
aussen in diese Verhandlungen eingegrif-
fen wird, schwächt man die Tarifpartner 
in ihrer Kompetenz.

Man hört, das Vertrauen zwischen den Tarif-
partnern sei zerstört. Ist eine Tarifpartner-
schaft künftig überhaupt noch möglich?
Ja, sie ist möglich. Das zeigt beispiels-
weise der Wille zur Gründung einer na-
tionalen ambulanten Tariforganisation für 
ärztliche Leistungen, die kurz bevorsteht. 
In dieser Organisation sollen die ambu-
lanten Tarife – sowohl pauschalisierbare 
Leistungen als auch Einzelleistungen – 
gepflegt und weiterentwickelt werden. 
Es ist nicht einfach, in den Tarifierungs-
fragen einen Konsens zu finden. Aber es 
lohnt sich, kompromissbereit und profes-
sionell zu bleiben. Ein Zerwürfnis zwi-
schen den Tarifpartnern weckt Besorgnis 
bei der Bevölkerung, denn letztlich sind 
wir alle auf medizinische Leistungen an-
gewiesen.

Welche politischen Reformen würden das 
Gesundheitswesen tatsächlich verbessern?

Die bereits erwähnten Finanzierungs-
reformen: der neue ambulante Tarif 
 TARDOC, zusammen mit der Entwick-
lung von ambulanten Pauschalen in der 
gemeinsamen Tariforganisation, und die 
einheitliche Finanzierung von ambulan-
ten und stationären Leistungen. Weiter 
wünsche ich mir von der Politik, dass die 
Interprofessionalität angemessen ent-
schädigt wird, sodass sie wirklich gelebt 
werden kann. Wir brauchen die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit mit neuen 
Berufsbildern wie Physician Assistant 
oder Advanced Practice Nurse, um die 
Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung und des Fachkräftemangels ab-
zufedern. Dieses Anliegen könnte man in 
die Tarifreform  TARDOC einbeziehen.

Stichwort Fachkräftemangel: Sie selbst 
 hatten die Ausbildung zur Pflegefachfrau 
 gemacht, bevor Sie Medizin studierten. 
 Finden Sie, es fliessen zu wenig Ressourcen 
in die Pflege?
Die Ärzteschaft hat sowohl die Pflege-
initiative unterstützt als auch eine ge-
meinsame Berufsentwicklung. Problema-
tisch finde ich, dass jetzt in der laufenden 
Gesetzgebung von «geteilter Entschei-
dungskompetenz» die Rede ist. Ich bin 
der Meinung, Verantwortungen müssen 
klar geregelt sein – entweder liegt die 
Kompetenz bei der Ärzteschaft oder bei 
der Pflege. Unklare Verantwortlichkeiten 
können die Versorgung der Patientinnen 
und Patienten beeinträchtigen. Uns ist es 
aber wichtig, die verschiedenen Gesund-

heitsfachleute nicht gegeneinander auf-
zubringen. Denn wir erbringen eine ge-
meinsame Dienstleistung und haben 
letztlich ein gemeinsames Kernthema: 
die qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung.

Wie steht die FMH dazu, dass Leistungs-
erbringer wie die Psychologinnen und Psy-
chologen eigenständig zulasten der Sozial-
versicherungen abrechnen können?
Wir werden sehen, wie sich diese Zusam-
menarbeit entwickelt. Es braucht ein 
sorgfältiges Monitoring, um die Kosten-
kontrolle zu gewährleisten und die Quali-
tät zu sichern. Diesbezüglich sollten für 
alle Leistungserbringer dieselben Rah-
menbedingungen gelten. Das heisst, dass 
es ein Monitoring gibt und dass man qua-
litative Aussagen dazu machen kann. Und 
die Verantwortlichkeiten und Kompeten-
zen müssen klar abgegrenzt werden. Die 
FMH befürchtet, dass komplexe Patien-
tenfälle weiterhin auf der ärztlichen Seite 
bleiben und der Versorgungsengpass dort 
bestehen bleibt.

Die FMH verteidigt ihre Interessen in harten 
Verhandlungen. Welche Ihrer politischen 
Gegner schätzen Sie?
Ich schätze eigentlich jeden Gegner. 
Denn mit jeder Widerrede kommt ein 
neues Argument ins Spiel, das aus meiner 
Perspektive bisher nicht unbedingt im 
Fokus stand. Zum Beispiel die Versicherer 
in der Tarifpartnerschaft: Sie zwingen 
uns, wirtschaftlich zu arbeiten und die 
Qualität unserer Leistungen mit Zahlen 
zu belegen. Wenn wir diese Fragen auf 
Augenhöhe verhandeln, können wir Ver-
antwortung für unsere Arbeit überneh-
men und der Staat muss nicht subsidiär 
eingreifen.

Die FMH-Präsidentin Yvonne Gilli ist nicht nur Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin mit eigener 
 Praxis, sondern auch gelernte Pflegefachfrau. Und für die Grüne Partei war sie während zweier Legis-
laturperioden im Nationalrat.

Zur Person

Yvonne Gilli ist Fachärztin für Allgemei-
ne Innere Medizin. Sie führt in Wil (SG) 
eine Praxis mit den Schwerpunkten 
Komplementärmedizin und Gynäkolo-
gie. Von 2007 bis 2015 war sie für die 
Grüne Partei im Nationalrat und Mitglied 
der Gesundheitskommission. Seit 2016 
ist Yvonne Gilli im Zentralvorstand der 
FMH und war dort zuständig für das 
Ressort Digitalisierung und eHealth. 
2020 folgte die Wahl zur Präsidentin 
des Verbands, der über 43 000 Ärztin-
nen und Ärzte vereint.
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Beim Stichwort Hypnose haben viele das 
Bild eines Bühnenkünstlers im Kopf, der 
aus Menschen willenlose Marionetten 
macht und sie dem Spott des Publikums 
preisgibt. «Solch verstörende Bilder ha-
ben absolut nichts mit der medizinischen 
und der zahnmedizinischen Hypnosethe-
rapie zu tun», sagt Riccardo Colombo 
vehement. Er ist Leiter der SMSHdent, 
der Fachgruppe für Zahnmedizin inner-
halb der Schweizerischen Ärztegesell-
schaft für Hypnose (Box). In seiner Pri-
vatpraxis in der Nähe von Lugano bietet 
er Hypnosebehandlungen an, etwa für 
Menschen mit Spritzen- oder Zahn arzt-
angst. Die Patientinnen und Patienten 
sind dabei in einem Zustand maximaler 
Entspannung bei gleichzeitig erhöhter 
Aufmerksamkeit nach innen. Dadurch 
bleiben sie während der Behandlung ent-
spannt und in einem emotional angeneh-
men Zustand.
Bei der klassischen Hypnose bespricht 
Riccardo Colombo vorab mit dem Patien-
ten, welche Ziele dieser erreichen möchte 
und welche Ressourcen dafür genutzt 
werden könnten. Danach führt er ihn in 
eine Trance. «Dies ist ein spezieller Be-
wusstseinszustand, bei dem der Mensch 
besonders fokussiert auf sein inneres Er-
leben und gleichzeitig erhöht empfäng-
lich für Suggestionen ist», erklärt Ric-
cardo Colombo. «Meine Rolle ist dabei 
vergleichbar mit jener eines Bergführers: 
Ich sorge dafür, dass der Patient sein Ziel 
sicher erreicht.»

Die Aufmerksamkeit des Patienten lenken
Diese klassische Form der Hypnose 
kommt jedoch nur bei einem kleinen Teil 
der Patientinnen und Patienten zum Ein-
satz. Weitaus häufiger nutzen Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte die sogenannte 
hypnotische Kommunikation, die sich 
unter anderem durch hilfreiche Sugges-

tionen auszeichnet. Wie das funktioniert, 
erklärt Eva von Aster, die als Zahnärztin 
an den Schulzahnkliniken der Stadt Zü-
rich arbeitet: «Wir nutzen die Vorstel-
lungskraft, um eine Reaktion des Körpers 
hervorzurufen. Stellen Sie sich vor, Sie 
beissen in eine aufgeschnittene Zitrone. 
Bei den meisten Menschen setzt diese 
Vorstellung den Speichelfluss in Gang, 
löst also einen realen physiologischen 
Prozess aus.»
In der Schulzahnklinik nutzt Eva von 
 Aster die Vorstellungskraft häufig bei der 
Behandlung von ängstlichen und nervö-
sen Kindern. Zunächst lotet sie spielerisch 
aus, wo die individuellen Ressourcen des 
Kindes liegen, was ihm Spass macht und 
was das Kind besonders fasziniert. Hierfür 
lassen sich bei Bedarf verschiedene Ob-
jekte nutzen: Glitzerstäbe, Finger- und 
Handpuppen oder auch ein vom Kind 
selbst mitgebrachtes Kuscheltier. «Das 
passiert ganz natürlich. Manche Kinder 
brauchen etwas länger, bis sie auf dem 
Behandlungsstuhl sitzen. Diese Zeit gebe 
ich ihnen.» Dann übernimmt die Zahn-
ärztin die Führung (in der Fachsprache 
wird dies Pacing und Leading genannt). 
Sie lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes 
auf eine angenehme Situation, gleichzei-
tig wird die zahnärztliche Behandlung 

durchgeführt. «Jeder Mensch, jedes Kind 
hat solche Ressourcen, und wir helfen den 
Patienten dabei, diese zu nutzen, in einer 
aus ihrer Sicht unangenehmen Situation – 
beim Zahnarzt.»

Eine entspannte Atmosphäre schaffen
Die hypnotische Kommunikation hat 
noch weitere Facetten: Jedes Bild, das im 
Gehirn eines Menschen hervorgerufen 
wird, erzeugt eine Wirkung. Dieser Um-
stand lässt sich nutzen, damit der Patient 
oder die Patientin sich wohlfühlt. Riccar-
do Colombo erklärt: «Wir vermeiden zum 
Beispiel bestimmte Wörter oder Wendun-
gen aus der Alltagssprache, die negative 
Assoziationen wecken; wir pflegen einen 
respektvollen und empathischen Um-
gang, nicht nur mit unseren Patienten, 
sondern auch mit dem Praxisteam; wir 
achten auf unsere Körpersprache und da-
rauf, wie wir uns im Raum bewegen oder 
welche Gerüche und Geräusche in der 
Praxis wahrnehmbar sind. Kurz: Wir 
unterlassen alles, was Angst oder Wider-
stände aufbauen könnte. Die gesamte 
Praxisumgebung ist darauf ausgerichtet, 
eine entspannte Atmosphäre zu schaf-
fen.»
Dazu gehört auch die eigene Einstellung 
der Zahnärztin oder des Zahnarztes: 

Zahnmedizinische 
 Hypnose: damit 
Patienten sich 
wohlfühlen

Ein Kind mit Zahnarztangst wird ohne 
Lachgassedierung behandelt; ein Angst-
patient, der vor dem Dentalhygienetermin 
wieder ruhig schlafen kann: Das ist mög-
lich mit zahnmedizinischer Hypnose. Eine 
Zahnärztin und ein Zahnarzt erklären wie.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock

Schweizerische Ärztegesellschaft für Hypnose

Seit 2015 sind die Schweizerische Ärztegesellschaft für Hypnose (SMSH) und ihre zahn-
medizinische Fachgruppe SMSHdent von der SSO als Fachgesellschaft anerkannt. Die 
SMSHdent hat rund 90 Mitglieder, von denen 22 ein Zertifikat in medizinischer Hypnose 
erworben haben. Zur Erlangung dieses Zertifikats sind 280 Aus- und Weiterbildungs-
stunden obligatorisch. Die Absolventinnen und Absolventen werden von Zahnmedizi-
nerinnen und -medizinern begleitet. Neben dem vollen Lehrgang bietet die SMSH auch 
kürzere Tageskurse an, die allen Interessierten einen ersten Einblick in die medizini-
sche Hypnose ermöglichen. 
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«Wie kann ich einen Patienten beruhi-
gen, wenn ich selbst angespannt und 
 gestresst bin? Das wird sehr schwierig, 
ja unmöglich. Deshalb ist es wichtig, die 
eigene Einstellung von Zeit zu Zeit zu 
überprüfen.»

Hirnscans zeigen veränderte Aktivität
Sowohl Riccardo Colombo als auch Eva 
von  Aster betonen, dass Hypnose nichts 
Mystisches, Esoterisches oder Manipula-
tives ist. Im Gegenteil, hypnotische Tech-
niken werden mit wissenschaftlichen 
Methoden erforscht. Die modernen bild-
gebenden Verfahren haben dabei zu 
 erheblichen Fortschritten geführt. So 
konnten Veränderungen der Hirnaktivität 
während einer Trance gezeigt werden, 
vor allem in den Bereichen des Gehirns, 
die mit dem Arbeitsgedächtnis zusam-
menhängen. Das stimmt mit der Erfah-
rung überein, dass der Mensch in Trance 
stärker fokussieren kann.
Die meisten Patienten seien neugierig, 
wenn die Dentalhypnose zur Sprache 
kommt, erzählt Riccardo Colombo. Man-
che werden auch von ihrem Zahnarzt 
an den Hypnosespezialisten verwiesen. 
Häufige Indikationen für eine Hypnose-
behandlung sind Spritzenangst, Myoar-

thropathien oder Bruxismus. Etwas selte-
ner sind Zahnbehandlungsphobien oder 
Personen mit starkem Würgereiz, verein-
zelt werden auch Parästhesien oder chro-
nischer Gesichtsschmerz behandelt. Die 
Mitglieder der SMSHdent wenden Hyp-
nose nur zum Zweck einer zahnmedizini-
schen Behandlung an. Dies schreibt der 
ethische Kodex der International Society 
of Hypnosis (ISH) vor, an den sich auch 
die Schweizer Fachgesellschaft hält.

Starre Konzepte anpassen
Riccardo Colombo und Eva von Aster ha-
ben beide die Ausbildung für zahnmedi-
zinische Hypnose der SMSH absolviert. 
Sie sei kurz nach dem Zahnmedizinstu-
dium und eher zufällig zur Hypnose ge-
kommen, erzählt von Aster: «Im Schul-
zahnärztlichen Dienst habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass die im Studium 
gelernte Technik – tell, show, do – nicht 
immer funktioniert, manchmal braucht 
es einfach mehr, um eine für die zahn-
ärztliche Behandlung ausreichende 
 Kooperation aufzubauen. In einer Zusatz-
ausbildung für Kinderzahnmedizin in 
Wien und Berlin erfuhr ich, wie nützlich 
die Hypnose im Praxisalltag sein kann.» 
Riccardo Colombos Interesse wurde 

durch einen Kurs für Selbsthypnose 
 geweckt, den er als junger Zahnarzt 
 besuchte. «Eines führte zum andern, 
ich habe weitere Kurse besucht und ver-
schiedene Strömungen ausprobiert. Nicht 
jede habe ich weiterverfolgt, aber ich 
nutze alles, was meinen Patienten in der 
Praxis hilft.»
Prinzipiell könne jede Zahnärztin und 
 jeder Zahnarzt mit Hypnose arbeiten. 
 Voraussetzung sei eine gewisse Flexibili-
tät, so Eva von Aster: «Man muss sich 
 individuell auf jeden Patienten einlassen 
können und starre Konzepte auch mal 
anpassen.» Viele weitere Fähigkeiten – 
zum Beispiel das Bewusstsein für die 
 Wirkung von Kommunikation oder eine 
gute Selbstbeobachtung – lassen sich 
in Kursen und Weiterbildungen zum 
 Thema Hypnose lernen. Wichtig ist da-
bei, dass der Anbieter, so wie die SMSH, 
eine wissenschaftlich fundierte medizi-
nische Hypnose unterrichtet und sich 
zu ethischen Prinzipien bekennt. «Eine 
Schnellbleiche in Hypnose gibt es nicht», 
sagt Riccardo Colombo. «Es braucht Zeit, 
man wächst in diese Art der Patienten-
kommunikation hinein, lernt Neues dazu, 
und irgendwann funktioniert es fast wie 
von allein.»

Hypnose ist nichts Mystisches, Esoterisches oder Manipulatives. Die Patientinnen und Patienten bleiben aber während der Behandlung entspannt und 
in  einem für sie emotional angenehmen Zustand.
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«Was Hänschen nicht lernt, lernt der Hans nimmermehr.» Die-
ses Sprichwort dürfte vielen geläufig sein. Vor allem in der Prä-
vention von grösstenteils vermeidbaren Krankheiten wie der 
Karies sollte deshalb der Fokus auf ein noch sehr junges Ziel-
publikum gerichtet sein. Aus diesem Grund hat die Informa-
tionskommission für die italienischsprachige Schweiz der SSO 
(CISI) bereits 2014 in Zusammenarbeit mit der Ärztin und Zahn-
ärztin Mirjam Rodella und mit dem bekannten Westschweizer 
Cartoonisten Eric Buche (eigentlich Eric Buchschacher) ein 
altersgerechtes Comic-Erzählbüchlein veröffentlicht und es 
gratis in allen Tessiner Kindergärten verteilen lassen. Der Titel 
dieses Büchleins «Dentino racconta la sua giornata» verweist 
auf den Protagonisten mit Namen Dentino (auf Deutsch: kleiner 
Zahn).
Dentino ist ein anthropomorpher Zahn, der eine mit Verweisen 
auf orale Prävention gespickte Geschichte erzählt. Ab schlies-
send sind ganz kurze und prägnante Tipps zur Prävention für 
die Erziehungsberechtigten formuliert.

Dentino gibts auch als Zahnbürste
Aufgrund der positiven Resonanz auf dieses Projekt entwarf 
die CISI 2016 in Zusammenarbeit mit Eric Buche und der Firma 
 Trisa in Triengen eine Kleinkinderzahnbürste mit dem Dentino- 
Logo. In der Verpackung enthalten ist auch eine kleine, in den 
drei Landessprachen gehaltene Broschüre mit kurzen Tipps und 
Slogans rund um die dentale Prävention und mit einem Hinweis 
auf die SSO. Die Zahnbürste wurde im selben Jahr kostenlos an 
alle Schülerinnen und Schüler der ersten Primarklasse im Kan-
ton Tessin abgegeben.

Der Erfolg auf schweizerischer Ebene liess nicht lange auf sich 
warten: Die Dentino-Geschichte wurde von SSO-Kollegen in 
der Romandie und in der Deutschschweiz in ihre jeweiligen 
Sprachen übersetzt. Im Online-Shop der SSO sind sowohl die 
Dentino-Comicbüchlein (auf Italienisch, Französisch und 
Deutsch) als auch die Dentino-Zahnbürsten kostengünstig 
im Angebot.

Freunde fürs Leben
In dem im Herbst 2022 angelaufenen neuen Schuljahr organi-
sierte die CISI bereits zum zweiten Mal eine Verteilaktion von 
Dentino-Zahnbürsten an die Tessiner Erstklässlerinnen und 
Erstklässler. Das kantonale Schulinspektorat und weitere be-
hördliche Stellen waren für die logistischen Aspekte zuständig, 
während die CISI in Zusammenarbeit mit dem SSO Shop für die 
zentrale Auslieferung zuständig war. Die Medienmitteilungen 
und die Information der zuständigen Lehrpersonen wurden 
ebenfalls durch die CISI koordiniert.
Mögen die Schulkinder im Kanton Tessin sich einer guten 
Mundgesundheit erfreuen und in ihren Zähnen Freunde fürs 
Leben finden!

Dentino-Zahn-
bürsten an Tessi-
ner Schulkinder 
verschenkt

Die Commissione d’informazione della 
 Svizzera italiana (CISI) der SSO organisierte 
die kostenlose Verteilung von Kinder-
zahnbürsten an alle Erstklässler im Kanton 
Tessin.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Valentin Huwiler, Präsident CISI

Daniele freut sich über das Geschenk 
der SSO  Ticino.

Naiel testet seine neue Dentino- 
Zahnbürste.

CISI-Präsident Valentin Huwiler übergibt die Dentino-Zahnbürsten an Elena 
Leonardi, die Vizedirektorin des «roten» Schulbezirks der Stadt Bellinzona.
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Der EAO-Kongress gehört zu den gröss-
ten Veranstaltungen des europäischen 
Kongresskalenders. In diesem Jahr fanden 
mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus über 80 Ländern den Weg 
nach Genf. Während dreier Tage konnten 
sie sich aus einer Vielzahl von wissen-
schaftlichen Vorträgen, Hand-on-Kursen 
und Industrieforen einen interessanten 
Tagesablauf zusammenstellen. Für das 
SDJ stand selbstverständlich die Bericht-
erstattung über den «Swiss Day» am 
Donnerstag im Fokus des Interesses, 
den die Schweizer Fachgesellschaften für 
Paro dontologie (SSP), für Oralchirurgie 
und Stomatologie (SSOS), für Implanto-
logie (SGI) und für rekonstruktive Zahn-
medizin (SSRD) als Bühne für ihre Jahres-
tagungen nutzten.

Extrahieren oder belassen?
Zu Beginn des wissenschaftlichen Pro-
gramms am «Swiss Day» sprachen 
PD Dr. Norbert Cionca und Prof. Dr. Giovanni 
Salvi über den Wert von Zähnen im paro-
dontal geschädigten Gebiss und die Mög-
lichkeiten und Risiken von implantolo-
gischen Eingriffen bei dieser Patienten-
gruppe.
Norbert Cionca berief sich auf eine ameri-
kanische Studie, nach der 41 Prozent der 
amerikanischen Bevölkerung an chroni-
schen Paro don tal erkran kun gen leiden. 
Demnach litten 33 Prozent der Bevölke-
rung an einem milden bis mittleren Ver-
lauf. Bei weiteren acht Prozent konnte 
sogar eine schwere chronische Parodon-
titis diagnostiziert werden. Dies führe bei 
den Betroffenen zu funktionellen und 
ästhetischen Problemen und in einzelnen 
Fällen zu einem deutlichen Rückgang an 

Lebensqualität. Weltweit litten 2010 
 bereits über 740 Millionen Menschen 
an schweren Verläufen von Parodontitis. 
Zwischen 1990 und 2010 sei diese Zahl 
um 57 Prozent gestiegen. Die chronische 
Parodontitis befinde sich damit an sechs-
ter Stelle der weltweit häufigsten Erkran-
kungen.
Cionca erklärte, dass die Behandlung mit 
Implantaten bei dieser Patientengruppe 
ein höheres Risiko für Misserfolge berge. 
Dabei sei das Risiko von mehreren Fakto-
ren abhängig. Unter anderem spielen der 
Biotyp der Gingiva und der Grad ihrer 
Keratinisierung eine Rolle.
Doch wie soll die Zahnärztin angesichts 
parodontal geschädigter Zähne reagieren? 
Soll sie beobachten oder den Patienten zu 
einer parodontalen Therapie raten mit 
dem Risiko, dass der Zahn in wenigen 

Jahren dennoch extrahiert werden muss? 
Soll der Zahn extrahiert werden? Und 
dann? Wie ersetzt man einen Zahn im 
parodontal kompromittierten Gebiss?
Der Referent zeigte anhand dreier Studien 
von Schwennicke et al. (2014) und Cortel-
lini et al. (2011, 2020), dass sich die Er-
folgsraten von parodontalen und implan-
tologischen Therapien ähneln. Die Paro-
dontaltherapie führe im Allgemeinen 
jedoch zu geringeren Kosten für den Pa-
tienten. Chirurgische parodontale Ein-
griffe und begleitende Antibiotikathera-
pien würden den Behandlungserfolg 
 jeweils leicht erhöhen.
Giovanni Salvi entgegnete in seinem Vor-
trag, dass die Option der implantologi-
schen Behandlung stets im Hinterkopf 
behalten werden sollte: «Die Verwen-
dung von dentalen Implantaten gibt uns 

Innovationen, 
 Digitalisierung 
und Implantate

EAO-Kongress in Genf

Nach zweijähriger, covidbedingter Pause 
konnte in diesem Jahr wieder ein Kongress 
der European Association for Osseointe-
gration (EAO) stattfinden. Die Veranstalter 
um die Schweizer Kongressvorsitzende 
Prof.  Irena Sailer luden die internationalen 
Gäste auf das Palexpo-Gelände am Flughafen 
in Genf.

Text und Fotos: Daniel Nitschke, Reichenburg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

V. l. n. r.: PD Dr. Norbert Cionca, Dr. Dena Hashim, Dr. Hrvoje Jambrec, Prof. Dr. Giovanni Salvi
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die Möglichkeit, die Kaufunktion ent-
scheidend zu verbessern. Ausserdem 
kann so die Präparation von Nachbar-
zähnen vermieden werden.»
Salvi zeigte anhand einer Studie von Carra 
et al. (2021), dass sich die Erfolgsraten von 
kleineren implantologischen Eingriffen 
lediglich um wenige Prozent reduzieren 
würden, wenn bei dem betroffenen Pa-
tienten eine parodontale Vorgeschichte 
bekannt sei.
Die Überlebensraten von parodontal be-
handelten Zähnen seien, so Salvi, eben-
falls gut. Man dürfe bei der Rechnung 
 jedoch andere mögliche klinische Kom-
plikationen in der Zukunft, zum Beispiel 
kariöse Läsionen oder endodontische 
Eingriffe, nicht ausser Acht lassen.
Beide Referenten waren sich in einem 
Punkt einig: Die notwendige Compliance 
vonseiten des Patienten ist elementar für 
den (vor allem langfristigen) Behand-
lungserfolg. Dabei sei die Art der Therapie 
nebensächlich. Ausserdem müsse bei al-
len Therapien auf eine gute und einfache 
Reinigungsmöglichkeit für den Patienten 
geachtet werden.

Alles festsitzend, oder was?
Im zweiten Vortragsblock des «Swiss 
Day» beschäftigte sich die SSRD mit den 
Vor- und Nachteilen von festsitzenden 
und herausnehmbaren Versorgungen. 
Dr. Malin Strasding und Dr. Goran Bencic 
 lieferten sich dabei einen charmanten 
Schlagabtausch.
Goran Bencic erklärte zu Beginn seines 
Referates, dass Patienten generell an 
Schmerzfreiheit, Ästhetik und auch ge-
ringen Kosten interessiert seien. Doch 
auch der Wunsch nach festsitzenden 

Zähnen werde häufig geäussert. Um diese 
Patientenwünsche zu erreichen, sei pri-
mär eine systematische Behandlungspla-
nung mit Einzelzahnprognose notwen-
dig. Bencic sprach sich grundsätzlich für 
den Zahnerhalt aus. Dies gelte auch bei 

wenigen Restzähnen. Für eine Politik der 
Tabula rasa gebe es keinen Grund. Eben-
falls sollte zu Beginn das Ziel der Behand-
lung eindeutig festgelegt werden. Auf 
dieser Zielsetzung erfolge im Anschluss 
ein Backward Planning.
Vor Beginn der eigentlichen Behandlung 
müsse die orale Gesundheit der Patientin 
etabliert werden. Bezüglich des Designs 
der Versorgungen empfahl der Referent 
die Anfertigung möglichst kleiner pro-
thetischer Einheiten. Bei der Suprakon-
struktion von Implantaten sollte eine 
Retention mittels Implantatschraube 
 gewählt werden. Weiter riet Bencic zur 
Verwendung von monolithischen Kera-
miken.
Doch nicht immer sind festsitzende Kon-
struktionen die beste Lösung für den Pa-
tienten. Malin Strasding zeigte in ihrem 
Referat, dass es neben der Kostenfrage 
nach wie vor auch weitere Indikationen 
für herausnehmbaren Zahnersatz gibt. 
So sei eine suffiziente Unterstützung der 
Oberlippe oftmals nur mit Prothesen zu 
erreichen. Auch die Realisierung von pin-
ker Ästhetik in dieser Region gestalte sich 

V. l. n. r.: Dr. Goran Bencic, Dr. Malin Strasding, Dr. Fidel Ruggia, Prof. Dr. Martin Schimmel

Der EAO-Kongress 2022 war eine vielseitige, gut organisierte Veranstaltung mit spannenden Debatten.
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mit herausnehmbaren Konstruktionen 
einfacher.
Strasding erklärte, dass sich über mehrere 
Jahrzehnte immer wieder gezeigt habe, 
dass herausnehmbarer Zahnersatz relativ 
gut vorhersagbar zu hohen Zufrieden-
heitswerten bei den Patienten führe. Da-
bei spiele auch die recht einfache Mög-
lichkeit der Reparatur und Erweiterung 
dieser Arbeiten eine Rolle.
Generell gelte sowohl für festsitzenden 
als auch für herausnehmbaren Zahn-
ersatz: Ein höherer Behandlungsaufwand, 
meist in Kombination mit hohen Kosten, 
führe nicht automatisch zu einer grösse-
ren Patientenzufriedenheit. So stünden 
die meist deutlich höheren Kosten für 
festsitzenden Zahnersatz in keinem Ver-
hältnis zur Steigerung der Patientenzu-
friedenheit gegenüber herausnehmbaren 
Versorgungen.
Im Allgemeinen sei es so, dass höhere 
Kosten aufseiten des Patienten auch zu 
gesteigerten Erwartungen führen. Goran 
Bencic ermutigte die Zuhörer, sich davon 
nicht unter Druck setzen zu lassen. Im 
Vorfeld sollten die Erwartungen bewusst 

tief gehalten werden. Während der ge-
samten Behandlung die Ruhe zu bewah-
ren, sei oberstes Gebot. Darüber hinaus 
waren sich beide Referenten einig, dass 
die Patientenmotivation eine entschei-
dende Rolle spiele. Regelmässige Recall- 
Unter suchun gen seien unabhängig von 
der Art der Behandlung das Fundament 
für langfristige Überlebensraten und ge-
sunde orale Verhältnisse.

Einfach oder komplex?
Auch Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger betonte 
den hohen Stellenwert einer guten Be-
handlungsprognose. Für hohe Kosten und 
gros sen Aufwand erwarte der Patient ne-
ben guter Funktion und ansprechender 
Ästhetik auch Nachhaltigkeit. Glück-
licherweise sei in den letzten Jahren bei 
Technik und Materialien eine positive 
Entwicklung zu beobachten.
Im Laufe seines Vortrages zeigte Stadlinger 
mehrere Patientenfälle mit Knochen-
augmentationen an unterschiedlichen 
Orten und mithilfe verschiedener Tech-
niken. Er erklärte, dass diese Eingriffe 
wesentlich mehr Aufwand und Planung 

erforderten. Ausserdem seien sie mit 
deutlich höheren Kosten verbunden. Dem 
gegenüber stünde allerdings die signifi-
kant grössere Anzahl an Behandlungsop-
tionen. Hinsichtlich der Verwendung von 
kurzen Implantaten äusserte sich der Re-
ferent zurückhaltend, gestand jedoch die 
Vorteile einer kürzeren Behandlungszeit 
und geringeren Kosten ein.
Prof. Dr. Nicola Zitzmann betonte in ihrem 
Referat, dass die Behandlungsmöglich-
keiten mit Implantaten und natürlichen 
Zähnen voll ausgeschöpft werden müss-
ten. Augmentationen seien dabei nicht in 
allen Fällen zu befürworten. Daher müsse 
auch die Verwendung von kurzen (defi-
niert als ≤ 6 mm) und schmalen (≤ 3,5 mm) 
Implantaten in Betracht gezogen werden.
Zitzmann zeigte, dass kurze Implantate 
nur geringfügig schlechtere Fünf-Jahres- 
Überlebensraten aufweisen als längere 
Implantate. Die Verblockung der Supra-
konstruktionen könne die Überlebens-
raten scheinbar geringfügig erhöhen.
Die Verwendung von einteiligen durch-
messerreduzierten Implantaten führe zu 
niedrigeren Überlebensraten. Zweiteilige 
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Systeme mit einem Durchmesser von 
3 bis 3,5 mm wiesen dagegen vergleich-
bare Raten wie Implantate mit grösseren 
Durchmessern auf. Gerade im Seiten-
zahnbereich mangele es aber noch an 
 belastbaren Daten.
Deutlich geringere Überlebensraten 
liessen sich bei Implantat-Suprakon-
struktionen mit Cantilever beobachten. 
Als Komplikationen seien vor allem Chip-
pings zu nennen. Ein distaler Cantilever 
führe dabei statistisch zu mehr Kompli-
kationen als ein mesialer.
Und wie steht es um konventionelle Brü-
cken? Hier gebe es gemäss der Referentin 
nach wie vor mehrere Indikationen. 
 Neben den finanziellen Aspekten seien 
Compliance, vorheriger Implantatverlust 
und Nachbarzähne, die ohnehin von 
 einer Überkronung profitieren würden, 
zu nennen. Als Goldstandard gelte im-
mer noch der Verbund von Metall und 
Keramik, gefolgt vom Zirkonoxid, das 
schnell aufhole. Die Überlebensraten 
dieser gut dokumentierten Arbeiten 
 seien mit 90 Prozent nach 10 Jahren, 
65 Prozent nach 20 Jahren und 53 Pro-
zent nach 30 Jahren hoch. Bei vitalen 
 Zähnen können etwas bessere Resultate 
beobachtet werden.

Sinusbodenaugmentation: Techniken und 
Innovationen
Der «Swiss Day» am EAO-Kongress 
 endete mit dem Vortragsblock der SSOS 
und  einem sehr interessanten Referat 
von Dr. Johan Abeloos. Er sprach über die 
Gewinnung von autogenem Schädelkno-
chen aus dem Os parietale für eine an-
schliessende Sinusbodenaugmentation. 
Der (behaarte) Schädel wird auch in 

Fachvorträgen selten als mögliche Spen-
derregion genannt.
Bei der von Abeloos geschilderten Metho-
de wird ein zirka fünf Zentimeter langer 
Schnitt am Scheitel des Patienten gesetzt 
und der Schädelknochen freigelegt. An-
schliessend erfolgt die Entnahme von 
mehreren quadratischen Knochenchips. 
Der dadurch entstandene Defekt wird mit 
Kalzium-Phosphat-Zement gefüllt, der 
innerhalb von wenigen Minuten trock-
net. Als letzter Schritt wird die Wunde 
wieder vernäht.
Offenbar wird diese Art der kranialen 
Spenderknochengewinnung von den Pa-
tienten als verhältnismässig angenehm 
befunden. So berichteten in einer Studie 
von Libert et al. etwa zwei Drittel der Pa-
tienten von einer Grübchenbildung im 
Bereich der Spenderregion. Etwa ein 
Fünftel gab intermittierende Schmerzen 
oder Dysästhesien an, während lokaler 
Haarausfall oder störende Narbenbildung 
sehr selten genannt wurden.
Dr. Simon Abi Najm referierte im Anschluss 
über die transkrestale Sinusbodeneleva-
tion ohne das Einbringen von Spender-
knochen. Die durch diese Methode er-
reichbare Gewinnung von Knochen im 
Bereich des Sinus scheint sich gemäss 
 einer Studie von Santoro et al. (2018) 
nicht wesentlich von transkrestalen Ele-
vationen mit eingebrachtem Graft zu un-
terscheiden.

Der unglückliche (Implantat-)Patient
Der zweite Kongresstag begann mit einer 
Reihe hochinteressanter Vorträge über die 
Behandlung schwieriger oder unzufriede-
ner Patienten. Diese Behandlungen kön-
nen sowohl für die Zahnärztin als auch für 

den Patienten eine frustrierende und de-
mütigende Erfahrung sein. Es gestaltet 
sich in der Praxis indes schwierig, den 
 eigentlichen Grund für die Frustration 
des jeweiligen Patienten zu erfahren.
Prof. Dr. Klaus Gotfredsen erklärte in seinem 
Referat, dass die Grundlage für die Pa-
tientenzufriedenheit die Bestimmung der 
besten individuellen Behandlungsoption 
für den Patienten sei. Was sich banal an-
höre, sei die komplizierte Kombination 
aus Patientenwünschen, wissenschaftli-
cher Evidenz und klinischer Erfahrung 
des Behandlers. Der Patient sehe nicht 
selten nur das erwartete positive zukünf-
tige Behandlungsergebnis. Es sei Sache 
der Klinikerin, zu evaluieren, ob dieses 
Ergebnis im jeweiligen Patientenfall rea-
listisch ist.
Über die richtige (nonverbale) Kommuni-
kation mit der Patientin und den Aufbau 
zwischenmenschlicher Beziehungen 
sprach Prof. Dr. Tim Newton in seinem 
spannenden Vortrag. Es sei ausgespro-
chen wichtig, die Patienten aktiv an den 
eigenen Idealen und Verhaltensweisen 
teilhaben zu lassen. Der Patient könne 
nicht automatisch alles nachvollziehen, 
was für uns selbstverständlich ist. Als 
einfaches Beispiel nannte Newton das 
Händewaschen vor einer Behandlung. 
Der Patient entwickle ein grösseres Ver-
trauen, wenn er der Ärztin vor der Be-
handlung aktiv beim Händewaschen zu-
sehen kann, als wenn er den Akt des 
Händewaschens als selbstverständlich 
voraussetzen muss.
Generell müssen sich die Erwartungen 
des Patienten und das tatsächliche Auf-
treten des Klinikers in einer Art Toleranz-
zone wiederfinden. Diese Zone sei umso 
kleiner, je wichtiger ein bestimmter As-
pekt für den Patienten sei. Informationen 
sollten mit dem Patienten ausgetauscht 
und nicht einfach präsentiert werden. 
Im Anschluss folge die gemeinsame Ent-
scheidungsfindung. Im Patientenkontakt 
sollte auf den Aufbau von genügend Pri-
vatsphäre geachtet werden. Dazu gehöre 
ausreichend Zeit und so wenig wie mög-
lich anwesende Personen während der 
Behandlung. Unterbrechungen, zum Bei-
spiel durch störende Anrufe, sollten un-
terbleiben.
«Bei welchen Patienten sollten unsere 
inneren Alarmglocken läuten?», fragte 
Dr. Pàll Matthìasson vom isländischen Ge-
sundheitsministerium. Er sprach in sei-
nem Referat über das Krankheitsbild 
«Body Dismorphic Disorder» (BDD). 
Die betroffenen Patienten seien in einem 
übertriebenen Ausmass von Unzuläng-

V. l. n.r.: Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger, Prof. Dr. Nicola Zitzmann, Dr. Philippe Rieder, PD Dr. Sven Mühlemann
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lichkeiten des eigenen Körpers oder ein-
zelner Körperteile überzeugt.
Der Ursprung der Erkrankung ist nicht 
sonderlich gut ergründet. Wahrscheinlich 
ist eine Korrelation mit erfahrener Ver-
nachlässigung durch die eigenen Eltern 
oder Missbrauch im Kindesalter. Die ers-
ten Anzeichen treten oft bereits im Alter 
zwischen 11 und 15 Jahren auf. Frauen 
sind statistisch häufiger betroffen als 
Männer. Der Grund, warum Matthìasson 
die Krankheit an einem zahnärztlichen 
Kongress ansprach, ist die Tatsache, dass 
die betroffenen Patienten die eigenen 
Zähne häufig als vermeintlichen Makel 
identifizieren. Ob an den Zähnen oder an 
anderen Bereichen des Körpers: Die Pa-
tienten sind besonders anfällig für un-
nötige Behandlungen und Operationen. 
Der Referent empfahl, im Umgang mit an 
BDD oder ähnlichen Krankheitsbildern 
leidenden Patienten mehr Zeit einzupla-
nen. Der Ton im Behandlungszimmer 
sollte freundlich, jedoch nicht zu freund-
schaftlich sein. Das Setzen klarer Grenzen 
reduziere das Risiko von zu hohen Erwar-
tungen aufseiten des Patienten.

Live-Operationen
Der EAP-Kongress 2022 hatte zum Ab-
schluss des zweiten Tages noch einen 
weiteren besonderen Moment zu bieten. 
Parallel wurden zwei Live-Operationen 
im prall gefüllten Vortragssaal übertra-
gen.
Dr. Istvan Urban augmentierte in Budapest 
im dritten Quadranten mithilfe einer 
nicht resorbierbaren Membran. Zeitgleich 
konnte das Publikum Dr. Mario Roccuzzo 
in Turin bei einer Augmentation in der 
Oberkieferfront unter Zuhilfenahme 
 eines Titanmeshs beobachten. Beide Chi-
rurgen kommentierten jeden einzelnen 
Arbeitsschritt der Operation und beant-
worteten Fragen zu den verwendeten 
Operationstechniken. Daneben mode-
rierten Dr. Isabella Rocchietta, Prof. Dr. Da
niel Buser und Prof. Dr. Ronald Jung den 
Operationsverlauf und kommunizierten 
mit den Chirurgen. Mehr Kompetenz auf 
einmal ist kaum vorstellbar.

Ist die Digitalisierung in unserem Beruf 
 hilfreich?
Können digitale Anwendungen den Pra-
xisalltag wirklich verbessern oder we-
nigstens effizienter und einfacher ge-
stalten? Oder ist es vielmehr so, wie 
Prof. Dr. Duarte Marques in seinem Referat 
(mehr oder weniger) scherzhaft sagte: 
«Zahnärzte mögen Gadgets, und Firmen 
verkaufen gerne»?

Gemäss Marques ist die digitale Zahnme-
dizin ein grosses Thema, und die Studien-
zahl explodierte in den letzten Jahren 
 geradezu. Er bemängelte aber auch die 
wissenschaftliche Qualität einiger dieser 
Studien. Bei extraoralen Scans würden 
die hohen Erwartungen bisher noch nicht 
erfüllt. Ausserdem sei die Integration der 
Aufnahmen in den Workflow immer noch 
problematisch. Prof. Dr. Guillermo Pradies 
pflichtete Marques bei. Er erklärte die 
Integration von intra- und extraoralen 
Scans sowie von Scans von Kieferbewe-
gungen zur Zukunftsvision der digitalen 
Zahnmedizin. Heutige Gesichtsscanner 
seien noch nicht so hilfreich, wie wir es 
gerne hätten.
Zum Thema Artikulation zitierte Pradies 
eine Studie von Prakash et al. (2020), nach 
der der Einsatz von Gesichtsbögen kaum 
einen Benefit biete. Auch könnten selbst 
multifunktionelle Artikulatoren Kaube-
wegungen lediglich unzureichend abbil-
den. Von den primitiveren Modellen, 
mit denen wir alle im Studium gequält 
wurden, gar nicht zu reden. Ein wissen-
schaftlich belegter Nutzen zur Replikation 
von Kaubewegungen sei kaum vorhan-
den. Digitale Artikulationsscanner wür-
den im Moment noch das gleiche (unzu-
reichende) Ergebnis liefern. Die Zukunft 
liege hier in dynamischen Gesichtsscan-
nern.
Hinsichtlich intraoraler Scans erklärte 
Duarte Marques, dass bei der Abformung 
von Einzelzähnen und kleineren Regio-
nen mit digitalen Abformungen bereits 
gleich gute, zum Teil auch bessere Ergeb-
nisse erzielt werden können als mit der 
plastischen Methode. Bei der Abformung 
gesamter Kiefer gestalte sich die Situa-

tion deutlich schwieriger. Dies liege vor 
allem an der exakten Übertragung der 
Okklusion. Dennoch würden bereits 
recht gute Ergebnisse erzielt. Dazu ist 
anzumerken, dass dieser Befund bereits 
seit einigen Jahren auf Fachtagungen zu 
hören ist.
Auch bei der Diagnose und Behandlung 
von Bruxismus sei der Nutzen von digita-
len Applikationen noch stark ausbaufä-
hig, erklärte Prof. Dr. Daniele Manfredini 
in seinem Referat. Bruxismus sei nach 
moderner Definition ein Zusammenspiel 
von Muskelaktivitäten und nicht ein 
blosses Abschleifen von Zahnhartsubs-
tanz. Die muskuläre Aktivität sei mul-
tifaktoriell und zentral gesteuert. Die 
 Okklusion sei offenbar von geringer Rele-
vanz. Es handle sich auch nicht um eine 
Störung per se, sondern vielmehr um ein 
Symptom von etwas anderem. Die klini-
sche Bedeutung dieses Zusammenhangs 
sei noch unsicher, müsse aber nicht 
zwangsläufig negativ sein. 
(Digitale) chairside-Instrumente seien 
zur Diagnostik wenig geeignet, da die 
Aktivitäten über 24 Stunden beobachtet 
werden müssen. Viele der durch Bruxis-
mus hervorgerufenen Zahnkontakte ge-
schehen zudem nicht nachts, sondern 
tagsüber bei Aktivitäten wie Schlucken, 
Sprechen oder beim Essen.
Abschliessend ist zu sagen, dass der EAO- 
Kongress 2022 in Genf eine vielseitige, 
gut organisierte Veranstaltung war. Posi-
tiv sind auch die «Battles» zwischen den 
Referenten am Ende eines Vortragsblocks 
aufgefallen. In besonderem Masse wird 
hier das Streitgespräch zwischen Dr. Ueli 
Grunder und Prof. Dr. France Lambert in 
 Erinnerung bleiben.

V. l. n. r.: Dr. Riccardo Kraus, Dr. Simon Abi Najm, Dr. Johan Abeloos, Prof. Dr. Sebastian Kühl
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Niemand soll an vermeidbaren Augen-
krankheiten leiden oder gar erblinden: 
Das SRK und seine Schwestergesellschaf-
ten helfen in Bangladesch, Kirgistan, 
Ghana, Togo und Südsudan mit augen-
medizinischen Angeboten und Aufklä-
rungsarbeit. Zentrale Herausforderungen 
sind den fünf Ländern gemein: Menschen 
in abgelegenen Regionen haben kaum 
Zugang zu gesundheitlicher Versorgung 
und wissen ungenügend über Augen-
krankheiten Bescheid. So leiden viele 
Menschen an Seheinschränkungen oder 
Erblindungen, die vermeidbar wären. Das 
SRK unterstützt seine Schwestergesell-
schaften dabei, diese Herausforderungen 
gemäss lokalem Kontext anzugehen – da-
mit möglichst viele Menschen ihre Augen 
schützen und im Krankheitsfall behan-
delt werden.

Augenmedizin im anspruchsvollen Krisen-
kontext in Bangladesch
Der Rote Halbmond von Bangladesch 
führt fünf Gesundheitszentren in den rie-

sigen Flüchtlingslagern von Cox’s Bazar. 
So erhalten die Menschen dort Hilfe bei 
Unfällen und Krankheiten – einschliess-
lich Sehproblemen und Augenkrankhei-
ten. Dank einem Abkommen können 
Patientinnen und Patienten für Graue- 
Star- Ope ra tio nen in ein privates Kran-
kenhaus überwiesen werden. Der Rote 
Halbmond von Bangladesch übernimmt 
die dafür anfallenden Kosten.
Wo Menschen unter erschwerten Bedin-
gungen leben und vielerlei Risiken aus-
gesetzt sind, ist Information und Sensi-
bilisierung besonders wichtig. Mithilfe 
guter Hygienepraktiken und Wissen über 
Augen krank hei ten und deren Ursachen 
können die Menschen ihre Augen besser 
schützen.

Augenmedizin ausweiten und systematisch 
verbessern in Kirgistan
In der Provinz Batken finden täglich 
Augen ope ra tio nen statt – dank der neuen 
Augenklinik im öffentlichen Spital, die 
mit Unterstützung des Kirgisischen Roten 

Halbmonds aufgebaut wurde. Freiwillige 
und Mitarbeitende des Roten Halbmonds 
informieren die Bevölkerung in den drei 
Provinzen Batken, Jalal-Abad und Osch 
über häufige Augenkrankheiten und Be-
handlungsmöglichkeiten. Auf Dorfbesu-
chen untersuchen sie die Augen von Kin-
dern und Erwachsenen und überweisen 
Personen mit schwerwiegenden Seh-
krankheiten an das nächstgelegene Spi-
tal. Lokale Gesundheitskomitees und 
 Gemeindebehörden unterstützen die 
 Aktivitäten.
Dadurch ist die Nachfrage nach augen-
medizinischen Behandlungen in der Re-
gion stark angestiegen. Der Rote Halb-
mond stärkt deshalb die Zusammenarbeit 
im Gesundheitssektor und unterstützt 
Spitäler mit der nötigen Ausrüstung – 
 damit noch mehr Menschen dank einer 
Augen ope ra tion wieder sehen können. 
Auf nationaler Ebene setzt sich der Rote 
Halbmond dafür ein, dass Ausbildungs-
programme für Augenärztinnen und 
-ärzte dank grösserem Praxisanteil noch 
wirksamer werden und fördert die Ent-
wicklung eines nationalen Programms für 
Augenmedizin.

In Ghana sensibilisieren Freiwillige in Dörfern 
und Schulen
Das Ghanaische Rote Kreuz setzt auf 
sein riesiges Netzwerk an Freiwilligen: 
Geschulte Rotkreuz-Freiwillige aus den 
Gemeinschaften sensibilisieren die Bevöl-
kerung für Augenkrankheiten und zeigen 
die Möglichkeiten der zur augenmedizi-
nischen Versorgung auf. Sie können fest-
stellen, wer eine augenmedizinische 
 Behandlung benötigt – diese Personen 
überweisen sie an ein Krankenhaus. Dank 
diesem Engagement in enger Zusammen-
arbeit mit den Gemeinschaften, lokalen 
Behörden und Gesundheitseinrichtungen 
erhalten Personen mit Augenleiden ra-

Zahngoldspenden 
für die Augenmedizin: 
So setzt das SRK sie ein

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) setzt 
sich in fünf Ländern dafür ein, dass Men-
schen mit Augenleiden auch in armen und 
abgelegenen Regionen die nötige Behand-
lung erhalten. Zahngoldspenden aus der 
Schweiz ermöglichen das Engagement für 
gesunde Augen.

Text: Schweizerisches Rote Kreuz SRK

In einem entlegenen Gebiet in Jalal-Abad in Kirgistan erhält ein Mann mit Sehproblemen eine angepass-
te Brille. © Kirgisischer Roter Halbmond
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scher effektive Beratung und Behand-
lung.
Mittels gross angelegter Sehtests an 
Schulen erreicht das Rote Kreuz auch 
viele Kinder. Mit Unterstützung des 
staatlichen Programms «Mein erster 
Schultag» besuchen interdisziplinäre 
Teams aus geschulten Freiwilligen und 
Gesundheitsfachpersonen die Schulen. 
Sie machen Gesundheitschecks ein-
schliesslich Sehtests und sorgen dafür, 
dass Kinder mit Sehschwierigkeiten Hilfe 
erhalten.

Finanzielle Hürden abbauen in Togo
Rotkreuz-Freiwillige und Gesundheits-
helferinnen reisen in abgelegene Dörfer 
und informieren in den lokalen Sprachen 
über die Augengesundheit und Behand-
lungsmöglichkeiten. Die Freiwilligen 
wirken auch Stigmata entgegen: In Togo 
gilt das Tragen einer Brille noch immer als 
unschön, und viele Kinder mit Sehprob-
lemen tragen ihre Brillen nicht. Das Rote 
Kreuz intensiviert seine Aktivitäten, um 
insbesondere Kinder von den Vorteilen 
einer guten Sehkraft dank Brille zu über-
zeugen.
Die geschulten Rotkreuz-Freiwilligen 
untersuchen die Augen von Jung und Alt. 
Wer am grauen Star leidet, erhält Infor-
mationen zur Operation – und einen 
 Gesundheitsgutschein für die Operation, 
wenn die finanziellen Verhältnisse knapp 
sind. Die Gutscheine garantieren den be-
troffenen Personen, dass sie behandelt 
werden. Das Rote Kreuz übernimmt den 
Grossteil der Kosten der erfolgten Be-
handlungen. Seit es diese Gutscheine 
abgibt lassen sich 75 Prozent der Perso-
nen mit Diagnose grauer Star operieren – 
davor waren es lediglich 40 Prozent. 
Angst vor der Operation dürfte ein wich-
tiger Grund sein, weshalb noch nicht alle 
Betroffenen den Schritt machen. Frei-
willige ermitteln die Ursachen – sind es 
negative Erfahrungen im Krankenhaus 
oder mangelnde Informationen über die 
Operation? – und helfen, diese zu besei-
tigen.
Die langjährigen Anstrengungen des 
Schweizerischen Roten Kreuzes und 
 anderer Akteure bewirken noch mehr: 
Seit diesem Jahr ist Togo (und seit 2018 
Ghana) neben elf anderen Ländern offi-
ziell trachomfrei. Das Trachom entsteht 
durch das Bakterium Chlamydia tracho-
matis und meist im Zusammenhang mit 
schlechten hygienischen Bedingungen. 
Insbesondere Kinder sind betroffen. Die 
Infektion kann chronisch werden und 
unbehandelt zu Blindheit führen.

Mobile Augencamps bringen Augenärztinnen 
und -ärzte in den Nordwesten des Süd-
sudans
Die Bevölkerung der Grossregion rund 
um die Stadt Wau im Nordwesten des 
Südsudans darf dank dem Roten Kreuz 
auf augenmedizinische Versorgung in 
 ihrer Nähe zählen. Nachdem der einzige 
Augenarzt in Pension gegangen war, 
 waren Augenoperationen nur noch in 
der Hauptstadt Juba möglich. Das Süd-
sudanesische Rote Kreuz und die Diözese 
Wau organisieren seither regelmässig 
mobile Augencamps im lokalen Kran-
kenhaus.
Teams aus Rotkreuz-Freiwilligen und 
 Gesundheitspersonal reisen zuvor in die 
umliegenden Dörfer und führen Augen-
untersuchungen durch. Weniger schwer-
wiegende Augenkrankheiten behandeln 

die Teams sofern möglich vor Ort. Sie 
 laden Menschen, die eine Operation des 
grauen Stars benötigen, zum bevorste-
henden Augencamp ein und konsultie-
ren auch die Wartelisten von früheren 
Augen camps. Während rund dreier 
 Wochen operieren Augenärztinnen und 
-ärzte aus der nationalen Augenklinik 
im Spital Wau den grauen Star – sie geben 
Patientinnen und Patienten binnen we-
niger Stunden das Augenlicht zurück. 
Wochen nach der Operation kontrolliert 
 lokales Gesundheitspersonal, wie es den 
Patientinnen und Patienten geht. Sollte 
die Genesung später nicht wie erwartet 
verlaufen, helfen die Rotkreuz-Freiwilli-
gen, das Gesundheitspersonal zu infor-
mieren.
Das Schweizerische Rote Kreuz setzt sein 
Engagement für die Augengesundheit 
in den nächsten Jahren fort und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zu den 
17 Zielen für eine nachhaltige Entwick-
lung (SDGs). Mit gesunden Augen können 
junge Menschen lernen und ihr Potenzial 
ausschöpfen. Gute Sehkraft ist notwen-
dig, damit Erwachsene einer Arbeit nach-
gehen, ein Einkommen für ihre Familien 
sichern und so der Armut entkommen 
können.
Zahnarztpraxen können sich sozial enga-
gieren, indem sie ihre Patientinnen und 
Patienten über die Spendenmöglichkeit 
informieren und ausgedientes Zahngold 
sammeln und spenden.

Informationen finden Sie unter  
www.redcross.ch/altgold

Der elfjährige Grarang Ayeiei Deng wird beim Augencamp in Wau in Südsudan operiert. © Diözese Wau

Ibrahim Nimatu (15) bekommt ihre erste Brille 
in der Northern Region bei Tamale in Ghana. 
© SRK, Remo Nägeli

http://www.redcross.ch/altgold
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Binaurale Beats entstehen, wenn jedes 
Ohr mit einem variablen Ton unter 
 geringgradig abweichender Frequenz 
beschallt wird. Das klingt im ersten 
 Moment speziell, ist aber physiologisch 
offenbar wirklich interessant. Durch 
diese geringgradig abweichenden Töne 
entsteht im Gehirn ein neuer und pulsie-
render Ton, dessen Frequenz etwa dem 

arithmetischen Mittel der beiden Aus-
gangstöne entspricht. Konkret heisst 
das: Hört man auf einem Ohr eine Fre-
quenz von 220 Hz und auf dem anderen 
Ohr eine Frequenz von 230 Hz, wird im 
Gehirn ein Ton der mittleren Frequenz 
von 225 Hz erzeugt. Binaurale Beats wer-
den dann mit einer Frequenz von 10 Hz 
wahrgenommen.

In der Physiologie geht man davon aus, 
dass der Entstehungsort solcher binaura-
len Beats im Hirnstamm liegt. Dort wer-
den Frequenz und Stärke von Schallwel-
len zwischen beiden Ohren ausgewertet 
und auch der Stereoeffekt erzeugt. Um 
binaurale Beats wahrnehmen zu können, 
müssen die Frequenzen unterhalb von 
1500 Hz liegen, und beide Ohren müssen 

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Im Sommer 2022 ist der Autor der vor-
liegenden Kolumne mit einem Phänomen 
konfrontiert worden, das er bisher noch 
nicht kannte: binaurale Beats.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Binaural Beats: Zunächst wird das Einsatz-
gebiet gewählt: Tiefschlaf, …

Abb. 2: Binaural Beats: … Meditation, … Abb. 3: Binaural Beats: … Entspannung, …
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unabhängig voneinander beschallt wer-
den. Der Unterschied zwischen den 
 Frequenzen an beiden Ohren darf nicht 
grös ser als 30 Hz sein, sonst werden zwei 
verschiedene Töne wahrgenommen 
( Oster 1973).
Binaurale Beats werden auch dann wahr-
genommen, wenn die einzelnen Fre-
quenzen unterhalb der menschlichen 
Hörschwelle liegen. Sie wurden und 
 werden in der Audiologie eingesetzt, um 
räumliches Hören zu untersuchen, oder 
zum Beispiel auch, um herauszufinden, 
wie ein einzelner Ton aus einem Gemisch 
von Tönen herausgehört werden kann 
(Cocktailparty-Effekt) (Oster 1973). Deut-
lich spannender ist, dass binaurale Beats 
offenbar auch zur Frühdiagnostik von de-
generativen Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems eingesetzt werden kön-
nen. Offenbar besteht bei Morbus Parkin-
son das Phänomen, dass bereits kurz vor 
Ausbruch der Erkrankung die Fähigkeit, 
binaurale Beats zu hören, deutlich zu-
rückgeht. Unter einer entsprechenden 
Medikation nimmt diese Fähigkeit wieder 
zu (Oster 1973). Es gibt auch Ansätze, sol-
che Beats bei chronischen Schmerzen 

einzusetzen. Darüber hinaus können 
 binaurale Beats möglicherweise Entspan-
nung, Schlaf oder Konzentration fördern.
Die Literatur zur Thematik ist umfang-
reich und sollte bei Interesse an anderer 
Stelle vertieft werden. Auch ist die wis-
senschaftliche Evidenz bei manchen Ein-
satzgebieten von binauralen Beats nicht 
besonders hoch. Es gibt jedoch zur The-
matik überraschend viele Apps. Die 
meisten davon sind bezüglich aufpop-
pender Werbung oder Aufforderungen 
zum Abo-Kauf unerträglich. Eine akzep-
table wird heute vorgestellt.

Teil 98 – Binaural Beats
Grundsätzlich gilt, dass alle diesbezügli-
chen Apps mit Kopfhörern verwendet 
werden müssen. Alles andere ergibt auf-
grund der physikalischen Erfordernisse 
keinen Sinn. Dies gilt auch für Binaural 
Beats. Binaural Beats beginnt sofort mit 
der Startseite, ohne dass man lästig ir-
gendwelche Dinge bestätigen muss. Die 
Werbung am unteren Bildrand ist nicht 
wirklich schlimm. Die App ist deutlich 
einfacher zu bedienen als andere (und 
es wurden viele getestet): Man wählt am 

oberen Schieber «Beat Frequency» das 
Einsatzgebiet, das man testen möchte: 
Tiefschlaf (Delta-Wellen, Abb. 1), Medita-
tion (Theta-Wellen, Abb. 2), Entspan-
nung (Alpha-Wellen, Abb. 3), Fokus 
(Beta- Wellen, Abb. 4), Aufmerksamkeit 
(Beta- Wellen, Abb. 5) oder hohe Auf-
merksamkeit (ebenfalls Beta-Wellen). 
Am unteren Schieber wählt man die Ton-
frequenz. Oben rechts lässt sich ein Timer 
einstellen (Abb. 6). Nicht überrascht sein, 
wenn man die App zum ersten Mal testet: 
Diese unterschiedlichen Frequenzen, ins-
besondere wenn sie laut sind, werden als 
eher unangenehm empfunden. Man kann 
daher die gewählten Frequenzen mit Mu-
sik oder Audiobooks aus der Playlist des 
Smartphones überlagern. So werden die-
se nur noch unterschwellig oder gar nicht 
mehr wahrgenommen. Binaural Beats ist 
(bisher) kostenfrei.

Literatur
Filippi A, Ahmed Z: Smartphone Apps für Zahn-
ärzte und Ärzte, Quintessenz-Verlag (2020).
Oster G: Auditory beats in the brain. Scientific 
Am 229: 94–102 (1973).

Abb. 4: Binaural Beats: … Fokus oder … Abb. 5: Binaural Beats: … Aufmerksamkeit. Abb. 6: Binaural Beats: Die Einstellung eines 
Timers
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Bern: Honorierung auf höchstem Niveau: Prof. Dr. Christos Katsaros erhielt den Sheldon Friel 
 Memorial Lecture Award 2022

Am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kieferorthopädie 
(EOS) 2022 in Limassol (Zypern) wurde Prof. Dr. Christos Katsaros, 
Klinik für Kieferorthopädie der Universität Bern, die grosse Ehre 
 zuteil, die Sheldon Friel Memorial Lecture 2022 zu halten.
Die jährliche Verleihung der Sheldon Friel Memorial Lecture ist die 
höchste wissenschaftliche Auszeichnung, die durch den Vorstand 
der Europäischen Gesellschaft für Kieferorthopädie (EOS) an Kiefer-
orthopädinnen und Kieferorthopäden oder an Personen, die im 
Interesse der Kieferorthopädie tätig sind, für herausragende wis-
senschaftliche Arbeit vergeben wird.
Der Vortrag von Professor Katsaros umfasste das Thema «Is ortho-
dontic tooth movement a risk factor for the development of gingival 
recession?».
Wir sind sehr stolz, dass die herausragenden und bedeutenden wis-
senschaftlichen Leistungen von Prof. Christos Katsaros international 
anerkannt werden. Diese Anerkennung stellt auch eine Ehre für die 
schweizerische Kieferorthopädie dar.

Wir gratulieren Prof. Katsaros ganz herzlich!

Text: Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, Geschäftsführender Direktor 
der Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern; Foto: zvg

UNINACHRICHTEN

Der Präsident der EOS, Dr. Christodoulos Laspos (rechts), übergibt den Preis 
an Prof. Christos Katsaros (links).

Sauerstoffflasche leer?
Mit dem Abonnement des ESS kann das nicht passieren!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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An der Masterfeier der ZMK Bern feierte 
ein neuer Jahrgang junger Zahnärztinnen 
und Zahnärzte den Abschluss der Aus-
bildung. Prof. Hendrik Meyer-Lückel, 
Geschäftsführender Direktor der ZMK 
Bern, begrüsste die Anwesenden zur 
Masterfeier, bevor er das Wort an 
Prof. em. Urs Brägger übergab, der 
die ehrenvolle Aufgabe hatte, die Fest-
rede zu halten. In einer feierlichen Zere-
monie wurden anschliessend die Diplo-
me übergeben.
Den SSO-Anerkennungspreis überreichte 
Dr. Oliver Zeyer, Vizepräsident und Mit-
glied des Zentralvorstands der SSO. Aus-
gezeichnet wurde Dino Agovic für sein 
besonderes Engagement während des 
Studiums. Oliver Zeyer ermunterte die 

jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die Vorteile zu nutzen, die eine Mitglied-
schaft in der Berufsorganisation ihnen 
bietet. Sowohl angestellte Zahnärztinnen 
und Zahnärzte als auch Selbstständige 
mit eigener Praxis profitieren in verschie-
denen Bereichen, wenn sie Mitglied der 
SSO sind.
Das International Team for Implantology 
belohnt die drei Studierenden mit den 
besten Abschlussnoten: Dino Agovic, 
Léon Mahler und Dario Robbiani erhiel-
ten eine ITI-Jahresmitgliedschaft. Zum 
Schluss warb Dr. Nino Tosches wie immer 
für die Mitgliedschaft im Alumniverein. 
Mit einem Apéro in den Räumen des Kur-
saals Bern ging die Masterfeier 2022 zu 
Ende. 

Junge Zahnärztinnen und 
Zahnärzte feierten ihren 
Studienabschluss

In Bern feierten 26 Absolventinnen und Ab-
solventen des Zahnmedizinstudiums ihren 
Abschluss. Mit dem Masterdiplom der Zahn-
medizinischen Kliniken der Universität Bern 
sind sie bestens gerüstet für den Einstieg ins 
Berufsleben.

Text: Andrea Renggli, Kommunikation SSO; Fotos: Myriam Cibolini

Dr. Oliver Zeyer (rechts) übergab den SSO-Aner-
kennungspreis an Dino Agovic (links).

Die 26 Absolventinnen und Absolventen des Zahnmedizinstudiums an der Universität Bern
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Ein grosser Schritt ist vollbracht, und ein 
wichtiger Meilenstein in der Berufswelt 
ist erreicht. Am 16. März 2022 nahmen die 
Studierenden der Höheren Fachschulen 
Dentalhygiene am Careum Bildungszent-
rum ihr Diplom entgegen und feierten 
 ihren Abschluss. Sie haben in den letzten 
drei Jahren viel gelernt, sie haben sich 
engagiert, waren flexibel, sie sind über 

ihre Grenzen hinausgewachsen, haben 
vielleicht auch mal geflucht, und sie ha-
ben alles richtig gemacht! Ab jetzt dürfen 
sie sich offiziell «Diplomierte Dentalhy-
gienikerinnen HF / Dentalhygieniker HF» 
nennen.

Wir haben uns sehr gefreut, die Studieren
dem auf ihrem Weg zum Ziel zu begleiten 

und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen und schlussendlich mit ihnen in 
 einem festlichen Rahmen zu feiern und 
sie zu beglückwünschen. Der ganze Lehr
körper der HF DH gratuliert den Diplo
mierten zu ihrem verdienten Erfolg und 
wünscht ihnen für ihre Zukunft alles Gute, 
viel Erfolg und Freude bei der Ausübung 
ihres Berufes.

Verdienter Erfolg Ein grosser Schritt ist vollbracht, und ein 
wichtiger Meilenstein in der Berufswelt 
ist erreicht: Die Studierenden der Höheren 
Fachschulen Dentalhygiene am Careum 
 Bildungszentrum nahmen ihr Diplom 
 ent gegen und feierten ihren Abschluss.

Text: Sandra Augustin-Wolf, Leiterin Bildungsgang HF Dentalhygiene 
Foto: zvg

25 Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fachschulen Dentalhygiene am Careum Bildungszentrum dürfen sich nun offiziell «Diplomierte Dental-
hygienikerinnen HF / Dentalhygieniker HF» nennen.
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Mit einer lustigen und herzlichen Vorstel-
lung der Klasse begann die Diplomfeier 
am «medi», Zentrum für medizinische 
Bildung in Bern: gezeigt wurden Fotos 
und Videosequenzen und eine pointierte 
Präsentation der beiden Absolventinnen 
Anja Tanner und Ivana Vasilic. Anschlies-
send übergab die Klasse Geschenke ans 
Team, die die schönen Beziehungen der 
letzten drei Jahre unterstrichen. In der 
Festrede in Form eines Quiz von Dr. Beat 
Schmitt, dem sehr beliebten Fachlehrer 
für die medizinischen Grundlagen, stell-
ten die Diplomandinnen unter viel Ge-
lächter ihr erlerntes Wissen nochmals 
unter Beweis.
Conny Schwiete übermittelte nicht nur 
die Gratulation von Swiss Dental Hygie-
nists, sondern durfte zusätzlich – auch im 
Namen der Schweizerischen Gesellschaft 
für Parodontologie (SSP) – den Preis für 
die beste Diplomarbeit überreichen: «Ka-
ries – eine Herausforderung in der altern-
den Gesellschaft» von Lara Cadosch und 
Fabienne Rudolph.
Dr. Christoph Epting prämierte als Vor-
standsmitglied der Schweizerischen 
Zahnärzte-Gesellschaft SSO die beste 
Leistung im gesamten Diplomexamen 
und begrüsste die frisch diplomierten DH 
in der Arbeitswelt. Den SSO-Anerken-
nungspreis verdiente sich Sabrina Trach-
sel. Nachdem auch Dr. Dominik  Hofer im 
Namen der SSP gratuliert hatte, erhielt 
Nadia Fahrni den Preis der Firma Deppe-
ler für das beste klinische Prüfungsergeb-
nis von Geschäftsführerin  Caroline Leo-
pold Metzger.
Die Diplomfeier wurde von Petra Hof-
männer moderiert und musikalisch vom 
Duo Felix Grandjean und Manuel Sidler 
von der Hochschule der Künste in Bern 
umrahmt

Eine lustige und 
herzliche 
Diplom feier

Am «medi», Zentrum für medizinische 
 Bildung in Bern, wurden Ende September 
alle 21 Studierenden, die zu den abschlies-
senden Prüfungen des Studiengangs Den-
talhygiene angetreten waren, diplomiert. 
150 Gäste nahmen an der Diplomfeier teil.

Text: Petra Hofmänner, Leiterin Bildungsgang HF Dentalhygiene; Foto: zvg

Hinterste Reihe v. l. n. r.: Nadia Fahrni, Lara Cadosch, Lisa Oppliger; 2. Reihe v. l. n. r.: Saskia Heinze, Marina 
Gugger, Rahel Weiss, Haxhere Abazi, Ivana Vasilic; 3. Reihe v. l. n. r.: Nina Niederhauser, Sandra Götschi, 
Desideria Loria; 4. Reihe v. l. n. r.: Charlène Roth, Laura Benic, Nikola Häsler, Anja Tanner; vorderste Reihe 
v. l. n. r.: Kenana Hafizovic, Sabrina Trachsel, Jessica Umbricht, Fabienne Rudolph, Stephanie Zobrist, 
Céline Baggenstos
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Zürich: Prof. Dr. Tobias Tauböck wird Titularprofessor an der Universität Zürich

Am 9. September 2022 wurde Prof. Dr. To-
bias Tauböck vom Rektor der Universität 
 Zürich zum Titularprofessor ernannt. Damit 
wurde er für seine beeindruckenden Leis-
tungen in Forschung und Lehre auf dem 
 Gebiet der Zahnerhaltung gewürdigt.
Tobias Tauböck studierte Zahnmedizin an 
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
und schloss das Studium im Jahr 2007 mit 
dem Staatsexamen ab. Ein Jahr später pro-
movierte er dort am renommierten Lehr-
stuhl für Funktionswerkstoffe der Medizin 
und der Zahnheilkunde zum Doktor der 
Zahnmedizin. Am Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Zürich war Tobias Tauböck in 
der Klinik für Zahnerhaltung und Präventiv-
zahnmedizin zunächst als Assistenzzahnarzt 
und anschliessend als Oberarzt tätig. Seit 
Anfang 2017 ist Prof. Tauböck verantwortli-
cher Leiter des Bereichs Kariologie und res-
taurative Zahnerhaltung. Im Jahr 2018 wur-
de er zum Wissenschaftlichen Abteilungslei-
ter ernannt.
Infolge seiner intensiven und hervorragend 
strukturierten Forschungstätigkeit konnte er 
2015 eine viel beachtete Habilitationsschrift 
mit dem Titel «Physico-chemical characte-
rization of current resin-based dental com-
posite materials and new approaches to 
 improve their properties» vorlegen. Die 
Universität Zürich verlieh ihm daraufhin in 
Anerkennung für seine akademischen Leis-
tungen im Jahr 2016 die Venia Legendi. Nach 
seiner Habilitation hat Prof. Tauböck seine 
innovativen und klinisch hochrelevanten 
Forschungsschwerpunkte in der Kariologie 
und oralen Biotechnologie sowie regenerati-
ven und restaurativen Zahnerhaltung ge-
meinsam mit seinem Team zielstrebig wei-
terverfolgt. Er hat sich als Forscher auf dem 
Gebiet der Zahnerhaltung eine international 
hoch anerkannte Reputation erworben und 
wurde für seine Forschungsarbeiten mit 
zahlreichen wissenschaftlichen Preisen und 
Ehrungen ausgezeichnet, darunter dem re-
nommierten Walkhoff-Preis der Deutschen 

Gesellschaft für Zahnerhaltung. Sein ausser-
ordentliches Ansehen in der Fachwelt äus-
sert sich unter anderem auch in zahlreichen 
Einladungen als Hauptredner auf internatio-
nalen Kongressen. Prof. Tauböck hat ein 
ausgezeichnetes Forschungsnetzwerk mit 
namhaften nationalen und internationalen 
Forschergruppen unter anderen an der ETH 
Zürich, der Universität Amsterdam (ACTA), 
dem Radboud University Medical Center 
(Nij megen) und den Universitäten Zagreb 
und Erlangen-Nürnberg aufgebaut. Seine 
Forschung wurde kontinuierlich mit beacht-
lichen Drittmittelbeträgen aus kompetitiven 
Förderquellen wie Bundesmitteln und Stif-
tungen sowie aus Kollaborationen mit In-
dustriepartnern unterstützt.
Neben der Forschung hat sich Prof. Tauböck 
in der akademischen Lehre ausserordentlich 
verdient gemacht. Er ist unter anderem mit 
der verantwortlichen Leitung der studenti-
schen Kurse des dritten Studienjahres im 
Fach Kariologie betraut und konnte weit-
reichende Innovationen in den Bereichen 
Digitalisierung, virtuelle Patientensimula-
tion und Feedback-Optimierung realisieren. 
Dank seinen bemerkenswerten rhetorischen 
und didaktischen Fähigkeiten vermag es 
Prof. Tauböck, Lehrinhalte hervorragend 
zu vermitteln. Sein aussergewöhnliches 
Engagement in der Lehre wird von den Stu-
dierenden und dem gesamten Lehrkörper 
gleichermassen hochgeschätzt.
Darüber hinaus weist Prof. Tauböck eine 
ausgesprochen hohe klinische Kompetenz 
im gesamten Gebiet der Zahnerhaltung auf. 
Insbesondere hat er sich einen Namen ge-
macht in der minimalinvasiven Versorgung 
von komplexen Patientenfällen mit stark 
fortgeschrittenem Zahnhartsubstanzverlust 
und konnte eine hierfür eingesetzte Be-
handlungsmethode entscheidend mitent-
wickeln. Seine klinische Expertise gibt er als 
begehrter Referent in zahlreichen Vorträgen 
und Fortbildungskursen auf nationaler und 
internationaler Ebene weiter.

Prof. Tauböck führt seine Arbeitsgruppe im 
Bereich Kariologie und restaurative Zahn-
erhaltung mit grösster Hingabe und Umsicht 
und hat dabei stets das Wohl und die Wei-
terentwicklung der Mitarbeitenden im Auge. 
Neben der hohen Produktivität ist insbeson-
dere der grosse Team-Spirit und Zusam-
menhalt seiner Arbeitsgruppe bemerkens-
wert. In zahlreichen Kommissionen und 
Gremien bringt er sich konstruktiv in die 
akademische Selbstverwaltung der Universi-
tät ein. Sein vorbildliches und engagiertes 
Wirken innerhalb der Klinik für Zahnerhal-
tung und Präventivzahnmedizin sowie im 
gesamten Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) 
der Universität Zürich hat dazu geführt, dass 
man Prof. Tauböck mit Fug und Recht als 
eine der tragenden Säulen unseres Hauses 
bezeichnen kann, der entscheidend zur 
Strahlkraft des ZZM beiträgt.

Text: Prof. Dr. Thomas Attin; Foto: zvg

Prof. Dr. Tobias Tauböck
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NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen (drei-
jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit zehn Patientinnen und Patienten usw.) und diesen 
beantragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2022 an das Sekretariat 
der SSOS  einzureichen.

Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Reglement Weiterbildung/Spezialisierung Fachzahnarzt Oralchirurgie mit allen 
notwendigen Informationen einsehen.

Dr. Riccardo Kraus 
Sekretär SSOS

Sekretariat SSOS, Taubenstrasse 8, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch

SGI Spotlight 
New Work: Wie ich zum Topteam komme – und es erhalte!

Motivierte und loyale Mitarbeitende sind unabdingbar für eine gut funktionierende und florierende Praxis. Sie sorgen für eine gute 
Stimmung im Team und unterstützen sich gegenseitig. Sie halten Zahnärztinnen und Zahnärzten den Rücken frei und sind der eigent-
liche Motor der Praxis. Jedoch: Sie zu gewinnen und zu halten, ist keine Selbstverständlichkeit. Konfrontiert mit zunehmendem Fach-
kräftemangel erlebt die Schweiz gerade einen massiven Wertewandel in der Arbeitswelt. Heute bewerben sich die Arbeitgeber, nicht 
mehr die Arbeitnehmer. Was macht einen Arbeitgeber attraktiv? Wie gelangen wir zum starken Team, und was können wir tun, um 
dieses langfristig zu erhalten?

An der Veranstaltung SGI Spotlight vom Freitag, 27. Januar 2023, können Teilnehmende genau diesen Fragen auf den Grund gehen. 
Im Rahmen einer Inspirationsarena werden verschiedene Spannungsfelder in Bezug auf die modern geführte Zahnarztpraxis beleuch-
tet. Positive Leadership, Selbstorganisation und New Work sind nur einige der Schlagwörter, die der aktuellen Transformation der 
 Arbeitswelt einen Rahmen geben wollen.

Selbstverständlich steht diese Weiterbildungsveranstaltung auch dem ganzen Praxisteam offen – je breiter das Publikum, desto 
 vielfältiger die Blickwinkel.

SGI Spotlight ist ein interaktives Fortbildungsformat, das sich mit fachfremden Themen beschäftigt, die für die zahnärztliche Praxis 
und eine erfolgreiche Praxistätigkeit relevant sind. Das Format erlaubt es, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich 
mit interessierten Kolleginnen und Kollegen über spannende Themenbereiche an der Schnittstelle zur oralen Implantologie auszu-
tauschen.

Freitag, 27. Januar 2023, Metropol Zürich; ab 17.30 Uhr Barbetrieb, um 18.00 Uhr Paneldiskussion, ab ca. 20.00 Uhr Apéro riche; 
 Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 25. Januar 2023, unter: www.sgi-ssio.ch.

Text: zvg

http://www.sgi-ssio.ch
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Jubiläumskongress der SVK im Januar 2023

Am 25./26. Januar 2023 findet der SVK-Kongress bereits zum 40. Mal statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer geniessen eine etwas 
andere Fortbildung in Kinderzahnmedizin.

Am Mittwoch, 25. Januar, gibt Prof. em. Dr. Adrian Lussi eine aktuelle Übersicht über Zahnpasten – hier tat sich ja einiges in den letz-
ten Jahren! Ein weiterer Höhepunkt an dem Nachmittag ist die Improvisations-Theatergruppe Pfirsi, die auch am Donnerstag immer 
wieder das Programm auflockern wird. Der erste Kongresstag findet dann einen gemütlichen Ausklang im geschichtsträchtigen Korn-
hauskeller. Der Donnerstag, 26. Januar, bietet ein atemberaubendes Potpourri praxisrelevanter Themen, vorgetragen von weltbe-
kannten Experten (Monty Duggal, Falk Schwendicke, Katrin Bekes sowie Andreas Filippi und Hubertus van Waes). Schauen Sie unter 
www.kinderzahn.ch in das Programm.

Informationen:  
www.kinderzahn.ch oder hier: 
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