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Zentrales Thema an der Präsidentenkon-
ferenz 2021 war der neue Markenauftritt 
der SSO. Wenige Tage zuvor waren die 
neue Website und das neue Logo erstmals 
publiziert worden. Die SSO-Kaderleute 
hatten nun Gelegenheit, sich die Funk-
tionen der Website im Detail zeigen zu 
lassen. «Wir können stolz sein auf das Er-
reichte», sagte Branding-Experte Lukas 
Rüegg, der den Prozess als externer Bera-
ter begleitet. Es ist die erste Erneuerung 
der Marke und der Website seit 2008.

Rüegg erklärte, warum die SSO überhaupt 
eine Markenerneuerung veranlasst hatte: 
Die Marke SSO war gemäss einer Umfrage 
unter Mitgliedern und Studierenden der 
Zahnmedizin nicht mehr attraktiv, rele-
vant und zeitgemäss, die Stärken des Be-
rufsverbands waren kaum bekannt, und 
die junge Generation fühlte sich wenig 
angesprochen. Im November, ein Jahr 
nachdem der neue Markenauftritt erst-
mals angekündigt worden war, präsen-
tierte der Berufsverband nun ein starkes 

Logo mit Wiedererkennungswert und 
 einen Markenauftritt, der die bewusste 
Entscheidung zur Mitgliedschaft fördert. 
«Gemeinsam weiterkommen», unter 
diesem Leitsatz wird die SSO künftig auf-
treten.

Der Markenauftritt wirkt frisch und modern
Markus Gubler, der Projektverantwort-
liche aufseiten Kommunikation SSO, 
zeigte den anwesenden SSO-Kadermit-
gliedern die Vorteile des neuen Mitglie-

Bewusste 
 Entscheidung 
zur Mitglied-
schaft fördern

Die SSO-Präsidentenkonferenz 2021 in 
 Solothurn bot den Vorstandsmitgliedern 
von Sektionen und Fachgesellschaften 
 Gelegenheit, sich auszutauschen und zu 
vernetzen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Kommunikation SSO

Die Präsidentenkonferenz 2021 fand in Solothurn statt.
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derbereichs «SSO Cockpit», die Ausrich-
tung der Website an den Karrierephasen 
der Mitglieder und die Umsetzung der Di-
gitalstrategie der SSO. Die Website dient 
als zentraler Informationshub und vereint 
verschiedene Plattformen. Eine Herzens-
angelegenheit des Zentralvorstands ist 
SSO Campus, die Fortbildungsveranstal-
tung speziell für junge Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, die im September erstmals 
durchgeführt wurde.
Eine kurze Umfrage im Raum zeigte, dass 
die meisten der anwesenden SSO-Kader-
leute den neuen Markenauftritt als frisch 
und modern empfinden. Der Prozess geht 

1 Gilles Ducoud, Präsident der SSO-Sektion 
Solothurn, begrüsste die SSO-Kader in 
 seinem Kanton.

2 Bianca Cordey-Rosenkranz, Vize-Präsiden-
tin der SSO Fribourg

3 Plinio Rondi ist Mitglied der französisch-
sprachigen Informationskommission.

4 Lukas Rüegg begleitete den Markenerneue-
rungsprozess der SSO als externer Berater.

5 Nicolas Rizcalla ist Präsident der Sektion 
Waadt.

6 SSO-Präsident Jean-Philippe Haesler führte 
durch die Präsidentenkonferenz in Solo-
thurn.

7 Christine Amrhein, Präsidentin der Gesund-
heitspolitischen Kommission der SSO

8 Christian Bless (links) übergibt sein Amt als 
Präsident der Wirtschaftlichen Kommission 
an Bernard Schneuwly (rechts) aus Fribourg.

9 Jan Danz vertrat die Schweizerische Gesell-
schaft für Kieferorthopädie (SGK).

10 Peter Suter, Präsident der Vereinigung der 
Kantonszahnärztinnen und Kantonszahn-
ärzte der Schweiz

11 Flavia Birchler, Präsidentin der Sektion 
 Urschweiz
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weiter, Publikationen und Dokumente 
werden laufend neu gestaltet oder ange-
passt.

Arbeitssicherheit in der Zahnarztpraxis
Christoph Epting, Leiter des Departe-
ments Praxisteam im SSO-Zentralvor-
stand, stellte ein Projekt zur Arbeits-
sicherheit vor. Als Arbeitgeber sind 
Zahnärztinnen und Zahnärzte gesetz-
lich verpflichtet, Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz im Betrieb zu 
organisieren. Jede Zahnarztpraxis muss 
eine verantwortliche Person für die 
Arbeitssicherheit bestimmen und ent-

sprechend ausbilden. Um den Zahnarzt-
praxen die Umsetzung dieses Auftrags 
zu erleichtern, wird die SSO einen aufs 
Wesentliche konzentrierten Musterord-
ner (inkl. Checklisten) sowie Kurse an-
bieten. Die SSO schätzt den Aufwand 
für die Implementierung in der Zahn-
arztpraxis durch die verantwortliche 
Person auf ca. einen Arbeitstag. Der 
Ordner wird ab Frühling 2022 im 
SSO Shop erhältlich sein.

Bernard Schneuwly folgt auf Christian Bless
Seit über 20 Jahren ist Christian Bless 
 Präsident der Wirtschaftlichen Kommis-

sion (WiKo). Anfang 2022 übergibt er die-
ses Amt an seinen Nachfolger Bernard 
Schneuwly aus Fribourg, seit zwölf Jahren 
Mitglied der WiKo. Christian Bless wird 
der WiKo als Mitglied weiterhin zur Ver-
fügung stehen. Die SSO-Kadermitglieder 
dankten ihm für diesen aussergewöhnli-
chen Einsatz mit einem lang anhaltenden 
Applaus. «Es lohnt sich, dass wir uns für 
unseren freien Beruf einsetzen», erin-
nerte Bless die Zuhörer in seiner kurzen 
Abschiedsrede. Auch Arnold Baumann, 
WiKo-Mitglied seit 1997, wurde in absen-
tia mit grossem Applaus aus der Kommis-
sion verabschiedet.
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Bereits seit längerer Zeit war es ein Anlie-
gen seitens des Büros für Zahnmedizini-
sche Weiterbildung (BZW), dass der Wei-
terbildungsausweis (WBA) SSO in Allge-
meiner Zahnmedizin klarer formuliert 
und umrissen ist. Bislang diente einzig 
ein knapper Flyer als Information, was 
den heutigen Anforderungen an einen 
Weiterbildungstitel nicht mehr ent-
spricht. Das Reglement wurde nun fertig-
gestellt und liegt in deutscher und fran-
zösischer Sprache vor.

Das Weiterbildungsreglement
Das Reglement wurde vom BZW Ende 
2019 verabschiedet und im Anschluss zu-
sammen mit allen Formularen übersetzt, 
was etwas Zeit in Anspruch nahm. Das 
Weiterbildungsreglement findet sich 
nun zusammen mit allen Formularen in 
Deutsch und Französisch auf der Website 
des BZW (www.bzw-sso.ch) unter der 
Rubrik Weiterbildung unter Allgemeine 
Zahnmedizin. Es ist somit für alle einseh-
bar. Zusätzlich wurde das Reglement an 

alle Inhaberinnen und Inhaber des Titels 
WBA SSO in Allgemeiner Zahnmedizin 
sowie an alle Inhaberinnen und Inhaber 
der Weiterbildungspraxen SSO Allgemei-
ne Zahnmedizin verschickt.
Alle Weiterbildungsassistenten und -as-
sistentinnen dürfen nach dem Reglement 
abschliessen, mit welchem sie die Ausbil-
dung begonnen haben. Für neu eintre-
tende Weiterbildungsassistenten gilt per 
1.1.2022 das neue Reglement. Wichtig da-

bei ist, dass man sich zu Beginn der Wei-
terbildung beim BZW anmelden muss. 
Natürlich steht es den Betroffenen frei, 
bereits per sofort das Logbuch zur Doku-
mentation der Weiterbildung zu benut-
zen. Für den Antrag gilt aber bei den sich 
bereits in Weiterbildung befindenden 
Assistentinnen und Assistenten, dass die 
gesamte Dokumentation entweder mit 
den alten oder komplett mit den neuen 
Formularen erfolgen muss. Für alle ab 
1.1.2022 neu eintretenden Weiterbil-
dungs  assistentinnen und -assistenten gilt 
ausschliesslich die neue Dokumentation.

Das Logbuch
Grundsätzlich wurden die Hauptausbil-
dungsgebiete in der Allgemeinen Zahn-
medizin vom bestehenden Flyer über-
nommen und etwas neu gruppiert mit 
klar umschriebenen Leistungen. Dazu 
wurde ein Logbuch (Testatheft) geschaf-
fen. Das Logbuch dient zum Festhalten 
des Ausbildungsstandes und zeigt auf, wo 
noch Wissenslücken bestehen. Dabei war 

es wichtig, dass auch Platz blieb, damit 
der oder die Weiterzubildende assistieren 
und zusehen kann. Dies ist ein sehr wich-
tiger Aspekt der Wissensvermittlung in 
der ersten Ausbildungsphase, aber auch 
bei komplexeren Behandlungen. Den-
noch bleibt das Logbuch weitestgehend 
offen, so dass die Anwendung auch in 
Praxen mit Schwerpunkten möglich ist.
Wird eine Ausbildungsdisziplin nicht in 
der Weiterbildungspraxis selbst angebo-

ten, besteht die Möglichkeit, das fehlende 
Wissen bei Hospitationen oder Weiterbil-
dungskursen zu erlangen. Neu dabei ist, 
dass maximal 20 Prozent Anstellung in 
einer anderen Praxis (keine Weiterbil-
dungspraxis SSO) an die Weiterbildung 
angerechnet werden können. Ebenfalls 
angerechnet werden können 20 Prozent 
Arbeitszeit während einem Jahr für die 
Arbeit an einer Dissertation. Die vertiefte 
wissenschaftliche Auseinandersetzung 
scheint für das spätere Berufsleben immer 
noch einen Vorteil zu schaffen, können 
doch Produktinformationen und Studien 
besser verstanden werden.

Die Weiterbildungsbereiche
Statt sechs Teilweiterbildungsbereiche 
wurden neu sieben Bereiche definiert. 
Dabei schienen sich auch gewisse Tren-
nungen aufzudrängen wie zum Beispiel 
die chirurgische und radiologische Wei-
terbildung von der Weiterbildung in Pa-
rodontologie. Die aktuell geltenden Wei-
terbildungsbereiche sind:
A) Praxisführung, KMU-Betrieb
B) Allgemeine Medizin, Notfallmanage-

ment, Praxishygiene
C) Präventive Zahnmedizin und 

 Parodontologie
D) Oralchirurgie, Radiologie
E) Zahnerhaltung
F) Rekonstruktive Zahnmedizin und 

Gerodontologie
G) Spezielle Zahnmedizin

Für jeden Teilbereich der Weiterbildung 
wurden Arbeiten aufgelistet, die in der 
Weiterbildungszeit ausgeführt werden 
sollen. Dabei können aber je nach 
Schwerpunkt einzelne Arbeiten durch 
andere ersetzt werden, sofern sie eben-
falls in den umschriebenen Teilbereich 
gehören. Eine detaillierte Auflistung fin-
det sich im Logbuch. Zudem kann feh-

Überarbeitetes 
Reglement 
WBA Allgemeine 
 Zahnmedizin

Der Weiterbildungsausweis (WBA) SSO 
in Allgemeiner Zahnmedizin wurde in 
den  vergangenen Jahren klarer umrissen. 
Das überarbeitete Reglement liegt nun vor.

Text: Andreas Ettlin, Adrienne Schneider, Claudio Weber und Brigitte 
Zimmerli (Steuergruppe Allgemeine Zahnmedizin); Foto: zvg

Die Kriterien für die Weiterbildungs-
praxis wurden klarer umrissen.

http://www.bzw-sso.ch
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lendes Wissen durch Hospitationen oder 
Kursbesuche kompensiert werden.

Die Weiterbildungspraxis
Die Kriterien für die Weiterbildungspraxis 
wurden klarer umrissen. Grundsätzlich 
gibt es aber aktuell gemäss unseren Er-
fahrungen keine Einschränkungen für die 
bereits zertifizierten Weiterbildungspra-
xen. Wichtig ist, dass es nicht möglich 
sein wird, ohne Erfahrung in der Weiter-
bildung oder nach entsprechendem Fort-
bildungskurs Weiterbildungsassistierende 
auszubilden.

Der Erwerb des Weiterbildungsausweises 
durch Falldokumentation
Nach wie vor wird es möglich sein, dass 
man den WBA SSO in Allgemeiner Zahn-
medizin durch den Nachweis einer ent-
sprechenden Expertise erwerben kann. 
Dazu muss sich die Person, die den An-

trag stellt, ebenfalls mit entsprechen-
dem Formular beim BZW anmelden. Als 
Grundvoraussetzung gilt, dass der An-
tragssteller mindestens sieben Jahre Voll-
zeit Berufserfahrung aufweist. Nach der 
Anmeldung beim BZW verbleiben drei 
Jahre Zeit, in denen die Falldokumenta-
tionen sowie der Nachweis über die er-
brachten Fortbildungsstunden in den 
verschiedenen Weiterbildungsbereichen 
eingereicht werden können. Sämtliche 
Formulare finden sich auf der Website des 
BZW.

Gültigkeit des WBA SSO in Allgemeiner 
 Zahnmedizin
Die Gültigkeit des Titels hat sich mit der 
Ausgestaltung des Reglements nicht ge-
ändert. Der Titel bleibt während sieben 
Jahren gültig. Danach verfällt er, sofern 
man ihn nicht rezertifiziert. Neu kann der 
Titel während maximal fünf Jahren sis-

tiert werden. Während der Sistierung 
können keine neuen Weiterbilungsassis-
tentinnen und -assistenten aufgenom-
men werden. Nach den fünf Jahren Sistie-
rung muss der Titel rezertifizert werden, 
oder er verfällt komplett.
Das erstellte Reglement erleichtert die 
Kontrolle über den Stand der Weiterbil-
dung sowohl für den Weiterbildungsas-
sistenten als auch für den Weiterbildner. 
Zusätzlich wurden die Abläufe in den 
 Anmelde- und Antragsverfahren mit dem 
BZW abgeglichen, so dass das BZW einen 
Überblick hat, wie viele Personen sich 
aktuell im Weiterbildungsprogramm 
 befinden. Die Verantwortlichen freuen 
sich auf eine erfolgreiche Einführung und 
Umsetzung des Weiterbildungsprogram-
mes und hoffen, dass weiterhin möglichst 
viele Zahnärztinnen und Zahnärzte von 
der Möglichkeit einer strukturierten Wei-
terbildung Gebrauch machen werden.

Der Weiterbildungsausweis (WBA) SSO in Allgemeiner Zahnmedizin wurde in den vergangenen Jahren klarer umrissen. Statt sechs Teilweiterbildungsbereiche 
wurden neu sieben Bereiche definiert.
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Rund die Hälfte der Schweizer Erwerbs-
bevölkerung mit Hochschulabschluss ist 
heute weiblich. Unter den Hochschul-
berufen ist der Frauenanteil im Bereich 
Medizin und Gesundheit sogar noch 
grös ser: Hier sind bereits zwei Drittel 
 aller Erwerbspersonen Frauen. Dennoch 
leisten Frauen weniger als die Hälfte der 

Arbeitszeit der Hochqualifizierten, näm-
lich etwas mehr als 40 Prozent. Dies 
rührt daher, dass Frauen häufiger Teilzeit 
arbeiten. Was sind die Gründe dafür?

Schere öffnet sich mit der Familiengründung
Um diese Frage zu klären, hat der Ver-
band der freien Berufe (SVFB) eine Stu-

die in Auftrag gegeben. Diese zeigt ein 
klares Bild, nämlich einen Knick: Der 
Beschäftigungsgrad unterscheidet sich 
bei der jüngsten Altersgruppe, den 25- 
bis 29-Jährigen, nur minimal zwischen 
hochqualifizierten Frauen und Männern. 
Mit Beginn der Familiengründungsphase 
jedoch öffnet sich die Erwerbsbeteili-

Frauen mit Hoch-
schulabschluss 
wünschen sich 
mehr Flexibilität 

Eine neue Studie des Schweizerischen Ver-
bands freier Berufe (SVFB) zeigt, dass das 
Potenzial hochqualifizierter Frauen nicht 
ausgeschöpft wird. Altbundesrätin Doris 
Leuthard kommentierte die Studie am Tag 
der freien Berufe mit warnenden Worten.

Text: Katrin Schregenberger, Kommunikation SSO; Foto: Istock

Mehr als ein Drittel der befragten teilzeitarbeitenden Frauen gab an, sie würden das Pensum aufstocken, wenn es flexiblere und bessere Betreuungsstruk-
turen für Kinder gäbe.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 47

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 1 P 2022

gungsschere – und schliesst sich zeit-
lebens nicht mehr. «Eine zentrale Er-
kenntnis ist, dass bei den Frauen die 
Erwerbsbeteiligung nicht einfach nur 
während der Kinderphase tief ist, son-
dern tief bleibt bis zur Pensionierung», 
sagt der Studienleiter und Politologe 
 Michael Herrmann. «Auch wenn die 
Kinder längst gross sind, bleibt diese 
Ungleichheit, die im Alter von rund 
33 Jahren geschaffen wird.»
Dass die Familiengründung zum Knick 
in der Erwerbsbeteiligung führt, zeigen 
auch die von den Befragten angege-
benen Gründe für Teilzeitarbeit. Hier 
tritt ein markanter Geschlechterunter-
schied hervor: Frauen reduzieren primär 
aus familiären Gründen, den Männern 
geht es vermehrt um Freizeit und Erho-
lung.
Frauen gaben in der Befragung denn 
auch konkretere Kriterien an, die dazu 
führen würden, dass sie ihr Pensum er-
höhen würden. Mehr als ein Drittel der 
befragten teilzeitarbeitenden Frauen 
gaben an, sie würden das Pensum auf-
stocken, wenn es «flexiblere und bes-
sere Betreuungsstrukturen für Kinder» 
geben würde. Die Studienautoren zie-
hen das Fazit: «Männer arbeiten Teilzeit 
vor allem, weil sie dies so wollen. Bei 
Frauen spielen dagegen ungünstige 
Rahmenbedingungen eine wichtige 
Rolle.» Dass die Erwerbstätigkeit von 
Frauen auch nach den ersten Jahren der 
Mutterschaft nicht wieder auf das Ni-
veau davor steigt, liegt demnach an der 
fehlenden Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.

Frauen sehen Handlungsbedarf
Als Faktoren, welche die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erschweren, ge-
ben die Befragten beider Geschlechter 
dieselben Gründe an: Als besonders 

hinderlich sehen die Befragten die 
 langen Arbeitstage. Dazu kommen 
Nacht- und Wochenendarbeit sowie 
 Pikett- und Notfalldienste. Die Mög-
lichkeit, Teilzeit zu arbeiten, wird hin-
gegen positiv gewertet – stärker von 
den hochqualifizierten Frauen. Ebenfalls 
als positiver Faktor wird Homeoffice 
 gewertet.
Die befragten Frauen sehen deutlich 
mehr Handlungsbedarf als die Männer. 
Und zwar auf drei Ebenen. Erstens auf 
der staatlichen: Kostengünstigere ex-
terne Kinderbetreuung und Ganztages-
schulen werden oft als hilfreiche Mass-
nahmen genannt. Zweitens auf Ebene 
der Unternehmen: 48 Prozent der be-
fragten Frauen finden, dass es mehr 
Anstrengungen von Seiten der Arbeit-
geber für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie brauche. Und drittens auf 
individueller Ebene: 63 Prozent der 
Frauen sind der Ansicht, dass eine 
 geteilte Verantwortung für Haushalts-
organisation und Kinder für die bes-
sere Vereinbarkeit hilfreich wäre. 
 Dieser Ansicht sind jedoch nur 35 Pro-
zent der befragten Männer. Nirgend-
wo ist der Einschätzungsunterschied 
grös ser.

«Freie Berufe haben Vorbildfunktion»
Diesen Faden nahm die Altbundes-
rätin Doris Leuthard während ihres 
 Input-Referats am Tag der freien Berufe 
auf: «Kinder bringen eine Verantwor-
tung für beide Partner», sagte sie. Sie 
nehme die Schweizer Gesellschaft in 
diesen Belangen als sehr konservativ 
wahr. Es sei hierzulande immer noch 
zu häufig Sache der Mütter, zurück-
zustecken und die Last zu tragen. «Wir 
sollten junge Mütter ermuntern, das 
Thema mit ihrem Partner aktiv zu be-
sprechen. Kinder und Karriere ist nur 

möglich, wenn beide sich engagieren.» 
Je mehr dies gesellschaftlich als normal 
angeschaut werde, desto mehr passiere 
es. «Die freien Berufe haben hier eine 
Vorbildfunktion, denn sie können ihre 
Strukturen selbst bestimmen», sagte 
Leuthard. Arbeitgeber müssten viel 
offener und flexibler werden.
«Schon wenn jede Frau zehn bis zwan-
zig Prozent mehr arbeiten würde, würde 
das wesentlich zur Entschärfung des 
Fachkräftemangels beitragen», sagte die 
Altbundesrätin. Davon hänge die Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweiz in einem 
zunehmend schwierigen internationalen 
Umfeld ab. «Die Gesellschaft muss sich 
bewusst werden: Wir fallen internatio-
nal zurück», sagte Leuthard. Wolle die 
Schweiz nicht weiter zurückfallen, 
brauche sie ein modernes gesellschaft-
liches Bild von Familie.

Resolution des SVFB

Der Verband der freien Berufe (SVFB) verabschiedete anlässlich der Tagung eine Resolution. Darin fordert der SVFB bessere Rahmen-
bedingungen für hochqualifizierte Frauen in den freien Berufen. Die vier Forderungen lauten:

 – Mehr Unterstützung durch den Staat. Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind breit zugängliche und finanzierbare 
externe Betreuungsangebote notwendig. Dazu gehören auch Ganztagesschulen. Bei den flexiblen Arbeitsmodellen hätte es der 
Bund in der Hand, rasch Abhilfe zu schaffen.

 – Fachkräfteinitiative des Bundes auch für freie Berufe. Der Fachkräftemangel bei den freien Berufen ist gross. Die freien Berufe 
 wurden vom Bundesrat bisher nicht in die Fachkräfteinitiative des Bundes integriert. Der SVFB verlangt, dass die freien Berufe in 
den Gremien der Fachkräfteinitiative vertreten sind.

 – Mehr Unterstützung durch die Wirtschaft. Die Wirtschaft muss hochqualifizierten Frauen mit Kindern deutlich flexiblere Arbeits-
zeiten anbieten.

 – Mehr Unterstützung durch die Gesellschaft. Es muss für beide Elternteile möglich und attraktiv sein, flexibel zu arbeiten.

Über 5700 Personen 
 wurden befragt

Die Studie stützt sich auf Zahlen der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
(SAKE) von 2010 bis 2019. Zusätzlich 
befragten die Forschenden die Mit-
glieder der Teilverbände des SVFB, zu 
denen auch die Schweizerische Zahn-
ärzte-Gesellschaft SSO gehört. Über 
5700 Personen mit Hochschulabschluss 
nahmen teil, darunter viele SSO-Mit-
glieder. Für die Analyse nahmen die 
Forschenden alle Berufsgruppen ins-
gesamt unter die Lupe – Aussagen über 
einzelne Berufsgruppen macht die Stu-
die nicht. Der SVFB hat die Resultate am 
Tag der freien Berufe Mitte November 
vorgestellt.
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Bei der Frage, ob und wie Pfeilerzähne 
mit fraglicher Prognose in eine rekonst-
ruktive Rehabilitation einbezogen wer-

den sollen, kommen immer wieder Zwei-
fel auf. Was sagt die Evidenz, was das 
klinische Bauchgefühl? Reicht die (rein) 

wissenschaftliche Evidenz, um für diesen 
speziellen Patienten die richtige Ent-
scheidung zu treffen? Oder ist es nicht re-
levanter, auf die klinische Erfahrung zu 
vertrauen? Dieses Abwägen kann den 
Kliniker und das behandelnde Team gele-
gentlich zur Verzweiflung bringen. Am 
40. SSRD-Kongress beleuchteten die Re-
ferentinnen und Referenten diese Fragen 
von verschiedenen Seiten – aus der re-
konstruktiven Perspektive und aus jener 
der angrenzenden Fachbereiche. Durch 
Abwägen der Evidenz und des Bauchge-
fühls sollen voraussagbare, erfolgreiche 
Rehabilitationen sichergestellt werden.

Kampf der Konzepte
Nach der Begrüssung durch Präsident 
Dr. Fidel Rugia und durch Prof. Irena Sailer, 
Präsidentin der Wissenschaftlichen Kom-
mission, ging es los mit dem «Battle of 
Concepts». Bei diesem Kongressformat, 
das die SSRD seit einigen Jahren pflegt, 
treten Vertreterinnen und Vertreter aus 
Privatpraxen und den vier universitären 
zahnmedizinischen Kliniken gegenein-
ander an, um ihre Behandlungskonzepte 
zu präsentieren und zu verteidigen. Zu-
letzt stimmt ein Expertengremium und 
das Publikum darüber ab, wer den Fall am 

Vom Bauchgefühl 
zur Evidenz

Der SSRD-Jubiläumskongress in Bern stand 
ganz im Zeichen der Entscheidungsfindung. 
Die Referenten gaben Hilfestellungen, damit 
die Teilnehmenden künftig evidenzbasierte 
Entscheidungen treffen können.

Text: zvg; Fotos: Myriam Cibolini

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN
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besten gelöst hat. Beim ersten Fallbeispiel 
durchgesetzt haben sich Dr. Foteini Spyraki 
und Dr. Juan Legaz von der Universität 
Genf. Beim zweiten Fallbeispiel über-
zeugte die Lösung von Dr. Anja Stalder und 

Dr. Ayse Mathey von der Universität Bern 
am meisten. Bei der Besprechung der Fäl-
le und der verschiedenen Lösungsvor-
schläge kam eine angeregte Diskussion 
im Publikum zustande.
Am anschliessenden Get-toghether-
Event gab es genügend Gelegenheit, das 
Jubiläum der Fachgesellschaft zu feiern 
und Kontakte zu pflegen.

Die Expertenvorträge
Am zweiten Kongresstag sprachen 
Prof. Carlalberta Verna von der Universität 
Basel, Dr. Hrvoje Jambrec aus Genf, 
Prof. Serge Bouillaguet von der Universität 
Genf sowie Dr. Konrad Meyenberg aus Zü-
rich als Experten zum Thema der Pfeiler-
zähne mit fraglicher Prognose. Prof. Jens 
Türp referierte zum Thema «Der Problem-
patient – wo liegt das Problem?». Dass 
auch Professoren manchmal Zweifel ha-
ben, darauf gingen Prof. Urs Brägger und 
Prof. Christoph Hämmerle ein, die beide mit 

der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet 
wurden.
Schliesslich wurden noch die SSRD  
Research Awards vergeben. Die Gewinne-
rinnen 2021 sind Najla Chebib und Sabrina 
Maniewicz aus Genf («Effect of Manufac-
turing Methods on the Fit and Clinical 
Retention of Complete Denture Bases 
made from Conventional and Digital Im-
pressions»), Malin Strasding, ebenfalls aus 
Genf, («Multicentric randomized cont-
rolled clinical trial of micro-veneered  
lithium-disilicate glass ceramic and zir-
conia crowns supported by titanium base 
abutments: 1-year outcomes») und Katrin 
Zumstein aus Zürich («Clinical perfor-
mance of monolithic zirconia implant- 
supported crowns fixed on reduced- 
diameter implants in the posterior region: 
3-year results of a randomized clinical 
trial»). Mit der Ehrung der neuen Fach-
zahnärztinnen und -zahnärzte SSRD ging 
die Tagung zu Ende.

1 Sie gewannen den Wettbewerb SSRD 2.0 got 
 talent (von links): Dr. Juan Legaz und Dr. Foteini 
Spyraki von der Universität Genf sowie Dr. Ayse 
Mathey und Dr. Anja Stalder von der Universität 
Bern

2 Die Gewinnerinnen des SSRD Research Awards: 
Dr. Katrin Zumstein (2. v. l.), Dr. Malin Strasding 
(3. v. l.), Dr. Najla Chebib (4. v. l.) und Dr. Sabrina 
Maniewicz (5. v. l.) mit Prof. Irena Sailer (links) 
und Dr. Fidel Ruggia (rechts)

3 Dr. Iris Kraljevic moderierte den «Battle of 
 Concepts».

4 Prof. Christoph Hämmerle (oben) und Prof. Urs 
Brägger (unten) beantworteten die Frage: 
«Professoren haben nie Zweifel, oder?».

5 Die neuen Fachzahnärztinnen und Fachzahn-
ärzte SSRD des Jahres 2020

6 Die neuen Fachzahnärztinnen und Fachzahn-
ärzte SSRD des Jahres 2021

4

4

5

6
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Nicht wie ursprünglich geplant in Thun, 
sondern online im Fernsehstudio des 
Berner Wankdorfstadions fand Anfang 
November der Kongress der Schweizeri-
schen Gesellschaft für orale Implanto-
logie (SGI) statt. Nach der Begrüssung 
durch den SGI-Präsidenten PD Dr. Sven 
Mühlemann stellte Prof. Dr. Michael Born-
stein den ersten Referenten vor. Dr. Frank 
Zastrow eröffnete mit seinem Vortrag 
«Primärer autologer Knochenaufbau: 
Eine grenz wertige Technik?» den ersten 
Kongresstag. Er stellte die Split Bone 
Technique nach Prof. Dr. Khoury vor, zeig-
te spannende Patientenfälle und Video-
sequenzen sowie interessante Daten zur 
Technik mit autologem Knochenaufbau. 
Er betonte, dass der autolog aufgebaute 
Knochen genauso stabil und von glei-
cher Qualität sei wie Knochen ohne 
Augmentation, wenn funktionelle Be-
lastung stattfinde. Der Referent ermun-
terte die Zuhörenden, keine Berüh-
rungsängste mit der Technik zu haben, 
und verwies auf kostenlose Zusatz-
informationen: myimplantbusiness.
com – free media. Er empfahl eine 

präoperative 3-D-Diagnostik und Kno-
chengewinnung retromolar, nicht vom 
Ramus, um Nervenverletzungen zu ver-
hindern. Zastrow betonte, dass Hart- 
und Weichgewebsmanagement immer 
in einer Symbiose stattfinden sollen, 
und erwähnte auch, dass für vertikale 
Augmentationen ein lateraler Zugang 
favorisiert werden solle.

Knochenaufbautechniken um Implantate
Als zweiter Referent stellte Dr. Ueli Grun-
der Kochenaufbautechniken um Im-
plantate als eine bewährte Technik vor. 
Er zeigte viele klinische Fälle, einige 
über mehr als zehn Jahre dokumentiert, 
mit grossen Knochenaufbauten mithilfe 
von nicht resorbierbaren Membranen. 
Ausserdem wurden mehrere weitere 
Studien erwähnt.
In Bezug auf gefürchtete Weichgewebs-
dehiszenzen im Zusammenhang mit 
PTFE-(Polytetrafluorethylen-)Membra-
nen sagte Grunder, dass es sich empfeh-
le, die PTFE mithilfe einer resorbierba-
ren Kollagenmembran abzudecken. Er 
erklärte, dass die neuen high-density 

PTFE- Membranen mehr verzeihen 
würden als ihre Vorgänger. Welche Art 
von Knochenaufbau durchgeführt wer-
den soll, sei je nach Defektform und 
-grösse zu entscheiden. Allerdings er-
wähnte er auch, dass man nicht eine 
neue Technik versuchen soll, wenn man 
schon eine anwendet, die verlässlich 
funktioniert.
Während der Vorträge hatten die Zuhö-
renden die Gelegenheit, online Fragen 
zu stellen, von denen einige im An-
schluss in einer spannenden Diskussion 
unter der Moderation von Prof. Dr. Mi-
chael Bornstein beantwortet wurden.

Deep Dive Session
Nach der virtuellen Kaffeepause stand 
die sogenannte «Deep Dive Session» 
auf dem Programm. Dabei wurde die 
Thematik der Knochenregeneration um 
Implantate mittels vier Vorträgen mit 
Videosequenzen und dazugehöriger 
Diskussion vertieft. Dr. Frank Zastrow 
stellte das Vorgehen der Khoury-Tech-
nik im Detail vor, zeigte die Knochen-
entnahme sowie die Vorbereitung und 
Fixation der Knochenschalen und -spä-
ne bei einer vertikalen Knochenaug-
mentation.
Als zweiter Referent in der Deep Dive 
Session erhielt Prof. Dr. Bernd Stadlinger 
das Wort. Er zeigte eine zahnlose Pa-
tientin mit fortgeschrittenen Kamm-
resorptionen, die sich eine festsitzende 
Versorgung wünschte. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurde mit Knochenblöcken 
vom Ramusbereich und vom Kinn im 
Sinne eines primären Knochenaufbaus 
gearbeitet. Es wurde mittels Bonescra-
per Eigenknochen gewonnen, mit 
xenogenem Knochenersatzmaterial 
vermischt und zusätzlich für den Kno-
chenaufbau verwendet. Das Vorgehen 
wurde auch hier in Videosequenzen 
nachvollziehbar dargestellt.

Same same but 
different

SGI-Jahreskongress

Bewährte Behandlungsziele im Licht aktuel-
ler Strategien – oder kurz: Same same but 
different – dies war das Motto des SGI-Jah-
reskongresses 2021. Videosequenzen und 
spannende Diskussionen lockerten den 
Online-Kongress auf.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Katrin Zumstein

Dr. Frank Zastrow sprach über primären autologen Knochenaufbau.
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Dr. Ueli Grunder zeigte Videosequenzen 
von zwei unterschiedlichen Fällen von 
Implantationen mit simultaner Kno-
chenaugmentation mittels nicht resor-
bierbarer Membran – von der Schnitt-
führung bis zum Wundverschluss. Da-
bei wurden das genaue Vorgehen und 
das Handling der Membran sehr gut 
veranschaulicht. Es sei wichtig, dass die 
nicht resorbierbare Membran gut stabi-
lisiert und im Anschluss mit einer re-
sorbierbaren Membran abgedeckt wer-
de (um ein frühzeitiges Einwachsen 
von Weichgewebe zu verhindern) und 
spannungsfrei vernäht werden könne 
(nach einer Periostschlitzung vor dem 
Vernähen).
Als letzter Referent vor der Mittagspause 
zeigte PD Dr. Simone Janner die Behand-
lung einer Einzelzahnlücke mittels eines 
Implantates und simultaner Knochen-
regeneration mithilfe einer resorbierba-
ren Membran. Es handelte sich um ei-
nen zweiwandigen Knochendefekt, der 
mit einer Mischung aus Eigenknochen-
chips – angereichert mit Eigenblut und 
Ringerlösung – und xenogenem Kno-
chenersatzmaterial aufgebaut und an-
schliessend mit einer resorbierbaren 
Kollagenmembran abgedeckt wurde. 
Die Stabilität des Knochenaufbaus wer-
de bei diesem Vorgehen über das Kno-
chenersatzmaterial sowie über die er-
höhte Einheilkappe erreicht, so Janner. 
Die zwei vorhandenen Wände seien 
nicht nur die Voraussetzung für diese 
Technik, sondern auch für die mechani-
sche Stabilität und für die Blutversor-
gung des Knochenaufbaus.

Extraktion und Sofort-Replantation
Nach der SGI-Generalversammlung und 
der Mittagspause informierte PD Dr. Sven 
Mühlemann über News aus der SGI und 
erwähnte unter anderem das SGI-Curri-
culum, das berufsbegleitend über zwei 
Jahre besucht werden kann und zum 
Erlangen des Weiterbildungsausweises 
für orale Implantologie angerechnet 
werden kann. Der nächste Lehrgang 
startet 2023. Interessierte können sich 
bereits anmelden.
Prof. Dr. Nicola Zitzmann stellte im An-
schluss den ersten Referenten des 
Nachmittags, Dr. Marco Zeltner, vor. 
Er sprach über Extraktion und Sofort- 
Replantation. Zähne mit geringer Rest-
zahnhartsubstanz oder externen inva-
siven Resorptionen im apikalen Wur-
zeldrittel sollen mittels chirurgischer 
Extrusion oder intentioneller Replanta-
tion erhalten werden können. Zeltner 

stellte zur möglichst schonenden Ex-
traktion die vertikale Extraktion mittels 
Benex-Extraktionssystem vor. In der 
Folge soll der extraorale Aufenthalt des 
Zahnes möglichst kurz sein, falls bei-
spielsweise die Versorgung einer exter-
nen invasiven Resorption oder ein Per-
forationsverschluss benötigt wird. Bei 
einer chirurgischen Extrusion nach 
Fraktur durch Trauma sei es oft indiziert, 
den Zahn in bukko-oraler Richtung zu 
drehen und in der neuen Position an den 
Nachbarzähnen zu befestigen. Der Re-
ferent ermahnte die Zuhörenden zum 
Schluss, vor jeder Extraktion über einen 
allfälligen Zahnerhalt nachzudenken 
und nur falls keine Möglichkeit bestehe, 
den Zahn zu erhalten, einen Zahnersatz 
mittels Implantat oder Klebebrücke in 
Betracht zu ziehen.

Die korrekte Position bei Sofortimplanta-
tionen
Direkt im Anschluss hielt PD Dr. David 
Schneider ein spannendes Referat über 

Sofortimplantation. Basierend auf di-
versen Quellen zeigte Schneider, wo sich 
die korrekte Implantatposition befindet 
und wo die Schwierigkeiten liegen, um 
keine ästhetischen und prothetischen 
Probleme zu generieren. Die Sofortim-
plantation führe zwar zu weniger chi-
rurgischen Eingriffen und kürzerer Be-
handlungsdauer, aber der operative 
Eingriff sei umso anspruchsvoller und 
könne insbesondere bei dünnem Biotyp 
zu einem suboptimalen ästhetischen 
Ergebnis führen.

Alles über kurze Implantate
Zum Abschluss des ersten Kongress-
tages wurde über durchmesserreduzier-
te Implantate und kurze Implantate ge-
sprochen. Prof. Dr. Martin Schimmel stellte 
Mini-Implantate als alternative Veran-
kerung für Hybridprothesen vor. Unter 
Mini-Implantaten versteht man durch-
messerreduzierte, einteilige Implantate, 
die sich besonders für zahnlose atrophe 
Kiefer eignen. Sie bieten eine Möglich-

Prof. Dr. Sebastian Kühl informierte die Zuhörenden über kurze Implantate.

Dr. Marco Zeltner sprach über Extraktion und Sofort-Replantation.
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keit, um Knochenaugmentationen zu 
verhindern und Kosten und Behand-
lungszeit zu reduzieren. Die Empfeh-
lung bezüglich Anzahl der Implantate 
für eine Hybridprothese im zahnlosen 
Kiefer sind sechs im Oberkiefer und vier 
im Unterkiefer.
Prof. Dr. Sebastian Kühl informierte die 
Zuhörenden über kurze Implantate. 
Er zeigte anhand einiger Studien, dass 
kurze Implantate hohe Überlebensraten 
aufweisen, jedoch gibt es erst sehr we-
nig Evidenz. Durch den Einsatz kurzer 
Implantate können Schäden, Invasivität 
und Morbidität vermieden oder verrin-
gert werden. Um die Implantatoberflä-
che zur Osseointegration zu vergrös-
sern, kann es je nach Situation sinnvoll 
sein, Implantate mit grösserem Durch-
messer zu verwenden. Jedoch seien bei 
genügend Knochenangebot Standard-
implantate (10 mm) nach wie vor zu be-
vorzugen, so der Referent. Je nach Situ-
ation stellen kurze Implantate aufgrund 
der reduzierten Morbidität eine gute 

Alternative zu augmentativen Verfahren 
dar.
Als letzter Referent an diesem Tag zeigte 
Dr. Riccardo Kraus ein schönes Beispiel 
einer Fallvorstellung für den Weiterbil-
dungsausweis in Implantologie. Ziel war 
es, die Anforderungen an einen WBA- 
Prüfungsfall aufzuzeigen.

Autologer Weichgewebsersatz 
um  Implantate
Der zweite Kongresstag startete mit 
Dr. Christian Mörgeli, der PD Dr. Norbert 
Cionca mit dessen Präsentation über 
autologen Weichgewebsersatz um Im-
plantate vorstellte. Zu sehen waren viele 
klinische Fälle mit teilweise massiven 
Weichgewebe-Problemen wie Rezes-
sionen oder Periimplantitis. Cionca er-
wähnte, dass die Entzündungsreaktion 
bei einer Periimplantitis nicht jener ei-
ner Parodontitis entspreche. Er zeigte, 
dass keratinisierte Mukosa um das Im-
plantat für eine gute Reinigbarkeit und 
somit zur Periimplantitisprävention es-

senziell ist. Auch im ästhetischen Be-
reich sei sie sehr wichtig, um ein nach-
haltig zufriedenstellendes Resultat zu 
ermöglichen. Teilweise könne es indi-
ziert sein, dass bereits vor der Implanta-
tion ein Aufbau des Weichgewebes 
stattfinde, um dieses Ziel zu erreichen. 
Bei Volumenaufbauten sei der Aufbau 
idealerweise vier bis sechs Wochen vor 
dem Einsetzen der Rekonstruktionen 
vorzunehmen, um das Gewebe in Funk-
tion zu halten. Als Goldstandard bezüg-
lich Entnahmestelle gelte immer noch 
der Gaumen.

Künstlicher Weichgewebsersatz
In der Folge referierte Prof. Dr. Daniel 
 Thoma über künstlichen Weichgeweb-
sersatz. Weichgewebsersatz verbessere 
die Ästhetik und könne empfohlen wer-
den, um die periimplantäre Gesundheit 
zu verbessern. Qualitativ könne der 
künstliche Weichgewebsersatz – insbe-
sondere zur Volumenkompensation – 
mit dem autologen Weichgewebstrans-
plantat mithalten, so der Referent. Der 
Hauptgrund, auf künstlichen Weichge-
websersatz auszuweichen, ist gemäss 
Thoma die viel geringere Patientenmor-
bidität, da auf die schmerzende Spen-
derstelle am Gaumen verzichtet werden 
könne. Zusätzlich werde die Behand-
lungszeit während des Eingriffs ver-
kürzt.

Videosequenzen und spannende 
 Diskussionen
Am zweiten Kongresstag fand nach der 
virtuellen Kaffepause wieder eine «Deep 
Dive Session» mit Videosequenzen 
und spannenden Diskussionen statt. 
PD Dr. Norbert Cionca zeigte einen Patien-
tenfall mit einem bereits gesetzten und 
versorgten Implantat 21 mit einem vor-
liegenden Weichgewebsdefizit bukkal, 
das die Patientin störte. Hier wurde nach 
Entfernung der verschraubbaren Krone 
ein Spaltlappen präpariert und ein Volu-
menaufbau mittels Bindegewebstrans-
plantat vom Gaumen vorgenommen. Die 
Entnahme erfolgte mit dem Epithel auf 
dem Transplantat, um eine gleichmässi-
ge Dicke des Transplantats zu gewähr-
leisten. Das Epithel wurde später extra-
oral mit einer kleinen Schere entfernt. 
Wichtig ist gemäss Cionca, dass das Bin-
degewebstransplantat stabil vernäht 
werden kann und der Lappen genügend 
mobilisiert wird, damit er spannungsfrei 
verschlossen werden kann. Die Entnah-
mestelle hatte er mit Histoacryl abge-
deckt.

PD Dr. Norbert Cionca zeigte eine Präsentation über autologen Weichgewebsersatz um Implantate.

Über künstlichen Weichgewebsersatz referierte Prof. Dr. Daniel Thoma.
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Dr. Ignazio Sanz war der nächste Referent 
dieser Session. Er zeigte zwei klinische 
Situationen mit Implantaten und feh-
lender Keratinisierung der Mukosa, wo 
ein freies Schleimhauttransplantat indi-
ziert war. Dieses wurde fest vernäht, 
damit es komplett stabil und bewe-
gungsfrei auflag und sich in der Folge 
gut integrieren konnte.
Im zweiten Fall stellte Sanz eine Situa-
tion zweier Implantate mit fehlender 
Keratinisierung bukkal vor, die Teil 
 einer Stegrekonstruktion waren. Die 
Implantate wiesen zervikal keinen 
Knochen auf. Nach einer  Spalt lap pen-
prä  pa ra tion wurde der Lappen chirur-
gisch entfernt und das Gebiet um die 
Implantate mit einer Titanbürste ge-
reinigt. Danach wurde erneut ein 
 freies Schleimhauttransplantat stabil 
und bewegungsfrei mittels fortlaufen-
der Naht (soll helfen, das Transplantat 
anzudrücken) vernäht und die Entnah-
mestelle am Gaumen mit Histoacryl 
 abgedeckt.
Als letzter Referent vor der Mittagspause 
zeigte Prof. Dr. Daniel Thoma eine ästhe-
tische Situation bei einem bereits ge-
setzten, jedoch noch nicht versorgten 
Implantat regio 11. Hier wurde nach 
Präparation des Spaltlappens zur Volu-
menaugmentation eine xenogene Mat-
rix angebracht, palatinal vernäht und 
die Wunde nach der Bildung eines pala-
tinalen Verschiebelappens primär ver-
schlossen. Die offene Stelle palatinal 
wurde belassen.

Mukositis- und Periimplantitis-Therapie
Der Samstagnachmittag wurde von 
Dr. Bruno Schmid eröffnet, der den 
nächsten Referenten, Prof. Dr. Gianni 
 Salvi, vorstellte. Dieser hielt einen span-
nenden Vortag zum Titel «Kochbuch 
zur Mukositis-Therapie». Mukositis und 
Periimplantitis können verschiedene 
Ursachen haben; teils sind sie Patien-
ten-induziert, teils durch die zahnärzt-
liche Behandlung verursacht. Gute 
Mundhygiene sei unabdingbar. Es 
konnte zwar kein Unterschied aufge-
zeigt werden betreffend Plaqueakku-
mulation im Zusammenhang mit ver-
schiedenen Implantatsystemen, jedoch 
spiele die vertikale Implantatposition 
eine Rolle (cave bei tief gesetzten Im-
plantaten!). Nebst guter Mundhygiene 
sollen die Implantatpositition und die 
Prothetik so gestaltet werden, dass die 
Situation gut zu reinigen ist, um einer 
Mukositis vorzubeugen. Falls es doch zu 
einer Entzündung komme, solle diese 

möglichst früh detektiert werden, um 
ein Fortschreiten in eine Periimplantitis 
zu verhindern. Die Behandlung bei einer 
vorhandenen Mukositis erfolge meist 
via Entfernung der Krone. Die Reini-
gung der Implantate könne durch einen 
Gumminapf, eine Bürste oder mittels 
Pulverstrahlgerät geschehen. Die Im-
plantatoberfläche werde dadurch nicht 
beschädigt.
Im Anschluss referierte Dr. Christian 
 Ramel. Er zeigte ein «Kochbuch zur 
Peri implantitis-Therapie» und struk-
turierte dazu seinen Vortrag wie das 
Menü eines festlichen Abendessens. 
Das Amuse- Bouche war die Patienten-
anamnese. Wie putzt der Patient? Gibt 
es eine Parodontitis- Vorgeschichte? 
Raucht der Patient? Die Risiken werden 
mit dem Patienten diskutiert. Die Vor-
speise war der Beginn der Periimplanti-
tis: Hier  seien insbesondere die Mund-
hygiene- (Re-)Motivation und -(Re-)
Instruktion sehr wichtig, fuhr Ramel 
fort, sowie die professionelle Reinigung 

des Implantates. Zur Behandlung einer 
fortgeschrittenen Periimplantitis solle 
nach Möglichkeit eine Implantoplastik 
vorgenommen werden (zuerst mittels 
Diamantbohrer, zur Politur mittels Ar-
kansas-Steinchen). Ausserdem könnten 
gute Resultate gezeigt werden, wenn 
die Implantatoberfläche mit einem Pul-
verstrahlgerät gereinigt werde, so der 
Referent. Je nach Patienten- und De-
fekt-Situation sei eine Regeneration 
mittels GBR möglich.
Als Hauptgang bezeichnete Ramel die 
Explantation. Diese sei induziert bei 
wenig Restknochen und geringer Pa-
tientencompliance. Zum Dessert wur-
den Frontzahnimplantate mit all ihren 
Tücken und Schwierigkeiten serviert. 
Bedenken äus serte Christian Ramel zur 
Tendenz der Implantatindustrie, Im-
plantate mit aggressiven Windungen zu 
verkaufen. Er erinnerte die Zuhörenden 
daran, dass ein Verschrauben der Im-
plantatkronen gegenüber einer Zemen-
tation vorzuziehen sei.

Prof. Dr. Gianni Salvi stellte ein «Kochbuch zur Mukositis-Therapie» vor.

Die Periimplantitis-Therapie war das Thema von Dr. Christian Ramel.
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Neue Techniken für die Periimplantitis- 
Therapie
Der krönende Abschluss des spannen-
den SGI-Jahreskongresses war der Vor-
trag von Prof. Dr. Frank Schwarz zum 
Thema «Neue Techniken für die Peri-
implantitis-Therapie». Er betonte, dass 

es sich bei einer Periimplantitis um eine 
Infektionskrankheit handle und dass 
deshalb bei regenerativen Vorgehen 
Vorsicht geboten sei. Entzündungs-
zeichen könnten gemäss Schwarz zu-
sätzlich zur mechanischen Reinigung 
durch Reinigung mittels Pulver-Was-

ser- Strahl geräte reduziert werden. 
Auch eine Antibiotikatherapie könne, 
wenn induziert, unterstützen. Ausser-
dem werde die Immunmodulation 
 mittels Nahrungsmittelergänzung im-
mer wichtiger. Beispielsweise beein-
flusse Cranberry-Extrakt die inflam-
matorische Makrophagenantwort und 
habe deshalb eine entzündungshem-
mende Wirkung. Um eine ideale Ge-
sundung zu erreichen, seien periim-
plantär stabile Verhältnisse wichtig, 
erklärte Schwarz. Diese könnten gemäss 
dem Referenten unter anderem durch 
genügend Keratinisierung erreicht 
werden.

Die Aufnahmen vom Kongress inklusive 
Simultanübersetzung Deutsch/Französisch 
stehen während dreier Monate online on 
demand zur Verfügung. Anmeldung über: 
www.sgi-ssio.ch

Der nächste SGI-Jahreskongress wird im 
Zusammenhang mit dem EAO-Kongress 
vom 29. September bis 1. Oktober 2022 in 
Genf stattfinden.

Zum Abschluss des SGI-Kongresses sprach Prof. Dr. Frank Schwarz zum Thema «Neue Techniken für 
die Periimplantitis-Therapie».

Schenken Sie Augenlicht!

Schweizerisches Rotes Kreuz, Augenlicht schenken 
Rainmattstrasse 10, 3001 Bern, Telefon +41 58 400 41 11 
altgold@redcross.ch, www.redcross.ch/blindheit

Herzlichen Dank! 

Spenden Sie Altgold, Schmuck und Zahngold  
für blinde Menschen in Afrika und Asien.

http://www.sgi-ssio.ch
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Prophylaxe sei eines der wichtigsten 
 Themen der Zahnmedizin, sagte der 
scheidende Präsident der SSPRE, Prof.  
Dr. Patrick Schmidlin, zu Beginn der SSPRE- 
Jahrestagung in Olten. Es stosse bei der 
Zahnärzteschaft jedoch noch immer auf 
zu geringes Interesse. Die Referenten be-
leuchteten in der Folge verschiedene 
Aspekte der Prophylaxe.

Die richtige Mundhygiene
Den ersten Fachvortrag des Tages hielt 
Prof. Dr. Carolina Ganß. Die Referentin war 
für den Vortrag online aus Giessen zuge-
schaltet. Das Thema Prophylaxe berühre 
sie mit zunehmender klinischer Erfah-
rung mehr und mehr, erzählte sie. 

Grundsätzlich seien viele Behandlungs-
konzepte in der Zahnmedizin immer 
noch zu wenig präventiv. Im Gegensatz 
dazu stehe der Einzelhandel mit einer 
beinahe unüberschaubaren Menge an Ar-
tikeln für die tägliche Mundhygiene. Die 
Patienten könnten theoretisch aus dem 
Vollen schöpfen. Doch jedes Produkt sei 
nur so gut wie der Anwender. Das Ziel der 
prophylaktischen Zahnmedizin müsse es 
daher auch sein, den Patienten durch den 
Dschungel des Mundhygienemarktes zu 
leiten.
Die entscheidende Frage sei deshalb: 
Können die Patienten unsere komplexen 
Empfehlungen umsetzen? Anhand von 
Studien zeigte die Referentin, dass es 

eine inakzeptabel grosse Menge an 
 Techniken und Konzepten gebe. Leider 
mangle es an Evidenz, um den Patienten 
eine eindeutige Empfehlung geben zu 
können.
Bezüglich der Putzdauer bestehe in der 
Literatur dahingehend Einigkeit, dass in 
den ersten zwei Minuten der Reinigung 
der überwiegende Teil der Plaque ent-
fernt  werde. Dies sei natürlich nur der 
Fall, wenn systematisch und technisch 
korrekt geputzt werde. Das passiere je-
doch zu selten. So putzen Patienten die 
Okklusalflächen eher zu lange, vernach-
lässigen dafür jedoch die oralen Zahn-
areale. Ganß zeigte anhand einer eigenen 
Studie, dass Patienten oft in repetitive 

Prävention als 
Kerndisziplin

21. Jahrestagung der SSPRE

An der gut besuchten Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für präven-
tive, restaurative und ästhetische Zahn-
medizin stand die Prophylaxe im Fokus.

Text und Fotos: Daniel Nitschke, Reichenburg

PD Dr. Marwa Abdelaziz (m.) mit Prof. Dr. Michael Bornstein (l.) und PD Dr. Christoph Ramseier (r.)
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Putzmuster zurückfallen würden. Dabei 
würden sie häufig auf Techniken aus der 
Kinderzahnmedizin zurückgreifen, statt 
fortgeschrittene Putztechniken anzu-
wenden Die Putzdauer sei daher nicht das 
entscheidende Kriterium für eine suffi-
ziente Mundhygiene.
Laut Carolina Ganß spielt es auch keine 
Rolle, ob manuell oder elektrisch geputzt 
wird. Gemäss einer Studie von YAACOB 

(2014) sei der Mehrwert von elektrischen 
Zahnbürsten für die Mundhygiene un-
klar. Dies auch deshalb, weil die Patien-
ten ihre Putzsystematik und Putzmuster 
nicht der neuen Technik anpassen. So 
würden die Vorteile der elektrischen 
Zahnbürste verschenkt.
Auch in der Interdentalhygiene gebe es 
ein grosses Reservoir an potenziellen 
Fehlern, fuhr die Referentin fort. So wer-
de beispielsweise die Zahnseide zu weit 
gefasst, oder es würden horizontale Be-
wegungen ausgeführt. Ausserdem werde 
der Patient durch Berichte in den Medien 
über die vermeintlich unnütze Interden-
talhygiene verunsichert.
Es sei daher wichtig, die Patientinnen 
und Patienten bei jedem Recall neu zu in-
struieren. Denn sie fallen oft nach weni-
gen Wochen wieder in alte Verhaltens-
muster zurück. Instruktionsfilme führen, 
falls vorhanden, meist zu einem guten 
Lerneffekt. Hilfreich sei auch die drei-
dimensionale Visualisierung der Plaque, 
zum Beispiel mit einem Scanner.

Diagnostik der Mundschleimhaut
Die routinemässige Untersuchung der 
Mundschleimhaut steht bei der jährli-
chen Recall-Kontrolle oft weniger stark 
im Fokus. Viele Zahnärztinnen und 
Zahnärzte fühlen sich auf diesem Gebiet 
unsicher, im Gegensatz zu konservieren-
den und prothetischen Behandlungen. 
Prof. Dr. Michael Bornstein wollte die Teil-
nehmenden in seinem Referat trotzdem 

zu einem Blick über den Tellerrand moti-
vieren.
Die Anzahl der Risikopatienten in der 
Zahnarztpraxis nehme aufgrund der de-
mografischen Verschiebung zu. Gerade in 
den westlichen Industrieländern kämen 
auch Zahnärzte vermehrt mit multimor-
biden Patienten in Kontakt. Hinzu kom-
me das Problem der Polypharmazie, das 
teilweise durch eine unkoordinierte Me-
dikamentenabgabe verschlimmert werde.
Die regelmässige Kontrolle der Mund-
schleimhaut durch den Zahnarzt stelle 
eine wichtige Schnittmenge zwischen 
Human- und Zahnmedizin dar. Bei un-
klaren Befunden sollte eine Inzisions-
biopsie durchgeführt werden. Bei unre-
gelmässigen und grossen Manifestationen 
sei die Überweisung an einen Spezialisten 
angeraten. Oft unterscheide sich die Dia-
gnose von der Entnahmestelle der Biop-
sie. Bei der Exzisionsbiopsie handle es 
sich dagegen um eine therapeutische Ge-
webeentnahme, die bei klaren Befunden 
durchgeführt werde. Bei beiden Arten der 

Biopsie sei eine pathologische Untersu-
chung der entnommenen Gewebe obliga-
torisch.
Als typischer Vertreter einer Risikoläsion 
nannte Prof. Bornstein die Leukoplakie. 
Unter diesem Begriff werden weissliche 
Läsionen zusammengefasst, die keiner 
anderen bekannten Erkrankung zugeord-
net werden können. Leukoplakien seien 
nicht per se problematisch. Sie würden 
jedoch ein deutlich höheres Risiko zur 
malignen Entartung bergen als unauffäl-
lige Areale der Mundschleimhaut. Sollte 
bei diesen Läsionen trotz Therapie keine 
Rückbildung erkennbar sein, dann sei 
eine Biopsie indiziert.
Bei den malignen entarteten Läsionen sei 
das orale Plattenepithelkarzinom in der 
Mundhöhle die häufigste Diagnose, fuhr 
der Referent fort. Es handelt sich dabei 
um das häufigste Malignom im MKG- 
Bereich. Trotzdem komme der Zahnarzt 
selten mit Plattenepithelkarzinomen in 
Berührung. Bornstein empfiehlt ein «op-
portunistisches Screening» im Mundbo-
den, im retromandibulären Bereich und 
am aufsteigenden Ast.
Der Referent erklärte abschliessend, dass 
sich Manifestationen in der Mundhöhle 
oft ähneln, jedoch zu verschiedenen Dia-
gnosen führen können. Bei unklaren und 
therapieresistenten Befunden rät er daher 
zur Überweisung.

Probiotika in der Zahnmedizin
Der Hype um Probiotika sei ungebrochen, 
erklärte Prof. Dr. Dr. Holger Jentsch zu Be-
ginn seines Referates. Im Vergleich zum 
Jahr 2020 habe die Anzahl der Artikel in 
der Fachliteratur 2021 noch zugenom-
men.
Unter dem Terminus Probiotika versteht 
man lebende Mikroorganismen, die zu 
positiven gesundheitlichen Wirkungen 
führen, wenn sie dem Organismus in aus-
reichender Menge zugeführt werden. Prä-
biotika sind dagegen die «Nahrung» für 
die Probiotika, welche für deren Wirkung 
essenziell ist. Symbiotika sind Misch-
formen von Probiotika und Präbiotika.
Probiotika können sowohl immunmodu-
latorisch als auch immunstimulatorisch 
wirken. Dies ist abhängig von der Dosie-
rung und dem Bakterienstamm. Der Re-
ferent erklärte, dass Probiotika in erster 
Linie im Darm wirken. Sekundär können 
aber auch in entfernten Geweben Effekte 
auftreten.
Für die Zahnmedizin bestehe im Allge-
meinen eine geringe Evidenz für die 
Wirksamkeit von Probiotika. Eine Studie 
von SCHWENNICKE ET AL. (2016) bot keinen 

Prof. Dr. Patrick Schmidlin (l.) mit Prof. Dr. Till Göhring
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Nachweis für eine Wirkung von Probioti-
ka auf die Ausbildung kariöser Läsionen. 
Neuere Studien kommen zu minimal op-
timistischeren Ergebnissen. Bezüglich der 
Prävention von Gingivitis zeigte der Re-
ferent eine eigene Studie. Dabei wurde 
die Wirkung von L. casei auf die Gingiva 
untersucht. Die Studienteilnehmer putz-
ten sich im Studienverlauf einige Tage 
nicht die Zähne. Die Mitglieder der Test-
gruppe nahmen während der Studien-
dauer zusätzlich L. casei zu sich. Nach 
Abschluss der Studie konnten bei der 
Testgruppe höhere Plaque-Werte (durch 
den Zuckergehalt des Präparates), aber 
geringere Entzündungswerte der Gingiva 
gemessen werden. Die Ergebnisse seien 
nicht sonderlich signifikant, eine gewisse 
Wirksamkeit könne L. casei aber nicht 
abgesprochen werden.
Abschliessend hielt Jentsch fest, dass er 
im Einsatz von Probiotika zwar Potenzial 
erkennen könne. Dieses sei jedoch eher 
im Bereich der Parodontologie zu finden. 
Grundsätzlich habe eine Veränderung im 
Ernährungs- und Hygieneverhalten des 
Patienten – jedenfalls zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt – wohl einen grösseren Effekt 
auf die Mundgesundheit.

Behandlung freiliegender Zahnhälse
Prof. Dr. Patrick Schmidlin beschäftigte sich 
in seinem Referat mit der Ätiologie und 
der Therapie von freiliegenden Zahn-
hälsen. Über 92 Prozent aller Patienten 
leiden an mindestens einer kleinen Gin-
givarezession. Deren Ursachen können 
ganz unterschiedlich sein: Der Biofilm, 
anatomische Faktoren sowie Umwelt-
einflüsse können die marginale Gingiva 
schädigen. Auch eine bukkale Verschie-
bung des Zahnes während einer kiefer-
orthopädischen Therapie mit einher-
gehender Verschmälerung des Alveolar-
knochens könne sogar nach mehreren 
Jahren noch zu einer gingivalen Rezes-
sion führen. Eine andere Ursache sei in 
der Parodontaltherapie zu finden. Die 
dabei auftretende «Gesundschrump-
fung» der Gingiva sei ein notwendiges 
Übel bei der Behandlung grösserer Son-
dierungstiefen.
Vor einer Therapie empfiehlt Schmidlin, 
den Bedarf mit dem Patienten abzuklären. 
Sei der Leidensdruck des Patienten zu 
gross, könnten die Nervenfasern im Den-
tin direkt desensibilisiert werden. Dafür 
könne beispielsweise Glutaraldehyd (Glu-
ma) zum Einsatz kommen. Auch eine Ab-
deckung des Zahnhalses sei eine Behand-
lungsalternative. Eine Behandlung mit 
Komposit sei hier die einfachere und 

günstigere Variante. Zahn arzt und Patient 
müssten sich jedoch im Klaren sein, dass 
aufgrund des schwierigen Milieus keine 
Erfolgsraten wie beispielsweise bei einer 
okklusalen Füllung erwartet werden soll-
ten. Als weitere Behandlungsoption 
nannte er die parodontalchirurgische 
 Abdeckung. Auch bei freiliegenden Zahn-
hälsen gelte jedoch: Prävention ist besser 
als Therapie.

Gesteuerte Biofilmentfernung
Die Guided Biofilm Therapy war das The-
ma von Dr. Klaus-Dieter Bastendorf. Im 
Gegensatz zum Zahnstein sei der Biofilm 
eine primäre Ursache von Parodontal-
erkrankungen. Daher sollte der Biofilm 
noch vor dem Zahnstein gezielt entfernt 
werden. Damit das gelingt, empfiehlt der 
Referent die Anfärbung der Plaque vor 
der dentalhygienischen Behandlung. Dies 
sei lehrreich für den Patienten und hilf-
reich für den Behandler. Die Sichtbarma-
chung der Plaque resultiere in einem ver-
besserten Behandlungsergebnis und einer 
kürzeren Arbeitszeit.
Die klassische Politur mit einem Gummi-
kelch sei zeitaufwendig und unpraktisch. 
Ebenso sieht der Referent den Einsatz von 
Küretten kritisch. Für eine substanzscho-
nende Reinigung bei gleichzeitig gutem 
Behandlungsergebnis empfiehlt Basten-
dorf die Arbeit mit Ultraschall-Scalern 
und Airflow-Geräten. Bezüglich der Pul-
verarten sollten Gemische auf Basis von 
Erythritol und Glycin verwendet werden.

Das ideale Recall-Intervall
Die Ermittlung eines geeigneten Recall- 
Intervalls ist ein permanentes Thema in 
der Zusammenarbeit von Zahnarzt und 
Patient. Der ideale Zeitpunkt ist von vie-
len Parametern abhängig. Grundsätzlich 
empfiehlt PD Dr. Christoph Ramseier nach 
beendeter Therapie ein Intervall von drei 
bis sechs Monaten. Für den Nutzen eines 
kürzeren Intervalls gebe es keine Evidenz. 

Längere Lücken in der Behandlung wür-
den zu einer Verschlechterung der paro-
dontalen Situation führen. Grundsätzlich 
gelte jedoch: Je kürzer das Intervall, desto 
grösser ist die Anzahl der Resttaschen, 
die stabil gehalten oder reduziert werden 
können.

Minimalinvasive konservierende Therapie
PD Dr. Marwa Abdelaziz referierte über mi-
nimalinvasive Kariestherapie. Sie erklär-
te, dass Läsionen mit modernen Diagno-
setechniken, zum Beispiel mit der Trans-
illumination, zeitiger entdeckt werden 
können als mit visueller Kontrolle und 
Röntgendiagnostik allein. Der Zeitpunkt 
und die Art der Behandlung richten sich 
schliesslich nach der Aktivität der Läsion, 
nach dem Vorhandensein einer tastbaren 
Kavität und nach der radiologisch sicht-
baren Invasion der Karies.

Lesen Sie auch das Interview mit Julia Amato 
und Patrick Schmidlin, Präsidentin und Past- 
Präsident der SSPRE, auf der folgenden Seite.

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf (l.) und Prof. Dr. Dr. Holger Jentsch
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Julia Amato, Sie haben am Kongress der Schweizerischen Gesell-
schaft für präventive, restaurative und ästhetische Zahnmedizin 
(SSPRE) das Präsidium von Patrick Schmidlin übernommen. Welche 
Ziele verfolgt die SSPRE in den nächsten Jahren?
Amato: Wir möchten die bestehenden Mitglieder wieder ver-
mehrt überzeugen, den Kongress zu besuchen, und neue Mit-
glieder dazugewinnen. Wir hoffen, dadurch die Altersstruktur 
der Fachgesellschaft verjüngen zu können. Die SSPRE ist vor 
 allem unter den Studierenden und den Weiterbildungsassisten-

tinnen und -assistenten wenig bekannt. Das ist schade, denn 
sie bietet grundlegende und spannende Inhalte für wenig Geld. 
Wer den Mitgliederbeitrag von 100 Franken bezahlt, erhält eine 
Vergünstigung von 100 Franken auf die Kongressgebühr.

Welche Neuerungen wurden bereits eingeführt oder sind in 
 Planung?
Amato: Da wäre sicher die Winter School zu erwähnen, ein Fort-
bildungsanlass im Rahmen der SSPRE-Jahrestagung, der sich 
vor allem an angehende Spezialistinnen und Spezialisten rich-
tet. Die Tagung findet jeweils am Tag vor dem Jahreskongress 
statt. SSPRE-Mitglieder haben dort die Möglichkeit, sich theo-
retisch und mit Hands-on-Kursen zu einem Fokusthema des 
Kongresses fortzubilden. Im Anschluss kann man sich bei Apéro 
und Nachtessen austauschen. Wir möchten das Zusammensein 
intensiv pflegen, das wegen der Coronapandemie zu kurz ge-
kommen ist.
Schmidlin: Ein zentrales Projekt ist die Anpassung des Weiterbil-
dungsausweises (WBA) präventive und restaurative Zahnmedi-
zin. Das Programm soll attraktiver gestaltet werden. Ausserdem 
soll künftig ein Quereinstieg über Curricula und CAS-Programme 
vereinfacht werden. In Zusammenarbeit mit der Fachgesellschaft 
und den Universitäten planen wir, abgestimmte Kurse anzubie-
ten, die auch berufsbegleitend einen WBA-Titel ermöglichen.

Präventive und restaurative Zahnmedizin sind Basisinhalte des Zahn-
medizinstudiums. Warum sollen Zahnärztinnen und Zahnärzte trotz-
dem der SSPRE beitreten und sich in diesen Bereichen fort bilden?
Amato: Im Gegensatz zu Chirurgie, Implantologie oder Endo-
dontologie haben Studierende vielleicht den Eindruck, sie hät-
ten in der präventiven und restaurativen Zahnmedizin keine 
Defizite. Füllungen legen und Kariesprophylaxe, das sind keine 
Arbeiten, die man primär mit Fort- und Weiterbildung oder gar 
mit Spezialisierung verbindet. Aber genau diese Inhalte sind die 
Basis und die Zukunft unseres Berufs! Wir betreuen bereits heu-
te – und künftig noch viel mehr – junge, gesunde, gut infor-
mierte Patientinnen und Patienten. Bei diesen spielt Prävention 
eine grössere Rolle als Prothetik oder Chirurgie. Und auch die 
ästhetische Zahnmedizin, die die SSPRE im Namen trägt, wird 
an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung zeigt sich in den 
sozialen Medien.

«Die Basis und 
die Zukunft des 
Zahnarztberufs»

Julia Amato und Patrick Schmidlin, Präsiden-
tin und Past-Präsident der SSPRE, sprechen 
über die Ziele der Fachgesellschaft und bre-
chen eine Lanze für eine nachhaltige und 
verantwortungsvolle Zahnmedizin; denn 
«gute Zahnerhaltung ist die beste Prävention 
gegen Zahnverlust und Peri-Implantitis».

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: zvg

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Dr. Julia Amato, Präsidentin der SSPRE: «Die SSPRE ist vor allem unter den 
Studierenden und den Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten wenig 
bekannt. Das ist schade.»
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Schmidlin: Nur, weil man etwas häufig macht, bedeutet das 
nicht, dass man es gut beherrscht. Insbesondere wenn es um 
grössere Behandlungen mit ästhetischem Schwerpunkt geht 
wie anspruchsvolle Bisshebungen oder Frontkorrekturen. 
Zahnärzte haben eine ethische und medizinische Verantwor-
tung, minimalinvasiv zu behandeln, vor allem junge Patienten. 
Das ist in der restaurativen Zahnmedizin leider nicht selbst-
verständlich. Hier möchten wir einen Gegenpol zu gewissen 
Trends setzen. Wir vertreten die Position, dass Zahnsubstanz-
schonung im Rahmen der Prävention und der Zahnerhaltung 
die beste Massnahme darstellt. Auch die Alterszahnmedizin 
wird in Zukunft ein zentraler Teil unserer Fachgesellschaft sein, 
wenn es um die Vermeidung und die Therapie von Karies geht.

Was unterscheidet die SSPRE von anderen Fortbildungsanbietern?
Schmidlin: Es gibt eine grosse Konkurrenz an Fortbildungen, 
auch Online-Kurse haben stark zugenommen. Die SSPRE ver-
kauft nicht nur Kurse, sondern gestaltet auch das Vereinsleben 
und setzt sich dafür ein, dass die präventive, restaurative und 
ästhetische Zahnmedizin in einem verantwortungsvollen Kon-
text gelehrt werden. Das betrifft etwa 80 Prozent der Arbeiten, 
die in einer Zahnarztpraxis anfallen. Dies wollen wir wertschät-
zen, pflegen und unterstützen!

Save the date: Der nächste SSPRE-Kongress findet am Samstag, 
12. November 2022, in Basel statt. Das Motto lautet: Better Smile – 
ästhetisch und minimalinvasiv. Die Winter School ist für den Tag 
 zuvor, Freitag, 11. November 2022, angesetzt.

Informationen: www.sspre.ch
Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Past-Präsident der SSPRE: «Nur, weil man etwas 
häufig macht, bedeutet das nicht, dass man es gut beherrscht.»

Notfallmedikamente abgelaufen?
Mit dem Abonnement des ESS kann das nicht passieren!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Zürich: Ernennung von Prof. Ronald Jung zum Klinikdirektor und zum ordentlichen Professor 
für Rekonstruktive Zahnmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich

Der Universitätsrat der Universität Zürich er-
nennt Prof. Ronald E. Jung, PhD, zum Klinik-
direktor und ordentlichen Professor. Er wird 
damit ab 1. Februar 2022 die Leitung der 
 Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin am 
Zentrum für Zahnmedizin übernehmen. Er 
folgt in dieser Funktion dem gegenwärtigen, 
auf den 31. Januar 2022 emeritierenden 
Prof. Christoph Hämmerle.
Ronald Jung ist ein gebürtiger Zürcher und 
ein Schüler der Universität Zürich. Er hat 
seine akademische Laufbahn innerhalb des 
Zentrums für Zahnmedizin (ZZM) grössten-
teils innerhalb der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin (RZM) durchlaufen und sichert 
damit, dass die hohe Qualität und Produkti-
vität der Klinik RZM in Lehre, Forschung und 
Patientenbehandlung weitergeführt werden.
Blicken wir zurück auf Ronald Jungs akade-
mischen Werdegang. Er studierte Zahnme-
dizin an der Universität Zürich und schloss 
1995 mit dem Staatsexamen ab. Gleich an-
schliessend erwarb er sich vertiefte oralchi-
rurgische Kompetenzen während 11/2 Jahren 
als Assistent an der Klinik für Oralchirurgie. 
Nach weiteren zwei Jahren als Assistent in 
der Gemeinschaftspraxis Andreoni und 
 Meier in Zürich kehrte Ronald Jung ans ZZM 
zurück und arbeitete als Assistent in der da-
maligen Klinik für Kronen- und Brückenpro-
thetik, Teilprothetik und zahnärztliche Ma-
terialkunde unter der Leitung von Prof. Peter 
Schärer. Nach 11/2 Jahren wurde er an der 
gleichen Klinik zum Ober assis ten ten beför-
dert und führte nach dem Wechsel im Kli-
nikdirektorium im Jahre 2000 seine Arbeiten 
unter Prof. Christoph Hämmerle weiter. Im 
Jahre 2006 ermöglichte die Universität Zü-
rich Ronald Jung einen halbjahrigen For-
schungsaufenthalt am weltbekannten He-
alth Science Center der Universität von Texas 
in San Antonio bei Prof. David Cochran. Dank 
seiner intensiven Forschungstätigkeit in der 
oralen Implantologie und der Geweberege-
neration konnte er 2006 eine viel beachtete 
Habilitationsschrift mit dem Titel «Bone re-
generation applying bioactive molecules and 
carrier systems: Experimental and clinical 
studies» einreichen. Basierend auf diesen 
fachlich wertvollen Arbeiten verlieh ihm die 
Universität Zürich 2007 die venia legendi 
und damit die gebührende Anerkennung 
für seine Forschungsleistungen. Zeitgleich 
avancierte er zum Wissenschaftlichen Abtei-
lungsleiter.

Internationale Tätigkeiten
Ronald Jungs exzellente Forschung wurde 
auch international mit grossem Interesse 
wahrgenommen. So wurde er 2011 eingela-
den, vor der Fakultät der ACTA (Amsterdam) 
seine Arbeiten unter dem Titel «In situ for-
ming membranes and matrices for guided 
bone regeneration» vorzustellen. Aufgrund 
der Beurteilung der angereisten Experten 
verschiedener europäischer Universitäten 
verlieh ihm die ACTA daraufhin die Würde 
 eines PhD. 

Im Jahr 2013 folgt Ronald Jung der Einladung 
als Visiting Associate Professor an die Har-
vard School of Dental Medicine, Department 
of Restorative Dentistry and Biomaterials 
(USA), wo er zwei Monate als wissenschaftli-
cher und klinischer Experte im Bereich oraler 
Implantologie fungierte. In diesen Zeitraum 
fielen auch die Anerkennung seiner klini-
schen Expertise mit der Vergabe des Weiter-
bildungsausweises für Orale Implantologie 
der SGI/SSO und des Fachzahnarztes für Re-
konstruktive Zahnmedizin der SSRD/SSO. 
Im Jahre 2020 erhielt Ronald Jung für seine 
akademischen Leistungen von der renom-
mierten Universität Hongkong eine Ehren-
professur zugesprochen.

Beförderung zum Extraordinarius  
ad personam
Auf Antrag des Klinikdirektors erreichte 
Ronald Jung 2015 eine weitere Stufe inner-
halb der akademischen Hierarchie der Uni-
versität mit der Ernennung zum ausser-
ordentlichen Professor ad personam für 
Implantologie. Die Universität Zürich aner-
kannte mit der Schaffung dieser Professur 
einerseits die ausserordentlichen Leistungen 
in Lehre und Forschung zur Entwicklung des 
Fachgebietes Orale Implantologie durch das 
akademische Team der Klinik RZM und ande-
rerseits im Speziellen die wertvollen Beiträge 
von Ronald Jung als international anerkann-
tem Fachexperten auf diesem Gebiet. Dank 
der grossen Unterstützung vonseiten des 
ZZMs, der Medizinischen Fakultät und der 
Universität konnte im Zuge der Schaffung 
dieser neuen Professur das Zentrum für im-
plantologische Forschung (ZIF) an der Klinik 
RZM errichtet werden. Das ZIF stellt allen Kli-
niken Räumlichkeiten für klinische, implan-
tologische und regenerative Forschung zur 
Verfügung. Damit besteht heute eine solide 
Plattform für klinische Forschung und trans-
lationale Forschungskooperationen inner-
halb des ZZMs, der Schweiz und auch inner-
halb internationaler Forschungsnetzwerke.

Forschungspreise und Ehrungen
Seit der Beförderung zum Extraordinarius 
ad personam hat Ronald Jung seine For-
schungsfragen in der oralen Implantologie 
und der oralen Geweberegeneration mit 
 Fokus auf biologische und klinische Frage-
stellungen zielstrebig weiterverfolgt. Seine 
relevanten Forschungsansätze sind in der 
Fachwelt hoch anerkannt, und so wurden 
ihm diverse Forschungspreise und Ehrungen 
zugesprochen und er wurde zur Teilnahme 
an wichtigen Expertengruppen eingeladen. 
Seine wissenschaftlichen Errungenschaften 
sind der Grund für seine ausgezeichnete 
wissenschaftliche Vernetzung mit Forschern 
am ZZM der Universität Zürich sowie mit ver-
schiedenen internationalen Forschergruppen 
inklusive Universität Freiburg i. Br., Univer-
sität Frankfurt, Universität Complutense 
Madrid, Peking University, Yonsei University 
 Seoul, Universität São Paulo, Rangoonwala 
College (Pune, Indien), um nur einige zu 
nennen. Die grosse Anzahl wissenschaftli-
cher Publikationen (233), der beeindrucken-
de h-Faktor von 52 (Scopus) sowie etliche 

UN INACHRICHTEN

Prof. Ronald Jung wird Klinikdirektor und ordentli-
cher Professor für Rekonstruktive Zahnmedizin an 
der Universität Zürich.
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Patente zeugen von Ronalds Jungs hoher 
wissenschaftlicher Produktivität. Seine inno-
vativen Fragestellungen wurden über die 
Jahre kontinuierlich mit namhaften Dritt-
mittelbeträgen aus verschiedenen kompeti-
tiven Quellen wie Stiftungen, InnoSuisse so-
wie von Donationen und aus Kollaborationen 
mit Industriepartnern unterstützt.
Neben seinen Tätigkeiten in Forschung ist 
Ronald Jung aktives Mitglied in diversen 
wichtigen Fachorganisationen auf dem Ge-
biet der oralen Implantologie und der Re-
konstruktiven Zahnmedizin. So bekleidet er 
Vorstandsfunktionen in der Schweizerischen 
Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin 
(SSRD), der European Association for Osseo-
integration (EAO), der Osteology Foundation 
(OF) und der Implantatstiftung Schweiz (ISS). 
Beeindruckend ist seine grosse Präsenz an 
internationalen Konsensus-Konferenzen 
führender internationaler Fachorganisa-
tionen wie der European Association for 

Osseo integration, der European Federation 
of Periodontology und dem International 
Team for Oral Implantology.

Lehrer und Kliniker
Schliesslich hat sich Ronald Jung auch einen 
Namen als akademischer Lehrer und talen-
tierter Kliniker gemacht. Viele Kolleginnen 
und Kollegen schätzen seine klinische Ex-
pertise und überweisen ihm schwierige kli-
nische Situationen. In zunehmendem Masse 
finden auch Patienten aus dem Ausland den 
Weg zu Ronald Jung, um von seinem Wissen 
und Können als praktisch tätiger Kliniker zu 
profitieren. In seinen zahlreichen Vorträgen 
versteht Ronald Jung, wissenschaftliche 
Grundsätze und klinische Vorgehensweisen 
geschickt darzustellen und der jeweiligen 
Zuhörerschaft anschaulich und didaktisch 
gekonnt zu vermitteln, was ihn zu einem 
begehrten Referenten an nationalen und 
internationalen Fortbildungsveranstaltungen 

macht. An der Klinik RZM und am ZZM ist 
er eine wichtige Stütze innerhalb verschie-
dener Weiterbildungsprogramme, insbeson-
dere des Spezialisierungsprogramms für 
Rekonstruktive Zahnmedizin und des Mas-
terprogramms für Orale Implantologie.
Auf 1. Februar 2022 wird Ronald Jung die Di-
rektion der Klinik RZM übernehmen und mit 
seiner breiten Erfahrung, seinem gros sen 
Wissen und Können, seiner breiten Vernet-
zung neue Akzente für die universitäre Wei-
terentwicklung der Rekonstruktiven Zahn-
medizin und der oralen Implantologie setzen.

Lieber Rony, für deine neue akademische 
Rolle wünschen wir dir weiterhin ungebro-
chenen Enthusiasmus, Führungsgeschick 
und viel Freude in Lehre, Forschung und 
 klinischer Tätigkeit.

Text: Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Hämmerle 
Foto: zvg

Zürich: Dr. Nadja Nänni erhält die Venia legendi der Universität Zürich

Am 27. September 2021 erhielt Dr. Nadja 
Nänni die venia legendi durch den Rektor der 
Universität Zürich, Prof. Michael Schaepman, 
zugesprochen. Damit wurde Nadja Nänni die 
verdiente Anerkennung für ihre bisherigen 
Leistungen in Lehre und Forschung auf dem 
Gebiet der Rekonstruktiven Zahnmedizin 
 zuteil.
Nadja Nänni studierte an der Universität 
Zürich Zahnmedizin und schloss ihr Studium 
mit dem Staatsexamen 2004 erfolgreich ab. 
Ein Jahr später promovierte sie ebendort. 
Nach längerer Tätigkeit in zwei zahnmedizi-
nischen Praxen im Raum Zürich bewarb sie 
sich erfolgreich für das strukturierte Pro-
gramm der Klinik für Rekonstruktive Zahn-
medizin (RZM) am Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Zürich. Dieses Programm 
vollendete sie 2014 erfolgreich und trat an-
schliessend als Oberärztin in den Lehrkörper 
der Klinik RZM ein. Im Jahr 2015 erwarb sie 
den Fachzahnärztinnentitel für Rekonstrukti-
ve Zahnmedizin der SSRD/SSO. 2019 schloss 
sie erfolgreich den Master in oraler Implan-
tologie der Universität Zürich ab.
Ihr wachsendes Interesse an klinischer und 
vorklinischer Forschung brachte Nadja Nänni 
2017 mit einem Forschungsstipendium nach 

Schweden, zuerst nach Malmö und an-
schlies send nach Göteburg. An beiden Ins-
titutionen arbeitete sie in der Forschergrup-
pe der international renommierten Profes-
sorin Ann Wennerberg. Nach ihrer Rückkehr 
an die Klinik RZM entwickelte  Nadja Nänni 
ihre klinischen Therapieansätze und For-
schungsschwerpunkte auf den Gebieten 
zahnärztliche Rekonstruktionen, Therapie 
der Peri-Implantitis und Geweberegenera-
tion um zahnärztliche Implantate weiter. 
Die resultierenden, in hoch rangierten Zeit-
schriften veröffentlichten Ergebnisse führten 
zu regelmässigen Einladungen an nationale 
und internationale Kongresse und Sympo-
sien. Mit ihrer Forschung hat Nadja Nänni 
in den vergangenen Jahren als Erst- oder 
Co-Autorin auch beachtliche Drittmittel ein-
werben können und Preise gewonnen.
Innerhalb der Klinik RZM trägt Nadja Nänni 
die organisatorische Verantwortung für die 
studentische Lehre sowie das strukturierte 
Weiterbildungsprogramm.

Liebe Nadja, wir gratulieren dir ganz herz-
lich zu deinem verdienten Erfolg als Privat-
dozentin der Medizinischen Fakultät der 
Universität Zürich und wünschen dir bei 

deiner beruflichen Tätigkeit weiterhin viel 
Befriedigung und Erfolg.

Text: Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Hämmerle; 
Foto: zvg

Dr. Nadja Nänni erhielt die Venia legendi der Uni-
versität Zürich.
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Zürich: Dr. Alexis Ioannidis erhält die Venia legendi der Universität Zürich

Am 27. September 2021 erhielt Dr. Alexis 
Ioannidis die venia legendi durch den Rektor 
der Universität Zürich, Prof. Michael Schaep-
man, aufgrund seiner grossen Leistungen in 
Forschung, Lehre und Patientenbehandlung 
zugesprochen.
PD Dr. Alexis Ioannidis studierte Zahnmedizin 
an der Universität Zürich und absolvierte 
2009 erfolgreich das Staatsexamen. 2013 
promovierte er ebenfalls an der Universität 
Zürich. Direkt nach dem Zahnmedizinstu-
dium bekleidete er eine Stelle an der Klinik 
für Kaufunktionsstörungen und begann, sich 
differenziertes und breites Wissen und Kön-
nen in verschiedenen zahnmedizinischen 
Fachgebieten zu erarbeiten. Von 2010 bis 
2013 arbeitete er in einer auf CAD/CAM-Res-
taurationen spezialisierten Praxis. Die dort 
erworbene Expertise setzte er daraufhin bis 
2017 kontinuierlich als Instruktor auf der Ab-
teilung für computer-unterstützte restaura-
tive Zahnmedizin ein. Direkt im Anschluss an 
seine Tätigkeit in der Privatpraxis trat er 2013 
in das strukturierte Weiterbildungsprogramm 
für Rekonstruktive Zahnmedizin in der gleich-
namigen Klinik am Zentrum für Zahnmedizin 
ein, das er 2016 erfolgreich abschloss. 2017 
konnte er sich den entsprechenden Fach-
zahnarzttitel der SSRD ausstellen lassen. 
 Parallel dazu erwarb sich Alexis Ioannidis die 
Weiterbildungsausweise Master of Advanced 
Studies der Universität Zürich in Parodon-
tologie (2015) und in Oraler Implantologie 

(2019). Seine Fertigkeiten in oraler Implanto-
logie fanden auch Anerkennung mit dem 
Weiterbildungsausweis der Schweizerischen 
Gesellschaft für Implantologie (SGI 2019). Auf 
europäischem Niveau sprach ihm 2019 die 
European Prosthodontic Association ihren 
Spezialisierungstitel zu.
Im Jahr 2016 erhielt Alexis Ioannidis ein Sti-
pendium der Stiftung für klinische Forschung 
für einen Forschungsaufenthalt am Depart-
ment of Biomaterials im international re-
nommierten Labor von Prof. George Eliades 
an der National and Kapodistrian University 
von Athen, Griechenland. Auf dieser fundier-
ten Grundlage konnte er sein wissenschaft-
liches Curriculum in der rekonstruktiven 
Zahnmedizin mit Fokus auf dentale Bioma-
terialien und deren computer-unterstützte 
Entwicklungen und Herstellungsverfahren 
weiterentwickeln. Die mit seiner innovativen 
Forschung erarbeiteten Erkenntnisse speziell 
bezüglich minimalinvasiver Rekonstruktio-
nen sind in zahlreichen wissenschaftlichen 
Artikeln in hoch rangierten Zeitschriften ver-
öffentlicht.
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist 
Alexis Ioannidis als klinischer Oberarzt und 
Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedi-
zin eine wichtige Stütze der Klinik für Re-
konstruktive Zahnmedizin; dies als Leiter in 
den verschiedenen klinischen Kursen, als 
Führungsperson mit grosser Verantwortung 
und als kompetenter Kliniker und Lehrer.

Lieber Alexis, wir gratulieren dir ganz 
 herzlich zu deinem verdienten Erfolg als 
 Privatdozent der Medizinischen Fakultät 
der Universität Zürich. Wir freuen uns, dich 
in unserem Team zu wissen, und wün-
schen dir bei deiner beruflichen Tätigkeit 
weiterhin viel Befriedigung und Erfolg.

Text: Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Hämmerle; 
Foto: zvg

PD Dr. Alexis Ioannidis erhielt die Venia legendi 
der Universität Zürich.
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Genf: Die beiden Divisionen für Prothetik brillieren anlässlich der Jahrestagung der SSRD

Die diesjährige Jahrestagung der SSRD fand 
am 12. und 13. November 2021 im Zentrum 
Paul Klee in Bern statt. Die Fachgesellschaft 
verleiht anlässlich des Kongresses in einer 
feierlichen Zeremonie die Diplome für die 
neuen Spezialisten, dieses Jahr wurden 
ebenso die Diplome aus dem Jahr 2020 
«nachgereicht». Weiterhin finden im Rah-
men des Kongresses Präsentationen von 
den drei Finalisten des SSRD Research Award 
statt. Auch die kommende Generation an 
jungen Forschern findet eine Plattform, die 
«SSRD 2.0 got Talent Trophy». Hier planen 
die Spezialisierungskandidaten aller vier 
Ausbildungszentren denselben prothetisch 
zu versorgenden Patientenfall. Das Publikum 
entscheidet per Abstimmung, wer die Ge-

winner sind. Dieses Jahr waren die beiden 
prothetischen Divisionen der CUMD beson-
ders erfolgreich:
Den SSRD research award 1st prize erhielt 
das Projekt «Effect of manufacturing 
 methods on the fit and clinical retention 
of complete denture bases made from con-
ventional and digital impressions» von Najla 
Chebib and Sabrina Maniewicz (Division 
de Gérodontologie Prothèse adjointe). Der 
zweite Platz ging an die Arbeitsgruppe von 
Malin Strasding (Division de Prothèse fixe et 
Biomatériaux) für ihre Studie «Multicentric 
RCT of micro-veneered lithium-disilicate 
glass ceramic and zirconia crowns suppor-
ted by titanium base abutments: 1-year 
outcomes».

Die neuen Spezialistinnen und Spezialisten 
für rekonstruktive Zahnmedizin sind Sabrina 
Maniewicz (DGPA) und Laurent Marchand 
(DPFB). Aber auch Malin Strasding und Joao 
Pitta (DPFB), die letztes Jahr die Spezialisie-
rungsprüfung bestanden, wurden für die 
feierliche Diplom über gabe auf die Bühne 
gerufen. Die «SSRD 2.0 got Talent Trophy» 
ging an das Team Foteini Spyraki (DGPA) und 
Juan Legaz (DPFB). Eine wirklich gelungene 
«Feuertaufe» für die beiden etwas auf-
geregten Neulinge.

Bravo an alle, die CUMD ist stolz auf ihren 
Nachwuchs.

Text und Fotos: zvg 

Die «SSRD 2.0 got Talent Trophy» ging an Foteini 
Spyraki und Juan Legaz.

Von links: Najla Chebib, Sabrina Maniewicz und Malin Strasding gewinnen den ersten und zweiten Preis 
des SSRD Research Award.
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Am Morgen des 1. Dezember ist mein 
ehemaliger Mitarbeiter, Lehrer und 
Freund Hermann Stich verstorben.
Nach dem Besuch der Schulen in seiner 
Heimatstadt Basel erwarb er 1944 den 
eidgenössischen Fähigkeitsausweis als 
Zahntechniker sowie das Diplom der re-
nommierten Handelsschule Wiedemann 
in Basel. Nachdem er von Prof. André 
Schroeder als technischer Assistent an 
die Klinik für Zahnerhaltung der Univer-
sität Bern geholt worden war, konnte er 
sich zuerst bei Prof. Schroeder, dann bei 
Prof. Hotz und in den letzten 25 Jahren bei 
mir im histologischen und chemischen 
Labor vornehmlich Forschungsprojekten 
widmen. Seine histologischen Präparate 
erregten schon bald weitherum Bewun-
derung, sodass häufig auch auswärtige 
Forschungsgruppen zu uns an die Klinik 
kamen, um die Geheimnisse der histolo-
gischen Aufbereitung der Zahnpräparate 
zu erlernen.
Aus diesen Forschungsprojekten ist auch 
der während 15 Jahren bis zu meiner Pen-
sionierung erschienene Kalender «Kunst 
in der Zahnmedizin» entstanden. Her-
mann zeigte damit nicht nur sein grosses 
histologisches Können, sondern auch sei-
nen Sinn für Ästhetik. So hat er mit den 
Bildern einen Preis für «Fotografie in der 
Wissenschaft» gewonnen, und er konnte 
seine Bilder in Kunstausstellungen zeigen, 
die letzte im Jahre 2020 in Deutschland.
Er ging an jede Fragestellung mit der 
Überzeugung heran, dass sie letztlich auf 
unkomplizierte Art und Weise lösbar ist. 
Sein Enthusiasmus und seine Akribie, 
verbunden mit Können, Fertigkeit sowie 
Kreativität, haben der Zahnmedizin etli-
che Verbesserungen gebracht. So hat er 
zusammen mit Prof. André Schroeder 
«AH 26» sowie «Ledermix» entwickelt. 
Die ersten Entwicklungen in der Implan-

tologie fanden an der Klinik für Zahn-
erhaltung in Bern statt und wurden von 
Hermann mitgeprägt. Projekte in der Ve-
terinärmedizin und in der Kieferchirurgie 
sowie die Laserforschung in der Augen-
heilkunde sind Zeugnis seiner Interessen 
und Schaffenskraft. Er war zudem Autor 
und Mitautor von über 50 Publikationen.
Seine rege Tätigkeit in Forschung und 
 Unterricht wurde im Jahre 1983 mit dem 
Dr. h.c. der Universität Bern ausgezeich-
net. Auch nach seiner «Pensionierung» 

im Jahre 2017 (er war bis zu meiner Emeri-
tierung angestellt) war er an der zahnärzt-
lichen Literatur und den gemeinsamen 
persönlichen und fachlichen Gesprächen 
sehr interessiert. Periodisch haben wir 
zusammen die neueste Literatur disku-
tiert. So erschien seine letzte Publikation 
im September 2021 im SDJ.
Vielen herzlichen Dank auch im Namen 
der Zahnmedizinischen Kliniken der Uni-
versität Bern für den jahrzehntelangen 
Einsatz in Wissenschaft und Forschung!

Zum Tod von 
Dr. h.c. Hermann 
Stich

Hermann Stich (3. November 1925 bis 
1.  Dezember 2021) war Mitarbeiter an den 
 Zahnmedizinischen Kliniken der Universität 
Bern und Mitautor zahlreicher Publikationen 
im SDJ.

Text und Foto: Prof. em. Adrian Lussi

IM  GEDENKEN

Dr. h.c. Hermann Stich beim Unterschreiben eines seiner Zahnkunstbilder
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Ulrich Oevermann begann seine wissen-
schaftliche Laufbahn als Assistent des 
deutschen Philosophen und Soziologen 
Jürgen Habermas. Als Bildungs- und Fa-
milienforscher am Max-Planck-Institut 
in Berlin waren ihm bald statistische, 
quantifizierende Zugänge zur sozialen 
Wirklichkeit zu ungenau, und so entwi-
ckelte er die Methodologie der objektiven 
Hermeneutik, mit der er später insbe-
sondere auch das Gesundheitswesen 
analysierte. Es geht dabei immer darum, 
spezifische innere Logiken sozialer Zu-
sammenhänge zu erschliessen und zu 
analysieren. Die SSO kam über die Sozio-
login Marianne Rychner mit ihm und sei-
ner Methodik in Kontakt. Rychner refe-
rierte an einer Präsidentenkonferenz der 
SSO über die Grenzen der Marktlogik in 
der zahnärztlichen Praxis. Noch während 
der Pandemie warfen Oevermann und 
Rychner in einem Interview im SDJ einen 
soziologischen Blick auf die Krise (SDJ 
5/2020, S. 431 ff).
Die Besonderheit der Arzt–Patienten-Be-
ziehung begründete Oevermann unter 
Rückgriff auf die klassische Professionali-
sierungstheorie. Anwälte, Theologen und 
Ärzte zählen zu den klassischen Profes-
sionen – akademische Berufe also, die 
traditionell mit einem hohen Prestige 
verbunden sind. Zu ihren typischen 
Merkmalen gehören ein hoher Grad an 
beruflicher Organisation, wie er sich in 
der Standesorganisation manifestiert, 
persönliche und sachliche Gestaltungs- 
und Entscheidungsfreiheit in der Tätig-
keit sowie eine eigene Berufsethik – bei 
den Ärzten der hippokratische Eid. Diese 
Merkmale gelten nach Oevermann nicht 
als Legitimation für Privilegien, wie es 

von einigen Kritikern gesehen wird, son-
dern als funktional notwendig, denn Pa-
tienten suchen den Arzt in einer Krisen-
situation auf – einer Krise, die sie nicht 
selbst bewältigen können. Ärztinnen und 
Ärzte betreiben eine für den Patienten le-
benswichtige Tätigkeit, die so komplex 
und sensitiv, ist, dass sie de facto weder 
vom Markt noch von der staatlichen oder 
irgendeiner anderen Bürokratie kontrol-
lierbar ist: Die ärztliche Diagnose ist im-
mer fallspezifisch, sie lässt sich nicht un-
ter vorgefertigte Kategorien subsumieren.
Dass es sich beim Arzt-Patienten-Ver-
hältnis um eine gänzlich andere Art der 
sozialen Beziehung handelt als beim Ver-
kauf von Produkten, zeigte Oevermann 
anschaulich anhand des Erstgesprächs 
zwischen Arzt und Patient auf. Die Zahn-
ärztin oder der Arzt wenden sich typi-
scherweise an den Patienten mit der 
 Frage: «Was führt Sie zu mir?» oder 
«Welche Beschwerden haben Sie?». 
Während eine Eröffnung des Gesprächs 
im Sinne der Verkaufslogik irritierend 
wäre – wenn also eine Ärztin fragen wür-
de: «Welches Medikament darf ich Ihnen 
verschreiben?» oder «Ich kann Ihnen 
heute einen besonders günstigen Thera-
pieplan offerieren». Oevermann sah das 
Arzt-Patienten-Verhältnis als Arbeits-
bündnis an, das auf Vertrauen basieren 
muss, damit es funktioniert. Muss der 
Arzt seine Entscheide einer rein ökono-
mischen Logik unterordnen, wird das 
Arzt-Patienten-Verhältnis gestört – die 
Patientin ist eben gerade nicht Kundin. 
Die Logik der professionalisierten ärztli-
chen Praxis ist weit entfernt vom büro-
kratisch-ökonomischen Modell von Con-
trolling und Evaluation, das die aktuelle 

Gesundheitspolitik dominiert und die 
funktionalen Grundlagen ärztlicher Pra-
xis konstant erodiert.
Wer das Glück hatte, Oevermann persön-
lich zu begegnen, erlebte einen lebenszu-
gewandten, herzlichen Menschen. Sein 
analytischer und wacher Geist blieb ihm 
bis zuletzt erhalten. Am 11. Oktober 2021 
ist Ulrich Oevermann nach immer neuen 
gesundheitlichen Rückschlägen 81-jährig 
in Bern verstorben.

Der Nachruf auf Ulrich Oevermann erschien 
in leicht adaptierter Form in doc.be 6/2021, 
dem Magazin der Ärztegesellschaft des Kan-
tons Bern.

«So wird jetzt in der Pan-
demie offenbar, was die 
Verantwortung und Zu-
ständigkeit der ärztlichen 
Profession ist»

In Forschung und Theoriebildung beschäf-
tigte sich der deutsche Soziologe Ulrich 
 Oevermann mit ärztlichem Handeln. Er zeigte 
auf, weshalb das auf Vertrauen basierende 
Arzt-Patienten-Verhältnis beeinträchtigt 
wird, wenn die Politik das Gesundheitswesen 
über ökonomische Anreizsysteme steuert.

Text: Marco Tackenberg, Kommunikation SSO 
Foto: Marco Zanoni, Fotograf

IM  GEDENKEN

Der deutsche Soziologe Ulrich Oevermann 
(1940–2021) gilt als Begründer der objektiven Her-
meneutik. Oevermann sah das Arzt-Patientenver-
hältnis als Arbeitsbündnis an, das auf Vertrauen 
basieren muss, damit es funktioniert. Muss der Arzt 
seine Entscheide einer rein ökonomischen Logik 
unterordnen, wird das Arzt-Patienten-Verhältnis 
gestört – die Patientin ist eben gerade nicht Kundin.
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Es existieren schon seit Längerem Über-
setzungsprogramme, die Texte in ver-
schiedene Sprachen übersetzen konnten 
und können. Das fing eher rudimentär 
an (Google Translate), und auch heute 
gibt es noch genügend Negativbeispiele 

bei Gebrauchsanweisungen in deutscher 
Sprache für Produkte ausländischer 
Hersteller. Viele Programmierer haben 
jedoch in den letzten Jahren ihre An-
wendungen deutlich optimiert. Benutzt 
man heute moderne Apps, können sich 

die Ergebnisse wirklich sehen  lassen. 
Auch bei zahnmedizinischen Fach-
texten.
Eine zunehmende Anzahl von Apps 
 basiert auf Künstlicher Intelligenz (KI, 
engl. Artifical Intelligence, AI). In dieser 

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App DeepL Übersetzer kann in 26 ver-
schiedene Sprachen übersetzen. Sie basiert 
auf künstlichen neuronalen Netzwerken und 
ist angenehm zu benutzen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: DeepL Übersetzer: Startbildschirm mit Ein-
gabemaske

Abb. 2: DeepL Übersetzer: Auswahl der Ausgangs-
sprache

Abb. 3: DeepL Übersetzer: Auswahl der Zielsprache
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Kolumne wurden bereits einige sehr 
gute Beispiele zu Augmented Reality 
(AR), Virtual Reality (VR) und AI be-
sprochen (Kolumne Nr. 53, 57, 60, 64, 83 
und 86). In der vorliegenden Ausgabe 
wird eine App zum Thema KI und Über-
setzung vorgestellt, die wirklich gut ist. 
Sie ist schon lange als Online-Version 
bekannt und existiert seit einiger Zeit 
nun auch als Smartphone-App.

Teil 88 – DeepL Übersetzer
DeepL Übersetzer ist als Online-Version 
schon längst kein Geheimtipp mehr un-
ter jenen, die zwischen verschiedenen 
Sprachen übersetzen müssen. Wie die 
meisten Apps existiert auch DeepL Über-
setzer als kostenfreie Version mit einer 
optionalen professionellen und damit 
kostenpflichtigen Erweiterung. Die kos-
tenfreie Version reicht jedoch für die 
meisten Benutzerinnen und Benutzer 
vollkommen aus. Die App kann in 
26 verschiedene Sprachen übersetzen; 
die Desktop-Version ganze Word-Doku-

mente und Powerpoint-Präsentationen, 
was der Autor dieser Kolumne wirklich 
grossartig findet.
Und die Benutzung ist angenehm un-
prätentiös: keine der üblichen lästigen 
juristischen Warnhinweise, sondern das 
Eingabefeld öffnet sich sofort (Abb. 1). 
Als nächstes wird die Ausgangssprache 
(Abb. 2) und danach die Zielsprache 
(Abb. 3) gewählt, also von welcher Spra-
che in welche Sprache übersetzt werden 
soll. Und dann geht es los: Man kann den 
Text in der Ausgangssprache eintippen, 
über die Mikrofonfunktion des Smart-
phones hineinsprechen oder über Copy- 
and-paste hineinkopieren.
Das, was herauskommt, kann sich sehen 
lassen. Für diese Kolumne wurden drei 
Texte mit Fachbegriffen vom Deutschen 
ins Englische übersetzt (Abb. 4 bis 6). 
Beide Texte (der Eingabetext und die 
Übersetzung) kann man sich auch vor-
lesen lassen, was bei Auslandsaufenthal-
ten die Kommunikation deutlich ver-
einfachen kann. Natürlich kann nicht 

immer alles fehlerfrei sein, und einzelne 
Fachbegriffe sind wahrscheinlich nicht 
verfügbar. Aber das Ganze funktioniert 
überraschend schnell und ist in der 
Summe wirklich brauchbar.
DeepL Übersetzer benutzt als Basis künst-
liche neuronale Netzwerke, die wir auch 
bei medizinischen Diagnose-Apps fin-
den und die in dieser Kolumne ebenfalls 
vorgestellt worden sind (Teil 57). Aus 
Sicht des Autors sollten alle DeepL Über-
setzer auf dem Smartphone haben.

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

Abb. 4: DeepL Übersetzer: Kurze Testtexte zur ope-
rativen Entfernung eines Weisheitszahns, …

Abb. 5: DeepL Übersetzer: … nach einem Zahnun-
fall …

Abb. 6: DeepL Übersetzer: … und bei Beschwerden 
im Bereich des Kiefergelenks.
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Antibiotika-Resistenz steigt 
auch bei Parodontitis-Erregern

Jepsen K, Fal W, Brune F et al.: Prevalence 
and antibiotic susceptibility trends of 
periodontal pathogens in the subgingival 
microbiota of German periodontitis patients: 
A retrospective surveillance study. J Clin 
Periodontol 2021; Mai [Epub ahead of print].

Immer häufiger wird vor dem uneinge-
schränkten Einsatz von Antibiotika ge-
warnt. Die Relevanz und mögliche Aus-
wirkung im zahnärztlichen Bereich 
werden deutlich, wenn man bedenkt, 
dass der Anteil der Zahnmedizin an den 
gesamten ärztlich verordneten Anti-
biotika in Deutschland zwischen 7 bis 
8,8 Prozent beträgt. Schwere Parodonti-
tis ist als eine der grössten globalen Ge-
sundheitsbelastungen bekannt, von der 
etwa 734 Millionen Menschen weltweit 
betroffen sind. Parodontalerkrankungen 
sind polymikrobielle orale Infektionen 
durch vorwiegend gramnegative anaero-
be Bakterienspezies. Der Übergang vom 
gesunden Zustand zur Dysbiose wird von 
«mikrobiellen Schlüsselfiguren» voran-
getrieben, die das Auswachsen von we-
niger häufig vorkommenden Spezies 
unterstützen und durch die erhöhte bak-
terielle Belastung eine Entzündung aus-
lösen. Bei der Behandlung stellt die Anti-
biotikaresistenz ein in Deutschland 
bisher vernachlässigtes Problem dar. Es 
hat sich gezeigt, dass der adjunktive Ein-
satz von Antibiotika, insbesondere die 
Kombination von Amoxicillin und Met-
ronidazol, den parodontalen Zustand im 
Vergleich zur alleinigen parodontalen 
Basistherapie verbessern kann. Ziel die-
ser retrospektiven Beobachtungsstudie 
war es, Parodontitis-assoziierte bakteri-
elle Profile zu verfolgen und zeitabhängi-
ge Veränderungen der Antibiotika-Emp-
findlichkeitsmuster zu identifizieren. 
Von 2008 bis 2015 wurden von insgesamt 
7804 deutschen Erwachsenen, bei denen 
eine Parodontitis diagnostiziert wurde, 
bakterielle Proben aus tiefen parodonta-
len Taschen gesammelt. Das Vorhanden-

sein ausgewählter Bakterien wurde durch 
anaerobe Kulturen und Nukleinsäure-
amplifikation bestätigt. Die antimikro-
bielle Empfindlichkeit der klinischen 
Isolate wurde mittels Scheibendiffusion 
mit Antibiotika getestet, die zur Behand-
lung von Parodontitis und oralen Infek-
tionen eingesetzt werden. Die Prävalen-
zen der parodontalen Erreger wurden 
berechnet und die zeitliche Entwicklung 
der antimikrobiellen Empfindlichkeit ge-
genüber Amoxicillin, Amoxicillin/Cla-
vulansäure, Metronidazol, Doxycyclin, 
Clindamycin, Azithromycin, Ciprofloxa-
cin und Ampicillin wurde mit logisti-
scher Regression analysiert.
Die Prävalenz der Patienten, die Bakte-
rien beherbergten, betrug u. a. 95,9% 
Fusobacterium nucleatum, 88,0% Tanne-
rella forsythia, 76,4% Treponema denticola, 
76,5% Campylobacter rectus, 76,0% Eike-
nella corrodens, 75,0% Capnocytophaga 
spp, 68,2% Porphyromonas gingivalis, 
57,7% Peptostreptococcus micros und 
43,1% Prevotella intermedia. Bei 63,5% 
der Patienten waren ein oder mehrere 
Isolate nicht empfindlich gegenüber min-
destens einem der getesteten Antibiotika. 
Die Daten zeigten ausserdem einen Trend 
zu abnehmenden Empfindlichkeitsprofi-
len (p < 0,05) mit Antibiotika-Unemp-
findlichkeiten bei 37% der Patienten im 
Jahr 2008 und bei 70% im Jahr 2015.

Schlussfolgerungen
Die vorliegende Studie bestätigte eine 
hohe Prävalenz von parodontalpathoge-
nen Keimen in der subgingivalen Mikro-
biota deutscher Parodontitispatienten. 
Die Daten zeigten eine inkrementelle Zu-
nahme von Isolaten mit Resistenzen ge-
gen einige Antibiotika und sprechen für 
einen restriktiven Einsatz von Antibiotika 
bei der Behandlung von Parodontitis, lie-
fern aber keine Hinweise auf eine ver-
minderte Wirksamkeit von Amoxicillin 
und Metronidazol.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (6): 88 (2021).

Prothesen können gefräst oder 
gedruckt werden

Herpel C, Tasaka A, Higuchi S et al.: Accuracy 
of 3D printing compared with milling – 
A multi-center analysis of try-In dentures. 
J Dent 2021; April [Epub ahead of print].

Try-in-Prothesen sind ein wichtiger Zwi-
schenschritt bei der Herstellung von To-
talprothesen. Sie ermöglichen die klini-
sche Beurteilung von Kieferrelation, 
Ästhetik und Sprachfunktion. Traditio-
nell werden Try-in-Prothesenbasen aus 
lichthärtenden Kunststoffplatten model-
liert, auf die mit Wachs vorgefertigte Pro-
thesenzähne gesetzt werden. Die kon-
ventionellen Herstellungsmethoden 
werden jedoch zunehmend durch die 
CAD/CAM-Technologie ersetzt, die auch 
bei der Herstellung von herausnehmba-
ren Prothesen eingesetzt wird. Es wurde 
über mehrere Vorteile wie z. B. eine grös-
sere Zeiteffizienz, glattere Oberflächen, 
geringeres Volumen und Gewicht sowie 
eine verbesserte Passform des Zahnersat-
zes berichtet. Bei digitalen Arbeitsabläu-
fen werden sowohl die Prothesenbasis als 
auch die Zähne virtuell konstruiert und 
können mithilfe von Try-in-Prothesen 
getestet werden. Dazu wird das virtuelle 
Prothesendesign in einem Stück aus 
zahnfarbenem Kunststoff nachgebildet. 
In digitalen Arbeitsabläufen könnten 
Try-in-Prothesen nicht nur zum Testen 
der Kieferrelation und Ästhetik eingesetzt 
werden. In einem kürzlich beschriebenen 
Verfahren werden sie zur Durchführung 
eines Funktionsabdruckes verwendet. 
Anschliessend werden die Try-in-Pro-
thesen redigitalisiert, um eine digitale 
Unterfütterung zu ermöglichen, die zur 
Herstellung der definitiven Totalprothese 
verwendet werden kann. Die Herstellung 
von Try-in-Prothesen kann entweder 
mittels CNC-Fräsen oder 3-D-Druck er-
folgen.
In den letzten Jahren hat sich die compu-
tergestützte Konstruktion zur Herstel-
lung von herausnehmbarem Zahnersatz 
durchgesetzt. Die meisten Arbeitsabläufe 

Wissenschaft in Kürze
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beinhalten die Herstellung von gefräs-
ten oder 3-D-gedruckten Try-in-Pro-
thesen. Ihre Genauigkeiten sollte in einer 
internationalen Fünf-Zentren-Studie 
verglichen werden, wobei jene des 
3-D-Druckes durch laborspezifische 
und bedienerabhängige Faktoren beein-
flusst wird.
Die Konstruktionsdatei einer heraus-
nehmbaren Oberkiefervollprothese wur-
de als Referenz ausgewählt. In jedem der 
fünf Zentren wurden acht Try-in-Pro-
thesen 3-D-gedruckt. Jedes Zentrum 
 verwendete einen eigenen Drucker 
( Objet260 Connex, Fa. Stratasys, Eden 
Prairie, MN, USA; MAX, Fa. Asiga, Erfurt; 
Anycubic Photon, Fa. Anycubic 3D, 
Shenzhen, Volksrepublik China; PRO2, 
Asiga; cara Print 4.0, Kulzer, Hanau) mit 
eigenen Materialien, Druckeinstellungen, 
Nachbearbeitungs- und Lichthärtungs-
parametern. Im Zentrum 2 wurden acht 
Probeprothesen gefräst, die als Referenz 
dienen sollten (PrograMill PM7, Fa. Ivoclar 
Vivadent, Ellwangen). Die Prothesen 
wurden gescannt und mithilfe von Best- 
Fit-Algorithmen an der Referenzdatei 
ausgerichtet. Die geometrische Genauig-
keit wurde anhand des quadratischen 
Mittelwertes (Richtigkeit) und der Stan-
dardabweichung (Präzision) der verteil-
ten absoluten Maschenabweichungen 
analysiert. Die Mittelwerte der fünf ge-
druckten Prothesensätze und des einzel-
nen gefrästen Prothesensatzes wurden 
verglichen. Die gefrästen Prothesen zeig-
ten eine mittlere Richtigkeit von 65 ± 6 μm 
und eine mittlere Präzision von 48 ± 5 μm. 
Damit waren sie in vier von fünf Zentren 
signifikant genauer als die 3-D-gedruck-
ten Prothesen. In mittleren absoluten 
Zahlen war der 3-D-Druck um 17 bis 
89 μm weniger genau als das Fräsen und 
um 8 bis 66 μm weniger präzise.

Schlussfolgerungen
Obwohl das Fräsen weiterhin das Refe-
renzverfahren für die Genauigkeit ist, 
waren die Unterschiede zwischen gefräs-
tem und 3-D-gedrucktem Zahnersatz 
für ein Druckzentrum nicht signifikant. 

Darüber hinaus lag die Gesamtleistung 
des 3-D-Druckes in allen Zentren in 
 einem klinisch akzeptablen Bereich für 
Try-in-Prothesen. Die Genauigkeit des 
3-D-Druckes variiert stark zwischen und 
innerhalb von Laboren, liegt aber den-

noch im Bereich der Genauigkeit konven-
tioneller Fertigungsmethoden.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (6): 89 (2021).

Buchhinweis: Finanzstrategie für Zahnärzte

Horvat D: Finanzprophylaxe – Finanzstrategie für Zahnärzte. 
 Finanzbuch Verlag, München 2021.

Finanzielle Sicherheit und Unabhängig-
keit gehören zu den häufig genannten 
Gründen, weshalb sich junge Leute für 
ein Zahnmedizinstudium entscheiden. 
Doch das hohe Einkommen birgt Tücken. 
Mit klaren Worten zeigt Davor Horvat auf, 
wo diese lauern – und wie sie sich ver-
meiden lassen. Seit über 20 Jahren berät 
er Zahnärztinnen und Zahnärzte. Dabei 
versteht sich der Autor nicht als allwis-
sender Guru aus der Finanzbranche, son-
dern als einer von vielen kompetenten 
Unternehmensberatern, der sein Wissen 
teilen möchte.
Zunächst erläutert Horvat, was es als 
Zahnärztin, als Zahnarzt braucht, um fi-
nanziell unabhängig zu werden. Die drei 
Grundpfeiler auf dem Weg in die finan-
zielle Freiheit sind ein hohes Einkommen, 
ein Finanzplan sowie eine gute Strategie. 
Anhand von anonymisierten Praxisbei-
spielen zeigt Horvat mögliche Situationen 
auf. Worauf man bei der Finanzberatung 
achten muss, wird im nächsten Kapitel 
erläutert. Häufig gibt es zwischen Finanz-
beratern und ihren Klienten einen Inter-
essenskonflikt, ausgelöst durch die Arbeit 
auf Provision. Auch hier zieht Davor Hor-
vat reale Beispiele bei. Zuletzt nimmt der 
Autor die Produkte, die im Rahmen einer 
Finanzberatung angeboten werden, kri-

tisch unter die 
Lupe. Unge-
schönt zeigt er 
auf, welche tat-
sächlich nütz-
lich und not-
wendig sind.
Der Ratgeber ist 
praktisch aufgebaut; man kann ihn ent-
weder Seite für Seite durchlesen, oder 
spezifisch jene Kapitel konsultieren, die 
für die jeweilige Situation relevant sind. 
Die komplexen Themen sind verständ-
lich, aber nicht zu vereinfachend erklärt, 
und die Tipps sind gut umsetzbar. Wer 
sich nicht durch die ganzen 296 Seiten 
kämpfen mag, findet immer wieder Auf-
listungen, Tabellen oder klare Anweisun-
gen, die die Essenz des Kapitels in kon-
densierter Form auf den Punkt bringen.
Nebst anschaulichen Beispielen, prägnan-
ter Wortwahl und kurzweiligem Schreib-
stil finden sich in diesem Ratgeber auch 
interaktive Elemente. Immer wieder wirft 
der Autor Reflexionsfragen auf. Gelangt 
man für sich zu einer Antwort, kann man 
diese sogleich in den vorgedruckten Text-
feldern festhalten. So dient das Buch auch 
als ganz persönliche Gedankenstütze.

Text: NvA


