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Wer im Internet sucht, der findet – nur 
möge man bei der Suche daran denken: 
Nicht alles was glänzt, ist Gold. Wenn es 
um Informationen rund um die Gesund-
heit geht, ist dies für viele Patientinnen 
und Patienten ein Problem: Gold, also 
verlässliche Informationen, zu erkennen, 
ist für sie oft schwierig. Die Glaubwürdig-
keit einer Information einzuschätzen be-
reitet 56 Prozent der Schweizer Bevölke-
rung Schwierigkeiten, wie der Health 
Literacy Survey Schweiz 2019-21 ergeben 
hat. Die repräsentative Umfrage unter-
suchte die vorhandene Gesundheitskom-
petenz in der Bevölkerung und wurde im 
Rahmen des internationalen Health Li-
teracy Survey der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO erstellt (siehe Box).
Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, 
relevante Gesundheitsinformationen zu 
finden, zu verstehen, zu beurteilen und 
so in Alltagsentscheide einfliessen zu 
 lassen, dass sie sich positiv auf die Ge-
sundheit auswirken. Die Gesundheits-
kompetenz beeinflusst die individuelle 
Gesundheit, aber auch die Gesundheits-
kosten. Denn: Personen mit einer gerin-
gen Gesundheitskompetenz nutzen das 
Gesundheitssystem tendenziell häufiger. 
Die Resultate der Studie lassen deshalb 
aufhorchen – und dürften auch für die 
Zahnmedizin interessant sein.

Bildung ist nicht ausschlaggebend
Die Schweizer Studie kommt zum 
Schluss, dass rund die Hälfte (49 Prozent) 
der Schweizerinnen und Schweizer über 
eine ungenügende Gesundheitskompe-
tenz verfügt. Seit der letzten Umfrage 
2015 hat der Anteil von Personen mit 
mangelhafter oder gar problematischer 
Gesundheitskompetenz zudem leicht zu-
genommen. Die grösste Mühe bekunden 
die Befragten dabei nicht beim Finden 
und Verstehen von Gesundheitsinforma-
tionen, sondern beim Beurteilen und An-
wenden derselben – besonders bei Infor-

mationen aus den Medien. Doch auch 
bei Themen wie dem Einholen einer ärzt-
lichen Zweitmeinung oder dem Beurtei-
len der Vor- und Nachteile verschiedener 
Behandlungsmethoden ist gut die Hälfte 
der Bevölkerung überfordert.
Die Studie zeigt, dass eine geringe Ge-
sundheitskompetenz eng verknüpft ist 
mit einem kleinen Haushaltbudget sowie 
geringer sozialer Unterstützung. Nur 
  einen kleinen Einfluss haben hingegen 
Bildungsniveau und Migrationshinter-
grund. Bei Ersterem ist erst ab Stufe 
 Masterabschluss eine deutliche Steige-
rung der Kompetenz zu sehen. Bei Zwei-
terem ist vielmehr die Sprachkom pe tenz 
in der lokalen Landessprache entschei-
dend für den angemessenen  Umgang   
mit gesundheitsbezogenen Informatio-
nen.

Digitale Informationsflut
Patientinnen und Patienten beziehen Ge-
sundheitsinformationen hauptsächlich 
aus dem Internet oder aus den sozialen 
Medien. Die Studie zeigt, dass die Bevöl-
kerung bei digitalen Quellen jedoch noch 
viel mehr Mühe hat, diese richtig einzu-
schätzen: Drei von vier Personen geben 

an, dabei überfordert zu sein. Dies liegt 
nicht zuletzt an der sogenannten Infode-
mie, der Überflutung des digitalen Raums 
mit Informationen – inklusive Falsch-
infor ma tio nen.
Zentral für die digitale Gesundheitskom-
petenz ist jedoch das Alter: Je älter die 
Person ist, desto niedriger fällt meist ihre 
digitale Gesundheitskompetenz aus.

Infodemie verstärkt sich mit der Pandemie
Die Schweizer Umfrage zur Gesundheits-
kompetenz fiel in die Corona-Pandemie. 
Deshalb wurde spezifisch zum Thema 
 Corona eine weitere Studie durchgeführt. 
Sie zeigte, dass der Anteil an hoher coro-
naspezifischer Gesundheitskompetenz im 
April 2020 mit 53 Prozent minim höher 
war als der Anteil an hoher genereller Ge-
sundheitskompetenz (51 Prozent).
Das erklären die Forschenden damit, dass 
Gesundheitsbehörden und Medien aus-
führlich über das Gesundheitsthema 
Coronavirus informierten und mit inten-
siven Informationskampagnen Verhal-
tens- und Hygieneanweisungen streuten. 
Trotzdem berichteten in der Corona- 
Studie fast die Hälfte der Befragten von 
Schwierigkeiten, anhand von Medien-

Gesundheits-
kompetenz in der 
Schweiz sinkt 

Gesundheitsinformationen aus dem Internet 
bereiten Patientinnen und Patienten Mühe: 
Was glaubwürdig ist und was nicht, ist für 
sie zunehmend schwer zu erkennen, wie 
eine Schweizer Studie zeigt.

Text: Katrin Schregenberger, Kommunikation SSO  
Grafiken: Redaktion SDJ 

Selbsteinschätzung zur Gesundheitskompetenz

Initiiert durch die WHO Europa hat der internationale Health Survey (HLS19) von 2019 
bis 2020 die Bevölkerung in 17 europäischen Ländern zu ihrer Gesundheitskompetenz 
befragt. In diesem Rahmen hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2019 eine reprä-
sentative Befragung zur Gesundheitskompetenz lanciert. Es handelt sich um eine 
zweite Umfrage, die erste fand bereits 2015 statt. Die Careum Stiftung führte den 
« Health Literacy Survey Schweiz» gemeinsam mit dem Forschungsinstitut GFS Bern 
durch. 2502 in der Schweiz wohnhafte, erwachsene Personen wurden im März und 
April 2020 befragt. Die Resultate der Schweizer Studie weisen in die gleiche Richtung 
wie jene der internationalen Auswertung, die Schweiz schneidet aber etwas schlechter 
ab als der internationale Schnitt: International haben 46 Prozent der Bevölkerung eine 
geringe Gesundheitskompetenz, in der Schweiz sind es 49 Prozent. Wichtig zu erwäh-
nen ist, dass es sich um Selbsteinschätzungen der Befragten handelt.
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informationen zu entscheiden, wie man 
sich vor Krankheit schützen solle. Trotz 
mehr evidenzbasierten Informationen 
haben das Wissen um Gesundheitsthe-
men und der adäquate Umgang damit 
nicht automatisch zugenommen. Im Ge-
genteil scheint es, dass die Bevölkerung 
erhebliche Schwierigkeiten hat, mit der 
Infodemie Schritt zu halten.

Patienten Hilfestellung geben
Auch die Orientierung im Schweizer Ge-
sundheitssystem fällt den Patientinnen 

und Patienten eher schwer. Am schwie-
rigsten ist es für sie, Informationen über 
die eigenen Rechte als Patientin oder als 
Patient zu erlangen. Mühe bereitet auch, 
Gesundheitsreformen zu verstehen und 
Informationen zur Qualität von Dienst-
leistenden zu finden. Der Mehrheit der 
Befragten fällt es zudem schwer einzu-
schätzen, welchen Kostenanteil die 
Krankenkasse übernehmen wird.
Die Forschenden empfehlen deshalb, die 
Orientierung im Gesundheitssystem für 
Patientinnen und Patienten zu vereinfa-

chen. Ausserdem sollten die sozial und 
gesundheitlich benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen stärker in den Fokus 
 genommen werden. Auch sollten Berufs-
verbände wie die SSO, die generell eine 
hohe Glaubwürdigkeit geniessen, den 
Informationsdschungel etwas entflech-
ten, indem sie fachliche, einfach kom-
munizierbare Einordnung bieten. So 
könnten Patientinnen und Patienten auch 
im Internet das wahre Gold finden, also: 
evidenzbasierte Gesundheitsinforma-
tionen.
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Kann bei überkronten Zähnen ein Debri-
dement mit Ultraschall bedenkenlos 
durchgeführt werden? Bislang sind nur 
wenige publizierte Studien verfügbar, die 
sich dieser Frage widmen. Eine Arbeits-
gruppe des Universitären Zentrums für 
Zahnmedizin Basel UZB analysierte daher 
in einer In-vitro-Studie, wie sich eine 
wiederholte Ultraschallinstrumentierung 
auf Einzelzahnkronen auswirkt. Die Un-
tersuchung wurde vom SSO-Forschungs-
fonds unterstützt.

Rissbildung in den meisten 
 Kronenmaterialien
Standardisierte Einzelzahnkronen, ge-
fertigt aus Lithiumdisilikat (n = 12), Ver-
bund-Metall-Keramik (VMK) (n = 12), 
Zirkon (n = 12), Hybridkeramik (n = 6) 
und Feldspatkeramik (n = 6), wurden 
auf hybridkeramischen Probenträgern 
befestigt. Als Befestigungsmaterialien 
wurden ein selbstadhäsiver Befesti-
gungskomposit (alle Gruppen) und 
ein Glasionomer zement eingesetzt 
(Lithiumdisilikat, VMK, Zirkon). Um 
die Ultraschallinstrumentierung zu si-
mulieren, wie sie häufig im Rahmen der 
unterstützenden parodontalen Therapie 
(UPT) angewendet wird, erfolgte eine 
Instrumentierung der Proben mit einem 
piezoelektrischen Ultraschallgerät. Das 
simulierte Recallintervall betrug drei 
Monate. Zwischen den Instrumentierun-
gen wurden die Proben in einem Tempe-
raturwechselbad artifiziell gealtert. Die 
Beurteilung der Restaurationsqualität, 
durchgeführt nach zehn Jahren simulier-
ter UPT, umfasste profilometrische Rau-
heitsmessungen, die Beurteilung der 
Randqualität und die Analyse von Befes-
tigungsmaterialrückständen und Rissen 

der Einzelzahnkronen. Die Daten wur-
den mit multiplen Regressionsanalysen 
statistisch ausgewertet.
Während der UPT frakturierten zwei Kro-
nen (je eine Lithiumdisilikat- und eine 
Zirkonkrone), und bei einer Zirkonkrone 
kam es zu einem Misserfolg durch Deze-
mentierung. Keine signifikanten Verän-
derungen der Rauheit wurden nach zehn 
Jahren UPT beobachtet. Allerdings nah-
men über die Zeit Randdefekte zu, wobei 
Chippings am Kronenrand am häufigsten 
bei VMK-Kronen in Anteilen mit einer 
schmalen Schulterbreite festgestellt wur-
den (Abb. 1). Insgesamt traten Randde-
fekte häufiger bei Kronen auf, die mit 
Glasionomerzement befestigt wurden. 
Im Verlauf der UPT nahmen Befesti-
gungsmaterialrückstände ab. Die Ultra-
schallinstrumentierung führte zu Rissbil-
dung in den meisten Kronenmaterialien, 
wobei sich VMK-Kronen in Bereichen 
mit einer schmalen Schulterbreite als 
 besonders anfällig für derartige Defekte 
erwiesen (Abb. 2).
Die In-vitro-Studie lieferte also klare 
Hinweise dafür, dass eine wiederholte 
Ultraschallinstrumentierung zu Schä-
den an Einzelzahnkronen führen kann. 
Folglich soll im klinischen Alltag eine 
häufige Ultraschallanwendung im Rand-
bereich überkronter Zähne vermieden 
werden.
Die Autorinnen und Autoren danken dem 
Forschungsfonds der SSO herzlich für die 
grosszügige Unterstützung. Der Studien-
bericht, veröffentlicht in der Zeitschrift 
Clinical Oral Investigations, ist online 
verfügbar: EGGMANN F, SCHIAVONE F, AMATO J, 
VAHLE A, WEIGER R, ZITZMANN N U: Effect of 
repeated ultrasonic instrumentation on 
single-unit crowns: a laboratory study. 

Clin Oral Invest (2021). https://doi.
org/10.1007/s00784-021-04301-z

Die SSO unterstützt und fördert die zahn-
ärztliche Forschung. Sie unterhält zu diesem 
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen Bei-
trägen wissenschaftliche Projekte finanziert 
werden können. Der Fonds wird jährlich mit 
Fr. 125 000.– aus den SSO-Mitgliederbeiträ-
gen gespiesen.

Nehmen Einzelzahn-
kronen bei wiederholter 
Ultraschallinstrumen-
tierung Schaden? 

Eine Arbeitsgruppe des Universitären Zent-
rums für Zahnmedizin Basel UZB analysierte 
in einer In-vitro-Studie, wie sich eine wie-
derholte Ultraschallinstrumentierung auf 
Einzelzahnkronen auswirkt. Die Unter-
suchung wurde vom Forschungsfonds der 
SSO unterstützt.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Florin Eggmann

SSO FORSCHUNGSFONDS

Abb. 2: Die wiederholte Ultraschallinstrumentie-
rung führte zu Rissen, wobei Kronen aus VMK oder 
Feldspatkeramik weit häufiger betroffen waren 
als jene aus Lithiumdisilikat, Hybridkeramik oder 
Zirkon.

Abb. 1: Nach zehn Jahren simulierter UPT mit Ult-
raschallinstrumentierung wurden bei VMK-Kronen 
häufig Defekte im Bereich des Kronenrandes und 
Risse in der Verblendkeramik beobachtet.

https://doi.org/10.1007/s00784-021-04301-z
https://doi.org/10.1007/s00784-021-04301-z
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Zehn Berufsverbände, darunter die SSO, 
haben vor einigen Wochen einen Verein 
gegründet mit dem Ziel, eine effiziente 
Digitalisierung im Gesundheitswesen zu 
fördern: die Interprofessionelle Arbeits-
gemeinschaft (IPAG) eHealth. Ihre Mit-
gliederverbände sind überzeugt, dass die 
Leistungserbringer sich aktiv an der Ent-
wicklung der künftigen Systeme beteili-
gen müssen. Nur dann können das elekt-
ronische Patientendossier sowie weitere 
Datenaustauschsysteme erfolgreich sein.

Digitalisierung hat geringe Priorität
Meldungen wie diese lassen vermuten, 
dass das Schweizer Gesundheitswesen im 
Vergleich zu anderen Ländern in Sachen 
Digitalisierung im Rückstand ist. In die-

selbe Kerbe schlägt auch eine Studie des 
Winterthurer Instituts für Gesundheits-
ökonomie der ZHAW School of Manage-
ment and Law, die im Herbst 2021 publi-
ziert wurde. Der Digitalisierungsgrad des 
Schweizer Gesundheitswesens liege im 
internationalen Vergleich unter dem 
Durchschnitt – aber auch im Vergleich zu 
anderen Branchen innerhalb des Landes, 
so die Autoren. Ihr Bericht basiert auf 
 einer Auswertung vorhandener Studien 
und auf einer Befragung von rund 20 Ex-
pertinnen und Experten. Wie die IPAG 
eHealth bemängelt auch die ZHAW-Stu-
die die verzögerte Implementierung von 
digitalen Gesundheitsdiensten wie dem 
elektronischen Patientendossier. In der 
Telemedizin und im Bereich digitale Re-
zepte seien ebenfalls Digitalisierungslü-
cken auszumachen. Die Ökonomen der 
ZHAW orten drei Gründe für den langsa-
men Fortschritt: den Mangel an Fach-
kräften, die regulatorischen Hürden und 
vor allem die eher geringe Priorität, die 
die Digitalisierung im Alltag vieler Ge-
sundheitsinstitutionen bisher einnahm.

Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft
Die Perspektive der ambulant behandeln-
den Ärztinnen und Ärzte zeigt der Digital 
Trends Survey der FMH. Diese regelmäs-
sige Erhebung ermittelt die Bedürfnisse 
sowie den subjektiv empfundenen Nut-
zen der Ärzteschaft und der Bevölkerung 
hinsichtlich neuer digitaler Gesundheits-
anwendungen. Der Schwerpunkt der Be-
fragung 2021 lag auf digitalen Gesund-
heitsanwendungen während der Behand-
lung. Dazu wurden 507 ambulant tätige 
Ärztinnen und Ärzte sowie 2096 Personen 
aus der Bevölkerung befragt.
Fast alle der antwortenden Ärztinnen und 
Ärzte erachten es für die Schweizer Ge-
sundheitsversorgung als wichtig, dass die 
digitalen Möglichkeiten genutzt werden. 
Nur ein Viertel glaubt aber, dass er das 

gegenwärtige Potenzial der digitalen Ge-
sundheitsversorgung ausschöpfen.
Gefragt nach konkreten Anwendungen 
zeigt sich eine klare Grenze: Die aus-
schliesslich auf einer intelligenten Soft-
ware basierte Diagnosestellung und Be-
handlung wird grösstenteils abgelehnt – 

Wie digital ist 
das Schweizer 
Gesundheits-
wesen?

Die Corona-Pandemie hat der Digitalisie-
rung im Schweizer Gesundheitswesen 
Schub verliehen. Die Krise zeigte unter 
 anderem die Schwierigkeiten, die beim 
 Datenaustausch bestehen. Wie stehen die 
Leistungserbringer zu den Forderungen 
nach mehr Digitalisierung?

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Istock

IPAG eHealth

Die interprofessionelle Arbeitsgemein-
schaft IPAG eHealth ist am 3. November 
2021 in Bern gegründet worden. Zehn 
nationale Verbände der Leistungserbrin-
ger im Medizinal- und Gesundheits-
wesen gehören dem Verein an, darunter 
auch die SSO; ausserdem die Verbin-
dung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
(FMH), der Schweizerische Apotheker-
verband (pharmaSuisse), der Schweizer 
Berufsverband der Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner (SBK), der Schweizer 
Physiotherapie Verband (Physioswiss), 
der Verband der Schweizer Chiroprakto-
rinnen und Chiropraktoren ( ChiroSuisse), 
der ErgotherapeutInnen-Verband 
Schweiz (EVS), der Schweizerische 
 Hebammenverband (SHV), der Schwei-
zerische Verband diplomierter Ernäh-
rungsberater/innen (SVDE) und die 
Föderation der Schweizer Psychologin-
nen und Psychologen (FSP).

In den vergangenen zwei Jahren hat die 
Corona- Pandemie der Digitalisierung zusätz-
lichen Schub verliehen.
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und zwar sowohl von den Ärztinnen und 
Ärzten als auch von der Bevölkerung. Der 
Faktor Mensch sei wichtig für den Be-
handlungserfolg, so der Tenor. Als sinnvoll 
empfinden alle Befragten jedoch digitale 
Hilfsmittel in der Administration, etwa 
das Erfassen der persönlichen Angaben 
der Patientinnen und Patienten in einem 
digitalen Formular mithilfe eines durch 
die Arztpraxis bereitgestellten Tablets. 
73 Prozent der Ärzteschaft setzen die 
elektronische Krankengeschichte ein. 
Den grössten Nutzen der Digitalisierung 
sehen Ärztinnen und Ärzte demnach vor 
allem dann, wenn administrative Prozesse 
vereinfacht werden.

Die Leistungserbringer bringen sich ein
Dass sich nun die grössten Berufsverbän-
de aus dem Gesundheitswesen im Rah-
men der IPAG eHealth aktiver bei der Ent-
wicklung digitaler Systeme einbringen 
wollen, ist ein wichtiges Signal. Nur wenn 

auch die Leistungserbringer mitziehen, 
kommt die Digitalisierung des Schweizer 
Gesundheitswesens voran.
In den vergangenen zwei Jahren hat die 
Corona-Pandemie der Digitalisierung 
zusätzlichen Schub verliehen. Die Krise 
zeigte die Schwierigkeiten, die in der 
Schweiz beim Datenaustausch zwischen 
den verschiedenen Akteuren bestehen, so 
ein Fazit der FMH aus ihrer Umfrage. Alle 
Befragten sehen hier Handlungsbedarf.
Bei der Diskussion sollte man nicht ver-
gessen, dass Digitalisierung oft sehr 
grosse Investitionen verlangt. Es ist des-
halb nicht zu erwarten, dass die Entwick-
lung in kurzer Zeit grosse Sprünge macht, 
sondern vielmehr Schritt für Schritt vor-
angeht. Eine weitere Herausforderung ist 
die Verknüpfung bereits bestehender Di-
gitalisierungsprojekte. Das ist nicht im-
mer einfach. Wichtig ist vor allem, dass 
die Bedürfnisse der Patienten nicht ver-
nachlässigt werden.

Digitalisierungsgrad 
in der Zahnmedizin

Eine Befragung der Universität Zürich, 
die 2019 im SDJ publiziert wurde, 
 erhob den Digitalisierungsgrad der 
Schweizer Zahnmedizin: Nahezu alle 
der über 1200 antwortenden SSO-Mit-
glieder verwendeten für die Administ-
ration der Patientendaten eine Soft-
ware. Die Krankengeschichte wurde 
aber nur in 53 Prozent der Praxen 
digital geführt. Am häufigsten kamen 
digitale Technologien für die dentale 
Bildgebung (Fotos/Röntgen) zur An-
wendung. DVT war in 18 Prozent der 
Praxen verfügbar, intraorale Scanner 
in 23 Prozent, ein CAD/CAM-System, 
um Rekonstruktionen chairside zu 
fertigen, ebenfalls in 23 Prozent der 
Praxen.
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Themen der SGMKG-Jahrestagung waren 
unter anderem die Behandlung von Or-
bitafrakturen, die Differenzialdiagnose 
im Röntgenbild, die Diagnose und Thera-
pie von Collumfrakturen sowie iatrogene 
Nervverletzungen.
Der Leiter des diesjährigen Kongresses, 
PD Dr. Dr. Johannes Kuttenberger, freute 
sich, dass sich die Mitglieder der SGMKG 
in diesem Jahr wieder regulär austau-
schen konnten. Neben den Besuchern 
war auch den Vertretern aus der Industrie 
die Freude anzumerken, dass sie ihre Pro-

dukte wieder auf einer Veranstaltung 
präsentieren konnten.

Behandlung von Orbitafrakturen
Der erste Vortragsblock am Freitagmor-
gen befasste sich mit der Behandlung von 
Orbitafrakturen. Dr. Alessandro Rabufetti 
sprach in seinem Referat über die Mög-
lichkeit der konservativen Behandlung 
von Defekten mit mehr als zwei Quadrat-
zentimetern frakturierter Bodenfläche. 
Der Referent erklärte, dass gemäss der 
aktuellen Studienlage eine konservative 

Behandlung bis zu einer Frakturgrösse 
von drei Quadratzentimetern als möglich 
erachtet werde, sofern weder ein En oph-
thal mus noch eine Inkarzeration der infe-
rioren Augenmuskulatur vorliege. In 
 einer eigenen Studie konnte gezeigt 
 werden, dass konservative Behandlun-
gen – bei richtiger Anwendung – auch 
bei grossflächigen Frakturen zu guten 
Ergebnissen führen können. So sei ein 
En oph thal mus nur bei Frakturen mit 
 einer Frakturgrösse von mehr als drei 
Quadratzentimetern zurückgeblieben. 

Neues aus der 
Traumatologie

35. Jahrestagung der SGMKG

Die Veranstaltungen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie (SGMKG) bieten Zahnärzten 
die Möglichkeit, einen Blick über den Teller-
rand zu werfen. In diesem Jahr fand die 
 Tagung im Kantonsspital Luzern statt.

Text und Fotos: Daniel Nitschke, Reichenburg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Pause für den kollegialen Austausch.
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Doppelbilder (Diplopie) konnten bei 
Nachuntersuchungen nur selten festge-
stellt werden. Falls sie doch noch auftra-
ten, wurden sie von den Patienten in der 
Regel nicht als störend wahrgenommen. 
Die Patienten müssten im Vorfeld der 
Operation aufgeklärt werden, dass leichte 
Einschränkungen zurückbleiben können.
Im folgenden Referat sprach Dr. Edward 
 Gigon über Orbitafrakturen mit einherge-
hender Nervlähmung (TONP). Diese Art 
der Verletzung betreffe mit einer Präva-
lenz von 0,1 Prozent nur einen geringen 
Teil aller Orbitafrakturen und werde vor 
allem bei schweren Frakturverläufen be-
obachtet. In der Regel seien die Hirnner-
ven 3, 4 oder 6 betroffen.
Dr. Dr. Marcello Augello erklärte zu Beginn 
seines Vortrages, dass die Orbita ein kom-
plexes System aus Knochen, Muskeln und 
Nerven sei. Ähnlich komplex können da-
her auch die Frakturen verlaufen. Daher 
sei eine Unterstützung mit modernen 
Technologien zur Erhöhung der Präzision 
wünschenswert. Zur chirurgischen Be-
handlung von Orbitafrakturen werde un-
ter anderem Titanmesh verwendet. Das 
Material zeichne sich durch seine Stabili-
tät aus. Ausserdem werde keine Spender-
stelle benötigt. Die Schwierigkeit sei es, 
während der Operation die Platte richtig 
zu positionieren. Bei der Verwendung ei-
nes Druckes der Orbita als Modell, basie-
rend auf dem dreidimensionalen Daten-
material, könne das Mesh präoperativ 
gebogen werden. Während der Operation 
könne mittels intraoperativen dreidimen-
sionalen Röntgens eine Kontrolle der 
Positionierung erfolgen. Die Technologie 
sei zwar teuer, zur Kontrolle der Ist- Soll-
Position der Platte jedoch ein grosser 
Fortschritt.
Auch Dr. Sead Abazi verwies in seinem 
 Referat auf die Vorteile technologischer 
Unterstützung bei der sekundären Re-
konstruktion von Orbitafrakturen. So 
könnten anhand des dreidimensionalen 
Datenmaterials patientenspezifische Im-
plantate gedruckt werden. Auch sei es 
möglich, die Operation an gedruckten 
Modellen des OP-Areals zu simulieren. 
Das Verhältnis von Aufwand und Nutzen 
sei dabei abhängig vom Schweregrad der 
Fraktur.
Prof. Dr. Dr. Beat Hammer zeigte in seinem 
Vortrag, dass die primäre Traumachirur-
gie meist das dankbarere Betätigungsfeld 
ist. Die Verletzungen sähen schlimm aus, 
das Ergebnis des operativen Eingriffs sei 
jedoch in der Regel zufriedenstellend. Die 
Schwierigkeit der sekundären Chirurgie 
bestehe darin, die Ergebnisse des ersten 

Eingriffs weiter zu verbessern. Selbst für 
kleine Veränderungen sei dafür ein be-
trächtlicher Aufwand notwendig. Oft-
mals müssen mehrere Eingriffe durchge-
führt werden, deren Ergebnis zum Teil 
Kompromissresultate sind. Dies könne 
bei den Patienten zu Unzufriedenheit 
führen, da diese das Ergebnis mit der ur-
sprünglichen Situation vor dem Unfall 
und nicht vor dem Eingriff vergleichen 
würden. Gerade sekundäre Eingriffe seien 
jedoch durch limitierende Faktoren be-
einflusst. Als Beispiel sei hier die Narben-
bildung durch vorherige Eingriffe zu nen-
nen. Auch könne ein Enophthalmus in 
der Regel nicht komplett korrigiert wer-
den, da die Operation sonst in einem in-
suffizienten Lidschluss resultiere.

Differenzialdiagnose im Röntgenbild
Die Diagnose und Befundung von Raum-
forderungen im Röntgenbild gehört nicht 
zu den Kerndisziplinen der zahnärztli-
chen Behandlung. Dennoch kann der 
Zahnarzt, beispielsweise im Rahmen 
 einer Routineuntersuchung mit einem 
OPT, in die Situation kommen, eine Erst-
diagnose zu stellen und den Patienten 
zur weiteren Abklärung zu überweisen. 

PD Dr. Dr. Johannes Kuttenberger sprach 
in seinem Vortrag über die Differenzial-
diagnose von benignen und malignen 
Raum forderungen.
Die Diagnose richte sich im Wesentlichen 
nach drei Parametern. Die Struktur der 
Raumforderung, ihre Begrenzung und das 
Verhalten von Nachbargeweben. Weniger 
aggressive Läsionen zeigen in der Regel 
eine scharfe Begrenzung, einen skleroti-
schen Randsaum und eine Verdrängung 
der Nachbarstrukturen. Bei aggressiveren 
Raumforderungen könnten eine unschar-
fe Begrenzung ohne Randsklerose und die 
Destruktion der umgebenden Gewebe 
beobachtet werden.
Der Referent erklärte, dass eine gründli-
che klinische Untersuchung die Basis der 
Diagnose darstelle. Moderne bildgebende 
Verfahren bieten jedoch einen grossen 
Mehrwert bei der Differenzialdiagnose 
zwischen benignen und malignen Struk-
turen. Um die anfängliche Verdachtsdia-
gnose einzugrenzen, sei dabei manchmal 
das gesamte Spektrum der Bildgebung 
notwendig. Am Ende jeder Befundauf-
nahme stehe jedoch weiterhin die histo-
logische Untersuchung zur Bestätigung 
der Diagnose.

Auch die Industrievertreter freuten sich über die Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL134

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 2 P 2022

Die MKG-Chirurgie in der Schweiz – 
 gestern und morgen
Die Geschichte der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie verlief in der Schweiz 
weniger geradlinig als in anderen euro-
päischen Ländern. Prof. Dr. Dr. Nicolas 
Hardt zeigte in seinem medizinhistori-
schen Vortrag, dass die Schweiz 1915 
 ersucht wurde, 70 000 Verwundete aus 
dem ersten Weltkrieg in der Schweiz zu 
behandeln. Im gesamten ersten Welt-
krieg gab es schätzungsweise 1,5 Millio-
nen Verwundete mit Beteiligung des Kie-
fers. Diese Verletzungen waren vor allem 
auf Granateinschläge zurückzuführen. 
Daraufhin kam es in der Schweiz zur 
 Einrichtung von MKG-Abteilungen an 
den Kliniken. Während sich in anderen 
europäischen Ländern die MKG-Chirur-
gie als Spezialdisziplin entwickelte, wur-
de in der Schweiz die Kompetenz den 
Zahnkliniken mit ihren chirurgischen 
Abteilungen zugesprochen. Erst ab 1955 
wurde die MKG-Chirurgie als eigen-
ständige Disziplin etabliert. Dies erfolgte 
vor allem in den Universitätskliniken im 
Rahmen der Zahnkliniken und in Kan-
tonsspitälern als Teil der chirurgischen 
Abteilung (beispielsweise Luzern oder 
Aarau).
Prof. Dr. Dr. Zeilhofer beschäftigte sich in 
seinem Referat mit einem Ausblick auf die 
MKG-Chirurgie der Zukunft. Er bezeich-
nete die Fachdisziplin als Innovations-
treiber für die gesamte Chirurgie. Um 

problemorientierter arbeiten zu können, 
solle die MKG-Chirurgie mit anderen 
Fachdisziplinen, unter anderen der Zahn-
medizin, unter Bildung von Kompetenz-
teams weiter verschmelzen. Ausserdem 
sprach sich Zeilhofer für eine Ver kürzung 
der Gesamtstudiendauer für angehende 
MKG-Chirurgen aus. Die Doppelapproba-
tion solle in Zukunft bereits nach sechs 
bis sieben Jahren erreicht werden kön-
nen.

Diagnose und Therapie von Collumfrakturen
Collumfrakturen treten in der Fachdiszi-
plin der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie häufig auf. Sie können sowohl 
durch Stürze als auch in gewalttätigen 
Auseinandersetzungen entstehen. Thiemo 
Gamma setzte sich in seinem Vortrag mit 
Collumfrakturen im Kindesalter ausein-
ander. Aufgrund der meist geringeren 
Compliance der jungen Patienten stelle 
die Behandlung dieser Verletzung bei 
Kindern eine besondere Herausforde-
rung dar.
Collumfrakturen zeigen sich bei Kindern 
unter sieben Jahren meist als Capitulum-
fraktur. Dies habe anatomische Gründe, 
da das Collum am kindlichen Kiefer 
 verhältnismässig kräftig ausgeprägt sei. 
Ab dem achten Lebensjahr nehmen die 
Collumfrakturen zu.
Zur Diagnose wird als Goldstandard ein 
CT angefertigt. Zusätzlich können ein 
OPT oder DVT zur Anwendung kommen.

Die Therapie der Collumfrakturen ist im 
Kindesalter durch den Versuch geprägt, 
den Kindern einen operativen Eingriff 
zu ersparen. Wie auch in der anschlies-
senden Publikumsdiskussion zum Aus-
druck kam, werde in der Regel versucht, 
die Fraktur konservativ zu behandeln. 
In bestimmten Fällen, beispielsweise 
bei der Dislokation des Kondylus, einer 
offenen Fraktur oder bei gescheiterten 
konservativen Therapien, sei jedoch ein 
chirurgischer Eingriff notwendig. Mittel-
fristige Einschränkungen träten bei kon-
servativen Therapien jedoch nur selten 
auf.
Dr. Patrick Tomasetti referierte an schlies-
send über Operationstechniken bei 
Collumfrakturen am erwachsenen Pa-
tienten. Er erklärte zu Beginn, dass es 
unterschiedliche Meinungen zur Wahl 
der richtigen Operationstechnik gebe. 
Grundsätzlich sei die Technik aber ab-
hängig von der Lokalisation der Fraktur, 
dem Dislokationsgrad und weiteren Fak-
toren. Im Vordergrund stehe die Wieder-
herstellung von Anatomie und Funktion.
Bei geringen Schmerzen, einer suffizien-
ten Okklusion und Mobilität könne auch 
beim erwachsenen Patienten konservativ 
behandelt werden. Müsse die Fraktur 
chirurgisch versorgt werden, habe sich 
die Behandlung mit zwei Osteosynthese-
platten bewährt. Dabei werde eine Platte 
am dorsalen Rand des aufsteigenden 
 Astes und eine weitere Platte horizontal 

PD Dr. Dr. Johannes Kuttenberger (Mitte) mit Prof. Dr. Dr. Hans-Florian Zeilhofer (l.) und Prof. Dr. Dr. Nicolas Hardt (r.)
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im Verlauf der A-Linie angebracht. Zur 
Einstellung der Okklusion erfolge prä-
operativ oder intraoperativ in der Regel 
eine intermaxilläre Fixation.
Im weiteren Verlauf seines Vortrages 
sprach Tomasetti über die chirurgische 
Alternative eines enoralen, endoskopi-
schen Eingriffs. Diese Technik reduziere 
das Risiko einer Nervläsion und hinter-
lasse keine sichtbare Narbe. Die Nach-
teile liegen in der indirekten Sicht auf 
das Operationsfeld und in der notwendi-
gen Lernkurve für den Chirurgen bei der 
Anwendung der neuen Technik.

Iatrogene Nervverletzungen
Die iatrogene Schädigung des N. alveolaris 
inferior stellt vor allem bei oralchirurgi-
schen Eingriffen ein Risiko dar, das nie 
hundertprozentig ausgeschlossen werden 
kann. Die Folgen können für den Patien-
ten sehr unangenehm sein. Dr. Dr. Miodrag 
Savic zeigte in seinem Vortrag, wie eine 
Rekonstruktion des N. alveolaris inferior 
mithilfe eines Interponates gelingen 
kann.
Damit das geschädigte Nervgewebe mög-
lichst minimalinvasiv dargestellt werden 
könne, werde mithilfe eines dreidimen-
sionalen Datensatzes eine Schablone er-
stellt, die eindeutig auf dem Kieferwinkel 

platziert werden kann. Zur besseren 
Übersicht werde daher der Zugang von 
extraoral gewählt. Anschliessend werde 
der geschädigte Teil des Nervs freigelegt 
und durch ein Interponat ersetzt. Im vor-

gestellten Patientenfall wurde das Inter-
ponat vom N. auricularis magnus gewon-
nen. Die Defektdeckung erfolgt autolog. 
Dadurch könne sichergestellt werden, 
dass bei einer möglichen Hä ma tom bil-
dung kein Druck auf den rekonstruierten 
Nerv ausgeübt wird.
Dr. Daphne Schönegg referierte im An-
schluss über den Nutzen des MRI zur Dar-
stellung von Verletzungen des N. lingualis. 
Die Verletzung dieses Nervs geschehe 

häufiger als allgemein angenommen. 
Bei operativen Extraktionen der dritten 
Molaren im Unterkiefer liege die Präva-
lenz bei drei Prozent. Es gebe aber auch 
nicht- iatrogene Schädigungen. Das MRI 

sei sinnvoll für die Diagnostik und für die 
chirurgische Planung. Auch der Schutz 
des Nervs während einer Radiotherapie 
sei eine Indikation. Grundsätzlich sollte 
die Indikation aber kritisch gestellt wer-
den.
Die Veranstaltungen der SGMKG sind seit 
jeher durch eine grosse Anzahl relativ kur-
zer Vorträge gekennzeichnet. Insgesamt 
sprachen an der Jahrestagung der SGMKG 
an eineinhalb Tagen 30 Referenten.

«Die iatrogene Schädigung des 
N.  alveolaris inferior ist bei oralchirur-
gischen Eingriffen ein Risiko, das nie 
ganz ausgeschlossen werden kann.»

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.
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Chronische Krankheiten und die damit 
verbunden Schmerzen beeinträchtigen 
die Lebensqualität und schränken im 
Alltag ein. Mit zunehmendem Alter 

steigt das Risiko, dass eine oder mehrere 
solche Erkrankungen auftreten, aber 
auch Kinder können bereits betroffen 
sein. In der Schweiz leiden 2,3 Millionen 

Menschen aller Altersstufen an einer 
chronischen Krankheit. Mit den medizi-
nischen Fortschritten bei der Behand-
lung von Symptomen und Schmerzen ist 

Das Leben lieben 
und leben

Am 6. März, dem «Tag der Kranken», fin-
den in der ganzen Schweiz Veranstaltungen 
und Aktionen statt. Das Motto «Lebe dein 
Leben» will dazu anregen, den Blick auf das 
Positive zu richten.

Text: zvg; Foto: Pexels

«Das Leben leben» bedeutet nicht, ohne Rücksicht auf Verluste und auf andere Menschen den Alltag zu gestalten. Vielmehr geht es um Lebensfreude und 
Selbstbestimmung und die Frage «Was nährt und trägt mich im Leben?».
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mehr Raum entstanden für psychologi-
sche und existenzielle Fragen wie «Was 
gibt meinem Dasein einen Sinn?». Der 
Tag der Kranken am 6. März 2022 nimmt 
mit dem Motto «Lebe dein Leben» ge-
nau diesen Ball auf und möchte kranken 
und beeinträchtigen Menschen Mut und 
Zuversicht schenken, aber ebenso zum 
Nachdenken anregen.

Zahlreiche Aktionen prägen den Tag 
der Kranken
Der «Tag der Kranken» hat seinen 
 festen Platz im Jahresgeschehen der 
Schweiz. Tausende beteiligen sich daran; 
mit Konzerten, mit Besuchs- und Ge-
schenkaktionen in Spitälern und Hei-
men sowie mit Predigten und Solidari-
tätsveranstaltungen. Hinter dem Tag 

steht der gleichnamige Trägerverein, der 
die Bevölkerung seit über 80 Jahren ein-
mal pro Jahr zu  einem Thema aus dem 
Bereich «Gesundheit und Krankheit» 
sensibilisiert. Auch der Bundespräsident 
2022, Ignazio Cassis, wird zur Bevölke-
rung sprechen.

Beziehungen als wichtige Stütze
Ein entscheidender Faktor für die Le-
bensqualität und die Sinnhaftigkeit im 
Leben ist die Qualität der Beziehungen 
zu anderen, aber auch die Liebe zu ei-
nem selbst, indem man nicht nur für 
andere, sondern auch für sich selbst gut 
sorgt, achtsam ist und den Alltag regel-
mässig entschleunigt. Dies führt dazu, 
dass man mit den Sinnen mehr wahr-
nehmen kann, diese geschärft werden 

und man präsent ist im Hier und Jetzt. 
Sich die eigene Endlichkeit regelmässig 
vor Augen zu führen, kann dabei helfen, 
das Leben mit relevanten Inhalten zu 
füllen, die richtigen Prioritäten zu setzen 
und wichtige Dinge nicht auf übermor-
gen zu verschieben.

Kräfte mobilisieren
«Das Leben leben» bedeutet nicht, 
ohne Rücksicht auf Verluste und andere 
Menschen den Alltag zu gestalten. Viel-
mehr geht es um Lebensfreude und 
Selbstbestimmung und die Frage «Was 
nährt und trägt mich im Leben?». Es 
geht darum, Krankheiten und deren 
Einschränkungen nicht aussen vor zu 
lassen, aber gleichzeitig den Blick von 
dem, was nicht mehr geht, auf das zu 
lenken, was noch geht, um die eigenen, 
vorhandenen Ressourcen zu aktivieren.
Auch die Vergangenheit kann eine solche 
Ressource sein, um die aktuelle Situation 
aus anderer Perspektive zu betrachten, 
besser zu meistern und neuen Lebens-
mut zu schöpfen. Dies ist nicht immer 
einfach. Das weiss auch Dr. med. Hans 
Kurt, Vizepräsident des Vereins «Tag der 
Kranken»: «Gerade für psychisch er-
krankte Menschen ist die Auseinander-
setzung zwischen der Endlichkeit des 
Lebens und dem Leben im Hier und Jetzt 
eine Herausforderung. Trotz schwierigen 
und verletzenden Lebenserfahrungen 
können psychisch kranke Menschen ein 
gutes Leben führen, selbst nach langen 
Jahren des Leidens.»

Auf der Website www.tagderkranken.ch 
 finden sich Hintergrundinformationen zum 
diesjährigen Thema mit Statements sowie 
Porträts von Betroffenen, Links und eine 
Übersicht über die Veranstaltungen.

Der Verein 
«Tag der  Kranken»

Der «Tag der Kranken» ist ein gemein-
nütziger Verein, der 1939 gegründet 
wurde. Mitglieder des Vereins sind 
 sowohl Patientenorganisationen als 
auch Gesundheitsligen, Branchen- 
und Fachverbände – darunter auch die 
SSO –, die Schweizerische Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren (GDK) sowie 
andere im Gesundheitswesen tätige 
Vereinigungen und Verbände.

http://www.tagderkranken.ch
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Die Skisaison ist in vollem Gange. Wirft 
man diesbezüglich einen Blick auf die 
Website der Beratungsstelle für Unfall-
verhütung BFU, lernt man, dass sich 
offenbar von durchschnittlich 3,5 Mil-

lionen Schweizer Schneesportlern pro 
Saison rund 52 000 beim Skifahren, 
11 000 beim Snowboardfahren und 6500 
beim Schlitteln verletzen (www.bfu.ch/
de/dossiers/schneesport-auf-der- 

piste). Diese Zahlen betreffen aus-
schliesslich die Schweizer Wohnbe-
völkerung; Touristen sind hier nicht 
mitgezählt. Offenbar sind über 90 Pro-
zent dieser Unfälle selbst verschuldet.

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die kostenfreie App Slope Track der Suva 
erlaubt es den Nutzern, das persönliche 
 Risiko für Selbstunfälle beim Wintersport 
zu reduzieren.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Slope Track: Startbildschirm Abb. 2: Slope Track: Freigabe für das 
Tracking

Abb. 3: Slope Track: Hilfreiche 
 Module …

Abb. 4: Slope Track: … zur Vorberei-
tung …

http://www.bfu.ch/de/dossiers/schneesport-auf-der-piste
http://www.bfu.ch/de/dossiers/schneesport-auf-der-piste
http://www.bfu.ch/de/dossiers/schneesport-auf-der-piste
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Diese vielen Selbstunfälle geschehen 
primär wegen Selbstüberschätzung, 
zu hoher Geschwindigkeit und man-
gelnder körperlicher Fitness. Und lei-
der sterben jedes Jahr auch durch-
schnittlich sieben Personen auf 
Schweizer Skipisten. Die meisten 
nicht tödlichen Unfälle betreffen 
beim Skifahren das Knie, beim Snow-
boarden den Unterarm und die Hand; 
Schultern und Kopf sind bei allen 
 Wintersportarten häufig betroffen. 
Um sich für die Skiferien vielleicht 
 etwas besser vorzubereiten und das 
persönliche Risiko für Selbst unfälle 
zu reduzieren, gibt es eine App.

Teil 89 – Slope Track
Slope Track wurde von der Schweizeri-
schen Unfallversicherungsanstalt Suva 
publiziert (Abb. 1). Beim Start der App 
muss man selbstverständlich erlauben, 
dass man, beziehungsweise das Smart-
phone, getrackt werden darf (Abb. 2). 
Sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. 
Und dann beginnt die App, das Fahr-

verhalten auf der Piste aufzuzeichnen: 
Fahrzeit, Länge der Strecke, Höhendif-
ferenz, durchschnittliche Geschwin-
digkeit, dabei aufgetretene hohe Belas-
tungen sowie die Kräfte, die auf den 
Körper eingewirkt haben (G-Werte). 
Hierbei können Tagesprofile erstellt 
werden.
Zusätzlich bekommt man in der App 
zahlreiche Tipps, wie man seine per-
sönliche Kondition verbessern und die 
körperliche Belastung reduzieren kann 
(Abb. 3 bis 6). Beides senkt offenbar das 
Risiko für Selbstunfälle. Und für alle, 
die das nicht so genau wissen, sind so-
gar noch die FIS-Regeln sowie die Re-
geln für Snowparks integriert, was die 
App abrundet (Abb. 7 und 8).
Slope Track ist wirklich gut gemacht, 
optisch ansprechend und kostenfrei. 
Und: sich selbst auf der Piste zu tra-
cken, kann zumindest interessant sein. 
Möglicherweise kann jeder noch etwas 
lernen, um nach den Skiferien wieder 
gesund nach Hause zu kommen. Ob 
man am Ende tatsächlich seine eigenen 

Messwerte mit denen von Wendy Hol-
dener vergleichen lassen möchte, muss 
jeder selbst entscheiden. Eigentlich 
kann das nur frustrierend sein.

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

Abb. 5: Slope Track: … auf die nächs-
ten Skiferien …

Abb. 6: Slope Track: … mit gut dar-
gestellten  Übungen

Abb. 7: Slope Track: Auch entspre-
chende Regelwerke …

Abb. 8: Slope Track: … sind in der App 
enthalten.
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Natürliche Infektionen mit 
SARS-CoV-2 führen zu dauer-
haften serologischen Reak-
tionen

Shields A M, Faustini S E, Kristunas C A et al.: 
COVID-19: Seroprevalence and vaccine 
 responses in UK Dental Care Professionals. 
J Dent Res 2021; 220345211020270.

Seroepidemiologische Studien an Mitar-
beitern des Gesundheitswesens («Dental 
care professionals», DCP) definieren das 
berufliche Risiko einer Exposition gegen-
über SARS-CoV-2. Eine Seropositivität ist 
mit einem Schutz vor einer nachfolgen-
den Infektion in Kohorten mit hoher 
Exposition verbunden. Solche Studien 
dienen der Planung des öffentlichen Ge-
sundheitswesens, der Organisation von 
Gesundheitsdiensten und der Konzeption 
damit verbundener Infektionspräven-
tionsprotokolle, um das Risiko zu min-
dern und wesentliche Versorgungsdienste 
während der Pandemie aufrechtzuerhal-
ten. Ein absoluter Antikörperspiegel, der 
für einen bestimmten Zeitraum Schutz 
bietet, bleibt jedoch unbekannt.
Es wird angenommen, dass DCP aufgrund 
ihrer beruflichen Exposition einem er-
höhten Risiko gegenüber SARS-CoV-2 
ausgesetzt sind. Es fehlen jedoch belast-
bare Daten aus gross angelegten seroepi-
demiologischen Studien, die dies belegen. 
Die vorliegende Studie berichtet über 
 eine longitudinale Seroprävalenz- Analyse 
von Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-
Spike- Glykoprotein, deren Baseline- 
Probenahme vor der grossflächigen Wie-

dereröffnung der Zahnarztpraxen im 
Vereinigten Königreich im Juli 2020 statt-
fand. Die Nachuntersuchung fand nach 
der Umsetzung der neuen Richtlinien des 
öffentlichen Gesundheitswesens zur In-
fektionsprävention («Infection preven-
tion control», IPC) und der Einführung 
verbesserter persönlicher Schutzaus-
rüstungen («Personal protective equip-
ment», PPE, PSA) statt.
Insgesamt wurden im Juni 2020 1507 DCP 
aus der Region West Midlands (England, 
Vereinigtes Königreich) für diese Studie 
rekrutiert. Die Baseline-Seroprävalenz 
wurde mit einem kombinierten IgGAM- 
Enzym-linked Immunosorbent Assay 
(ELISA)-Nachweisverfahren bestimmt. 
Diese Kohorte wurde in Längsrichtung 
für sechs Monate bis Januar/Februar 2021 
über die zweite Welle der Coronavirus-
pandemie 2020 im Vereinigten König-
reich und den Beginn der Impfung hin-
weg beobachtet. Die Baseline-Seropräva-
lenz betrug 16,3 Prozent verglichen mit 
Schätzungen in der regionalen Bevölke-
rung von 6 bis 7 Prozent. Die Seropositi-
vität blieb bei über 70 Prozent der Teil-
nehmer bei der 3- und 6-monatigen 
Nachuntersuchung erhalten und führte 
zu einem um 75 Prozent reduzierten In-
fektionsrisiko. Eine nicht-weis se ethni-
sche Zugehörigkeit und das Leben in 
 Gebieten mit grösserer Benachteiligung 
 waren mit einer erhöhten Seroprävalenz 
zu Beginn der Studie verbunden. Wäh-
rend der Nachbeobachtungszeit traten 
keine durch Polymerase-Kettenreaktion 
nachgewiesenen Infektionen bei Perso-
nen mit einem Anti-SARS-CoV-2-IgG-
Basisspiegel von mehr als 147,6 IU/ml in 

Bezug auf den internationalen Standard 
der Weltgesundheitsorganisation 20/136 
auf. Nach der Impfung waren die Anti-
körperreaktionen bei den Personen, die 
zu Beginn der Impfung seropositiv waren, 
schneller und in höherem Masse vorhan-
den. Die natürliche Infektion mit SARS-
CoV-2 vor der verstärkten PSA war bei 
DCP signifikant höher als in der regiona-
len Bevölkerung.

Schlussfolgerung
Die natürliche Infektion führt zu einer 
serologischen Reaktion, die bei über 
70 Prozent der Personen sechs Monate 
nach der ersten Probenahme und neun 
Monate nach dem Höhepunkt der ersten 
Welle der Pandemie nachweisbar ist. Die-
se Reaktion ist mit einem Schutz vor zu-
künftigen Infektionen verbunden. Selbst 
wenn die serologische Reaktion nach-
lässt, ist eine Einzeldosis des Impfstoffes 
Pfizer- BioNTech 162b mit einer Antikör-
perreaktion verbunden, die auf ein im-
munologisches Gedächtnis hinweist.

Anmerkungen
In Übereinstimmung mit anderen Studien 
an DCP und nationalen Statistiken waren 
sowohl die nicht-weisse ethnische Zuge-
hörigkeit als auch der Wohnsitz in sozial 
benachteiligten Stadtvierteln mit einer 
höheren Seroprävalenz verbunden. Die 
Beobachtung, dass aktuelle Raucher eine 
signifikant niedrigere SARS-CoV-2-Sero-
prävalenz hatten, war unerwartet. Die 
Auswirkung des Raucherstatus auf das 
Risiko einer symptomatischen Infektion 
bleibt unklar, wobei Studien mit DCP 
und der Allgemeinbevölkerung zu unter-
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