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Der Weltmundgesundheitstag (World 
Oral Health Day, WOHD) zielt darauf 
ab, Menschen auf der ganzen Welt das 
Wissen, die Mittel und das Selbstver-
trauen für eine gute Mundgesundheit 
zu vermitteln. Jedes Jahr am 20. März 
ruft der Weltverband der Zahnärzte FDI 
dazu auf, sich um die eigene Mundge-
sundheit zu kümmern und die Belas-
tung durch orale Erkrankungen welt-
weit zu verringern.
Orale Erkrankungen sind in vielen Län-
dern ein grosses Gesundheitsproblem, 
und sie beeinträchtigen die betroffenen 
Menschen ein Leben lang, so die FDI. 
Mundkrankheiten führen zu Schmer-
zen, Unwohlsein und sozialer Isolation. 
Auch sind sie oft mit anderen ernsten 
Gesundheitsproblemen verbunden. 
 Dabei könnten die meisten Mundkrank-
heiten vermieden und im Anfangssta-
dium behandelt werden.

Den Mund schätzen und pflegen
Mit dem aktuellen Kampagnenmotto 
«Sei stolz auf deinen Mund!» hofft die 
FDI, die Menschen zu motivieren, ihren 
Mund zu schätzen und zu pflegen. Denn 
eine gute Mundgesundheit wirkt sich po-
sitiv auf die Lebensqualität aus. So kann 
ein gesunder Mund einem Menschen das 
Selbstvertrauen geben, häufiger zu lä-
cheln, was sein allgemeines Wohlbefin-
den weiter verbessert. Eine gute Mund-
gesundheit ermöglicht es auch, ohne 
Sorgen zu essen und mit anderen zu 
kommunizieren, schreibt die FDI. Des-

halb lohne es sich, den Mund und die 
Zähne zu pflegen.
Auf der Kampagnenwebsite www.wohd.
org können Menschen die Kampagne 
unterstützen, indem sie ein personali-
siertes Poster erstellen. Man kann einen 

kunstvollen Rahmen über den eigenen 
Mund platzieren – als Symbol dafür, wie 
bedeutend und wichtig der Mund ist. 
Weitere Materialien für die Zahnarzt-
praxis oder für Social Media sind eben-
falls aufgeschaltet.

Sei stolz auf 
 deinen Mund

Der Weltmundgesundheitstag vom 20. März 
steht ein weiteres Jahr unter dem Motto 
«Sei stolz auf deinen Mund».

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Illustration: zvg

http://www.wohd.org
http://www.wohd.org
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Das Gesicht der Armut in der Schweiz hat 
sich verändert. Bis etwa Mitte des letzten 
Jahrhunderts waren Armutsbetroffene 
häufig unter- oder mangelernährt. Heute 
ist das Gegenteil der Fall. Menschen mit 
niedrigem Einkommen sind überpropor-
tional häufig übergewichtig. Das zeigt 
beispielsweise die repräsentative Studie 
«menuCH» aus dem Jahr 2018 (siehe 
Kasten): Demnach arbeiten übergewich-
tige und adipöse Studienteilnehmende 
mehr als Normalgewichtige, sie verdie-
nen aber weniger. Über die Gründe dieses 
Ungleichgewichts lässt sich spekulieren: 
Essen wenig Verdienende aus Zeitmangel 
ungesünder? Wissen sie nicht, was eine 
ausgewogene Ernährung ausmacht? Oder 
können sie sich gesunde Nahrungsmittel 
finanziell nicht leisten?

Frisches Obst und Gemüse sind 
ein  Kostenfaktor
Bei vielen hochverarbeiteten Lebensmit-
teln gilt: Je mehr Kalorien sie enthalten, 
desto günstiger sind sie. Das kommt da-
her, dass energiedichte Lebensmittel 
häufig mehr zugesetzte Zuckerarten und 
Fette sowie ausgemahlenes Getreide be-
inhalten – Grundstoffe, die auf dem Welt-
markt sehr billig gehandelt werden. So 
bleiben die Produktionskosten von verar-

beiteten Lebensmitteln tief. Deshalb 
sind Waren aus Vollkorn meist teurer als 
Weissmehlprodukte, und auch gesunde 
Snacks wie Nüsse und Trockenobst kos-
ten in der Regel mehr als Süssigkeiten 
und Chips. Frisches Obst und Gemüse 
stellen ebenfalls einen relevanten Kos-
tenfaktor dar.

Teure Verpflegung unterwegs
Dennoch muss eine ausgewogene Er-
nährung nicht zwingend teuer sein. Stu-
dierende der Berner Fachhochschule 
 verglichen 2014 drei Warenkörbe mit 
Lebensmitteln. Deren Inhalt wurde auf-
grund von Interviews und Empfehlungen 
der Schweizerischen Gesellschaft für Er-
nährung zusammengestellt.
Der Warenkorb für eine gesunde und aus-
gewogene Ernährung kostet für einen 
Paarhaushalt ohne Kinder pro Woche 
108.30 Franken. Damit ist er etwas teurer 
als der Korb für eine ungesunde bzw. un-
ausgewogene Ernährung (95.10 Franken). 
Die Mehrkosten des gesunden Waren-
korbs kamen tatsächlich durch den Kauf 
von Gemüse zustande.
Deutlich teurer ist mit 146.50 Franken der 
dritte Korb, der sogenannte Convenien-
ce-Warenkorb. Er enthält auch Kosten für 
die Verpflegung unterwegs (Kaffee zum 

Mitnehmen, Mahlzeiten im Restaurant 
usw.). Dies erklärt die hohen Mehrkos-
ten. Die Preisunterschiede zwischen 
Convenience-Produkten wie gefrorenes 
Gemüse oder Fertigpizza und deren fri-
schem Äquivalent seien hingegen nicht 
kostenrelevant, stellten die Autoren fest. 
Teilweise seien die Convenience-Produk-
te sogar günstiger.
Das Bild ändert sich jedoch, wenn zusätz-
lich zum reinen Warenpreis auch die Vor-
bereitung der Mahlzeiten (32.60 Franken 
pro Stunde) berücksichtigt wird. Dann 
wird der Convenience-Warenkorb sogar 
günstiger als der gesunde, ausgewogene 
Warenkorb.
Alle drei Warenkörbe in der Studie sind 
vergleichsweise günstig, weil gezielt nach 
dem billigsten Produkt gesucht wurde. 
Bio- und Markenprodukte sind weitge-
hend ausgeschlossen. Trotzdem kommen 
die Autoren zum Schluss, dass die Kosten 
einer gesunden Ernährung nicht im Weg 
stehen. Der Preis des gesunden Waren-
korbs liegt nämlich unter dem Betrag, 
den Schweizer Haushalte mit tiefem 
 Einkommen (unter 4880 Franken) im 
Durchschnitt für Lebensmittel ausgeben. 
Gemäss der Haushaltsbudgeterhebung 
des Bundes sind das 444 Franken pro 
 Monat. Das entspricht ca. 111 Franken 
pro Woche, wobei die durchschnittliche 
Haushaltsgrösse bei 1,38 Personen liegt.

Gesunde Ernährung mit Sozialhilfe
Deutlich weniger Geld steht Sozialhilfe-
beziehenden zur Verfügung. Die Schwei-
zerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 
erlässt Richtlinien, die den Grundbedarf 
für den Lebensunterhalt ausweisen. Ge-
mäss diesen Richtlinien braucht ein Zwei- 
Personen-Haushalt einen Betrag von 
1539 Franken pro Monat (ca. 385 Franken 
pro Woche), um seinen Grundbedarf zu 
decken. Dazu gehören nicht nur Lebens-
mittel und alkoholfreie Getränke, sondern 

Wie viel kostet 
eine gesunde 
 Ernährung?

Die meisten Menschen in der Schweiz 
 können sich einen ausgewogenen Speise
plan mit frischem Obst und Gemüse leisten. 
Schwierig wird es, wenn man mit dem 
 absoluten Minimum an Geld zurecht
kommen muss.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Pexels
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auch die Ausgaben für Bekleidung und 
Schuhe, Energieverbrauch, allgemeine 
Haushaltsführung, persönliche Pflege, 
Verkehrsauslagen, Medienkonsum, Frei-
zeit, Sport und Unterhaltung sowie für 
 Alkohol und Tabak.
Der Grundbedarf sei bewusst als Pau-
schalbeitrag vorgesehen, erklärt Ingrid 
Hess von der SKOS. Die unterstützten 
Personen sollen ihr verfügbares Einkom-
men selbst einteilen dürfen. Eine Richt-
grösse besagt lediglich, dass etwas 
mehr als 40 Prozent des Grundbedarfs 
für Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
vor gesehen sind. Das entspricht rund 
635 Franken pro Monat oder 159 Franken 
pro Woche für einen Paarhaushalt ohne 
Kinder.

Die SKOS-Richtlinien sind Empfehlun-
gen. Die Kantone sind daher theoretisch 
frei, die Höhe der Beträge festzusetzen. 
Es besteht jedoch ein Konsens, dass mehr 
oder weniger einheitliche Regelungen 
zentral sind, damit Armutsbetroffene 
nicht von einem Kanton in den anderen 
«geschoben» werden.

Extras liegen kaum drin
Vergleicht man die Kosten der drei Wa-
renkörbe der Berner Studie mit dem 
Grundbedarf gemäss SKOS-Richtlinien 
wird deutlich: Um sich gesund und aus-
gewogen zu ernähren, müssen Sozialhil-
febeziehende sehr genau rechnen. Extras 
liegen kaum drin. Ingrid Hess formuliert 
es so: «Die SKOS ist der Auffassung, dass 

eine Reduktion des Grundbedarfs nicht 
möglich ist, ohne die Gesundheit zu be-
einträchtigen.» Sie verweist auf eine 
 Studie des Bundesamts für Gesundheit, 
 wonach Sozialhilfebeziehende über-
durchschnittlich häufig gesundheitlich 
beeinträchtigt sind. Inwieweit das mit 
der Ernährung zusammenhängt, sei nicht 
abschliessend geklärt. «Die Studie zeigt 
auch, dass Sozialhilfebeziehende sich 
schlechter ernähren als der Durchschnitt 
der Bevölkerung. Sie essen häufiger als 
die Restbevölkerung zu wenig Gemüse 
und Früchte (23% vs. 10%)», so Ingrid 
Hess. Ob der Grund die mangelnden fi-
nanziellen Ressourcen sind, bleibe jedoch 
fraglich.

Um sich gesund und ausgewogen zu ernähren, müssen Sozialhilfebeziehende sehr genau rechnen. 
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Wer als Arzt oder Ärztin in der Schweiz 
praktiziert, ist im Medizinalberuferegis-
ter, kurz  MedReg, eingetragen. Auch 
 Patientinnen und Patienten können sich 
dort informieren. Jedenfalls meistens. 

Denn immer wieder kursieren in Ärzte-
kreisen Bemerkungen, das  MedReg werde 
zu wenig akkurat nachgeführt. Mitunter 
seien die Daten veraltet und beispielswei-
se der Status weggezogener oder verstor-

bener Ärztinnen und Ärzte nicht aktuali-
siert. Ist dies ein breit erkanntes Problem, 
oder handelt es sich um Einzelfälle? Und 
wer ist überhaupt zuständig? Eine Spu-
rensuche.

Wer hält das 
  MedReg auf 
dem Laufenden?

Das Medizinalberuferegister dient als 
 wichtige Informationsquelle für Behörden 
sowie Patientinnen und Patienten. Es stetig 
aktuell zu halten, ist eine Herkulesaufgabe.

Text: Katrin Schregenberger, Kommunikation SSO; Foto: Pexels
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Schutz der Patientinnen und Patienten
Betrieben wird das Register vom Bundes-
amt für Gesundheit (BAG). Nebst Ärztin-
nen und Ärzten verzeichnet es alle weite-
ren universitären Medizinalpersonen wie 
Zahnärztinnen, Chiropraktoren, Apothe-
kerinnen und Tierärzte. Der Bund stellt 
mit dem Register eine Plattform zur Ver-
fügung, die allen kantonalen Aufsichts-
behörden Zugang zu Bewilligungsdaten 
und allfälligen Disziplinarmassnahmen 
der anderen Kantone gibt. «Das  MedReg 
leistet somit einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz der Patientinnen und Patienten 
und des Berufsstandes der Medizinalper-
sonen», schreibt das BAG auf seiner Web-
site.
Das  MedReg dient aber nicht nur den Be-
hörden, sondern auch der Information 
der Öffentlichkeit. Denn im Registerein-
trag einer jeden Medizinalperson stehen 

neben der Praxisadresse auch die erwor-
benen Diplome, Weiterbildungstitel, Spe-
zialisierungen sowie Sprachkenntnisse. 
Patienten und Patientinnen können sich 
so über die Fähigkeiten der Person infor-
mieren. Auch allfällige Auflagen und Ein-
schränkungen der Berufsausübungsbe-
willigung sind dort einsehbar.

Mosaik aus Datenlieferanten
Für die Aktualisierung der Bewilligungs-
daten sind die Kantone zuständig. Bezüg-
lich Weiterbildungen melden die Weiter-
bildungsorganisationen jede Erteilung 
eines eidgenössischen Weiterbildungs-
titels. Für andere Informationen wie die 
Praxisadresse sind die Behörden auf die 
Meldung durch die Medizinalpersonen 
selbst angewiesen, schreibt das BAG auf 
Anfrage. Zieht jemand weg oder lässt sich 
pensionieren, ist er verpflichtet, dies den 
entsprechenden kantonalen Behörden zu 
melden. «Häufig scheitern also die nicht 
vorgenommenen Aktualisierungen an 
den fehlenden Mitteilungen seitens Me-
dizinalpersonen.» Wird eine Meldung 
von der zuständigen Stelle nicht voll-
zogen, rät das BAG dazu, direkt bei der 
Stelle zu intervenieren.
Die Meldeabläufe werden jedoch laufend 
vereinfacht und digitalisiert, wie das BAG 
schreibt. Beispielsweise werden neu re-
gelmässig die AHV-Nummern und Ster-
bedaten ins  MedReg eingelesen. Diese 
Daten müssen also nicht mehr von den 
Medizinalpersonen beziehungsweise de-
ren Angehörigen aktiv gemeldet werden.
Aus Sicht des Bundes funktioniert das 
System. Die Daten im  MedReg seien 
grösstenteils auf dem aktuellen Stand. 
Wie sieht es aus Perspektive der anderen 
Akteure aus?

Bewilligungsstatus ist Kernanliegen
«Dass Einträge nicht nachgetragen sind, 
kommt vor», schreibt die FMH auf An-
frage. Wie häufig dies der Fall sei, sei je-
doch schwierig zu beurteilen. «Wir be-
merken dies in der Regel nur, wenn ein 
Arzt uns eine Bewilligung zustellt, die 
nicht eingetragen ist.» Wenn die kanto-
nalen Behörden Bewilligungen nicht zeit-
nah nachtragen, könne dies für die be-
troffene Person zu Problemen führen, 
denn das  MedReg gelte als Referenz. 
Grundsätzlich verfüge das  MedReg aber 
über gute Daten, und es sei wohl fast un-
möglich, ein komplett fehlerfreies und 
vollständiges Register zu führen.
Auch die Konferenz der kantonalen Ge-
sundheitsdirektorinnen und -direktoren 
(GDK) sieht den Zweck des  MedReg ge-

genwärtig als erfüllt an, denn: «Das 
 MedReg gibt Auskunft über den Bewilli-
gungsstatus. Diese Information ist nur im 
 MedReg vorhanden», schreibt sie auf 
 Anfrage. Die GDK regt an, dass bei Ein-
tragungen, die Sanktionen betreffen, 
Push-Meldungen an die kantonalen Auf-
sichtsbehörden sinnvoll sein könnten. 
Und auf gesetzgeberischer Ebene wäre 
laut GDK allenfalls zu prüfen, ob ein Be-
willigungsentzug in einem Kanton auto-
matisch für die ganze Schweiz gelten 
sollte – beim Berufsverbot als Disziplinar-
massnahme ist dies bereits der Fall.

Unstimmigkeiten melden
Informationen dazu, in welcher Praxis ein 
Arzt oder eine Ärztin arbeite oder ob die 
Praxis umgezogen sei, seien für die Pa-
tientinnen und Patienten direkt zugäng-
lich, beispielsweise via Praxiswebsite. 
«Wir gehen eher nicht davon aus, dass 
Patientinnen und Patienten das  MedReg 
konsultieren, um sich die Koordinaten 
von Arztpraxen oder bestimmten Ärztin-
nen und Ärzten zu beschaffen», schreibt 
die GDK auf Anfrage.
Die Kantone verfügten in der Regel auch 
nicht über die nötigen personellen Res-
sourcen, um sämtliche Einträge zu den 
Medizinalpersonen mit einer Berufsaus-
übungsbewilligung (BAB) in engen Ab-
ständen auf ihre Korrektheit zu über-
prüfen. Einige Kantone würden die 
Bewilligungen deshalb befristen. Für 
eine Verlängerung müssen die Medizinal-
personen in diesen Kantonen belegen 
können, dass sie immer noch alle Bewilli-
gungsvoraussetzungen erfüllen. Dieses 
Vorgehen kann indirekt auch dazu die-
nen, die Angaben im Register aktuell zu 
halten.
Eine andere Möglichkeit sei, das Medi-
zinalberuferegister noch bekannter zu 
machen, damit auch Patientinnen und 
Patienten bei Unstimmigkeiten den Auf-
sichtsbehörden Meldung machen kön-
nen. Aber auch Fachgesellschaften und 
Berufskolleginnen und -kollegen können 
solche Meldungen machen. «Nur wenn 
die Behörden Kenntnis haben von mögli-
chen Missständen, können sie Untersu-
chungen durchführen und gegebenenfalls 
intervenieren», schreibt die GDK.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus doc.be, 
dem Magazin der Ärztegesellschaft des 
 Kantons Bern.

Die Meldeabläufe werden stetig vereinfacht 
und digitalisiert. Dennoch sollten Ärztinnen 
und Ärzte neue Praxis oder Wohnadressen 

den kantonalen Behörden melden.
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Professor Hämmerle war sichtlich gerührt, 
als er zu seiner Begrüssungsansprache vor 
das Publikum im Hörsaal trat. Er freute 
sich, dass trotz den hohen Infektionszah-
len so viele Weggefährten, Freunde und 
Familienmitglieder diesen besonderen 
Tag mit ihm verbringen konnten.
Die Direktorin der Universitären Medizin 
Zürich, Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer, 
erklärte zu Beginn ihrer Rede, dass sich 
Hämmerle um die Universitäre Medizin in 
Zürich besonders verdient gemacht habe. 
Die Zahnklinik in Zürich gehöre auch 
dank seinen Leistungen zu den besten 
Kliniken der Welt. Prof. Dr. Thomas Attin 
bezeichnete Hämmerle als «Giganten der  
Zahnmedizin». Er betonte die Leistungen 

Hämmerles für die Verknüpfung von For-
schung und universitärer Lehre an der 
Zahnklinik in Zürich.

Der Patient im Mittelpunkt
In den letzten Jahren habe im Bereich 
der festsitzenden Prothetik eine massive 
Veränderung stattgefunden. Das sagte 
Prof. Dr. Markus Hürzeler zu Beginn seines 
Referates. Man könne den Patienten heu-
te deutlich mehr Behandlungsoptionen 
anbieten als früher. Diese Möglichkeiten 
müssten allerdings richtig genutzt wer-
den.
Als Beispiel nannte Hürzeler den Zahn-
ersatz durch Implantate. Dieser habe sich 
in den letzten Jahrzehnten als gute Be-

handlungsalternative etabliert. Während 
der Implantation im Bereich der Front-
zähne grosse Beachtung geschenkt werde, 
fehle diese oftmals im Seitenzahnbereich. 
Doch auch in dieser Region sollten hohe 
Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität, 
Belastung und Reinigungsmöglichkeit ge-
stellt werden. Sonst bekämen gerade älte-
re Patienten mittelfristig Probleme mit 
periimplantären Entzündungen.
Ausserdem regte der Referent eine Ver-
einfachung der Behandlungsstrategien 
an. Die moderne Zahnmedizin stelle die 
Mittel dafür zur Verfügung. So seien etwa 
im Bereich der Implantologie Sofortim-
plantationen heute deutlich einfacher als 
in früheren Jahren. In der Front könne 
dies zum Beispiel mithilfe der Socket- 
Shield- Methode geschehen. Doch auch 
im Seitenzahnbereich könne durch die 
Wurzel implantiert werden. Die Wurzel-
reste würden erst im Anschluss an die 
Implantation entnommen. Auf diese Wei-
se könne bei gleichzeitiger Schonung des 
Alveolarknochens die Primärstabilität 
des Implantats erreicht werden. Hürzeler 
empfahl ausserdem die Verwendung klei-
nerer prothetischer Einheiten, um eine 
Überlastung der Implantate zu verhin-
dern. Ein All-on-4 sei nicht mehr zeitge-
mäss.
Die vereinfachte Behandlungsstrategie 
für den Patienten bedeute für den Zahn-
arzt jedoch oftmals eine anspruchsvollere 
Vorgehensweise. Dennoch sollte der 
Wunsch der Patientin oder des Patienten 
im Zentrum des Entscheidungsprozesses 
stehen. Hürzeler erklärte, dass Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte oft anders ent-
scheiden würden, wenn sie sich selbst in 
der Position des Patienten wiederfänden.

Zürich verab-
schiedet eine 
 Koryphäe

Abschiedssymposium für 
Prof. Dr. Christoph Hämmerle

Prof. Dr. Christoph Hämmerle hat die Zahn
medizin an der Universität Zürich in den 
 vergangenen Jahrzehnten entscheidend 
 geprägt. Am 22. Januar wurde im Universi
tätskomplex Irchel ihm zu Ehren ein Ab
schiedssymposium veranstaltet. Dank dem 
grossen Einsatz der Organisatoren konnte 
das Event mit Publikum stattfinden.

Text und Fotos: Daniel Nitschke, Reichenburg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Christoph Hämmerle (Mitte) mit Prof. Dr. Markus Hürzeler (l.) und Prof. Dr. Daniel Thoma (r.)
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Was ist das Schicksal der herausnehmbaren 
Prothetik?
Prof. Dr. Lyndon Cooper brachte sein Bedau-
ern zum Ausdruck, nur online aus Chica-
go zugeschaltet sein zu können. Er erin-
nerte daran, wie vor einigen Jahrzehnten 
die Meinung herrschte, dass in Zukunft 
keine herausnehmbaren Prothesen mehr 
angefertigt werden würden. Heute müsse 
man sagen: Diese Prognose war nur zum 
Teil richtig. Die Zahnlosigkeit habe zwar 
abgenommen. Auch habe sich die Im-
plantation als Behandlungsoption etab-
liert. Dennoch würden weiterhin heraus-
nehmbare Prothesen angefertigt werden. 
Dies sei vor allem deshalb der Fall, weil 
die herausragenden, modernen Behand-
lungsoptionen in der Regel für die Patien-
tinnen und Patienten sehr teuer sind. 
Fehle dieses Kapital, werde es angesichts 
einer immer älter werdenden Bevölke-
rung zunehmend schwierig, die Spitzen-
zahnmedizin zu implementieren.
Herausnehmbare Prothesen seien kein 
Auslaufmodell, so der Referent. Vielmehr 
seien sie als Sozialbehandlung elementar 
für die Aufrechterhaltung des sozialen 
Lebens bei finanzschwächeren, vor allem 
älteren Patientinnen und Patienten. Dar-
über hinaus würden diese Versorgungen 
als Zwischenlösung die Basis für weitere 
Behandlungen bilden, zum Beispiel im 
Bereich der Implantologie.
Zur Optimierung der Prothesen und zur 
Steigerung der Behandlungseffizienz 
könnten zukünftig digitale Behandlungs-
schritte helfen. Der Referent sieht hier 
Potenzial bei intraoralen Scannern und 
bei der Herstellung durch Fräsen oder 
3-D-Drucker. Im Moment gebe es aber 
noch Zweifel bezüglich der Stabilität und 
der Biokompatibilität der so erstellten 
Versorgungen. Ausserdem würden diese 
Behandlungsstrategien auf Seiten der 
Zahnärzte und der Labore einen hohen 
finanziellen Einsatz für die Infrastruktur 
bedeuten. Aus diesem Grund sei auch die 
Steigerung der Kosteneffizienz und damit 
der Zugang von finanziell beeinträchtig-
ten Patienten weiterhin fraglich.
Trotz allem bleibe der herausnehmbare 
Zahnersatz eine wichtige Behandlungs-
option. Cooper erklärte zum Abschluss 
seines Referates, dass viele plastische 
Chirurgen froh wären, wenn sie mit einer 
Behandlung derart zum Selbstbewusst-
sein des Patienten beitragen könnten wie 
die Zahnärzte.

Materialwahl bei festsitzender Prothetik
Der behandelnden Zahnärztin stehen 
heute viele verschiedene Materialien zur 

Anfertigung festsitzender prothetischer 
Arbeiten zur Verfügung. Prof. Dr. Irena 
 Sailer zeigte zu Beginn ihrer Ausführun-
gen, wie sich die verwendeten Materia-
lien – von verblendeten Goldkronen 
über Glaskeramiken bis hin zum Zir-
konium – im Laufe der Zeit verändert 
haben.
Für alle diese Materialien gebe es nach 
wie vor eine Indikation. Die Schwierig-
keit bestehe darin, für den jeweiligen Pa-
tientenfall das richtige Material zu wäh-
len. So biete die Vollkeramik ein hohes 

ästhetisches Potenzial, weshalb sie gerade 
im Frontzahngebiet eine beliebte Option 
sei. Ausserdem befriedige dieses Material 
den häufigen Patientenwunsch nach 
 einer metallfreien Versorgung. Aufgrund 
der niedrigeren benötigten Schichtdicken 
könne zudem weniger invasiv gearbeitet 
werden als beispielsweise bei verblende-
ten Metallkronen.
Doch auch die Metall-Keramik habe in 
einigen Fällen weiterhin ihre Berechti-
gung. Sie könne bei dunklen oder gefärb-
ten Stümpfen und Aufbauten die beste 

Prof. Dr. Thomas Attin mit Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer

Prof. Dr. Irena Sailer mit Dr. Rino Burkhardt (l.) und Prof. Dr. Niklaus Lang (r.)
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Option sein. Vollkeramische Kronen seien 
in diesen Situationen bezüglich des Be-
handlungsergebnisses schwieriger in der 
Prognose. Dies gelte vor allem bei ver-
schiedenfarbigen nebeneinanderliegen-
den Stümpfen.
Sailers Kollege Dr. Stefano Gracis erklärte, 
dass metall-keramische Versorgungen 
dankbare Arbeiten sowohl für den Zahn-

arzt als auch für den Zahntechniker seien. 
Beide verfügen in der Regel über einen 
hohen Erfahrungsschatz mit diesen Ma-
terialien. Auch sei die Präparationstech-
nik weniger entscheidend als bei anderen 
Materialien. In der Brückenprothetik sei 
die Metall-Keramik ebenfalls eine gern 
genutzte Option. Hier spiele die Stabilität 
eine entscheidendere Rolle als beispiels-
weise bei Einzelkronen im Frontzahn-
bereich. Bei Einzelkronen könne der Be-
handler mit allen verfügbaren Materialien 
ein gutes Ergebnis erzielen.

Der zu beobachtende Trend zur Verwen-
dung monolithischer Zirkonium-Versor-
gungen beruht gemäss den beiden Refe-
rendierenden auf einer recht dünnen 
Studienlage. Wie Prof. Sailer anhand einer 
eigenen einjährigen Follow-up-Studie 
zeigen konnte, wurden bei monolithi-
schen Einzelkronen auf Implantaten ver-
einzelt Chippings beobachtet.

Prävalenz und Behandlung 
der  Periimplantitis
«Periimplantitis ist eine Realität», er-
klärte Prof. Dr. Tord Berglundh zu Beginn 
seines Referates. «Man muss das Problem 
nicht übertrieben darstellen, man darf es 
aber auch nicht ignorieren.»
In Abgrenzung zur periimplantären Mu-
kositis gehe die Periimplantitis neben der 
entzündeten Mukosa mit einem Verlust 
an Alveolarknochen einher. Im Gegensatz 
zur Parodontitis gebe es bei der Periim-
plantitis keine faserige Barriere zwischen 

der parodontalen Läsion und dem Alveo-
larknochen.
Die Ursachen der Periimplantitis würden 
vor allem in der schlechten Mundhygiene 
der Patientinnen und Patienten liegen. 
Dieser Zustand werde durch unregelmäs-
sige oder ausbleibende Recall-Untersu-
chungen verschlimmert. Wer raucht oder 
an Diabetes leidet, sei stärker von periim-
plantären Entzündungen betroffen. Dar-
über hinaus gebe es auch funktionelle 
und materialwissenschaftliche Gründe 
für periimplantäre Erkrankungen. Als 
Beispiele nannte der Referent Überbelas-
tungen und Mikrobewegungen der Im-
plantate.
Die Prävalenz von Periimplantitis variiere 
in den einzelnen Studien aufgrund von 
unterschiedlichen zugrunde liegenden 
Parametern. Metaanalysen würden von 
zirka 22 Prozent ausgehen. Gemäss einer 
eigenen Studie nannte Berglundh einen 
Wert von 14,5 Prozent. Dabei definierte er 
die Erkrankung durch einen periimplan-
tären Knochenverlust von mehr als zwei 
Millimetern und gleichzeitiges BOP.

Ein chirurgischer Eingriff ist nicht immer 
sinnvoll
Nichtsdestotrotz geht Dr. Mario Roccuzzo 
nicht davon aus, dass die Behandlung der 
Periimplantitis die Zahnärzteschaft vor 

Christoph Hämmerle wurde mit einem minutenlangen, stehenden Applaus verabschiedet.

«Die Behandlung der Periimplantitis wird die  
Zahnärzteschaft vor extrem grosse klinische  
Herausforderungen stellen.»
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«extrem grosse klinische Herausforde-
rungen» stellen wird. Man müsse sich 
 jedoch darüber im Klaren sein, dass die 
nicht chirurgische Behandlung bei tiefen 
periimplantären Defekten nicht erfolg-
reich sein werde.
Eine Erfolg versprechende chirurgische 
Therapie bestehe in der Reinigung und 
Dekontamination der Implantatober-
fläche. Dabei könne zum Beispiel Chlor-
hexidin-Gel verwendet werden. An-
schlies send erfolge eine Augmentation 
am Implantat. Die Erfolgsaussichten 
 würden von der Art des Defektes und 
der Beschaffenheit des Implantatdesigns 
abhängen. Während des chirurgischen 
Eingriffs sollte auf eine schonende Be-
handlung des Gewebes geachtet werden. 
So solle beispielsweise auf vertikale Inzi-
sionen verzichtet werden. Auch eine 
spannungsfreie Naht verbessere das Ope-
rationsergebnis.
Doch nicht immer sei ein chirurgischer 
Eingriff sinnvoll. In einigen Fällen sei die 
Explantation die vernünftigere Therapie. 
Die Indikation müsse im Einzelfall an-
hand verschiedener Faktoren bestimmt 
werden. Der Referent nannte als Beispiele 
den Parodontalstatus, die allgemeine Ge-
sundheit des Patienten, den Implantattyp 
und die betroffenen Suprakonstruktio-
nen.

Die letzte Vorlesung
Der letzte Vortrag des Tages war für die 
Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Christoph 
Hämmerle reserviert. Er referierte über 
seine Erfahrungen aus 20 Jahren in leiten-
der Position an der universitären Zahnkli-
nik in Zürich.
Hämmerle sprach darüber, wie sich ein 
Team als Ganzes in eine positive Richtung 
entwickeln kann. Dies sei die Grundlage 
für erfolgreiches Arbeiten. Darüber hin-
aus habe jedes Teammitglied die Möglich-
keit, sich persönlich weiterzuentwickeln. 
In einer leitenden Position bestehe die 
Herausforderung darin, die Ziele und In-
teressen der Organisation und der Indivi-
duen miteinander zu kombinieren.
Für die Zukunft äusserte Prof. Hämmerle 
den Wunsch nach einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit der immer grös-
ser werdenden Datenmenge. Er hoffe, die 
Gesellschaft sei sich der Herausforderung 
bewusst und werde genügend Ressourcen 
in die Kontrolle der Daten investieren. 
Nur so könne man sicherstellen, dass die 
Universitäten die Daten zum Wohle der 
Allgemeinheit auswerten und nicht etwa 
Social Media oder profitorientierte Unter-
nehmen aus dem Gesundheitssektor da-
von profitieren.
Zum Abschluss seiner Vorlesung wurde 
der Professor mit minutenlangem Ap-

plaus und Standing Ovations in den Ru-
hestand verabschiedet.

Ausserdem sprachen am Abschiedssym-
posium für Prof. Dr. Christoph Hämmerle:

 – Dr. Rino Burkhardt informierte in seinem 
Referat über die Behandlung von Weich-
gewebe. Er erklärte, dass der Effekt der 
Erfahrung auf die chirurgischen Fertig-
keiten überschätzt werde. Das begleite-
te, «überwachte» Lernen müsse im 
Laufe des Berufslebens weitergehen.

 – Prof. Dr. Marc Quirynen erörterte die 
spannende Option des Einsatzes von 
Platelet Rich Fibrin (L-PRF) zur Erhal-
tung des Alveolarknochens oder bei 
Sinusboden- Elevationen.

 – Prof. Dr. Christian Stohler beschäftigte 
sich in seinem Referat mit der Zukunft 
der Zahnmedizin. Er schilderte, wie 
besonders ältere Kollegen durch digi-
tale Verfahrensweisen aus ihrer Kom-
fortzone  gestossen wurden. Auch er-
fahre das Gesundheitswesen grosse 
Veränderungen im Bereich der Finan-
zierungsstrukturen. Inwiefern frei 
praktizierende Zahnärztinnen und 
Zahnärzte künftig in dieses System 
passen, sei unsicher.

 – Prof. Dr. Christer Dahlin sprach in seinem 
Referat über die Behandlungsoption der 
GBR.

Von links: Prof. Dr. Dr. h.c. Mutlu Özcan, Prof. Dr. Christoph Hämmerle, PD Dr. Nadja Nänni und Dr. Mario Roccuzzo
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An der auf Englisch und pandemiebe-
dingt online abgehaltenen Ganztagsver-
anstaltung nahmen neben den vier Re-
ferenten – Prof. Michael Bornstein (Basel), 
lic. phil. Beat Steiger (Zürich), Prof. Jens Türp 
(Basel) und Prof. Nicola Zitzmann (Basel) – 
51 Zahnärztinnen und Zahnärzte teil. Im 
Folgenden werden wichtige Inhalte der 
einzelnen Referate zusammengefasst.

Definitions/Risk factors for TMDs (Türp)
Von der klassischen MAP-Trias – 
Schmerzen in Kaumuskeln und/oder 
Kiefergelenken, eingeschränkte Unter-
kieferbeweglichkeit, Kiefergelenkgeräu-
sche – sind nur die beiden erstgenannten 
klinisch relevant. Demgegenüber sind 
Gelenkgeräusche als Normvariante aufzu-
fassen und erfordern daher weder spe-
zielle Diagnostik, wie Magnetresonanzto-
mographie, noch Therapie. Ein starker 
Risikofaktor für MAP-Symptome ist 
Bruxismus; er bedarf daher besonderer 
diagnostischer Aufmerksamkeit.

Patient history (Steiger)
Die Entstehung und Aufrechterhaltung 
von MAP wird wesentlich durch psycho-
soziale Faktoren beeinflusst. Auf diesem 
Hintergrund dient das Anamnesege-
spräch der Identifizierung von Belas-
tungsfaktoren in der aktuellen Lebens-
situation sowie in der Symptom- und 
Lebensgeschichte. Screening-Fragebögen 
und Schmerzzeichnungen können dazu 
einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie 
auf relevante Beschwerdebereiche hin-
weisen, die im Gespräch weiter evaluiert, 
gewichtet und eingeordnet werden kön-
nen (Abb. 1). Dies ermöglicht eine bio- 
psycho-soziale Perspektive, die den Fo-
kus auf die anfänglich im Vordergrund 
stehenden körperlichen Beschwerden 
um psycho-soziale und Kontextfaktoren 

erweitert und dadurch zusätzliche Be-
handlungsoptionen ermöglicht.

Clinical assessment of TMD patients (Türp)
Selbst wenn es im Rahmen der Befund-
erhebung eine Diskrepanz geben sollte 
zwischen einem über myoarthropathi-
sche Schmerzen berichtenden Patienten 
und einem klinischen und radiologi-
schen Befund ohne Besonderheiten – 
es gilt der Grundsatz: Die von unseren 
Patienten berichteten Schmerzen sind 
immer real.
Was die Betastung der palpierbaren Kau-
muskeln (M. temporalis; M. masseter) 
und Kiefergelenke betrifft, so werden die 
in der Fachliteratur (1992: RDC/TMD; 
2014: DC/TMD) gegebenen eindeutigen 
Vorgaben (z. B. Dauer und aufgewandte 

Kraft) in der Praxis oftmals nicht umge-
setzt,  sodass die Brauchbarkeit der er-
haltenen Untersuchungsergebnisse 
zweifelhaft ist. Empfohlen werden 
1000 g für die Muskeln und 500 g für 
die Kiefergelenke.

Diagnostic assignment of TMD patients 
(Türp)
Die Zuordnung definierter Krankheits-
begriffe zu einem individuellen Patienten 
im Rahmen der Diagnose erfolgt auf der 
Grundlage von Anamnese (am wichtigs-
ten) sowie klinischem und radiologi-
schem Befund. Klinisch relevant sind auf 
der «somatischen» Achse I die diagnos-
tischen Zuschreibungen «Myalgie/myo-
faszialer Schmerz», «Kiefergelenkar-
thralgie» und/oder «eingeschränkte 

SSRD Continuing 
Education Day: 
Temporomandi-
bular Disorders

Der jährliche schweizweite SSRDFortbil
dungstag der vier zahnmedizinischen Uni
versitätsstandorte wurde am 12. Januar von 
der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin 
des Universitären Zentrums für Zahnmedizin 
Basel ausgerichtet. Thema waren die Myo
arthropathien des Kausystems (MAP).

Text: Prof. Michael Bornstein, lic. phil. Beat Steiger, Prof. Jens Türp 
und Prof. Nicola Zitzmann

Abb. 1: Struktur eines möglichen Ablaufs eines anamnestischen Gesprächs: retrogrades Erfassen der Be
schwerden und Leidensgeschichte (Abbildung: Beat Steiger)
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maximale Kieferöffnung» (maximaler 
Schneidekantenabstand kleiner als 
30 mm).

Which changes of the temporomandibular 
joints can be reliably detected with imaging 
techniques? (Bornstein)
Um sich eine Übersicht zu verschaffen, ist 
im zahnärztlichen Praxisalltag die Pano-
ramaschichtaufnahme die Methodik der 
Wahl. Als weiterführende radiologische 
Diagnostik hat sich die dreidimensionale 
Darstellung mittels digitaler Volumento-
mographie (DVT) etabliert (Abb. 2). Indi-
kationen für eine DVT sind vor allem 
knöcherne Pathologien, wie degenerative 
Arthropathien.
Für den Spezialisten bzw. nach Überwei-
sung an einen Radiologen stehen folgende 
Techniken zur Verfügung:

 – Magnetresonanztomographie;
 – Ultraschall;
 – Arthrographie;
 – Arthroskopie.

Differential diagnosis in patients with 
TMJtypical pain (Bornstein)
Für das korrekte Stellen einer MAP-be-
zogenen Diagnose müssen mögliche Dif-
ferenzialdiagnosen kritisch in die Bewer-
tung einfliessen. Erkrankungen, die sich 
auch durch Schmerzen im Kaumuskel- 
und/oder Kiefergelenkbereich bemerk-
bar machen, reichen von anhaltendem 
idiopathischem Gesichtsschmerz (atypi-
scher Gesichtsschmerz), Neuralgien, Mi-
gräne/Kopfschmerzen und Neoplasien 
bis hin zu Pathologien aus dem psycho-
somatischen Formenkreis. In der tägli-
chen Praxis ist vor allem die Triage be-
deutsam, d. h. das Erkennen einer MAP- 
Problematik und die Überweisung von 
Patienten mit unklaren Befunden an den 
Spezialisten.

Pain psychology referral (Steiger)
Bei der Überweisung an schmerzpsycho-
logische Angebote können neben Hin-
weisen auf körperliche Spuren von Stress, 
wie Schliffspuren an den Zähnen und 
schmerzhafte Kaumuskulatur, alltags-
sprachliche Äusserungen im Umgang mit 
Dauerbelastung («Biss haben», «auf die 
Zähne beissen», «sich durchbeissen») 
genutzt werden, um Zusammenhänge 
zwischen körperlichen Befunden und 
psychosozialen Belastungen zu verdeutli-
chen. Das Thematisieren von stressbezo-
genen Zusammenhängen fördert die Mo-
tivation für eine schmerzpsychologische 
Behandlung. Idealerweise wird die Über-
weisung möglichst früh im Behandlungs-

verlauf als zusätzlich unterstützende 
Massnahme parallel zur somatischen 
 Behandlung angeboten.

Relaxation therapy (Steiger)
Schmerzpsychologische Behandlungsan-
sätze fokussieren bei MAP auf die Förde-
rung der Entspannung, da viele Sympto-
me mit angespannter Kaumuskulatur als 
Folge von Parafunktionen in Zusammen-
hang mit Belastungssituationen verstan-
den werden können. Symptomorientiert 
können das bewusste Einnehmen einer 
entspannten Haltung des Unterkiefers 
durch wiederholtes Beobachten tagsüber, 
die Anwendung von Wärme oder Selbst-
massage zur Entspannung der Muskulatur 
geübt werden. EMG-Biofeedback gibt 
Betroffenen eine präzise Rückmeldung 
über die Muskelaktivität. Dies fördert die 
Wahrnehmung muskulärer Anspannung 
durch Parafunktionen/Fehlhaltungen, 
die häufig nicht mehr bemerkt werden, 
wenn sie zur Gewohnheit geworden sind. 
Dadurch kann in wenigen Sitzungen eine 
bewusstere Kontrolle des Muskeltonus 
erlernt werden.
Bei generalisierter Verspannung der Mus-
kulatur kann ein Training in progressiver 
Muskelentspannung oder autogenem 
Training angeboten werden. Wird mus-
kuläre Anspannung durch ungelöste 
Konflikte oder überfordernde Erwartun-
gen aufrechterhalten, sind ergänzende 
psychotherapeutische Methoden zu de-
ren Bearbeitung indiziert.

Oral splints (Türp)
Goldstandard oraler Schienen bei Bruxis-
mus, Myalgie / myofaszialem Schmerz der 
Kaumuskulatur und/oder Kie fer gelenk-
arthral gie ist die Michigan-Schiene. Diese 
ist durch ein charakteristisches Design 
gekennzeichnet (u. a. plane Oberfläche 
mit Freiheit in der Zentrik) (Abb. 3). Die 
Michigan-Schiene wird vorzugsweise für 
den Oberkiefer hergestellt und während 
des Schlafs getragen.

Pharmacological therapy (Türp)
Bei akuten Kiefergelenkschmerzen hat 
sich die kurzzeitige (wenige Tage) Gabe 
(1-0-1) von Naproxen (500 mg; vorzugs-
weise in Kombination mit einem Proto-
nenpumpenhemmer, wie Esomeprazol) 
bewährt. Die Wahl dieses nicht steroida-
len Antiphlogistikums wird durch ent-
sprechende qualitativ hochstehende ex-
terne Evidenz gestützt (Ta L E, Dionne R A: 
Pain 2004; 111: 13–21).

Spezialvortrag: Occlusion on implant 
 restorations (Zitzmann)
Es bestehen fundamentale Unterschiede 
zwischen der Okklusion bei Implantatre-
konstruktionen und natürlichen Pfeiler-
zähnen, bei dentalen Implantaten vor 
 allem in Form von verminderter Proprio-
zeption und fehlendem Desmodont 
( dadurch keine Intrusion). Trotz ein-
geschränkter externer Evidenz können 
klare klinische Empfehlungen gegeben 
werden, was bei der implantatbezogenen 
Okklusionsgestaltung zu berücksichtigen 
ist, darunter:

 – Shimstock-Entlastung bei Einzel-
kronen;

 – Verzicht auf funktionelle Kontakte bei 
Brücken;

 – Nutzen der Perzeption der antagonis-
tischen Eigendentition bei kiefer-
umspannenden Implantatrekonstruk-
tionen.

A B C
Abb. 2: Radiologisch unauffälliger Befund in der digitalen Volumentomographie bei einem linken Kiefer
gelenk: A) sagittaler Schnitt; B) koronaler Schnitt; C) axialer Schnitt (Bilder: Michael Bornstein)

Abb. 3: MichiganSchiene, Nachkontrolle nach 
zweijähriger Tragezeit (Foto: Jens Türp)
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Am 1. Dezember eines jeden Jahres ist 
Welt-Aids-Tag. Die Wahrnehmung von 
Aids oder HIV-Infektionen ist mehr 
oder weniger vollständig aus unserem 

Blickfeld und aus der medialen Bericht-
erstattung verschwunden. Nur einmal 
im Jahr, eben am 1. Dezember, wird da-
rauf aufmerksam gemacht, etwa auf 

den Websites grosser Tech- Firmen 
(zum Beispiel Apple).
Insgesamt hat sich die Überlebensrate 
von an AIDS erkrankten oder HIV-Infi-

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

HIV Oral Diseases ist eine angenehm zu be
nutzende App, die typische HIVassoziierte 
Veränderungen im intra und perioralen 
Bereich zeigt – ein nützliches Instrument 
für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: HIV Oral Diseases: Startbild
schirm

Abb. 2: HIV Oral Diseases: Liste 
HIVassoziierter Veränderungen

Abb. 3: HIV Oral Diseases: Von oralen 
CandidaManifestationen …

Abb. 4: HIV Oral Diseases: … über 
Herpes labialis, Haarleukoplakie, …



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 207

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 3 P 2022

zierten Patientinnen und Patienten er-
heblich verbessert, wenn sie in einem 
Land leben, wo die entsprechenden Be-
handlungskosten von der Grundversi-
cherung übernommen werden. Und 
heute kann bei vielen Patientinnen und 
Patienten die Viruslast durch entspre-
chende Medikation unter die Nach-
weisgrenze gesenkt werden.
Die Folge ist, dass Zahnärztinnen und 
Zahnärzte die typischen Veränderungen 
einer HIV-Infektion in der Mundhöhle 
deutlich seltener als noch vor 20 oder 
30 Jahren zu sehen bekommen. Im Jahr 
2021 waren in der Schweiz 5545 Fälle 
beim BAG gemeldet, etwa dreimal we-
niger als zehn Jahre zuvor. Männer sind 
nach wie vor deutlich häufiger betroffen 
als Frauen.
Auch wenn oder gerade weil das The-
ma in der Zahnarztpraxis nur noch sel-
ten beobachtet wird, schadet es nicht, 
sich mit wenig Aufwand immer wieder 
einmal über typische HIV-assoziierte 
orale Veränderungen upzudaten. 

Selbstverständlich gibt es dafür eine 
App.

Teil 90 – HIV Oral Diseases
HIV Oral Diseases ist sehr schlank ge-
macht und deswegen angenehm zu 
benutzen (Abb. 1). Es gibt die Möglich-
keit, sich einfach anhand klinischer 
Fotos zu orientieren, die typische 
HIV-assoziierte Veränderungen im 
 intra- und perioralen Bereich zeigen 
(Abb. 2 bis 4). Klickt man dann auf die 
entsprechenden Fotos, öffnen sich 
Fenster mit Details zur jeweiligen 
 Veränderung bezüglich Diagnostik 
und Therapie sowie weitere klinische 
Abbildungen (Abb. 5 und 6). Auch Hin-
weise auf die entsprechenden Mess-
werte im Blutbild und die Konsequen-
zen für die medizinische Behandlung 
sind enthalten (Abb. 7).
HIV Oral Diseases stammt von bzw. wird 
finanziert durch ein HIV-Trainings-
center. Die App hat die Aufgabe, die 
Aufmerksamkeit von Gesundheitsper-

sonal auf entsprechende intra- und 
 periorale Veränderungen zu lenken 
(Abb. 8). Sie ist kostenfrei und deswe-
gen auf jeden Fall einen Test wert. 
 Leider ist die Fotoqualität teilweise 
schlechter, als sie sein könnte und 
müsste.

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

Abb. 5: HIV Oral Diseases: … und war
zenähnliche Veränderungen …

Abb. 6: HIV Oral Diseases: … bis hin 
zum KaposiSarkom

Abb. 7: HIV Oral Diseases: Relevanz 
von Virusnachweisen im Blutbild und 
die Konsequenz für die medizinische 
Behandlung

Abb. 8: HIV Oral Diseases: Eckdaten 
zum Thema HIVInfektion
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Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR) in Bern vom 8. Juni 2022

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistentinnen und Assistenten 
in Weiterbildung
Eingebettet in ein interessantes Programm, bietet die SGDMFR jungen Forschenden, die auf dem Gebiet der zahnärztlichen Radiologie 
arbeiten, im Rahmen der Jahrestagung 2022 der SGDMFR in Bern ein Forum, um im Nachwuchswettbewerb ihre Arbeiten zu präsen
tieren.
Zugelassen sind Masterandinnen und Masteranden sowie Dissertantinnen und Dissertanten schweizerischer Universitäten/Universi
tätszahnkliniken sowie Teilnehmende eines BAG oder SSOakkreditierten Weiterbildungsprogramms.
Bewerberinnen und Bewerber für den Nachwuchswettbewerb sollten Mitglied der SGDMFR sein (oder sich um eine Mitgliedschaft 
 beworben haben).
Das Abstract sollte im IADRFormat (Ziel, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerung: inkl. aller CoAutorinnen 
und Autoren und deren Institutionen) in digitaler Form bis zum 30. April 2022 via EMail an das SGDMFRSekretariat eingereicht 
werden. Zugelassene Referate sollen maximal zehn Minuten dauern, anschliessend folgt eine fünfminütige Diskussion.
Der Nachwuchspreis der SGDMFR ist mit 2750 Franken dotiert. Die beste Arbeit wird mit 1500 Franken, die zweitbeste mit 750 Franken 
und die drittbeste mit 500 Franken ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmenden werden zudem zur Jahrestagung eingeladen.

EMailAdresse: bernd.stadlinger@zzm.uzh.ch Prof. Dr. Dr. B. Stadlinger 
 Sekretär SGDMFR

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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Verschiedene Faktoren 
 beeinflussen Langlebigkeit 
von CAD/CAMKronen

Wierichs R J, Kramer E J, Reiss B et al.: A pro
spective, multicenter, practicebased co
hort study on allceramic crowns. Dent Mater 
2021; 37(8): 1273–1282.

Die meisten Studien zu vollkeramischen 
Kronen sind universitäre Studien. Ob-
wohl sie eine standardisiertere Datener-
hebung in Bezug auf Expositionen, Con-
founder und Endpunkte ermöglichen, 
können die so gewonnenen Daten die 
Wirksamkeit der täglichen Zahnpflege 
in der Allgemeinpraxis nicht reflektie-
ren. Im Gegensatz dazu werden die Er-
gebnisse in der Allgemeinpraxis durch 
Faktoren auf Zahnarzt-, Patienten-, 
Zahn- und Materialebene in ihrer Ge-
samtheit beeinflusst. Um dies zu behe-
ben, benötigen Studien eine grosse 
 Anzahl von Restaurationen in einem 
Datensatz. Praxisbasierte Studien bieten 
die Möglichkeit, (routinemässig) grosse 
Datensätze zu erheben. Darüber hinaus 
schaffen praxisbasierte Studien die Vor-
aussetzungen für ein besseres Verständ-
nis der Auswirkungen täglicher Be-
handlungsentscheidungen auf den 
Restaurationserfolg in der zahnärztli-
chen Allgemeinpraxis.
In dieser prospektiven, multizentri-
schen, praxisbasierten Kohortenstudie 
sollten die Faktoren, die mit dem Erfolg 
von Vollkeramikkronen assoziiert sind, 
untersucht werden. Analysiert wurden 
vollkeramische Kronen, die in einem 
praxisbasierten Forschungsnetzwerk 
(Ceramic Success Analysis, AG Keramik) 
eingesetzt wurden. Es wurden die Daten 
von 1254 Patienten ausgewertet, die von 
101 Zahnärzten meist mittels In-office-
CAD/CAM mit vollkeramischen Kronen 
versorgt worden waren und bei denen 
eine Nachbeobachtung von mehr als 
fünf Jahren erfolgte. Beim letzten 
Nachuntersuchungsbesuch wurden die 
Kronen bewertet. Wenn eine Krone we-
der klinische noch röntgenologische 
Anzeichen von Misserfolgen wie Reten-
tionsverlust oder Abplatzungen aufwies, 

wurde sie als erfolgreich bewertet. Folg-
lich wurde die Krone als fehlgeschlagen 
betrachtet (primärer Endpunkt: kein 
Erfolg), wenn sie erneuert, repariert, 
 rezementiert oder der Zahn extrahiert 
wurde bzw. eine endodontische Be-
handlung erhielt. Wenn die Krone beim 
letzten Nachuntersuchungsbesuch noch 
in Funktion und ohne klinische oder 
röntgenologische Anzeichen eines tech-
nischen Versagens (z. B. Retentionsver-
lust oder endodontische Behandlung) 
war, wurde die Restauration als überlebt 
bewertet, auch wenn zwischenzeitlich 
eine Nachbehandlung erforderlich war. 
Es wurden mehrstufige Cox- bzw. pro-
portionale Hazard-Modelle verwendet, 
um den Zusammenhang zwischen einer 
Reihe von Prädiktoren und dem Zeit-
punkt des Erfolges oder Überlebens zu 
bewerten. Innerhalb einer mittleren 
Nachbeobachtungszeit (SD) von 
7,2 (2) Jahren (max. 15 Jahre) wurden 
776 Kronen als erfolgreich (jährliche 
Ausfallrate, «annual failure rate», AFR: 
8,4%) und 1041 Kronen als überlebt 
(AFR: 4,9%) eingestuft. Das Vorhan-
densein eines Stiftes in endodontisch 
behandelten Zähnen führte zu einem 
2,7-mal geringeren Risiko für einen 
Misserfolg als bei Restaurationen ohne 
Stift (95 % CI: 1,4 bis 5,0; p = 0,002). 
Hinsichtlich des Restaurationsmaterials 
und der Adhäsivtechnik zeigten Hyb-
ridkompositkeramik und Einschrittad-
häsive eine 3,4- bzw. 2,2-mal höhere 
Versagensrate als Feldspatkeramik 
und Mehrschrittadhäsive (p < 0,001). 
Die Verwendung eines sauerstoff-
blockierenden Gels sowie eines EVA- 
Instruments führte zu einer 1,5- bis 
1,8-fach höheren Versagensrate als 
 deren Nichtverwendung (p ≤ 0,001).

Schlussfolgerung
Nach bis zu 15 Jahren war die Ausfallrate 
für vollkeramische Kronen eher hoch. 
Operative Faktoren, aber keine Faktoren 
auf Patienten- oder Zahnebene waren 
signifikant mit dem Versagen assoziiert. 
Eine gute theoretische und praktische 
Schulung hat einen Einfluss auf den kli-
nischen Erfolg. Diesem Umstand sollte 
in Zukunft mehr Beachtung geschenkt 

werden, bevor über Materialien und 
Protokolle geurteilt wird.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint
essenz 72 (8): 94–95 (2021).

Stitching und Nachscannen 
können Qualität intraoraler 
Scans beeinträchtigen

GómezPolo M, PiedraCascón W, Methani 
M M et al.: Influence of rescanning mesh 
holes and stitching procedures on the com
pletearch scanning accuracy of an intraoral 
scanner: An in vitro study. J Dent 2021; 110: 
103690.

Intraorale Scanner (IOS) sind in der res-
taurativen Zahnheilkunde als klinisch 
akzeptable Abformmethode zur Her-
stellung von zahn- und implantatge-
stützten Kronen und kurzspannigem 
festsitzendem Zahnersatz integriert 
worden. Die Scangenauigkeit von IOS 
wird durch Richtigkeit und Präzision 
definiert. Die Richtigkeit bezieht sich 
auf die Fähigkeit eines IOS, die dreidi-
mensionale Geometrie des gescannten 
Objekts so nah wie möglich an dessen 
realen Abmessungen zu erfassen. Die 
Präzision hingegen gibt die Reprodu-
zierbarkeit der digitalen Scans an, die 
unter den gleichen Scanbedingungen 
erfasst wurden. Verschiedene Faktoren, 
die mit den Hardware- und Software-
eigenschaften des Systems zusammen-
hängen, beeinflussen die Genauigkeit 
der IOS. Diese Faktoren sind z. B. Scan-
nertechnologie, Scannerkalibrierung 
und Nachbearbeitungsmethoden sowie 
die Wahl des Anwenders bei der Hand-
habung einschliesslich dessen Erfah-
rung und die Scanprotokolle sowie die 
Erweiterung des intraoralen digitalen 
Scans. Darüber hinaus können intraora-
le und umgebungsbedingte Faktoren 
wie Ober flä chen eigen schaf ten, Position 
der Finishing-Linie, Merkmale der 

Wissenschaft in Kürze
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Zahnpräparation, Feuchtigkeit und Be-
leuchtungsbedingungen des Umge-
bungslichtes die Scangenauigkeit be-
einflussen. Bei intraoralen digitalen 
Implantatscans können weitere Fakto-
ren die Scangenauigkeit beeinflussen. 
Diese sind z. B. das Design des Implan-
tatscankörpers, die Menge an befestigter 
Gingiva um die Im plan tat scan kör per, 
die Schienungsmethoden der Implan-
tatscankörper sowie der Winkel und der 
Abstand zwischen den Implantaten. IOS 
erfassen ein dreidimensionales Netz, das 
die Geometrie des gescannten Gebisses 
enthält. Bei der Erstellung von intraora-
len digitalen Scans sollte der Kliniker 
den Mund des Patienten digitalisieren, 
ohne nicht gescannte Bereiche oder Lö-
cher auf dem erhaltenen Netz zu hinter-
lassen. Wenn ein fehlender Bereich in 
einem digitalen Scan vorhanden ist, 
kann die Region neu gescannt werden. 
Die Softwareprogramme der IOS sind in 
der Lage, die neuen Informationen mit 
den vorhandenen zusammenzufügen 
und das Netz des digitalen Scans zu ver-
vollständigen. Es gibt nur wenige Stu-
dien, die die Genauigkeit der Stitching- 
und Nachscanverfahren bewerten und 
diese Methoden als eine genaue Technik 
zur Vervollständigung von Scaninfor-
mationen bezeichnen.
Es sollte der Einfluss verschiedener 
Scanpatches auf die Genauigkeit (Rich-
tigkeit und Präzision) eines IOS ermit-
telt werden. Ein Referenzmodell wurde 
mit  einem industriellen optischen Scan-
ner (GOM Q 3D 12M, Fa. Atos, Braun-
schweig, Deutschland) digitalisiert, um 
ein Referenznetz zu erhalten. Der Mo-
dellscan erfolgte mit TRIOS 3 (Fa. 3Sha-
pe, Kopenhagen, Dänemark). Basierend 
auf den erstellten Nachscanbereichen 
wurden drei Gruppen gebildet: keine 
Netzlöcher (G0-Gruppe), drei Netz-
löcher verteilt auf dem digitalen Scan 
(G1-Gruppe) und drei Netzlöcher, die 
sich im linken Quadranten des digitalen 
Scans befanden (G2-Gruppe). In der 
G0-Gruppe wurde ein digitaler Scan ge-
mäss des Scanprotokolls des Herstellers 
durchgeführt. In der G1-Gruppe wurde 
ein digitaler Scan nach demselben Pro-

tokoll wie in der G0-Gruppe erstellt. 
Mithilfe der IOS-Software wurden drei 
Netzlöcher mit einem Durchmesser von 
12 mm in den Okklusionsflächen des 
linken ersten Molaren, der Inzisalkanten 
der zentralen Schneidezähne und des 
rechten ersten Molaren des digitalen 
Scans erstellt. In der G2-Gruppe wurde 
ein digitaler Scan nach demselben Pro-
tokoll wie in der G0-Gruppe erstellt. Mit 
der IOS-Software wurden drei Netzlö-
cher mit einem Durchmesser von 12 mm 
im digitalen Scan in der Okklusionsflä-
che des linken ersten Molaren und des 
linken zweiten und ersten Prämolaren 
erstellt. Die Diskrepanz zwischen den 
digitalen Scans der Kontrollgruppe und 
den experimentellen Scans wurde mit-
hilfe der Berechnung des quadratischen 
Mittelwerts gemessen. Der Kolmogo-
rov-Smirnov-Test zeigte, dass die Daten 
normal verteilt waren. Zur Analyse der 
Daten wurde eine einseitige Varian-
zanalyse gefolgt von einem Post- hoc-
Mehrfachvergleichstest nach Bonferroni 
verwendet (α = .05). Die Werte für die 
Richtigkeit reichten von 15 bis 26 μm 
und die Präzision reichte von 21 bis 
150 μm. Signifikante Unterschiede in 
den Mittelwerten der Richtigkeit wur-
den zwischen den getesteten Gruppen 
gefunden (F [2, 42] = 6,622; P = .003); 
der Bonferroni-Test zeigte signifikante 
Mittelwertunterschiede zwischen den 
Gruppen G0 und G2 (Mittelwertdiffe-
renz = 0,11; SE = 0,003 und P = .002). 
Für die Präzisionsbewertung wurden 
 signifikante Präzisionsunterschiede 
zwischen den getesteten Gruppen 
 gefunden (F [2, 39] = 9,479; P < .001); 
der Bonferroni-Test zeigte signifikante 
Präzisionsunterschiede zwischen den 
G0- und G2-Gruppen (mittlere Diffe-
renz = –0,12; SE = 0,030 und P = .001).

Schlussfolgerung
Das Nachscannen von Netzlöchern und 
Stitching verringerten die Richtigkeit 
und die Präzision der getesteten IOS. 
Darüber hinaus stellten die Anzahl und 
die Dimensionen der nachgescannten 
Netzlöcher einen wichtigen Faktor dar, 
der die Scangenauigkeit der getesteten 

IOS beeinflusste. Es ist ein grundlegen-
des Verfahren, intraorale digitale Scans 
zu erhalten, ohne Netzlöcher zu hinter-
lassen, sodass der Nachscanbedarf mi-
nimiert und die Scangenauigkeit des 
 getesteten IOS maximiert wird.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint
essenz 72 (8): 95–96 (2021).


