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Im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie 
wurden in England rund 22 Prozent mehr 
Dentalantibiotika verschrieben als im Jahr 
zuvor. Dies zeigen Daten, die die britische 
Regierung Ende 2021 veröffentlicht hatte. 
Der höchste Anstieg wurde von März bis 
Juni 2020 verzeichnet, als die Zahnarzt-
praxen in Grossbritannien geschlossen 
blieben. Zahnärztinnen und Zahnärzte 
waren angewiesen, die Patientinnen und 
Patienten am Telefon zu beraten und ih-

nen gegebenenfalls Schmerzmittel und 
Antibiotika zu verschreiben. Noch im 
Frühling 2021 gaben vier Fünftel der Be-
fragten in England an, es sei schwierig, 
Zahnprobleme zeitnah behandeln zu 
 lassen. In vielen Fällen wurden deshalb 
Medikamente verschrieben, obwohl eine 
zahnärztliche Behandlung die schnellere 
und sicherere Option gewesen wäre.
Ob auch in der Schweiz während der 
Pandemie mehr Antibiotika verschrieben 

wurden, steht noch nicht fest. Die Ver-
brauchsdaten von Antibiotika für Spitäler 
und für den ambulanten Bereich bis ein-
schliesslich 2020 zeigen jedoch keinen 
Anstieg.

Häufige Krankheiten sind schwieriger 
zu  behandeln
Eigentlich wäre ein sparsamer Einsatz 
von Antibiotika angebracht. Krankheiten 
wie bakterielle Lungenentzündung, 

Resistente Erreger sind 
das nächste grosse 
 Gesundheitsproblem

Während der Pandemie wurden vermehrt 
Antibiotika verschrieben, weil Zahnarzt-
praxen schliessen mussten. Dies ist proble-
matisch, weil Antibiotikaresistenzen welt-
weit zunehmen. Auch Schweizer Ärzte sind 
aufgerufen, Antibiotika sparsam und sach-
gemäss einzusetzen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Skitterphoto

Weltweit treten immer mehr Antibiotikaresistenzen auf. Deshalb muss man davon ausgehen, dass sich die Wirksamkeit verfügbarer Antibiotika auch in der 
Schweiz verringern wird. Die Präsidentin des Weltverbands der Zahnärzte FDI ruft die Zahnärztinnen und Zahnärzte zum Handeln auf.
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postoperative Infektionen, bestimmte 
Krebsarten, Tuberkulose oder Malaria 
sind aufgrund von Arzneimittelresisten-
zen immer schwieriger zu behandeln. 
Gemäss einer Studie der Bill & Melinda 
Gates Foundation starben 2019 weltweit 
schätzungsweise 1,27 Millionen Men-
schen aufgrund einer Antibiotikaresis-
tenz. Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO rechnet sogar damit, dass antimik-
robielle Resistenzen im Jahr 2050 die häu-
figste Todesursache sein werden.
Selbst wenn eine Infektion mit resisten-
ten Erregern nicht zum Tod führt, erhöht 
sie doch in jedem Fall die Kosten. Denn 
die Betroffenen bleiben länger im Spital, 
und sie benötigen mehrere, manchmal 
auch teurere Medikamente. Diese können 
wiederum Nebenwirkungen verursachen 
und erneut die Morbidität und die Morta-
lität beeinflussen.

Jährlich 300 Todesfälle in der Schweiz
In der Schweiz werden Todesfälle auf-
grund resistenter Erreger nicht systema-
tisch erfasst. «Schätzungen gehen jedoch 
davon aus, dass jährlich ungefähr 300 To-
desfälle darauf zurückzuführen sind», 
sagt Katrin Holenstein, Sprecherin des 
Bundesamts für Gesundheit. «Der Anti-
biotikaverbrauch in der Schweiz ist im 
internationalen Vergleich tief, insbeson-
dere im ambulanten Bereich, und er ist 
in den vergangenen Jahren gesunken. Die 
Resistenzraten für viele wichtige Erreger 
haben sich seit 2015 stabilisiert, nachdem 
sie zuvor gestiegen waren.» Es gibt je-
doch regionale Unterschiede. In der fran-
zösisch- und italienischsprachigen 
Schweiz liegt der Antibiotikaverbrauch 
pro Person über dem Durchschnitt, in der 
Deutschschweiz darunter.
Trotz diesem insgesamt positiven Bild gibt 
es Verbesserungspotenzial. Im BAG-Bul-
letin von Anfang Februar 2022 werden 
Ärztinnen und Ärzte aufgerufen, Antibio-
tika sparsam und sachgemäss einzuset-
zen. Insbesondere Atemwegsinfektionen 
bei Kindern würden allzu häufig mit An-
tibiotika behandelt, die ein problemati-
sches Resistenzprofil haben. Und Patien-
ten aller Altersklassen wird bei 
Harnwegsinfekten und Bronchitis häufig 
ein Antibiotikum verschrieben, obwohl 
die klinische Evidenz dagegenspricht.

Die Zeit drängt
Im Jahr 2015 hat der Bundesrat eine Stra-
tegie zur Bekämpfung von Antibiotika-
resistenzen (StAR) verabschiedet. Deren 
Massnahmen umfassen nebst der Über-
wachung und dem sachgemässen Einsatz 

von Antibiotika auch die Prävention von 
Resistenzen, Forschung oder die Infor-
mation der Öffentlichkeit. «Seit Beginn 
der Implementierung von StAR wurden 
verschiedene Meilensteine erreicht, 
zahlreiche Massnahmen sind in Umset-
zung», sagt Katrin Holenstein. Für den 
Humanbereich wurden beispielsweise 
nationale Behandlungsrichtlinien erar-
beitet, unter anderem für die Zahnmedi-
zin (siehe Kasten). Zusätzliche Mass-
nahmen zum längerfristigen Erhalt der 
Wirksamkeit von Antibiotika werden 
 geprüft.
Weil weltweit immer mehr Antibiotika-
resistenzen auftreten, müsse man aber 
davon ausgehen, dass sich die Wirksam-
keit verfügbarer Antibiotika auch in der 
Schweiz verringern werde, erklärt Katrin 
Holenstein. Aus diesem Grund unter-
stützt die Schweiz internationale Organi-
sationen, die die Entwicklung neuer An-
tibiotika koordinieren und vorantreiben. 
Auch die Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZA) unterstützt in 
Ländern des globalen Südens Projekte zur 
Lösung des Problems.
Die Situation ist akut: Gemäss der WHO 
wurden im Jahr 2020 mehr als drei Millio-
nen Infektionsfälle mit resistenten Kei-
men gemeldet – so viele wie noch nie. 
Häufig vorkommende Krankenhauserre-
ger zeigen besonders oft ein hohes Mass 
an Resistenz gegen Antibiotika der letzten 
Wahl.

Neue Antibiotika lohnen sich nicht
Ein weiterer Lösungsansatz ist die Ent-
wicklung neuer Antibiotika. Das Problem 
ist: Um die Resistenzbildung so lange wie 
möglich zu verzögern, werden neu zuge-
lassene Antibiotika nur als Reservemedi-
kament eingesetzt. Die Hersteller machen 
daher nur sehr geringen Umsatz, und sie 
können ihre Forschungs- und Entwick-
lungskosten nicht kompensieren. Den-
noch arbeiten Pharmaunternehmen wie 
MSD, Roche, Janssen oder Pfizer an der 
Forschung und Entwicklung von Anti-
biotika.
Manche Staaten setzen Anreize für die 
Pharmaunternehmen. Samuel Lanz von 
Interpharma, dem Verband der forschen-
den Pharmaindustrie Schweiz, zählt auf: 
«England plant, ab Frühjahr 2022 jährli-
che garantierte Zahlungen an die Her-
steller für zwei neue Antibiotika einzu-
führen, unabhängig von den Verkäufen. 
Deutschland hat das Bewertungsverfah-
ren so angepasst, dass höhere Preise im 
Einklang mit dem Nutzen möglich sind. 
Schweden hat bereits im Juli 2020 jährlich 

garantierte Zahlungen im Rahmen von 
Pilotprojekten mit Herstellern verein-
bart.»

Pharmabranche fordert Massnahmen
Auch in der Schweiz wären solche Mass-
nahmen denkbar, findet Samuel Lanz: 
«Erstens sollte die Schweiz neue Markt-
anreize für die Einführung und Vergütung 
neuer Antibiotika entwickeln. Zweitens 
müssen wir bei der Preisfestsetzung von 
neuen Antibiotika auch den gesellschaft-
lichen Nutzen berücksichtigen: Wirk-
same Reserveantibiotika sind eine Versi-
cherung gegen Gesundheitskrisen durch 
multiresistente Keime. Bei der Preisfest-
setzung sollte deshalb nicht nur der Wert 
für Patientinnen und Patienten, sondern 
auch der gesellschaftliche Wert berück-
sichtigt werden», fordert der Interphar-
ma-Sprecher.
Auch die Branche selbst ist aktiv: Im Juli 
2020 haben mehr als 20 grosse Pharma-
unternehmen fast eine Milliarde US- 
Dollar in einen Fonds investiert. Ziel ist 
es, innerhalb von zehn Jahren bis zu vier 
neue Antibiotika gegen die resistentesten 
Bakterien zur Verfügung zu haben.

Zahnärztinnen und Zahnärzte sind zum 
Handeln aufgerufen
Die Präsidentin des Weltverbands der 
Zahnärzte FDI, Prof. Ihsane Ben Yahya 
aus Marokko, ruft auch die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte zum Handeln auf: «Wir 
müssen klar Stellung beziehen und uns 
verpflichten, Massnahmen gegen Anti-
biotikaresistenzen zu ergreifen. Und wir 
müssen der Öffentlichkeit klarmachen, 
worum es bei einem angemessenen Ein-
satz von Antibiotika in der Zahnmedizin 
geht und welche Wirkung diese auf die 
Patienten haben.»

Leitlinien für 
die Zahnmedizin

Die Antibiotikarichtlinien 
des Bundes für die Zahn-
medizin sind aufgeschaltet 
unter https://ssi.guidelines.
ch/index/178.

Die SSO und ihre Fach-
gesellschaften haben 
 zudem eigene Leitlinien 
 publiziert. Sie sind auf der 
Website aufgeschaltet: 
www.swissdentaljournal.org

http://ssi.guidelines.ch/index/178
http://ssi.guidelines.ch/index/178
https://www.swissdentaljournal.org/magazin/artikel/antibiotikarichtlinien.html
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Zähne sind zäh. Tausende von Jahren 
nach dem Tod ihres Besitzers bleiben sie 
immer noch erhalten. Und sie verraten 
Verblüffendes über die Lebensumstände 
der jeweiligen Kultur; zum Beispiel, dass 
Braunkohle im Mittelmeerraum bereits in 
der Bronzezeit genutzt wurde. 2021 wie-
sen Archäologen im Zahnstein frühzeitli-
cher Menschen Russ und Abgase nach, 
die durch das Einatmen in den Mund ge-
langt waren. Die chemische Zusammen-
setzung der Rückstände zeigt: Die Men-
schen verbrannten zum Heizen und zum 
Brennen von Keramik nicht nur einhei-
mische Hölzer und Dung, sondern auch 
Braunkohle. Somit wurde Braunkohle be-

reits im 13. und 14. Jahrhundert v. Chr. ge-
nutzt, rund 1000 Jahre früher als bisher 
angenommen. Diese Entdeckung erklärt 
auch, wie die Handwerker der mykeni-
schen Kultur sehr grosse Mengen an 
Keramikgegenständen herstellen konn-
ten, obwohl die Gegend im heutigen Süd-
griechenland dicht besiedelt und bereits 
weitgehend entwaldet war.

Ahnenforschung durch Proteine im Dentin
Die Analyse prähistorischer Zähne half 
auch, eine neue Menschenart zu erfor-
schen. In den 2010er-Jahren ergab die 
Datierung einer Karbonatschicht an 
 einem Unterkieferknochen aus China 

ein Alter von mindestens 160 000 Jahren; 
der Knochen selbst war vermutlich noch 
deutlich älter. Einem niederländischen 
Paläontologen gelang es, aus einem Zahn 
dieses Unterkieferknochens Eiweissreste 
zu gewinnen und deren Aminosäuren zu 
analysieren. Die Technik wird Paläopro-
teomik genannt. Sie kommt zum Zug, 
wenn aus fossilen Knochen keine DNA 
isoliert werden kann. Denn Proteine blei-
ben im Dentin teilweise länger stabil als 
DNA.
Die Forscher verglichen ihre Daten mit 
dem Genom des Denisova-Menschen. 
Dies ist ein Verwandter des Homo sa-
piens, dessen Knochen und Zähne zuvor 
einzig in einer Höhle in Sibirien gefun-
den worden waren. Es zeigte sich, dass 
die beiden Populationen verwandt wa-
ren. In der Folge konnten weitere Fos-
silien dem Denisova-Menschen zuge-
ordnet und dessen Verbreitungsgebiet 
eingegrenzt werden. Es reichte von Süd-
sibirien über Südchina bis nach Austra-
lien.

Theorien zur Zahngrösse
Wie die Denisova-Menschen aussahen, 
weiss man nicht. Ein auffallendes Merk-
mal sind die ausgesprochen grossen Ba-
ckenzähne. Im Allgemeinen werden die 
Zähne der Hominiden immer kleiner. In 
den letzten 10 000 Jahren ist die Kauflä-
che etwa alle 1000 Jahre um ein Prozent 
kleiner geworden. Der Grund dafür ist 
nicht bekannt. Eine mögliche Hypothese 
lautet, dass das Kochen der Nahrung diese 
Entwicklung begünstigte. Da gekochtes 
Fleisch zarter ist, muss es weniger kräftig 
und weniger lange gekaut werden. Mög-
licherweise werden die Zähne aber nur 
deshalb kleiner, weil sich die Gesichter 
verkleinert haben oder weil für die Bil-
dung kleinerer Zähne weniger Stoff-
wechselenergie und Mineralien aus der 
Nahrung benötigt werden.

Die Zähne 
 unserer 
 Vorfahren

Anthropologen erfahren aus fossilen Zähnen 
vieles über die Ernährung und den Gesund-
heitszustand prähistorischer Völker. Aber 
auch die Entwicklung des Menschen an sich 
lässt sich anhand von Zähnen nachvoll-
ziehen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Pixabay

Die Kaufläche der menschlichen Zähne wird etwa alle 1000 Jahre um ein Prozent kleiner.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL276

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 4 P 2022

Zum Frühstück ein Energydrink, viel-
leicht ein Schokoriegel oder auch gar 
nichts, wenn die Zeit knapp ist; und zum 
Mittagessen Pizza oder ein Sandwich zum 
Mitnehmen. Im stressigen Schulalltag er-
nähren sich Kinder und Jugendliche oft 
ungesund. Ihre Mahlzeiten enthalten zu 
viel Zucker, Fett und Salz.
Ein Forscherteam aus England ging der 
Frage nach, inwiefern sich die Ernährung 
auf die psychische Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen auswirkt. Dazu 
werteten sie die Daten einer Befragung 
von rund 9000 Kindern und Jugendlichen 
in Ostengland aus. Die Befragten gaben 
an, ob und was sie am Tag zuvor gefrüh-
stückt hatten, woher sie ihr Mittagessen 
erhielten und wie viel Obst und Gemüse 
sie gegessen hatten. Gleichzeitig wurden 
Fragen zum psychischen Wohlbefinden 
gestellt, zum Beispiel ob sie sich in der 
Schule und zu Hause sicher fühlen. Dar-
aus lässt sich ein sogenannter Mental 
Score ableiten.

«Fünf am Tag»
Wie in der Schweiz gilt auch in England 
die Empfehlung «Fünf am Tag», also 
fünfmal täglich eine Portion Obst oder 
Gemüse zu essen. Von den befragten Ju-
gendlichen hatten jedoch nur 25 Prozent 
am Vortag diese Menge konsumiert. Und 
der Vergleich aller Mental Scores zeigt: 
Je mehr Früchte und Gemüse die über 
Zwölfjährigen essen, desto besser ist ihre 
psychische Verfassung.
Auch bei den Frühstücksgewohnheiten 
ist ein Zusammenhang sichtbar. Das 
grösste psychische Wohlbefinden zeigte 
sich sowohl bei Kindern als auch bei Ju-
gendlichen, die konventionell frühstü-
cken, sich also zum Beispiel mit Brot, 
 Joghurt, Obst und Zerealien stärken. 
Deutlich niedriger waren die Werte von 
Schülerinnen und Schülern, die ohne 
Frühstück aus dem Haus gingen.

Beim Mittagessen zeigt sich ein ähnliches 
Bild: Die höchsten Werte für psychisches 
Wohlbefinden hatten Jugendliche, die 
ihr Essen von zu Hause mitbrachten oder 
die sich in der Schulkantine verpflegten. 
Am anderen Ende der Skala befinden sich 
jene Jugendlichen, die am Mittag gar 
nichts gegessen hatten.

Psyche beeinflusst auch Ernährung
«Die Studie aus England zeigt uns, wie 
wichtig eine ausgewogene Ernährung 
und regelmässige Mahlzeiten für Kinder 
und Jugendliche sind. Das ist aus physio-
logischer Sicht unbestritten», sagt Ronia 
Schiftan, freischaffende Psychologin mit 
Schwerpunkt Ernährungspsychologie aus 
Bern. «Wenn Kinder am Morgen oder in 
der Mittagspause gar nichts essen, sind 
sie unterzuckert. Das kann sich auf die 
Leistungsfähigkeit und auf das psychi-
sche Wohlbefinden auswirken.» Solche 
Untersuchungen zur Ernährung bergen 
jedoch fast immer das Problem, dass viele 
verschiedene Faktoren im Spiel sind, die 
sich gegenseitig beeinflussen können. 
Möglich sei deshalb auch eine Wirkung 
in umgekehrter Richtung: «Wie wir uns 
fühlen, beeinflusst, was wir essen.»

Auch das Wie ist relevant
Wichtig sei auch, unter welchen Bedin-
gungen Kinder und Jugendliche essen, 
betont Ronia Schiftan: Hat das Kind beim 
Essen Gesellschaft? Läuft der Fernseher 
während der Mahlzeit? Ist die Pause lange 
genug? Herrscht eine entspannte Atmo-
sphäre? Isst ein Kind in der Znünipause 
zum Beispiel täglich einen Apfel, muss 
diesen aber schnell hinunterwürgen, da-
mit noch Zeit bleibt zum Spielen, dann ist 
das dem psychischen Wohlbefinden nicht 
zuträglich.
Nicht nur Zeitdruck, sondern auch psy-
chischer Druck kann kontraproduktiv 
sein. Eltern, deren Kind eine Zeit lang 

partout kein Gemüse essen will, sollten 
also nicht auf Zwang setzen. Besser wirke 
es, wenn die Erwachsenen mit gutem 
Beispiel vorangingen, so die Psychologin. 
«Man kann Kinder bei der Menüplanung 
mitreden und beim Kochen helfen lassen 
sowie verschiedene Geschmacksrichtun-
gen und Zubereitungsarten ausprobie-
ren.» Für das psychische Wohlbefinden 
sei neben der Ernährung aber vor allem 
das emotionale Setting wichtig: «Kinder 
sollen sich in einem liebevollen Umfeld 
bewegen können, sie sollen ermutigt und 
bestärkt werden und lernen, ihre Gefühle 
zu äussern.» All dies fördere das psychi-
sche Wohlbefinden stärker als fünf Por-
tionen Gemüse am Tag.

Die Ernährung kann man selbst steuern
Ein gesundes Essen in der Schulkantine 
allein wird deshalb die psychische Ver-
fassung von Kindern und Jugendlichen 
kaum von Grund auf verändern. Auch die 
Ernährungswissenschaftler aus England 
geben zu bedenken, dass das psychische 
Wohlbefinden durch mehrere Faktoren 
beeinflusst wird. Neben der Ernährung 
seien dies biologische und genetische 
Voraussetzungen sowie demografische 
und gesellschaftliche Entwicklungen, 
so die Autoren. Doch sie betonen: Von 
all diesen Faktoren ist die Ernährung der 
einzige, den man zumindest teilweise 
steuern kann.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und dem Bulletin 
für die Schulzahnpflege Nr. 154.

Wie gesundes 
 Essen auf die 
Psyche von 
 Kindern wirkt

Gesunde Ernährung fördert nicht nur die 
körperliche Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch deren psychi-
sches Wohlbefinden. Ideal sind regelmässige 
Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse. Wich-
tig ist jedoch auch, wie Kinder essen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Pexels
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Eltern, deren Kind eine Zeit lang partout kein Gemüse essen will, sollten nicht auf Zwang setzen. 
Besser wirkt es, wenn die Erwachsenen mit gutem Beispiel vorangehen.
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Auch in diesem Jahr fand die Jahrestagung 
der Schweizerischen Vereinigung für Kin-
derzahnmedizin (SVK) im Online- Format 
statt. Der technische Ablauf war tadel-
los – die Vorträge der nationalen und in-
ternationalen Referenten gingen dank der 
guten Organisation fliessend ineinander 
über. Präsident Dr. Daniel Alkalay begrüsste 
zu Beginn das daheimgebliebene Publi-
kum, und Fachkommissionspräsidentin 
Dr. Eirini Stratigaki führte fachkundig durch 
das Programm. Die Vorträge der Referen-
tinnen und Referenten der Jahrestagung 
zeichneten ein vielfältiges Bild zum The-
ma «Dem interessanten Patienten auf 
der Spur». Während Dr. med. Georg Staubli 
und Prof. Dr. med. dent. Christian Hirsch aus 
ihrem jeweiligen medizinischen und 
zahnmedizinischen Gebiet über die The-
matik berichteten, klärten Prof. Dr. Tim 
Newton, Prof. Dr. Zoe Marshman und 
Dr. med. Mar garet Bolten über die psycho-
logischen  Aspekte hinter dem Phäno-
men der Angst von Kindern beziehungs-
weise über die Angst vor dem Zahnarzt-
besuch auf. Aus ser dem bereicherte die 
mit dem SVK-Award ausgezeichnete 
Dr. med. dent. Alina Paganini die Tagung mit 
der Präsentation ihrer herausragenden 
Dissertation «Margin Integrity of Bulk-
Fill Composite Restorations in Primary 
Teeth».

Working with parents and children to 
 improve oral health
Prof. Tim Newton eröffnete die Tagung mit 
seinem Referat über die Verbesserung 
der Mundgesundheit. Der Psychologe des 
King’s College London beschäftigt sich in 
seiner Forschung intensiv mit den psy-
chologischen Aspekten des zahnmedizi-

nischen Settings. Sein Fokus richtet sich 
dabei auf die Beeinflussung des Verhal-
tens zugunsten einer optimalen Mundge-
sundheit. Was dabei wichtig sei, erklärte 
Newton mit Beispielen aus dem Alltag: 
Tägliches Zähneputzen, Reduktion des 
Konsums von zuckerhaltigen Nahrungs-
mitteln, Wahrnehmen von Zahnarztter-
minen oder Aufbringen einer angemesse-
nen Kooperation bei der Konsultation.
Er hob in seiner Präsentation insbesonde-
re verschiedene Lerntheorien (klassische 
und operante Konditionierung) hervor, 
aufgrund derer wirkungsvolle Techniken 
ausgearbeitet werden können, um das 
Verhalten zu beeinflussen. Beim Prompt-
ing werde das Gegenüber mittels ver-
baler, kontextueller Anleitung auf das 
 gewünschte Verhalten hingelenkt. In der 
Zahnarztpraxis sei dies zum Beispiel der 
Hinweis auf die verbleibende Behand-
lungsdauer: «Es dauert nur noch eine 
 Minute!»
Auch beim Lob, das ungemein wichtig 
sei – «praise, praise, praise» –, sei darauf 
zu achten, dass es nicht als zusammen-
hangslose, nette Floskel geäussert werde, 
wie «Du bist toll». Vielmehr soll es mit 
dem Kontext der tatsächlichen Situation 
in Verbindung gebracht werden: «Das 
machst du toll, wie du schon ganz alleine 
auf dem Stuhl sitzt.»
Beim Shaping wiederum werde in der 
Verhaltenstherapie die schrittweise An-
näherung an eine komplexere Abfolge 
von Verhaltensweisen beschrieben. New-
ton erklärte eindrücklich, dass bereits das 
Zähneputzen verschiedene Teilschritte 
beinhalte, wobei es je nach Patient sinn-
voll sein könne, diese auch schrittweise 
zu erlernen: Zahnbürste halten, Zahn-

pasta hinzufügen, Zahnbürste an Zahn 
halten, richtige Putzbewegung ausfüh-
ren, zwei Minuten dranbleiben, ausspu-
cken, ausspülen.

Dem interessan-
ten Patienten 
auf der Spur

39. Jahrestagung der SVK

Zahnärztinnen und Zahnärzte treffen nicht 
nur auf technische und fachliche Heraus -
forderungen. Konsultationen können gerade 
dann anspruchsvoll sein, wenn Behandelnde 
mit  negativen Erfahrungen, Vorstellungen oder 
schwierigen Lebenssituationen ihrer Patienten 
konfrontiert werden. An der SVK-Tagung wur-
de diesem Umstand Rechnung getragen.

Text: Dr. med. dent. Valeria Diener; Foto: Istock

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Über die psychologischen Aspekte 
bei der  Behandlung von Kindern 
sprachen am SVK-Kongress Fach-
leute aus dem In- und Ausland. 
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Angst und Angsterkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen
Was im kinderzahnärztlichen Alltag bei 
Kontrollen und Behandlungen immer 
wieder als erschwerender Faktor in 
 Erscheinung tritt, ist eine dem Men-
schen eigene Basisemotion: die Angst. 
Dr. med. Margaret Bolten zeigte in ihrer 
Präsentation auf, welche wichtige Funk-
tion Ängste im menschlichen Leben 
übernehmen. Bereits im Kleinkindalter 
beginne sich die Emotion Angst auszu-
prägen, und sie nehme über die verschie-
denen Entwicklungsphasen komplexere 
Dimensionen an. So wie sich diese Aus-
prägung in den Kinder- und Jugendjah-
ren entwickelt, ist auch die Angstemp-
findung kein statischer Zustand. Denn 
Angst sei ein Prozess, wie Bolten klar-
stellt. Dabei werden Gefahren wahrge-
nommen und gespürt, Risiken einge-
schätzt, Schutzmassnahmen ergriffen. 
Angst als Emotion sei daher im besten 
Sinne normal und lebenserhaltend. Pa-
thologisch werde Angst erst, wenn die 

Emotion unangemessen intensiv, häufig, 
langanhaltend und/oder unkontrolliert 
auftritt und bei den Betroffenen starkes 
Leiden hervorruft. In diesen Fällen werde 
Angst zum Hemmfaktor, der eine norma-
le Lebensgestaltung verhinderte.
Angstentwicklung wird im Kinder- und 
Jugendalter durch verschiedene Faktoren 
beeinflusst. So können die erbliche Veran-
lagung für eine hohe Emotionalität, elter-
liche Angst sowie eine Prädisposition bei-
spielsweise für eine Verhaltenshemmung 
eine Rolle in der Entwicklung spielen. Die 
Eltern als nächste soziale Bezugspersonen 
seien die einflussreichsten Referenten, an 
denen sich Kinder und Kleinkinder orien-
tierten. Daher sei bei der therapeutischen 
Behandlung von Kinder- und Ju gend-
ängs ten Elternarbeit zentral. Überbehü-
tung sowie Metabotschaften sollten ver-
mieden und den Eltern dementsprechend 
Unterstützung angeboten werden. Weiter 
können eine kognitiv-behaviorale Thera-
pie oder eine Expositionstherapie zu einer 
Besserung führen. Bolten betont, dass kein 

Therapieansatz zum vollständigen Ver-
schwinden der Ängste führen müsse.

Reducing dental anxiety
Eigene frühe schlechte Erfahrungen, 
das Beobachten von Situationen oder 
das Konsumieren von Informationen 
mit negativem Inhalt können Angst vor 
Zahnarztbesuchen und -behandlungen 
aus lösen oder verstärken. Die entwickelte 
Angst werde auf mehreren Ebenen – 
schlechte Gedanken, nicht helfendes 
Verhalten, auftretende physiologische 
Symptome oder äussere Umstände – 
 aufrechterhalten oder geschürt, wie 
Prof. Marshman erklärte. Die «dental 
anxiety» führe bei den Betroffenen zu 
schlechterer Zahngesundheitsqualität 
und generell zu schlechterer Gesundheit. 
Das häufige Fernbleiben von Zahnarzt-
terminen oder letztlich die Behandlung 
im Spital verursachen zudem hohe Kos-
ten.
In einer Kollaboration mit Kinderzahn-
ärzten und Psychologen wurde das Tool 
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«Your teeth, you are in control» entwi-
ckelt (https://dental.llttf.com). Basierend 
auf dem Ansatz kognitiver Verhaltensthe-
rapie soll die Angstschlaufe, in der solche 
Patientinnen und Patienten stecken, 
durchbrochen werden. Niederschwellig 
und zur Selbsthilfe ausgelegt eignet sich 
das Tool für Kinder und Jugendliche zwi-
schen 9 und 16 Jahren. Der wichtigste 
 Aspekt des Tools ist die Sichtbarmachung 
und die offene Kommunikation von 
Ängsten. So halten die Kinder und Ju-
gendlichen zusammen mit der behan-
delnden Zahnärztin, dem behandelnden 
Zahnarzt in einem ersten Schritt schrift-
lich in Form einer Zahl fest, wie sehr sie 
Angst haben und wie sie sich fühlen. Wei-
ter sollen die Patientinnen und Patienten 
Dinge oder Personen mit zum Termin 
bringen, die sie mögen und die ihnen ein 
gutes Gefühl vermitteln. Am Ende jedes 
Termins reflektieren die Betroffenen, was 
gut gelaufen ist und wo Verbesserungen 
möglich sind. Eine selbstausgewählte Be-
lohnung am Ende jeder Behandlung oder 
Kontrolle darf natürlich auf keinen Fall 
fehlen! Das Tool «Your teeth, you are in 
control» eignet sich bei Fällen, die keine 
dringende Behandlung benötigen, die 
konstant denselben Zahnarzt aufsuchen 
und bei denen sowohl auf Seiten der El-
tern als auch der Kinder ein Interesse zur 
Besserung der Ängste besteht.

Sagen mir die Zähne etwas über 
 Kindsmisshandlung?
Vor wenigen Wochen wurden die vom 
Universitätskinderspital Zürich erfassten 
Fälle von Kindsmisshandlung publiziert. 
Dr. med. Georg Staubli, Leiter der hiesigen 
Kinderschutzgruppe, gewährte Einblicke 
in die Arbeit seiner Abteilung, aktuelle 
Probleme und den Umgang mit Ver-
dachtsfällen.
Gemeinhin werden fünf verschiedene 
Formen von Misshandlung unterschie-
den, wobei sich in der Praxis meist ver-
schiedene Formen überschneiden. Ein 
Kind, das beispielsweise geschlagen wird, 
leide nicht nur an körperlicher, sondern 
auch an psychischer Misshandlung. Im 
Jahr 2021 seien insbesondere mehr Fälle 
von psychischer Misshandlung registriert 
worden. Staubli erklärte dies als Nebener-
scheinung der andauernden Pandemie-
massnahmen. Für Kinder und Jugendliche 
dringend benötigte Rückzugsorte oder 
auch soziale Treffpunkte wie Schule oder 
Jugendtreffs bleiben ihnen verwehrt. Als 
Ausdruck dieses Missstandes hätten ver-
mehrt suizidale und intoxikierte Patien-
tinnen und Patienten die Notfallstation 

aufgesucht. Dies zeige abermals den unter 
Fachpersonen geltenden Konsens, dass 
nicht nur Privatpersonen als «Misshand-
ler» auftreten können, sondern auch Ins-
titutionen, unter deren Wirken die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen 
gestört werde. Kindsmisshandlung sei 
ein gesamtgesellschaftliches Problem und 
könne überall auftreten.
In der zahnmedizinischen Praxis könnten 
bei Trauma- oder Kariesfällen Verdachts-
momente auf körperliche Misshandlung 
bzw. Vernachlässigung aufkommen. 
Wichtig sei es, dass Behandelnde nach-
vollziehen, ob die Schilderungen von 
Patienten- oder Elternseite mit den klini-
schen Befunden stimmig sind. Staubli 

empfiehlt, bei Ungereimtheiten die Be-
gleitpersonen auf neutrale Weise darauf 
anzusprechen, da deren Reaktion den 
Verdacht erhärten oder auch auflösen 
könne. Er verwies zudem auf die ver-
schiedenen Fachstellen in der Schweiz. 
Es wird wärmstens empfohlen, diese bei 
konkreten Fällen zu kontaktieren – lang-
sam führe oft schneller zum Ziel.

Bruxismus in der Kindheit: pathologisch 
oder nicht pathologisch
Prof. Dr. med. dent. Christian Hirsch von 
der Universität Leipzig behandelte in 
 seinem Referat zum Thema Bruxismus in 
der Kindheit das «zahnmedizinischste» 
Thema der Tagung. Der Referent ist un-
ter  anderem Co-Autor der S3-Leitlinie 
«Diagnostik und Behandlung von Bruxis-
mus».
Bruxismus werde definiert als wiederholte 
Kaumuskelaktivität, charakterisiert durch 
Zähnepressen und -reiben. Zur besseren 
Veranschaulichung zeigte Hirsch hierzu 
eindrückliche Fotoaufnahmen. Gemäss 
Hirsch persistiere die Aktivität über die 
ganze Lebensspanne, allerdings variiere 
die Ausprägung im Verlauf. Die in der Pra-
xis allseits bekannte Attrition sei das Sym-
ptom der dynamischen Komponente des 
Bruxismus. Die statische Komponente 
könne durch anamnestisches Erfragen, 
elektronische Registrierung oder im 
Schlaflabor erfasst werden. In der aktuel-

len Forschung, so Hirsch, seien besonders 
die digitalen Abformungsmethoden inter-
essant, da hier der Substanzverlust fort-
laufend dokumentiert und quantifiziert 
werden könne. Mittlerweile gebe es ver-
mehrte Evidenz aus systematischen 
Untersuchungen, dass Bruxismus eher 
zentral verursacht werde und nicht peri-
pher-orale Strukturen zugrunde liegen. 
Als Risikofaktoren gelten männliches Ge-
schlecht, Stress im psychosozialen Umfeld 
und ein gestörter Schlaf. Gerade bei Letz-
terem ist interessant zu erwähnen, dass 
sich gemäss einer systematischen Unter-
suchung bei Kindern der Schlaf nach einer 
Tonsillektomie und nachfolgend erleich-
terter Atmung verbessern konnte.

SVK-Award
Die diesjährige Preisträgerin des SVK-
Awards, Dr. med. dent. Alina Paganini, brach-
te dem Publikum in einem Kurzvortrag die 
Erkenntnisse ihrer In-vitro-Studie näher. 
Sie forschte mit Bulk- Fill-Kompositen, 
die, so Paganini, gerade in der Kinderzahn-
medizin interessant sein könnten, da die 
Füllungen schneller gelegt werden kön-
nen, diese aber trotzdem eine ähnliche 
Lebensdauer aufweisen wie bei herkömm-
lichen Kompositen. So richtete sie den 
 Fokus ihrer Arbeit auf die Randintegrität 
bei extrahierten Milchmolaren, die mit 
verschiedenen Füllungsmaterialien in 
Klasse-II-Kavitäten befüllt und danach 
im Simulator thermo-mechanisch belastet 
wurden. Paganinis Resultate zeigten, dass 
hochvisköse Bulk- Fill-Komposite eine 
gleiche oder höhere Randintegrität auf-
wiesen als konventionelle Komposite. 
Fliessfähige Bulk- Fill-Materialien wiesen 
jedoch eine geringere Randintegrität auf.

Schrittweise zum Erfolg
Angstgefühle, Überforderung und sozial 
komplexe Verhältnisse fliessen sowohl in 
den Behandlungsablauf als auch in die 
Ursachen von Krankheitsbildern oder 
Verletzungen ein. Zahnärztinnen und 
Zahnärzte sind gefordert, Anzeichen und 
Muster zu erkennen, Strategien zu entwi-
ckeln und gegebenenfalls Verhaltenstrai-
nings in ihren Arbeitsalltag zu integrie-
ren. Diese 39. SVK-Tagung zeigte den 
Teilnehmenden eindrücklich auf, wie 
kleine Tricks, genaues Hinschauen und 
kontinuierliche Arbeit schrittweise zum 
Erfolg und zur besseren Gesundheit der 
Patientinnen und Patienten führen.

Nächstes Jahr feiert die Jahrestagung 
der SVK ihr 40-Jahr-Jubiläum. Sie findet 
am 25./26. Januar 2023 statt.

«Kindsmisshandlung ist 
ein gesamtgesellschaft-
liches Problem und kann 
überall auftreten.»

https://dental.llttf.com
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A study in the framework of the SSO research grant was aimed at evaluating the protective effects of 
a new customized bioactive glass filler on dental hard tissues against acid-induced demineralization.

Composites functionalized with 
a new customized bioactive 
glass filler – acid-protective 
 effects on dental hard tissues

Tobias Tauböck

Background
With secondary caries being the most 
common reason for the failure of con-
temporary composite restorations, re-

cent research efforts have been directed 
towards the development of composite 
materials capable of exerting anti-caries 
activity. While various reactive addi-
tives can be used for this purpose, our 
research group has been mainly focused 
on remineralizing composites based on 
bioactive glasses. These composites show 
interesting properties, including acid 
neutralization and alkalization, the re-
lease of multiple ions, and the formation 

of a calcium phosphate layer on the ma-
terial surface.
After having performed initial chemical- 
mechanical characterization of experi-
mental composites doped with bioactive 
glasses, our studies in the framework of the 
SSO research grant (grant number 321-20) 
were aimed at evaluating the protective 
 effects on dental hard tissues against acid- 
induced demineralization. An additional 
and often overlooked issue of the adhesive 

SSO Forschungs-
fonds

Die SSO unterstützt und fördert die zahn-
ärztliche Forschung. Sie unterhält zu diesem 
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen 
Beiträgen wissenschaftliche Projekte finan-
ziert werden können.

 

Fig. 1: Ion concentrations in the lactic acid solution (mean ± SD). Same letters denote statistically similar values. Scanning electron micrograph of the formed 
calcium phosphate precipitate after 32-day immersion in artificial saliva (lower right pane)
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Fig. 2: Microhardness (mean ± SD) measured 
 successively after each of the 4-day acid addition 
 cycles. Red arrows indicate values that are statis-
tically similar to the initial values (before acid 
 immersion).

Fig. 3: Calcium concentration in the lactic acid 
solution (mean ± SD) for the uncoated specimens 
and the specimens coated with three different 
 adhesive systems. Same letters denote statisti-
cally similar values.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 283

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 4 P 2022

layer acting as a hydrophobic coating and 
hence hindering ion release from reactive 
fillers was also investigated.

Materials and Methods
Experimental composites were prepared 
according to our previous studies that 
evaluated their basic properties. Two types 
of bioactive glasses were used; the con-
ventional 45S5 formulation and an experi-
mental fluoride-containing bioactive glass 
that was designed to have similar network 
connectivity to the 45S5 composition. 
Light-curable experimental composites 
were formulated by replacing a fraction of 
reinforcing fillers with reactive bioactive 
glass fillers. Two composite series with 
different amounts of bioactive glass were 
prepared (numbers denote wt% of bioac-
tive glass): the series with the convention-
al bioactive glass 45S5: C-10 and C-20; and 
the series with the experimental fluoride- 
containing bioactive glass: F-10 and F-20.
In the first part of the project, cured com-
posite specimens were incubated in either 
lactic acid solution (pH = 4.0) or artificial 
saliva (pH = 6.4). The amounts of calcium, 
phosphate, and fluoride ions in the solu-
tions were measured in 4-day intervals, 
up to 32 days. Scanning electron micros-
copy was used to identify a calcium phos-
phate precipitate on composite surfaces.
In the second part of the project, cured 
composite specimens were incubated in 
the lactic acid solution (pH = 4.0) together 
with slices of either enamel or dentin. 
Over the observation period of 32 days, 
surface microhardness of dental hard 
 tissues was measured in 4-day intervals. 
The microhardness values were consid-
ered as an indicator of structural integrity 
because they become gradually dimin-
ished by the demineralizing action of acid. 
The effects on enamel and dentin were 
evaluated in separate study arms.
In the third part of the project, the ef-
fects of different adhesive systems on ion 

release were evaluated by immersing the 
cured composite specimens coated with 
an adhesive system in the lactic acid 
solution (pH = 4.0) under similar experi-
mental conditions as in the first part of 
the study. The concentrations of calci-
um, phosphate, and fluoride ions were 
measured in 4-day intervals, up to 
32 days.

Results
In the lactic acid solution, the experi-
mental composites with bioactive glass 
45S5 released calcium and phosphate 
ions, while the composites with the ex-
perimental bioactive glass additionally 
released fluoride (Fig. 1). Conversely, in 
the artificial saliva, ion concentrations 
were reduced due to their precipitation 
on the composite surface. A calcium 
phosphate layer covering composite 
specimens was observed using scanning 
electron microscopy.
The protective effects of experimental 
composites against acid-induced de-
mineralization were demonstrated by 
enamel or dentin microhardness re-
maining unchanged over repeated acid 
addition cycles (Fig. 2). The capability 
of materials for preserving dental hard 
tissues against softening depended on 
material type (the more reactive 45S5 
composition showed longer protection 
than the experimental F-containing bio-
active glass) and dental hard tissue type 
(enamel was protected for longer com-
pared to dentin).
The adhesive layer significantly hindered 
ion release regardless of the adhesive sys-
tem used to coat the specimens (Fig. 3). 
For all compositions and application 
techniques of the investigated adhesive 
systems (one-bottle etch-and-rinse sys-
tem, one-bottle self-etch system, and 
two-bottle self-etch system), ion release 
from the experimental composites was 
considerably impaired.

Conclusions
The experimental composites functional-
ized with the conventional bioactive glass 
(45S5) and a customized F-containing 
bioactive glass released multiple ions and 
protected enamel and dentin against acid 
attack. However, ion release from the 
composites was impaired by coating the 
specimens with different commercial ad-
hesive systems. While the experimental 
composites functionalized with bioactive 
glass showed promising protective effects, 
their activity at the interface adjacent 
to cavity walls (coated with adhesives) 
should be expected to be orders of magni-
tude lower compared to the outer resto-
ration surface that remains uncoated.
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Crack growth behaviour of a bio-
medical polymer-ceramic inter-
penetrating scaffolds composite 
in the subcritical regimen

Renan Belli, José Ignacio Zorzin, Anselm Pet-
schelt, Ulrich Lohbauer, Giovanni Tommaso 
Rocca

We subjected a commercial dental com-
posite formed by interconnecting poly-
mer-ceramic scaffolds to extensive qua-
si-static, static and cyclic experiments 
under biaxial flexure. By this, we meant 
to obtain static and cyclic subcritical 
crack growth exponents that, based on 
established relationships describing the 

degradation of frictional bridging mecha-
nisms, challenging the notion of a sug-
gested R-curve behavior. By exploring 
the fracture statistics of specimens with 
increasing effective volumes and effective 
areas, we demonstrated the presence of 
a bi-modal defect size distribution in dis-
accord with the Weibull behavior across 



ZAHNMEDIZIN AKTUELL284

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 4 P 2022

length scales. Lifetime distributions 
seemed to follow the strength distribu-
tions and were used to derive crack 
growth velocity diagrams for combined 
levels of applied stress. Ultimately, the 
claim of an R-curve behavior could not be 
supported based on the absence of any 
significant cyclic fatigue effect, i.e. bridg-
ing degradation.

Published in: Eng Fract Mech 2020; 231.  
doi.org/10.1016/j.engfracmech.2020.107014

Restoration’s thickness and 
bonding tooth substrate are 
 determining factors in minimally 
invasive adhesive dentistry

Giovanni Tommaso Rocca, Borja Baldrich, 
Carlo Massimo Saratti, Luis Maria Delgado, 
Miguel Roig, Rene Daher, Ivo Krejci

Purpose
To explore fracture strength and failure 
behaviour of minimally invasive CAD-
CAM composite resin overlay resto-
rations.

Methods
Eighty bi- and tri-layer cylindrical 
 overlay models including the resto-
ration bonded over bovine tooth den-
tin (Groups D) and enamel-dentin 
(Groups E) were assembled (diameter 
9 mm). Restorations were milled from 
CAD-CAM composite resin blocks (Bril-
liant Crios, Coltène/Whaledent AG) in 
different thicknesses (0.5 mm, 1 mm, 
1.5 mm, 2 mm) and equally distributed 
in four Groups D and four Groups E 
(n = 10). All specimens were submitted 
to an Hertz ian load-to-failure contact 
test with spherical indenter. Critical 
loads were recorded in Newton, and 
data were ana lysed using Kruskal–Wallis 
test for multiple and Mann-Whitney test 
for 2-samples comparisons (p < 0.05). 
Fragments were examined using SEM. 
The stress distribution for specimens 
with restorations of 0.5 mm and 2 mm 
was also investigated with FEA.

Results
For all specimens, the mean static loads 
in Newton increased with an increase in 
restoration thickness. On contrary, res-
torations with the same thickness dis-
played higher resistance values when 
bonded over enamel than dentin, except 

for the 2-mm-thick restorations. A dam-
age competition was detected between 
cone/median cracks originating at the 
loading contact area of the restorations 
and radial cracks beginning at their inner 
surface with the former prevailing in res-
torations bonded on enamel and the lat-
ter being dominant for restorations bond-
ed on dentin.

Conclusions
For bonded ultra-thin resin composite 
restorations (0.5 mm to 1.5 mm), enamel 
as bonding substrate assures higher criti-
cal loads to fracture than dentin. This in-
fluence gradually decreases as restoration 
thickened.

Published in: J Prosthodont Res. 2021 Aug 21; 
65(3): 407–414. doi: 10.2186/jpr.
JPR_D_20_00008. Epub 2021 Mar 25

Restoration of severely damaged 
endodontically treated pre-
molars. Influence of the ferrule 
 effect on marginal integrity 
and fracture strength of resin 
 nano-ceramic CAD-CAM endo-
crowns

Giovanni Tommaso Rocca, Jean Jaques 
 Canneto, Nicola Scotti, Rene Daher, Albert 
Feilzer, Carlo Massimo Saratti, Ivo Krejci

Objectives
To explore the ferrule effect on resin 
nano- ceramic (RNC) premolar endo-
crown marginal integrity and fracture 
 resistance.

Methods
Thirty-six root canal-treated premolars 
were cut 2 mm above the CEJ. They 
were restored with standardized RNC 
CAD/CAM restorations (Lava Ultimate, 
3M ESPE) and divided into three groups 
(n = 12): endocrowns with a 3-mm en-
do-core (Group 1), endocrowns with 
a 3-mm endo-core and a 2-mm ferrule 
(Group 2), and conventional post- 
and-core crowns with a 2-mm ferrule 
(Group 3). All specimens were submitted 
to thermo-mechanical cycling loading 
(TMCL) (1.7 Hz, 49 N, 600,000 cycles, 
1,500 thermocycles). Margins were ana-
lysed before and after the TMCL. In the 
second part of the experiment, the sur-
viving specimens were submitted to uni-
directional monotonic loading until frac-

ture. Fragments were then analysed using 
SEM, and the fracture mode was estab-
lished.

Results
Endocrowns of Groups 1 and 2 per-
formed better than conventional crowns 
(Group 3) in terms of marginal continu-
ity. Differences in fracture strength val-
ues within all groups were not statisti-
cally significant. Most of the specimens 
fractured in a non-repairable way.

Conclusions
The present test failed to provide evi-
dence of any kind of difference between 
endocrowns with and without a ferrule 
in terms of load-bearing capacity and 
marginal integrity after fatigue. Further 
studies are needed to confirm the role 
of the ferrule in adhesive restorations of 
endo dontically treated teeth.

Accepted for publication in Operative Dentistry 
2022

http://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2020.107014
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Dr. Spyridon Papageorgiou schloss sein 
zahnmedizinisches Studium 2011 an der 
Aristoteles-Universität Thessaloniki in 
Griechenland ab. Nach Beendigung des 
Studiums begann er 2012 an der Uni-
versität Bonn mit seiner Doktorarbeit 
und dem wissenschaftlichen Arbeiten 
im Bereich der Kieferorthopädie. 2013 
fing er die Postgraduate-Ausbildung in 
der Poliklinik für Kieferorthopädie der 
Universität Bonn an, wo er gleichzeitig 
auch in der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft «Klinische Forscher-
gruppe 208: Ursachen und Folgen 
von Parodontopathien – genetische, 
zellbiologische und biomechanische 
Aspekte» wissenschaftlich arbeitete 
und die Basis für seine weitere akade-
mische Laufbahn legte. 2015 promo-
vierte Dr. Papageorgiou bei der Medizi-
nischen Fakultät der Universität Bonn 
mit summa cum laude, seit 2021 ist er 
Visiting Senior Lecturer am King’s Col-
lege London, und 2022 schloss er ein 
Certificate of Advanced Studies in Or-
thognather Chirurgie an der Universität 
Zürich ab.
2016 wurde Dr. Papageorgiou an unse-
rer Klinik Oberarzt und ist seither in 
Forschung und Lehre aktiv tätig. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind vielfäl-
tig und umfassen hauptsächlich bio-
mechanische Analysen der Zahnbe-
wegung, klinische Effektivität und 
Effizienz der kieferorthopädischen Be-
handlung und evidenzbasierte Kiefer-
orthopädie, die sich auf systematische 
Übersichten mit konventioneller Meta-
analyse oder Netzwerk-Metaanalyse 
randomisierter klinischer Studien 
stützt, auf klinischen Studien zur 

 Bewertung der vergleichenden Wirk-
samkeit oder der negativen Auswirkun-
gen verschiedener kieferorthopädischer 
Behandlungsmodalitäten, auf Faktoren, 
die die Dauer und das Ergebnis einer 
kieferorthopädischen Behandlung be-
einflussen, auf Quellen für Verzerrun-
gen in der klinischen Forschung in der 
Kieferorthopädie und auf den Auswir-
kungen von Gesundheit und systemati-
schen Krankheiten auf die Biologie der 
kieferorthopädischen Zahnbewegung. 
Seine Forschungstätigkeit ist vielseitig 

und schliesst Grundlagenforschung, 
klinische Forschung und epidemiologi-
sche Studien ein.
Die Mehrzahl seiner Publikationen ist 
in den höchst rangierten wissenschaft-
lichen Zeitschriften im Fachgebiet Kie-
ferorthopädie akzeptiert und publiziert 
worden. Unter den vielen Auszeich-
nungen, die Dr. Papageorgiou erhalten 
hat, sind: Auszeichnung der Griechi-
schen Gesellschaft für Zahnmedizin im 
Jahr 2010, die David-L.-Turpin-Aus-
zeichnung 2012 von der amerikani-
schen GfK (Gesellschaft für Kieferor-
thopädie), die Auszeichnung für das 
beste Paper von der griechischen GfK 
2014, die W.J.B.-Houston-Aus zeich nung 
von der europäischen GfK 2017, den 
Helen E. Dewel Award 2018 von der 
amerikanischen GfK und die Chapman- 
Price-Auszeichnung von der britischen 
GfK im Jahr 2018. Er wirkt als akademi-
scher Herausgeber im Redaktionsteam 
in vier wissenschaftlichen Zeitschriften 
und nahm in Consensus Meetings von 
drei europäischen oder internationalen 
zahnmedizinischen Gesellschaften teil.
Seine Habilitationsschrift «Material and 
dental hard tissue effects on the efficacy 
of fixed appliance orthodontic treat-
ment» enthielt sechs Originalarbeiten, 
davon vier als Erstautor.

Lieber Spyros, wir gratulieren dir ganz 
herzlich zu deinem verdienten Erfolg als 
Privatdozent der Medizinischen Fakultät 
der Universität Zürich und wünschen dir 
bei deiner beruflichen Tätigkeit weiterhin 
viel Befriedigung und Erfolg.

Prof. Dr. mult. Theodore Eliades

Dr. Spyridon 
N. Papageorgiou 
erhält die venia 
legendi

Dr. Spyridon N. Papageorgiou erhielt durch 
den Rektor der Universität Zürich die venia 
legendi zugesprochen. Damit wurde ihm die 
verdiente Anerkennung für seine bisherigen 
Leistungen in Lehre und Forschung auf dem 
Gebiet der Kieferorthopädie zuteil.

Text und Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Dr. Spyridon N. Papageorgiou
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Es gibt viele Apps für Ärztinnen und 
Ärzte, die mit Norm werten und Norm-
bereichen arbeiten, mit medizinischen 
Formeln aller Art (z. B. zur Dosierung 

von Medikamenten bei Risikopatienten 
oder Polypharmazie) oder mit Umrech-
nungsmöglichkeiten zwischen ver-
schiedenen Masseinheiten. Auch in 

dieser Kolumne wurden schon solche 
Apps vorgestellt. Die meisten sind pri-
mär für Medizinerinnen und Mediziner 
und weniger für Zahnärztinnen und 

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App ClinCalc Medical Calculator enthält 
eine umfangreiche Liste von medizinischen 
Regeln, Scores, Berechnungen und Formeln, 
die im medizinischen Alltag relevant sein 
können. Auch für die zahnärztliche Praxis 
sind einige nützliche Informationen ent-
halten.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: ClinCalc Medical Calculator: 
der Beginn der sehr langen Liste der 
Inhalte

Abb. 2: ClinCalc Medical Calculator: 
die Inhalte aufgeteilt nach Fach-
gebieten

Abb. 3: ClinCalc Medical Calculator: 
ASA-Klassifikation

Abb. 4: ClinCalc Medical Calculator: 
Glasgow-Coma-Scale
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Zahnärzte entwickelt worden. Trotz 
 allem ist es interessant, durch solche 
Apps zu scrollen, denn immer wieder 
sind relevante Tools für die zahnärztli-
che Praxis integriert. Eine dieser Apps 
soll heute vorgestellt werden.

Teil 91 – ClinCalc Medical Calculator
Um es gleich vorweg zu sagen: Sicher 
die Hälfte aller Inhalte der App ClinCalc 
Medical Calculator ist kostenpflichtig, 
die andere Hälfte ist frei zugänglich. 
Die App enthält eine sehr lange Liste 
von medizinischen Regeln, Scores, Be-
rechnungen und Formeln, die im me-
dizinischen Alltag relevant sein können 
(Abb. 1). Diese können auch nach Fach-
gebiet geordnet dargestellt werden 
(Abb. 2). Einzelne davon sind im Ein-
zelfall auch für die Zahnmedizin wich-
tig. Exemplarisch zu nennen sind die 
ASA-Klassifikation, die den allgemein-
medizinischen Gesundheitszustand 
von morbiden Patienten definiert 

(Abb. 3), die Glasgow-Coma-Scale, 
bei der es um die Quantifizierung der 
Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas 
geht (Abb. 4), was in Kombination mit 
Zahn unfäl len in der Praxis immer wie-
der beobachtet werden kann, oder die 
Mallampati-Klassifikation aus der An-
ästhesiologie, die in professionellen 
Mundgeruch-Sprechstunden zur An-
wendung kommt, wenn der ideale 
Zungenreiniger ausgewählt werden 
soll (Abb. 5). Darüber hinaus finden 
sich weitere wirklich interessante 
 Dinge, z. B. wie relevant verbrannte 
Kör per ober flä chen für die Prognose 
sind (Abb. 6) oder wie das persönliche 
Schlaganfall-/Herzinfarktrisiko be-
rechnet werden kann (Abb. 7). Und 
dann findet sich netterweise tatsäch-
lich auch noch ein Beitrag über die 
Nummerierung von Zähnen für Medi-
zinerinnen und Mediziner (Abb. 8). 
Insgesamt ist die App sehr umfang-
reich, und einiges ist kostenpflichtig. 

Die immer noch sehr vielen kostenfrei 
zugänglichen Bereiche sind es wirklich 
wert, einmal durchzuscrollen.

Literatur
FILIPPI A, AHMED Z: Smartphone Apps für Zahn-
ärzte und Ärzte, Quintessenz-Verlag (2020).

Abb. 5: ClinCalc Medical Calculator: 
Mallampati-Klassifikation

Abb. 6: ClinCalc Medical Calculator: 
verbrannte Körperoberflächen

Abb. 7: ClinCalc Medical Calculator: 
Schlaganfall-/Herzinfarktrisiko

Abb. 8: ClinCalc Medical Calculator: 
die Nummerierung der Zähne
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Malokklusionen führen 
nicht zu Bruxismus

Boscato N, Nascimento G, Leite F R M et al.: 
Role of occlusal factors on probable bruxism 
and orofacial pain: Data from the 1982 Pelo-
tas birth cohort study. J Dent 2021: 103788 
[Epub ahead of print].

Temporomandibuläre Störungen (Tem-
poromandibular Disorder, TMD) stellen 
die Hauptursache für nicht zahnärztli-
che chronische Schmerzen im orofazia-
len Bereich dar und sind häufig mit 
Schmerzen in den Kaumuskeln und/
oder den Kiefergelenken («Temporo-
mandibular Joint [TMJ] Disease), ein-
geschränkten Kieferbewegungen und 
TMJ-Geräuschen bei Unterkieferakti-
vitäten verbunden. Bruxismus, d. h. 
Bruxismus im Schlaf oder im Wachzu-
stand, ist Berichten zufolge ein bedeu-
tender Risikofaktor für schmerzhafte 
TMD und Kopfschmerzen. Auch wenn 
es offensichtlich Zusammenhänge gibt, 
muss man dennoch vorsichtig sein, di-
rekte und einfache Ursache-Wirkungs- 
Beziehungen abzuleiten, da es relevante 
Überschneidungen zwischen Bruxis-
mus, TMD und Kopfschmerzsymptomen 
gibt, die die Differenzialdiagnose er-
schweren können. Malokklusionen kön-
nen als okklusale Merkmale beschrieben 
werden, die von der normalen Position 
und Anordnung der Zahnbögen abwei-
chen und seit Jahrzehnten als Risiko-
faktoren für TMD- Symp tome und das 
selbstberichtete Zähneknirschen in ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen gel-
ten. Ein neues Paradigma zum Verständ-
nis von Bruxismus wird derzeit jedoch 
hauptsächlich mit den physiologischen 
und pathopsychophysiologischen Syste-
men verbunden. In der Tat wurde ein 
biopsychosozialer Zustand, der sowohl 
mit dem individuellen Genotyp als auch 
mit dem Phänotyp verbunden ist, mit 
einem multifaktoriellen ätiologischen 
Hintergrund für TMD in Zusammenhang 
gebracht. In der neueren Literatur wird 
eine herausragende Rolle der Malokklu-
sion bei der Entstehung von Bruxismus 
oder als primärer Risikofaktor für das 
Auftreten von TMD-Symptomen nicht 

bestätigt. In der Tat wurde der krank-
heitsspezifische Zusammenhang zwi-
schen Okklusionsstörungen und Bru-
xis mus und TMD nie überzeugend 
bestätigt.
In der vorliegenden Studie sollte der 
Zusammenhang zwischen okklusalen 
Eigenschaften und Schmerzbeschwer-
den bei TMD sowie wahrscheinlichem 
Bruxismus im Wachzustand oder im 
Schlaf untersucht werden. Mithilfe der 
Pfadanalyse wurden die direkten, indi-
rekten und gesamten Auswirkungen 
okklusaler Eigenschaften auf wahr-
scheinlichen Bruxismus und schmerz-
bedingte TMD bei Erwachsenen im Alter 
von 31 Jahren aus der Pelotas-Geburts-
kohorte von 1982 geschätzt. Bei ins-
gesamt 539 Mitgliedern der Kohorte 
wurde im Jahr 2013 eine orale Unter-
suchung durchgeführt. Okklusale 
 Merkmale wurden mit dem «Dental 
 Aesthetic  Index» (DAI), orofaziale 
Schmerzbeschwerden mit dem TMD 
Pain Screener und wahrscheinlicher 
Bruxismus anhand von Selbstberichten 
in Kombination mit klinischen Befunden 
bewertet.
Bei 28,8 Prozent der Teilnehmer wur-
den Zahnfehlstellungen festgestellt, 
während 35,2 Prozent über Bruxismus 
im Wachzustand, 15,2 Prozent über 
Bruxismus im Schlaf und 52,5 Prozent 
über schmerzbedingte TMD berichte-
ten. Die Okklusion hatte keinen direk-
ten Einfluss auf Wachbruxismus (stan-
dardisierter Koeffizient [SC]: –0,002; 
p = 0,995) oder schmerzbedingte TMD 
(SC: –0,06; p = 0,115). Umgekehrt war 
wahrscheinlicher Bruxismus im Wach-
zustand mit schmerzbedingter TMD 
verbunden (SC: 0,35; p < 0,001). Ähnli-
che Ergeb nisse wurden gefunden, wenn 
Schlafbruxismus als Mediator von Inte-
resse gesetzt wurde, da Malokklusion 
weder Schlafbruxismus (SC: 0,05; 
p = 0,220) noch schmerzbedingte TMD 
(SC: –0,06; p = 0,167) direkt beeinfluss-
te. Ein direkter Effekt von Schlafbruxis-
mus auf schmerzbedingte TMD wurde 
mit  einem SC von 0,16 (p < 0,001) beob-
achtet.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
die Malokklusion im Erwachsenenalter 

weder den wahrscheinlichen Wach- 
oder Schlafbruxismus noch die TMD- 
Schmerz beschwerden direkt beein-
flusst. Stattdessen war wahrscheinlicher 
Bruxismus im Wachzustand und im 
Schlaf mit TMD-Schmerzbeschwerden 
verbunden.

Schlussfolgerung
Die Malokklusion hatte keinen Einfluss 
auf das Vorhandensein von Bruxismus 
oder TMD-Beschwerden im Erwach-
senenalter, aber Wach- und Schlaf-
bruxismus wurden mit TMD-Schmerz-
beschwerden in Verbindung gebracht. 
Die Bedeutung der Malokklusion sollte 
in der modernen Zahnheilkunde und 
der oralen Rehabilitation neu überdacht 
werden.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (9): 136–137 (2021).
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