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Sicherheit im
U mgang mit
herausfordernden
Situationen

Endlich, nach zwei virtuellen Ausgaben,
wird der SSO Kongress 2022 vom 9. bis
11. Juni wieder als Präsenzveranstaltung
durchgeführt. Der Kongress bietet somit
alle Vorteile der persönlichen Begegnung –
und ein spannendes Programm.
Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: Martin Bichsel

Jeder der drei Tage am SSO Kongress 2022
ist einem Thema gewidmet, das für Zahnärztinnen und Zahnärzte eine besondere
Herausforderung ist: Risikopatienten,
Schmerzen und orale Pathologien.
Am ersten Kongresstag geht es um Risikopatientinnen und -patienten wie alte
Menschen, Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder Menschen, die mit einer
Radio- oder einer antiresorptiven Therapie behandelt werden. Am zweiten Tag
werden Ursachen und Therapie von chronischen und akuten Schmerzen angesprochen. Und am Samstag wird das ganze Gebiet der oralen Pathologien in acht
15-Minuten-Vorträgen dargestellt – «ein
sehr kurzweiliges und abwechslungsreiches Format mit einem hohen Lerneffekt», sagt Andreas Filippi, Präsident der
wissenschaftlichen Kongresskommission.
Während der Vorträge können die Zuhörerinnen und Zuhörer per Smartphone
Fragen an die Referierenden stellen. «Ziel
ist es, dass sich jede Zahnärztin und jeder
Zahnarzt nach dem Kongress im Umgang
mit diesen Patientengruppen sicherer
fühlt», erklärt Andreas Filippi.
Fortbildung und Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen
Ein Besuch am SSO Kongress lohnt sich
auch aus weiteren Gründen:
–– Mit der Teilnahme an zwei Vorträgen
der Rubrik «Radiologie/Strahlenschutz» (Donnerstag und Freitag) ist
die vom BAG geforderte Fortbildungspflicht in diesem Bereich erfüllt.
–– Am Donnerstagabend findet die
Get-together-Party im Naturhistorischen Museum in Bern statt. Dieser
entspannte Abend bietet Gelegenheit,
sich wieder einmal mit Kolleginnen
und Kollegen auszutauschen.
–– Junge Zahnärztinnen und Zahnärzte
sowie Studierende sind am Freitagnachmittag eingeladen, an SSO Cam-

Nach zwei virtuellen Ausgaben werden der SSO Kongress und die «Dental Bern» dieses Jahr vom 9. bis
11. Juni wieder als Präsenzveranstaltungen durchgeführt. (Archivbild 2018)

pus teilzunehmen. Die Referentinnen
und Referenten greifen Themen rund
um den Berufseinstieg auf, die am
Anfang der Karriere wichtig sind. Mit
einem gemütlichen Abend klingt die
Veranstaltung aus.
Die «Dental Bern» ist zurück
Vor zwei Jahren musste die Ausstellung
«Dental Bern» ebenso wie der SSO Kongress abgesagt werden. Nun ist die grösste
Messe der Schweizer Dentalindustrie vom
9. bis 11. Juni wieder zurück auf dem Gelände der Bernexpo. Rund 120 Aussteller
sind angemeldet. Die Veranstalter erwarten 6000 Besucherinnen und Besucher.
Der SSO Kongress und die «Dental Bern»
befinden sich auf einer Ebene in den Hallen 2.0 und 3.0.
Eines ist gewiss: «Die Aussteller werden
eine Vielzahl von Exponaten zeigen.
Denn nach vier Jahren ist das Bedürfnis

seitens der Besucherinnen und Besucher
gross, Produkte endlich wieder physisch
anschauen und anfassen zu können», erzählt Messeleiter Ralph Nikolaiski. «Einige wenige Aussteller konzentrieren sich
zwar neuerdings auf eine digitale Präsenz,
diese lassen sich aber an einer Hand abzählen.» Andere Unternehmen – vor
allem kleinere KMU – hätten aus finanziellen Gründen auf die Messeteilnahme
verzichtet. «Da steht aber mehr der generelle Kostendruck im Vordergrund
als die Messekosten an sich. Denn die
‹Dental Bern› hat seit 2012 keine Preis
erhöhung gegenüber den Ausstellern
gemacht, trotz steigendem Aufwand»,
so Nikolaiski.
Alle Informationen zum SSO Kongress und
zur «Dental Bern» sind online verfügbar:
www.sso.ch/kongress
www.dental2022.ch
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«Die Führungs
rolle gehört
e infach dazu»

Flavia Birchler ist die Präsidentin der SSO
Urschweiz. Im Interview erzählt sie, warum
sie die standespolitische Arbeit spannend
findet und was es braucht, um als selbstständige Zahnärztin eine Praxis zu führen.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: zvg

Flavia Birchler, die SSO Urschweiz ist mit
ganz anderen Herausforderungen kon
frontiert als die SSO-Sektionen in urbanen
Kantonen. Welche Themen stehen zurzeit im
Vordergrund?
Unsere Sektion veranstaltet jedes Jahr vier
Fortbildungsanlässe. In letzter Zeit nahmen weniger Mitglieder daran teil. Das
finde ich schade. Ich halte den Austausch
für wichtig, er ist das, was die SSO ausmacht. Aufgrund der Pandemie mussten
auch einige Anlässe abgesagt werden. So
entging uns die Möglichkeit, neu zugezogene Zahnärztinnen und Zahnärzte direkt
anzusprechen und allenfalls für eine Mitgliedschaft zu motivieren.
Wie gross ist denn der Organisationsgrad
in der Urschweiz?
Er ist vergleichsweise hoch – im Kanton
Uri sicher am höchsten, gefolgt von Obund Nidwalden sowie Schwyz. Es gibt in
unserem Gebiet mehr Einzelpraxen und
weniger Zentren oder Ketten als in anderen Kantonen. Praxisinhaberinnen und
-inhaber bleiben langfristig in der Urschweiz und sind deshalb daran interessiert, sich dem Verband anzuschliessen.
Wie war es bei Ihnen? Warum sind Sie der
SSO beigetreten?
Bei meinen drei Assistenzstellen waren
die Chefs jeweils SSO-Mitglied. Sie haben
mich zum Beitritt ermutigt. Später bin ich
in den Vorstand der Sektion Urschweiz
«reingerutscht». Mein Vater war ebenfalls Zahnarzt und Präsident der Sektion

Urschweiz. Somit war mir die Standespolitik nicht fremd.
Was bringt Ihnen die standespolitische
Arbeit persönlich?
Ich finde sie spannend. Durch die Vorstandsarbeit komme ich in Kontakt mit
anderen Sektionsmitgliedern und mit
SSO-Kadern. Dieser Blick über den eigenen Tellerrand ist interessant. In manche
Aufgaben musste ich reinwachsen: Wie

Warum gibt es weniger Frauen als Männer
in den Sektionsvorständen? Liegt es dar
an, dass Frauen diese Führungsaufgabe
scheuen?
Vielleicht hinterfragen sich Frauen mehr
als Männer. Das ist jedenfalls meine persönliche Vermutung. Obwohl ich denke:
Die könnten das schon. Oft ist auch die
Familie ein Grund, sich nicht in der Standespolitik zu engagieren, weil man einfach zu wenig Zeit hat.

«Als Praxisinhaberinnen und -inhaber brauchen
wir die Interessenvertretung der SSO, um in Ruhe
arbeiten zu können.»
organisiere ich eine Sitzung? Welche Aufgaben muss die Präsidentin übernehmen?
Zum Glück werde ich von unserem Sekretariat und den anderen Vorstandsmitgliedern unterstützt. Aber man muss
schon eine Führungsrolle übernehmen.
Haben Sie diese Rolle gerne übernommen?
Sie gehört einfach dazu. Als Praxisinhaberin führe ich meine Mitarbeiterinnen,
dort habe ich schon gelernt, was das bedeutet. Im Studium kommen diese Themen nicht vor – sie sind auch schwierig
zu vermitteln. Den Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten beispielsweise
kann man nicht in der Schule lernen.

Braucht es mehr junge Zahnärztinnen und
Zahnärzte in den Vorständen?
In den ersten fünf Jahren nach dem Studium steht halt anderes im Vordergrund.
Man muss erstmal beruflich ankommen
und sich klar werden, was man will. Hinzu kommen evtl. eine Fachausbildung
und die Praxisgründung.
Mit dem neuen Markenauftritt hat sich die
SSO zum Ziel gesetzt, näher bei den Mitglie
dern zu sein und vermehrt junge Zahnärz
tinnen und Zahnärzte anzusprechen. Erfüllt
sie diesen Anspruch?
Der Auftritt wurde von Grund auf neu
entwickelt und professionell umgesetzt.

Zur Person
Flavia Birchler (Jg. 1983) ist seit sechs Jahren im Vorstand der SSO Urschweiz und seit Januar 2020 Präsidentin dieser Sektion. Sie ist
im Kanton Schwyz aufgewachsen, studierte Zahnmedizin an den Universitäten Freiburg und Zürich und absolvierte die Spezialisierung
zur Kieferorthopädin an der Universität Genf. Seit 2015 führt sie eine Praxis für Kieferorthopädie in Schwyz.
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Auch habe ich den Eindruck, dass die
Veränderung nicht nur äusserlich ist,
sondern dass der Zentralvorstand wirklich versucht, die SSO für die Jungen
attraktiver zu machen. Das ist ein wichtiges Anliegen. Aber man darf die anderen
Mitglieder nicht vergessen. Deshalb finde
ich die zielgruppengerechte Ansprache
nach den verschiedenen Karrierephasen
sehr gelungen. Die Markenerneuerung ist
ein Prozess, der sicher noch nicht abgeschlossen ist.
Welche weiteren Herausforderungen sehen
Sie bei der SSO?
Der Organisationsgrad sollte nicht weiter
sinken. Nur so kann der Verband politisch
relevant bleiben. Das ist wichtig angesichts all der Veränderungen in der Gesundheitspolitik, die gerade in Arbeit
sind. Als Praxisinhaberinnen und -inhaber brauchen wir die Interessenvertretung
der SSO, um in Ruhe arbeiten zu können.
Eine weitere Herausforderung ist der
Strukturwandel von Einzelpraxen hin zu
Praxisketten und -zentren. Vielleicht ist
diese Entwicklung verbunden mit einer
reduzierten Eigenverantwortung: Der
einzelne Zahnarzt ist ja bereits in eine
Struktur eingebunden und sieht deshalb
nicht, wozu es die SSO braucht. Den
Zahnärztinnen und Zahnärzten in der
Schweiz geht es im Allgemeinen gut.
Manchen fehlt das Bewusstsein dafür,
dass man etwas tun muss, damit das so
bleibt.
Wollten Sie schon immer eine eigene Praxis
führen?
Nein, das hat sich so ergeben. Während
der Assistenzzeit traf ich an den SGK-
Kongressen jeweils auf meinen Vorgänger. Er wollte seine Praxis übergeben und
fragte mich mehrmals, ob ich interessiert
sei. Irgendwann dachte ich dann: Das
klingt eigentlich nicht schlecht. Der Vorteil bei der Übernahme einer bestehenden
Praxis ist, dass man den Patientenstamm
übernehmen und mit den b
 estehenden
Überweisern zusammenarbeiten kann.
Welche Persönlichkeitsmerkmale braucht
man als selbstständige Zahnärztin?
Es gibt einerseits den wirtschaftlichen
Aspekt – man muss sich im Markt behaupten –, andererseits die soziale Seite
als Arbeitgeberin sowie im Umgang
mit Patienten und mit Kolleginnen und
Kollegen. Ich brauchte zum Beispiel Zeit,
um die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen, die ich teilweise von meinem Vorgänger übernommen habe, zu

Flavia Birchler, Präsidentin der SSO Urschweiz: «Den Zahnärztinnen und Zahnärzten in der Schweiz
geht es im Allgemeinen gut. Manchen fehlt das Bewusstsein dafür, dass man etwas tun muss, damit
das so bleibt.»

organisieren. Schwierig waren auch die
rechtlichen Aspekte. Dabei waren die
Hilfsmittel und Vorlagen der SSO sehr
nützlich.
Was raten Sie einem jungen Berufskollegen
oder einer jungen Berufskollegin: Lohnt sich
die Selbstständigkeit?
Ja, es lohnt sich. Aber man muss sich bewusst sein: Eine eigene Praxis ist mit viel
Aufwand verbunden. Ob man eine neue
Praxis eröffnet oder eine bestehende
Praxis übernimmt, ist wohl eher eine
Frage der Gelegenheit. Ich rate davon ab,
sich zu Beginn allzu stark zu verschulden. Man sollte dem Vorgänger einen
fairen Preis zahlen, der junge Zahnarzt
muss aber auch eine Chance haben, das
eigene Geschäft aufzubauen. Obwohl
man den Patientenstamm übernehmen
kann, muss man sich den Erfolg erarbei-

ten. Mir war es zudem wichtig, nicht
in einem Gebiet zu arbeiten, wo die
Zahnarztdichte sehr hoch ist. Wer mitten in Zürich oder in Luzern eine Praxis
eröffnet, muss damit rechnen, dass der
Aufbau eines Patientenstamms länger
dauern wird.

SSO-Sektion Urschweiz
Die Sektion Urschweiz gliedert sich in
die drei Untersektionen Uri, Schwyz und
Unterwalden. Diese kümmern sich um
alles, was kantonal geregelt ist, beispielsweise den Notfalldienst. Sie hätten als eigenständige Sektionen jedoch
zu wenig Mitglieder, um auf nationaler
Ebene Schlagkraft zu entwickeln.
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Wie es zum
e rsten Einsatz
von SZPI kam

Thomas Marthaler hat nicht nur die Stiftung
für Schulzahnpflege-Instruktorinnen gegründet, er war vor allem einer der bedeutendsten Förderer der Kariesprophylaxe
weltweit.

Text: Katrin Schregenberger, Kommunikation SSO
Fotos: Archiv Marianne Marthaler

Kinder mit von Karies schwarzen Milchzähnen: Dieser Anblick gehörte in den
50er-Jahren für Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte zum Alltag. Auch
für Thomas Marthaler. Der damals rund
25-jährige Zahnmediziner arbeitete in
der väterlichen Zahnarztpraxis in Zürich.
Einem kleinen Kind den Backenzahn zu
ziehen, unter grössten Schwierigkeiten,
manchmal ohne verhindern zu können,
dass das Kind grosse Schmerzen spürte:
Das tat dem frischgebackenen Zahnarzt
im Herzen weh. Zumal er wusste, dass
das Ziehen gewisser Milchzähne die
Weiterentwicklung des Gebisses beeinflussen und das Kind die Folgen sein Leben lang spüren würde. Und das, obwohl
die Karies hätte verhindert werden können. Durch Fluoridanwendung und vor
allem: regelmässige und korrekte Zahnpflege.
Ein Leben für die Kariesprophylaxe
Das war in den 50er-Jahren bereits bekannt. Und trotzdem fühlte sich niemand
dafür zuständig, weder Zahnärztinnen
und Zahnärzte noch Lehrpersonen noch
Behörden, der Flut an Karies bei Kindern

übernehmen und sich stattdessen am
Institut für Präventivmedizin der Universität Zürich ganz der Kariesprophylaxe zu
widmen.
«Er hat nicht viel gesagt, aber wenn,
dann war das Gesagte extrem überlegt
und sehr präzise.» Das sagt Ulrich Saxer.
Er war in den 60er-Jahren Student bei
Marthaler, habilitierte bei ihm und führte
danach mit ihm zahlreiche Forschungsarbeiten durch. Er ist ein Weggefährte
und ebenfalls Präventivzahnmediziner.
Wenn er an diese Jahre zurückdenkt,
denkt er an Thomas Marthaler, wie er
in seinem Büro auf und ab spazierte
und dabei seiner Assistentin ganze
Forschungsarbeiten diktierte. «Er hatte
alles im Kopf, alle Zahlen.» Mit seiner
Forschung würde Marthaler die Karies
prophylaxe komplett revolutionieren.
Das Experiment
Um zu beweisen, dass Prophylaxe die
Karies fast vollständig zum Verschwinden bringen kann, startete er 1963 ein
Experiment mit 20 Zürcher Gemeinden.
Das war die Geburtsstunde der Schulzahnpflege und das erste Mal, dass

«Er hat nicht viel gesagt, aber wenn,
dann war das Gesagte extrem überlegt und sehr präzise.»
und Erwachsenen Einhalt zu gebieten.
Schulkinder entwickelten zu jener Zeit
im Durschnitt vier neue Löcher pro Jahr.
1960 fiel deshalb Thomas Marthalers Entscheidung, die väterliche Praxis nicht zu
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Schulzahnpflege-Instruktorinnen (SZPI)
zum Zug kamen. Dreimal im Jahr besuchten die ersten SZPI fortan die Klassen in den Gemeinden und führten
Zahnputzinstruktionen mit Fluorid

Prof. Dr. Thomas Marthaler an seinem 80. Geburtstag

durch. Hinzu kamen dreimal im Jahr
Instruktionsstunden durch die Lehrpersonen. Alle vier Jahre wurden die Zähne
der Kinder zahnärztlich untersucht und
Daten zum Kariesbefall erhoben. So
wurde die Wirkung des Prophylaxeprogramms beobachtet – und das über
40 Jahre lang bis zum Jahr 2009.
Dass die Kariesprophylaxe funktionierte, zeigte sich sehr rasch und zwar bereits nach den ersten Untersuchungen
1967/1968: Um bis zu einem Drittel hatte
sich das Kariesvorkommen in jenen Gemeinden verringert, die auf SZPI setzten.
Gemeinden, die das Programm nicht
mitmachten, verzeichneten keinen
Rückgang. Bei der zweiten Kontrolle betrug die Reduktion gegenüber der Ausgangslage bereits 50 Prozent. 2009 war
Karies mit einer Reduktion von 96 Pro-
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Prophylaxe-Assistentin (PA) bei Instruktion mit Kindern in der Schule

zent fast ganz verschwunden. Der Zürcher Erfolg in der Kariesprophylaxe
machte die Runde unter den Kantonen,
und nach und nach wurde die Schulzahnpflege schweizweit eingeführt.
Initiant der Salzfluoridierung
Dieses Prophylaxe-Experiment sowie
seine weitere Forschung machten Thomas Marthaler zu einem der bekanntesten und kompetentesten Experten in
dem Bereich. Er erwirkte noch zahlreiche weitere Verbesserungen: Er war
Mitglied der Schweizerischen Fluorund Jod-Kommission und setzte die
Einführung der Salzfluoridierung in der
Schweiz durch. Dasselbe gelang ihm als
WHO-Berater auch in Europa, Mittelund Südamerika. Kochsalz wird heute
standardmässig Fluorid beigesetzt, denn
eine regelmässige Fluoridierung der
Zähne schützt sie vor Karies. Marthaler
gehörte zu den Mitbegründern der ersten Dentalhygieneschule der Schweiz.
Und vor allem: Er gründete 1987 die
Stiftung für Schulzahnpflege-Instruk
torinnen, um so die Ausbildung von
SZPI für die ganze Deutschschweiz zu
ermöglichen.

Es war an der DH-Schule, wo Bettina
Richle, heutige Geschäftsführerin der
Stiftung für Schulzahnpflege-Instruktorinnen, «Tomi» Marthaler Ende der
70er-Jahre kennenlernte. Damals wusste
sie noch nicht, dass sie einst mit Martha
ler eng zusammenarbeiten würde. «Wir
DH-Schülerinnen haben damals verschiedene Vorlesungen an der Uni besucht, zusammen mit den Studierenden
der Zahnmedizin», erinnert sich Richle.
Und da stand plötzlich die Koryphäe der
Kariesprophylaxe vor ihnen und unterrichtete sie: Thomas Marthaler. «Er war
ein sehr bescheidener und wohlwollender Mensch», erinnert sich Richle.
Das Herz der Stiftung für SZPI
2002, als Richle in den Dienst der Stiftung
für Schulzahnpflege-Instruktorinnen
trat, traf sie Marthaler wieder. Von der
Gründung 1987 bis 2007 war der Zahnmediziner Präsident der Stiftung. Den
präventivzahnmedizinischen Unterricht
der SZPI übernahm er stets selbst. «Was
ihn ausgezeichnet hat, war seine Wertschätzung gegenüber den SZPI, für die
wertvolle Arbeit, die sie leisten. Er hat das
sehr hochgehalten», sagt Richle.

Eine gute Zahngesundheit für die breite
Bevölkerung, das war sein Ziel, das er
hartnäckig verfolgte. «Er war ein sehr
sozialer Mensch, aber auch ein talentierter Musiker.» Geht es um Thomas Mar
thaler, kommen alte Weggefährten
früher oder später immer auf seine Leidenschaft zu sprechen: das Musizieren.
Auch Bettina Richle erinnert sich: «Früher hatte man immer einen gemeinsamen Zmittag an den SZPI-Schulungen.
Bei Dessert und Kafi hat er dann sein
Schwyzerörgeli hervorgenommen und
gespielt.»
Tomi der Prophylaxepionier, Tomi der
Zahnmediziner, Tomi der Musiker. Im
Alter von 91 Jahren ist Thomas Marthaler
im Jahr 2020 verstorben. Sein Erbe aber
prägt die Schweizer Bevölkerung – und
vor allem deren Mundgesundheit – bis
heute und darüber hinaus. Bettina Richle
resümiert: «Es hat jemanden gebraucht
wie ihn, der daran geglaubt hat, dass
man mit niederschwelligen Massnahmen
in der Kariesprophylaxe so viel erreichen
kann.»
Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus dem
Bulletin für Schulzahnpflege Nr. 154.
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

«Ich bin ein
Mensch und
keine Diagnose»

Die Jahrestagung der SSGS rückte die Bedürfnisse von Special-Care-Patienten ins
Rampenlicht. Klar wurde: Der Bedarf nach
Zahnärztinnen und Zahnärzten ist in der
Special-Care-Zahnmedizin gross.

Text: Katrin Schregenberger, Kommunikation SSO; Foto: Istock

Was sind die Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderung, und wie kann ihnen
der Zugang zur zahnmedizinischen Betreuung erleichtert werden? Um diese
Fragen drehte sich die 31. Jahrestagung
der Schweizerischen Gesellschaft für
Alters- und Special-Care-Zahnmedizin
(SSGS) Mitte April. Es war der erste
SSGS-Kongress seit drei Jahren, der wieder physisch vor Ort stattfand.
Während es draussen stürmte, teilten
drinnen Fachleute ihre Erfahrungen –
und gaben konkrete Tipps. Einer, der
schon seit Jahrzehnten mit Special-Care-
Patienten arbeitet, ist Jakob Röthlisberger. Der Zahnarzt begann 1976 mit der
Betreuung von Heimbewohnern mit Behinderung. «Damals hatten viele Heimbewohner schon gar keine Zähne mehr»,
erinnert er sich. «Heute haben die meisten Menschen noch eigene Zähne – das
kann aber zum Problem werden, wenn
eine Beeinträchtigung auftritt und sie die
Zähne nicht mehr pflegen können.» Das
heisst: Der Bedarf an zahnmedizinischer
Betreuung und Behandlung ist in den
letzten Jahrzehnten gestiegen.
Seltene Beeinträchtigungen
Doch wie viele Zahnärzte in der Schweiz
behandeln überhaupt Special-Care-Patienten? Hinweise gibt eine Genfer Studie
von Gregory Antonarakis und Stavros Kiliaridis, die 2021 publiziert wurde. Die
Zahnmediziner befragten Kieferortho
päden in der ganzen Schweiz, denn
Zahnfehlstellungen sind bei Patienten
mit Downsyndrom, mit geistiger Behinderung oder Muskeldystrophie besonders
häufig. Die Umfrage ergab, dass vier von
fünf Kieferorthopäden Patienten mit Beeinträchtigung behandeln. Die Mehrheit
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der Kieferorthopäden strebt allerdings
nicht an, mehr Patienten mit Beeinträchtigungen zu behandeln. Die Gründe sind
fehlende Zeit, fehlende weitere Strategien
zur Behandlung, fehlende Zuweisungen,
fehlende Kooperation der Patienten sowie
fehlendes Training.
Ein Problem bei der Behandlung von
Menschen mit Behinderung ist, dass die
Art der Behinderung sehr unterschiedlich
sein kann und manche Fälle nur sehr selten auftreten. Gregory Antonarakis riet
während seines Vortrages deshalb, die
kollektive Kompetenz zu nutzen. «Gewisse Handicaps sieht man alle zehn Jahre. Hier lohnt es sich, mit Kolleginnen
und Kollegen weltweit zusammenzuarbeiten.» Denn: Jedes Handicap bringt
eigene Problemstellungen mit sich, die
einbezogen werden müssen.
Erhöhte Risiken bei Special-Care-Patienten
Generell sind Menschen mit Behinderung
auch anfälliger für Zahnerkrankungen
wie Karies: Die Kariesprävalenz ist in dieser Population doppelt so hoch wie bei
Menschen ohne Behinderung. «Die Prävention kommt auch bei Menschen mit
Behinderung an, ist aber nicht gleich
wirkungsvoll wie bei der Allgemeinbevölkerung», sagte Andreas Schulte. Er ist
Lehrstuhlinhaber des einzigen Lehrstuhls
für Behindertenorientierte Zahnmedizin
an der Universität Witten/Herdecke in
Deutschland und gab am SSGS-Kongress
ebenfalls seine Erfahrungen weiter.
Je nach Behinderung sind auch weitere
Risiken erhöht. Bei Patienten mit Downsyndrom zum Beispiel sei auch das Parodontitis-Risiko grösser. Zahlen zeigen,
dass diese Patienten aber nur sehr selten eine Parodontitis-Therapie erhalten.

Wegen der erhöhten Risiken reichten gerade bei Patienten mit geistiger Behinderung zwei Zahnarzttermine pro Jahr nicht
aus, es sollten drei bis vier sein, so Schulte. Ebenfalls wichtig sei zudem die Schulung von Eltern und Betreuern in Sachen
Zähneputzen.
Wachbehandlung auch bei schwer
Behinderten
Wer Special-Care-Patienten behandelt,
weiss: Diese Patienten verweigern
manchmal die Kooperation. Viele Menschen mit Behinderung, gerade solche
mit geistiger Einschränkung, fürchten
sich davor, zum Zahnarzt zu gehen. Wie
man diese Menschen beruhigen und
durch die Behandlung führen kann, erklärte Marc Auerbacher von der Poliklinik
für Zahnerhaltung und Parodontologie
der Universität München, an der es eine
Spezialisierung auf Special-Care-Patienten gibt. «Der erste Zahnarztbesuch legt
die Weichen für alle kommenden», sagte
Auerbacher. Er führe beim ersten Besuch
bei Patienten mit Behinderung deshalb
nie eine Behandlung durch.
Der Zahnmediziner erläuterte zudem verschiedene Methoden, mit denen die Patienten auf dem Zahnarztstuhl beruhigt
oder abgelenkt werden können. Zunächst
ist die nonverbale Kommunikation zentral: Augenkontakt, aber auch Berührungen können Mut machen. Seitlich zum
Patienten zu sitzen, sei besser als frontal.
Auch, den Patienten Gegenstände betrachten und anfassen zu lassen, sei hilfreich ebenso wie Ablenkung über Bilder
oder Videos. Und in schwierigen Fällen
kommen – mit Einwilligung des Vormunds – auch Stabilisierungsgriffe wie
der «liebevolle Schwitzkasten» zum Zug.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Ein Zahnarzttermin bedeutet für Special-Care-Patienten vor allem Stress.

Oft stelle sich Zahnärzten die Frage, ob
Wachbehandlungen bei schwerbehinderten Patienten überhaupt möglich s eien.
Eine Studie habe ergeben: Alle schwerbehinderten Patienten, die an der Studie
teilnahmen, konnten im Wachzustand
behandelt werden.
«Eine Generalanästhesie bedeutet, dass
wir es nicht geschafft haben, die Welt des
Patienten zu betreten», sagte Guglielmo
Campus. Er ist Stiftungsprofessor für Präventivzahnmedizin und orale Epidemiologie der Lutz Zürrer Stiftung an der Universität Bern und referierte zum Thema
der visuellen Pädagogik bei Kindern im
Autismusspektrum. Bei der visuellen Pädagogik geht es darum, den Patienten
mittels Bildern und Videos auf die Behandlung vorzubereiten. «Autisten lernen über das Zuschauen und über die
Repetition», so Campus. Er betonte, wie
wichtig es bei der Behandlung von solchen Patienten sei, dass alles immer dem
exakt gleichen Ablauf folge.
Beschreibung und Kommunikation zentral
Den Abschluss der Referate machte Anja
Reichenbach von Sensability, einem Ver-

ein «von Menschen mit Behinderung
für Menschen ohne Behinderung», der
sich für Inklusion einsetzt. Eindrücklich
erzählte Reichenbach, die stark sehbehindert ist, von ihren Erfahrungen in
Zahnarztpraxen und von alltäglichen
Problemen, mit denen Special-Care-Patienten konfrontiert sind. Sie wies auf die
UNO-Behindertenrechtskonvention hin,
in der festgehalten ist, dass ein Höchstmass an Gesundheit ohne Diskriminierung möglich sein muss. Die Gesundheitsversorgung sollte Menschen mit
Behinderungen die gleiche Bandbreite
und Qualität garantieren. Dies sei in der
Schweiz noch nicht erreicht, so Reichenbach. Es gebe noch grosse Unterschiede,
gewisse Behandlungen würden für die
mindestens 1,6 Millionen erwachsenen
Menschen mit Behinderung nicht angeboten. Dies, obwohl die Schweiz die Behindertenrechtskonvention 2014 ratifiziert hat.
Ein Zahnarzttermin bedeute für sie vor
allem Stress, erzählte Reichenbach. Nicht
unbedingt, weil sie vor der Zahnbehandlung Angst habe, sondern vor allem wegen des Wegs bis zur Praxis. Anschaulich

beschrieb sie den Parcours, den sie als
stark Sehbehinderte absolviere, bis sie auf
dem Zahnarztstuhl sitze. Hilfreich seien
hier Wegbeschreibungen auf der Website
und Informationen über allfällige Hürden,
die sich den Personen mit Behinderungen
stellen könnten.
In der Praxis sei für sie gute Kommunikation zentral. Müsse sie zum Beispiel
unterschreiben, dann brauche sie jemanden, der ihren Finger exakt an der
Stelle auf dem Papier platziere, wo die
Unterschrift hin soll. Allein dieser Akt
aber werde oft zum mühsamen Hin und
Her. «Viele haben Angst, mich anzufassen», sagt sie. Auch Beschreibungen
böten ihr Unterstützung: Wie sieht es
im Behandlungszimmer aus? Welches
Gerät tönt derart, und was macht es?
Was braucht das Gegenüber, und was
braucht die Special-Care-Patientin? Als
skurril ist Reichenbach die Situation in
Erinnerung geblieben, als ein junger
Zahnarzt sie über ihre Augenkrankheit
ausfragte. «Ich bin ein Mensch und keine Diagnose», sagt Reichenbach heute.
Und als solcher möchte sie wahrgenommen werden.
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Aktion Mundgesundheit:
Informationskampagne sensibilisiert Teenager
Viele Teenager und junge Erwachsene konsumieren besonders
häufig säurehaltige Getränke wie Energydrinks und sind oft Zielgruppe von Angeboten wie Bleaching. Die Aktion Mundgesundheit
spricht Teenager und junge Erwachsene deshalb mit einer Social-
Media-Kampagne direkt an, um sie über Risiken und Empfehlungen in Sachen Mundgesundheit und Prophylaxe zu informieren.
Auf dem Facebook-Kanal «Mouth & Health» werden in regelmässigen Abständen Wissenshäppchen publiziert – und es wird
auf die Informationen auf der Seite mundgesund.ch/teenager
verwiesen. Wollen Sie die Informationskampagne unterstützen?
Dann liken und reposten Sie unsere Beiträge.
Die Aktion Mundgesundheit ist eine Initiative der Zahnärzte-
Gesellschaft SSO, des Verbands Swiss Dental Hygienists und von
elmex® Forschung.
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Cube und Cube X:
Die bewährten Kleinsterilisatoren für
Zahnarztpraxen und Kliniken.
Entscheiden Sie sich für mehr Wirtschaftlichkeit:
Dank optimierter Programme, kürzerer Laufzeiten
und einer intuitiven Menüführung mit Touch-Display
machen unsere neuen Sterilisatoren Cube und Cube X
die Sterilisation von zahnmedizinischen Instrumenten
leichter, sicherer und effizienter als jemals zuvor.
www.miele.ch/pro/cube
Miele Professional. Immer Besser.
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Der parlamentarische Anlass «Gesundheitsmittwoch» zog Anfang März 2022 eine
Bilanz nach zwei Jahren Pandemie: Welche
Herausforderungen stellen sich der Gesellschaft für die psychische Gesundheit?

Fünf Mal so viele psy
chische Erkrankungen
bei jungen Menschen
wie vor der Pandemie

Text: Marco Tackenberg, Kommunikation SSO; Grafik: zvg

«Zwei Jahre Corona haben der psychischen Gesundheit der
Schweiz nicht gutgetan. Bereits belastete Menschen jeden
Alters haben noch mehr gelitten», so Roger Staub, Geschäftsleiter der Stiftung Pro Mente Sana. Bei den 15- bis 24-jährigen
Menschen leiden fast fünf Mal so viele an schweren Depressionen wie vor der Pandemie (vgl. Abb).
Drei Monate Wartezeit
Erschwerend kommt hinzu, dass die psychiatrische Versorgung
in der Schweiz – gerade im Bereich der ambulanten Kinderund Jugendpsychiatrie – ungenügend ist. Bereits vor der Pandemie mussten Betroffene drei Monate auf den Beginn einer Psychotherapie warten. Bedenkt man, dass viele Patientinnen und
Patienten Hemmungen haben, die Hilfe eines Psychologen oder
eine Psychiaterin in Anspruch zu nehmen, dann ist es umso fataler, wenn es an niederschwelligen Hilfsangeboten fehlt. Roger
Staub warnend: «Eine ganze Generation ist für den Start ins Leben belastet.»
Der Stress nahm zu
Ein interessanter Aspekt wurde durch die Swiss Corona Stress
Study der Universität Basel hervorgehoben: Sonst sehr gestresste Menschen hatten dank dem Lockdown weniger Stress. Sie
fanden mehr Zeit zur Erholung, hatten weniger berufliche oder
private Verpflichtungen. Bei anderen nahm der Stress aber zu:
Belastungen durch Veränderungen bei Schule und Arbeit, Be-

Gesundheitsmittwoch
Die SSO ist politisch vernetzt. Präsident und Generalsekretär
nehmen regelmässig am parlamentarischen Anlass «Gesundheitsmittwoch» teil. An dieser Mittagsveranstaltung treffen
sich eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
mit den Kadern von Gesundheitsorganisationen zu einem informellen Austausch.

lastungen durch Kinderbetreuung, Zukunftsängste, aber auch
Belastung durch das Alleinleben bei Alleinstehenden. Junge
Menschen erwähnen häufig Stress durch Leistungsdruck an
Schule und Universität sowie die Sorge, wegen der Pandemie
eine schlechtere Schulbildung zu erhalten und damit schlechtere Chancen in Studium und Beruf zu haben.
Die wichtigste politische Forderung, die sich aus der Analyse
der psychischen Gesundheit nach zwei Jahren Pandemie ergibt:
Es braucht sowohl ambulant wie stationär eine bessere Versorgung bei psychischen Erkrankungen. Und es braucht sie jetzt.
Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen
SDJ und Politik+Patient, der gesundheitspolitischen Zeitschrift
des Verbands deutschschweizerischer Ärztegesellschaften.

Bei jungen Menschen haben schwere depressive
Symptome während der
Pandemie deutlich stärker
zugenommen als bei älteren Bevölkerungsgruppen.

Anteil in % (mit 95% Konfidenzintervallen)

Anteil Personen mit schweren depressiven Symptomen (PHQ-9 ≥15) in Abhängigkeit des Alters
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U N I N AC H R I C H T E N
Bern: Erfolg für Forschungsgruppe der Zahnmedizinischen
Kliniken der Universität Bern
Die brasilianische Forschungsgruppe um
Aurélio de Oliveira Rocha und Carla Miranda
Santana hat in einer systematischen Analyse
die Publikationstätigkeit bezüglich des Themenkreises «erosiver Zahnhartsubstanzverlust» untersucht und die Resultate im
Forschungsjournal «Caries Research» publiziert. «Caries Research» ist mit seinem
Impact Factor von 4 das führende Journal
auf dem Gebiet der Diagnose und Prophylaxe
der Zahnhartsubstanz (Karies, Erosionen).
Es freut mich sehr, dass bei dieser wissenschaftlichen Analyse die Universität Bern
und die Klinik für Zahnerhaltung, Präventivund Kinderzahnmedizin unter der damaligen
Leitung von Prof. Adrian Lussi am besten

abgeschnitten hat. Unten stehend die Zusammenfassung der Arbeit in der deutschen
Übersetzung.
Aurélio de Oliveira Rocha, Pablo Silveira
Santos, Bárbara Azevedo Machado, Michele Bolan, Mariane Cardoso, Paulo Antônio
Martins-Júnior, Carla Miranda Santana:
The Top 100 Most-Cited Papers in Erosive
Tooth Wear: A Bibliometric Analysis.
Review Caries Res. 2022 Jan 27. DOI:
10.1159/000521877
Text: Prof. Anton Sculean, Leiter Ressort
Forschung, Direktor der Klinik für Parodon
tologie; Foto: zvg

Prof. Adrian Lussi, früherer Leiter der Klinik für
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin der Universität Bern

The Top 100 Most-Cited Papers in Erosive Tooth Wear: A Bibliometric Analysis (Abstract)
Zitationsraten können als Indikator für den Einfluss und die Relevanz wissenschaftlicher Arbeiten verwendet werden. Die vorliegende
Studie analysierte die 100 meistzitierten Artikel im Zusammenhang mit erosivem Zahnhartsubstanzverlust (ETW). Die Top-100 der
meistzitierten Artikel bezüglich ETW wurden am 11. November 2020 aus der Web-of-Science-Datenbank gesammelt. Die folgenden
bibliometrischen Daten wurden aus den Arbeiten extrahiert: Titel, Autorschaft, Institutionen, Länder, Anzahl der Zitationen, Erscheinungsjahr, Zeitschriftentitel, Studiendesign, Thema und Schlüsselwörter. Scopus und Google Scholar wurden durchsucht, um die
Anzahl der Zitate zu vergleichen. Die Software VOSviewer wurde verwendet, um kollaborative Netzwerkkarten für die Autoren und
die Schlüsselwörter zu generieren. Die Zahl der Zitationen der 100 meistzitierten Arbeiten reichte von 71 bis 330 (Durchschnitt: 97,44).
Die Arbeiten wurden zwischen 1949 und 2015 veröffentlicht. «Caries Research» (28%) und «The Journal of Dentistry» (16%) präsentierten die Mehrheit der Artikel. Labor- (44%) und Beobachtungsstudien (33%) waren am häufigsten vertreten. Die am meisten
untersuchten Themen waren Epidemiologie (31%) und das erosive Potenzial von Substanzen (Getränke, Lebensmittel oder Medikamente) (22%). Die Länder mit der höchsten Anzahl der meistzitierten Arbeiten waren England (32%), Deutschland (18%) und die
Schweiz (10%). Die Universität Bern war die Institution mit den meisten Publikationen (10%).
Lussi A. war der Autor mit der höchsten Anzahl von Artikeln in den Top-100 (14%). Die Top-100 der am häufigsten zitierten Arbeiten
im Zusammenhang mit ETW bestanden hauptsächlich aus Labor- und Beobachtungsstudien, die sich auf Epidemiologie und das erosive Potenzial von Substanzen konzentrierten.
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SSO FORSCHUNGSFONDS

A new role for
Nogo-A in enamel
formation

This study shows a completely novel and
surprising function for neurite outgrowth
inhibitor A (Nogo-A) during odontogenesis.
It was supported by the SSO Research Fund.

Text: Thimios Mitsiadis, DDS, PhD

Teeth are highly innervated organs yet
the importance of innervation in odontogenesis is not clearly established and the
existing data are conflicting. Since neurite outgrowth inhibitor A (Nogo-A) is a
key regulator of neuronal axon growth
and regeneration, it is of interest to determine if Nogo-A plays a role in dental
physiology and pathology. We here show
a completely novel and surprising function for Nogo-A during odontogenesis.
Tooth formation results from a complex
set of sequential and reciprocal interactions between the oral epithelium and
the cephalic neural crest-derived mesenchyme. The epithelium folds around the

mesenchyme that forms the dental follicle and dental pulp. Pulp cells adjacent to
the dental epithelium differentiate into
odontoblasts and secrete dentin, while
epithelial cells adjacent to the pulp differentiate into ameloblasts and secrete
enamel. Using immunohistochemistry
and in situ hybridization techniques,
we showed that Nogo-A is expressed in
both ameloblasts and odontoblasts from
early developmental stages. Transmission and scanning electron microscopy
analysis revealed that Nogo-A deletion
leads to enamel defects reminiscent of
human amelogenesis imperfecta (AI),
thus indicating a completely novel role

Fig. 1: Scanning electron microscopy analyses of enamel structures in wild-type, Nogo-A KO and K14;
Nogo-A mice

for Nogo‑A (Fig. 1). AI is a term denoting
generalized hereditary defects of enamel
formation and occurs at an estimated incidence of approximately 1:700 live
births. AI affects the structure and appearance of enamel of the primary and
permanent teeth in an equal manner.
Energy-dispersive X-ray spectroscopy
(EDS) quantified the composition of the
enamel of wild-type and Nogo-A mutant
teeth and showed that iron was undetectable in the enamel of mutant mice
(Fig. 1M). Our findings are of great interest because only a minor portion of AI
cases can be attributed to mutations in
genes encoding enamel matrix proteins,
suggesting that many genes and proteins
of different classes can indeed affect
enamel formation.
RNA sequencing analyses in dental tissue
of wild-type and mutant mice showed
that the enamel phenotype is associated
with upregulation of genes involved in
ameloblast differentiation and enamel
matrix production such as Amelogenin,
Ameloblastin and Enamelin. The loss of
Nogo-A thus seems to disturb enamel
formation by accelerating ameloblasts
differentiation and reducing the adhesion
between ameloblasts.
By characterizing the interactome of
Nogo-A in the dental epithelium of wildtype and mutant mice, we found that
Nogo-A directly interacts with molecules
important for regulating gene expression
and its deletion disturbs their cellular localization. These results suggest that
Nogo-A could regulate enamel formation
by directly modulating the expression of
genes important for ameloblasts differentiation.
Taken together, these results indicate a
completely novel function for Nogo-A as
an important regulator of enamel formation.
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ONLINE

Smartphone-
Apps für Zahn
ärztinnen und
Zahnärzte

Verschiedene Apps können das Praxis
personal beim Umgang mit Menschen
mit besonderen Bedürfnissen unterstützen.
Ein Beispiel ist eine App, die Texte aus
verschiedenen Quellen vorliest.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Wir finalisieren aktuell ein neues und
einmaliges Buchprojekt, das sich sehr
ausführlich mit Patientinnen und Patienten beschäftigt, die in Bezug auf die

Abb. 1: Text vorlesen app: Startbildschirm

zahnärztliche Prophylaxe, Diagnostik
und Therapie besondere Bedürfnisse im
weitesten Sinne haben. Dieses Buch
wird voraussichtlich im Frühjahr 2023

Abb. 2: Text vorlesen app: Auswählen
einer Website

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 5 2022
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erscheinen. Im Zuge der Recherchen zu
diesem Buch hat sich der Autor dieser
Kolumne auch intensiv mit digitalen
Möglichkeiten beschäftigt, die Ein-

Abb. 3: Text vorlesen app: Neu formatierte Darstellung beim Vorlesen

Abb. 4: Text vorlesen app: Menü für
die Einstellungen

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

schränkungen im Alltag mithilfe von
Apps korrigieren oder zumindest kompensieren können. Eine dieser Apps
wird nachfolgend vorgestellt.
Teil 92 – Text vorlesen app
Es gibt tatsächlich viele Apps, die Texte
aus verschiedenen Quellen mehr oder
weniger problemlos vorlesen können.
Eine besonders unprätentiöse ist Text
vorlesen app – mal wieder so ein holprig
übersetzter Name einer App. Text vorlesen
app hat einen schlichten Startbildschirm
ohne überflüssigen Zeitverlust (Abb. 1).
Von dort aus kann man auf bereits hinterlegte Bücher bzw. Dokumente, Websites oder eine Zwischenablage zugreifen. Öffnet man zum Beispiel eine
Website über die Eingabeleiste in der
App (Abb. 2) und wählt dann am unteren
Bildrand «Seite zu Sprachausgabe hinzufügen», erscheint die Seite in einem
anderen Format auf dem Monitor und
wird durch Drücken der Playtaste vorge-

Abb. 5: Text vorlesen app: Auswahl
der Stimme

lesen (Abb. 3). Dabei kann man, ebenfalls
am unteren Bildrand (Abb. 4), die Sprache wählen, in der vorgelesen werden
soll, eine Stimme aussuchen (Abb. 5) sowie die Vorlesegeschwindigkeit wählen
(Abb. 6).
Nach einem etwas ausführlicheren Test
ist unbedingt zu empfehlen, Texte nur
in der Sprache vorlesen zu lassen, in der
sie auch geschrieben worden sind. Alles
andere ist doch eher unbrauchbar. Am
Bildschirm kann man verfolgen, welcher
Teil des Textes gerade vorgelesen wird
(Abb. 7).
Die App ist kostenfrei. Es gibt jedoch
drei Stufen kostenpflichtiger Versionen,
wobei in der Maximalvariante keine
Werbung angezeigt wird, weitere Stimmen wählbar sind (was unnötig ist)
und – hier wird es vielleicht spannend –
gedruckte Bücher vorgelesen werden
können. Auch weitere digitale Formate
sowie ein Offline-Modus sind hier möglich (Abb. 8).

Abb. 6: Text vorlesen app: Auswahl
der Vorlesegeschwindigkeit

Literatur

Filippi A, Ahmed Z: Smartphone Apps für Zahnärzte und Ärzte, Quintessenz-Verlag (2020).

Abb. 7: Text vorlesen app: Markierung, was gerade vorgelesen wird

Abb. 8: Text vorlesen app: Kostenpflichtige Erweiterungen
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Wissenschaft in Kürze
Geringes COVID-19-Übertragungsrisiko in Zahnarztpraxen
Natapov L, Schwartz D, Herman H D et al.:
Risk of SARS-CoV-2 Transmission following
exposure during dental treatment – A natio
nal cohort study. J Dent 2021; 113: 103791.
Die SARS-CoV-2-Pandemie stellt ein erhebliches Risiko für alle im Gesundheitswesen Tätigen dar, da das Infektionsrisiko
im Vergleich zu demjenigen der Allgemeinbevölkerung erhöht ist. Zahnmedizinische Einrichtungen werden häufig als
mögliches Einfallstor für die Verbreitung
von Krankheitserregern angesehen. Eine
begrenzte Anzahl von Studien hat ergeben, dass das Risiko einer SARS-CoV-2Übertragung innerhalb von Zahnkliniken
sehr gering ist. Doch gibt es derzeit nur
wenige Daten über eine wechselseitige
SARS-CoV-2-Übertragung zwischen Patienten und Zahnärzten während der Behandlung. Trotz der strikten Einhaltung
von Richtlinien zur Infektionskontrolle,
z.B. Patientenscreening und Triage, stellt
SARS-CoV-2 ein besonderes Problem dar,
da das Virus über asymptomatische bzw.
präsymptomatische Personen verbreitet
werden kann.
Das Infektionsrisiko für zahnärztliche
Teams wird aufgrund des Arbeitsumfeldes, der Nähe zum Mund und der Exposi-

tion gegenüber Speichel und Aerosolen
als hoch eingeschätzt. Es mangelt an Erkenntnissen, die das Risiko einer SARSCoV-2-Übertragung für zahnärztliche
Patienten und Mitarbeiter quantifizieren.
Ziel der vorliegenden Studie war es, das
SARS-CoV-2-Übertragungsrisiko für
zahnärztliches Personal («dental staff
members», DSM) und Patienten nach
einer Exposition in Zahnkliniken während der zweiten Welle der Pandemie in
Israel zu bewerten. Die Studie analysierte
neue positive SARS-CoV-2-Fälle nach
Expositionen in Zahnkliniken von Mai bis
September 2020. Es wurden zwei Datenquellen verwendet: Fallberichtsformulare
(«case report forms», CRF) und epidemiologische Untersuchungen. Die CRF
wurden vom israelischen Gesundheitsministerium («ministry of health»,
MOH) entwickelt und an Zahnkliniken
verteilt, um DSM zu identifizieren, die
SARS-CoV-2-positiven Patienten ausgesetzt waren, und um Patienten zu identifizieren, die SARS-CoV-2-positiven DSM
ausgesetzt waren. Der SARS-CoV-2-Status wurde mit zugelassenen Tests des
MOH in zertifizierten Labors diagnostiziert und mit der nationalen Covid‑19-
Datenbank abgeglichen. Es wurde eine
statistische Analyse auf nicht identifizierter Basis durchgeführt. Die Inzidenzrate
in der Bevölkerung und die Übertra-

gungsraten im zahnärztlichen Umfeld
wurden für den Untersuchungszeitraum
mit 95-prozentigen Konfidenzintervallen
berechnet.
Im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September
2020 war die SARS-CoV-2-Inzidenzrate
in Zahnkliniken im Vergleich zur Bevölkerung deutlich niedriger. Nach 962 gemeldeten Expositionen von DSM bei
508 SARS-CoV-2-positiven Patienten
waren 7 DSM SARS-CoV-2-positiv, was
einer kumulativen Übertragungsrate von
0,7 Prozent entspricht. Nach 507 gemeldeten Expositionen durch 43 SARS-
CoV‑2-positive DSM waren 3 Patienten
SARS-CoV‑2-positiv mit einer kumulativen Übertragungsrate von 0,6 Prozent.
Schlussfolgerungen
Die Übertragungsrate von SARS-CoV-2
im zahnärztlichen Umfeld war sowohl
bei Patienten als auch bei DSM sehr gering. Die Ergebnisse deuten darauf hin,
dass zahnärztliche Routinebehandlungen
während der Pandemie sicher durchgeführt werden können. Aufgrund des Auftretens neuer Varianten und der Impf
programme sollte eine kontinuierliche
Überwachung durchgeführt werden.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 72 (10): 110–111 (2021).
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