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Der Präsident der SSO, Dr. Jean-Philippe 
Haesler, bekundete in seiner Eröffnungs-
rede grosse Freude, den Kongress wieder 
vor Publikum durchführen zu können. 
Und auch das Publikum schien diesen 
Moment herbeigesehnt zu haben. Davon 
zeugte die hohe Anzahl an Teilnehmern 
am Kongress und an Ausstellern bei der 
zeitgleich stattfindenden Messe Dental 
Bern.
Die SSO wolle den Kontakt zu den Mit-
gliedern und ihre Präsenz in der Öffent-
lichkeit zukünftig stärker fördern. Daher 
werde der Auftritt in den sozialen Medien 
weiter ausgebaut. Der Präsident lud die 
Kongressteilnehmerinnen und -teilneh-
mer ein, der SSO auf den verschiedenen 
Kanälen zu folgen und die Gesellschaft 
auf diesem Weg zu stärken.
Der Präsident der wissenschaftlichen 
Kongresskommission (Kommission K), 
Prof. Dr. Andreas Filippi, sprach in seinem 
Begrüssungsreferat über die Anstrengun-
gen der Kommission, den Kongress in 
diesem Jahr noch attraktiver zu gestalten. 
So gebe es neben den Vortragsrubriken 
«Next generation» und «Emeritus-Vor-
trag» neu noch die Rubrik «Neue struk-
turelle Professur». In diesen Referaten 
stellen sich zukünftig Kolleginnen und 
Kollegen vor, die auf einen zahnmedizini-
schen Lehrstuhl in der Schweiz berufen 
wurden.
Auch der Strahlenschutz wurde in zwei 
Referaten berücksichtigt. Auf diese Wei-
se konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bereits Einheiten für die 
obligatorische Fortbildung im Strahlen-
schutz sammeln. Eine weitere Änderung 
betraf das Programm am Samstagvor-
mittag. An diesem traditionell eher we-
niger gut besuchten Kongresstag wurde 
heuer ein gesamtes Fachgebiet in meh-

reren Kurzvorträgen bearbeitet. Dadurch 
erhielten die Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, in verhältnismässig kurzer Zeit 
einen breiten Überblick über das jeweili-
ge Thema zu erhalten. In diesem Jahr 
 haben die Referenten im neuen Format 
zum Thema «Orale Pathologien» ge-
sprochen.

Gesund isst anders
Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten hat 
sich die Anzahl an Patienten mit desola-
ten gesundheitlichen Verhältnissen in 
den letzten Jahren deutlich verringert. 
Sollte der Zahnarzt dennoch auf einen 
solchen Befund stossen, ist der Grund 
 dafür meist nicht ausschliesslich in man-

gelnder Mundhygiene zu suchen. Auch 
die Ernährung spielt eine entscheidende 
Rolle. Darüber sprach PD Dr. Christian Ten-
nert im ersten wissenschaftlichen Vortrag 
des diesjährigen Kongresses.
Zwischen erhöhten Entzündungswerten 
und unvorteilhafter Ernährung gebe es 
einen Zusammenhang. So habe beispiels-
weise Saccharose einen recht hohen ka-
riogenen Effekt. Saccharolytische Bakte-
rien hätten aber darüber hinaus auch 
Potenzial zur Beeinträchtigung der Ge-
sundheit der umliegenden Weichgewebe. 
Gemäss einer Studie von Woudenbergh et 
al. (2013) wirken unter anderem Koh len-
hydrate und Cholesterol inflammatorisch. 
Dagegen sei die Wirkung von beispiels-

Orale Patho
logien, Schmerz 
und Risiko
patienten

SSO Kongress 2022 in Bern

Nachdem der SSO Kongress in den letzten 
zwei Jahren nur virtuell stattfinden konnte, 
freute sich die SSO auf ein Wiedersehen mit 
Kollegen und Vertretern der Dentalindustrie. 
In 28 Fachvorträgen wurden die Teilnehmer 
ausführlich informiert. Den Veranstaltern 
ist es gelungen, den SSO Kongress durch 
mehrere Innovationen noch interessanter 
zu  gestalten.

Text: Daniel Nitschke; Fotos: Monika Flückiger

Dr. Jean-Philippe Haesler, Präsident der SSO, 
 freute sich, den Kongress vor Publikum eröffnen 
zu dürfen.

PD Dr. Christian Tennert erklärte den Zusammen-
hang zwischen erhöhten Entzündungswerten und 
unvorteilhafter Ernährung.
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weise Kurkuma, Koffein oder Ingwer ent-
zündungshemmend.
Im weiteren Verlauf seines Referates stell-
te Tennert eine eigene Studie vor. In dieser 
Untersuchung hatte die Kontrollgruppe 

eine westliche Ernährungsweise gepflegt, 
inklusive Softdrinks, Weissmehl und 
Fleisch. Die Testgruppe ernährte sich 
hingegen acht Wochen lang nach anti-
inflammatorischen Richtlinien. Dazu 

 gehörten zum Beispiel Mahlzeiten mit 
ballaststoffreichen, niederglykämischen 
und mikronährstoffreichen Nahrungs-
mitteln. Die Ergebnisse hätten den Mehr-
wert anti inflammatorischer Nahrungs-
mittel auf die Mundgesundheit zum 
grossen Teil bestätigt. So sei bei den Para-
metern «Gingival-Index» und «Blutung 
auf Sondieren» bei der Testgruppe eine 
signifikante Reduktion beobachtet wor-
den. Bei der Kontrollgruppe, jener mit 
westlichen Ernährungsgewohnheiten, 
hätten sich diese Werte erhöht. Gleiches 
gelte für das Vorkommen kariogener Mi-
kro-Organismen im dentalen Biofilm. Die 
Beobachtungen seien besonders interes-
sant, da sich der Plaque-Index bei beiden 
Gruppen gleich entwickelte. Zusammen-
fassend könne eine antiinflammatorische 
Ernährungsweise gingivale und parodon-
tale Entzündungen reduzieren.

Der älter werdende Patient
Multimorbidität und die damit einherge-
hende Polypharmazie sind unvermeidli-

Der erste Präsenz-Kongress der SSO nach drei Jahren war ein voller Erfolg: Mehr als tausend Zahnärztinnen und Zahnärzte trafen sich in Bern.

Häufige Erkrankungen im Alter wirken sich alle auf die Arbeit in der Zahnarztpraxis aus, sagte 
Prof. Dr. Frauke Müller.
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che Begleiterscheinungen einer immer 
älter werdenden Bevölkerung. In der For-
schung der Humanmedizin wurde dem 
Thema in den letzten Jahren eine wach-
sende Aufmerksamkeit zuteil. Die bei 
dieser Bevölkerungsgruppe am häufigsten 
vorkommenden Erkrankungen sind kar-
diovaskuläre Erkrankungen, Krebs, Dia-
betes und Leberzirrhose. Prof. Dr. Frauke 
Müller zeigte, dass alle diese Erkrankun-
gen auf die eine oder andere Weise auch 
Auswirkungen auf die Arbeit in der Zahn-
arztpraxis haben. So sei die Hyposaliva-
tion ein grosses Problem für die Patien-
ten, die zum Teil ohnehin schon in ihrer 
Mundhygiene eingeschränkt sind. Hypo-
salivation kann durch einige der genann-
ten Erkrankungen, aber auch durch deren 
Behandlung hervorgerufen werden.
Auch die Zahl der Demenzerkrankungen 
wird laut WHO in den nächsten Jahren 
stark ansteigen. Diese Patientengruppe 
sei ebenfalls sehr anfällig für Zahn- und 
Parodontalerkrankungen. Demente Pa-
tienten verfügen durchschnittlich über 

wenige natürliche Zähne. Darüber hinaus 
sei die Mundhygiene schlechter und die 
Compliance geringer. Die Befunderhe-
bung sowie die Therapie werden dadurch 
anspruchsvoller. Der Behandlungsplan 

müsse regelmässig auf den aktuellen 
Schweregrad der Erkrankung abgestimmt 
werden.
Patienten mit einer Parkinson-Erkran-
kung kommen aufgrund ihrer Sympto-

Der erste Präsenz-Kongress der SSO nach drei Jahren war ein voller Erfolg: Mehr als tausend Zahnärztinnen und Zahnärzte trafen sich in Bern.

Prof. Dr. Dr. Harald Essig informierte über Antikoagulantien und eine verantwortungsvolle Behandlungs-
planung für diese Patientengruppe.
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matik seltener in den zahnärztlichen 
Recall. Auch bei ihnen steige das Risiko 
für dentale und parodontale Erkrankun-
gen. In der Praxis sollten die Patientinnen 
nicht zu tief gelagert werden. Für die 
Lokalanästhesie sollte ein Präparat ohne 
Adrenalin oder mit einer geringen Kon-
zentration gewählt werden. Aufgrund der 
eingeschränkten Koordinationsfähigkeit 
der Patienten werde bei der Anfertigung 
von herausnehmbarem Zahnersatz ein 
einfaches Design empfohlen.

Patienten vor, während und nach Radio
therapie
Tumore im Kopf-Hals-Bereich sind kein 
seltener Befund. Dr. Fabio Saccardin er-
klärte zu Beginn seines Referates, dass es 
in der Schweiz jedes Jahr über 1100 Neu-
erkrankungen gebe. Histologisch handle 
es sich meistens um Plattenepithelkarzi-
nome. Männliche Patienten seien dreimal 
häufiger betroffen. Dieser Umstand steht 
vermutlich auch mit den Hauptrisikofak-
toren in Zusammenhang: Rauchen und 
exzessiver Alkoholkonsum.
Für eine adäquate ganzheitliche Therapie 
der Patienten sei die Zusammenarbeit 
zwischen Zahnmedizin, HNO und Onko-
logie von entscheidender Bedeutung. Bei 
der Fokussuche vor der onkologischen 
Therapie sollte stets ein OPT angefertigt 
werden. Dies gelte auch bei (vermeint-
lich) zahnlosen Patienten, um allfällige 
Wurzelreste nicht zu übersehen.

Dr. Fabio Saccardin: «Für eine adäquate Therapie 
von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich ist die Zu-
sammenarbeit zwischen Zahnmedizin, HNO und 
Onkologie entscheidend.»

Prof. Dr. Stavros Kiliaridis sprach über dentoalveo-
läre Veränderungsprozesse bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. 

Dr. Alexandra Stähli sprach über neue Konzepte im 
Biofilm-Management. 
 

Pandemie-Risikopatienten waren das Thema des Vortrages von Prof. Dr. Sigrun Eick. 

Über aktuelle Aspekte des Strahlenschutzes informierte Dr. Dorothea Dagassan.
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Nach einer erfolgten Therapie liege der Fo-
kus in der Zahnarztpraxis auf der Realisie-
rung einer adäquaten Mundhygiene, auch 
um Zahnextraktionen möglichst zu ver-
meiden. Weiter müsse sowohl die Behand-
lung von akuten Folgen der Radiotherapie 
(Mundtrockenheit) als auch von mögli-
chen späten Komplikationen (Osteo-
radionekrose) gewährleistet werden.

Kinder mit Behinderungen: Verdienen sie 
eine kieferorthopädische Behandlung?
PD Dr. Grégory Antonarakis zeigte in seinem 
Referat, dass Kinder mit Behinderungen 
eine kieferorthopädische Behandlung 
nicht nur verdienen, sondern sie auch 
dringend benötigen. Gemäss einer Studie 
bestätigten 84 Prozent der beteiligten 
Schweizer Kieferorthopäden, dass sie 
diese Patientengruppe behandeln. Sie 
machen allerdings nur ein Prozent der in 
der kieferorthopädischen Praxis behan-
delten Patienten aus. Das sei signifikant 
weniger als der Anteil der Kinder mit 
Behinderung unter allen Kindern in der 
Schweiz. Dieser Umstand sei auch damit 
zu begründen, dass diese Patienten mehr 
Zeit pro Sitzung benötigen. Auch die Ge-
samtbehandlung dauere länger. Meist 
müssten bezüglich des Behandlungsziels 
Kompromisse gefunden werden. Nicht 
zuletzt seien sowohl die betroffenen El-
tern als auch die Patienten selbst oft zu-
rückhaltend bezüglich einer benötigten 
Behandlung. Dies habe auch mit schlech-

PD Dr. Grégory Antonarakis zeigte in seinem Refe-
rat, dass Kinder mit Behinderungen eine kiefer-
orthopädische Behandlung dringend benötigen. 

PD Dr. Samir Abou-Ayash beschäftigte sich mit 
computerassistierter Implantatchirurgie. 
 

Ein Update über die Lokalanästhesie erhielt das 
Publikum von Dr. Hubertus van Waes. 
 

Dr. Spyridon Papageorgiou sprach über kieferorthopädische Pathologien.

Weisse Mundschleimhaut-Läsionen sind für bis zu 95 Prozent der Tumoren in der Mundhöhle verant-
wortlich, erklärte Prof. Dr. Tommaso Lombardi.
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ten Erfahrungen in der Vergangenheit zu 
tun.
Kinder mit speziellen Bedürfnissen profi-
tieren mindestens im gleichen Masse von 
einer kieferorthopädischen Behandlung 
wie Kinder ohne Behinderung: Kaufunk-
tion, Artikulation, Speichelfluss und Äs-
thetik verbessern sich. Darüber hinaus 
reduziere sich die Prävalenz für dento- 
alveoläre Traumata. Kinder mit regulärer 
dento-alveolärer Ästhetik werden ge-

meinhin als klüger angesehen, werden 
weniger gemobbt und finden leichter 
Freunde.
Kinder ohne spezielle Bedürfnisse benöti-
gen im Durchschnitt in 30 Prozent der 
Fälle eine Behandlung. Betrachtet man 
zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom, 
steige die Indikation bereits auf 84 Pro-
zent. Dies liege darin begründet, dass 
die Patienten meist eine hypoplastische 
 Maxilla und einen offenen Biss aufwiesen 

und daher unter einer geringeren Kau-
fähigkeit litten. Patienten mit muskulärer 
Dystrophie leiden ebenfalls unter einem 
offenen Biss, aber auch unter einem pos-
terioren Kreuzbiss. Das Krankheitsbild 
(und damit die dentale Situation) ver-
schlechtere sich ausserdem progressiv. 
Die Notwendigkeit für eine Behandlung 
liege bei 100 Prozent.
Diese Beispiele zeigen: Der Behandlungs-
bedarf in dieser Patientengruppe ist gross. 

Nebst der fachlichen Fortbildung und dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen stand der Besuch der Messestände an der Dental Bern 2022 hoch im Kurs.
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Was kann also getan werden, um die Be-
handlung der Patienten zu verbessern? 
Antonarakis empfahl die Einführung von 
evidenzbasierten Behandlungsproto-
kollen. Auch der Aufbau spezialisierter 
KFO-Kliniken mit entsprechend ge-
schultem Personal könne die Behandlung 
der Patienten verbessern.

Patienten unter antiresorptiver Therapie
Antiresorptive Medikamente werden 
in der Humanmedizin zur Behandlung 
verschiedener Erkrankungen eingesetzt. 
Als prominente Beispiele können hier 
die Osteoporose und die Behandlung 
von Knochenmetastasen genannt wer-
den. Auch die Arbeit in der Zahnarztpra-
xis ist vom Einsatz dieser Medikamen-
tengruppe betroffen. Eine allzu sorglose 
Behandlung der betroffenen Patientin-
nen kann im schlimmsten Fall zu ausge-
sprochen unangenehmen Komplikatio-
nen führen.
Prof. Dr. Sebastian Kühl sprach zu Beginn 
seines Vortrags über die Wirkungsweise 
der Antiresorptiva. Unter antiresorptiver 
Therapie werde die Arbeit der Osteoklas-
ten gehemmt. Dieser Effekt sei unter 
anderem im Zuge einer onkologischen 
Behandlung erwünscht, da Knochenme-
tastasen Osteoklasten nutzen, um in den 
Knochen eindringen zu können. Dadurch 
werde jedoch die reguläre Remodellie-
rung des Knochens gestört. Deshalb sei 
das Risiko von Osteonekrosen, je nach 
Art der resorptiven Behandlung, zum Teil 
deutlich erhöht. Während bei prophylak-
tischen Therapien der Osteoporose das 
Risiko mit 0,1 Prozent überschaubar sei, 
berge die Behandlung von Knochentu-
moren und -metastasen mit 24 Prozent 
ein erhebliches Potenzial für Osteonekro-
sen.
Die Identifizierung von Risikopatienten 
sei daher in der Zahnarztpraxis von enor-
mer Bedeutung. Dabei müsse neben den 
erwähnten Erkrankungen auch auf die 
verordneten Medikamente (u. a. Bisphos-
phonate, Denosumab, VEGF-Hemmer) 
geachtet werden. Die betroffene Patien-
tengruppe sollte zu einem engmaschigen 
Recall motiviert werden. Im Rahmen die-
ses Recalls müsse neben einer adäquaten 
Mundhygiene verstärkt auf Prädilektions-
stellen und Druckstellen bei Prothesen-
trägern geachtet werden. Im Röntgenbild 
seien schlecht heilende Alveolen oder Se-
questerbildungen ein Indiz für mögliche 
Osteonekrosen.
Trotz allen möglichen Komplikationen sei 
ein Verschleppen von Infekten zu verhin-
dern. Dentale und parodontale Probleme 

müssten erkannt und ebenfalls therapiert 
werden.

«Brushing without brushing»
Der Titel dieses Vortrages von PD Dr. Julia 
Difloe soll ein Phänomen beschreiben, das 
man sich von elektrischen Schallzahn-
bürsten in schwer zugänglichen Arealen 
erhofft: die Reduktion des Biofilms ohne 
direkten Borstenkontakt.
Die Mundhygiene des überwiegenden 
Teils der Patienten sei trotz regelmässiger 
Motivation nicht optimal. Von der Nut-
zung elektrischer Zahnbürsten habe man 
sich eine Lösung dieser Problematik er-
hofft. Gemäss einer Studie von Slot et 

al. (2020) könne die Nutzung elektrischer 
Zahnbürsten empfohlen werden. Sie füh-
re jedoch nicht zu einem zusätzlichen 
Nutzen im Vergleich zur Handzahnbürste.
Mehr als einmaliges tägliches Zähneput-
zen führe zu einer deutlichen Reduktion 
der dentalen Plaque. Für ein mehr als 
zweimaliges Putzen lasse sich jedoch kein 
zusätzlicher Nutzen belegen. Problemati-
scher seien ohnehin der unzureichende 
Zeitaufwand und die falsch verwendete 
Technik der Patienten.
Kann nun der hydrodynamische Effekt 
elektrischer Zahnbürsten Abhilfe schaf-
fen? Difloe zeigte anhand einer In-vitro- 
Studie, dass die Reduktion von Biofilm 

Eine allzu sorglose Behandlung von Patienten 
 unter antiresorptiver Therapie kann zu unan-
genehmen Komplikationen führen, warnte 
Prof. Dr. Sebastian Kühl.

PD Dr. Julia Difloe ging der Frage nach, ob die 
 Reduktion von Biofilm ohne Borstenkontakt 
 möglich ist. 

Judith Seiler gab den Dentalassistentinnen im Publikum Tipps zum Umgang mit dem neuen Konzept für 
handlungskompetenzorientiertes Lernen.
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ohne Borstenkontakt möglich sei. Die Er-
gebnisse seien jedoch sehr unterschied-
lich und abhängig vom jeweiligen Zahn-
bürstenmodell und von der verwendeten 
Frequenz. In einer klinischen Studie 
konnte ausserdem festgestellt werden, 
dass die interdentale Reinigung mit der 
Schallzahnbürste, ohne zusätzliche Inter-
dentalreinigung, wenn überhaupt nur 
unvollständig gelinge.

Der akute Schmerz
Durch den Fokus moderner Zahnarztpra-
xen auf eine prophylaktische und mini-
malinvasive Behandlungsstrategie hat die 
Prävalenz akuter Notfallbehandlungen in 
den letzten Jahrzehnten abgenommen. 
Dennoch sieht sich der Zahnarzt in regel-
mässigen Abständen mit akuten Schmerz-

situationen konfrontiert. Prof. Dr. David 
Sonntag setzte sich in seinem Vortrag mit 
akuten endodontologischen Notfällen 
auseinander.
Er erklärte, dass zu Beginn der Behand-
lung auch abgeklärt werden müsse, ob 
die Schmerzen tatsächlich beim Zahn ih-
ren Ursprung haben. Bei zirka einem 
Viertel der Schmerzpatienten sei dies 
nicht der Fall. Dramatische Schilderun-
gen der Beschwerden, vage Angaben zur 
Lokalisation oder die Aussage, den 
Schmerz nur tagsüber zu spüren, sollten 
die Zahnärztin misstrauisch machen. 
Diese Art der Kommunikation weise auf 
somatische Beschwerden hin.
Sei eine dentale Genese wahrscheinlich, 
stelle der Sensibilitätstest, mit einer Sen-
sitivität von bis zu 94 Prozent, zu Beginn 

der Behandlung ein nützliches Werkzeug 
dar. Könne der Patient den Schmerzur-
sprung überhaupt nicht mehr lokalisie-
ren, solle sich die Zahnärztin erkundigen, 
in welcher Region die Beschwerden be-
gonnen hatten.
Bezüglich der Lokalanästhesie ermun-
terte der Referent das Publikum, die 
Menge des Anästhetikums nicht zu ge-
ring zu wählen. Auch könnten der Ort 
und die Technik der Anästhesie variiert 
werden. Ein weiterer interessanter wenn 
auch selten genutzter Ansatz sei die 
Kombination mit oralen Analgetika. So 
könne die Gabe von 800 mg Ibuprofen 
eine Stunde vor Behandlungsbeginn er-
wogen werden. Dadurch könne eben-
falls eine tiefere Anästhesiewirkung 
 erreicht werden. Bezüglich einer aus-
schliesslich systemischen Therapie zur 
Schmerzstillung äusserte sich Sonntag 
zurückhaltend. Während Analgetika zu-
mindest temporär wirken, hätten Anti-
biotika für die Schmerzlinderung keinen 
Effekt. Anders gestalte sich die Situation 
bei der Therapie chronischer apikaler 
Parodontitiden. Sollten diese nicht 
durch den Kanal erreichbar sein, zum 
Beispiel aufgrund eines intrakanalären 
Stiftes, sei eine ausschliesslich systemi-
sche antibiotische Therapie sinnvoll und 
nützlich.
Bezüglich des Einsatzes von «Ledermix» 
äus ser te sich der Referent mehrheitlich 
positiv. Das Medikament führe in der 

Prof. Dr. David Sonntag setzte sich mit akuten 
endodontologischen Notfällen auseinander. 
 

Prof. Dr. Ralf Schulze stellte die inhaltliche Aus-
richtung seiner neuen strukturellen Professur vor. 
 

PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers referierte über 
Falsch interpretationen zahnärztlicher Bildgebung. 
 

Die Dental Bern ist zurück

Nach vier Jahren Pause fand auch die Dental Bern, die grösste Dentalmesse der 
Schweiz, wieder statt. Es war die 22. Durchführung, die im Jahr 2022 stattfand. 
175 Aussteller präsentierten Produktneuheiten und standen bereit für Gespräche mit 
den Zahnärztinnen und Zahnärzten. Es gab ein Glücksrad, Weindegustationen und so-
gar die Möglichkeit, mit VR-Brille auf einen Flugsimulator zu steigen. Gemäss Messeor-
ganisator Ralph Nikolaiski haben rund 5500 Personen die Messe besucht, das sind rund 
7 Prozent weniger als 2018. Einige reisten sogar aus Übersee an. Mit dem Ergebnis sind 
die Organisatoren zufrieden. Neu wurden sogenannte Workout-Sessions durchgeführt. 
In diesen halbstündigen Präsentationen gaben ausgewählte Aussteller Tipps für die 
Anwendung ihrer Produkte in der Praxis.
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 Regel zu einer signifikanten Schmerz-
reduktion. Er mahnte jedoch zu einer 
vorherigen gründlichen Reinigung des 
Wurzelkanals. Geschehe dies nicht, sei es 
möglich, dass das enthaltene Kortikoid 
lediglich zu einer Reduktion der Immun-
abwehr führe und nicht an den Wir-
kungsort gelange.

Chronische Beschwerden in der Endodontie
Bakterien gelangen in der Regel aufgrund 
von kariösen Läsionen oder Cracks in der 
Zahnhartsubstanz in den Zahn. Dies er-
klärte Prof. Dr. Matthias Zehnder zu Beginn 
seines Vortrages. Gelangen die Bakterien 
schliesslich in die Pulpa, lösen sie dort 
eine Entzündungsreaktion aus. Dies 
 könne, müsse aber der Patientin keine 
Schmerzen bereiten. So habe, statistisch 
gesehen, jeder zweite nekrotische Zahn 
nie zu nennenswerten akuten Beschwer-
den geführt.
Erreiche die Infektion das apikale Paro-
dont, könne dies zu einer akuten apikalen 
Parodontitis führen. In diesen Fällen sei 
unter Umständen eine perimandibuläre 
Abszedierung zu diagnostizieren, ohne 
dass im Röntgenbild eine apikale Aufhel-
lung erkennbar sei. Komme es nicht zu 
akuten Beschwerden, bilde sich in der 
Folge meist eine chronische apikale Paro-
dontitis aus. Der Schmerz infolge chroni-
scher apikaler Entzündungsreaktionen 
habe seine Genese übrigens nicht im 
Knochen. Vielmehr sei die Nozizeption 

in den umliegenden Geweben (Parodont, 
Kieferhöhle, Pulpa) dafür verantwortlich. 
Jedoch können auch chronische Parodon-
titiden schmerzfrei verlaufen.
Zehnder machte im weiteren Verlauf 
 seines Vortrages noch auf ein anderes 
Schmerzbild aufmerksam, das keinem 
dentoalveolären Ursprung zugeordnet 
werden könne. Von diesen als PIDAP 
(persistent idiopathic dentoalveolar pain) 
bezeichneten Beschwerden seien Frauen 
deutlich häufiger betroffen. Oft seien die 
betroffenen Zähne wurzelkanalbehan-
delt, ohne dass der Zusammenhang zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt erklärt werden 
könne.

Gemäss einer eigenen Klassifikation un-
terscheidet Zehnder drei Arten von Zahn-
schmerzen. Die erste Form, der typische 
Zahnschmerz, sei durch eine Infektion 
bedingt und könne behandelt werde. 
Bei der zweiten Form, dem atypischen 
Schmerz, sei eine Behandlung praktisch 
unmöglich. Der chronische Schmerz, als 
dritte Form, könne in bestimmten Fällen 
behandelt werden. Ansonsten empfehle 
sich eine Überweisung. Generell müsse 
sich der Behandler von der Erwartungs-
haltung entfernen, bei Patienten mit 
chronischen Schmerzbildern stets dauer-
haft schmerzfreie Zustände erreichen zu 
können.

Prof. Dr. Ronald Jung: «Der Erfolg in der rekonst-
ruktiven Zahnmedizin hängt nicht nur von der rich-
tigen Technik ab, sondern auch davon, zu  jedem 
Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen.»

Dr. Christoph Epting vom Zentralvorstand der SSO 
begrüsste die rund 550 Zuhörerinnen und Zuhörer 
an der Fortbildungsveranstaltung für Dentalassis-
tentinnen.

PD Dr. Dr. Dominik Ettlin sprach über Ursachen und 
Therapie von chronischen Schmerzen. 
 

Bei Patienten mit chronischen Schmerzen könne ein Zahnmediziner kaum dauerhaft schmerzfreie 
 Zustände erreichen, meint Prof. Dr. Matthias Zehnder.
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Entscheidungen in der modernen Implan
tatprothetik
«Der Erfolg in der rekonstruktiven Zahn-
medizin hängt nicht nur von der richti-
gen Technik ab, sondern auch davon, 
zu jedem Zeitpunkt der Behandlung 
die richtige Entscheidung zu treffen», 
 erklärte Prof. Dr. Ronald Jung zu Beginn 
 seines Vortrages. Dabei komme es am 
Anfang der Behandlung bereits auf die 
richtige Materialwahl an. Vollkeramische 
Konstruktionen hätten heute im Front- 
und vorderen Seitenzahnbereich evident 
gleiche Überlebensraten wie Versorgun-
gen aus Metallkeramik. Allerdings gebe es 
mehr Komplikationen, vor allem durch 
Chipping.
Die Entscheidung für einen digitalen 
Workflow biete viele neue Behandlungs-
optionen. In der prothetischen Behand-
lungsphase gebe es ein grosses Potenzial 
zur Zeitersparnis. Diese werde allerdings 
vor allem im zahntechnischen Labor rea-
lisiert.
Betrachte man die mechanische Stabilität 
von Implantatkonstruktionen, sei Titan 
als Abutmentmaterial noch immer der 
Goldstandard. Bezüglich der biologischen 
Verhältnisse der umliegenden Gingiva 
zeigen sich jedoch Vorteile bei Konstruk-
tionen aus Zirkon. Gleiches gelte für 
die ästhetischen Verhältnisse bei einer 
Mukosadicke von weniger als zwei Milli-
metern.

Orale Pathologien in neuem Format
Der Samstagvormittag stand im Zeichen 
der neuen, von der Kommission K initi-
ierten Vortragsweise. In acht Kurzvorträ-
gen sollten die Kongressteilnehmer, in 
verhältnismässig kurzer Zeit, umfassend 
über das Thema «Orale Pathologien» in-
formiert werden. Verglichen mit früheren 
Kongressen erschien der Zuschauerraum 
aussergewöhnlich gut gefüllt. Das neue 
Format hatte offensichtlich das Interesse 
der Zahnärztinnen und Zahnärzte ge-
weckt.

Rote Läsionen der Mundschleimhaut
Rote Mundschleimhautläsionen seien 
oftmals nicht spezifisch. Ein bestimmtes 
Beschwerdebild könne theoretisch meh-
reren Grunderkrankungen zugeordnet 
werden. Dies schilderte Prof. Dr. Bernd 
Stadlinger zu Beginn seines, mit spekta-
kulären Aufnahmen aus dem Rasterelekt-
ronenmikroskop veredelten, Referates.
Generell sei die Mundschleimhaut ein 
Spiegel von Systemerkrankungen. Die 
Zahnärztin erhebe dabei oft den ersten 
(Zufalls-)Befund. Werden Veränderungen Über 170 Aussteller präsentierten ihre Produkte an der Dental Bern 2022.
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festgestellt, sollten Mangelzustände, zum 
Beispiel von Zink und Eisen, abgeklärt 
werden. Weiter müsse eine Medikamen-
tenanamnese erstellt und Begleitsymp-
tome erfragt werden. Auch ungünstige 
Angewohnheiten wie Rauchen, Alkoho-
labusus oder eine einseitige Ernährung 
sollten in die Befundaufnahme eingehen. 
Bei der Befundung der Läsionen empfahl 
Stadlinger die Orientierung an den vier F: 
Farbe, Form, Funktion, Festigkeit.
Um eine aussagekräftige langfristige Be-
obachtung gewährleisten zu können, sei 
eine Fotodokumentation sinnvoll. Diese 
könne im Rahmen eines (halb-)jährlichen 
Screenings geschehen. Bei unklaren Be-
funden sei die Überweisung zu einem 
Facharzt das richtige Vorgehen.

Therapie häufiger Pathologien des Kiefer
knochens
Der Kieferknochen kann von einer gros-
sen Anzahl pathologischer Veränderun-
gen betroffen sein. Zu den häufigsten ge-
hören Zysten, Tumore sowie sklerotische 
oder entzündliche Prozesse. Prof. Dr. Mi-
chael Bornstein beschäftigte sich in seinem 
Vortrag vor allem mit der Frage, ob die 
Therapie in diesen Fällen nur chirurgisch 
erfolgen kann. Der Referent erörterte an 
einzelnen Beispielen, ob auch eine medi-
kamentöse Behandlung oder Abwarten 
eine Option sei. Wobei unter Letzterem 
ein kontrollierter, auf den einzelnen Pa-
tientenfall abgestimmter Recall zu ver-
stehen sei.

Bei ausgedehnten Pathologien, die ein 
kontinuierliches Wachstum zeigen, sei 
ein chirurgisches Vorgehen normaler-
weise unumgänglich. Dies könne zum 
Beispiel bei Knochenzysten der Fall sein. 
Pseudozysten, zumal bei sehr jungen Pa-
tienten, können unter Umständen, im 
Rahmen eines engmaschigen Recalls, be-
obachtet werden. Diese Art der Knochen-
veränderung sei oft ein Zufallsbefund, 
zum Beispiel bei der Anfertigung eines 
OPT während einer kieferorthopädischen 
Behandlung.
Doch auch eine ausschliesslich medika-
mentöse Behandlung sei in manchen Fäl-
len die Therapie der Wahl. Als Beispiel 
nannte Bornstein die Behandlung von Ma-
lignomen der Mundschleimhaut. Hier sei 
eine rein chemotherapeutische Therapie 
durchaus vorstellbar. Letztlich müsse 
 jeder Patientenfall, auch in Kooperation 
mit anderen medizinischen Fachberei-
chen, einzeln beurteilt werden. Ein ma-
ligner Prozess ziehe jedoch nicht automa-
tisch eine chirurgische Intervention nach 
sich.

Pathologien der Zahnhartsubstanz
Dr. Cornelia Filippi unterschied in ihrem 
Vortrag zwischen exogenen und endo-
genen Ursachen für die Erkrankungen 
der Zahnhartsubstanz bei Kindern und 
Jugendlichen.
So seien endogen bedingte Strukturfehler 
unter anderem auf Stoffwechselprobleme 
oder Mangelzustände (zum Beispiel von 

Vitamin A) zurückzuführen. Doch auch 
die Gabe von Medikamenten könne bei 
Kindern bis zum zwölften Lebensjahr 
 ursächlich für Veränderungen der Zahn-
hartsubstanz sein.
Es gebe jedoch auch exogene Ursachen 
für Strukturfehler der Zahnhartsubstanz. 
Hier seien zum Beispiel die tiefe Milch-
zahnkaries oder Zahnunfälle zu nennen. 
Auch eine onkologische Behandlung im 
Kindesalter gehöre zu den möglichen, 
glücklicherweise nicht allzu häufigen, 
Ursachen.
Zum Ende ihres Referates sprach Cornelia 
Filippi über die Molaren-Inzisiven-Hypo-
mineralisation (MIH). Sie erklärte, dass 
schon allein die Abgrenzung zur Amelo-
genesis imperfecta häufig nicht eindeutig 
gelinge. Die cremig-weisslichen Verän-
derungen würden auf unvollständige 
Zahnentwicklung hinweisen. Dabei kön-
ne an der Farbe der Veränderung erkannt 
werden, wie tief der Defekt reicht. Je 
dunkler der Defekt, desto tiefer reiche 
er in die Zahnhartsubstanzen und desto 
höher sei folglich das Risiko von Fraktu-
ren und kariösen Läsionen.
Die Ursachen für die MIH seien nach wie 
vor nicht abschliessend geklärt. Disku-
tiert werde unter anderem eine verlän-
gerte Stillzeit, womit bereits Stillinterval-
le von mehr als sechs Monaten gemeint 
seien. Auch die Antibiotikagabe im Kin-
desalter sei eine potenzielle Ursache. Nur 
bei einer frühzeitigen Diagnosestellung 
könne die Verlaufsform beeinflusst wer-

Prof. Dr. Bernd Stadlinger zeigte in seinem Referat 
über rote Mundschleimhautläsionen spektakuläre 
Aufnahmen aus dem Rasterelektronenmikroskop.

Über die Therapie häufiger Pathologien des Kiefer-
knochens sprach Prof. Dr. Michael Bornstein. 

In ihrem Referat über Pathologien der Zahnhart-
substanz sprach Dr. Cornelia Filippi unter anderem 
über die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation.
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den. Zur Behandlung sei eine für jeden 
Zahn individuelle Behandlungsplanung 
notwendig.

Wurzelresorptionen und wie sie behandelt 
werden
Wurzelresorptionen sind Erkrankungen, 
die nicht zum Tagesgeschäft in der Pri-
vatpraxis gehören. Umso wichtiger ist 
das regelmässige Auffrischen der eigenen 
Kenntnisse, um diese Erkrankungen dia-

gnostizieren und behandeln zu können. 
Prof. Dr. Andreas Filippi gab in seinem Kurz-
referat einen Überblick.
Doch warum werden die Zähne eigent-
lich nicht in die regelmässige Remodel-
lierung des Kieferknochens einbezogen? 
Filippi erklärte, dass dies im Wesentlichen 
an zwei Zellarten auf und in der Zahn-
wurzel liege: dem Präzement und dem 
Prädentin. Durch diese beiden Barrieren 
werden die Zahnhartsubstanzen vor 
 Resorption geschützt. Problematisch 
werde es, wenn diese Barrieren aus un-
terschiedlichen Gründen geschädigt 
werden. Dies könne unter anderem 
durch Unfälle, Infektionen oder mecha-
nische Kräfte geschehen.
Gerade bei fortgeschrittenen Verläufen 
bleibe als Behandlungsoptionen meist 
nur die Extraktion der betroffenen Zähne. 
Dass es so weit kommen könne, sei in 
manchen Fällen auch auf Behandlungs-
fehler zurückzuführen. Dazu zähle das 
Ausbleiben einer Wurzelkanalbehandlung 
bei unfallbedingten Dislokationen von 
mehr als einem Millimeter. Bei bestimm-
ten Formen der Wurzelresorption sei eine 
Therapie dagegen möglich. So können 
Defekte aufgrund einer invasiven zervi-
kalen Resorption in einem frühen Sta-
dium behandelt werden. Abgesehen von 
der aufwändigen Behandlung, sei die 
frühzeitige Detektion der Defekte der 
entscheidende Punkt. Dies sei nur durch 
regelmässige Bissflügelaufnahmen mög-

lich. In der Regel sei diese Art der Resorp-
tion ein Zufallsbefund.

Parodontale Patholgien
Das Hauptproblem mit der Parodontitis 
sei, dass sie, gerade in einem frühen Sta-
dium, keine allzu grossen Beschwerden 
verursache. Dies erklärte Prof. Dr. Patrick 
Schmidlin zu Beginn seines Referates.
Menschen kommen in der Regel mit 
 einem gesunden Parodont auf die Welt. 
Eine kontinuierliche Vernachlässigung 
und ungünstige Verhaltensweisen füh-
ren bei den meisten Individuen im Laufe 
des Lebens zu einer mehr oder weniger 
schweren Entzündung. Der überwie-
gende Teil der parodontalen Erkran-
kungen sei bakteriell bedingt. Immu-
nologisch sei die Entzündung auf ein 
Ungleichgewicht des fragilen parodon-
talen Ökosystems durch Pathogene zu-
rückzuführen.
In der Folge komme es zur Ausbildung 
von invertierten Wunden im Bereich von 
Gingiva und Parodont. Diese Wunden 
können in ihrer Gesamtheit beachtliche 
Ausmasse annehmen. Geht man von 
durchschnittlichen Sondierungstiefen 
 eines Patienten von vier bis fünf Milli-
metern aus, wobei die Hälfte der Zähne 
betroffen sind, so ergibt sich eine Ge-
samtwundfläche von 11,7 Quadratzenti-
metern. Hätte der betroffene Patient eine 
entzündliche Wunde dieser Grösse auf 
dem Arm oder im Gesicht, würde er aller 

Wurzelresorptionen sind Erkrankungen, die nicht 
zum Tagesgeschäft in der Privatpraxis gehören. 
Prof. Dr. Andreas Filippi frischte die Kenntnisse des 
Publikums auf.

Der Strahlenschutz war das Thema des Vortrages 
von Dr. Lydia Vazquez.

Prof. Dr. Patrick Schmidlin: «Das Hauptproblem 
der Parodontitis ist, dass sie, gerade in einem frü-
hen Stadium, keine allzu grossen Beschwerden 
verursacht.»

Prof. Dr. Ivo Krejci ist überzeugt, dass die Zukunft 
der Zahnmedizin nicht in der Reparatur liegt. 
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Wahrscheinlichkeit nach am nächsten 
Tag bei seinem Hausarzt vorstellig werden 
und um Behandlung bitten. Es sind die 
versteckte Lokalisation und die bereits 
erwähnte relative Schmerzfreiheit in frü-
hen Stadien, die zu einer Verschleppung 
der Infektion führen.

Die Zukunft der Zahnmedizin
Die Vorträge von Prof. Dr. Ivo Krejci waren 
stets von Konfrontationsfreudigkeit ge-
prägt. Während seiner gesamten Karriere 
war er ein Vorkämpfer für die minimal-
invasive Zahnmedizin. Nun wird der 
Genfer Professor in wenigen Monaten 
emeritiert.
In seinem vermutlich letzten Referat als 
regulärer Professor an einem Kongress 
der SSO sagte Krejci, dass die Zukunft der 
Zahnmedizin nicht in der Reparatur liege. 
Der Zahnarzt sei kein Künstler, sondern 
Dienstleister. Das Ziel moderner Zahn-
medizin müsse sein, durch Spätfolgen 
hervorgerufene klinische Symptome zu 
verhindern. Dies geschehe durch non- 
invasive und sekundär-präventive Mass-
nahmen. Zur Frühdiagnostik sollten mo-
derne Methoden wie Digital Augmented 
Vision und Infrarot-Transillumination 
zum Einsatz kommen. Die Diagnose mit 
Spiegel, Sonde und Bissflügelaufnahmen 
komme immer zu spät.

Ausserdem sprachen am SSO Kongress 
2022:

 – Prof. Dr. Dr. Harald Essig referierte über 
moderne Antikoagulantien. Er infor-
mierte die Kongressteilnehmer über 
klassische und moderne Antikoagulan-
tien und eine verantwortungsvolle Be-
handlungsplanung für die betroffene 
Patientengruppe in der Zahnarztpraxis. 
Er erklärte, dass Zahnärzte nicht über 
die Absetzung von Medikamenten ent-
scheiden sollten. Hier sei die Rückspra-
che mit dem behandelnden Human-
mediziner der richtige Weg. Am Ende 
seines Vortrages stellte Essig verschie-
dene Hämostyptika vor, mit denen eine 
Blutung im Ernstfall gestillt werden 
könne.

 – PD Dr. Samir Abou-Ayash beschäftigte 
sich mit computerassistierter Implan-
tatchirurgie (CAIS). Mit CAIS könne die 
chirurgische Behandlungszeit deutlich 
reduziert werden. Sie ersetze jedoch 
keine chirurgische Ausbildung.

 – Prof. Dr. Stavros Kiliaridis sprach über 
dentoalveoläre Veränderungsprozesse 
bei Jugendlichen und jungen Erwach-
senen. Er zeigte, dass bei Implantatbe-
handlungen im Frontzahnbereich bei 

Die vielen Kongressbesucherinnen und -besucher zeigten: Fachmessen haben weiterhin ihre Berechti-
gung.
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dieser Patientengruppe ein grösseres 
Risiko für eine Infraposition bestehe als 
bei älteren Patienten. Ausserdem be-
schäftigte sich der Referent mit der 
Vertikalbewegung von Molaren ohne 
Antagonisten. Hier sei bei den meisten 
Zähnen eine moderate Bewegung in 
die Lücke des Gegenkiefers zu beob-
achten. Bei parodontal beeinträchtig-
ten Zähnen falle die Bewegung stärker 
aus.

 – Dr. Hubertus van Waes zeigte in seinem 
Vortrag, dass der Adrenalinzusatz in der 
Lokalanästhesie in erster Linie die Wir-
kungsdauer beeinflusse, nicht jedoch 
die Anästhesietiefe. Bei kurzen Eingrif-
fen müsse die Adrenalinkonzentration 
daher nicht unnötig hoch gewählt wer-
den. Das Articain verfüge als Amid über 
die beste Kombination aus Wirkpotenz 
und geringer Toxizität.

 – Dr. Lydia Vazquez erläuterte anhand einer 
Studie von Benn et al. (2021), dass das 
Entartungsrisiko durch zahnärztliches 
Röntgen gering sei. Es dürfe jedoch 
nicht vernachlässigt werden. Röntgen-
aufnahmen seien dann berechtigt, 

wenn der erwartete Nutzen grösser 
eingeschätzt wird als der potenzielle 
Schaden. Die Bildgebung sei stets zu 
optimieren und patientenspezifisch 
anzuwenden.

 – Dr. Alexandra Stähli sprach über neue 
Konzepte im Biofilm-Management. 
Sie schilderte, dass das Scaling der 
Zahnoberfläche die Penetration von 
Bakterien in die Dentintubuli erleich-
tere. Auf die Pulpazellen lasse sich 
 jedoch kein Effekt nachweisen.

 – Prof. Dr. Tommaso Lombardi informierte 
in seinem Referat über weisse Läsionen 
der Mundschleimhaut. Diese seien für 
bis zu 95 Prozent der Tumoren in der 
Mundhöhle verantwortlich. Tückisch 
sei, dass die Läsionen lange schmerzfrei 
verlaufen und vom Patienten leicht 
ignoriert werden können.

 – PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers referierte 
über Falschinterpretationen zahnärzt-
licher Bildgebung. Die betroffenen 
Patienten (victim of modern imaging 
technology, VOMIT) seien in Teilen der 
Preis für die moderne Entwicklung 
der Bildgebung. Wichtig sei daher eine 

parallel durchgeführte klinische Be-
fundaufnahme und die Konsultation 
von Kollegen.

 – Dr. Spyridon Papageorgiou schilderte in 
seinem Referat, dass Zahnbewegungen 
zu temporären Pulpareaktionen führen 
können. Die Effekte seien abhängig 
vom Alter des Patienten und der aufge-
wendeten Kraft. Ein erhöhtes Risiko für 
Pulpadevitalisierungen durch kiefer-
ortho pädische Behandlungen bestehe 
jedoch nicht.

 – Prof. Dr. Ralf Schulze sprach über die 
inhaltliche Ausrichtung seiner neuen 
strukturellen Professur: Oral Diagnostic 
Sciences.

 – Dr. Dorothea Dagassan informierte über 
aktuelle Aspekte des Strahlenschutzes.

 – PD Dr. Dr. Dominik Ettlin sprach über 
 angrenzende Ursachen und therapeu-
tisches Vorgehen bei chronischen 
Schmerzpatienten.

 – Prof. Dr. Sigrun Eick referierte über 
Pande mie-Risikopatienten

Der SSO Kongress 2023 findet vom 1. bis 
3. Juni in Basel statt.

Rund 5500 Personen besuchten die Dentalmesse.
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Was tun, wenn das Geld nicht reicht? 
Personen in wirtschaftlich bescheide-
nen Verhältnissen verzichten teilweise 
auf zahnmedizinische Behandlungen. 
Die SSO und die SSO Fribourg wollen 
das ändern. Im Rahmen des Pilotpro-
jekts «Mundgesundheit für alle» 
 startete im Juni eine Informationskam-
pagne. SDJ sprach mit den Projektver-
antwortlichen Olivier Marmy, Mitglied 
des Zentralvorstands der SSO, und 
 Philip Cantin, ehemaliger Präsident 
der SSO Fribourg.

Wie kam das Pilotprojekt «Mundgesund
heit für alle» zustande?
Olivier Marmy: Die SSO beschäftigt sich 
schon seit vielen Jahren mit dem Prob-
lem, dass Menschen in wirtschaftlich 
 bescheidenen Verhältnissen einen er-
schwerten Zugang zur zahnmedizini-
schen Versorgung haben. Vor allem, 
wenn sie ein Einkommen haben und 
deshalb keine Sozialhilfe oder Ergän-
zungsleistungen beziehen können. In 
den 1980er-Jahren scheiterte die Idee, 
eine Stiftung für diese Menschen zu 
gründen; einerseits, weil die Mittel 
fehlten, und andererseits, weil die SSO 
keine Legitimation hat zu entscheiden, 
wer unterstützt wird. Im Jahr 2013 be-
fasste sich Zahninfo, die Patientenzeit-
schrift der SSO, erneut mit diesem The-
ma. Eine Telefonbefragung in mehreren 
Gemeinden ergab ein sehr heterogenes 
Bild: Manche Kantone unterstützen 
Menschen, die knapp keine Sozialhilfe 
erhalten, aber nicht alle. Und wir fan-
den gesetzliche Grundlagen dafür, dass 
auch Personen ohne Anspruch auf So-
zialhilfe finanzielle Unterstützung für 
nötige Zahnbehandlungen beantragen 
können. Mitte der 2010er-Jahre gab es 

dann in mehreren französischsprachi-
gen Kantonen politische Vorstösse für 
die Einführung einer obligatorischen 
Zahnversicherung. Wir waren über-
zeugt, dass das keine gute Lösung ist; 
es käme einer Verstaatlichung der 
Zahnmedizin gleich. Die SSO möchte 
den Menschen, die aus finanziellen 
Gründen auf Zahnbehandlungen ver-
zichten, stattdessen auf anderem Weg 
helfen.

Welche Ziele verfolgt denn das Projekt?
Philip Cantin: Eine Analyse, die die SSO 
zusammen dem Gesundheitsökonomen 

Willy Oggier durchgeführt hat, zeigte 
folgendes Problem: Es gibt in der 
Schweiz Personen, die aus finanziel-
len Gründen auf nötige Zahnbehand-
lungen verzichten. Dies, obwohl ei-
gentlich alle Menschen in der Schweiz 
Zugang zur zahnmedizinischen Grund-
versorgung haben sollten. Bestehende 
finanzielle Hilfsangebote und ihr Recht 
auf eine zahnmedizinische Grundver-
sorgung kennen sie häufig nicht. Zu-
dem haben wir erfahren, dass genau 
diese Bevölkerungsgruppe wenig darü-
ber weiss, dass eine gute Mundhygiene 
teure Zahnbehandlungen verhindern 

Mundgesundheit 
für alle

Menschen mit tiefen Einkommen verzichten 
manchmal auf den Zahnarztbesuch, weil 
das Geld fehlt. Mit einem in der Schweiz 
einzigartigen Pilotprojekt helfen die SSO und 
die SSO Fribourg diesen Menschen. Die SSO 
verstärkt damit ihr soziales Engagement für 
vulnerable Bevölkerungsgruppen.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Fotos: Yoshiko Kusano, Fotografin

Olivier Marmy: «Die SSO beschäftigt sich schon 
seit vielen Jahren mit dem Problem, dass Men-
schen in wirtschaftlich  bescheidenen Verhält-
nissen einen erschwerten Zugang zur zahn medi-
zini schen Versorgung haben.»

Philipp Cantin: «Wir informieren Personen in 
 wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen über 
Mundhygiene und Hilfsangebote.» 
 



ZAHNMEDIZIN AKTUELL532

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 7/8 P 2022

kann. Hier setzt das Projekt «Mund-
gesundheit für alle» an. Wir informie-
ren Personen in wirtschaftlich beschei-
denen Verhältnissen über Mundhygiene 
und Hilfsangebote. Zudem richten wir 
zusammen mit Caritas Fribourg kon-
krete Hilfe aus, um das soziale Netz für 
armutsbetroffene Personen zu verfei-
nern.

Wie sieht diese Zusammenarbeit mit 
 Caritas aus?
PC: Caritas Fribourg hat die Mittel, um 
zu entscheiden, welche Menschen 
 aufgrund ihrer finanziellen Situation 
Unterstützung brauchen. Die SSO hat 
dazu keine Legitimation. Wer die Krite-
rien erfüllt, kann von unserem Label 
«Caritas SSO» profitieren und sich von 
einem SSO-Zahnarzt zum Sozialtarif 
behandeln lassen – gemäss den Emp-
fehlungen der Vereinigung der Kan-
tonszahnärztinnen und Kantonszahn-
ärzte. Ausserdem stellt die SSO Fribourg 
einen Vertrauenszahnarzt. Dieser beur-
teilt, ob eine geplante Zahnbehandlung 
zweckmässig und wirtschaftlich ist. Ich 
werde diese Aufgabe vorerst überneh-
men.

Werden sich alle SSOZahnärztinnen und 
Zahnärzte im Kanton beteiligen?
PC: An der Generalversammlung der 
SSO Fribourg haben wir über diese Fra-
ge diskutiert. Erfreulicherweise hat sich 
kein Mitglied dagegen ausgesprochen, 
die betroffenen Patientinnen und Pa-
tienten zum Sozialtarif zu behandeln.

Warum wird das Pilotprojekt im Kanton 
 Fribourg lanciert?
OM: Es war von Anfang an klar, dass wir 
dieses Pilotprojekt auf der Ebene einer 
Sektion umsetzen sollten. Also suchten 
wir einen zweisprachigen Kanton, der 
nicht von den politischen Vorstössen 
für eine obligatorische Zahnversiche-
rung betroffen ist. Wir möchten dies-
bezüglich «auf neutralem Boden» 
 agieren. Ausserdem suchten wir eine 
Sektion, die gut mit den kantonalen 
Behörden zusammenarbeitet. All das 

traf auf die SSO Fribourg unter der Prä-
sidentschaft von Philip Cantin zu.

Welche Zielgruppen sprechen Sie an?
PC: Personen, die armutsbetroffen oder 
armutsgefährdet sind. Die meisten be-
ziehen Sozialhilfe oder Ergänzungsleis-
tungen. Aber wir richten uns eben auch 
an jene Menschen, die ein Einkommen 
haben und trotzdem kaum über die 
Runden kommen. Sie fallen durch die 
Maschen unseres Sozialstaats. Schät-
zungen zufolge haben 99 Prozent der 

Menschen, die von Caritas Fribourg 
unterstützt werden, keine finanziellen 
Reserven für einen allfälligen Zahnarzt-
besuch.

Über welche Kanäle wollen Sie diese 
 Menschen erreichen?
PC: Das Projekt ist Ende Juni mit einer 
Medienkonferenz in Fribourg gestartet. 
Die Informationen über Prophylaxe und 
Unterstützungsangebote werden vor 
allem über Social Media verbreitet. Dort 
können wir die entsprechende Bevöl-

Mit einer Medienkonferenz in Fribourg startete 
das Pilotprojekt «Mundgesundheit für alle». Von 
links: Philip Cantin, SSO Fribourg, Olivier Marmy, 
Zentralvorstand SSO, Jean-Claude Simonet, kan-
tonales Sozialamt Fribourg, Anne-Pascale Collaud, 
Caritas Fribourg
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kerungsgruppe gezielt ansprechen. 
 Zudem haben wir Broschüren erstellt. 
Diese werden von Organisationen wie 
Caritas und Pro Infirmis, aber auch in 
Schulen, Sportvereinen oder von der 
Direktion für Gesundheit und Soziales 
des Kantons abgegeben. Alle Informa-
tionen sind auf Deutsch und Franzö-
sisch vorhanden.
OM: Fachleute haben uns auf eine 
Schwierigkeit aufmerksam gemacht: 
Es gibt auch in der Schweiz Menschen, 
die geschriebene Texte nicht oder nur 

schwer lesen und verstehen können. 
Erschwerend kommt hinzu, dass ein 
beträchtlicher Teil unserer Zielgruppe 
einen Migrationshintergrund hat. Wir 
setzen deshalb auf Einfache Sprache. 
Das ist eine vereinfachte Version der 
Standardsprache mit kurzen Sätzen, 
vielen Beispielen und wenig Fremd-
wörtern.

Welche Rolle haben die Projektpartner?
PC: Wie erwähnt vergibt Caritas Fri-
bourg das Label «Caritas SSO» und 

entscheidet, wer eine Zahnbehandlung 
zum Sozialtarif in Anspruch nehmen 
kann. Der zweite Partner ist die Direk-
tion für Gesundheit und Soziales des 
Kantons Fribourg. Sie unterstützt das 
Pilotprojekt finanziell.
OM: Es war uns wichtig, bei diesem 
Pilotprojekt mit glaubwürdigen und 
erfahrenen Organisationen zusammen-
zuarbeiten, von ihnen zu lernen und 
auch Kritik und Ratschläge entgegen-
zunehmen. Deshalb schätzen wir die 
Unterstützung der beiden Partner sehr.

Sie beide engagieren sich stark in diesem 
Projekt, und Sie haben dabei sicher viel 
über die Herausforderungen erfahren, 
mit denen armutsbetroffene Menschen 
konfrontiert sind. Hat Sie das berührt?
OM: Ja, dieses Problem bewegt mich 
schon seit Langem. Meine Rolle als Ge-
sundheitsfachperson beinhaltet auch 
eine soziale Verantwortung. Unser libe-
rales System der Schweizer Zahnmedi-
zin ist hervorragend, ich würde es je-
derzeit verteidigen. Aber es ist nicht 
perfekt. Es gibt leider Menschen, die 
durch die Maschen fallen. Diese Situa-
tion können wir noch verbessern. Ich 
bin mir auch absolut sicher, dass die 
meisten Zahnärztinnen und Zahnärzte 
sich dieser Verantwortung bewusst sind 
und sie tagtäglich wahrnehmen; etwa 
indem sie ihren Patientinnen und Pa-
tienten bei Bedarf kostengünstigere Be-
handlungen oder alternative Zahlungs-
modelle vorschlagen.
PC: Auch mich hat die Arbeit an diesem 
Projekt enorm bewegt. Mir ist bewusst, 
dass jeder vorübergehend oder auch 
längerfristig in eine finanziell schwie-
rige Situation geraten kann. Im Kanton 
Fribourg hätten 5000 Personen zwar 
Anspruch auf Sozialhilfe, sie beantragen 
sie aber nicht. Weitere 25 000 Personen 
sind armutsgefährdet. Es ist unsere 
Aufgabe als Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, diesen Menschen zu helfen.

Das Pilotprojekt ist auf zwei Jahre aus
gelegt. Was geschieht danach?
OM: Nach zwei Jahren wird das Projekt 
ausgewertet. Die quantitative Evalua-
tion stützt sich auf die Daten der Social- 
Media-Kampagne. Prof. Martin Schim-
mel von den zahnmedizinischen Klini-
ken der Universität Bern wird zudem 
eine qualitative Evaluation des Pilot-
projekts vornehmen. Wenn unsere 
Massnahmen Erfolg zeigen, möchten 
wir sie in anderen Kantonen oder sogar 
in der ganzen Schweiz umsetzen.
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Eine Slalomstange, die ins Gesicht schlägt 
oder ein Sturz mit dem Velo tun den Zäh-
nen nicht gut. Doch wer intensiv Sport 
treibt, hat nicht nur ein erhöhtes Risiko 
für Zahnunfälle, sondern auch für Karies 
und Erosionen.
In der Schweiz gibt es seit 2020 eine 
Fachgesellschaft, die sich mit der zahn-
medizinischen Behandlung und mit 
Prophy laxe bei Sportlerinnen und Sport-
lern befasst: die Schweizerische Gesell-
schaft für Sportzahnmedizin (SGSZM). 
Präsident ist PD Dr. Christian Tennert, 
Oberarzt an der Klinik für Zahnerhaltung, 
Präventiv- und Kinderzahnmedizin der 
Universität Bern. Er ist selbst aktiver Rad-
sportler und lizen zierter Mountainbike- 
Fahrer. Die SGSZM berät Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, die Sportlerinnen und 
Sportler behandeln. Zudem bietet die Ge-
sellschaft ein Forum, damit Interessierte 
sich fachlich austauschen und fortbilden 
können.

Die Mundgesundheit beeinflusst die Leistung
Die Beratung der SGSZM werde gerne in 
Anspruch genommen, erzählt Christian 
Tennert. Häufig gehe es dabei um die Be-
handlung von Verletzungen von Zähnen, 
Zahnfleisch und Zahnhalteapparat – aber 
nicht nur. Auch der Einfluss der Mund-
gesundheit auf den Körper ist ein Thema: 
«Entzündungen im Mund können die 
sportliche Leistung schmälern», erklärt 
Tennert. «Kann ein Athlet eine Zeit lang 
nicht an sein gewohntes Leistungsniveau 
anknüpfen, kommt es vor, dass sein Arzt 
ihn zum Zahnarzt schickt.» Oft finde 
dieser dann eine Entzündung oder eine 
tiefe Karies, zum Beispiel an den Weis-
heitszähnen. «Nach der Behandlung stei-
gern diese Patienten ihre Leistung im Lauf 
weniger Wochen. Im Alltag würde sich 
solch eine kleine Entzündung kaum be-
merkbar machen. Leistungssportler spü-
ren jedoch sehr wohl einen Unterschied, 

etwa durch einen leicht erhöhten Puls 
oder durch einen Leistungsabfall beim 
Intensivtraining oder im Wettkampf.»

Weniger Speichel durch Medikamente
Bei der zahnmedizinischen Behandlung 
von Leistungssportlern sind auch die Ne-
ben- und Wechselwirkungen von Medi-
kamenten zu beachten. Medikamente zur 
Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sowie Antidepressiva – laut Christian 
Tennert sind Depressionen im Leistungs-
sport nicht selten – können die Speichel-
fliessrate reduzieren und so das Karies-
risiko erhöhen. Bei Schmerzmitteln, 
mit denen ein Sportler trotz Verletzung 
schnell wieder trainieren kann, ist dies 

nicht der Fall. Sie können jedoch die 
Darmflora verändern und dadurch das 
Immunsystem beeinträchtigen. Dies 
 wiederum fördert Zahnfleischentzün-
dungen und Parodontitis.

Sportler essen viel Zucker und Kohlen
hydrate
Nicht zuletzt sollten sich Sportlerinnen 
und Sportler auch in Sachen Prävention 
anstrengen. Grund ist ihre Ernährung. 
«Wer Ausdauersport betreibt, ernährt 
sich oft sehr kohlenhydratreich. Und als 
schnelle Energielieferanten werden beim 
Training und während der Wettkämpfe 
stark zuckerhaltige Nahrungsmittel und 
Getränke konsumiert», weiss Christian 
Tennert. Sportlerinnen und Sportler 
brauchen deshalb eine gute Beratung 

über zahnschonende Ernährung und über 
den Einsatz von Fluoridprodukten.
Die Ernährung kann sich jedoch auch po-
sitiv auswirken – wieder spielen Entzün-
dungen eine Rolle: «Jede sportliche Be-
lastung reizt die Muskelfasern und löst 
kleine Entzündungen aus. Eine geeignete 
Ernährung kann diese reduzieren. Tieri-
sche Produkte beispielsweise enthalten 
viele gesättigte Fettsäuren, die entzünd-
lich wirken. Manche Sportler verzichten 
deshalb auf Fleisch, Eier und Milchpro-
dukte. So kann sich der Körper nach dem 
Training oder nach einem Wettkampf 
schneller erholen.» Die Ernährungsum-
stellung wirkt sich in der Folge auch im 
Mundraum aus.

Parodontitis ist ein Warnsignal
In der Sportzahnmedizin bilden Zahnme-
dizin und Ernährungsmedizin eine wich-
tige Schnittstelle. Der Zusammenhang sei 
eigentlich offensichtlich, findet Christian 
Tennert; nicht nur bei Sportlerinnen und 
Sportlern, sondern bei allen Menschen: 
«Zahnärztinnen und Zahnärzte behan-
deln häufig Karies, Zahnfleischentzün-
dungen und Parodontitis. Das sind alles 
ernährungsbedingte Krankheiten. Mit 
 einer angepassten Ernährung liessen sie 
sich vermeiden oder zumindest mit-
therapieren.»
Deshalb seien orale Erkrankungen nicht 
nur ein Zeichen für eine ungenügende 
Mundhygiene, sondern sie deuten auf 
 einen ungesunden Lebensstil und eine 
zucker- und kohlenhydratreiche Ernäh-

Warum eine 
 Karies die sport
liche Leistung 
beeinflusst

Die Zahn- und Mundgesundheit kann die 
Leistung von Sportlerinnen und Sportlern 
beeinflussen. In der Schweiz gibt es seit 
Kurzem eine Fachgesellschaft, die sich mit 
diesem Thema beschäftigt.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: zvg

«Jede sportliche Belastung reizt die Muskelfasern 
und löst kleine Entzündungen aus. Eine geeignete 
Ernährung kann diese reduzieren.»
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rung hin. «Blutendes Zahnfleisch und 
Karies sind ein frühes Warnsignal: Diese 
Patienten haben ein erhöhtes Risiko, im 
fortgeschrittenen Alter Diabetes oder eine 
Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwi-
ckeln. Durch entsprechende Beratung 
und Behandlung kann der Zahnarzt dazu 
beitragen, diesen Krankheiten vorzubeu-
gen.»
Leider werde auf diesem Gebiet wenig 
geforscht, bedauert Christian Tennert, 
der sich vor einigen Jahren zum Ernäh-
rungsmediziner weitergebildet hat. For-
schungsprojekte über Prophylaxe- oder 
Fluoridprodukte sind einfacher zu finan-
zieren, weil die Dentalindustrie ein Inter-
esse daran hat. Dies allein sei der Grund, 
warum die Zusammenhänge zwischen 
Ernährung und Mundgesundheit nicht 
so gut untersucht sind wie Mundhygiene 
und Mundhygieneprodukte. «Es existie-
ren aber gute klinische Studien, die diese 
Zusammenhänge zwischen Ernährung 
und Mundgesundheit sehr gut beleuch-
ten.»

Alle Zahnärztinnen und Zahnärzte sind 
 angesprochen
Fortbildungsmöglichkeiten für sport-
zahnmedizinisch interessierte Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte gibt es in der 
Schweiz bisher noch nicht. Die SGSZM 
bildet ihr Fortbildungsangebot über die 
Deutsche Akademie für Sportzahnmedi-
zin (DASZM) in Form von Curricula, 
Blockseminaren und Symposien ab. Der 
Vorstand der SGSZM will künftig jedoch 
eigene Kurse oder Kongresse organisie-
ren. Auch sollen vermehrt Fachbeiträge 
zur Sportzahnmedizin publiziert und For-
schungsprojekte initiiert werden.
Die SGSZM legt Wert darauf, alle Sport-
bereiche abzudecken: Vom Hobby- über 
den Breiten- bis zum Leistungssport. Da-
mit richtet sich ihr Angebot an alle Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte; Hobbysport-
lerinnen und Hobbysportler finden sich 
vermutlich in jedem Patientenstamm. 
«Die Schweizerinnen und Schweizer 
treiben oft und gern Sport. Deshalb ist 
die Sportzahnmedizin hierzulande ein 
relevantes Fachgebiet, das sicher weiter 
wachsen wird», ist Christian Tennert 
überzeugt.

PD Dr. Christian Tennert, Oberarzt an der Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahn-
medizin der Universität Bern, ist Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für Sportzahnmedi-
zin (SGSZM) und selbst aktiver Radsportler und 
lizenzierter Mountainbike-Fahrer.
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Die meisten Traktanden der Delegierten-
versammlung wurden genehmigt. Nur 
bei den Anträgen, die von den Sektionen 
eingereicht wurden, entstanden lebhafte 
Diskussionen. Sowohl der Präsident Jean- 
Philippe Haesler als auch die übrigen Mit-
glieder des Zentralvorstands stellten sich 
erneut zur Wahl. Sie wurden einstimmig 
und mit grossem Applaus im Amt bestä-
tigt.

Drei Ehrenmitglieder wurden ernannt
Die letzten beiden Delegiertenversamm-
lungen wurden auf schriftlichem Weg 
durchgeführt und boten nicht den richti-
gen Rahmen, um Ehrenmitglieder zu er-
nennen. Deshalb wurde dies nun nachge-
holt. Vorgeschlagen und gewählt wurden 
Serge Roh, Jörg Schneider und Michel 
Jacot- Descombes (posthum).
Zentralvorstandsmitglied Olivier Marmy 
betonte in der Laudatio für Serge Roh: 
«Ein Vierteljahrhundert! Du warst 25 Jahre 
lang Mitglied der Kommission für Praxis-
hygiene und Umweltschutz und über 
15 Jahre lang deren Präsident. Damit bist 
du eines der Kadermitglieder mit der 
längsten Amtszeit.» Unter Serge Rohs 
Ägide entstand eine ganze Reihe von Do-
kumenten zur Praxishygiene, die allen 
Mitgliedern der SSO im alltäglichen Pra-
xisbetrieb sehr nützlich sind. Zu seinen 
Aufgaben gehörten auch die Verhandlun-
gen mit den Behörden über eine sinnvolle 
Ausgestaltung der kantonalen Hygiene-
kontrollen. Dabei habe Roh die Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte immer souverän 
vertreten, sagte Marmy. Sichtlich erfreut 
nahm Serge Roh die Ehrenmitglied-
schaftsurkunde und den Applaus der 
 Delegierten entgegen.
Jörg Schneider war auf Reisen und deshalb 
nicht persönlich anwesend. Lorenzo Reali, 
Departementsleiter Wirtschaft im Zentral-
vorstand, zählte Schneiders Verdienste 
auf: Er wurde als junger Zahnarzt – kurz 

nachdem er die Praxis seines Vaters über-
nommen hatte – in die Wirtschaftliche 
Kommission der SSO (WiKo) berufen. In 
den folgenden 16 Jahren galt sein Hauptin-

teresse der wirtschaftlichen und berufli-
chen Entwicklung der Zahnärzteschaft 
und speziell den Tariffragen. Während 
dreier Jahre war er zudem Präsident der 
WiKo. Nach seinem Ausscheiden aus der 
Kommission übernahm Jörg Schneider das 
Amt als Stiftungsrat, später als Präsident 
und Kassier im Hilfsfonds für Zahnärztin-
nen und Zahnärzte. Während 18 Jahren 
widmete er sich mit grossem Engagement 
dieser Tätigkeit.
Ein bewegender Moment war die post-
hume Ehrung von Michel Jacot-Descom-
bes. Der langjährige Übersetzer der SSO 
verstarb Ende 2021 nach kurzer Krankheit. 
SSO-Präsident Jean-Philippe  Haesler 
würdigte in einer emotionalen Rede des-
sen langjähriges Engagement für die SSO. 
Seit 1996 hatte Michel Jacot- Descombes 
als freiberuflicher Übersetzer und später 
als Koordinator des SSO-Übersetzungs-
büros eng mit der SSO zusammengearbei-
tet. Seine Gründlichkeit und seine grosse 
Liebe zur Sprache machten ihn zu einem 

aussergewöhnlichen Übersetzer. «Er 
brachte uns SSO-Kader oft dazu, unsere 
eigenen Texte zu überarbeiten. Dieser 
Geist von Michel wird in unserer Arbeit 

weiterleben», schloss Haesler. Michel 
Jacot-Descombes’ Witwe nahm die 
Ehren mitgliedschaftsurkunde von 
Jean-Philippe Haesler entgegen.

Ein ausführlicher Bericht über die Delegierten-
versammlung und alle Beschlüsse erschien im 
INTERNUM 04/22. Die nächste Delegiertenver-
sammlung ist am 6. Mai 2023 in Bern.

Die SSO ernennt 
drei neue 
 Ehrenmitglieder

Die Delegiertenversammlung 2022 in Bern 
bot endlich wieder Gelegenheit, zu disku-
tieren und Kontakte zu Berufskolleginnen 
und -kollegen zu pflegen. Die 63 anwesen-
den Delegierten und die geladenen Gäste 
nutzten das Angebot gerne.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Kommunikation SSO
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1 Olivier Marmy (links) gratuliert Serge Roh zur 
 Ehrenmitgliedschaft in der SSO.

2 SSO-Präsident Jean-Philippe Haesler mit Christine 
Jacot-Descombes. Ihr verstorbener Mann Michel 
wurde posthum zum Ehrenmitglied ernannt.

3 Martina Frigerio, Delegierte der SSO Genf

4 Der neue Präsident der SSO Wallis, Serge Bovier

5 Kassier Rainer Feddern präsentierte Budget und 
Rechnung der SSO, die von den Delegierten geneh-
migt wurden.

6 Bianca Cordey-Rosenkranz ist Präsidentin der SSO 
Fribourg.

7 Der Tisch des Zentralvorstands (von links): 
 Olivier Marmy, Lorenzo Reali, Oliver Zeyer und 
Jean-Philippe Haesler

8 Gut gelaunte SSO-Kader (von links): Bertrand 
 Dubrez (Delegierter Sektion Waadt), Nicolas Rizcalla 
(Präsident Sektion Waadt), Blanche Ahrend-Schu-
wey (Präsidentin Sektion St. Gallen-Appenzell)

9 Hrvoje Jambrec ist Präsident der SSO Genf.

10 Bernard Schneuwly, Präsident der Wirtschaftlichen 
Kommission der SSO

11 Peter Suter (links), Präsident der Vereinigung der 
Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der 
Schweiz, mit Nicolas Fenner, Präsident SSO Luzern

12 Zentralvorstandsmitglied Christoph Epting, 
 Vor steher des Departements Praxisteam

13 Christoph Senn (rechts), Vorsteher des Departe-
ments Gesundheitspolitik im Zentralvorstand der 
SSO, mit Generalsekretär Simon Gassmann (links)

3 5

7

4
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8 9

10
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Das zweite «IRED Lugano Symposium» 
wurde erneut in Zusammenarbeit mit der 
SSO Ticino durchgeführt und fand in Lu-
gano statt. Im Gegensatz zur ersten Ausga-
be, die aus pandemischen Gründen  online 
übertragen wurde, fand der Kongress die-
ses Jahr in Anwesenheit zahlreicher Kolle-
ginnen und Kollegen statt. Sie waren aus 
der ganzen Schweiz und aus den Nachbar-
ländern Italien, Deutschland und Öster-
reich, aber auch aus Norwegen, Polen und 
sogar aus China angereist. International 
renommierte Referenten hielten unter 
dem Motto «Don’t panic!» wertvolle und 
detaillierte Vorträge zum Thema Kompli-
kationen in der Zahnmedizin.

Symposium für das ganze zahnärztliche 
Team
Dr. Fidel Ruggia und PD Dr. Goran Benic er-
läuterten den Zweck des «IRED Lugano 
Symposium»: Es soll dem gesamten 
zahnärztlichen Team die Möglichkeit bie-
ten, Wissen und Fachkenntnisse in einer 
entspannten Atmosphäre zu teilen. In 
 einer interdisziplinären Diskussion, so die 
beiden Kollegen weiter, werden renom-
mierte Experten alle Teilnehmer auf den 
neuesten Wissensstand bringen.
Die Non-Profit-Stiftung IRED (Institute 
for Research and Education in Dental 
 Medicine) hat als Hauptzweck die Ver-
breitung von Wissen und die Förderung 
der Forschung in der Zahnmedizin.

Fortschritt in Forschung und Lehre
Prof. Christoph Hämmerle hielt einen Key-
note-Vortrag zum Thema «Gedanken 
zum Fortschritt in Forschung und Lehre». 
Nach einer brillanten Karriere als renom-
mierter Kliniker, Dozent und hoch an-
gesehener Forscher mit zahlreichen 
 wissenschaftlichen Publikationen und 

Mitgliedschaften in den Vorständen inter-
nationaler zahnmedizinischer Vereini-
gungen zeichnete Prof. Hämmerle, der 
kürzlich in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten ist, die wichtigsten und 
bedeutendsten Etappen seines Berufs-
lebens nach. Hierbei legte er besonderen 
Wert auf die kontinuierliche Suche nach 
spezifischem Wissen, das auf soliden 
Grundlagen und nachgewiesenem wis-
senschaftlichem Wert basiert und auf eine 
gute, sorgfältige und angemessene Be-
treuung der Patienten abzielt.
Prof. Hämmerle lobte den aktuellen Stand 
der zahnmedizinischen Ausbildung in 
der Schweiz. Drei hiesige Universitäten 
sind in der Rangliste der 50 besten zahn-
medi zinischen Schulen der Welt vertreten 

(QS World Ranking basierend auf der 
Reputation der Universitäten, ihren Mit-
arbeitern und dem «Research Impact»: 
Bern Platz 7, Zürich Platz 8 und Genf 
Platz 30). Diese Ergebnisse wurden erzielt 
dank Ernsthaftigkeit und Sorgfalt aller 
 beteiligter Abteilungen und Universi-
tätsteams bei der Durchführung von wis-
senschaftlich-didaktischen Aufgaben. 
Prof. Hämmerle bedankte sich bei seinen 
Mentoren und allen Mitarbeitern, die ihn 
über die Jahren unterstützt haben. Er 
schloss mit den Worten, dass es wichtig 
sei, sich in motivierte und wissenschaft-
lich aktive Arbeitsgruppen mit hohem 
 Niveau einzubringen, um sich fachlich 
und menschlich weiterzubilden und zu 
entwickeln.

Don’t panic! 
 Komplikationen 
in der Zahn
medizin

Auch bei Komplikationen gilt es, ruhig Blut 
zu bewahren. Am Symposium der IRED in 
 Lugano erklärten Experten verschiedener 
Fachbereiche, wie Katastrophen zu ver-
meiden sind.

Dr. med. dent. Pietro Guzzi; Fotos: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

PD Dr. Simone Janner im praktischen Workshop 
vom Institut Straumann

Prof. Giovanni Zucchelli bei seinem Vortrag 
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Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
 Parodontaltherapie
Am ersten Kongresstag, der von den Pro-
fessoren Christoph Hämmerle und Giovanni 
Salvi moderiert wurde, sprachen Prof.  
 Giulio Rasperini (Piacenza), Prof. Matthias 
Zehnder (Zürich), Prof. Luca Cordaro (Rom), 
Dr. Urs Brodbeck (Zürich) und Prof. Giovanni 
Zucchelli (Bologna).
Prof. Giulio Rasperini eröffnete das wissen-
schaftliche Programm mit seinem Vortrag 
«Herausforderungen in der parodontalen 
Regeneration». Grundvoraussetzungen 
für den langfristigen Erfolg einer Paro-
dontaltherapie sind der Abschluss der 
ersten Behandlungsphase und die Com-
pliance des Patienten, um das BoP und die 
Plaqueindexwerte auf ein Minimum zu 
reduzieren und die Restaktivität der Paro-
dontaltaschen deutlich zu verringern.
Prof. Rasperini legte besonderen Wert auf 
die Verwendung von Mikroküretten, die 
eine genauere und tiefere Zahnsteinent-
fernung ermöglichen, ohne das parodon-
tale Gewebe zu beschädigen. Zu den 
paro dontalen Regenerationstechniken, 
die in seiner umfassenden Präsentation 
behandelt wurden, gehören minimalin-
vasive chirurgische Ansätze mit Zugangs-
lappen, die speziell darauf ausgerichtet 
sind, die gingivale Ästhetik so weit wie 
möglich zu erhalten, sowie die Verwen-
dung von Amelogeninen zur Stimulierung 
des parodontalen Reattachments in Kom-
bination mit gesteuerten Knochenrege-
nerationsverfahren (GBR). Die Erhaltung 
der Papillen und der minimalinvasive chi-
rurgische Ansatz ermöglichen es Prof. Ras-
perini, parodontal und ästhetisch heraus-
ragende  Ergebnisse zu erzielen.

Murphy’s Law in der Endodontologie
Im Anschluss sprach Prof. Matthias Zehnder 
über Komplikationen und Misserfolge in 
der Endodontie mit einem Vortrag mit 
dem Titel «Murphy’s Law in Endodon-
tics». Das Rezept für eine erfolgreiche en-
dodontische Behandlung sei die korrekte 
Instrumentierung der Pulpakanäle, um 
deren gründliche intra- und postopera-
tive Reinigung und Desinfektion auch 
mithilfe von Calciumhydroxid zu ermög-
lichen, so Zehnder. Bei Letzterem handelt 
es sich um ein Präparat, das zwar für eini-
ge Tage postoperativ eine gewisse Mor-
bidität verursachen kann, aber äusserst 
wirksam und einfach in der Anwendung 
ist. Die Verwendung von Pasten, die Kor-
tikosteroide und Antibiotika enthalten, 
könnte dagegen nach Ansicht des Refe-
renten den Behandler in die Irre führen. 
Wenn bei fehlenden Symptomen die Wur-

zelkanäle verfrüht verschlossen werden, 
ohne zuvor deren sorgfältige Desinfektion 
sicherzustellen, kann dies nach einigen 
Jahren zu einem Therapieversagen führen. 
Prof.  Zehnder ging auch auf das Thema 
chronische Schmerzen und Probleme 
neuropathischen Ursprungs ein. Er be-
tonte die Wichtigkeit einer korrekten Dia-
gnosestellung und einer interdisziplinären 
Behandlung unter Hinzuziehung von Spe-
zialisten für orofaziale Schmerzen.

Katastrophen in der Implantologie
Nun war Prof. Luca Cordaro an der Reihe 
mit einem Beitrag zum Thema «Wie kann 
man Katastrophen in der Implantologie 
bewältigen?» Die Schwierigkeit bei der 
Behandlung komplexer implantatprothe-
tischer Fälle und der Grad des Erfolgs oder 
Misserfolgs liegen in der Fähigkeit des 
Therapeuten, die behandelten Patienten 
zu motivieren und die Nachsorge zu steu-
ern. In Cordaros Vortrag wurden Misser-
folge bei Patienten mit schlechter Mund-
hygiene und einem erheblichen Mangel 
an Hygiene- und Recall-Sitzungen be-
schrieben. Er betonte die Wichtigkeit der 

korrekten Diagnosestellung und der sorg-
fältigen präoperativen Planung, bei der er 
so weit wie möglich versucht, Elemente 
zu erhalten, die nicht dauerhaft beein-
trächtigt sind und die die Belastung durch 
festsitzende Provisorien tragen können. 
Diese Art des therapeutischen Ansatzes 
ermöglicht es dem Operateur, die not-
wendigen Extraktionen oder Explanta-
tionen, die Heilungsphasen und die an-
schliessenden chirurgisch-prothetischen 
Schritte zu steuern und dem Patienten 
stets ein hohes Mass an ästhetisch-funk-
tionellem Komfort zu garantieren.

Die Entwicklung der Zementierung
Dr. Urs Brodbeck thematisierte in seinem 
Vortrag mit dem Titel «Wessen Schuld? 
Wenn schlechte Adhäsion Keramikrestau-
rationen ruiniert» das sensible Thema der 
Zementierung und wie es sich im Lauf der 
Zeit entwickelt hat. Die grosse Anzahl an 
Fallbeispielen ermöglichte Dr. Brodbeck 
eine sorgfältige Analyse der im Lauf der 
Zeit durchgeführten prothetischen Lö-
sungen, ihrer Präparationstechniken 
 sowie der adhäsiven und nicht adhäsiven 

Prof. Luca Cordaro und Prof. Giovanni Salvi

Prof. Matthias Zehnder und Prof. Christoph Hämmerle
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Zementierungsverfahren. Im Lauf der 
 Jahre wurde die grundlegende Rolle des 
Zahnschmelzes für erfolgreiche Adhä-
sionstechniken erkannt, wodurch sich 
die Präparationsansätze in Richtung mini-
malinvasive Zahnmedizin verändert ha-
ben. Die sorgfältige Auswahl der Materia-
lien und die gewissenhafte Einhaltung der 
Zementierungstechniken sind die Grund-
voraussetzungen für den langfris tigen Er-
folg jeder prothetischen Rehabilitation.

Lösungen für ästhetische Albträume
Der Schlussredner des ersten Tages des 
Symposiums war Prof. Giovanni Zucchelli 
mit dem Vortrag «Mukogingivale Chirur-
gie – Lösungen für ästhetische Albträu-
me». Prof. Zucchelli betonte die Rolle der 
keratinisierten Schleimhaut für die Stabi-
lität und den langfristigen Erfolg jeder 
prothetisch-implantologischen Therapie. 
Mukogingivalchirurgische Techniken zur 

Verdickung des Bindegewebes, zur Rege-
neration der Interdentalpapillen und für 
die Entnahme von Gaumentransplantaten 
wurden anhand einer sorgfältigen Foto- 
und Videodokumentation aufgezeigt. 
Prof. Zucchelli wies auf die Bedeutung der 
verwendeten Materialien, der geeigneten 
Prothesenformen zur Unterstützung und 
Erleichterung der Gewebereifung sowie 
der Nahttechniken hin, die für einen 
 erfolgreichen chirurgischen Ansatz er-
forderlich sind. Von der Verwendung 
zementierter Lösungen sei abzuraten, 
betonte der Referent. Stattdessen sollten 
neuartige Abutments verwendet werden, 
die je nach klinischem Bedarf gefräst und 
abgewinkelt werden.
Am späten Nachmittag fand schliesslich 
eine Podiumsdiskussion statt, bei der 
Prof. Zehnder, Dr. Brodbeck und Prof. Zuc-
chelli mit der Moderation von Prof. Salvi 
und Dr. Ruggia die zahlreichen Fragen des 

Publikums beantworteten. Der interes-
sante Tag endete mit einem gemütlichen 
Get-together, das Teilnehmer, Referenten 
und Aussteller zusammenbrachte und 
 allen die Möglichkeit bot, einen geselligen 
Moment zu verbringen. Weitere High-
lights waren die Industrieworkshops, die 
an beiden Fortbildungstagen stattfanden. 
Diese boten kleinen Gruppen von Teil-
nehmern einen direkten Kontakt zu her-
ausragenden Speakern, die Gelegenheit zu 
konstruktiven Hands-on-Übungen und 
direkten Zugang zu wichtigen prakti-
schen Informationen.

Interdisziplinäre Diskussionen
Der zweite Kongresstag begann mit einer 
interdisziplinären Diskussion zweier 
komplexer Fälle, die in der Division de 
prothèse conjointe et occlusodontie der 
Universität Genf unter der Leitung von 
Prof. Irena Sailer behandelt wurden. Die 
Dres. Laurent Marchand und Juan Legaz 
stellten die anfänglichen klinisch-radio-
grafischen Befunde, die Bedürfnisse und 
die finanziellen Möglichkeiten zweier von 
ihnen behandelter Patienten vor.
Prof. Zucchelli, Dr. Brodbeck und Prof. Paolo-
ne diskutierten anschliessend, moderiert 
von Prof. Hämmerle und PD Dr. Benic, über 
die Behandlungsmöglichkeiten und klini-
schen Schritte zur Lösung der vorgetrage-
nen Fälle. Es war interessant festzustellen, 
wie jeder besprochene Fall eine interdis-
ziplinäre Behandlung erforderte und wie 
die Rolle jedes beteiligten Spezialisten 
(Dentalhygienikerin, Oralchirurg, Paro-
dontologe, Endodontologe, Prothetiker 
und Zahntechniker) eine grundlegende 
Rolle für den Erfolg der Behandlung spiel-
te. Am Ende der Diskussion konnten die 

Paneldiskussion mit Prof. Luca Cordaro, Prof. Giulio Rasperini, Prof. Matthias Zehnder und Prof. Giovanni Salvi 

Dr. Fidel Ruggia mit dem Präsidenten der SSO  Ticino, Dr. Plinio Rondi
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Genfer Vertreter unter dem Beifall der 
Experten und des vollbesetzten Saals die 
Lösung ihrer Fälle präsentieren.

Atraumatische vertikale Extraktionstechnik
Dr.  Marco Zeltner (Zürich) konnte für den 
 leider aus gesundheitlichen Gründen ab-
wesenden Prof. Hürzeler kurzfristig ein-
springen. Dr. Zeltner stellte detailliert und 
präzis die atraumatische vertikale Extrak-
tionstechnik mit dem «Benex» und die 
therapeutische Möglichkeit der stärker 
koronalen Replantation von Zähnen vor, 
die aufgrund von Verletzungen nicht pro-
thetisch versorgt werden konnten, weil 
keine Ferrulen vorhanden waren. Im Ver-
gleich zur definitiven Extraktion, zur chi-
rurgischen Verlängerung von klinischen 
Kronen oder zur kieferorthopädischen 
Extrusion ist diese Technik ein einfaches 
und schnelles therapeutisches Verfahren, 
das es ermöglicht, das Knochen- und 
Zahnfleischniveau unverändert zu lassen, 
was die prothetische Rehabilitation des 
betroffenen Elements erleichtert und aus-
gezeichnete ästhetische Ergebnisse er-
zielt. Eine sorgfältige Auswahl der Fälle ist 
ein Schlüsselelement für den langfristigen 
Erfolg einer solchen Therapie.

Direkte Kompositrestaurationen
Prof. Gaetano Paolone von der Universität 
Mailand widmete sich dem Thema der 
direkten Kompositrestaurationen in 
 einem Vortrag mit dem Titel «Wie kann 
man verhindern, dass Kompositrestaura-
tionen zu einer Katastrophe werden?». 
Paolone betonte die primäre Rolle der 
Adhäsion im Schmelz und gab praktische 
Tipps für die Präparation von Klasse-II- 
Kavitäten, ohne dass dabei auf die Mög-

lichkeit, die zervikalste Schicht zu erhal-
ten, verzichtet werden muss. Der Referent 
gab eine gute Darstellung der Füllungs-
techniken im approximalen Bereich sowie 
bei direkten Rekonstruktionen von Sei-
tenzahnrestaurationen mit erheblicher 
Beteiligung der Höcker und der Okklu-
sionsebene. Er betonte die Möglichkeit, 
die ursprünglichen anatomischen Formen 
mithilfe von Silikonschlüsseln zu erhal-
ten. 
In Bezug auf Restaurationen der Klas-
sen III, IV und V betonte Paolone die 
 Bedeutung der Farbwahl in der Vorbe-
handlungsphase, denn klinische Studien 
haben gezeigt, dass sich das Chroma be-
reits während der Inspektionsphasen 
sichtbar verändert. Auch im Frontzahn-
bereich sind Silikonschablonen, die eine 
Strukturierung des palatinalen und 
approximalen Teils ermöglichen, eine 
grosse klinische Hilfe.

Wenn Suprastrukturen Sorgen verursachen
Zuletzt wurde Dr. Stefan Bienz von der Uni-
versität Zürich als Vertreter von Prof. Petra 
Giertmühlen zugeschaltet. Er sprach in sei-
nem Vortrag «Sorgen mit Abplatzungen, 
Knarren und wackelnden Suprastruktu-
ren» über technische Komplikationen bei 
festsitzenden Versorgungen auf Implanta-
ten. Dabei wurde gezeigt, wie moderne 
Designs vollkeramischer Versorgungen 
helfen können, Chippings und Frakturen 
zu reduzieren. Des Weiteren wurde die 
Behandlung von Schraubenfrakturen und 
Abutmentfrakturen besprochen. Zuletzt 
wurden verschiedene Möglichkeiten auf-
gezeigt, wie das Verblocken mehrerer Im-
plantate ideal gelöst werden kann.

Das nächste «IRED Lugano Symposium» 
wird im Mai 2024 am Luganersee  
stattfinden.

Ein Teil der Referenten und des Organisationskomitees: PD Dr. Goran Benic, Tiffany Graf, Dr. Massimo Ciocco, Dr. Urs Brodbeck, Prof. Giulio Rasperini,  
Prof. Giovanni Zucchelli, Prof. Giovanni Salvi, Prof. Luca Cordaro, Dr. Fidel Ruggia, Prof. Matthias Zehnder, Dr. Assunta Cao-Villano, Prof. Christoph Hämmerle

Fabienne Hämmerle, Dr. Marco Zeltner, Dr. Urs Brodbeck und Tiffany Graf
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Die Pandemie hatte es ihnen nicht leicht 
gemacht. Die diesjährigen Masterabsol-
ventinnen und -absolventen am Zent-
rum für Zahnmedizin (ZZM) Zürich 
konnten zwar den Anfang der klinischen 

Ausbildung noch coronafrei absolvieren. 
Die ersten Patienten hätten jedoch im 
Herbst 2020 behandelt werden sollen – 
das war natürlich nicht möglich. Doch 
Studierende und Lehrende arrangierten 

sich, und durch einen Sondereffort 
konnte der verpasste Stoff im Sommer 
nachgeholt werden. 
Die Masterfeier fand erstmals nach zwei 
Jahren wieder regulär vor grossem Publi-

Ein Jahrgang 
mit Charakter

Die Masterfeier ist ein Ende und gleichzeitig 
der Beginn von etwas Neuem im Leben.  
Diesen Wendepunkt feierten Ende Juni die 
Zahnmedizin absolventinnen und absol
venten des Zentrums für Zahnmedizin der 
Universität Zürich.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: zvg

UN INACHRICHTEN
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kum statt. Der Hörsaal im Campus Irchel 
in Zürich war gut gefüllt mit Familien-
mitgliedern und Freunden, die sich zu-
sammen mit den Absolventinnen und 
Absolventen freuten.

Die Grundprinzipien ethischen Handelns
Die Festrede hielt Dr. Stefan Bienz, Ober-
arzt am ZZM. Er erzählte von seinen 
 eigenen ersten Schritten im Berufsleben, 
 direkt nach dem Studium. An der Univer-
sität erhalte man einen grossen Rucksack 
an Wissen, der fast für das ganze Berufs-
leben reiche. Was man in der Praxis ler-
nen müsse, sei der Umgang mit Patienten 
und mit dem Praxisteam. Deshalb rief 
Stefan Bienz den jungen Zahnärztinnen 
und Zahnärzten die Grundprinzipien 
ethischen Handelns in Erinnerung.
Auch der Zentrumsvorsteher Prof. Tho-
mas Attin erinnerte in seiner Rede an 
den Wert der Soft Skills. Nicht das theo-
retische Wissen, sondern die Wertschät-

zung und die Bindung zwischen Behand-
ler und Patient seien es, die im Berufs-
leben am meisten Freude bereiten.

Allein und doch nicht allein
Dr. Lorenzo Reali, Vorstandsmitglied des 
Zentralvorstands der SSO, übergab den 
SSO-Anerkennungspreis an Çağdaş 
Arslan und Tobias Schäfer. Sie wurden 
ausgezeichnet für ihr Engagement und 
ihr Interesse sowie für ihre Hilfsbereit-
schaft. 
«Jetzt seid ihr auf euch allein  gestellt – 
aber doch nicht ganz alleine», sagte Lo-
renzo Reali. «Die SSO wird euch in allen 
Berufsphasen unterstützen.» Und er gab 

den Rat: «Sucht euch einen guten Ar-
beitsplatz, wo ihr weiterlernen könnt.»
Weitere Grussworte kamen vom Rektor 
der Universität Zürich, Prof. Michael 
Schaepman, und von Dr. Bernhard Ritter, 
Präsident der Vereinigung Ehemaliger 
Studierender Zahnmedizin Zürich (Ves-
ziz). Philippe Deggeller zeigte aus Sicht 
der Studierenden einen Rückblick auf 
die vergangenen fünf Jahre. Neben der 
Ausbildung sei auch die Freundschaft 
nicht zu kurz gekommen: «Aus einer zu-
sammengewürfelten Gruppe von Studis 
wurde ein Jahrgang mit Charakter», sag-
te er zum Schluss. «Wir werden uns im-
mer an  diese Zeit erinnern.»

Bilder oben: Dr. Lorenzo Reali übergab den Anerkennungspreis der SSO an Çağdaş Arslan (oben) und 
 Tobias Schäfer (unten).

Bild links: Die glücklichen Absolventinnen und Absolventen am Zentrum für Zahnmedizin Zürich.
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Zahnmedizinische Aus -und Fortbil-
dung über eine App und dabei nicht 
nur die Grundlagen und theoreti-
schen Abläufe, sondern auch noch die 
manuellen Fähigkeiten verbessern? 
Bisher gibt es nur zwei Apps, die die-
sem Anspruch gerecht werden und 
beide wurden in dieser Kolumne bereits 
vorgestellt (Teil 49 und Teil 53). In der 
Medizin ist die Auswahl schon etwas 
grösser und zeigt der Zahnmedizin, 
wohin die Entwicklung gehen muss.

Teil 94 – Pulm Ex
Pulm Ex ist 2018 erschienen. Die App 
wurde Ende 2021 zuletzt upgedatet und 
erweckt Patientenfälle aus der Pulmo-
nologie zum Leben (Abb. 1). Auf dem 
Smartphone können virtuelle bron-
choskopische Untersuchungen und In-
terventionen vorgenommen werden. 
Nach dem Start (Abb. 2) wird man zu-
nächst in die Funktionen der App in-
struiert (Abb. 3 bis 5). Man muss immer 
einen Fall erfolgreich abgeschlossen 
haben, bevor der nächste Schwierig-
keitsgrad freigeschaltet wird (Abb. 6). 
Dieses Next-Level-Prinzip erinnert an 
klassische Games, und das soll es auch 
(Abb. 7). Das Spektrum der Fälle um-
fasst Bronchoskopien der Luftröhre und 
der Bronchien, die bronchoskopische 
Entfernung von Schleim (Abb. 8) oder 

von diversen Fremdkörpern (Abb. 9) 
aus den oberen Atemwegen  sowie die 
Diagnostik und Behandlung von meh-
reren Patientenfällen. Die Grafik ist 
wirklich klasse. Die Steuerung und die 
Navigation des Bronchoskops und der 
Fasszange funktionieren sehr gut, und 
man lernt rasch, wie man sich ausge-
hend von der Luftröhre durch die obe-
ren Atemwege bewegen muss. Aller-
dings weisen die Programmierer 
zurecht drauf hin, dass der Smart-
phone-Chip nicht zu alt und somit 
nicht zu träge sein darf, um wirklich 
flüssig arbeiten zu können. Bei richti-
gem oder auch falschem Vorgehen er-
hält man sofort Feedback. Auch die Zeit 
bzw. Geschwindigkeit bis zum Behand-
lungserfolg wird gemessen. Und: Man 
kann bei erfolgreichem Abschluss der 
Fälle echte Fortbildungspunkte (CME- 
Punkte) erhalten. Zu allem Überfluss ist 
Pulm Ex auch noch kostenfrei – ein Test 
lohnt sich daher auf jeden Fall.
Der Aufwand, der hier offenbar betrie-
ben wurde, ist riesig: Ein Blick in die 
Credits ist eindrücklich. Allerdings 
muss man sich zu Beginn registrie-
ren, was in Bezug auf die Fortbildungs-
punkte natürlich sinnvoll ist (Abb. 10). 
Und ganz ehrlich: So etwas fehlt uns 
in der Zahnmedizin, sowohl für die 
Ausbildung als auch für die Fortbil-

dung. Bisher gibt es lediglich für die 
Lokal anästhesie und die Implantologie 
gleichwertige Apps (siehe oben).

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

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die kostenfreie App Pulm Ex ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie Apps in der zahnmedi
zinischen Aus und Fortbildung genutzt 
werden könnten.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Pulm Ex: Startbildschirm

Abb. 2: Pulm Ex: Start der ersten Aufgabe

Abb. 3: Pulm Ex: Einführung und Instruktionen …

Abb. 4: Pulm Ex: … zur Steuerung …

Abb. 5: Pulm Ex: … und Navigation in der App

Abb. 6: Pulm Ex: Abschluss und Auswertung 
 eines Falls

Abb. 7: Pulm Ex: Next-Level-Prinzip

Abb. 8: Pulm Ex: Absaugen von Schleim

Abb. 9: Pulm Ex: Fremdkörperentfernung

Abb. 10: Pulm Ex: Registrierung, um die 
CME-Punkte zu erhalten
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Abformung unter Kofferdam 
mit intraoralen Scannern

Henarejos-Domingo V, Clavijo V, Blasi Á, 
 Madeira S, Roig M: Digital scanning under 
rubber dam: An innovative method for 
 making definitive impressions in fixed pros
thodontics. J Esthet Restor Dent 2021; 33: 
976–981.

In den letzten Jahren wurde die Zahn-
medizin durch digitale Innovationen 
 verändert und revolutioniert. Nach dem 
aktuellen Stand der Technik bieten digi-
tale Werkzeuge wie Scanner oder compu-
tergestütztes Design und computerge-
stützte Fertigung (CAD/CAM) Vorteile 
für Behandler und Patienten. Intraorale 
Scanner (IOS) werden von Zahnärzten in 
der täglichen Praxis häufig als Alternative 
zu herkömmlichen Abformungen in der 
festsitzenden Prothetik eingesetzt. IOS 
bieten zahlreiche Vorteile gegenüber her-
kömmlichen physischen Abformungen, 
darunter eine bessere Patientenakzep-
tanz, stärkere Standardisierung der Ab-
formungen, sofortige Auswertung des 

 digitalen Modells und den Verzicht auf 
unangenehme konventionelle Abfor-
mungen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, 
dass digitale Scans eine vertrauenswürdi-
ge Alternative zur konventionellen Ab-
formung von festsitzendem Zahnersatz 
für Einzelzahn- und kurzspännige Brü-
ckenversorgungen sind. Dennoch sind 
die Lernkurve des digitalen Arbeitsablaufs 
und die anfänglichen Investitionskosten 
für diese digitalen Werkzeuge zu berück-
sichtigen.
Abformungen nach der Zahnpräparation 
unter Kofferdamisolierung sind mit her-
kömmlichen physischen Abformungen 
unmöglich, mit IOS hingegen schon. 
Dazu werden vor der Präparation der 
Zähne beide Kiefer und deren Relation 
(bukkale Bissnahme) mithilfe eines IOS 
erfasst. Nach erfolgter Präparation wer-
den der zu versorgende Zahn und die 
Nachbarzähne unter Kofferdam gelegt. 
Je nach System und Software kann der 
präparierte Bereich entweder vorher aus-
geschnitten oder einfach neu eingescannt 
werden. Die neuen Daten werden auto-
matisch hinzugefügt. Die Restauration 

lässt sich in derselben Sitzung mit einer 
3-D-Software konstruieren und mit einer 
Fräseinheit formschleifen. Die adhäsive 
Befestigung erfolgt, ohne dass der Koffer-
dam vorgängig entfernt werden muss, 
da die Präzision des Workflows höchstens 
minimale okklusale Korrekturen erfor-
dert.

Schlussfolgerungen
Das hier beschriebene Protokoll kann für 
den täglichen Einsatz zur Erstellung defi-
nitiver IOS für zahngetragene Restaura-
tionen sehr empfohlen werden. Es bietet 
die Möglichkeit, eine definitive Abfor-
mung in einer stressfreieren Umgebung 
ohne Blut oder Speichel anzufertigen und 
eine bessere Visualisierung und Abtas-
tung der Präparationsgrenzen zu errei-
chen. IOS haben das Potenzial, Zeit bei 
der endgültigen Abformung und hin-
sichtlich des gesamten Workflows ein-
zusparen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (11): 1326 (2021).
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