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In vielen Branchen herrscht zurzeit Lehr
lingsmangel. Auch die Zahnmedizin ist 
betroffen. Die Praxen haben teilweise 
Mühe, offene Lehrstellen oder Stellen 
für Dentalassistentinnen oder Dental
assistenten zu besetzen. Was sollten 
Zahnärztinnen und Zahnärzte bei der Re
krutierung von jungen Mitarbeitenden 
beachten? Und wie gelingt die Zusam
menarbeit mit jungen Menschen aus der 
Generation Z? Antworten kennt Stefanie 
Hafner von der Neoviso AG, einer Markt
forschungs und Beratungsfirma, die 
Dienstleistungen rund um das Thema 
 Generation Z anbietet.

Stefanie Hafner, Anfang August haben wie-
der Tausende Lernende in der Schweiz ihre 
Ausbildung begonnen. Kann man diese jun-
gen Männer und Frauen wirklich alle über 
einen Kamm scheren?
Man sollte nicht zu stark pauschalisieren, 
es geht immer noch um Individuen. Es ist 
aber so, dass äussere Entwicklungen und 
Ereignisse eine Generation prägen. Neh
men wir die Digitalisierung: Die Genera
tion Z ist zwischen 1995 und 2010 gebo
ren. Sie ist die erste Generation, die in 
einer digitalen Welt aufgewachsen ist. 
Social Media ist ihre Hauptquelle für 
sozialen Austausch und Informations
beschaffung.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das 
Verhalten und das Denken der Generation Z 
aus?
Die «GenZler», wie wir sie nennen, 
sind unheimlich gut darüber informiert, 
was in der Welt passiert. Durch den Kon
sum von Livestreams, Videos, Posts – 
vor allem auf Instagram und zunehmend 
auch auf TikTok – sind sie nahe am Ge
schehen, verspüren unmittelbare Betrof
fenheit – und handeln. Auf den sozialen 
Medien können sie sich jederzeit mobili
sieren. Sie haben keine Hemmungen, sich 
laut und unmissverständlich für eine Sa
che einzusetzen.

Wie zeigt sich das am Arbeitsplatz?
Durch den Umgang im Netz haben Zuge
hörige der Generation Z auch bei der Ar
beit keine Probleme damit, Forderun
gen zu stellen. Auch sind sie es nicht 
gewohnt, sich mit ihrer Meinung zurück
zuhalten. Das kommt bei den Vorgesetz
ten nicht immer gut an. Hinzu kommt ein 
anderer Faktor: die GenZler sind eine 
vergleichsweise kleine Generation. Ar
beitgeber müssen um sie kämpfen – nicht 
umgekehrt. Der Fachkräftemangel macht 
sich deutlich bemerkbar. Die Jungen sind 
nicht mehr auf einen Arbeitgeber oder ein 
Unternehmen angewiesen. Sie wissen, 
dass sie gefragt sind und auch woanders 
unterkommen werden.

Es heisst oft, die Generation Z sei bequem.
Man kann es bequem nennen. Oder einen 
Wertewechsel. Die Arbeit hat bei der Ge
neration Z nicht mehr den gleich hohen 

Stellenwert wie noch bei der Vorgänger
generation; die Generation Y – auch als 
Millennials bekannt –, geboren zwischen 
1981 und 1995, strebt eine stärkere Ver
schmelzung von Arbeit und Freizeit an, 
was oft einhergeht mit einer durchge
henden Erreichbarkeit. Die Generation Z 
lehnt dies ab. Freizeit ist Freizeit, dann 
bleibt das Geschäftshandy ausgeschaltet.

Das ist verwunderlich bei jungen Menschen, 
die eigentlich ständig online sind.
Nicht unbedingt. Die vielen Informatio
nen, die Schnelllebigkeit von Trends, 
 Krisen, Krieg und andere Bedrohungen, 
die merklichen Folgen der Klimaerwär
mung … Gerade wegen dieser Faktoren 
und der damit verbundenen Unsicherheit 
ist ihnen eine Struktur, eine Konstante 
wichtig. Statt auf den Job richten sie den 
Fokus wieder mehr auf Familie, Freunde, 
mentale Gesundheit.

«Vorurteile 
 helfen nicht»

Laut, fordernd, bequem und spassgetrie-
ben. Man hört viel über die Generation Z. 
Wie sind sie wirklich, die Jungen, die jetzt 
auf den Arbeitsmarkt strömen?

Text: Christine Spirig; Fotos: zvg, Istock

Die Stimmung im Team ist für die Generation Z das Wichtigste, um längerfristig motiviert zu bleiben.
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Die Chefs von heute stammen mehrheitlich 
aus der Generation X – einer Generation, für 
die der berufliche Erfolg weit oben auf der 
Prioritätenliste steht. Birgt das nicht viel 
Konfliktpotenzial?
Die Generation X stand beim Berufsein
stieg vor einer ganz anderen Situation: 
Die Wirtschaftskrise hat den Arbeits
markt geschwächt, für die GenXler war 
es keine Selbstverständlichkeit, eine gute 
Stelle zu finden. Jobsicherheit ist ihnen 
wichtig. Gegenüber dem Arbeitgeber sind 
sie loyal, haben aber immer ein Auge auf 
den nächsten Tritt der Karriereleiter. Bei 
den GenZlern verhält es sich anders: 
Wenn sie zum Beispiel die Lust verspüren, 
eine längere Reise zu machen, die nicht 
mit dem Job vereinbar ist, kündigen sie 
lieber, als darauf zu verzichten.

Müssen Arbeitgeber jetzt umdenken und 
sich der Generation Z anpassen?
Umdenken ja, komplett anpassen nicht. 
Es braucht ein gegenseitiges Verständnis, 
um Vorurteile aus dem Weg zu schaffen. 
Der Arbeitgeber muss sich mit der neuen 
Generation auseinandersetzen, verstehen 
wollen, wie sie tickt, nachfragen, Inter
esse zeigen. Dann darf er natürlich auch 
von ihnen fordern.

Also geht es um Kommunikation?
Im Grund ja, wie bei vielem. Die GenZler 
sind es sich gewöhnt, auf alles Mögliche 
Feedback zu geben und entgegenzuneh
men. Ein Beitrag ist schnell geliked. Auch 
am Arbeitsplatz erwarten sie Rückmel
dung zu ihrer Arbeit. Und dies zeitnah, 
nicht erst beim nächsten Mitarbeiten

dengespräch. Feedback – positives wie 
negatives – zeugt auch von Wertschät
zung. Ein kurzes «Das war gut, wie du 
das gemacht hast» zeigt ihnen, dass ihre 
Arbeit registriert wird, dass sie einen 
Wert hat. Das motiviert. Damit eröffnen 
sich auch Chancen in der Zusammenar
beit mit der Generation Z.

Welche Chancen sind das?
Die Jungen von heute sind kreativ, brin
gen neue Sichtweisen ein, sind gut ver
netzt und finden leicht Zugang zu Infor
mationen. Zudem sind sie technisch und 
digital sehr versiert, von ihnen können die 
älteren Generationen lernen. Denn – ob es 
nun die Zahnarztpraxis oder eine Bank 
ist – die Digitalisierung spielt mittlerweile 
in jedem Unternehmen eine Rolle.

Durch den Konsum von Livestreams, Videos und Posts sind die jungen Menschen der Generation Z nahe am Geschehen und verspüren unmittelbare 
 Betroffenheit. Sie haben keine Hemmungen, sich laut und unmissverständlich für eine Sache einzusetzen. Das gilt auch am Arbeitsplatz.

«GenZ-ler übernehmen bei der Arbeit dann 
 Verant wortung, wenn sie den Sinn erkennen.»
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Was ist zu beachten bei der Rekrutierung 
von jungen Mitarbeitenden?
Aus einer Umfrage, die wir unter den 
GenZlern gemacht haben, ging hervor, 
dass das gute Verhältnis im Team lang
fristig das Wichtigste bei einer Stelle ist. 
Diese Antwort gaben 75 Prozent der Be
fragten. Deshalb sollte das künftige Team 
unbedingt auf der Firmenwebsite sichtbar 
sein, damit man sich ein Bild vom Team 
machen kann. Zu finden sind die Kandi
datinnen und Kandidaten am einfachsten 
dort, wo sie sich häufig aufhalten: in den 
sozialen Medien. Dort kann schon ein 
erster Kontaktpunkt entstehen. Wieso 
also nicht selbst aktiv werden? Die Jungen 
wollen wissen, bei wem sie sich bewer
ben. Wer selbst Content auf Instagram 
stellt, kann dadurch Aufmerksamkeit 
 generieren.

Zahnärztinnen und Zahnärzte bekunden je 
länger, je mehr Mühe, Dentalassistentinnen 
zu finden. Worauf sollten sie achten?
Hier gilt das Gleiche wie eigentlich über
all: Der potenzielle Arbeitgeber muss on

line einen attraktiven, zeitgemässen Auf
tritt haben, die Vorteile einer Anstellung 
in seiner Praxis hervorheben und der 
künftigen Mitarbeiterin das Gefühl ver
mitteln, ihr auf Augenhöhe zu begegnen. 
Wichtig ist aber, dass er dabei authen
tisch bleibt. Auch kommt es immer gut 
an, schon am Anfang über mögliche Wei
terbildungen zu informieren.

Eine Frage, die man bei Bewerbungsgesprä-
chen oft hört: Wie gehen Sie mit Stress um? 
Nun heisst es aber von den GenZ-lern, sie 
seien nicht genug belastbar.
Es ist schwer zu sagen, ob sie weniger be
lastbar sind als Arbeitnehmende aus frü
heren Generationen. Was sicher ist: Sie 
kommunizieren ihre Grenzen offen, wäh
rend GenXler und GenYler nach wie 
vor eher ungern zugeben, wenn sie die 
Arbeit erschöpft oder überfordert.

Sind die Jungen auch bereit, Führungs-
aufgaben zu übernehmen?
Es ist nicht ihr oberstes Ziel, irgendwann 
Chef zu sein. Sie wollen lieber möglichst 
flexibel bleiben. Allerdings möchten sie 
über Entwicklungsmöglichkeiten inner
halb ihres Unternehmens – oder ihrer 
Branche – Bescheid wissen. Auch sind sie 
durchaus bereit, Verantwortung zu über
nehmen und einen ExtraEffort zu leis
ten. Aber nur dann, wenn sie den Sinn 
darin erkennen. Das ist uns natürlich 
 allen wichtig, wer möchte schon eine 
sinnfreie Arbeit machen? Aber die Jungen 
sind darin fordernder, direkter, selbst
sicherer.

Wie steht es mit Arbeitskräften aus dem 
Ausland? Unterscheiden sich die GenZ-ler 
von Land zu Land?
Es gibt klare Gemeinsamkeiten über die 
Länder hinweg, aber dennoch gibt es 
auch länderspezifische Unterschiede. 
Deshalb führen wir unsere eigenen Um
fragen und Fokusgruppen mit der Gene
ration Z durch, um für unsere Kunden die 
relevanten Daten aus der Schweiz zu ha
ben. In der Schweiz wachsen die Jungen 
anders auf als in anderen Ländern: Unser 
duales Bildungssystem, die durchlässigen 
Grenzen ungeachtet vom sozialen Status 
und die tiefe Jugendarbeitslosigkeit sind 
grosse Vorteile. Die meisten haben keinen 
Krieg oder extreme Wirtschaftskrisen aus 
erster Hand miterlebt. All diese Faktoren 
prägen eine Generation.

Dennoch gibt es auch bei uns Unternehmen, 
die solchen Veränderungsprozessen kritisch 
gegenüberstehen. Was sagen Sie denen?

Dass wir sie verstehen. Aber auch, dass 
die Welt sich verändert. Und das immer 
schneller. Die neuen Technologien haben 
definitiv Einzug in unseren Arbeitsalltag 
gehalten. Die Generation Z ist nicht zu
letzt ein Produkt ihrer Zeit. Und: Es gibt 
keine Alternative zur Generation Z. Die 
einzige Lösung ist deshalb, sich dieser 
Herausforderung zu stellen und sich den 
Jungen anzunähern. Nur so profitieren 
alle davon.

Wer folgt auf die Generation Z?
Die Generation Alpha befindet sich schon 
in der Startposition. Heute sind es Teen
ager, die demnächst ihre Entscheide für 
eine sekundäre Ausbildung oder eine 
 Berufslehre fällen werden. Wir sind be
reits mit ihnen in Kontakt. Man kann sich 
nicht früh genug auf die Mitarbeitenden 
von morgen vorbereiten. Aber wir kön
nen noch nicht sagen, wie sie sich im 
 Berufsleben behaupten werden. Es wird 
ganz bestimmt Unterschiede zur Genera
tion Z geben, und darauf sind wir ge
spannt.

Durch den Konsum von Livestreams, Videos und Posts sind die jungen Menschen der Generation Z nahe am Geschehen und verspüren unmittelbare 
 Betroffenheit. Sie haben keine Hemmungen, sich laut und unmissverständlich für eine Sache einzusetzen. Das gilt auch am Arbeitsplatz.

Zur Person

Stefanie Hafner, 30, Generation Y, ist 
Head of Data and Insights, Head of 
 Human Resources und Mitglied der 
 Geschäftsleitung bei der NEOVISO AG 
in Kriens. Die Firma beschäftigt rund 
25 Mitarbeitende, fast alle davon aus 
der Generation Z. www.neoviso.ch

http://www.neoviso.ch
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Am 25. September entscheidet die Neu
enburger Stimmbevölkerung über die 
Einführung einer kantonalen, obligato
rischen Zahnversicherung. Es ist die 
dritte Abstimmung dieser Art: Im März 
2018 haben die Stimmberechtigten im 
Kanton Waadt eine Volksinitiative für 
eine obligatorische Zahnversicherung 
mit 57,57 Prozent abgelehnt. Ein knap
pes Jahr später, im Februar 2019, wurde 
im Kanton Genf dasselbe Anliegen mit 
54,76 Prozent NeinStimmen verworfen.
Die Initianten im Kanton Neuenburg 
stellen nun dieselben Forderungen: Über 
Lohnabgaben von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern wird eine Zahnversiche
rung finanziert. Dadurch sollten Gering
verdienende und sozial benachteiligte 
Bevölkerungsschichten leichteren Zu
gang zu zahnmedizinischen Leistungen 
erhalten.

Gefährdete Therapiefreiheit
So hehr das Ziel, so folgenreich ist die 
Forderung der Initianten. Die Schaffung 

einer obligatorischen Zahnversicherung 
käme einem grundlegenden System
wechsel gleich. Heute müssen Patientin
nen und Patienten ihre Zahnarztkosten 
in den meisten Fällen selbst bezahlen. 
Dafür können sie mitreden: Patient und 

Zahnarzt legen die Behandlung gemein
sam fest. Käme eine Versicherung für die 
Behandlung auf, bestimmt sie auch mit, 
was im Mund des Patienten geschieht. 
Die Therapiefreiheit wäre gefährdet.

Teurere Zahnmedizin, weniger Geld für 
die Prävention
Heute bewirken Therapiefreiheit und 
Eigenverantwortung der Patienten, dass 
die Kosten für zahnärztliche Leistungen 
vergleichsweise moderat steigen. Eine 
staatliche Versicherung erzielt keinen 
solchen kostendämpfenden Effekt.
Dazu kommt: Bei einem Versicherungs
obligatorium bestünde die reelle Gefahr, 
dass sich Kantone und Gemeinden aus 
der Prävention zurückziehen. Warum in 
Prävention investieren, wenn eine kan
tonale Versicherung die Behandlung der 
Zahnschäden übernimmt? Leidtragende 
wäre in erster Linie die Schulzahnpflege. 
Dabei bildet diese schweizweit die wich
tigste Grundlage für die zahnmedizini
sche Betreuung von Kindern und Ju
gendlichen: Sie gibt allen dieselbe 

Chance, ihre Zähne ein Leben lang ge
sund zu erhalten. Auch dank dieser flä
chendeckenden Prophylaxe in Schweizer 
Schulen ist Karies bei Kindern in den 
letzten 50 Jahren um 90 Prozent zurück
gegangen.

Auffangnetz der sozialen Zahnmedizin
Die Initianten argumentieren, dass im 
heutigen System sozial benachteiligte 
Menschen den Zahnarzt nicht bezahlen 
können und deshalb auf eine Zahnbe
handlung verzichten. Gemäss Bundes
amt für Statistik betrifft dies aktuell 
2,9 Prozent der gesamten Schweizer Be
völkerung. Armutsgefährdete Personen 
können aber schon heute finanzielle 
Unterstützung für Zahnbehandlungen 
beantragen, egal ob sie Sozialhilfe in An
spruch nehmen oder nicht. Auch Sozial
versicherungen übernehmen Kosten von 
zahnärztlichen Behandlungen, z. B. bei 
Geburtsgebrechen, Unfall oder Invalidi
tät. Darüber hinaus unterstützen Hilfs
werke und spezielle Fonds gewisser 
Wohngemeinden Betroffene finanziell.

Gezielt fördern statt obligatorisch 
 versichern
Unterstützungsleistungen sind also vor
handen. Doch in weiten Bevölkerungs
kreisen herrscht ein Informationsdefizit. 
Bei Personen mit tiefer Schulbildung ist 

Neuer Anlauf 
für eine obliga
torische Zahn
versicherung

Am 25. September stimmt die Neuenburger 
Stimmbevölkerung über die Einführung einer 
obligatorischen Zahnversicherung ab. Die 
SSO stellt sich  gegen ein Versicherungsobli-
gatorium und streicht – wie bei den erfolg-
reichen Abstimmungskampagnen in der 
Waadt und in Genf – die Vorzüge des beste-
henden Modells heraus.

Text: Markus Gubler, Kommunikation SSO; Grafik: zvg

SSO begleitet die kantonale 
Nein-Kampagne

Die SSO begleitet die kantonale Nein- 
Kampagne mit gezielten Massnahmen. 
In Zahnarztpraxen werden Falzflyer 
 abgegeben. Und auf Facebook und 
 Instagram warnen animierte Posts vor 
den Folgen eines Versicherungsobliga-
toriums. Mehr dazu unter  
www.sso.ch/nein-zur- 
obligatorischen- 
zahnversicherung 

Käme eine Versicherung für die Be-
handlung auf,  bestimmt sie auch mit, 
was im Mund des Patienten geschieht.

http://www.sso.ch/nein-zur-obligatorischen-zahnversicherung
http://www.sso.ch/nein-zur-obligatorischen-zahnversicherung
http://www.sso.ch/nein-zur-obligatorischen-zahnversicherung
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der Informationsmangel noch ausge
prägter. Ausgerechnet jene Patientinnen 
und Patienten, die eher auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen sind, klären 
ihre rechtlichen Ansprüche am wenigs
ten ab. Zu diesem Schluss kommt ein 
Gutachten des Gesundheitsökonomen 
Willy Oggier. Statt eines teuren Versi
cherungsobligatoriums schlägt Oggier 
vor, Prävention und Eigenverantwortung 
zielgruppenspezifisch zu fördern, bei
spielsweise durch gezielte Aufklärungs
arbeit.
Hier setzt ein Pilotprojekt an, das die 
SSO und die SSO Fribourg im Juni lan
ciert haben. Mittels gedruckter Broschü
ren und einer OnlineInformationskam
pagne werden Personen mit Anspruch 
auf Sozialhilfe oder Ergänzungsleistun
gen sowie Personen in wirtschaftlich be
scheidenen Verhältnissen über Mund
hygiene und Hilfsangebote informiert. 
Zusätzlich geben die SSO Fribourg und 
Caritas Fribourg eine konkrete Hilfestel
lung: Personen mit kleinem Einkommen 
erhalten das «Label CaritasSSO» und 
können sich bei SSO Zahn ärz ten im 
Kanton Fribourg zum Sozialtarif behan
deln lassen.

Zahnversicherung garantiert keine 
 umfassende Versorgung
Untersuchungen aus Frankreich, 
Deutschland sowie Österreich belegen, 
dass trotz staatlichen Sozialversiche
rungen zahlreiche Menschen aus finan
ziellen Gründen auf zahnärztliche Be
handlungen verzichten. Der Grund: 
Versicherungen übernehmen nur einfa
che, ökonomische Behandlungen und 
erstatten die Zahnarztkosten auch nicht 
vollumfänglich. Kronen, Implantate und 
rein ästhetische Eingriffe müsste der Pa
tient nach wie vor selbst vergüten. Er 
bezahlt damit letztlich doppelt: für die 
Versicherung und die Zahnbehandlung.
Das heutige System der Zahnpflege in 
der Schweiz hat sich bewährt. Eine obli
gatorische, dirigistische Zahnversiche
rung sorgt nicht für Verbesserungen, 
sondern für höhere Kosten, mindere 
Qualität und mehr Administration.

Die SSO stellt sich gegen ein Versicherungsobligatorium und unterstützt ihre 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen im Kanton Neuenburg. Auf Facebook 
und Instagram warnt sie mit animierten Posts gezielt vor den Folgen eines 
Versicherungsobligatoriums.

« Une 
assurance 
dentaire 
cantonale 
entraînera 
de nouveaux 
impôts. »

« Je ne veux 
pas qu’une 
assurance 
obligatoire 
me dicte 
quel  
traitement 
choisir. »

04_SSO_Abstimmung_NE_Inserat_102x297mm_RZ.indd   104_SSO_Abstimmung_NE_Inserat_102x297mm_RZ.indd   1 25.08.22   10:0925.08.22   10:09
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Fährt man mit der Bergbahn auf den Gur
ten, den Hausberg von Bern, öffnet sich 
der Horizont immer mehr, bis man über 
die Stadt und darüber hinaus in die Ferne 
schauen kann. Dass die zweite Ausgabe 
von SSO Campus dieses Jahr just in der 
Kulturschür Uptown auf dem Gurten 
stattfand, passte, denn: Auch hier wur
den Horizonte erweitert. Mehr als 50 jun
ge und angehende Zahnärztinnen und 
Zahnärzte versammelten sich dort, um 
praktische Tipps abzuholen, sich bei 
schönstem Sommerwetter auf der Gar
tenterrasse auszutauschen und zu vernet
zen. Eine Referentin und drei Referenten 
inspirierten durch ihre unterhaltenden 
Vorträge das junge Publikum.

Apps, die den Alltag in der Praxis erleichtern
Den Anfang machte Prof. Andreas Filippi, 
Leiter der Klinik für Oralchirurgie am 
Universitären Zentrum für Zahnmedizin 
Basel: Er sprach über Apps, die jede 
Zahnärztin und jeder Zahnarzt kennen 
sollte. «Wir brauchen das Smartphone 
im Alltag ständig und überall, weshalb 
sollten wir es nicht auch in der Klinik 
verwenden?», fragte er zu Beginn seines 
Vortrages rhetorisch. Mit 104 Slides in 
 einer halben Stunde bot Filippi ein reiches 
Bouquet an Inspirationen und AppVor
schlägen.
Zunächst drehte sich alles um Apps, die 
im Patientenkontakt den Informations
fluss erleichtern können. Zum Beispiel die 
Anwendung Embryotox, die Arzneimit
telinformationen für Schwangere und 
Stillende enthält: Welche Medikamente 
dürfen verschrieben werden und welche 
nicht? Wenn es um sonstige Unverträg
lichkeiten geht, kann auch die App 
«What’s in my meds» helfen.

Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte grei
fen auf kleine StrichmännliZeichnungen 
zurück, wenn sie den Patientinnen und 
Patienten erklären wollen, wie die Be
handlung genau aussehen wird. Der bes
sere Ersatz für diese Zeichnungen ist die 
App «Dental Explorer mobile», wo ver
schiedenste Behandlungen in 3DMo
dellen und Videos dargestellt werden. Die 
Videos sind auch exportierbar – können 
den Patienten also direkt zugestellt wer
den.
Eher für Zahnärztinnen und Zahnärzte 
geeignet ist die Anwendung «Dental 
Pano ramic Radiology»: Die App lässt den 
User üben, was er auf einem OPG sehen 
kann, und stellt ein gutes Training dar. 
Bei Notfällen kann die interaktive App 

AcciDent nützlich sein: Sie hilft bei der 
Be fund erhebung. Den Befund kann man 
dann dem behandelnden Arzt direkt zu
stellen. 
Wer wiederum neue Nahttechniken üben 
will, dem empfahl Andreas Filippi «The 
Oral Surgery Suture Trainer», der detail
getreu neue Techniken vermittelt. Das Fa
zit dieses ersten Vortrages: Es gibt bereits 
unzählige Apps in hoher medizinischer 
Qualität, auf die auch Zahnärztinnen und 
Zahnärzte zurückgreifen können.

Technologien verändern Entscheidungen
Andreas Filippi übergab das Mikrofon 
anschlies send Tobias Wolf. Er ist Lehr
beauftragter der Universität St. Gallen 
und auf die Schnittstelle zwischen Unter

SSO Campus liefert Tipps 
auf dem Weg zum 
 «Dentrepreneur»

SSO Campus glänzte auch dieses Jahr mit 
Referaten, die praktische Informationen 
für den Berufseinstieg brachten. Mehr als 
50 junge und angehende Zahnärztinnen 
und Zahnärzte trafen sich hierfür auf dem 
Gurten.

Text: Katrin Schregenberger, Kommunikation SSO 
Fotos: Markus Gubler, Kommunikation SSO

Prof. Andreas Filippi sprach über Apps, die jede 
Zahnärztin und jeder Zahnarzt kennen sollte. 

«Unternehmer sein heisst, agil und dynamisch zu 
sein, also vor allem: neugierig», sagte Tobias Wolf. 

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN
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nehmertum und Gesundheitsbranche 
spezialisiert. Wolf sprach darüber, was der 
Rollenwechsel von Zahnarzt zu Unter
nehmer eigentlich bedeutet. «Unterneh
mer sein heisst, agil und dynamisch zu 
sein, also vor allem: neugierig», sagte 
Wolf. Er griff auf eine Metapher zurück, 
um die Notwendigkeit für Neugier und 
Agilität zu verdeutlichen: jene vom Fi
scher, der mit den Händen Fische fangen 
will. Ein Mann will ihm zeigen, wie man 
Netze knüpft. Der Fischer aber sagt: «Ich 
habe keine Zeit, ich muss Fische fangen.» 
Die teuersten sieben Worte der Wirtschaft 
seien denn auch: «Das haben wir immer 
schon so gemacht.»
Treiber der wirtschaftlichen Veränderung 
seien stets neue Technologien, und diese 

werden gerade von erfolgsverwöhnten 
Unternehmern oft unterschätzt. «Auf die 
Gesundheitsbranche kommen in den 
nächsten zehn Jahren viele Herausforde
rungen und Veränderungen zu», sagte 
Wolf. Andere Branchen, wie die Musik 
oder Filmindustrie, habe der Technolo
giewandel bereits umgekrempelt. In der 
Zahnmedizin stehe er noch bevor.
Wolf strich folgende Eigenschaften heraus, 
die ein Unternehmer oder eine Unterneh
merin benötigt, um in den kommenden 
Jahren erfolgreich zu sein: Es brauche eine 
grosse Portion Mut und Durchhaltewil
len. Dazu eine Vision und Sinnhaftigkeit, 
um die Mitarbeitenden motivieren zu 
können. Ein Unternehmen könne zudem 
nur funktionieren, wenn man die richti

gen, also kompetenten Menschen an Bord 
habe. Und schliesslich seien Neugier und 
Lernbereitschaft unabdingbar.

Zu Beginn ist Einzelunternehmen sinnvoll
Das dritte Referat kam von Rechtsanwalt 
Patrick Mettler, der eine kurze Einführung 
in die verschiedenen Rechtsformen gab, 
in die eine Zahnarztpraxis gebettet wer
den kann. Hier kommen grob gesagt drei 
Formen infrage: ein Einzelunternehmen, 
eine AG oder eine GmbH. 95 Prozent 
der Arztpraxen in der Schweiz sind 
 Einzelfirmen.
Für die Gründung einer Einzelfirma 
braucht es kein Grundkapital, dafür haftet 
die Person mit ihrem Privatvermögen. 
Auch ist grundsätzlich kein Handelsregis

tereintrag notwendig. Bei einem Einzel
unternehmen ist der administrative Auf
wand also geringer als bei einer AG oder 
GmbH. Handfeste steuerliche Vorteile 
bringe eine Einzelfirma gegenüber einer 
AG oder GmbH aber nicht, hielt Mettler 
fest. Gehe es in Richtung Praxisübergabe, 
könne es sich jedoch lohnen, rechtzeitig 
die Einzelfirma in eine GmbH oder AG 
umzuwandeln, dann können die Aktien 
verkauft werden, was den Übergabepro
zess vereinfacht. Auch sei der Gewinn aus 
einem solchen Verkauf steuerfrei.

Nur Mut
Den Abschluss der Referate machte die 
junge Zahnärztin Karin Weber, die 2021 
eine Zahnarztpraxis übernommen hat. 

Sie gab konkrete Tipps für die Praxis
übernahme und sprach auch darüber, 
wie der Spagat zwischen Mutterrolle und 
Unternehmerin gelingt. «Auch ich hatte 
zu Beginn Respekt davor, eine eigene 
Praxis zu übernehmen», sagte sie. «Mit 
der Zeit habe ich aber gemerkt, dass man 
nicht schon alles können muss und es 
viele gute Menschen gibt, die einem hel
fen.»
Vom ersten Gespräch mit dem vormali
gen Praxisinhaber bis zur Praxisübernah
me vergingen drei Jahre. Weber betonte, 
dass der Übergabeprozess Zeit brauche, 
in rechtlichadministrativer Hinsicht, 
aber auch in menschlicher: «Sowohl für 
mich als auch für den Vorgänger war das 
ein emotionaler Prozess.»
Für die Verhandlungen sei eine Praxis
schätzung der SSO hilfreich gewesen. Für 
die Finanzierung habe sie Angebote von 
verschiedenen Banken eingeholt und sie 
sei überrascht gewesen, wie unterschied
lich nicht nur die Angebote, sondern auch 
der Umgang war. Praxiskennzahlen vor 
der Übernahme einsehen zu können, 
sei ebenfalls wertvoll gewesen. Ein Treu
händer habe sie hervorragend durch die 
Übernahme begleitet und ihr auch Mut 
gemacht. Die Beratungskosten hätten sich 
so allemal gelohnt. Dass der ehemalige 
Praxisinhaber während ihres Schwanger
schaftsurlaubs die Vertretung überneh
men konnte, sei ein Glücksfall gewesen 
und habe bestens funktioniert. Grund
sätzlich gelte, wenn die Familiengrün
dung ein Thema ist: Gute Planung ist zen
tral. Es lohne sich, ein finanzielles Polster 
aufzubauen und die Kinderbetreuung gut 
zu organisieren. Dass sie einen Partner 
habe, der seine Vaterrolle sehr ernst neh
me und viel Zeit dafür aufwende, trage 
ebenfalls zur Vereinbarkeit von Familien 
und Berufsleben bei.
Alle vier Referierenden mischten sich 
 anschliessend unter die Teilnehmenden – 
darunter auch Mitglieder des SSOZen
tralvorstandes –, und bei Trunk, Apéro 
und Grill wurden Ideen gesponnen, Fra
gen geklärt und vielleicht sogar Allianzen 
geschmiedet, die eines Tages Früchte 
 tragen werden. Der strahlende Sonnen
schein und die gemütliche Atmosphäre 
trugen das Ihre dazu bei. Das offizielle 
Ende von SSO Campus 2022 bildete die 
Verlosung von fünf BoomBoxen durch 
Straumann, den exklusiven Sponsor von 
SSO Campus. Bei der Fahrt hinab in die 
Stadt Bern mögen dem einen oder ande
ren neue Ideen und Zukunftswünsche 
durch den Kopf gegangen sein. Die Tipps 
dafür nahm er jedenfalls mit nach unten.

Die junge Zahnärztin Karin Weber gab Tipps für 
die Praxisübernahme und für den Spagat zwischen 
Mutterrolle und Unternehmerin.

Rechtsanwalt Patrick Mettler gab eine kurze Ein-
führung in die verschiedenen Rechtsformen, in die 
eine Zahnarztpraxis gebettet werden kann.
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Die Zähne und der umliegende Knochen 
werden trotz technischen Innovationen 
nach wie vor durch Röntgenstrahlen dar
gestellt. Da diese bekanntlich Nebenwir
kungen haben, bleibt der Strahlenschutz 
ein sehr relevantes Thema. Das galt auch 
für die 34. Jahrestagung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Dentomaxillofazia
le Radiologie (SGDMFR), die im Juni im 
Konferenzzentrum Bernexpo in Bern so
wie als OnlineVeranstaltung durchge
führt wurde. Der Titel der Jahrestagung 
lautete «Radiologie Backstage».
Dr. Dorothea Dagassan, Präsidentin der 
SGDFMR und Leiterin des Kompetenz
zentrums Dental Imaging am UZB, eröff
nete die Jahrestagung mit ihrem Vortrag 
über den aktuellen Stand der Reglemente 
im Strahlenschutz. Sie erläuterte das 
Strahlenschutzgesetz sowie die Röntgen 
und Ausbildungsverordnung. Die Weglei
tungen des Bundesamts für Gesundheit 

(BAG) sind keine Gesetzestexte, sie bieten 
jedoch Hilfestellung auf diverse Fragen.

Bewilligungsinhaber ist verantwortlich
Dorothea Dagassan fasste die Anforderun
gen an die Ausbildung und Fortbildung 
von Zahnärztinnen, Dentalhygienikerin
nen und Dentalassistentinnen im 2D 
und 3DRöntgen zusammen (siehe 
Tab. 1). Und sie besprach die Qualitäts
sicherung der Röntgenanlage, des Bild
empfangs und des Bildwiedergabesys
tems sowie der Röntgenschutzmittel 
(siehe Tab. 2). Die neuen Regeln für Moni
tore zur Befundung dentaler und maxillo
fazialer Röntgenbilder können im Archiv 
des SDJ (Vol 131, 52021) nachgelesen 
werden. Bei den Monitoren unterscheidet 
man zwischen Befund und Praxismoni
toren. Es braucht mindestens ein Bild
wiedergabesystem mit entsprechender 
technischer Ausstattung, das wir als 

 medizinischen Befundmonitor definie
ren. Das Umgebungslicht im Raum des 
Befundmonitors ist entsprechend abge
dunkelt. Bis zum 31.12.2024 sollen diese 
Anforderungen umgesetzt werden.
Im Strahlenschutzkonzept dokumentiert 
jede Praxis schriftlich, wer wofür verant
wortlich ist, damit alle in der Praxis über 
die Zuständigkeiten und Abläufe Bescheid 
wissen. Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, die Indikationen stellen, halten sich 
bei der Anfertigung von Röntgenbildern 
an die medizinischen bzw. radiologischen 
Leitlinien. Ein Dosimeter ist nur für das 
extraorale Röntgen notwendig. Die ent
sprechenden Strahlenschutzmittel wie 
Röntgenschutzschild (intraorales Rönt
gen) und Röntgenschürze (extraorales 
Röntgen) müssen vorhanden sein. 
Grundsätzlich ist der Bewilligungsinha
ber der Praxis dafür verantwortlich, dass 
diese Abläufe und die Vorschriften einge

Radiologie 
Backstage

Jahrestagung der SGDMFR

An der Jahrestagung der SGDMFR wurde der 
Strahlenschutz von verschiedenen Seiten 
beleuchtet: von der Indikationsstellung 
über Optimierungsprozesse bis hin zu den 
aktuellen Möglichkeiten, die die Software 
bietet.

Text und Fotos: Dr. Martina Schriber

Tab. I Tabellarische Kurzübersicht über die möglichen Ausbildungsniveaus (SDJ VOL 128, 1-2018)

Nur intraorales Röntgen  
(kein OPT, FR oder DVT)

Intraorales Röntgen sowie 
 zusätzlich OPT/FR (kein DVT)

Alle zahnärztlichen Röntgen 
inkl. OPT/FR und DVT

Dosimetrie – Notwendig Notwendig

Ausbildung

Zahnärztinnen und Zahnärzte Staatsexamen Staatsexamen Zusätzliche Ausbildung

Dentalassistentinnen und 
 Dentalassistenten

Qualifikationsverordnung Zusätzliche Ausbildung OPT/FR Zusätzliche Ausbildung

Dentalhygienikerinnen und 
 Dentalhygieniker

Diplom Diplom Zusätzliche Ausbildung

Fortbildung

Zahnärztinnen und Zahnärzte 4 × 45 min pro 5 Jahre 4 × 45 min pro 5 Jahre 4 × 45 min pro 5 Jahre

Dentalassistentinnen und 
 Dentalassistenten

4 × 45 min pro 5 Jahre 4 × 45 min pro 5 Jahre 8 × 45 min pro 5 Jahre

Dentalhygienikerinnen und 
 Dentalhygieniker

8 × 45 min pro 5 Jahre 8 × 45 min pro 5 Jahre 8 × 45 min pro 5 Jahre
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halten und die Anforderungen an die 
Mitarbeitenden erfüllt werden.

Das ganze Potenzial des DVT ausschöpfen
Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger, Klinik für 
Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie – 
Poliklinik für Oralchirurgie der Universi
tät Zürich, sprach über den Einfluss der 
Software in der Diagnostik auch unter 
Strahlenschutzaspekten. Er empfahl, sich 
mit der Software gut auseinanderzuset
zen, um das ganze Potenzial eines DVT 
Datensatzes ausschöpfen zu können. 
Auch aus dem OPT lassen sich je nach 
Software Mehrinformation gewinnen. 
Vor allem die Darstellung der Unterkie
ferfront wurde technisch in den letzten 
Jahren sehr stark verbessert.
Offene Systeme seien allgemein wün
schenswert und von Vorteil, weil so ex
terne Bilder einfach in die Software inte
griert werden können. Am einfachsten sei 
es, wenn alle Bilder in einer Datenbank 
zusammengeführt werden können, damit 
sicher kein Bild übersehen wird.

Was ist eine virtuelle Endoskopie?
Ein DVT kann je nach Interessengebiet 
segmentiert werden. So kann man den 
Fokus auf das zu untersuchende Gebiet 
(«region of interest») richten. Es kann 
auch eine virtuelle Endoskopie erfolgen. 
Dabei wird ein virtueller Pfad durch das 
DVT gelegt, anhand dessen man sich 
z. B. entlang des C. mandibulae durch 
das DVT bewegen kann.
Welches Volume of Interest ist indiziert? 
Ein kleines Volumen generiert in der Re

gel eine hohe Auflösung. Aus einem gros
sen Volumen (grosser Datensatz) hinge
gen kann z. B. die Weisheitszahnregion 
separat herausgerechnet werden. Falsch
farbmarkierungen erlauben durch Bild
überlagerungen (Bildfusion), etwa im 
Rahmen einer kieferorthopädischen Be
handlung, appositionelle Knochenbil
dungen als Folge von Zahnbewegungen 
zu visualisieren.
Anhand einer Zahnfraktur beim Ober
kieferfrontzahn und bei der Diagnostik 
eines Sialolithen erklärte Prof. Stadlinger 
die Möglichkeiten und Vorteile des soge
nannten Cinematic Renderings, wobei 
hier vor allem die Tiefen und Formwahr
nehmung erwähnenswert sind. Für unse
re Vorstellungskraft sind solche Darstel
lungsoptionen sehr vorteilhaft.
Auch bei Bewegungsartefakten ist es 
wichtig, die Möglichkeiten der Software 
zu kennen. Einige Softwares können mit
tels Bildsegmentierung den Teil des Bildes 
mit dem Bewegungsartefakt aus dem Vo
lumen herausrechnen, was die Bildquali
tät insgesamt verbessert.

Wann kommen Low-Dose-Protokolle 
zum Einsatz?
LowDoseProtokolle beim DVT verspre
chen bei radiologischen Nachkontrollen 
(ossäre Pathologien, Zysten), bei der Kie
ferhöhlendiagnostik und bei Lagebestim
mungen sowie bei der digitalen Implan
tatplanung ausreichende diagnostische 
Möglichkeiten. MRIBildaufnahmen las
sen sich mittels passender Software auch 
mit DVTAufnahmen fusionieren, was 

gerade bezüglich der Lage und des Ver
laufs des Nervus alveolaris inferior Vor
teile bringt. Ein für die Zukunft sicher 
interessanter Aspekt ist die Möglichkeit, 
aus  einem MRI ein CT und/oder DVT zu 
errechnen, wenn ein genug grosser Da
tensatz vorliegt.

Jede Leiche bekommt ein CT
Prof. Dr. med. Christian Jackowski, Direktor 
des Instituts für Rechtsmedizin der Uni
versität Bern, sprach über die «Postmor
tale Bildgebung – wenn Dosis keine Rolle 
spielt». Von allen Fällen in der Rechts
medizin wird ein CT gemacht, bei etwa 
einem Drittel auch ein MRT. Zirka 250 der 
1000 Leichen werden obduziert.
Postmortale CT in der Forensik spielen 
bei der Diagnostik von skelettalen Ver
letzungen eine wichtige Rolle, bei Be
funden durch Gase im Körper, wenn 
Fremdkörper involviert sind, bei Lun
genbefunden und bei der postmortalen 
Angiografie. CTRenderingAufnahmen 
sind hilfreich für juristische Gutachten 
und zur Ver anschaulichung für die Ange
hörigen. 
Diagnostisch relevant ist ein CT beispiels
weise zur Erkennung einer Blowout 
Fraktur, was bei einer Obduktion nicht 
routinemässig präpariert wird. Auch zum 
Auffinden von ursächlichen Herden bei 
einer Sepsis ist das CT wichtig. Anhand 
der Luftembolie zeigte der Referent den 
Mehrwert des CT gegenüber einer Ob
duktion. Bei Brandleichnamen eignet sich 
das CT ebenfalls sehr gut, weil ein Zahn
befund einfach möglich ist, ohne den 

Tab. II Erforderliche Prüfungen am Röntgen gemäss Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern über den Strahlen-
schutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV, vom 26. April 2017) (SDJ VOL 128, 1-2018) 

Röntgenanlage Bildempfangssystem Bildwiedergabe-
system

Bilddokumen-
tationssystem

Alle zahnärztlichen Röntgensysteme ausser DVT

Abnahmeprüfung Vor der Übergabe an den Betreiber

Konstanzprüfung Jährlich Jährlich (digitale Systeme)
Entfällt (analoge Systeme)

Wöchentlich Wöchentlich

Zustandsprüfung Alle 6 Jahre Alle 6 Jahre (digitale Systeme)
Jährlich (analoge Systeme)

Alle 3 Jahre Jährlich

Dentale DVT-Systeme

Abnahmeprüfung Vor der Übergabe an den Betreiber

Konstanzprüfung Monatlich (durch Betreiber)
Jährlich (durch Fachfirma)

Jährlich Wöchentlich Wöchentlich

Zustandsprüfung Alle 6 Jahre Alle 6 Jahre Alle 3 Jahre Jährlich
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Unterkiefer ausbauen zu müssen. Eine 
Identifikation wird so erleichtert.
Die postmortale MRTBildgebung bietet 
einige Vorteile: keine Bewegungsartefak
te, keine Scanzeitrestriktionen und keine 
Restriktionen durch die spezifische Ab
sorptionsrate (SAR). Sie birgt jedoch auch 
Herausforderungen: keine stabile Tempe
ratur, kein stabiler pHWert und keine 
Kontrastmittelgabe (rein morphologische 
Bildgenerierung). «Bei der Obduktion 
hingegen sind die Sinne dabei, was in 
 bestimmten Situationen von Vorteil ist», 
erklärte der Referent.

Vorsicht, Fehldiagnose
Prof. Dr. Karl Dula, Gastprofessor an der Kli
nik für Oralchirurgie und Stomatologie 
der Universität Bern und Privatpraxis, 
stellte die Frage: «Ermöglicht eine kor
rekte Bildanalyse eine Diagnose bereits 
vor der Histologie?» Ein Radiologe sollte 
die meisten Erkrankungen allein durch 
das Röntgenbild diagnostizieren können. 
Anhand eines klinischradiologischen 
Patientenfallbeispiels mit einer periapi
kalen zementoossären Dysplasie zeigte 
er, wie wichtig ein fundiertes radiologi
sches Wissen für die weiteren Behand
lungen ist und was aufgrund von Fehl
inter pre ta tio nen schieflaufen kann.
Demgegenüber steht das ossifizierende 
Fibrom, ein benigner Tumor, der monolo
kulär vorkommt, expandiert und operiert 
werden muss. Auch ist das ossifi zierende 
Fibrom in der Kieferhöhle zu nennen, 
das häufig beobachtet werden kann. Die 
fibröse Dysplasie zeigt klinisch lokale 
Auftreibungen, weil der Knochen nicht 
ausreift. Es handelt sich um einen gutarti
gen Prozess, der meist chirurgisch nicht 

angegangen werden muss. Osteome set
zen sich auf der Kortikalis auf und bilden 
eine homogene Struktur, wobei die Spon
giosa unauffällig erscheint. Am Unter
rand der Mandibula vorkommend kann 
ein Osteom chirurgisch abgetragen und 
so behandelt werden. Invasive zervikale 
Resorptionen führen meist zu einem mas
siven Defekt am Zahn. Komplexe Odon
tome führen häufig zur Verlagerung von 
Zähnen, wobei der verlagerte Zahn nicht 
zwingend entfernt werden muss und sich 
auch nach Entfernung des Odontoms 
normal einreihen kann.
Bei Interesse an diesem Thema wird das 
Buch «Digitale Volumentomographie» 
(erschienen im SpringerVerlag und 
 herausgegeben von H.T. Lübbers und 
K. Dula) empfohlen.

Welche App taugt was?
Prof. Dr. Andreas Filippi, Klinik für Oralchi
rurgie am UZB, sprach über Apps und 
Websites zu Radiologie und Strahlen
schutz. Eine spannende App heisst Oral 
Radiology – SecondLook, eine Art Rönt
gendiagnosequiz und Repetitorium in ra
diologischen Befunden. Die CGMRönt
genTutorApp ist eine Lern, Lehr und 
Überprüfungssoftware für gängige zahn
ärztliche Praxisformen im ambulanten 
Sektor und Strahlenschutz in der Zahn
medizin.
In der App Dental Panoramic Radiology 
findet man alles, was auf OPTs sichtbar 
ist. So können anatomische Strukturen 
wie der Sinus ethmoidalis sowie der Pro
cessus mastoideus, styloideus und coro
noideus geortet werden. Auch wird die 
Abbildung der Zunge im OPG gezeigt. 
Geeignete Websites zu finden, ist viel 

schwieriger. Auf der Website der Schwei
zerischen Gesellschaft für Radiologie wird 
u. a. ein ELearningKurs im Strahlen
schutz für alle Interessierten angeboten. 
Nützlich ist auch die Website der Suva. 
Hier gibt es viele gute Texte, u. a. über 
 Laser. Die Website der SGDMFR ist eben
falls zu erwähnen, wo alle Guidelines zu 
finden sind.
Bessere Inhalte als auf Facebook findet 
man auf Instagram. Hier empfiehlt 
Prof. Andreas Filippi Identistry, wo radiolo
gische Befunde und Behandlungsmetho
den besprochen werden. Auf Oral Surgery 
Journal Club der Harvard School of Dental 
Medicine werden Themen der Oralpatho
logie, der oralen Radiologie und der His
topathologie besprochen.
Nicht alle Websites werden regelmässig 
aktualisiert. Für offizielle Empfehlungen 
von Fachgesellschaften sind sie jedoch 
unentbehrlich. Apps bieten im Gegensatz 
zu Websites eine unkomplizierte und mo
bile Art der Wissensvermittlung, es gibt 
aber nur wenige, die brauchbar sind.

Nebenbefunde im Sinus
PD Dr. Valérie Suter, Klinik für Oralchirur
gie und Stomatologie der Universität 
Bern, sprach über Nebenbefunde im 
 Sinus. Der Sinus maxillaris ist ein Hohl
raum, in dem sich pathologische Prozesse 
asymptomatisch ausbreiten können. Ne
ben dem Sinus maxillaris sind der Sinus 
ethmoidalis, sphenoidalis und frontalis zu 
erwähnen. Sie sind nicht nur Resonanz
räume, sondern reduzieren auch das Ge
wicht des Schädels.
Die Referentin zeigte DVTSchnitte von 
einem Zehnjährigen mit einem soge
nannten SilentSinusSyndrom. Dies 
ist eine chronische Atelektase des Sinus 
maxillaris, deren Ätiologie spekulativ ist. 
Bei Kindern könnte es zu einer Unterbre
chung der normalen Entwicklung ge
kommen sein, bei Erwachsenen könnte 
es posttraumatisch auftreten. Ein wei
terer Patientenfall behandelte einen 
16Jährigen mit Beschwerden im rechten 
Oberkiefer. Das Röntgenbild zeigte zwi
schen den Wurzeln der Zähne 15 und 16 
eine Osteolyse, die bis in die Kieferhöhle 
reichte. Die Zähne zeigten sich klinisch 
jedoch bis auf den Perkussionstest unauf
fällig. Eine HNOZuweisung zeigte dann 
nach endoskopischer Resektion und His
topathologie, dass es sich um ein odonto
genes Myxom handelte.

HNO-Abklärung vor Sinusbodenelevation?
Anschliessend diskutierte die Referentin 
verschiedene Formen von Kieferhöhlen 

Prof. Christian Jackowski gab einen Einblick in die 
Bildgebung des Instituts für Rechtsmedizin der 
Universität Bern: «Postmortale Bildgebung – 
wenn Dosis keine Rolle spielt». 

Anhand eines klinisch-radiologischen Patienten-
fallbeispiels zeigte Prof. Karl Dula, wie wichtig ein 
fundiertes radiologisches Wissen für die Behand-
lung ist und was aufgrund von Fehlinterpretatio-
nen schieflaufen kann.
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vor geplanter Sinusbodenelevation be
züglich präoperativer HNOAbklärung. 
Einigkeit herrscht darüber, dass eine 
Kieferhöhle mit zirkumferenter flacher 
oder irregulärer Verdickung der Schnei
der’schen Membran vor einer Sinusbo
den elevation abgeklärt werden soll, 
weil hier ein erhöhtes Risiko für eine 
postoperative Ostiumobstruktion beste
he. Ebenso werden Kieferhöhlen mit 
Verschattungen und mukozelenartigen 
Veränderungen, die mehr als 50 Prozent 
des Volumens ausmachen, oder Kiefer
höhlen mit Anzeichen einer Sinusitis vor 
einer geplanten Sinusbodenelevation 
abgeklärt. Kieferhöhlen mit Anzeichen 
von Fremdkörpern und Aspergillombil
dung werden ebenso HNOärztlich 
 abgeklärt. Kieferhöhlen, die eine Zer
störung der angrenzenden Strukturen 
zeigen, sind immer sofort weiter abzu
klären.

Um Nebenbefunde im OPT nicht zu über
sehen, ist eine genaue Bildanalyse mit 
Symmetrievergleich wichtig. Dies kann 
nur auf Basis einer qualitativ hochwerti
gen OPTAufnahme erfolgen.

Diagnostik mit Ultraschall
Dr. Rose Ngu, Consultant Maxillofacial 
Radiologist, King’s College Institute 
 London, sprach zum Thema «How ultra
sound can aid diagnosis in the maxillo
facial region». Ultraschall ist eine 
exzellente Bildgebungsmodalität für 
Weichgewebe, im Speziellen in der Dia
gnostik von Speicheldrüsen und Schild
drüsenerkrankungen. Vorteile sind die 
geringen Kosten, dass keine ionisieren
den Strahlen appliziert werden, dass die 
Patientin während der Diagnostik befragt 
werden kann und das sofort gelieferte 
Bild. «Ultraschall ist sehr sicher und wird 
in der Zahnmedizin viel zu wenig ange
wendet», so die Referentin. In einer kur
zen Einführung zeigte sie, wie ein Ultra
schallbild zu interpretieren ist – sehr gute 
Anatomiekenntnisse sind essenziell. An

hand von klinischen Beispielen wie einer 
Ranula, einem Plattenepithelkarzinom, 
einem Zahnabszess, einer Osteomyelitis, 
einer lateralen Halszyste, einer arteriove
nösen Malformation und Speichel drü sen
erkran kungen zeigte sie, welche Patien
tenfälle sofort, welche innerhalb von zwei 
Wochen und welche bei Gelegenheit ins 
Spital überwiesen werden müssen. Auch 
Fremdkörper können geortet sowie me
tastatische Lymphknoten diagnostiziert 
werden, was die Operationszeit verkür
zen kann. Es wurde deutlich, wie wert
voll eine Ultraschalldiagnostik bei Weich
gewebepathologien auf dem Weg zur 
Diagnose oder auch begleitend bei Ope
rationen ist.
Welche «Knotengrösse» ist suspekt 
und muss weiter abgeklärt werden? Rose 
Ngu erklärte: «Schwellungen in Grösse 
einer Erbse, die meistens geschwollene 
Lymph knoten im Rahmen eines Infektes 

darstellen, können beobachtet werden. 
Sind Schwellungen hingegen grösser als 
eine Erbse, müssen sie im Spital abgeklärt 
werden.»

Forschungstrends 2021?
Prof. Dr. Michael Bornstein, Klinik für Oral 
Health & Medicine am UZB, fasste die 
wichtigsten Infos für die Privatpraxis 
aus wissenschaftlichen Publikationen 
 zusammen. Trends in der DMFR sind 
schnellere Bildgeneration bei guter oder 
verbesserter Bildqualität, mehr Bilder und 
Dimensionen bei weniger Dosis, künst
liche Intelligenz (KI) im Rahmen der 
 medizinischen Bilddiagnostik und, im 
erweiterten Kontext, personalisierte 
 Medizin.

Immer häufiger wird die KI bei 3D 
Datensätzen mitberücksichtigt, was gar 
nicht so einfach ist. Denn ein OPT ist 
standardisierter. Bornstein betonte, dass 
KI keine «Wunderwaffe» ist. Interessant 
ist sie zur Verbesserung der Bildqualität, 
beispielsweise bei der Korrektur von Ar
tefakten. Die Frage ist, ob diese komple
xen Algorithmen automatisch im Hinter
grund ablaufen sollen oder ob der Vorgang 
noch vom Kliniker überwacht bzw. quit
tiert werden muss. Die KI weckt in der 
DMFR viel Interesse und hat sich zum 
dominanten Forschungsthema entwi
ckelt. Sie könnte in der DMFR das 
Sprungbrett für die personalisierte 
(Zahn)Medizin sein.
Von den anderen Bildgebungsverfahren 
sind auch Ultraschall und MRI aufgrund 
ihrer nicht ionisierenden Eigenschaft von 
Interesse. Ultraschall hat grosses Poten
zial. In der Forschung werden zurzeit vor 
allem Studien in Bezug zur Gingiva und 
zum Knochen realisiert. Ziel wäre es, die 
Parodontalsonde durch Ultraschall erset
zen zu können. Es braucht aber eine län
gere Lernkurve, bis sich in diesem Dia
gnostikverfahren eine gewisse Routine 
einstellt.

Nutzenexplosion der Bildgebung
PD Dr. Sebastian Winklhofer, Leitender Arzt 
Klinik für Neuroradiologie am Universi
tätsspital Zürich, sprach über «Aktuelles 
und Künftiges aus der medizinischen 
Radiologie». Aufgabe der Bildgebung 
 seien Darstellung, Charakterisierung und 
Perfusion der Gewebe. Beim MRI sind 
schnellere Scans in der klinischen Rou
tine erwünscht. Es gibt immer mehr 
MRIUntersuchungen, jedoch immer 
weniger Personal bzw. eine nicht ausrei
chende Infrastruktur.
Die Bildgebung habe eine gewisse «Nut
zenexplosion» gezeigt, sagte Winklhofer. 
Für den Patienten ergibt sich ein Vorteil, 
weil aufgrund der vorhandenen Bild
gebung ein stationärer Aufenthalt mit 
Überwachung häufig vermieden werden 
kann. Die MRIBildgebung sowie KI sol
len hier helfen, schneller zu arbeiten.
Aktuelle Themen sind zurzeit Niedrig
feldMRI sowie heliumfreie Geräte. 
Mit dem MRI werden Weichteile gut 

Nachwuchswettbewerb

Den Nachwuchswettbewerb der 34. Jahrestagung der SGDMFR gewann Dr. Fabienne 
Bosshard mit ihrem  Vortrag «Augmented Reality for  Apicoectomie?»

«Die künstliche Intelligenz weckt in 
der DMFR viel Interesse. Sie könnte 
das Sprungbrett für die personali-
sierten (Zahn-)Medizin sein.»
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dargestellt, z. B. der Nervus lingualis 
und der Nervus alveolaris inferior. Es ist 
jedoch immer noch schwierig, Hartge
webe wie Knochen und Zahngewebe 
darzustellen.

Photonen zählender Computertomograf – 
die Revolution
Bei der CTTechnik läuft zurzeit viel im 
Bereich der Detektoren und der Dosis
reduktion. 95 Prozent der Patienten sind 
laut Winklhofer bei der CTHerstellung 
nicht richtig auf dem Röntgentisch posi
tioniert, was zu höheren applizierten Do
sen führt. Einer Kamera hoch über dem 
Patienten, die die Patientenoberfläche 
scannt und mittels KI arbeitet, kann eine 
Verbesserung bewirken. LowDoseCT 
vom Schädel und Halsbereich können 
heute deutlich unter den DosisZiel
werten des Bundesamts für Gesundheit 
erstellt werden. Ein Zinnfilter, der 
 zwischen der Röntgenröhre und dem 
Patienten oder dem Detektor positioniert 
wird, filtert alle niederenergetischen 
Strahlen heraus. Die hohen Energien 
können die Knochen und Zahnstruktu
ren besser durchdringen.
Revolutionär sind laut Winklhofer Photo
nen zählende Computertomografen. Am 
Universitätsspital Zürich konnte 2021 
erstmals ein solches Gerät installiert 
werden. Die Detektortechnik ist anders, 

d. h., es ist eine energieauflösende Tech
nik. So kann eine deutlich höhere 
räumliche Auflösung erreicht werden, 
es wird weniger Strahlendosis appli
ziert, und Metall artefakte lassen sich 
 reduzieren.

Kein Röntgenbild bedeutet 100% Strahlen-
reduktion
Die meisten Röntgenaufnahmen in der 
Schweiz und in Deutschland werden für 
zahnmedizinische Fragestellungen ge
macht. Prof. Dr. Ralf Schulze, Abteilungs
leiter Oral Diagnostic Sciences Universität 
Bern, gab den Kongressbesuchern ein 
Update über den Strahlenschutz in der 
Zahnmedizin. Die bekannten Grundsätze 
im Strahlenschutz basieren auf den drei 
Säulen Rechtfertigung, Optimierung und 
Dosisbegrenzung, wobei für die Zahn
medizin die Rechtfertigung und die Opti
mierung relevant sind. Grundsätzlich 
soll die Bildgebung einen Benefit liefern. 
Denn es gilt immer noch die Modellan
nahme, dass jedes beliebige Röntgenbild 
ein Risiko für einen genetischen Schaden 
darstellt, d. h., es gibt keinen definierten 
Schwellenwert.
Kinder unter 10 Jahren haben im Ver
gleich zu alten Menschen ein erheblich 
erhöhtes Risiko aufgrund einer DVT einen 
bösartigen Tumor zu entwickeln. In der 
Publikation Safety Reports Series vom 

Mai 2022 (online verfügbar) wird der ak
tuelle Stand des Strahlenschutzes in der 
zahnärztlichen Radiologie im Detail ab
gehandelt. Die Patientenschutzmittel 
werden zurzeit wieder diskutiert, wobei 
diesbezüglich aufgrund von Messfehlern 
unterschiedliche Daten verfügbar sind. 
Die Röntgenschürze bietet je nach Studie 
keinen Schutz für den Patienten. Der 
Gonadenbereich muss nicht geschützt 
werden, weil hier keine Strahlung an
kommt. Die Schilddrüse hingegen soll 
gut geschützt werden, vor allem bei jun
gen Patienten. Bei intraoralen Röntgen
aufnahmen kann die Strahlendosis mit 
dem rechteckigen Kollimator im Ver
gleich zum runden Kollimator reduziert 
werden, die Aufnahme ist aber technisch 
schwieriger. Reduziert werden kann die 
Strahlenbelastung durch die Wahl des 
kleinstmöglichen Volumens, durch die 
Reduktion des Scanwinkels von 360 auf 
180 Grad oder durch eine Reduktion der 
MilliampereZahl (z. B. von 10 mA auf 
5 mA). Weiter soll der Behandler ein 
dosisreduziertes Protokoll («low dose») 
 anwenden, nicht die kleinste Voxelgrösse 
anwählen, ein Gerät mit gepulster Strah
lung verwenden und wenn immer mög
lich die Scanzeit reduzieren.

Die 35. Jahrestagung der SGDMFR findet am 
31. Mai 2023 in Basel statt.

Dental Innovation Congress: Künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin

Beim vierten Dental Innovation Congress 
steht die künstliche Intelligenz im Fokus 
der 16 hochaktuellen Vorträge. Der Kon-
gress findet am Freitag und Samstag, 
21. und 22. Oktober 2022, in Lugano an 
der Università della Svizzera italiana statt. 
Gleichzeitig können die Vorträge im Live-
stream verfolgt werden.
Die Referenten zeigen die Möglichkeiten 
der künstlichen Intelligenz in der klini-
schen Diagnostik, in der Röntgenbefun-

dung und in der Kariesdiagnose. Zudem 
werden auch die anderen Fachbereiche 
der Zahnmedizin abgedeckt. Am Freitag-
abend findet ein Diskussionsforum mit 
 Referenten, Dentalausstellern und Teil-
nehmern statt.
Die wissenschaftliche Kongressleitung ver-
antworten erneut Prof. Thomas Attin, Prof.  
em. Adrian Lussi und Prof. Frauke Müller.
Die wissenschaftlichen und klinischen 
Präsentationen werden simultan auf 

Deutsch, Französisch und/oder Italienisch 
übersetzt, sodass alle Teilnehmenden das 
Programm ohne Sprachbarrieren verfolgen 
können. Organisiert wird der Kongress von 
dem in der Region Lugano ansässigen Her-
steller von Intensiv.

Anmeldung: www.swissdic.com

Text: zvg
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Zum Thema «Mundschleimhaut im Fo
kus – Wichtiges für die Praxis?» organi
sierte das Zentrum der Zahnmedizin der 
Universität Zürich im Juni erneut ein ab
wechslungsreiches Mundschleimhaut 
und Tumorsymposium. 
Welche Rolle spielt die Mundhöhle bei se
xuell übertragbaren Krankheiten? Dieser 
Frage ging PD Dr. Jivko Kamarachev auf den 
Grund. Einige Geschlechtskrankheiten 
zeigen oft auch eine klinische Manifesta
tion im Mundbereich – verursacht durch 
Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten. Zu 
diesen Geschlechtskrankheiten gehören 
zum Beispiel die Gonorrhoe, das Humane 
ImmundefizienzVirus (HIV), die Huma
nen Papillomaviren (HPV) sowie das Her
pessimplexVirus (HSV1/ HSV2). Ak
tuell auf dieser Liste auch zu erwähnen ist 
die Affenpockenkrankheit. 
Die Behandlung der Gonorrhoe wird laut 
PD Dr. Kamarachev zunehmend schwieri
ger, da immer häufiger Antibiotikaresis

tenzen vorkommen. Die Gefahr liege 
 darin, dass die Gonorrhoe in zehn Jahren 
nicht mehr therapiert werden kann, so 
der Experte. 
Ein immer noch sehr präsentes Thema ist 
das Humane Papillomavirus. Wer damit 
infiziert ist, trägt ein höheres Risiko, ein 
Zervixkarzinom zu entwickeln. Dies ist 
leider noch immer Ursache vieler Todes
fälle. Eine Impfung von Jungen und Mäd
chen zwischen dem 11. und 26. Lebens
jahr wird daher empfohlen. 
Auch das aktuell sehr präsente Affenpo
ckenvirus gehört zu den sexuell übertrag
baren Krankheiten. Die Krankheit ist 
aber nicht neu; erste Fälle sind seit den 
1950erJahren bekannt. Die Affenpo
ckenkrankheit ähnelt echten Pocken und 
kann gemäss PD Dr. Kamarachev zu gravie
renden Veränderungen an Haut und 
Mundschleimhaut führen. Die Behand
lung erfolgt hauptsächlich symptoma
tisch.

Diagnostik und Therapie des oralen Lichen 
planus
Der orale Lichen planus (OLP) ist eine 
chronischentzündliche Erkrankung mit 
asymptomatischem sowie symptomati
schem Verlauf. Wie die Krankheit dia   
gnostiziert und therapiert werden kann, 
darüber sprach in ihrem Vortrag M Dent 
Med Ellen Pick. Der orale Lichen planus ge
hört zu den häufigsten oralen Erkrankun
gen. Etwa zwei Prozent der Schweizer 
Bevölkerung sind davon betroffen. Er gilt 
als potenziell maligne Läsion. Im Bereich 
der Mundschleimhaut sind die Verände
rungen hauptsächlich an den Wangen 
oder am Zungenrand ersichtlich. Häufig 
klagen Patientinnen und Patienten über 
Mundbrennen oder Schmerzen beim 
 Essen. 
Die Ätiologie der Erkrankung ist noch 
nicht vollständig geklärt. Es wird vermu
tet, dass der Lichen planus durch eine 
autoimmune Reaktion verursacht wird. 

Mundschleim
haut im Fokus

Wie wird der orale Lichen planus behandelt? 
Und was hat die Affenpockenkrankheit mit 
der Mundschleimhaut zu tun? Diese und 
weitere spannende Fragen wurden den 
Zuhörerinnen und Zuhörern am Mund-
schleimhaut- und Tumorsymposium des 
ZZM in Zürich beantwortet.

Text: Dr. med. dent. Caroline Clausen; Fotos: Jasmin Kaiser

PD Dr. Jivko Kamarachev erklärte, welche klini-
schen Manifestationen im Mundbereich die ver-
schiedenen Geschlechtskrankheiten zeigen.

Über Diagnose und Therapie des oralen Lichen 
planus sprach M Dent Med Ellen Pick. 

Dr. med. dent. Fabienne Bosshard sprach über 
Präkanzerosen. 
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Auch virale oder bakterielle Infektionen 
sowie psychologische Faktoren werden 
als Ursache diskutiert. Gemäss Ellen Pick 
stellen sich vermehrt postmenopausale 
Frauen mit OLP in der Klinik vor, was auf 
eine hormonelle Assoziation schliessen 
lässt. 
Unterschieden werden weisse und rote 
Formen des oralen Lichen planus. Die 
weisse Form bildet Flecken oder Strei
fen – die sogenannten WickhamStrei
fen – an der Mundschleimhaut. Der rote 
Typ des OLP ist eher mit Beschwerden 
verbunden und zeigt sich erosivbullös. 
Eine Linderung der Symptome wird 
durch eine topische Therapie angestrebt. 
Hier sind Kortikosteroide in Form von 
Spülungen oder Sprays das Mittel der 
Wahl. Die Referentin empfiehlt Betnesol®. 
Da die Kortikosteroide immunsupprimie
rend wirken, ist zusätzlich eine Candida
prophylaxe sinnvoll. Nach regelmässiger 
Anwendung der Kortikosteroide während 
dreier Wochen empfiehlt sie eine Reeva
luation. Bei Besserung können die Korti
kosteroide ausschleichend abgesetzt wer
den. Die Kortikosteroide sollten nicht als 
Langzeittherapie angewendet werden. 
Eine regelmässige Nachkontrolle alle 
sechs bis zwölf Monate wird empfohlen.

Ist die Leukoplakie eine Präkanzerose?
Präkanzerosen sind angeborene oder er
worbene morphologische Gewebeverän
derungen, die ein erhöhtes Risiko für eine 
maligne Entartung aufweisen. Präkan
zerosen werden nach ihrer statistischen 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
Krebserkrankungen in fakultative und 
obligate Präkanzerosen eingeteilt. Bei den 
fakultativen Präkanzerosen ist eine spä
tere Krebserkrankung möglich, bei der 
 obligaten Präkanzerose ist eine spätere 

Krebs erkrankung signifikant wahrschein
lich. 
Zu welcher Art der Präkanzerose zählt 
nun die Leukoplakie? Über dieses Thema 
sprach Dr. med. dent. Fabienne Bosshard. 
Wenn äussere Zellschichten verhornen 
und als weissliche, nicht abwischbare 
Veränderung an der Mundschleimhaut 
erscheinen, werden diese als Leukoplakie 
bezeichnet. Leukoplakien werden vor 
 allem an der Zunge, der Wangeninnen
seite und am Gaumen ersichtlich. Die 
Leukoplakie kommt bei männlichen Pa
tienten etwa dreimal so oft vor wie bei 
weiblichen. In der Schweiz sind zirka 
2,3 Prozent der Männer betroffen. Risiko
faktoren für eine Leukoplakie sind Tabak 
und Alkohol. Das Risiko, eine Leukopla
kie zu entwickeln, steigt besonders stark, 

wenn Tabak und Alkohol in Kombination 
konsumiert werden. Die Leukoplakie tritt 
selten vor dem 40. Lebensjahr auf.
Es werden drei Arten der Leukoplakie 
unterschieden: die Leukoplakia simplex, 
die verruköse Leukoplakie und die erosive 
Leukoplakie. Jede dieser Leukoplakien 
kann entarten. Die erosive Form aber 
zeigt das höchste Entartungsrisiko. Hier
bei ist gemäss Dr. Bosshard zu beachten, 
dass eine maligne Transformation bei 
Menschen, die nicht rauchen, häufiger 
vorkommt. Daher gilt Alarmstufe rot bei 
Nichtraucherinnen und Nichtrauchern 
mit einer erosiven Leukoplakie. Die Leu
koplakie gehört zu den fakultativen Prä
kanzerosen. Vorsorge und regelmässige 
Screenings sind von grosser Bedeutung.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung: 
die Biopsie?
PD Dr. Kristian Ikenberg zeigte in seinem 
übersichtlichen Referat, was mit einer 
eingeschickten Gewebeprobe im Labor 
passiert. Von der Fixation mit Formalin 
über die Prozessierung, die Einbettung 
bis hin zur Färbung präsentierte er den 
komplexen Ablauf mit anschaulichen Bil
dern. So wird zum Beispiel als Standard
färbung die HämatoxylinEosinFärbung 
verwendet (HEFärbung). Hierbei er
scheinen die Zellkerne blau und das Zyto
plasma typisch rosa. PD Dr. Ikenberg zeigte 
dem Publikum diverse histologische 
Schnitte von gesundem und pathologi
schem Gewebe. Bei der Gewebeentnahme 
sei darauf zu achten, möglichst keine 
Verletzungen durch Hitze oder Pinzette 
zu verursachen, da diese später zu Arte
fakten führen können. Ebenfalls sei der 
Pathologe, die Pathologin immer erfreut, 
wenn ein klinisches Bild ins Labor mit
geschickt wird, so PD Dr. Ikenberg. 
«Wie lange können die Röhrchen, die zur 
Einsendung der Probeentnahme verwen
det werden, gelagert werden?», wurde 
aus dem Publikum gefragt. Laut dem Re
ferenten sind Proberöhrchen mit einer 
FormalinFixationslösung sehr lange 
haltbar, da diese Lösung extrem stabil ist. 
Proberöhrchen mit der Michel’schen Lö
sung hingegen müssen regelmässig aus
getauscht werden. Eine offene Kommu
nikation und gute Teamarbeit zwischen 
Zahnarzt, Zahnärztin und Pathologe, Pa
thologin sind gemäss PD Dr. Ikenberg der 
Schlüssel zum Erfolg.

Wie gestalten sich Diagnostik und Therapie 
bei Mundhöhlenkarzinomen?
Das Mundhöhlenkarzinom ist eine der 
häufigsten Tumorerkrankungen und vor

PD Dr. Kristian Ikenberg zeigte in seinem Referat, was mit einer eingeschickten Gewebeprobe im Labor 
passiert.

Anhand des Fallbeispiels einer Patientin mit Plat-
tenepithelkarzinom am Zungenrand erklärte PD 
Dr. Dr. Martin Lanzer die Diagnostik und Therapie 
des Mundhöhlenkarzinoms.
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wiegend eine Erkrankung älterer Perso
nen. Leider zeigen diese Tumore eine 
hohe Mortalität: Die relative Fünfjah
resÜberlebensrate liegt bei 50 Prozent. 
Je früher das Mundhöhlenkarzinom dia
gnostiziert wird, desto besser, so PD 
Dr. Dr. Martin Lanzer. Anhand des Fallbei
spiels einer 55jährigen Patientin mit 
Plattenepithelkarzinom am Zungenrand 
erklärte er die Diagnostik und Therapie 
des Mundhöhlenkarzinoms. 
Aufgrund möglicher Metastasierung 
 erfolgt eine Sonografie der primären 
Lymphknoten im Hals. Wird hier eine 
Veränderung entdeckt, folgen eine Fein
nadelpunktion und die Zytologie. Mittels 
Staging wird das Ausmass der malignen 
Tumorerkrankung eingeschätzt. Diese 
Klassifikation erfolgt nach international 
gebräuchlichen Kriterien und ist ent
scheidend für die Therapieplanung und 
Prognose. 
Als Standardtherapie gilt die Entfernung 
der Halslymphknoten, besondere Bedeu
tung kommt hier dem SentinelLymph
knoten (Wächterlymphknoten) zu. Ist 
dieser tumorfrei, ist die Wahrscheinlich
keit von Lymphknotenmetastasen gering. 
Werden jedoch Tumorzellen im Wächter
lymphknoten entdeckt, folgt eine grösse
re Operation oder eine zusätzliche Strah
lentherapie. Dank frühzeitiger Diagnose 
und guter interdisziplinärer Zusammen

arbeit konnte die oben erwähnte Patien
tin erfolgreich therapiert werden.

Betroffene berichten – aus der Sicht 
der Patientinnen und Patienten
Wie auch beim letztjährigen Mund
schleimhaut und Tumorsymposium zeig
te PD Dr. Dr. Thomas Gander ein Interview 
mit einem betroffenen Patienten. Beson
ders eindrücklich: Dieses Mal handelte es 
sich um einen jungen Patienten. Er erhielt 
die Diagnose highgrade Osteosarkom im 
Kieferbereich. Diese Lokalisation ist ge
mäss PD Dr. Dr. Gander eher selten. Der Pa
tient berichtete ausführlich von seiner 
Leidensgeschichte: beginnend mit einem 
anfänglich komischen Gefühl in der Wan
gengegend, über Zahnschmerzen bis hin 
zur Diagnosestellung und Therapie mittels 
Teilresektion des Kiefers und dessen Ersatz 
durch eigenen Fibula knochen. Zusätzlich 
war eine Chemotherapie notwendig. 
Erstaunlich ehrlich und emotional sprach 
der Jugendliche über seine körperliche 
und psychische Belastung während der 
Therapie und Regenerationszeit. Dieser 
Fall zeigte einmal mehr die wichtige Rolle 
von regelmässigen Kontrollen, einer gu
ten interdisziplinären Zusammenarbeit 
und der Kommunikation. 
Anschliessend an das Interview – und 
damit auch den letzten Vortrag – konnten 
die Zuhörerinnen und Zuhörer ihr Wissen 

in einem interaktiven OnlineQuiz auf 
die Probe stellen. Fazit: ein gelungenes 
Symposium mit Fokus auf das Wesentli
che und ein kompakter Überblick über 
die Mundschleimhauterkrankungen für 
das gesamte Praxisteam.

Das nächste Mundschleimhaut- und Tumor-
symposium findet am Mittwoch, 19. April 
2023, statt (16 bis 20 Uhr).

Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger eröffnete das Mund-
schleimhaut- und Tumorsymposium am Zentrum 
für Zahnmedizin der Universität Zürich.

Zum Schluss konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer ihr Wissen in einem interaktiven Online-Quiz  testen.
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Der Nobelpreis wurde im Jahr 1901 das 
erste Mal verliehen und zählt heute als 
die bedeutendste wissenschaftliche 
Auszeichnung weltweit.
In der Kategorie Physiologie oder 
 Medizin wurden bis zum heutigen Tag 
224 Forscherinnen und Forscher mit 
dem Preis geehrt. Doch welche Rolle 
spielten die Fachgebiete der Zahnmedi
zin in diesem Kontext? Gab es in der 
 Geschichte des Nobelpreises Nominie
rungen für zahnmedizinische For
schungsschwerpunkte und wenn ja, 
welche waren diese?
Unser Forscherteam aus Deutschland hat 
dies genauer untersucht. Dazu wurden 
zum einen die NobelnominationDaten
bank der Kategorie «Physiologie und 
Medizin» untersucht und zum anderen 
die Archivmaterialien des Nobelkomitees 
herangezogen. Neben dem deutschen 
Zahnarzt Carl Röse und der Britin Lady 
May Mellanby wurde auch der Schweizer 
Zahnarzt Walter Hess für seine zahnme
dizinischen Forschungsergebnisse für 
den Nobelpreis nominiert.¹

Walter Hess (1885–1980)
Walter Hess wurde im Jahr 1949 von 
dem Schweizer Zahnarzt Alfred Gysi 
(1865–1957) für den Preis vorgeschlagen. 
Gysi nominierte Hess für seine For
schung auf dem Gebiet der Zahnerhal
tung und seine Publikationen zur Histo
logie der Wurzelkanäle. Die umfangrei
chen Untersuchungen zu dem Aufbau 
und den Verzweigungen menschlicher 
Wurzelkanäle bildete die Grundlage sei
ner Habilitationsschrift und wurde in 
zahlreichen Lehrbüchern dargelegt. Sein 
zweiter Forschungsschwerpunkt lag im 
Bereich der Zahnerhaltung, auch hier 
mit dem Schwerpunkt Pulpa und Wur
zelkanalbehandlungen. Er untersuchte 
umfangreich die Pulpaamputation, die 
Vitalamputation und die direkte Pulpa

überkappung. Zahlreiche Dissertationen 
sind unter seiner Betreuung hierzu ver
öffentlicht worden. Insbesondere seine 
Beiträge zur Vitalerhaltung der Pulpa 
und zu ihrer Behandlung in den ver
schiedenen Erkrankungsstufen stellen 
Themen dar, die auch heute noch von 
Interesse sind.
Walter Hess studierte, forschte und lehr
te die grösste Zeit seines Lebens an der 
Universität Zürich. Die medizinische Fa
kultät beförderte ihn 1929 zum ausser
ordentlichen Professor, und über viele 
Jahre übernahm er die Leitung des Insti
tuts. Zudem hatte er über 40 Jahre lang 
die Leitung der Schweizerischen Mo
natsschrift für Zahnheilkunde, der Vor
gängerzeitschrift des SDJ, inne.

Kein Nobelpreis für Walter Hess
Wie reagierte das Nobelkomitee am Ka
rolinskaInstitut auf die Nominierung? 

Die Jurymitglieder bewerteten seine 
Ergebnisse zwar als wertvollen Beitrag 
für die klinische Forschung, jedoch 
nicht als originell genug für einen 
Nobel preis. In Alfred Nobels Testa
ment steht geschrieben, dass jenem 
der Preis zusteht, welcher der Mensch
heit den grössten Nutzen erbringt. Der 
Gutachter Göran Liljestrand schrieb, 
Walter Hess habe allerdings nicht eine 
grosse Entdeckung, sondern vielmehr 
zahlreiche einzelne kleine Beiträge ge
liefert.
Die Forschung zeigt, dass die Zahn
medizin nur eine kleine Rolle im Nobel
preiskontext in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gespielt hat, sowohl 
unter den Kandidatinnen und Kandi
daten als auch unter den eingeladenen 
Nominatorinnen und Nominatoren. 
Dieses Schicksal teilt sich die Zahn
medizin mit mehreren anderen Diszi
plinen, darunter die Anästhesie, die 
 Orthopädie und die Medizingeschichte!²

Literatur
1 Hense L, Hugger A, Hansson N: Excellence in 

dental research: nominated scholars for the 
Nobel Prize 1901–1950 with focus on Lady 
May Mellanby (1882–1978) and Walter Hess 
(1885–1980). British Dental Journal 2022; 
Vol. 232 No.11. https://doi.org/10.1038/s41415-
022-3996-1

2 Hansson N, Angetter-Pfeiffer D (Hg): Lau-
reaten und Verlierer: Der Nobelpreis und die 
Hochschulmedizin in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Vandenhoeck & Ruprecht 
2021

Walter Hess: 
Zahnarzt und 
Nobelpreis
kandidat

Die Zahnmedizin spielt bei der Verleihung 
der Nobelpreise bisher nur eine kleine Rolle. 
1949 jedoch war der Schweizer Zahnarzt 
Walter Hess für den Nobelpreis nominiert.

Text: Lena Hense, Dr. Nils Hansson, Heinrich-Heine-Universität 
 Düsseldorf; Foto: Archiv SDJ

Walter Hess studierte, forschte und lehrte die 
grösste Zeit seines Lebens an der Universität 
 Zürich. Zudem leitete er über 40 Jahre lang die 
Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde, 
die Vorgängerzeitschrift des SDJ (Quelle: Nekrolog 
Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 90, Nr. 8/1980).
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Francesco Gusberti hat die Zahnmedizin 
zuerst in Lausanne und dann in Bern stu
diert, wo er als Zahnarzt 1974 graduierte. 
Nach zwei Jahren Assistenzzeit an der 
chirurgischen Klinik der ZMK Bern ab
solvierte er die VierJahresWeiterbil
dung für die Spezialisierung in Parodon
tologie zuerst in Bergen, Norwegen 
(Prof. T. Kristoffersen), und dann wieder 
an der ZMK Bern (Prof. N. Lang). 1980 
 begann er dank einem Stipendium des 
Nationalfonds seine wissenschaftliche 
Tätigkeit in der oralen Mikrobiologie in 
Ann Arbor an der Universität Michigan, 
USA (Prof. W.  Loeshe). Anfang 1982 kehr
te er nach Bern zurück, wo er sich als 
wissenschaftlicher Oberassistent mit 

dem Aufbau und der Führung des Labors 
für orale Mikrobiologie beschäftigte. In 
dieser Zeitperiode trug er auch zur Ein

führung des Studiums der oralen Mikro
biologie bei, zuerst an der DHSchule 
Bern und dann im Studentenkurs der 
Zahnmedizin.
Für die SSO war er von 1996 bis 2002 als 
Direktor des SSODiplomkurses für die 

italienische Schweiz tätig. Seit 1986 prak
tiziert er als Spezialist in Parodontologie 
in eigener Praxis in Mendrisio im Tessin.

Ein gewissenhafter Kassier
In den vielen Jahrzehnten seiner Tätigkeit 
hat Francesco Gusberti die Konten des 
SSO Forschungsfonds immer akribisch 
und gewissenhaft geführt. Er dokumen
tierte, welchen Fortschritt die Projekte 
machen bzw. wann und wo sie publiziert 
wurden. Dabei hat er immer einen sehr 
pragmatischen Ansatz verfolgt, indem er 
z. B. die Rechnungen für Anschaffungen 
oft direkt beglichen hat, ohne umständ
lich ein Konto an der Universität eröffnen 
zu lassen. Mit Marianne Ulrich, zuständig 
für die Finanzen des Forschungsfonds 
vonseiten der SSO, pflegte er all die Jahre 
eine exzellente Zusammenarbeit, die 
durch Freundlichkeit, Effizienz und Fle
xibilität geprägt war.
Francescos Kassabuch wird per Hand 
 geführt und ist an sich ein Kunstwerk, 
in dem lange Zahlenkolonnen und Sum
mationen mit kalligrafischer Präzision 
eingetragen sind. Nichts ist korrigiert, 
keine Zahl verrutscht, es ist ein ein
drucksvoller Nachweis von Francescos 
Gewissenhaftigkeit. Wir sind sicher, dass 
Andrea Merlini es in diesem Stil weiter
führen wird.

Andrea Merlini ist neuer Kassier
Andrea Merlini ist Tessiner, in Locarno 
geboren. Zahnmedizin hat er an der Uni

Francesco Gus
berti: 33 Jahre 
Kassier im SSO 
Forschungsfonds

Nach 33 Jahren als Kassier im Forschungs-
fonds übergab Francesco Gusberti am 
1. Juli 2022 offiziell sein Kassabuch dem 
neu gewählten Andrea Merlini. Das Buch 
bleibt also im Tessin.

Text: Prof. Frauke Müller, Präsidentin SSO Forschungsfonds 
Foto: Barbara Enggist, Kommunikation SSO

SSO FORSCHUNGSFONDS

Francesco Gusberti (links) übergibt das legendäre Kassabuch an Andrea Merlini.

Francescos Kassabuch wird per Hand 
geführt und ist an sich ein Kunstwerk.
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versität Zürich studiert, wo er 2017 eben
falls seinen Doktortitel erhielt. Seine 
Doktorarbeit führte er an der Klinik für 
Zahnerhaltung und Präventivzahnmedi
zin durch, sie befasste sich mit der Be
handlung der PeriImplantitis. Die Arbeit 
wurde im «Clinical Oral Implants Re
search» publiziert. Anschliessend ver
brachte er drei Jahre an der Klinik für ab
nehmbare Prothetik und Gerodontologie 
der Universität Zürich. 2019 erhielt er ein 
Certificate of Advanced Studies in oraler 
Implantologie. Seit 2019 ist Andrea Mer
lini in Muralto, Tessin, in eigener Praxis 
niedergelassen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit Andrea Merlini und sind froh, dass 
die Übergabe des Kassabuches in freund

licher Zusammenarbeit mit Francesco 
Gusberti stattfindet. Der SSO For
schungsfonds hat die Übergabe gebüh
rend mit einem Apéro in der Praxis von 
Stefan Luterbacher am Bubenbergplatz 

gefeiert. In einem antiken Opferstock 
wurden Francesco Gusberti vier kleine 
Andenken an die langjährige Zusammen
arbeit mit den vier Schweizer Universi
täten überreicht.

SSO Forschungsfonds

Die SSO unterstützt und fördert die zahnärztliche Forschung. Sie unterhält zu diesem 
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen Beiträgen wissenschaftliche Projekte finan-
ziert werden können. Unterstützt werden vor allem experimentelle und klinische 
 Studien aus der gesamten Zahnmedizin und deren Randgebieten sowie Grundlagen-
forschung mit Bezug zur Zahnmedizin. Der Fonds wird verwaltet durch ein Gremium 
von acht Mitgliedern, in dem die vier zahnärztlichen Universitätszentren der Schweiz 
sowie Privatpraktiker aus allen Landesteilen vertreten sind.

Mitglieder des SSO Forschungsfonds oben v.l.n.r.: Dr. med. dent. Roger Naef, Prof. Dr. Franz Weber, Prof. Dr. Frauke Müller, der Präsident der SSO 
Dr. med. dent. Jean-Philippe Haesler, Dr. med. dent. Francesco Gusberti, Prof. Dr. Giovanni Salvi, Prof. Dr. Carlalberta Verna, Dr. med. dent. Andrea Merlini; 
 vorne v.l.n.r.: Dr. med. dent. Norbert Cionca, Dr. med. dent. Stefan Luterbacher
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Augmented Reality (AR) ist eines der 
spannenden Themen der Gegenwart und 
der Zukunft. ARTechnologien sind nicht 
nur in der Spieleindustrie präsent, son
dern erobern auch zunehmend berufliche 
Felder sowohl in der Industrie als auch in 
der Medizin. Allerdings ist die ARTech
nologie nicht völlig neu. Ein Wegbereiter 
war z. B. eine kieferchirurgische Arbeits
gruppe der Universität Wien, die bereits 
in den 1990erJahren an der klinischen 
Etablierung dieser Technologie arbeitete. 
Durch die starke Weiterentwicklung der 
AR Tech nologie in den letzten Jahren v. a. 
im Bereich der Spieleindustrie sind heuti
ge Systeme deutlich leistungsfähiger. Da 
die ETH Zürich einer der wichtigen Ent
wicklungsstandorte dieser Technologie 
ist, bietet es sich an, die Anwendung in 
medizinischen Fragestellungen an der 
Universität Zürich und am Universitäts

spital zu etablieren. Hierbei ist das ROCS 
im Rahmen des SURGENTProjekts der 
Hochschulmedizin Zürich ein führendes 
Institut. Umso mehr war es von Interesse, 
eine Kooperation zu initiieren, um AR 
Tech nologien auch in der Zahnmedizin 
zu etablieren.
Forschende der Poliklinik für Oralchirur
gie des Zentrums für Zahnmedizin der 
Universität Zürich analysierten die An
wendung AugmentedRealitybasierter 
Planungen bei komplexen dentoalveolä
ren Eingriffen. Hierzu diente ein exvivo 
Modell am Schweinskieferkadaver. Die 
Vergleichsgruppe basierte auf einem eta
blierten, schablonengeführten System. 
Die Ergebnisse können dem Abstract ent
nommen werden.
Zukünftige Studien sollen die klinische 
Anwendung dieser Technik ermöglichen. 
Eine Herausforderung ist hierbei das 

Real time Motion Tracking. Ist dies mög
lich, so können während der Operation 
Planungs sowie anatomische Daten dem 
Operateur in die ARBrille eingeblendet 
werden, und somit kann ein auf Mixed 
Realitybasiertes Unterstützungssystem 
geschaffen werden.

Augmented 
 Realitybasierte 
dentoalveoläre 
Chirurgie

Der SSO Forschungsfonds unterstützte eine 
Forschungsarbeit an der Universität Zürich, 
die die Genauigkeit von Augmented-
Reality- geführten Wurzelspitzenresektionen 
mit jener von schablonengeführten Wurzel-
spitzenresektionen untersuchte.

Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger

SSO FORSCHUNGSFONDS

Abb. 1: Sicht des Operateurs durch die AR-Brille

Abb. 2: AR-geführte Bohrung

1

2
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Genauigkeit der Augmented- 
Reality-geführten vs. schablo-
nengeführten Wurzelspitzen-
resektion – Eine vergleichende 
ex-vivo-Studie

Fabienne Andrina Bosshard1*, Silvio Valdec1,2*, 
Nima Dehghani1, Daniel Wiedemeier3, Philipp 
Fürnstahl4, Bernd Stadlinger1

Zielsetzung
Ziel dieser exvivoStudie war es, die 
 Genauigkeit von AugmentedReality 
geführten (ARA) Wurzelspitzenresektio
nen im Vergleich zu schablonengeführten 
Wurzelspitzenresektionen (TGA) zu un
tersuchen.

Material und Methoden
Insgesamt wurden 40 Wurzelspitzenre
sektionen an 10 SchweinskadaverUnter
kiefern durchgeführt. An jedem Unter
kiefer wurden zwei TGA und zwei ARA 
an Molaren und Prämolaren durchge
führt. Dazu wurde ein CrossoverStu
diendesign angewandt. Zur Durchfüh
rung der ARA wurde die Microsoft 

Hololens 2® verwendet. TGA wurde 
mittels der SMOPSoftware® durchge
führt. Postoperative DVT wurden mit den 
präoperativen, digitalen Planungsdaten 
überlagert. Die Abweichung zwischen der 
virtuell geplanten Wurzelspitzenresek
tion und der chirurgisch durchgeführten 
Wurzelspitzenresektion wurden gemes
sen. Als primärer Untersuchungsparame
ter wurde die Winkelabweichung (primä
rer Zielparameter Ergebnis; Grad), und als 
sekundärer Untersuchungsparameter die 
Tiefenabweichung (sekundärer Untersu
chungsparameter; mm) festgelegt.

Ergebnisse
Insgesamt konnten 36 von 40 Wurzel
spitzenresektionen in die Studie einge
schlossen werden. Hinsichtlich des pri
mären Untersuchungsparameters, der 
Winkelabweichung, gab es keinen signi
fikanten Unterschied zwischen ARA 
und TGA. Der Mittelwert betrug 5,33° 
(± 2,96°) in der ARgeführten Gruppe und 
5,23° (± 2,48°) in der schablonengeführten 
Gruppe. Der sekundäre Untersuchungs
parameter Tiefenabweichung zeigte mit 

0,27 mm (± 2,32 mm) keinen signifikanten 
Unterschied zwischen der ARgeführten 
Gruppe und der schablonengeführten 
Gruppe mit 0,90 mm (± 1,84 mm). In die
sem CrossoverStudiendesign zeigten 
beide OPMethoden Abweichungen in 
der Zieltiefe in unterschiedliche Richtun
gen (p < 0,001).

Schlussfolgerung
Mit der kontinuierlichen Weiterentwick
lung der ARTechnologie hat diese das 
Potenzial, in den nächsten Jahren in der 
Klinik implementiert zu werden.

Danksagung
Wir danken der Schweizerischen Zahn
ärzteGesellschaft SSO für die grosszügi
ge finanzielle Unterstützung der Studie 
(Forschungsfondsgesuch Nr. 32420), 
wodurch die verwendeten SMOPSchab
lonen sowie auch die AugmentedReali
tybezogenen Utensilien verwendet wer
den konnten. Ausserdem gilt ein grosser 
Dank der Firma Incremed (INCREMED 
AG, Zurich, Switzerland), die uns bei der 
Planung, Durchführung und Umsetzung 
der ARbasierten Bohrungen unterstütz
te, sowie der Firma SMOP (Dental Plan
ning System; Version 2.15.2; Swissmeda 
AG, Baar, Switzerland) für die Unterstüt
zung bei der Herstellung der Schablonen 
und Analyse der erhobenen Daten.

Publikation
Bosshard F A, Valdec S, Dehghani N, Wiede-
meier D, Fürnstahl P, Stadlinger B: Ac
curacy of augmented realityassisted vs. 
templateguided apicoectomy – An ex 
vivo comparative study. Int J Comput 
Dent. 2022 Jan 24; 0(0): 0.

(Mit freundlicher Genehmigung des Quint-
essenz Verlags)
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Poliklinik für Orale Chirurgie, Zentrum für Zahn-
medizin, Universität Zürich, Schweiz.

2 Abteilung für Parodontologie, Abteilung für Sto-
matologie, Zahnmedizinische Fakultät, Univer-
sität von São Paulo, Butantã 2227, São Paulo.

3 Statistische Dienste, Zentrum für Zahnmedizin, 
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4 Computer Assisted Research and Development 
Group, Universitätsklinik Balgrist, Universität 
Zürich, Schweiz.

* F. A. Bosshard und S. Valdec haben gleichermas-
sen zu dieser Arbeit beigetragen.
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Der Ersatz von fehlenden Zähnen im 
adulten Lückengebiss umfasst verschie
dene Therapiemöglichkeiten und reicht 
von abnehmbaren Prothesen bis zu im
plantatgetragenen Einzelzahnkronen 
oder brücken. Festsitzende implantat
getragene AnhängerRekonstruktionen 
sind bei Lücken mit zwei fehlenden Zäh
nen oder in Freiendsituationen indiziert, 
wenn der Platz für zwei Implantate be
grenzt ist, Weich oder Hartgewebsde
fekte komplexe chirurgische Verfahren 
erfordern oder finanzielle Gründe vorlie
gen. Die FünfJahresÜberlebensrate von 
implantatgetragenen AnhängerRekons
truktionen (implantsupported cantile
ver fixed dental prostheses = ICFDP) liegt 
zwischen 89,9 und 92,7 %, wobei die Im
plantatfraktur der häufigste Grund für ein 
Scheitern ist. Es wurde über technische 
Komplikationen bei ICFDPs berichtet, die 
im Seitenzahnbereich eingesetzt wurden, 
wobei das Risiko für distale Cantilever 
höher ist als für mesiale Anhänger.
Das Ziel des von der SSO mitfinanzierten 
Forschungsprojektes (Nr. 31720) war es, 

die optimale Stärke und Positionierung 
des Verbinders in mehrschichtigen Zir
kon oxiddisks für ICFDPs zu bestimmen. 
Für die Untersuchung wurden insgesamt 
60 zweigliedrige ICFDPs für den Prämo
larenbereich konstruiert, wobei jeweils 
6 Rekonstruktionen für total 10 Unter
suchungsgruppen gefertigt wurden. Die 
dünnste Verbinderstelle entsprach ent
weder 9 oder 12 mm² und wurde in der 
Schmelz oder Dentinschicht der Disks 
aus zwei unterschiedlichen Zirkonoxid
materialien positioniert. Die gefrästen, 
gesinterten und polierten Rekonstruk
tionen wurden im Anschluss adhäsiv 
auf einteilige Zirkonoxidimplantate 
 zementiert. Es erfolgten eine thermo 
mechanische Kausimulation mit 1,2 Mil
lionen Zyklen mit anschliessender Mes
sung der Bruchlast sowie eine Fraktur
analyse.
Nach der simulierten Alterung wurden 
keine Frakturen der ICFDPs bzw. entlang 
der Implantate festgestellt. Bei der fol
genden Bruchlastprüfung waren die 
 Werte bei einer Verbinderstärke von 

9 mm² (951 N) im Vergleich zu 12 mm² 
(638 N) überraschenderweise insgesamt 
signifikant höher. Bei Verwendung des 
Zirkon oxidmaterials mit der höheren bia
xialen Biegefestigkeit wurden die Bruch
lastmittelwerte der ICFDPs von 751 auf 
838 N erhöht, jedoch traten mehr Im
plantatfrakturen auf. Die Positionierung 
innerhalb der Zirkonoxiddisks hatte kei
nen Einfluss auf die Bruchlast.

Schlussfolgerung
Eine Verbinderstärke von 9 mm² und ein 
Zirkonoxidmaterial mit geringerer Festig
keit sollten beim Design von ICFDPs auf 
Zirkonoxidimplantate in Betracht gezo
gen werden, um das Risiko von Implan
tatfrakturen zu verringern.

Publikation
Rohr N, Nüesch R, Greune R, Mainetti G, 
Karlin S, Zaugg L K, Zitzmann N U: Stability 
of Cantilever Fixed Dental Prostheses 
on Zirconia Implants. Materials (Basel); 
15 (10): 3633 (2022). doi: 10.3390/
ma15103633

Stabilität 
von implantat
getragenen 
Anhänger 
Rekonstruktionen

Ein vom SSO Forschungsfonds mitfinan-
ziertes Forschungsprojekt ermittelte die 
 optimale Verbinderstärke und -positio-
nierung in mehrschichtigen Zir kon oxid-
disks für implantatgetragene Anhänger- 
Rekonstruktionen.

Text: Dr. med. dent. Lucia Zaugg

SSO FORSCHUNGSFONDS
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Bern: Prof. Martin Schimmel wird der Distinguished Scientist Award der IADR verliehen

Die International Association of Dental Research IADR ist mit mehr 
als 10 000 Mitgliedern die grösste unabhängige internationale Fach-
gesellschaft im Bereich Zahnmedizin. Sie verleiht nach einem auf-
wändigen und mehrjährigen Evaluierungsprozess für die zahnmedi-
zinischen Fächer als höchsten und renommiertesten Wissen-
schaftspreis international den Distinguished Scientist Award.
Im Rahmen der 100. Jahrestagung der IADR im Juni 2022 wurde 
Prof. Martin Schimmel im Bereich Geriatric Oral Re search dieser 
Award verliehen. Die Jahrestagung war in China geplant gewesen, 

wurde dann aber doch online abgehalten. Die Übergabe des Preises 
übernahmen daher stellvertretend der Rektor der Universität Bern, 
Prof. Christian Leumann, und der Dekan der medizinischen Fakultät 
der Universität Bern, Prof. Claudio Bassetti.
Prof. Martin Schimmel ist Direktor der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin und Gerodontologie an den zahnmedizinischen Klini-
ken (ZMK Bern) der Universität Bern. An den ZMK Bern ist er auch 
verantwortlich für das Ressort Ausbildung und das zahntechnische 
Labor. Martin Schimmel ist zurzeit Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für Alters- und Special-Care-Zahnmedizin sowie zu-
künftig auch Vorsitzender der Spezialisierungskommission der 
Schweizerischen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin 
(SSRD). Er fungiert weiterhin als der SSO-Beauftragte für Alters-
zahnmedizin und ist im Vorstand der SSRD sowie der Gerodontology 
Association (GA) aktiv. Er ist Past-Präsident der Geriatric Oral 
 Re search Group der IADR und des European College of Gerodonto-
logy (ECG). Zudem fungiert er als assoziierter Editor von «Gerodon-
tology» und ist im Beirat des «Clinical Oral Implants Research», 
des «Journal of Dentistry» in der Digital Dentistry Section, des 
«Journal of Oral Rehabilitation», des «International Journal of 
 Prosthodontics» sowie des «Forum Implantologicums».

Ich gratuliere Prof. Martin Schimmel im Namen der Direktion der 
ZMK Bern herzlich für diese prestigeträchtige Auszeichnung!

Text: Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, Klinikdirektor Klinik für Zahn-
erhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin, geschäftsführender 
Direktor ZMK Bern; Foto: Vera Knöpfel, Universität Bern

Zürich: SVK/ASP-Award der Schweizerischen 
 Vereinigung für Kinderzahnmedizin

Dr. med. dent. Alina Paganini wurde von der Schweizerischen Ver-
einigung für Kinderzahnmedizin für die Publikation ihrer Disserta-
tionsarbeit mit dem renommierten SVK/ASP-Award ausgezeichnet. 
Der seit 1988 zu Ehren von Prof. Rudolf Hotz verliehene Wissen-
schaftspreis wird durch ein unabhängiges Gremium für eine her-
ausragende Publikation aus dem Gebiet der Kinderzahnmedizin 
 vergeben. Alina Paganini erhielt die Auszeichnung im feierlichen 
Rahmen der Jahrestagung der Schweizerischen Vereinigung für Kin-
derzahnmedizin in Bern für ihre im Journal «Materials» publizierte 
Dissertation zur minimalinvasiven Versorgung von Milchzähnen 
mittels neuartiger Bulk- Fill-Komposite.
Paganini A, Attin T, Tauböck T T: Margin integrity of bulk-fill compo-
site restorations in primary teeth. Materials 13: 3802 (2020). doi: 
10.3390/ma13173802

Wir gratulieren Alina Paganini ganz herzlich zu diesem grossartigen 
Erfolg!

Text: PD Dr. Tobias Tauböck, Prof. Dr. Thomas Attin

Christian Leumann, Rektor der Universität Bern (links), und Claudio Bassetti, 
Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Bern (rechts), übergaben 
Martin Schimmel (Mitte) den Distinguished Scientist Award der IADR.

Dr. Alina Paganini (rechts) mit PD Dr. Tobias Tauböck (Betreuer der Disser-
tation)

UN INACHRICHTEN

Christian Leumann, Rektor der Universität Bern (links), und Claudio Bassetti, 
Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Bern (rechts), übergaben 
Martin Schimmel (Mitte) den Distinguished Scientist Award der IADR.
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Ich reiste als Teil einer Delegation des 
 Komitees RotkreuzGala St. Moritz nach 
Ghana. Via Paris flogen wir nach Accra, 
der Hauptstadt Ghanas. Dort trafen wir 
die Mitarbeitenden des Ghanaischen 
 Roten Kreuzes, die uns auf unserer Reise 
begleiteten. Sie erklärten uns, wohin wir 
reisen und was wir während der kom
menden Tage sehen würden. In einer 
kleinen Gruppe flogen wir anschliessend 
in den Norden Ghanas.

Kinder und Jugendliche sensibilisieren
Am nächsten Tag stand zuerst der ein
drückliche Besuch eines Internats auf 
dem Programm. In dieser Mittelschule 
wohnen mehrere Hundert Jugendliche in 
katastrophalen hygienischen Verhältnis
sen. Danach fuhren wir zu einer Dorf
schule, wo das Rote Kreuz in einer gross 
angelegten Aktion die Augen der Kinder 
untersuchte. Wir konnten auch direkt 
miterleben, wie das Rote Kreuz die Men
schen zum Thema Gesundheit informiert 
und wie eminent wichtig sauberes Wasser 
im täglichen Leben dieser Menschen ist. 
Auf spielerische Weise wurde Wissen zur 

Augengesundheit vermittelt. So lernen 
diese Kinder und Jugendlichen, wie emp
findlich ihre Augen sind, dass sie diese 
regelmässig mit sauberem Wasser auswa
schen und sich nicht mit schmutzigen 
Händen in die  Augen fassen sollen. Zu
dem wird den Lehrpersonen erklärt, wel
che Behandlungsmöglichkeiten bei Seh
schwächen oder Blindheit bestehen und 
dass auch Familienmitglieder der Schul
kinder mit Augenproblemen zum Roten 
Kreuz geschickt werden können.
Alle Kinder und Jugendlichen machten 
einen einfachen Sehtest. Mithilfe von 
Sehtafeln stellten die Lehrpersonen und 
die Mitarbeitenden des Roten Kreuzes 
fest, ob Kinder eine Brille oder weitere 
Abklärungen benötigen. Brillen erhielten 
die Kinder teilweise sogar direkt im An
schluss an die Untersuchung.

Augenoperationen direkt vor Ort
In den lokalen Gesundheitszentren fin
den regelmässig Augenoperationen statt, 
damit die Kinder, Jugendlichen und 
 Erwachsenen nicht nach Accra reisen 
müssen. Dafür reist ein Augenarzt mit 

seinem Team aus Accra an und operiert 
die  Patienten vor Ort. Alles ist sehr gut 
orga nisiert. Die Augenoperationen be
deuten speziell für diese Kinder ein 
 neues Leben: Plötzlich können sie wieder 
an die Wandtafel sehen, im Schulheft 
 lesen und mit den anderen Kindern mit
spielen. Werden Eltern oder Grosseltern 
operiert, müssen Kinder nicht mehr auf 
sie aufpassen und können so wieder zur 
Schule gehen.

Prägende persönliche Begegnungen
Meine persönlichen Begegnungen mit den 
Menschen in Ghana waren eindrücklich 
und faszinierend. Trotz zum Teil katastro
phalen hygienischen Verhältnissen und 
rudimentärer medizinischer Versorgung 
schaffen sie es, mit den wenigen verfüg
baren Mitteln eine minimale Hygiene auf
rechtzuerhalten.
Mich hat auch beeindruckt, wie aufge
stellt die Kinder und die Menschen im 
Allgemeinen sind. Sie sind weder depri
miert, noch hadern sie mit ihrem Schick
sal. Sie haben wenig, aber versuchen, 
 daraus das Optimale herrauszuholen.

Reisebericht 
aus Ghana

Zahngold für Augenlicht

Der Zahnarzt Dr. Richard Dillier berichtet von 
seiner Ghanareise mit dem Roten Kreuz. Er 
besuchte dort augenmedizinische Projekte, 
die auch dank Zahngoldspenden aus der 
Schweiz möglich wurden. Was diese Spen-
den vor Ort bewirken, beeindruckte ihn 
schwer.

Text: Dr. med. dent. Richard Dillier, Komiteemitglied der Rotkreuz- 
Gala St. Moritz; Fotos: SRK; SRK, Bernard van Dierendonck 

1 2
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Ich habe viele Jahre entferntes Zahngold 
meiner Praxis dem Roten Kreuz überge
ben – nun konnte ich direkt sehen, wie 
dieses in Ghana für einen guten Zweck 
eingesetzt wird, was mich emotional sehr 
berührt hat. Ich finde es wunderbar, dass 
wir mit einem so minimalen Aufwand in 
unserer täglichen Arbeit einen sozialen 
Beitrag leisten können.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich Patienten 
etwas wegnehme»
Früher haben uns Händler das Gold direkt 
in der Praxis abgekauft. Für mich war das 
aber immer eine sehr unbefriedigende 
Lösung – ich hatte das Gefühl, dass ich 
mich auf Kosten meiner Patienten un
rechtmässig bereichere. Ich war deshalb 
sehr dankbar, als ich von der Möglichkeit 
hörte, das Zahngold an das Rote Kreuz zu 
spenden. Von da an fragte ich meine Pa
tientinnen und Patienten jeweils, ob wir 
ihr Zahngold spenden dürfen. Wir hatten 
ein Zertifikat an der Rezeption: Wie ein 
Gütestempel bestätigte es, dass wir das 
Zahngold für das Rote Kreuz sammeln. 
Bei den Patientinnen und Patienten kam 
diese Aktion durchwegs sehr gut an, und 
sie waren stets begeistert, mit bescheide
nem Aufwand etwas bewirken zu kön
nen.
Weil heute in der Praxis nur noch mini
mal Gold verarbeitet wird, entnehmen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte auch im
mer weniger Zahngold. Deshalb ist es 
wichtig, dass sich möglichst viele Praxen 
bei der Aktion «Altgold für Augenlicht» 
beteiligen. Selbst wenn Sie nur noch we
nige Gramm Zahngold extrahieren, sen

den Sie es bitte ein. So tragen Sie dazu 
bei, dass im Fonds für die Augenmedizin 
weiterhin genügend finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen. Mit diesen Mitteln er
möglicht das Rote Kreuz Menschen im 
Norden Ghanas und in anderen Ländern 
den Zugang zur Augenmedizin. Für ledig
lich 50 Franken kann dort ein grauer Star 
operiert und dank Ihrer Hilfe unzähligen 
Menschen neues Augenlicht geschenkt 
werden!

«Ich unterstütze aus Dankbarkeit»
Ich hatte viele erfolgreiche Jahre als 
Zahnarzt in meiner Praxis, und es ist mir 
ein grosses Anliegen, davon etwas zu
rückzugeben. Es ist schön, dass ich per
sönlich beim Roten Kreuz mithelfen und 
mich engagieren kann, und ich möchte 
das dank Ihrer Unterstützung so lange 
wie möglich weiterführen.

Informationen, Gratismaterial und Kontakt-
adresse finden Sie unter www.redcross.ch/
altgold.

1 Von Accra im Süden geht es in die nördlichste 
und ärmste Region Ghanas.

2 Auch die Besucher werden von den Kindern 
 genauer unter die Lupe genommen.

3 Sämtliche Schulkinder warten auf ihren Augen-
test.

4 Nach der Untersuchung bekommen die Kinder 
ihr Mittagessen.

5 Selbst Schulkinder müssen auf ihre jüngeren 
Geschwister aufpassen.

6 Je nach Untersuchungsergebnis wird anschlies-
send ein genauer Sehtest durchgeführt.

3

4

5

6

https://www.redcross.ch/de/unterstuetzen-sie-uns/spenden/gold-schmuck-und-geld-fuer-augenlicht-spenden
http://www.redcross.ch/altgold
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Das Radio ist das älteste elektronische 
Massenmedium. Noch heute ist das Ra
dio ein beliebtes Medium in der Schweiz 
mit einer Tagesreichweite von 78 bis 
86 Prozent, je nach Sprachregion 

(de.statista.com). Die Tagesreichweite 
gibt an, wie viele Personen an einem 
durchschnittlichen Tag in mindestens 
einem 15minütigen Zeitabschnitt Radio 
gehört haben.

Eine Befragung in der Schweiz im Jahr 
2021 konnte zeigen, dass zu Hause die 
meisten Menschen Radio über DAB+ 
 konsumieren, am Arbeitsplatz primär 
über das Internet und im Auto über

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

In der Regel hört man immer die gleichen 
Radiosender. Die App Radio Garden Live 
 ermöglicht es, unbekannte Radiosender 
weltweit mal spontan zu testen. Das ist 
spannend und inspirierend.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Radio Garden Live: Startbild-
schirm

Abb. 2: Radio Garden Live: Radio-
sender spriessen wie Pflanzen aus 
dem Boden.

Abb. 3: Radio Garden Live: Radio-
sender im Zielkreis

Abb. 4: Radio Garden Live: Verfügbare 
Radiosender …

http://de.statista.com
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wiegend analog (UKW). Nach einer pub
lizierten Untersuchung aus dem Jahr 2020 
zum Thema Mediennutzung konsumieren 
Schweizerinnen und Schweizer pro Tag 
etwa 90 Minuten Radiosendungen und 
etwa 130 Minuten Fernsehprogramme 
(www.bfs.admin.ch). Das Radio ist also 
offenbar noch nicht tot im Zeitalter von 
Social Media und Streamingdiensten.
In der Regel konsumiert man immer die 
gleichen Radiosender. Das mag an ver
trauten Moderatorinnen und Moderato
ren sowie an speziellen Sendeformaten 
oder Musikzusammenstellungen liegen. 
Unbekannte Sender weltweit mal spon
tan zu testen, ist unglaublich spannend, 
aber gar nicht so einfach. Hierfür gibt es 
eine spektakuläre App.

Teil 95 – Radio Garden Live
Radio Garden Live sieht aus und funktio
niert wie Google Earth (Abb. 1). Beim 
Starten der App erscheint der Globus, 
der sich langsam einmal um die eigene 
Achse dreht. Bei dieser Rotation leuchten 
je nach Besiedlung wenige oder viele 

neongrüne Punkte auf: Sie spriessen so
zusagen wie Pflanzen in einem Garten aus 
der Erde (planting seeds) (Abb. 2). Es sind 
Radiosender, die aktuell senden und ak
tiv sind. Und zwar nicht nur die konven
tionellen, sondern auch WebRadios, von 
denen es unzählige unbekannte gibt.
Dreht man die Erde so, dass einer der 
leuchtenden Punkte in den Zielkreis 
kommt (Abb. 3), beginnt sofort der Ra
diosender zu laufen. Man kann einzelne 
Länder, Inseln oder Städte mit zwei Fin
gern heranzoomen. Eine gute WLAN 
Umgebung ist hier selbstverständlich 
Voraussetzung. Die Tonqualität ist bei den 
allermeisten Sendern wirklich gut. Und 
ganz ehrlich: Das ist wirklich spannend – 
nicht nur die einzelnen Sprachregionen 
durchzuhören, sondern sich einfach mal 
auf etwas Neues und Inspirierendes ein
zulassen. Alleine schon in der eigenen 
Stadt nach den verfügbaren Radiosendern 
zu suchen, kann interessant sein. Der 
 Autor dieser Kolumne war jedenfalls 
überrascht, wie viele Radiosender es in 
Basel gibt (Abb. 4 und 5).

Wer besondere Empfehlungen haben 
möchte, kann sich etwas speziellere Ra
diosender anhören (Abb. 6 bis 8). Da gibt 
es unter anderem welche mit Entspan
nungsmusik, Wasserrauschen und Vogel
zwitschern. Ob man das den ganzen Tag 
ertragen möchte, sei dahingestellt. Die 
App ist kostenfrei. Am Anfang taucht 
 immer eine kleine Werbung auf, die man 
unkompliziert wegklicken kann. Wen 
diese kleine Werbung nervt: Es gibt eine 
kostenpflichtige werbefreie Version. Eine 
wirklich tolle App, die man unbedingt 
testen sollte.

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

Abb. 5: Radio Garden Live: … allein in 
Basel

Abb. 6: Radio Garden Live: Wer etwas 
Neues kennenlernen möchte: …

Abb. 7: Radio Garden Live: Es gibt 
 Rubriken …

Abb. 8: Radio Garden Live: … mit 
 speziellen Senderempfehlungen.

http://www.bfs.admin.ch
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Implantate mit reduziertem 
Durchmesser bei horizontalem 
Knochenverlust

Schiegnitz E, Kämmerer P W, Hellwich P 
et al.: Treatment concepts of horizontally 
deficient ridges – A retrospective study 
comparing narrow-diameter implants in 
pristine bone with standard-diameter im-
plants in augmented bone. Clin Oral Implan 
Res 2021; 32: 1159–1167

Implantate mit geringem Durchmesser 
werden im Allgemeinen als Implantate 
mit einem Durchmesser von ≤3,5 mm de
finiert. Diese Klassifizierung berücksich
tigt jedoch nicht die unterschiedlichen 
klinischen Indikationen der handelsübli
chen «narrow diameter implants» (NDI). 
Daher wurde auf der 6. ITIKonsensus
konferenz die Klassifizierung von Schieg
nitz und AlNawas eingeführt. In dieser 
Klassifizierung werden NDI in die folgen
den drei Kategorien eingeteilt:
1. Implantate mit einem Durchmesser 

von <2,5 mm (MiniImplantate)
2. Implantate mit einem Durchmesser 

von 2,5 bis <3,3 mm
3. Implantate mit einem Durchmesser 

von 3,3 bis 3,5 mm
Es gibt mehrere klinische Studien, die 
eine Verbesserung der Lebensqualität 
nach einer Behandlung mit NDI der Kate

gorie 1 zeigen. Mehrere Studien berichten 
auch über akzeptable Erfolgsraten selbst 
für sofort belastete MiniImplantate. Ein 
Vergleich der Überlebensraten zwischen 
NDI und Implantaten mit Standard
durchmesser (SDI) ergab in einer rezent
rierten Metaanalyse, dass die mittleren 
Überlebensraten von NDI der Kategorie 1 
(Ø <2,5 mm) signifikant niedriger waren 
als die Überlebensraten von SDI. Diese 
Ergebnisse sind nicht überraschend, da 
diese MiniImplantate im Allgemeinen in 
stark atrophierte zahnlose Kiefer einge
setzt wurden, die chirurgisch schwierige 
Situationen darstellen.
Ziel der vorliegenden klinischen Studie 
war, Resultate der klinischen und radio
logischen Parameter von NDI, die in un
behandeltem Knochen inseriert wurden, 
mit SDI, die in Kombination mit horizon
talen Knochenaugmentationsverfahren 
(SDI+A) bei horizontal defizienten Kiefer
kämmen inseriert wurden, zu verglei
chen. In dieser retrospektiven Studie 
wurden die Ergebnisse von 597 NDI 
(Ø 3,3 mm, 272 Patienten), die in unbe
rührten Knochen inseriert wurden, mit 
180 SDI (Ø 4,1 mm, 83 Patienten) vergli
chen, die in Kombination mit horizonta
len Augmentationsverfahren inseriert 
wurden. Bei den Patienten, die für einen 
Recall zur Verfügung standen, wurde die 
mundgesundheitsbezogene Lebensquali
tät bewertet.

Nach einer mittleren Nachbeobachtungs
zeit von 37,6 ± 40 Monaten für die NDI 
und von 42,4 ± 49 Monaten für die SDI+A 
lagen die Überlebensraten bei 96,1% für 
die NDI und 95,6% für die SDI+A. Die 
 kumulativen 5Jahres und 10Jahres 
Implantatüberlebensraten betrugen 94,3 
bzw. 92,2% für die NDIGruppe und 97,0 
bzw. 88,3% für die SDI+AGruppe, was 
keinen signifikanten Unterschied bedeu
tet (p = 0,89). Nach den Kriterien von 
 Buser et al. ergab sich eine Implantater
folgsrate von 84,3% für die NDI und eine 
Implantaterfolgsrate von 81,3% für die 
SDI+A (p = 0,79). Hinsichtlich der mund
gesundheitsbezogenen Lebensqualität 
konnte in beiden Gruppen eine ähnliche 
und hohe Patientenzufriedenheit festge
stellt werden.

Schlussfolgerungen
NDI ohne Augmentationsverfahren 
zeigten nach einer Nachbeobachtungs
zeit von mehr als drei Jahren ein ähn
liches klinisches Ergebnis wie SDI in 
Kombination mit Augmentationsver
fahren. Daher könnte die NDI eine 
 sinnvolle Alternative bei horizontalem 
Knochenschwund sein.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 72 (11): 2021 (1326–1327).
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