
dieser dem einheimischen Produkt vorgezogen 
würde. Um auch dentaltouristische Effekte zu 
er fassen, wird das künstliche Versorgungssze-
nario um ausländische Zahnärzte erweitert. Die 
Resultate verblüffen. Wie der Tabelle I zu ent-
nehmen ist, müssen die Unterschiede zwi schen 
auslän dischem Zahnersatz und dem Preis des 
inländischen Produktes schon deutlich ausfallen, 
damit sich die Probanden für Ersteres ent schei-
den.
Erst wenn eine Zahnbehandlung im Ausland 
zwi schen 30 und 35 Prozent günstiger ist als in 
Deutschland, würden sich die Befragten für die 
ausländische Variante entscheiden. Noch deutli-
cher beim Dentaltourismusszenario: Hier müsste 
die ausländische Behandlung gar 40 bis 50 Pro-
zent günstiger ausfallen. Vor die Wahl gestellt, 
bevorzugt eine Mehrheit der Befragten den Aus-
landszahnersatz gegenüber dem Dentaltouris-
mus. Dies dürfte mit den anfallenden Reisekos-
ten und dem erhöhten Zeitaufwand zusammen-
hängen. 

Trends widersprechen Medienecho
Breiter Medienberichterstattung und intensiver 
Werbung zum Trotz fällt die Verbreitung von aus-
ländischem Zahnersatz bescheiden aus. Ledig-
lich 2,3 Prozent der Befragten gaben an, impor-
tierte Zahnmaterialien zu tragen. Und nur ge-
rade 1,2 Prozent liessen ihre Zähne schon einmal 
im Ausland behandeln. Die Ergebnisse belegen, 
dass momentan nur eine kleine Minderheit der 
deutschen Bevölkerung ausländische Zahnpro-
dukte und Behandlungsangebote nachfragen. 
Auch für die Schweiz belegt die Einfuhrstatistik 
der Oberzolldirektion der letzten Jahren keine 
signifikante Veränderung beim Import von Zahn-
prothesen. Aber immerhin erwähnte jeder siebte 
Befragte zwischen 30 und 75 Jahren, schon ein-
mal überlegt zu haben, sich ausländischen Zahn-
ersatz ein setzen zu lassen.

Qualität und Vertrauen wichtiger  
als Kosten
Die Gründe, weshalb die meisten noch keinen 
Zahnersatz aus dem Ausland tragen, sind vielfäl-
tig. Laut der Studie hängt die individuelle Nach-

Neue Forschungsmethode belegt hohe 
Zahlungsbereitschaft
Um die bestehende Forschungslücke in Deutsch-
land zu füllen, hat das Institut der Deutschen 
Zahnärzte (IDZ) in Zusammenarbeit mit dem Ins-
titut für Empirische Gesundheitsökonomie (IfEG) 
eine umfassende Bevölkerungsumfrage durch-
führen lassen. Befragt wurden über 1300 Patien-
tinnen und Patienten sowie 300 Zahnärzte. Ziel 
der Studie war es, mehr über die Einstellung der 
deutschen Bevölkerung und der deutschen Zahn-
ärzteschaft gegenüber der Verwendung auslän-
discher Zahnmaterialen sowie Dentalreisen he-
rauszufinden. Die Studie betritt methodisches 
Neuland. Erstmals wurde in Deutschland die so-
genannte Zahlungsbereitschaftsanalyse, ein An-
satz aus der Gesundheitsökonomie, in einer zahn-
medizinischen Studie verwendet.
Schrittweise will man mit dieser Methode heraus-
finden, bis zu welchem Preis Probanden bereit 
sind, für eine bestimmte Leistung zu zahlen. Bei 
solchen Auktionsspielen («Bidding Games») wird 
mit einem festen Betrag begonnen, der so lange 
erhöht wird, bis der Befragte den Preis nicht mehr 
akzeptiert. Um eine Situation im Praxisalltag zu 
simulieren, konzipierte man zwei Behandlungs-
szenarien: eine Kronenbehandlung sowie eine 
Implantatsversorgung. Danach wurde errechnet, 
wie viel günstiger der ausländische Zahnersatz 
gegenüber dem inländischen sein musste, damit 

In Europa hat sich mit der Liberalisierung des Bin-
nenverkehrs auch die grenzübergreifende medi-
zinische Versorgung verändert. Importe von aus-
ländischem Zahnersatz, vornehmlich aus Asien, 
nehmen zu. Gleichzeitig lassen sich Patienten aus 
Industrienationen vermehrt in ehemaligen Ost-
blockstaaten oder Schwellenländern wie Indien 
oder Thailand zahnärztlich behandeln. Als Gründe 
für diese Entwicklungen werden häufig die teil-
weise deutlich niedrigeren Herstellungskosten für 
Zahnersatz, die vergleichsweise tieferen Löhne, 
günstigere Mietzinsen und geringere Laborkos-
ten als in Westeuropa genannt. Doch stimmen 
diese Vermutungen wirklich? Fundierte Daten 
über die Einstellung der Bevölkerung gegenüber 
Auslandszahnersatz und Dentaltourismus gab es 
in Deutschland bisher keine.
Für die Schweiz hielt eine PULSUS-Studie aus 
dem Jahr 2006 fest, dass «ein eigentlicher Tou-
rismus in Länder, die bekannt sind für billige 
Zahnbehandlungen, nicht existiere». Nicht Un-
garn, eine oft zitierte Destination für Dentaltou-
rismus, wurde am häufigsten genannt, sondern 
Deutschland und Frankreich. In den letzten Jah-
ren haben rund 300 000 Personen aus der Schweiz 
ihre Zähne in einem der beiden Nachbarländer 
behandeln lassen. Aufschluss darüber, weshalb 
sich Patienten so verhalten, liefert die jüngste 
Befragung des Institutes der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ).

Auslandszahnersatz –  
nicht um jeden Preis
Für eine Zahnkrone nach Istanbul? Oder zu Hause Implantate aus Manila 
einsetzen lassen? – In zahlreichen Medien wird inzwischen für Zahntou-
rismus und Auslandszahnersatz geworben. Doch wie beliebt sind solche 
Angebote wirklich? Und welche Überlegungen machen sich Patienten? 
Dies wollte die neuste Studie des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ) 
ergründen. Die Resultate überraschen: Qualitätsvermutung und persönli-
cher Kontakt zum Zahnarzt sind wichtiger als der günstigere Preis vom 
ausländischen Zahnersatz.

Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO (Foto: zvg)
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Tab. I Verhältnis der offenbarten Zahlungsbereitschaften zum Inlandspreis

Szenario Kronen im Ausland Kronen im Ausland Implantat im Ausland Implantat im Ausland 
 herstellen lassen eingliedern lassen herstellen lassen einbringen lassen

 Auslandszahnersatz Dentaltourismus Auslandszahnersatz Dentaltourismus

Festzuschuss 400 E 400 E 500 E 500 E

Zahlungsbereitschaft 157,48 E 77,13 E 684,53 E 405,06 E

«Preis» 557,48 E 477,13 E 1184,53 E 905,06 E

Verhältnis zum Inlandspreis 59,7% 59,6 % 65,8% 50,3%

Quelle: Klingenberger et al. (2009: 55)



denten gegenüber den heute verfügbaren 23 
klinischen Arbeitsplätzen pro Jahr bei Bedarf 
mehr als zu verdoppeln. In der Praxis ist es ge-
genwärtig vorgesehen, 30 Studenten pro Jahr 
aufzunehmen. Die Kliniken werden dank fort-
schrittlichster Einrichtung, modernster Informa-
tikinfrastruktur und straffer Organisation eine 
optimale Rentabilität gewährleisten. Der Bezug 
des Neubaus ist für 2014 vorgesehen.

frage nach ausländischem Zahnersatz von einer 
Reihe von Faktoren ab. So sind viele skeptisch 

Literaturtipp
David Klingenberger, Peter Kiencke, Juliane Köberlein,
Ina Liedmann, Reinhard Rychlik (2009): 

Dentaltourismus und Auslandszahnersatz
Empirische Zahlungsbereitschaftsanalysen 
auf der Grundlage repräsentativer Stichproben
im Jahre 2008

Materialienreihe Band 32
Deutscher Zahnärzte Verlag DÄV, Köln
ISBN: 978-3-7691-3426-1
Bezugspreis: 39,95 E

werden voll ausgestattete Dentaleinheiten stehen, 
die Ausrüstung jeder Einheit mit einem Dental-
mikroskop ist in der Diskussion. In den Behand-
lungsräumen werden keine Materialien oder Ins-
trumente gelagert. Deren Anlieferung erfolgt aus 
einer zentralen Zone, in welche die Instrumente 
und Materialien nach der Behandlung wieder zu-
rückgebracht werden. Jeder Behandlungsraum 
verfügt über einen separaten Zugang für Patien-
ten, der sich nirgends mit dem Zugang für me-
dizinisches Personal kreuzt. Die hohe Modula-
rität der neuen Klinik erlaubt, die Zahl der Stu-

Der Neubau wird zwar quadratmetermässig keine 
grossen Veränderungen bringen. Er wird es aber 
erlauben, den bestehenden Platz rationeller und 
optimaler zu nutzen, da in der Planung keine 
Rücksicht auf bestehende bauliche Strukturen ge-
nommen werden musste. Das Konzept der Kli-
niken im Neubau ist revolutionär: Die Sterilisa-
tion wird vollständig an die Zentralsterilisation 
des Kantonsspitals externalisiert. Es wird keine 
Studenten- und Assistentenkliniken mehr geben, 
die Ausrüstung wird überall auf dem gleichen 
hohen Niveau sein. In den Behandlungsräumen 

Universität Genf

Grundsteinlegung für das neue  
Centre Universitaire de médecine  
dentaire in Genf
Revolutionäres Konzept beim Neubau der zahnmedizinischen Klinik in Genf: Dank hoher 
Modularität und intelligenter Raumnutzung lassen sich die Ausbildungsplätze bei Be-
darf verdoppeln. Die Sterilisation wird vollständig externalisiert. Die Eröffnung ist im 
Jahr 2014 vorgesehen. Aktion Altgold für Augenlicht

Postkonto: 30-4200-3
Augenlicht schenken
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gegenüber der Qualität ausländischer Zahnma-
terialen. Aber auch über lange Zeit gewachsene 

Vertrauensbeziehungen zwischen dem Patienten 
und seinem Zahnarzt hemmen die Wechselbereit-
schaft. 91,2 Prozent der befragten Personen ga-
ben an, seit Jahren denselben Zahnarzt aufzu-
suchen. Auch im Falle von günstigeren Konkur-
renten würden 46,9 Prozent der Befragten ihren 
Zahnarzt nicht wechseln. Nach wie vor schauen 
Patientinnen und Patienten beim Zahnarztbesuch 
eher auf die gründliche und sorgfältige Arbeit des 
Zahnarztes, die gute Beratung und kurze Warte-
zeiten als auf die Behandlungskosten. 

In der nächsten Ausgabe behandeln  
wir folgende Fragen:
–  Aus welchen Ländern bezieht die Schweiz 

Zahnmaterialen?
–  Auslandszahnersatz im Praxisalltag
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Mit Dr. Dieter Müller verlässt ein engagierter Mit-
begründer der PA-Schule das Ausbildungsteam. 
Dr. Müller hat mit viel Herzblut Theorie vermit-
telt und sich im Leitungsteam für die Planung 
und Organisation der theoretischen Abschluss-
prüfung stark engagiert. An unzähligen Sitzun-
gen hat er sein Wissen und seine langjährige Er-
fahrung in Lehre und Praxis einbringen können 
und somit der PA-Schule Bern einen unschätz-
baren Dienst erwiesen.
Zurzeit läuft die Planung für den nächsten Kurs 
an. Die Anmeldefrist für Kurs IV ist bereits abge-
laufen. Interessentinnen müssen sich bis 2011 
gedulden, um in Bern einen Ausbildungsplatz 
zu erhalten. Bern bietet sechzehn Ausbildungs-
plätze.

Die Ausbildner arbeiten unter der Leitung von 
Dr. med. dent. Dieter Heiniger und Eva Lädrach. 
Sie vermitteln sowohl theoretisches als auch prak-
tisches Fachwissen in Klinik und Schule. Der Kurs-
einsatz wird von allen Ausbildnern neben der 
hauptberuflichen Tätigkeit erbracht. Von den Aus-
bildnern und Ausbildnerinnen wird Flexibilität 
und Engagement erwartet, anders wäre dieser 
Kurs nicht durchführbar.

Am 21. August 2009 konnten alle 16 Absolven-
tinnen des dritten PA-Schule-Kurses in Bern ihre 
Weiterbildung erfolgreich abschliessen und wer-
den den Fachausweis Prophylaxeassistentin SSO 
erhalten.

Folgende Kandidatinnen haben die Abschluss-
prüfung bestanden:
Ademi Kimete, Altenbach Sonja, Bühler Marianne, 
Fruci Rossella, Hirschi Jacqueline, Hubler Christine, 
Lanteri Claudia, Lazarevic Bianka, Patelli Rapha-
ela, Prado Maya, Probst Andrea, Sägesser Silvia, 
Scheurer Tamara, Schurtenberger Priska, Seewer 
Rita, von Gunten Tina.

Die drei besten Kandidatinnen der Abschluss-
prüfung:
1.  Jacqueline Hirschi, Praxis Dr. med. dent.  

Dominik Hofer, Langnau
2.  Claudia Lanteri, Praxis Dr. med. dent. Rudolf 

Hofstetter, Balsthal 
3.  Bianka Lazarevic, Praxis med. dent. Zroan  

Mitrovic, Bern
Die erstplatzierte Kandidatin: Jacqueline Hirschi 
arbeitet in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Do-
minik Hofer und Dr. Markus Grassi.
Die Abschlussprüfung wurde von Dr. med. dent. 
Josef Gübeli als Vertreter der SSO begleitet und 
überwacht. Gübeli wird der SSO nach dem er-
folgreichen Abschluss des dritten Kurses die 
Emp fehlung geben, der PA Schule Bern nun die 
definitive Kursbewilligung zu erteilen. Für die de-
finitive Bewilligung sind drei erfolgreich durch-
geführte Kurse Bedingung.
An der Abschlussfeier überbrachten Dr. med. dent. 
Markus Grassi, Präsident der ZGKB, und Dr. med. 
dent. Josef Gübeli, Vertreter der SSO, den frisch 
diplomierten Prophylaxeassistentinnen ihre Glück-
wünsche.
Der PA-Schule Bern steht ein hoch motiviertes 
und engagiertes Ausbildnerteam zur Verfügung. 

Prophylaxeassistentinnen-Schule Bern
Im August 2009 konnte der dritte Kurs an der Prophylaxeassistentinnen-Schule (PA-Schule) 
erfolgreich abgeschlossen werden. Der definitiven Kursbewilligung sollte nun nichts mehr 
im Wege stehen.

Eva Lädrach (Fotos: zvg)

Von links nach rechts: Claudia Lanteri, Bianka Lazarevic, Jacqueline Hirschi

Die 16 neuen Prophylaxeassistentinnen aus Bern
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wegen und das anschauen, was mich besonders 
interessierte. Je mehr Eigeninitiative man zeigt, 
desto mehr profitiert man. Begrüssenswert wäre 
eine etwas ausführlichere Vororientierung vor 
Kursbeginn.»
Auch Dr. med. dent. Laslo Toth ist in der eige-
nen Praxis tätig. Während seiner Abwesenheit 
hat er an einem Wochentag gearbeitet und den 
Samstagmorgen für Notfälle reserviert. Zu den 
üblichen Öffnungszeiten war aber immer eine 
Dentalassistentin anwesend, um das Praxistele-
fon zu bedienen. Er hofft auf weitere ähnliche 
Angebote. «Für Kolleginnen und Kollegen, die 
nicht gleich einen ganzen Monat den Praxisbe-
trieb reduzieren möchten, wäre eine zweiwö-
chige Kursdauer auch schon von Vorteil», meint 
er. Auf meine Frage, ob das Programm seinen 
Bedürfnissen entsprochen hat, sagt er: «Durch-
aus, ich konnte meine Operationstechnik über-
prüfen und Neues einfliessen lassen. Gewisse 
Arbeitsabläufe haben sich während dieses Mo-
nats wiederholt, und ich konnte sie so verinner-
lichen.
Der Kurs ist aber nicht für Personen ohne chi-
rurgische Erfahrung geeignet.»

tigkeit wird Marlis Lisibach auf 30 Prozent redu-
zieren.

Die Nachfrage nach Implantaten wächst
«Im Laufe meiner zahnärztlichen Tätigkeit ist die 
Chirurgie immer wichtiger geworden, und meine 
Patienten verlangen immer häufiger nach Im-
plantaten. Bis jetzt habe ich nur einfache Fälle 
selber ausgeführt. Patienten, welche einer Kno-
chenaugmentation bedurften, habe ich über-
wiesen. Nach dieser Fortbildung bin ich nun in 
der Lage, Patienten mit verminderter Knochen-
substanz ebenfalls zu versorgen», erzählt mir  
Dr. med. dent. Laslo Toth, welcher im Mai dem 
«Buser-Team» über die Schultern geguckt hat. 
Längere oder seltenere Eingriffe wie etwa eine 
Zystektomie oder Biopsie ängstigen ihn nicht 
mehr. Der Respekt davor ist aber geblieben. Er 
begrüsst diese neue Form der Fortbildung und 
hofft auf weitere Angebote in der Zukunft. «Ich 
habe schon einiges gelesen, Kurse besucht und 
auch Videos angeschaut. Hier wollte ich erfah-
ren, wie die ‹Experten› die Patienten chirurgisch 
versorgen.» Zur Fortbildung selber erzählt der 
Kursabsolvent: «Die Klinik für Oralchirurgie und 
Stomatologie ist eine sehr gut geführte Klinik mit 
flacher Hierarchie und motivierten Leuten – von 
den Sekretärinnen über die OP-Schwestern bis 
zu den Chirurgen. Ich wurde am ersten Tag opti-
mal ins Team eingeführt, und alle haben bereit-
willig auf meine Fragen Auskunft gegeben. Ich 
konnte mich auf der ganzen Abteilung frei be-

Der etwas spezielle Fortbildungskurs ist die Ant-
wort von Professor Daniel Buser auf die grosse 
Nachfrage nach einem mehrwöchigen Besuch 
der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie von 
Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Aus-
land. Das Klinik-Operationsprogramm, welches 
wöchentlich knapp 80 bis 100 Operationen vor-
sieht, bildet zugleich das Kursprogramm. Deshalb 
kann auf Spezialwünsche nicht eingegangen wer-
den, obwohl der Wissensstand der Kursanwärter 
unterschiedlich ist. Die Interessenten sind meist 
erfahrene Kliniker aus der Privatpraxis, die seit 
Langem auf einen Intensivkurs mit Live-OP ge-
wartet haben. Sie erhalten einen detaillierten Ein-
blick in das vielseitige Gebiet der Oral- und Im-
plantatchirurgie. Professor Buser und sein Team 
schätzen die fachlichen Diskussionen beim Pau-
senkaffee, die zum Teil hochinteressant sind. Da-
bei erfahren sie auch die kulturellen Unterschiede 
der verschiedenen Länder und lernen deren Aus-
wirkungen auf zahnmedizinische Behandlungen 
kennen.
Die Redaktorin sprach mit der Kursanwärterin 
Dr. med. dent. Marlis Lisibach, weshalb sie sich 
für dieses Angebot entschieden hat, und mit dem 
Kursteilnehmer Dr. med. dent. Laslo Toth über 
seine Eindrücke nach der erfolgten Fortbildung.

Sich ohne Zeitdruck einem Thema widmen
Dr. med. dent. Marlis Lisibach, welche seit 17 Jah-
ren als selbstständige Zahnärztin in einer Ge-
meinschaftspraxis in Solothurn tätig ist, erzählt: 
«Seit meiner Praxistätigkeit besuche ich regel-
mässig Fortbildungen, um mich auf dem neus-
ten Wissensstand zu halten. Dabei gebe ich ein-
wöchigen Weiterbildungen den Vorzug. Das von 
der Klinik für Oralchirurgie angebotene Praktikum 
finde ich sehr innovativ und entspricht mir sehr. 
Ich freue mich, mich einmal über längere Zeit 
und ohne Zeitdruck nur einem Thema zu wid-
men und gleichzeitig kompetente Kollegen um 
Rat fragen zu können. Ich liebe die Chirurgie. Per-
sönlich wünsche ich mir eine Bestätigung meiner 
operativen Tätigkeit sowie mehr Sicherheit in ge-
wissen Ope rationstechniken sowie eine Erwei te-
rung meines Arbeitsspektrums. Ich freue mich 
auf diese Fortbildung.»
Ihre Patienten werden während der Fortbildungs-
zeit von ihrer Praxispartnerin sowie einem wei-
teren Zahnarzt kompetent betreut. Ihre Praxistä-

Den Experten über die Schulter gucken
Seit Anfang Jahr bietet die Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der ZMK Bern eine 
einmonatige Fortbildung an. Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland können 
Operationen direkt im Operationssaal mitverfolgen. Das erfahrene Operations team bie-
tet einen detaillierten Einblick in das vielfältige Gebiet der Oral- und Implantat chirurgie.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Fotos: zvg)

Kursanwärterin Dr. med. dent. Marlis Lisibach wünscht 
sich eine Erweiterung des Arbeitsspektrums.

Kursteilnehmer Dr. med. dent. Laslo Toth konnte seine 
Operationstechnik überprüfen und Neues einfliessen 
lassen.

Aktion Altgold für Augenlicht

Postkonto: 30-4200-3
Augenlicht schenken
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für alle in der Schweiz tätigen Zahnärzte gestal-
tet. Sie sagt: «Heute liegt der Frauenanteil im 
Medizinstudium bereits bei über 50 Prozent. Es 
ist deshalb wichtig, dass sich auch teilzeitarbei-
tende Frauen mit standespolitischen Fragen aus-
einandersetzen. Wir müssen an unsere Kinder 
denken, die eventuell auch Zahnmedizin studie-
ren werden!» Die Befragte weiss, von was sie 
spricht, denn sie hat immer neben der Familie 
zu 50 Prozent in der eigenen Gemeinschaftspra-
xis gearbeitet. Dank guter Unterstützung durch 
ihren Mann, ihre Mutter, ihre Tagesmütter und 
harter Arbeit kann sie ihre verschiedenen pri-
vaten und beruflichen Rollen unter einen Hut 
bringen. Die heute 13- und 16-jährigen Kinder 
wurden zu Beginn durch hervorragende Tages-
mütter betreut. Zudem rät sie: «Die SSO Schweiz 
soll weiterhin die Studenten aller Schweizer Uni-
versitäten gut betreuen und direkt nach Studien-
abschluss zur Mitgliedschaft überzeugen, wurde 
ich doch damals auf diesem Weg für die SSO 
gewonnen.»
Die Anwerbung neuer SSO-Mitglieder ist in So-
lothurn Sache der Präsidentin. So sieht man Jana 
Bracher meistens bei Praxiseröffnungen oder 
Praxisübernahmen, um die Kollegen zur Mit-
gliedschaft zu animieren. Zu meiner Frage, wie 
stark Solothurn von ausländischen Zahnärzten 
überschwemmt wird, sagt Jana Bracher: «Hier 
fehlt mir ein direkter Vergleich zu andern Kan-
tonen. Unser Kanton war immer offen für neue 
Kollegen, auch für ausländische Zahnärzte. Die 
meisten sind SSO-Mitglieder und halten und rich-
ten sich nach denselben Qualitätsleitlinien wie 
wir. Bei neueren Zuwanderern fällt aber auf, dass 
sie sich oftmals nicht verpflichtet fühlen, der Stan-
desorganisation beizutreten. Dies macht eine 
 Integration schwierig und kann zur Verunsiche-

Praxisschild, unser Briefpapier, das Terminkärt-
chen sowie unsere Namensschilder weisen das 
SSO-Logo auf. Derzeit verschenken wir an un-
sere Patienten die SSO-Mundhygienesets.» 

Oftmals sind die weiblichen Kolleginnen 
zu bescheiden
In den zwei Amtsjahren hat Jana Bracher sehr viel 
über das Funktionieren der Standesorganisation 
gelernt. Sie übt das Amt gerne aus, «denn es ist 
eine Aufgabe, die Sinn macht», sagt die Inter-
viewte. Die SSO weist wie die meisten Berufs-
organisationen einen geringen Frauenanteil im 
Kader auf. Auf Sektionsebene sind dies Véronique 
Müller Campanile, Genf, sowie Jana Bracher- 
Kowalski, Solothurn. Ich befragte die Solothurner 
Präsidentin nach Hinderungsgründen. Sie sagt: 
«Als Frau fragt man sich sehr schnell: Kann ich 
das? Genüge ich? Sind andere nicht besser als ich?»

Wir müssen an unsere Kinder denken
Die Sektionspräsidentin ruft ihre Kolleginnen auf, 
sich vermehrt mit Fragen der Standesorganisa-
tion auseinanderzusetzen, da die SSO die Zukunft 

Beim Einstieg in das Präsidentenamt stand in 
Solothurn eine grössere Statutenrevision an. 
Diese Revision beschäftigte einen Teil des Vor-
stands und eine eigens gebildete Arbeitsgruppe 
während des ersten Halbjahres intensiv. Die Ar-
beitsgruppe setzte sich aus ordentlichen Mitglie-
dern, Kommissions- und Vorstandsmitgliedern 
zusammen. Die Präsidentin erzählt: «Die Regie 
dieser aufwendigen Sitzungen inklusive Proto-
kollarbeit hat mein Mann kostenlos übernom-
men, da er als Jurist auch in anderen Gremien 
lösungsorientierte Begleitarbeit leistet. Für mich 
war die Unterstützung durch meinen Mann zu 
diesem Zeitpunkt sehr wichtig. Dank dieser breit 
abgestützten Arbeit hat die Generalversammlung 
die vorgeschlagene umfassende Statutenrevision 
in einer kurzen Sitzung angenommen.» Jana 
Bracher meint lachend: «Mein Vorteil: Ich habe 
mich mit den Statuten auseinandergesetzt und 
weiss nun genau, was drin steht.» Solothurn setzt 
die SSO-Profilierungskampagne geschickt ein 
und verstärkt diese mit einer Artikelserie in den 
Tageszeitungen, welcher der PR-Verantwortliche 
Felix Adank für die Solothurner aufbereitet. Jana 
Bracher-Kowalski erhofft sich davon einen noch 
höheren Bekanntheitsgrad der SSO in der Bevöl-
kerung. Bereits 2006 erteilte die Mitgliederver-
sammlung die Zustimmung zu einem ersten gros-
sen Werbebudget, denn sie erkannte, dass sich 
heute Zahnärzte vermehrt vermarkten müssen. 
2008 wurde ein Dreijahres-PR-Budget bewilligt, 
das alle Sektionsmitglieder gemeinsam berappen. 
Die Solothurner Zahnärztinnen und Zahnärzte 
sind sehr interessiert an gemeinsamen PR-Akti-
vitäten.

Steter Tropfen höhlt den Stein
«Trotz nationaler Kampagne und den regelmäs-
sig erscheinenden Zahnarzttipps SSO wissen die 
Patienten noch nicht genug über die SSO», fin-
det die Solothurner Präsidentin. «Persönlich bin 
ich davon überzeugt, dass meine Patienten nur 
durch mich selbst dazu gebracht werden kön-
nen, die SSO zu kennen. Deshalb setzen wir in 
unserer Praxis gezielt das SSO-Logo um. Unser 

Wir müssen an unsere Kinder denken
«Ich übe mein Amt sehr gerne aus, da es eine Aufgabe ist, die Sinn macht», 
sagt Jana Bracher-Kowalski, welche die Sektion Solothurn seit knapp zwei 
Jahren präsidiert. Dank harter Arbeit, guter Unterstützung vom Ehemann 
und hervorragenden Tagesmüttern gelingt es Jana Bracher-Kowalski, 
 Familie, Gemeinschaftspraxis und Sektionsarbeit freudvoll zu verrichten. 
Die Redaktorin im Gespräch mit der einzigen Deutschschweizer Sektions-
präsidentin.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Bilder: zvg)

«Unsere Terminkärtchen und Namensschilder weisen das SSO-Logo auf.»



«Die SSO-Arbeit ist auf alle Fälle eine bereichernde 
Erfahrung.»

Die «wenigen» Hobbys: «meine Familie inklusive zwei Katzen, Wasserski- und Skifahren, Rudern, Segeln, Walking, 
wenig Tennis, Badminton und Ping Pong.»
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von Familie und Beruf. Das manuelle Schaffen, 
der menschliche Kontakt zu den Patienten und 
die Freiheit, die unser Beruf mit sich bringt, sind 
einzigartig.»
Nach dem Studium in Bern ist Jana Kowalski der 
Liebe wegen in Solothurn gelandet. Seit zwan- 
zig Jahren lebt und arbeitet sie in Solothurn und 
schätzt das Savoir vivre des espace SOLOTHURN 
und ist durch und durch Schweizerin. Sie verrät 
mir: «Mein Vater stammt aus Tschechien, wovon 
mir das breite Gesicht und die Liebe zu Knödeln 
geblieben ist. Meine Mutter stammt aus Dresden, 
Ostdeutschland. Die Sachsen sind sehr verbind-
liche, freundliche Menschen. Von ihr habe ich die 
Liebe zu Kaffee und Streuselkuchen. Geprägt hat 
mich sicher der Arbeits- und Leistungswille der 
Auswanderergeneration.»

P. S.: espace SOLOTHURN ist heute ein Marken-
name …

oder Privatpatienten sind plötzlich Sozialfälle, die 
durch die Ergänzungsleistungen unterstützt wer-
den. Diese wirtschaftlichen Bilder gehören aber 
zum Zyklus und sind den älteren Kollegen aus 
früheren Wirtschaftskrisen bekannt. Wir pflegen 
im Kanton seit Jahren in den meisten Praxen 
fachlich gute, solide Zahnmedizin und wirtschaft-
liche Zahnbehandlungen. Diese Haltung hilft!»
Zum Abschluss wollte ich von Jana Bracher wis-
sen, weshalb sie Zahnärztin geworden ist und 
was ihr an ihrem Beruf besonders gefällt. «Ich 
hatte einen Grossvater, der Anwalt war und uns 
Kindern Kriminalfälle aus der Praxis erzählte. In 
diesen Geschichten war der Zahnarzt häufig der 
einzige Sachverständige, der Opfer aufgrund der 
Gebisse identifizieren konnte. Dies war natürlich 
vor der Zeit der DNA-Analysen etc. Aber somit 
war das Bild des Zahnarztes positiv besetzt. Da- 
zu kam das medizinische Interesse, die Liebe zur 
Handarbeit und das Wissen um Vereinbarkeit 

rung der Bevölkerung führen, insbesondere im 
Falle von ZBK-Beschwerden.»

Puffer zwischen Basis und Vorstand
SMfZ: Wie empfinden Sie die Zusammen-
arbeit Sektion und Dachverband?
Jana Bracher: «Um diese Frage abschliessend zu 
beantworten, bin ich noch nicht lange genug im 
Amt. Ich realisiere und sehe zunehmend, welch 
grossartige Arbeit der SSO-Dachverband erfüllt. 
Aber ich sehe auch das Problem, dass die Sek-
tionsvorstände Puffer zwischen den Mitgliedern, 
also der Basis, und dem Vorstand sind. In dieser 
Rolle fühle ich mich manchmal zu wenig kom-
petent. Die Sektionsvorstände mit zeitlich einge-
schränktem Wirkkreis sind Ehrenämter. Bis ein 
guter Kontakt zum Dachverband aufgebaut ist, 
ist die Amtszeit beinahe abgelaufen.»

Best practices unter den Sektionen
«An der Präsidentenkonferenz würde ich mir 
 einen Austausch von «best practices» unter den 
Sektionen vorstellen. Viele Sektionen betreiben 
ausgezeichnete Aktionen wie Notfalldienst-Be-
werbung, Baby-Kontrollgutscheine, spezielle Fort-
bildungen, Plakataktionen, Gesundheitsgesetzes-
revisionen usw. Ich würde es begrüssen, wenn 
jeder Sektionspräsident anlässlich der Präsiden-
tenkonferenz ein bis zwei spezielle Ideen erklärt, 
die zurzeit in ihrer Region laufen, und es andere 
Sektionen übernehmen dürften.» 

SMfZ: Welche Probleme beschäftigen zur-
zeit die Solothurner?
Jana Bracher: «Sicher haben auch die Solothur-
ner Zahnärzte mit den Folgen der Rezession zu 
kämpfen: So werden Zahnsanierungen verscho-
ben, die kostengünstigere Variante ausgewählt, 
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Ist das menschliche Kausystem einzigartig, 
oder weisen auch andere Allesfresser die-
selben Mechanismen auf?
«Es gibt eine Anzahl Ähnlichkeiten zwischen dem 
menschlichen Kausystem und jenem anderer Säu-
getiere, insbesondere Allesfresser, was zumin-
dest das Vorhandensein der anatomischen Grund-
elemente anbelangt. Als Modell des men schlichen 
Kausystems wird häufig das Miniaturschwein ver-
wendet, welches jedoch viele Unterschiede zum 
Menschen aufweist, wie z. B. die Zudeckung des 
lateralen Kondyluspols durch eine Fortsetzung 
des arcus zygomaticus, die unterschiedliche An-
ordnung des porus acusticus usw. Auch im Ver-
gleich zu Primaten existieren Unterschiede be-
züglich Okklusion, Form der fossa articularis des 
Kiefergelenks usw. Ferner ist die Kinematik des 
Unterkiefers bei Tieren nie mit so hoch entwi-
ckelten Apparaturen untersucht worden, wie sie 
bei der Forschung am Menschen zum Einsatz 
gelangen. Daher würde ich meinen, dass das 
menschliche Kausystem in seiner Gesamtheit 
eine einzigartige Kombination darstellt und daher 
die Forschung und Datensammlung am Men-
schen, wie wir sie betreiben, unerlässlich ist.»

Können Erkenntnisse aus Ihrem Forschungs-
gebiet auch Anwendung beim Knie- oder 
Schultergelenk finden, oder profitierten  
Sie von Arbeiten aus der Biomechanik des 
Knies oder der Schulter?
«Es gibt bestimmt eine Wechselwirkung zwischen 
orthopädischer Forschung und der Forschung 
über die Biomechanik des Kausystems. Wegen 
der ausserordentlichen Beweglichkeit des Unter-
kiefers ist aber das Kiefergelenk eines der am 
meisten erforschten Gelenke. Wir haben einzig-
artige Methoden entwickelt, die erlauben, nicht-
invasiv dreidimensional und dynamisch die Re-
lation zwischen den artikulierenden Flächen von 
Kondylus und Fossa am Menschen zu erfassen. 
Dabei haben wir das Glück, dass wir die Marker 
zum ‹Jaw-Tracking› (Erfassung der Unterkiefer-
bewegung) an den Zähnen befestigen können, 
was uns eine höhere Genauigkeit der Messun-
gen erlaubt im Vergleich zu der Forschung unse-
rer Kollegen im orthopädischen Bereich.»

SMfZ: Sie leiten das Forschungslabor für 
Physiologie und Biomechanik des Kau-
systems. Welche Themen beschäftigen Sie 
zurzeit?
Prof. Luigi M. Gallo: «Zurzeit arbeiten wir nach 
wie vor an der Kinematik des Unterkiefers, ins-
besondere interessieren wir uns für die mecha-
nische Belastung und Überlastung des Kiefer-
gelenks. Letztlich haben wir Studien über die 
Auswirkung von Michigan-Schienen auf den 
intraartikulären Abstand, auf die Kondyluslage  
in Abhängigkeit der Kaumuskelaktivität und 
auf die Verformung des Unterkiefers durch-
geführt. Ein weiteres wichtiges Gebiet sind  
die Mechanismen, die für die Entstehung des 
muskulären Schmerzes verantwortlich sind. 
Last but not least reproduzieren wir an einem 
le bendigen Knorpelgewebemodell die mecha-
nischen Verhältnisse des Kiefergelenks, um die 
biologische Antwort der Chondrozyten zu er-
forschen.»

Das menschliche Kausystem 
ist einzigartig
Professor Luigi M. Gallo, langjähriger Mitarbeiter von Prof. em. Sandro 
Palla, spricht mit der Redaktorin über sein Forschungsgebiet, die Biome-
chanik des Kausystems. Schwergewicht seiner Forschung ist die mecha-
nische Be lastung und Überbelastung des Kiefergelenks. Derzeit leitet er 
interimistisch die Klinik für Kaufunktionsstörungen, abnehmbare Rekon-
struktionen, Alters- und Behindertenzahnmedizin des Zentrums für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde der Universität Zürich.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Fotos: zvg)

Kamerasystem zur Erfassung der Unterkieferkinematik.

Aufnahme der Unterkieferkinematik. Der Proband trägt Leuchtdioden, die die Lage von Kopf und Unterkiefer be-
stimmen.

Leuchtdioden, welche an den Ober- und Unterkiefer-
zähnen befestigt werden.

So werden die Leuchtdioden an den Zähnen befes-
tigt, ohne dass die Okklusion gestört wird.



Verstehe ich dies richtig, Sie simulieren Ihre 
Forschungen an Apparaten? Wer entwirft 
und baut diese Apparaturen?
«Wie zuvor erwähnt, erfassen wir am Menschen 
die biomechanische Umgebung des Kausystems. 
Dabei handelt es sich um individualisierte Daten 
in vivo. Um die Degeneration des Weichgewebes 
im Kiefergelenk zu verstehen, reproduzieren wir 
danach diese Mechanismen im Labor mithilfe 
von Testapparaten. All diese Apparaturen wurden 
in unserem Laboratorium entwickelt und bilden 
ein kostbares Know-how, welches unserem Zen-
trum seit Jahren eine Vorreiterrolle beschert.»

Was versteht man unter Kiefergelenksde-
generation?
«Im Kiefergelenk können in jedem Alter Perfora-
tionen des Diskus sowie osteoarthritische Läsio-
nen der Gelenkflächen auftreten. Dies sind ähn-
liche Schädigungen, die wir auch an anderen 
Gelenken finden, insbesondere im Kniegelenk.» 

Kommt dies häufig vor, und welche Be-
schwerden treten auf?
«Es wird geschätzt, dass bis zu 30 Prozent aller 
Personen mindestens einmal im Leben eine sol-
che Störung haben. Glücklicherweise ist aber 
davon nur eine Minderheit unbedingt behand-
lungsbedürftig. Am häufigsten treten als Symp-
tome eine eingeschränkte Unterkieferbeweg-
lichkeit, Schmerzen im orofazialen Bereich und 
störende Krepitationsgeräusche im Gelenk auf.»

Wie wichtig ist die Ermittlung von Gelenk-
kräften für die Behandlung von MAP?
«Ich würde die Frage noch nicht direkt mit der 
Behandlung verknüpfen, sondern mit dem Ver-
ständnis solcher Störungen, die multifaktoriell 
bedingt sind. Mit unserer Forschung versuchen 

Segmentation der Knochenana-
tomie, um das Softwaremodell 
der Knochenstrukturen zu ge-
winnen (Bild: Prof. C. Kober).

Sequenz einer Laterotrusion (Aufsicht Balancegelenk): Softwaremodell eines echten Probanden mit der dazuge-
hörigen Kinematik.

Mundöffnung/-schliessung: farbkodierte Gelenkspaltveränderungen (Seiten- und Aufsicht).

Modellierung der Knorpelbelastung im Kiefergelenk: Test von lebendigen Gewebemodellen mit biomechanischer 
Information aus In-vivo-Daten. Gerät zur Knorpelbelastung.
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«Nein, das heisst nur, dass die vermutete ge-
nerelle Entlastung des Gelenks nicht wirklich 
stattfindet. Häufig wird doch die Stelle mit dem 
kleins ten intraartikulären Abstand entlastet. Da-
für wird manchmal eine andere Stelle ein biss-
chen mehr belastet. Dies hängt von der Anato-
mie ab. Zurzeit können wir nicht sagen, wie die-
ser Effekt mit Beschwerden zusammenhängt, da 
wir vorerst nur asymptomatische Probanden un-
tersucht haben.»

Für die inverse Dynamik am Menschen 
 haben sich kommerzielle Berechnungs-
programme, sogenannte MKS «Mehrkör-
persysteme» etabliert. Benützen Sie auch 
MKS in Ihrer Forschung?
«Ja, sicher. Bei uns läuft zurzeit eine Studie über 
inverse Dynamik der Kaumuskulatur an Proban-
den mit verschiedenen Angle-Klassen. Dabei 
stellen wir fest, dass unsere Messmethoden viel 
präzisere Daten liefern, als dass die kommerziel-
len Softwarepakete verarbeiten können.»

«Meistens singe ich mit»
Professor Gallo verfügt unter anderem über ein 
Konzertdiplom für Klavier. Wie er zur Musik ge-
funden hat und was sie ihm bedeutet, umschreibt 
er wie folgt: «Ich wurde als Kind – wahrscheinlich 
aus elterlichem Ehrgeiz – einfach vor das Klavier 
gesetzt. Das hat mir aber gut gefallen, und ich 
habe die Musik mit der Zeit ernster genommen 
– daher die Konservatoriumsprüfungen –, aber 
immer als Hobby betrachtet.
Musik ist für mich ständige Begleiterin und so 
quasi der Soundtrack meines Lebens. Es ist auch 
ein Ausdruck von Lebensfreude: Meistens singe 
ich beim CD-Abspielen von weltlicher und kirch-
licher Musik im Auto auf dem Arbeitsweg mit.

dass die vermutete Entlastung des Kiefergelenks 
durch Okklusalschienen in der Tat eher eine Um-
lagerung der Last innerhalb des Gelenks bewirkt.»

Heisst das, die Beschwerden werden ein-
fach verlagert statt eliminiert?

wir unter anderem zu verstehen, welche Rolle 
die mechanische Überlastung des Kausystems 
dabei spielt. Nebst diesem Faktor könnte auch 
eine besondere anatomische Konformation der 
Gelenkstrukturen von Bedeutung sein. Unsere 
Studien deuten interessanterweise darauf hin, 

Nach dem ETH-Studium doktorierte Luigi Gallo am Institut für Biomedizi-
nische Technik und hat zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter 
Prof. Niederer gearbeitet. Dieser machte ihn auf die offene Position als 
Oberassistent im Forschungslabor von Prof. Palla am ZZMK aufmerksam. 
Das Forschungsgebiet und das menschliche Umfeld haben ihm so gut ge-
fallen, dass er bis heute dem ZZMK treu geblieben ist. Aktuelle Forschungs-
themen sind: Unterkieferkinematik und -dynamik, Entwicklung nichtinvasi-
ver oder minimal inva siver Messmethoden für die Biomechanik des Kau-
systems, Langzeit-EMG der Kaumuskulatur mittels tragbarer Recorder in 
der natürlichen Umgebung, Untersuchung der Kiefergelenkbelastung an 
einem lebendigen Knorpelmodell, Überlastung der Kaumuskulatur durch 
Niedrigpegelaktivität sowie weitere Projekte. Zurzeit nimmt die interimisti-
sche Führung der Klinik für Kaufunktionsstörungen, abnehmbare Rekonst-
ruktionen, Alters- und Behindertenzahnmedizin Luigi Gallo zeitlich recht in 

Anspruch. Mit der Gesamtleitung der Klinik kommen zwangsläufig neue Herausforderungen wie die Zu-
sammenarbeit mit der Leitung des ZZMK und dem Dekanat der Medizinischen Fakultät. Professor Gallo 
meint dazu: «Ich hoffe, der neuen Direktion eine harmonische und gut funktionierende Einheit weiter-
zugeben.»

Tragbarer Zweikanal-EMG-
Recorder zur Aufzeichnung 
der Kaumuskelaktivität in 
der natürlichen Umgebung.

Cerec setzt neue Massstäbe
Mit der Erfindung von Cerec und deren Erstanwendung im Jahre 1985 
stellte Professor Werner Mörmann die zahnärztliche Restaurationstechnik 
auf den Kopf und setzte gleichzeitig neue Qualitätsmassstäbe. Cerec hat 
die Denkweise in Bezug auf die Versorgung von Zähnen nachhaltig beein-
flusst. Mit der Einführung der 3-D-Software und der Integration der «bio-
generischen Okklusion» nach Mehl ist der Siegeszug von Cerec nicht mehr 
aufzuhalten. Die Redaktorin befragte Professor Mörmann, welcher der 
Universität Zürich damit zu grosser Ehre verhalf.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Bilder: Prof. Mörmann)

Professor Werner Mörmann: «Patienten ziehen 
heute zahnfarbene Seitenzahnrestaurationen den 
Amalgamfüllungen vor», erzählt der Vater von 
Cerec und fährt gleich fort: «Ende der 70er-Jahre 

suchten im ZZMK der Universität Zürich zuneh-
mend Patienten Rat, die sich ihre Amalgamfül-
lungen durch Komposit hatten austauschen las-
sen. Als Beweggründe für den Austausch gaben 

Sie die zahnfarbene Ästhetik des Komposit und 
Amalgamphobie an. Zu dieser Zeit aber war 
Komposit als Frontzahnmaterial für den Seiten-
zahnbereich kontraindiziert: Die ausgeprägte 
Schrumpfung beim Aushärten verursachte un-
dichte Füllungsränder, was zu Hypersensibilität 
und Sekundärkaries führte. Die geringe Abra-
sionsfestigkeit und Formbeständigkeit hatte den 
Verlust der okklusalen Kontakte zur Folge. Die 
Konsistenz war zur Herstellung korrekter Appro-
ximalkontakte und -morphologie ungeeignet, was 
zum Einbeissen von Speiseresten in die Zahn-
zwischenräume führte, mit Karies und Parodon-
titis als Folgen. Als mir diese Fälle vermehrt auf-
fielen, begann ich, eine Lösung für das Problem 
der zahnfarbenen Seitenzahnrestauration zu su-
chen. Mein erster Ansatz war die zahntechnische 
Herstellung von heissgepressten Kompositinlays, 
die ich unter Anwendung der Schmelzätztechnik, 
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mit Versieglervorstrich und Befestigungskompo-
sit adhäsiv einsetzte. Durch die Vorwegnahme 
der Polymerisationsschrumpfung im Inlaywerk-
stück und die adhäsive Befestigung erwiesen sich 
diese zahnfarbenen Seitenzahnrestaurationen 
als randdicht, das war ein erster Erfolg. Keramik 
erschien dann bezüglich der Beständigkeit und 
Ästhetik gegenüber Komposit als die bessere 
 Alternative, stand aber ohne eine neue, schnelle 
Fertigungstechnik für den breiten Einsatz nicht 
zur Verfügung. Meine Versuche zeigten, dass sich 
dicht gesinterte Feldspatkeramik sehr gut form-
schleifen liess. Dies überzeugte mich davon, dass 
das computergestützte Formschleifen von Ke-
ramikrestaurationen Zukunftspotenzial haben 
konnte.»

Meistuntersuchte Restaurationsmethode
Die Anzahl der seit 1985 (erstes Cerec-Inlay an 
der Universität Zürich) weltweit hergestellten 
Cerec-Restaurationen wird heute mit ca. 20 Mil-
lionen angegeben (DGCZ 2009). Gemäss KZBV-
Jahrbuch 1998 werden in Deutschland jährlich 
ziemlich gleichbleibend zirka 22 Millionen drei- 
und mehrflächige Füllungen abgerechnet. Cerec 
ist heute eine der meistuntersuchten Restaura-
tionsmethoden, die Langzeitbeständigkeit von 
Cerec-1-Inlays über 15 Jahre erwies sich als gleich 
gut wie die von Goldrestaurationen (Arnetzl 
2006).

Restaurative Qualität dank hoch  
entwickelter Software
Ein massiver Durchbruch in der Akzeptanz von 
Cerec setzte 2003 mit der 3-D-Software ein, die 
das digitale Präparationsmodell samt Gegenkiefer 
als zahntechnisches Arbeitsmodell dreidimen-
sional auf dem Monitor darstellt. Dies machte die 
Konstruktion anschaulich und einfach. Im Jahre 

Professor Dr. med. dent. Werner Mörmann
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-innnen im Studium kaum mehr vorenthalten wer-
den. Heute führen 35 Universitäten im deutsch-
sprachigen Raum praktische Cerec-Studenten-
kurse durch. In Zürich ist die theoretische, pro-
pädeutische und klinische Ausbildung in der 
 Anwendung von Cerec-Restaurationen regulärer 
Bestandteil des Curriculums.»

Gehört «Hand-Arbeit» bald der Vergangen-
heit an?
«Zahnärzte und Zahntechniker arbeiten auch in 
Zukunft mit Hand und Kopf. Indem Routinever-
richtungen wie die Werkstückproduktion an soft-
waregesteuerte Apparate delegiert werden, bleibt 
mehr Zeit für die Diagnose, Planung und Per-
fektionierung der Ausführung. Die maschinelle 
Formgebung erlaubt es, die unter kontrollierten 
Bedingungen beim Hersteller erzielte Material-
qualität praktisch uneingeschränkt und auf brei-
ter Basis in die individuellen Restaurationen zu 
übernehmen. Diese können dann in Funktion 
und Ästhetik fein angepasst werden. Beim Zahn-
arzt entfällt das Füllen, Stopfen und Schnitzen 
von Amalgam, beim Zahntechniker das Wachs-
modellieren, Einbetten, Brennen/Giessen, Aus-
betten etc. Was neben der Bedienung der CAD/
CAM-Geräte bleibt, ist das sorgfältige Polieren, 
Eingliedern, Ausarbeiten, Kontrollieren und Ad-
justieren der Okklusion chairside beim Zahnarzt. 
Der Zahntechniker individualisiert maschinell 
 erzeugte Werkstücke, optimiert die Ästhetik, 
verblendet Gerüste. Es handelt sich, wie Volker 
Brosch es anlässlich des ‹20 Jahre Cerec›-Sympo-
siums 2006 in Berlin treffend formulierte, um 
 einen Wechsel der Werkzeuge, der Arbeitsab-
läufe und der Materialien. Diese Entwicklung er-
möglicht die Anwendung einer Vielfalt von neuen 
ästhetischen Keramiken, von Hochleistungs-Ge-
rüstkeramiken und Materialien auf Polymerbasis. 
Zudem erhöht sie die Produktivität und die Wert-
schöpfung in Praxis und Labor und erlaubt es, die 
Patienten bezüglich Qualität und Ästhetik attrak-
tiv und dauerhaft zu versorgen.»

Warum sind die Prothetiker nicht in Scha-
ren auf diese Erfindung eingetreten?
«Cerec 1 war die Inlaymaschine. Sie lag vom 
Fachbereich her zunächst bei der konservieren-
den Zahnmedizin und nicht bei der Prothetik. Sie 
wurde als alternative Restauration für die Amal-
gamfüllung eingesetzt, ein Bereich, der prothe-
tisch und zahntechnisch nicht besetzt war. Bei 
geschickter Anwendung konnten zwar auch On-
lays und einfache Veneers gefertigt werden, die 
Formgebung war aber eingeschränkt und inso-
fern für die Prothetik wenig interessant.
Cerec 2 ermöglichte dann die ‹Computer-Krone›, 
dazu beliebige Overlay- bzw. Teilkronenformen 
und später Kronengerüste aus In-Ceram-Infiltra-

Professor Werner Mörmann: «Das ZZMK der 
Universität Zürich war bisher durch die intensi-
ven Aktivitäten in meinem Bereich CAD/CAM-
Vorreiter. Am 19. September 1985 wurde Cerec 
am ZZMK der Uni Zürich erstmals am Patienten 
angewendet und der Zürcher Zahnärztegesell-
schaft im Mai 1986 offiziell vorgestellt. Der erste 
Cerec-Ausbildungskurs für Privatzahnärzte fand 
im September 1986 in unserem Hause statt, und 
einige progressive Zürcher Zahnärzte sowie Kol-
legen in Europa und den USA begannen, in ihrer 
Praxis als Pioniere damit zu arbeiten. Nicht zu 
vergessen, dass das Projekt in der Cerec-1-Peri-
ode immer vom Risiko des Scheiterns begleitet 
war.
Konservative Kollegen schätzten damals, dass die 
Methode vielleicht in zirka 20 Jahren für die breite 
Zahnärzteschaft praxisreif sein würde. Diese Vor-
aussage war ungefähr richtig. Den Pionieren aber 
sind heute die hervorragenden klinischen Lang-
zeitdaten von Cerec-1-Inlays über bis zu 18 Jahre 
zu verdanken.
Universitäten gehören in Klinik und Lehre zu den 
Anwendern bewährter Methoden, was Cerec erst 
noch zu beweisen hatte. Die damaligen Chefs der 
Abteilungen für konservierende Zahnmedizin der 
Universitäten Basel, Bern und Genf betrachteten 
Cerec 1 als interessantes Entwicklungsprojekt im 
Rahmen der Amalgamalternativen, hielten sich 
aber in der Anwendung zurück. Heute haben die 
Schweizer Universitäten CAD/CAM akzeptiert und 
wenden Cerec an.
Die CAD/CAM-Restauration repräsentiert den 
technologischen Stand unserer Zeit und kann 
nach unserer Erfahrung den jungen Zahnärzten/ 

2006 brachte die Integration der «biogenerischen 
Okklusion» (Mehl 2006) in die Cerec-Software 
die Automatisierung der Konstruktion von Inlays 
und Teilkronen mit natürlicher Kauflächengestal-
tung. Die biogenerische Software greift auf die 
gespeicherten, digitalisierten morphologischen 
Daten von mehreren Hundert natürlichen Zäh-
nen pro Zahntyp zu und wählt daraus die pas-
sende Okklusion aus. Kurz, die datenbasierte 
na türliche Morphologie ersetzt die Wachsmodel-
lation. Gescannte Bissregistrate bringen Funk-
tionsdaten ein und ermöglichen die automati-
sche Anpassung an die individuelle Funktion. 
Diese hoch entwickelte Software verleiht der 
 restaurativen Qualität von Cerec einen hohen 
Stellenwert.
In der Schweiz arbeiten heute ca. 17% der Privat-
praxen, im Kanton Zürich praktisch jede dritte 
Praxis, restaurativ mit Cerec. An der Internationa-
len Dentalschau (IDS) 2009 präsentierten Her-
steller 135 verschiedene CAD/CAM-Systeme für 
den Laborbereich und drei CAD/CAM-Systeme 
für die Chairside-Anwendung. Dies dokumen-
tiert, dass CAD/CAM aus der restaurativen Zahn-
medizin nicht mehr wegzudenken ist. Cerec liegt 
aufgrund der über 20-jährigen kontinuierlichen 
Pioniererfahrung bezüglich Verbreitung, Erfah-
rung und Entwicklungsstand an der Spitze die-
ser Technologie.

Die Verbreitung von Cerec
SMfZ: Warum hat Cerec bis jetzt nur an der 
Uni Zürich breit Fuss gefasst und nicht an 
sämtlichen vier universitären Ausbildungs-
stätten?

Blick in die Schleifkammer des inLab MCXL Formschleifgerätes (2008) mit vier Bearbeitungsinstrumenten und be-
arbeitetem Zirkonoxid-Brückengerüst.



Versorgung mittlerer und grösserer Kavitäten mit 
Höckerersatz durch Onlays, Overlays bzw. Teil-
kronen eindeutige Vorteile. Cerec ist in Bezug 
auf das Restaurationsmaterial, die Okklusion und 
die approximalen Kontaktverhältnisse, durch den 
Konstruktionsinput und die maschinelle Form-
gebung eindeutig definiert (‹what you see is 
what you get›), während der portionenweise 
freie Aufbau ausgedehnterer Okklusalmorpho-
logien mit plastischem Material im Ergebnis 
 approximativ geschieht.
Mit grossem Vorteil für Patient und Zahnarzt er-
möglicht Cerec die Chairside- Herstellung und 
das Einsetzen von Veneers, Front- und Seiten-
zahnkronen sowie von provisorischen Kunststoff-
brücken in einer Sitzung.»

Haben Sie mit dem Chairside-Verfahren 
 einen Paradigmenwechsel eingeleitet?
«Cerec hat die Denkweise in Bezug auf die Ver-
sorgung von Zähnen sicher beeinflusst, nachdem 
die allgemeine wirtschaftliche und technologi-
sche Entwicklung unserer Gesellschaft seit den 
80er-Jahren die Möglichkeit bot, neue Ansprü-
che zu entwickeln und diese technisch zu reali-
sieren. Amalgamphobie und der Wunsch nach 
Erhaltung der Zähne nicht nur in der Funktion, 
sondern auch im natürlichen Aussehen waren 
die Treiber der Entwicklung. Die Ästhetik steht 
heute zweifellos im Vordergrund.
Im Bereich der Zahnerhaltung ergänzt Cerec die 
konventionelle direkte Fülltechnik besonders bei 
mittleren und grossen Restaurationen durch die 
Chairside-Herstellung von Inlays, Onlays, Over-
lays bzw. Teilkronen jeglicher Konfiguration und 

und Anwendung der ästhetischen und der Hoch-
leistungskeramiken in der restaurativen Zahnme-
dizin die Tore geöffnet. Die erste Blockkeramik 
habe ich für Cerec in eigens hergestellten For-
men aus Vitadur-Feldspatpulver gepresst und 
gebrannt. Blockkeramik war vorher in der denta-
len Restaurationstechnik inexistent. Heute stellt 
die dentale Keramikindustrie diese Materialien 
in vielfältiger höchster Qualität bezüglich Ästhe-
tik, Dauerhaftigkeit und Festigkeit zur Verfügung. 
Die ästhetische keramische Computerrestaura-
tion begeistert alle Beteiligten.»

Kann der keramische Abfall, welcher beim 
Ausschleifen der Formen entsteht, wieder-
verwendet werden? 
«Der Grundstoff der Dentalkeramik ist kein sel-
tenes Material wie z. B. Gold, sondern als Silikat-
sand und Feldspat reichlich vorhanden. Die Block-
keramik ist deshalb vergleichsweise billig. Zudem 
sind die Blockgrössen dem Verwendungszweck 
angepasst, damit keine unnötige Restmenge 
entsteht. Die Wiederverwendung von Blockres-
ten oder Schleifdebris macht daher keinen Sinn. 
Die ästhetischen Blockkeramiken bestehen im 
Wesentlichen aus Silikat, z. B. Feldspat, und das 
Ausgangsmaterial für die Herstellung der Hoch-
leistungskeramik Zirkonoxid ist Silikatsand. Der 
grösste Teil der Erdoberfläche besteht aus Silikat. 
Die Keramikgrundstoffe werden erst durch die 
industriellen Reinigungs- und Aufbereitungspro-
zesse zu ‹weissem Gold›.»

What you see is what you get
Können Sie mir die Vor- und Nachteile 
 Ihrer Erfindung erläutern?
«Den grössten Nachteil hat Cerec mit der ge-
samten Computertechnologie gemeinsam: Man 
muss Gewohntes und Bewährtes durch Neues 
ersetzen. Der Zahnarzt bzw. die Zahnärztin be-
tritt Neuland, wenn er/sie die Methode nicht 
schon an der Universität als Student/in erlernt 
hat. Dann stellt sich die Frage: Kann ich diese 
Technologie in meine Praxis integrieren und 
amortisieren? Die Erfahrung der bis heute welt-
weit ca. 27 000 Zahnärzte, die mit Cerec arbeiten, 
zeigt, dass dies mit fachlichem und wirtschaftli-
chem Gewinn möglich ist.
Nach- und Vorteil gleichermassen ist bei Cerec, 
wie bei allen Computermethoden, der rasche 
Entwicklungsfortschritt und Nachrüstungsbedarf. 
Dies erfordert vom Cerec-Anwender Flexibilität, 
die aber durch Bedienungserleichterung, Verein-
fachung, Zeitersparnis, Verbesserung der Quali-
tät und Erweiterung des Anwendungsspektrums 
belohnt wird. 
Gegenüber der plastischen Versorgung mit Kom-
posit bietet die bei Cerec erreichte, schadenge-
rechte, substanzschonende und zahnerhaltende 

tionskeramik. Cerec 2 fand damit einen breiten 
Anklang auch bei prothetisch orientierten Zahn-
ärzten und brachte der Herstellerfirma den ers-
ten wirtschaftlichen Erfolg, der die Weiterent-
wicklung sicherte. Mit der Fertigung von Kronen 
bewegte sich Cerec in den prothetischen und 
zahntechnischen Bereich. 
Cerec 3 trennte im Jahre 2000 die Funktionen 
Aufnahme/Konstruktion und Formschleifen auf 
zwei separate Geräte auf, die aber durch Funk 
verbunden waren. Die Cerec-3-Schleifeinheit, 
konnte dann auch mit einem Laserscanner aus-
gestattet als ‹inLab›-Gerät im Labor eingesetzt 
werden.
Die simultane Schleiftechnik mit zwei Finger-
schleifinstrumenten brachte die entscheidende 
Verfeinerung mit praktisch unbegrenzter Form-
gebungskapazität.
Letztlich entscheidend für das definitive Interesse 
der prothetischen Zahnheilkunde an Cerec war 
die Möglichkeit der Fertigung von Zirkonoxid-
brückengerüsten mit genügender Fertigungsprä-
zision und Passgenauigkeit ab 2002. So verwen-
den heute auch die prothetischen bzw. Kronen- 
und Brückenabteilungen in Bern und Genf 
 Cerec- und inLab-Geräte, während Basel in die-
sem Bereich ein anderes CAD/CAM-System be-
nützt.»

CAD/CAM steigert die Produktivität  
in Praxis und Labor und die Qualität  
der Restauration.
Braucht es die Begeisterung des Erfinders, 
um auf Cerec umzustellen?
«Man muss heute kein Computerfreak sein, um 
auf CAD/CAM umzustellen und begeistert zu 
sein. Die Begeisterung entsteht durch die heu-
tige Perfektion und leichte Bedienbarkeit von 
Cerec in allen Teilen: die Leichtigkeit und Sicher-
heit der optischen Abdrucknahme mit der Blue-
cam-Mundkamera, die Schnelligkeit der Verknüp-
fung mehrer Aufnahmen zu einem Quadranten-
modell, dessen brilliante 3-D-Darstellung auf dem 
Bildschirm und die automatische Konstruktion 
mit der biogenerischen Software. Die Formschleif-
maschine arbeitet den individuellen Restaura-
tionskörper in kurzer Zeit mit hoher Präzision aus.
Cerec und die dentale CAD/CAM-Restaurations-
technik im Allgemeinen haben den jeweils in der 
Computer- und bildgebenden Industrie in Hard- 
und Software erreichten hohen technischen Stand 
immer wieder adaptiert und für die restaurative 
Zahnmedizin nutzbar gemacht. CAD/CAM stei-
gert die Produktivität in Praxis und Labor und 
die Qualität der Restauration. Die Patienten sind 
begeistert, wenn sie dank modernster Technik 
eine hochwertige ästhetische Restauration aus 
Zahnhartsubstanz-ähnlicher Keramik erhalten.
Die CAD/CAM-Technologie hat der Entwicklung 
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Cerec-AC-Aufnahmegerät (2009) mit BlueCam-Mund-
kamera. Der Monitor zeigt das digitale Zahnreihen-
modell mit einer Teilkronenkonstruktion auf dem ers-
ten Molaren.
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gerät erzeugten digitalen 3-D-Modelle und Biss-
registrierungen direkt per Cerec-Connect-Soft-
ware über das CONNECT-Internetportal an das 
Labor seiner Wahl. Dieses empfängt die Daten 
über die inLab-Software auf dem PC und konst-
ruiert und fertigt die Restaurationen mit inLab.
Zum Einpassen von grösseren Arbeiten kann das 
Labor bei der zentralen Fertigung die Herstel-
lung von Stereolithografiemodellen des Falles 
anfordern, die dort anhand der digitalen Daten 
hergestellt werden.
Zirkonoxidgerüste fertigt das Labor entweder 
selbst oder bestellt sie bei der zentralen Ferti-
gung. Das Labor verblendet bzw. arbeitet die 
formgeschliffenen Restaurationen, z. B. Kronen 
oder Brücken, aus. Informationen zur Farb- und 

ästhetisch individualisiert werden. Anatomisch 
reduzierte Kronen- und Brückengerüste aus 
 Zirkonoxid und provisorische vollanatomische 
Polymerbrücken können konstruiert und aus 
Kunststoffblockmaterial gefertigt werden. Dies 
stellt ein breites Angebot für die Zahntechniker 
dar.»

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnarzt und Zahntechniker in der 
Zukunft?
«Die schnelle digitale Abformung von Quadran-
ten mittels optoelektronischer Mundkameras 
wie z. B. die Bluecam/Cerec AC ist Realität und 
wird in Zukunft auf den ganzen Kiefer erweitert. 
Der Zahnarzt sendet seine mit dem Aufnahme-

vereinfacht die Mehrfachversorgung in einer 
 Sitzung.
Im Bereich der Kronen- und Brückenprothetik 
ermöglicht Cerec die Chairside-Herstellung ke-
ramischer Veneers, Vollkronen (Front- und Sei-
tenzähne) und provisorischer 3- bis 4-gliedriger 
Kunststoffbrücken, die konventionell zuvor nur 
im zahntechnischen Labor herstellbar waren. Es 
hängt von der Neigung des Zahnarztes und von 
den Bedürfnissen und Ansprüchen des Patienten 
ab, wie weit der Zahnarzt in der Chairside-An-
wendung von Cerec geht und wo er die Schnitt-
stelle zur Zusammenarbeit mit dem Zahntechni-
ker legt. Die restaurative Zahnmedizin ist dadurch 
in der Vielfalt der Anwendung für Patienten und 
Zahnärzte stark bereichert worden und bekam 
die Möglichkeit, sich damit neue Qualitätsmass-
stäbe zu setzen.»

Das Neue macht Angst
Wie reagierten die Zahntechniker auf Ihre 
Entwicklung?
«Nun, die Zahntechniker sahen in der Cerec-
Werkstückproduktion durch den Zahnarzt zu-
nächst eine Bedrohung und kritisierten die Un-
vollkommenheiten von Cerec 1 heftig. Einzelne 
Zahntechniker jedoch benützten Cerec 1 und 
boten über das Modell indirekt gefertigte und 
ausgearbeitete Cerec-Inlays an. Als Reaktion und 
zunächst starke Konkurrenz für Cerec kamen das 
Celay-Kopierschleifgerät und die Empresstechnik 
auf den Markt und wurden von den Zahntechni-
kern und von den Zahnärzten begrüsst. Von den 
USA ging die Dicor-Glaskeramik-Gusstechnik aus.
Heute sind CAD/CAM allgemein und die von Ce-
rec abgeleiteten inLab-Geräte und inEOS-Scan-
ner im Besonderen von der Zahntechnik bestens 
akzeptiert, wobei Cerec als CAD/CAM-Pionier 
 einen Grossteil des Umstellungsfrusts der Zahn-
technik auf die Schultern nehmen musste. Ko-
pierschleifgeräte und die Keramik-Heisspress-
technik treten in den Hintergrund. Inzwischen 
erwarben Zahntechniker bzw. zahntechnische 
Labors bis dato weltweit 4000 inLab-Geräte, da-
von ca. 160 in der Schweiz. Zirkonoxid-Hochleis-
tungskeramik ersetzt heute zunehmend das Me-
tall als Gerüstmaterial bei Brücken und wird im 
Labor mit CAD/CAM verarbeitet.
Im Labor können mit der aktuellen Software auf 
inLab-Geräten aus ästhetischen Keramiken Front-
zahnkronen, Seitenzahnkronen (Vita Mark II, 
EmpressCAD, IPS e.max CAD) in hoher Qualität 
gefertigt werden. Die Blockkeramiken sind durch 
die Herstellung in der Fabrik unter kontrollierten 
Bedingungen durch homogene Struktur und 
Reinheit gekennzeichnet. Sie bieten durch Farb-
schichtung und wählbare Transluzenz sehr gute 
ästhetische Voraussetzungen und können durch 
Reduktion und Ergänzung mit Aufbrennkeramik 

 Zahnmedizin aktuell

Laborgeräte von rechts nach links: inEOS-Modellscanner, Monitor mit konstruiertem Brückengerüst (PC nicht dar-
gestellt) inLab-MCXL-Formschleifgerät (2008), das alternative Cerec-inLabgerät (seit 2002), Hochtemperatur-Sinter-
ofen für das Sintern formgeschliffener Zirkonoxidgerüste.

Chairside Fertigung einer Restauration mit Patientin, Zahnarzt und der Cerec-Bluecam-Mundkamera mit dem Mo-
nitor des AC-Aufnahme- und Konstruktionsgerätes und dem MC-XL-Formschleifgerät im Blickwinkel.
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net. Spannend wird der Vergleich der Genauig-
keit von digitalen Ganzkiefermodellen mit sol-
chen aus Gips sein. Daran wird im Moment ge-
arbeitet. Da schon viele Zahnärzte mit der Be-
nützung von 3-D-Mundkameras vertraut sind, 
kann man mit dem Einsatz der digitalen Ganz-
kieferabformung in der Praxis in naher Zukunft 
rechnen. Dies vor allem auch, weil die zahntech-
nischen Labors mit CAD/CAM arbeiten und die 
Datenverbindung heute kein Problem darstellt.»

dell wird dabei aus einer Reihe von Einzelauf-
nahmen mithilfe der Software zusammenge-
setzt. Momentan wird untersucht, wie genau  
die digitalen Modelle sind und ob sich beim Zu-
sammenfügen der Einzelaufnahmen allenfalls 
Fehler einschleichen. Die Leistungsfähigkeit der 
modernen Software erlaubt es, solche Fehler zu 
eliminieren. Die Genauigkeiten von aus mehre-
ren Einzelaufnahmen gewonnenen digitalen 
Quadrantenmodellen sind bereits ausgezeich-

ästhetischen Gestaltung wie Fotos und Farb-
messdaten sendet der Zahnarzt per E-Mail bzw. 
über das Portal.
Physische Abformungen sind bei diesem Prozess 
nicht vorgesehen. Diese Entwicklung läuft auf 
den Ersatz der Abformung mit Abdrucklöffel und 
-massen hinaus, was für viele Patienten sicher 
eine gute Botschaft sein dürfte. Die Herstellung 
von Gipsmodellen entfällt ebenfalls. Stereolitho-
grafiemodelle aus lichtreagiblen Polymeren wer-
den computergesteuert schichtweise lasergehär-
tet und sind von hoher Genauigkeit. Die digitale 
Zahntechnik steht vor der Tür.
Der Zahnarzt kommt bei diesem Vorgehen nur 
mit dem Aufnahmegerät aus. Er kann sich auf 
das sorgfältige Scannen und die provisorische 
Versorgung konzentrieren und ist von der Kons-
truktion, Fertigung und Ausarbeitung entlastet, 
was analog dem konventionellen Vorgehen bei 
umfangreichen Arbeiten sicher die Methode der 
Wahl ist.» 

Ein Geschenk für die Patienten
Könnte der schreckliche Abdrucklöffel 
bald der Vergangenheit angehören?
«Die Entwicklung geht in diese Richtung, d. h., die 
technischen Voraussetzungen sind zum grossen 
Teil schon erarbeitet. Das digitale Ganzkiefermo-

Ausgangsbasis für die Entwicklung von Cerec

«Die zahnmedizinische Ausgangsbasis für die Entwicklung von Cerec war mein Lehrfach ‹therapeutische 
Kariologie›, das sich im Wesentlichen mit der direkten Fülltechnik im Front- und Seitenzahngebiet be-
fasst und am Rande mit dem Goldgussinlay», führt Prof. Mörmann aus. «Wie schon erwähnt, versuchte 
ich, mit Cerec das Problem der zahnfarbenen Seitenzahnfüllung zu lösen. Das Ziel war deshalb, den 
Zahnarzt von der direkten Fülltechnik mit Amalgam und Komposit unabhängig zu machen bzw. eine 
 Alternative für diese Fülltechniken zu finden. 
Der Zahnarzt legt bekanntlich Seitenzahnfüllungen aus plastischem Material jeweils in einer Sitzung. Es 
war mein grundlegender Leitgedanke, auch die keramische Restauration in einer Sitzung zu realisieren, 
analog zur direkten Arbeitsweise des Zahnarztes. Nach meiner eigenen Berufserfahrung in Privatpraxen 
machte im Hinblick auf die Behandlungsdauer für Zahnarzt und Patient nur eine schnell durchführbare 
Methode Sinn.
Durch diese Bedingung war die Aufgabe definiert, und wir machten uns daran, Cerec in allen technischen 
Komponenten danach zu gestalten, als da sind: schnelle dreidimensionale Abtastung der Präparation im 
Mund, instantane Datenverarbeitung und Präsentation des «optischen Abdrucks» auf dem Monitor, ziel-
gerichtete, möglichst einfache Konstruktion und zügiges Formschleifen des Werkstückes mit einem Zeit-
budget von 15–20 Minuten für die Technik. Geübte Anwender setzten Cerec 1 dann auch so ein.»

Notfälle in der Zahnarztpraxis
Was tun, wenn ein Patient, eine Patientin akute Haut- und Schleimhautreaktionen zeigt?
Grundsätzlich gilt: Je schneller ein allergischer Zwischenfall auftritt, umso gefährlicher ist er. Gewöhnlich lassen sich die Prodromalsymp-
tome einfach erkennen. Oft tritt ein Erythem im Gesicht und Dekolleté-Bereich auf (Achtung: Asthma kann auch ohne Erytheme auftre-
ten!). Andere Warnsymptome sind Niesanfälle, verstopfte Nase und ein Juckreiz im Kopfbereich sowie Einatmungsstridor, Gefühl eines 
Fremdkörpers im Hals, Schluckbeschwerden oder Zyanose. Haut- und Schleimhautreaktionen sind primär nicht lebensbedrohend. Wenn 
sie sich aber rasch entwickeln, entstandene Ödeme sich in die freien Atemwege verlagern (Larynx-Ödem) oder die oberen Atemwege 
anschwellen (Uvula- oder Larynxödem), dann können sie lebensbedrohende Formen annehmen.

Die wichtigste Sofortmassnahme ist das Stoppen der Allergenzufuhr. Geben Sie so-
fort Antihistamin und Kortison sowie Sauerstoff. Ein Notarzt sollte nur bei Anzeichen 
von Atemnot und/oder Kreislaufschwäche oder aber in jedem Zweifelsfall gerufen 
werden.

Allerdings lässt sich ein Grossteil der gefährdeten Patienten bereits in der Anamnese 
erfassen. Ist der Patient ein Allergiker (Asthma, Heu schnupfen)? Hatte die Patientin 
bereits einmal eine Reaktion (Ausschläge, Nesselfieber, Atemnot) auf Nahrungsmit-
tel, Medikamente (Penicilline, Aspirin), Injektionen, Latex? Nehmen Sie aber auch 
milde Reaktionen ernst!

Quelle: SSO-Notfallkurs

Genauere Auskunft finden Sie im virtuellen SSO-Notfallkurs auf der Website der SSO unter: www.sso.ch.
Bei Fragen: notfall@sso.ch.
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wird. Die allgemeinmedizinischen Erkrankungen 
mit den daraus resultierenden Funktionseinschrän-
kungen werden verstärkt in den Vordergrund rü-
cken. Oberstes Ziel der zahnmedizinischen The-
rapieentscheidungen und der interdisziplinären 
Versorgung sollte immer die mundgesundheits-
bezogene Lebensqualität (OHRQoL) sein.

Alterszahnmedizin gestern – heute –  
morgen
Prof. Dr. Sandro Palla und PD Dr. Ina Nitschke 
MPH, Klinik für Alters- und Behindertenzahnme-
dizin, ZZMK Zürich
Die orale Prävention hat dazu geführt, dass das 
Alter nicht mehr gleichbedeutend mit Zahnlosig-
keit ist. Ganz im Gegenteil, immer mehr Men-
schen können heute bis ins hohe Alter einen Teil 
ihrer Zähne erhalten. Der Einstieg in die Versor-
gung mit einem abnehmbaren partiellen oder 
totalen Zahnersatz erfolgt immer später. Dies be-
deutet, dass die Eingliederung von abnehmba-
rem Zahnersatz im höheren Alter auch langwie-
rige Nachsorgesitzungen mit sich bringen kann, 
da sich die Adaptationsfähigkeit meist verringert.
In diesem spannenden Doppelreferat plädierte 
Sandro Palla zuallererst für eine umfassende 
Abklärung der individuellen Bedürfnisse (com-
prehensive geriatric assessment, CGA) jedes 
 Patienten. In diesem multidimensionalen inter-
disziplinären Prozess gilt es, die medizinischen, 
psychosozialen und funktionellen Fähigkeiten 
der oft gebrechlichen Betagten zu erfassen. Nur 
so ist es möglich, einen koordinierten, integrati-
ven Behandlungsplan zu definieren. Dabei ist zu 
bedenken, dass es schwierig ist vorauszusagen, 
wie sich die patientenbezogenen Parameter, wie 
kognitive Fähigkeiten, Immobilität etc., entwickeln 
werden.
Ein Teil der Senioren sucht die zahnärztliche  Praxis 
regelmässig auf und stellt den praktisch tätigen 
Zahnarzt manchmal vor schwierige Therapieent-
scheidungen. Der andere Teil sucht aus sehr un-
terschiedlichen Gründen die zahnärztliche Praxis 

In ihrer Einführung betonte die Tagungspräsiden-
tin, PD Dr. Ina Nitschke, den Stellenwert der Al-
terszahnmedizin, die nicht nur spezifisches Fach-
wissen, sondern ebenso viel Verständnis, für die 
speziellen individuellen Si tua tion der älteren und 
betagten Patienten, erfordert. Die Senioren sind 
aufgrund der Unterschiede in ihren Lebenser-
fahrungen, ihres Allgemeinzustandes und ihrer 
finanziellen Verhältnisse eine sehr heterogene 
Gruppe, deren Ansprüche sich im Laufe der Ge-
nerationen geändert haben. Der Standard der 
zahnmedizinischen Versorgung hat sich in den 
letzten Jahrzehnten sehr gewandelt, sodass sich 
die Frage aufdrängt, wie die gerostomatologische 
Tätigkeit des Zahnarztes in der Zukunft aussehen 

Zu Beginn hiess der Dekan der Medizinischen 
Fakultät der Universität Zürich, Prof. Dr. Dr. Klaus 
W. Grätz, die SGZBB und ihre Jahrestagung 2009 
herzlich willkommen. Die Präsidentin der SGZBB, 
Prof. Regina Mericske-Stern, musste sich wegen 
eines durch die Bologna-Reform entstandenen 
Terminkonflikts mit dem Staatsexamen an ihrer 
Klinik leider entschuldigen lassen. An ihrer Stelle 
durfte der Vize-Präsident, Dr. Willy Baumgartner, 
Zürich, die Teilnehmer im Hörsaal Nord des 
 Universitätsspitals Zürich begrüssen. Sein be-
sonderer Dank ging an Mitorganisator Dr. Marco 
Bertschinger, St. Gallen, von der Wissenschaftli-
chen Kommission (WisKo) der SGZBB, und an 
die zahlreichen Sponsoren.

Bericht über die 18. Jahrestagung der SGZBB vom 19. Juni 2009 in Zürich

Ziel: OHRQoL
Die Betagten und Hochbetagten benötigen eine kompetente, aber immer 
ihren jeweiligen Bedürfnissen angepasste zahnmedizinische Betreuung. 
Die Mundgesundheit ist zwar nur ein – jedoch ein wichtiger – Teilbereich, 
der zur Lebensqualität beiträgt. Die Fachrichtung Seniorenzahnmedizin 
muss sich weiter etablieren, sodass sie als massgebender Partner in Zu-
sammenarbeit mit anderen Fachrichtungen die mundgesundheitsbezo-
gene Lebensqualität (Oral Health Related Quality of Life, OHRQoL) mit-
gestalten kann. Die 18. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft 
für die zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter SGZBB war 
ganz dem Thema «Alterszahnmedizin aktuell» gewidmet und wurde dieses 
Jahr von der Klinik für Alters- und Behindertenzahnmedizin der Univer-
sität Zürich organisiert und durch den Verein zur Förderung der Alters- 
und Behindertenzahnmedizin altadent unterstützt.

Thomas Vauthier, Möhlin (Text und Fotos)

Kongresse / Fachtagungen

Entspannte Stimmung vor der Eröffnung der 18. Jahrestagung der SGZBB: Prof. Dr. Dr. Klaus W. Grätz, PD Dr. Ina 
Nitschke und Prof. Dr. Frauke Müller, Universität Genf (v. l. n. r.).

PD Dr. Ina Nitschke und Prof. Dr. Sandro Palla sind 
sich einig: «Alle Beteiligten in die partizipative Thera-
pieplanung einbeziehen».
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tiöse und systemische entzündliche Komplika-
tionen, eingeteilt werden können.
Die erste Kategorie betrifft insbesondere durch 
Mikroaspiration verursachte Pneumonien, die be-
sonders in der Geriatrie von grosser Bedeutung 
sind, sowie Endokarditiden, welche durch häma-
togene Dissemination entstehen. Die Rolle von 
pathogenen Keimen der Mundhöhle in diesen 
Krankheitsbildern ist gut etabliert. Ein kürzlich ver-
öffentlichtes systematisches Review kam zu dem 
Schluss, dass einer von zehn Todesfällen infolge 
einer Pneumonie durch eine konsequente Mund-
hygiene hätte verhindert werden können.
Die zweite Kategorie, nämlich systemische ent-
zündliche Komplikationen, ist dahingegen noch 
umstritten. Die meisten Daten beziehen sich auf 
kardiovaskuläre Erkrankungen. Es ist in der Tat 
mehr und mehr belegt, dass die chronische sys-
temische Entzündung ein wichtiger Risikofaktor 
für kardiovaskuläre Erkrankungen, vor allem En-
dotheldysfunktion und Entwicklung von Athero-
sklerose ist. Neu auf der Anklagebank sitzen die 
NADPH-Oxidasen (nicotinamide adenine dinuc-
leotide phosphate-oxidase). Diese membrange-
bundenen Enzyme gelten als wichtigste Quelle 
einer erhöhten vaskulären Superoxidanionen-
Bildung und scheinen in einem pro-arterioskle-
rotischen Circulus vitiosus der endothelialen Ra-
dikalbildung mitzuwirken.
Die kausalen Ursachen von chronischen syste-
mischen Entzündungsreaktionen sind vielschich-
tig und haben sowohl infektiöse als auch nicht-
infektiöse Komponenten. Die Frage ist daher, 
wie stark Infektionen der Mundhöhle zur chro-
nischen systemischen Entzündungsreaktion bei-
tragen. Das letzte Wort in dieser Frage ist noch 
nicht gesprochen, aber es scheint aufgrund zahl-
reicher neuer Studien wahrscheinlich, dass orale 
Infektionen in der Tat eine Rolle spielen.

nicht mehr selber pflegen kann. Es stellt sich die 
Frage, ob wir Zahnärzte für die Anforderungen 
dieser Patientengruppe ausreichend ausgebildet 
sind bzw. ob wir Zusammenhänge, die sich dar-
aus ergeben, ausreichend analysieren können.
Die Urteilsfähigkeit ist für die Arzt-Patient-Bezie-
hung der wichtigste juristische Begriff. Der Arzt 
respektive Zahnarzt kann nur mit einem urteils-
fähigen Patienten einen Behandlungsvertrag ab-
schliessen. Ob der Patient urteilsfähig ist oder 
nicht, muss der Behandler selbst oder mithilfe 
eines Kollegen entscheiden.
Der Arzt oder Zahnarzt ist verpflichtet, den Patien-
ten vor einem Eingriff umfassend aufzuklären. 
Dieses Aufklärungsgespräch kann dazu dienen, 
gezielt auch die Urteilsfähigkeit des Patienten in 
Bezug auf die geplante Behandlung abzuschät-
zen. Dazu müssen die folgenden vier wesentli-
chen, eine Urteilsfähigkeit begründenden Fragen 
beantwortet werden:
1.  Ist der Patient in der Lage, die relevanten In-

formationen zu verstehen?
2.  Ist er fähig, die aktuelle (eigene) Situation 

und deren Konsequenzen zu werten?
3.  Ist der Patient fähig, nachvollziehbar rationale 

Behandlungsoptionen abzuwägen?
4.  Hat er die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen, 

diese zu begründen und zu kommunizieren?
Gerade bei hochbetagten Patienten besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit einer eingeschränkten 
Urteilsfähigkeit infolge einer Demenz, Depres-
sion oder Psychose. Kognitive Tests wie der MMS 
(Mini Mental Status) sollten routinemässig ein-
gesetzt werden. Im Zweifelsfall ist der Einbezug 
von Angehörigen oder anderen Bezugspersonen 
wie auch der Kontakt mit dem Hausarzt sinnvoll, 
um den mutmasslichen Willen des Patienten zu 
eruieren.

Orale Infektionen und systemische  
Folgeerkrankungen
Prof. Dr. med. Karl-Heinz Krause, Departement 
Pathologie und Immunologie, Universität Genf
Die gesunde Mundhöhle enthält eine Vielzahl 
von kommensalen Bakterien. Die bakterielle Be-
siedlung der Mundhöhle gehört in der Tat zu ei-
ner gesunden postnatalen Entwicklung, und die 
oropharyngeale Flora spielt eine wichtige protek-
tive Rolle, unter anderem da sie die Ansiedlung 
von pathogenen Mikroorganismen verhindert.
Während jedoch die normale Flora zur Gesund-
heit beiträgt, führt die Invasion der Mundhöhle 
durch pathogene Mikroorganismen zu Krankheit. 
Die offensichtlichste Konsequenz davon sind 
verschiedene lokale Infektionen der Mundhöhle, 
welche zu Parodontitis, Zahnabszessen, aber auch 
Karies führen. Infektionen der Mundhöhle haben 
aber auch systemische Konsequenzen, die grob 
in zwei Kategorien, nämlich systemische infek-

nicht (mehr) auf. In diesen Kreis gehören oft die 
geriatrischen Patienten, aber auch Menschen, die 
am Anfang ihrer instabilen Lebensphase stehen 
und bei denen die allgemeinmedizinische Ver-
sorgung schon alle Kräfte in Anspruch nimmt.
Wie Ina Nitschke ausführte, sollten andere Fach-
richtungen wie Ernährungs- und Pflegewissen-
schaften die zahnmedizinischen Anliegen unter-
stützen und gemeinsam mit dem Zahnarzt zur 
Verbesserung der Lebensqualität, auch des «ge-
rostomatologischen Wohlfühlfaktors», der Senio-
ren beitragen.

Ist der Patient (noch) urteilsfähig, und wie 
kann ich das beurteilen?
Dr. med. Daniel Grob, MHA, Klinik für Akut-
geriatrie, Stadtspital Waid, Zürich
Infolge der demografischen Entwicklung der Be-
völkerung, mit einem zunehmenden Anteil von 
Betagten und Hochbetagten, steigt die Prävalenz 
von Demenzerkrankungen in den nächsten Jahr-
zehnten stetig. Geht man davon aus, dass rund 
60 Prozent der über 74-Jährigen in der Schweiz 
den Zahnarzt aufsuchen und die Demenzpräva-
lenz in dieser Altersgruppe mindestens 10 Pro-
zent beträgt, ergeben sich rund 30 000 Zahnarzt-
besuche von Demenzkranken pro Jahr.
Gleichzeitig steigt auch der zahnärztliche Behand-
lungsbedarf bei den alten Menschen, weil die 
eigenen, sanierten Zähne nicht selten zum be-
handlungsbedürftigen Problem werden, wenn 
der Patient aufgrund der Abnahme der kogniti-
ven, aber auch funktionellen Fähigkeiten diese 

 Zahnmedizin aktuell

Dr. med. Daniel Grob: «Das Ziel ist, auch urteilsunfä-
higen Patienten eine gute zahnärztliche Behandlung 
zukommen zu lassen.»

Prof. Dr. med. Karl-Heinz Krause: «Die Zusammenhänge 
zwischen oralen Infektionen und systemischen Erkran-
kungen sind komplexer als bislang angenommen.»
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Röntgenbild (Bitewing oder Einzelaufnahmen) 
sind frühe Läsionen nur schwer zu erkennen.
Nach der Diagnose gilt es, einen Therapieent-
scheid zu treffen. Bei der Therapie kommen so-
wohl intensivierte prophylaktische Massnahmen 
als auch invasive restaurative Massnahmen in 
Frage. Neben hoch konzentrierten Fluoriden 
und Chlorhexidin können auch Silbernitrat oder 
amorphes Calcium-Phosphat (ACP) als chemi-
sche Hilfsmittel zur Inaktivierung respektive Re-
mineralisation von Karies eingesetzt werden.
Oft ist die Anwendung der generell etablierten 
Adhäsivtechnik bei älteren Patienten mit Wurzel-
karies in ihrer Anwendung nicht unproblema-
tisch. Neben Neuentwicklungen und Modifika-
tionen adhäsiver Materialien – wie bakterizide 
oder hydrophile Adhäsivsysteme, neue Kompo-
sits oder Kompomere – haben auch auf den ers-
ten Blick wenig moderne Materialien wie Amal-
gam und Glasionomerzement ein Potenzial zur 
Restauration der Wurzelkaries.
Vor einem Therapieentscheid sollten aber immer 
auch die Massnahmen zum Erhalt der Restaura-
tion – und die Fähigkeiten des Patienten, diese 
umzusetzen – abgewogen werden. Dabei müs-
sen auch strategische Überlegungen zur Wertig-
keit des einzelnen Zahnes im Kauorgan angestellt 
werden.

Endodontie beim alten Menschen –  
Möglichkeiten und Limiten
Prof. Dr. Ove A. Peters, DMD MS PhD, Departe-
ment of Endodontics, University of the Pacific, 
San Francisco, USA
Zahnerhaltung beim älteren Patienten darf in der 
heutigen Zeit als Selbstverständlichkeit angese-
hen werden – auch und gerade mit parodonto-
logischen und endodontischen Massnahmen. Auf 
der anderen Seite gibt es in der Endodontie beim 
älteren Menschen einige therapierelevante Be-
sonderheiten zu beachten, welche in physiolo-
gischen und pathologischen Vorgängen begrün-
det sind.
Einerseits findet man normale altersbedingte Ver-
änderungen der Anatomie und Physiologie der 
Pulpa: Wurzelkanäle sklerosieren, die Pulpa wird 
fibrotisch und die apikale Zementschicht dicker. 
Dies erfordert besondere Sorgfalt und oftmals 
die Anwendung von Sehhilfen (Lupenbrille, Mik-
roskop) bei der Darstellung der Kanaleingänge. 
Während altersbedingte Mineralisierung über die 
gesamte Länge des Wurzelkanals auftritt, ist eine 
Kalzifikation koronal als Reaktion gegen Karies 
oder Restaurationen zu beobachten. Hier hat sich 
zur Wurzelkanalpräparation eine konsequente 
Anwendung der koronalen Vorerweiterung 
(«Crown-Down») mit rotierenden Instrumenten 
aus Nickel-Titan bewährt. Bei diesem Verfahren 
werden vor der Bestimmung der Arbeitslänge die 

Wurzelkaries – Diagnostik und Therapie
PD Dr. med. dent. Till N. Göhring, Klinik für 
 Präventivzahnmedizin, Parodontologie und 
 Kariologie, ZZMK Zürich
Die Erfolge der Prophylaxe führen dazu, dass 
auch ältere Menschen ihre Zähne über eine län-
gere Zeit behalten. Oft sind sie aber nicht mehr 
ohne Weiteres in der Lage, den erhöhten Pfle-
geaufwand zu gewährleisten. Wichtig ist es da-
her für den Zahnarzt und die Dentalhygienikerin, 
ein Konzept zu entwickeln, wie der Entstehung 
der Wurzelkaries gezielt vorgebeugt und wie die 
Notwendigkeit zur Restauration korrekt diagnos-
tiziert werden kann.
Die Prävalenz der Wurzelkaries nimmt mit stei-
gendem Alter rasant zu: Während 18% der Pa-
tienten zwischen 40 und 60 Jahren betroffen 
sind, steigt dieser Anteil auf fast das Doppelte, 
nämlich 32%, bei den über 60-Jährigen. Bei ins-
titutionalisierten Patienten, wo die Mundhygiene 
besonders problematisch ist, beträgt die Inzidenz 
vier neue Zahnflächen pro Jahr.
Wichtige ätiologische Faktoren bei betagten oder 
sehr betagten Patienten sind freiliegende Wurzel-
areale als Folge eines schlechten parodontalen 
Zustands, allgemein nachlassende Körperpflege 
(«Gleichgültigkeit»), verminderte Sehfähigkeit und 
abnehmende manuelle Geschicklichkeit, inad-
äquater abnehmbarer Zahnersatz sowie Mund-
trockenheit durch Medikamente und zu geringe 
Flüssigkeitsaufnahme.
Nach wie vor ist die visuelle und taktile Untersu-
chung die weitaus wichtigste diagnostische Me-
thode. Zusätzlich kann die Laser-Fluoreszenz 
(DIAGNOdent®) eingesetzt werden. Die Sensi-
tivität und Spezifizität bei Wurzelkaries liegt bei 
ca. 80%. Dabei ist zu beachten, dass dunkle 
Zähne oder Reste von Belägen oder Reinigungs-
pasten eine höhere Fluoreszenz besitzen, was 
zu falsch-positiven Resultaten führen kann. Im 

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen  
im Mundbereich
Dr. med. Manuel M. Haschke, Universitätsspital 
Basel
Praktisch alle Arzneimittel sind mit Unerwünsch-
ten ArzneimittelWirkungen (UAW) assoziiert. 
Die altersbedingte Zunahme von Polymorbidität 
und die damit verbundene Polymedikation sind 
wesentliche Risikofaktoren für das Auftreten von 
UAW. Aufgrund der bevorstehenden Verände-
rung der Alterszusammensetzung ist in Zukunft 
mit einer wachsenden Zahl von UAW im stetig 
wachsenden Anteil des ältesten Bevölkerungs-
segmentes zu rechnen.
UAW können sich an den verschiedensten Orga-
nen manifestieren und sind auf den ersten Blick 
nicht immer als solche zu erkennen. lm Gegen-
satz zu anderen Organsystemen, wo die Inzidenz 
von UAW im Rahmen von randomisierten kont-
rollierten Studien systematisch erfasst wird, exis-
tieren für orale UAW kaum kontrollierte Daten, 
und die Evidenz stammt oft aus Fallberichten, 
kleineren Fallserien oder nicht kontrollierten Stu-
dien.
Basierend auf retrospektiven Analysen der kli-
nisch am meisten verwendeten Medikamente 
sind Mundtrockenheit (80%), Geschmacksstö-
rungen (48%) und Stomatitis (34%) die häu-
figsten UAW im Bereich der Mundhöhle. Weiter 
kann es zu Veränderungen der Schleimhaut und 
der Gingiva wie Schwellung, Hypertrophie oder 
Pigmentierungen, zu vermehrtem Speichelfluss 
oder Veränderung der Speichelfarbe etc. kom-
men. Aufgrund der grossen Zahl an Wirkstoffen, 
welche als mögliche Auslöser infrage kommen, 
sollte bei der Abklärung solcher Symptome durch 
den oralen Spezialisten die Möglichkeit einer 
UAW in der DifferenziaIdiagnose berücksichtigt 
werden.

Zahnmedizin aktuell 

Gemäss Dr. med. Manuel M. Haschke «existieren kaum 
kontrollierte Daten zu unerwünschten Arzneimittelwir-
kungen im Mundbereich».

PD Dr. med. dent. Till N. Göhring: «Auch Materialien 
wie Amalgam und Glasionomerzement haben ein 
Potenzial zur Restauration der Wurzelkaries.»



Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 119 10/2009 1061

Université de Genève, und den Abschluss machte 
Dr. med. dent. Marion Kreissl, Klinik für Kaufunk-
tionsstörungen, abnehmbare Rekonstruktionen, 
Alters- und Behindertenzahnmedizin, ZZMK Zü-
rich, mit dem Vortrag «Zahnbehandlung von De-
menz-Erkrankten in Narkose – so unterschiedlich 
wie die Patienten».

Schlussbemerkungen
In den Industrieländern machen die Senioren 
über 65 Jahre mittlerweile 15 Prozent der Ge-
samtbevölkerung aus und stellen das am schnells-
ten wachsende demografische Segment dar. 
Diese unaufhaltsame Tendenz stellt Ärzte und 
Zahnärzte vor neue Herausforderungen, denen 
sie sich zu stellen haben und in der Betreuung 
vermehrt Rechnung tragen müssen. Vielfach bei 
Weitem zu wenig beachtet, spielt der «gerosto-
matologische Wohlfühlfaktor» (Ina Nitschke) bei 
älteren und behinderten Menschen eine zent-
rale Rolle, nicht nur im Zusammenhang mit der 
Mundgesundheit ,sondern auch für die Gesund-
heit und das Wohlbefinden des Menschen ganz 
allgemein.
Es muss im Einzelfall abgewogen werden, ob 
eine aufwendige, komplexe Behandlung in Frage 
kommt, oder ob mit einfachen Massnahmen und 
Reparaturen eine eher hinauszögernde Haltung 
vorzuziehen ist. Daneben sind je nach Situation 
ein radikales Sanierungskonzept oder palliative 
Betreuung in Erwägung zu ziehen. Mehr noch 
als in der Zahnmedizin ganz allgemein muss sich 
der Behandler in der Betreuung geriatrischer Pa-
tienten als Zahn-Arzt verstehen.
Kompetentere zahnmedizinische Betreuung «aus-
ser-ordentlicher» Patienten, also Menschen die 
nicht (mehr) in die «Ordnung» oder Norm pas-

tionen Einfluss auf das Heilungspotenzial haben 
können. Das weit verbreitete Bisphosphonat ist 
mit nicht heilenden Wunden nach Extraktion im 
Unterkiefer in Verbindung gebracht worden; ein 
Einfluss auf die Heilung von periapikalen Läsio-
nen ist bisher allerdings nicht nachgewiesen.
Zusammenfassend meinte der Referent, dass die 
Endodontie bei älteren Patienten an Bedeutung 
gewonnen hat und vor allem durch veränderte 
anatomische und physiologische Bedingungen 
gekennzeichnet ist.

Fallpräsentationen aus  
den Universitätskliniken
Ergänzt und abgerundet wurde die Tagung durch 
fünf Kurzreferate von zwei Mitarbeitern und drei 
Mitarbeiterinnen der vier Schweizer Universitäts-
kliniken für Zahnmedizin.
Als erster berichtete med. dent. Alexander Deak, 
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und Myo-
arthropathien, Universität Basel, über die «Ver-
sorgung eines Tumorpatienten mit Xerostomie 
und hoher Kariesaktivität». Danach folgte ein Fall-
bericht von Dr. med. dent. Vanessa Gisler, Klinik 
für Zahnärztliche Prothetik, Universität Bern, mit 
dem Thema «Prothetische Rehabilitation einer 
psychisch stark angeschlagenen Patientin». An-
schliessend präsentierte Dr. med. dent. Andrea 
Rentsch-Kollar, ebenfalls Klinik für Zahnärztliche 
Prothetik, Zahnmedizinische Kliniken Universität 
Bern, ihre retrospektive Studie «24 Jahre implan-
tatgetragene Overdentures im Unterkiefer – kli-
nische Resultate und Patientenzufriedenheit». 
Aus der Romandie kam ein anderer Fallbericht, 
«Un cas d‘intolérance psychique envers une 
prothèse adjointe», von Dr. med. dent. Martin 
Schimmel, Division de Gérodontologie et Pro-
thèse adjointe, Section de Médecine Dentaire, 

zwei koronalen Wurzeldrittel mit absteigender 
Instrumentengrösse erweitert.
Aber bereits die Diagnostik und Behandlungspla-
nung muss den Gegebenheiten beim älteren 
Menschen angepasst sein: Ist eine apikale Läsion 
immer unbedingt behandlungsbedürftig, auch 
bei Beschwerdefreiheit und ohne Neuplanung? 
Wann ist eine Revision angezeigt? Bei diesen 
Fragen muss man bedenken, dass periapikale 
Läsionen bei einer sehr grossen Anzahl der Fälle 
radiologisch nicht entdeckt werden (Sensitivität 
nur ca. 35%!). In der Zukunft dürfte die Verbrei-
tung von digitaler Volumentomografie die Diag-
nostik hier deutlich verbessern (Sensitivität ca. 
65%).
Ebenfalls ist es schwieriger, Prognosen über den 
Erfolg und gegebenenfalls zeitlichen Ablauf von 
Heilungsvorgängen zu machen, zumal ältere Pa-
tienten oft multimorbid sind und auch Medika-

 Zahnmedizin aktuell

Prof. Dr. Ove A. Peters: «Die Prinzipien der Wurzelbe-
handlung bleiben auch beim Betagten dieselben wie 
bei jüngeren Patienten.»

«Zahnbehandlung bei Betagten und Behinderten – so unterschiedlich wie die Patienten». Aktuelles aus den vier 
Schweizer Universitätskliniken, präsentiert (unter anderen) von (v. l. n. r) med. dent. Alexander Deak, Dr. med. dent. 
Vanessa Gisler und Dr. med. dent. Andrea Rentsch-Kollar.

Nach dem Kongress ist vor dem Kongress: Der Vize-
Präsident der SGZBB, Dr. Willy Baumgartner, durfte 
die Tagung eröffnen und beschliessen mit dem Hin-
weis, dass die nächste Jahrestagung im Rahmen des 
20. Kongresses der iADH stattfinden wird.
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analysis, von Daniel S. Thoma, aus der Klinik 
von Christoph Hämmerle, Zürich;

–  Microbiological testing and outcomes of full-
mouth scaling and root planing with or with-
out Amoxicillin/Metronidazole in chronic 
periodontitis, von Norbert Cionca, aus der 
Klinik von Andrea Mombelli, Genf;

–  Clinical outcomes following treatment of non-
contained intrabony defects with enamel 
matrix derivative (EMD) or guided tissue re-
generation (GTR) – A 12-month randomized 
controlled clinical trial, von V. Iorio Siciliano, 
aus der Klinik von Anton Sculean, Bern;

–  Epithelial cell pro-inflammatory cytokine re-
sponse differs across dental plaque bacterial 
species, von Panagiota G. Stathopoulou, aus 
der Klinik von Denis F. Kinane in Louisville, KY, 
USA.

Der Mühlemann-Preis 2009 wurde vergeben für 
die Arbeit von Daniel S. Thoma.
Herzlichen Glückwunsch!

Der Oral-B-Preis für klinische Präsentationen un-
ter der Schirmherrschaft der SSP dient der För-
derung exzellenter klinischer Fallpräsentationen 
im Bereich Parodontologie und Prophylaxe. Die-
ser Preis im Betrag von CHF 5000.– wird jährlich 
für maximal zwei klinische Fallpräsentationen ver-
geben, die die Behandlung von Patienten mit 
parodontalen oder periimplantären Problemen 
dokumentieren. Teilnahmeberechtigt sind alle in 
der Schweiz tätigen Zahnärzte und Dentalhygie-
nikerinnen.
Das Manuskript in deutscher, französischer oder 
italienischer Sprache soll eine kurze Darstellung 
des Falls, inklusive Anamnese und Wünschen des 
Patienten, Diagnose, Behandlungsziel, Behand-
lungsablauf, und eine Diskussion beinhalten. Der 
Text darf sich auf die Erörterung eines Teilaspekts 
konzentrieren. Die Dokumentation soll geeignete 

SGZBB bei der Themenauswahl für die nächsten 
Kongresse wieder vermehrt auf den «homme 
en progrès» (Alexandre Jollien) und «Special 
care» besinnen würde – Themen, die an ande-
ren Kongressen leider meist zu kurz kommen.

sen, durch die Schärfung des Blicks auf deren 
spezielle Bedürfnisse und das Verständnis der 
verschiedenen Behinderungen, ist das Hauptan-
liegen der Schweizerischen Gesellschaft für die 
zahnmedizinische Betreuung Behinderter und 
Betagter. Es wäre wünschenswert, dass sich die 

Zahnmedizin aktuell 

Der «Hans-R.-Mühlemann-Forschungspreis» wird 
an junge Kliniker und Forscher aus dem In- und 
Ausland verliehen mit dem Zweck, diese zu her-
vorragenden wissenschaftlichen Leistungen auf 
dem Gebiet der Parodontologie anzuspornen 
sowie sie für besondere wissenschaftliche Leis-
tungen in den darauf bezogenen Disziplinen zu 
ehren. Damit wird das Gründungs- und Ehren-
mitglied der SSP, Hans R. Mühlemann, für seine 
hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen 
auf dem Gebiete der Präventivzahnmedizin und 
der Pa rodontologie geehrt.
Die für den Wettbewerb eingereichten Manu-
skripte sollen eine noch nicht publizierte Original-
arbeit darstellen, welche über ein Projekt berich-
tet, das einen Anwendungsbereich in der Paro-
dontologie möglichst mit klinischer Relevanz hat. 
Bewerber können sich als Alleinautoren oder als 
Mitglieder einer Forschergruppe für den Wettbe-
werb anmelden.

Der Vorstand bestimmt für die Beurteilung der 
eingereichten Arbeiten alljährlich eine Jury von 
drei Mitgliedern. Die von dieser Jury ausgewähl-
ten drei bis fünf Kandidaten verpflichten sich, an 
der Jahrestagung der SSP ihre Forschungsarbei-
ten in einem Kurzvortrag von 15 Minuten – ge-
folgt von einer Diskussion von zehn Minuten – 
zu präsentieren. Die Jury bestimmt aufgrund der 
eingereichten Manuskripte, der Präsentationen 
und des Verlaufes der Diskussion den Gewinner 
des «Mühlemann-Preises». Dieser umfasst eine 
Urkunde und einen Barbetrag von CHF 5000.–.
Die diesjährige Jury setzte sich zusammen aus 
Prof. Andrea Mombelli, Genf, Prof. Christoph 
Hämmerle, Zürich, Prof. Denis Kinane, Lousville, 
USA, und PD Dr. Patrick Schmidlin, Zürich (Prä-
sident).
In der Endauswahl standen folgende Arbeiten:
–  Soft tissue volume augmentation by the use 

of collagen based matrices – a volumetric 

Preisverleihungen im Rahmen der Jahrestagung der SSP vom 3. bis 5. September 2009 
in Zürich

Gaudeamus cum iubilo!
Traditionsgemäss wurden am 39. Jahreskongress der Schweizerischen 
Gesellschaft für Parodontologie zwei wichtige Schweizer Forschungs-
preise vergeben.

Thomas Vauthier, Möhlin (Text und Fotos)

Die Kandidaten von links nach rechts : Daniel S. Thoma, V. Iorio Siciliano, Panagiota 
G. Stathopoulou und Norbert Cionca.

Der Preisträger 2009, Daniel S. Thoma, umgeben von freudestrahlenden Gratu-
lanten.
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Text erwähnt werden. Bereits anderswo publi-
zierte oder eingereichte Fälle sind nicht zugelas-
sen.
Die maximal zwei Preisträgerinnen oder Preisträ-
ger werden von einer vom Vorstand der SSP be-
stimmten dreiköpfigen Jury ausgewählt. Die ein-
gereichten Arbeiten werden auf der Basis ihres 
klinischen, wissenschaftlichen und didaktischen 
Werts sowie aufgrund der formalen Qualität von 
Text und Bild evaluiert. Die Preisverleihung und 
-Übergabe erfolgt ausschliesslich an der Jahres-
versammlung der SSP. Die Entscheidung der Jury 
ist endgültig und erfolgt unter Ausschluss des 
Rechtsweges.
Die diesjährige Jury bestand aus folgenden Fach-
zahnärzten für Parodontologie: Dr. Rainer Ober-
holzer, Suhr, Dr. Philipp Bardet, Neuchâtel, und 
Dr. Marcel Iff, Binningen.

Den Oral-B-Preis 2009 gewonnen haben
Frau med. dent. Toma Dezelic und Deborah Hofer, 
RDH, BS, EdM, Universität Zürich, Klinik PPK, für 
ihre gemeinsame Arbeit mit dem Titel: «Parodon- 
tologisch/Prothetische Versorgung ‹einer nicht 
ganz einfachen Patientin› – fünf Jahre danach».
Auch ihnen herzlichen Glückwunsch!

gen beinhalten. Jede Abbildung muss mit einer 
eigenständigen Legende versehen sein und im 

Fotografien und Röntgenbilder von hoher Qua-
lität sowie klinische oder anderweitige Unterla-
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Übergabe des Oral-B-Preises 2009 (v. l. n. r.): Dr. Dominik Hofer, Präsident der SSP, Cornelia Schwiete von der Firma 
P & G, Oral-B, Deborah Hofer (die den Preis auch im Namen der abwesenden Toma Dezelic in Empfang nahm) und 
Dr. Marcel Iff als Vertreter der Jury.

der Besucher die Qual der Wahl, sich aus dem 
grossen Vortragsprogramm mit parallel laufen-
den Vorträgen in mehreren Räumen für einige 
zu entscheiden. Um jedoch kein Ärgernis über 
verpasste Vorträge entstehen zu lassen, konnten 
viele Beiträge als Filmaufzeichnung auf einer 
DVD erworben werden.
Am Freitag plädierte Dr. Rino Burkhardt aus Zü-
rich im Hauptsaal «Maritim» für einen langfris-
tigen Zahn erhalt mit konservierender Parodon-
taltherapie. Schlussfolgernd konnte er aufzeigen, 

dass hierdurch die 10-Jahres-Überlebensrate von 
Implantaten geringer ist als die eines Zahnes. Im 
gleichen Themenblock «Parodontologie und Im-
plantologie» referierte Prof. Dr. Dr. h.c. Anton Scu-
lean über gute Langzeitergebnisse, die mit einer 
chirurgischen Parodontaltherapie erreicht werden 
können. Bei supraalveolären Taschenbildungen 
stehe die resektive Tascheneliminierung im Vor-
dergrund. Die Regulierung eines neuen Parodonts 
wird durch die Neubildung von Zementoberfläche 
mit GTR und Schmelz-Matrix-Proteinen erreicht.

Durchmesserreduzierte Implantate
PD Dr. Dr. Bilal Al-Nawas aus Mainz sprach im 
Implantatforum über die Möglichkeit, mithilfe 
durchmesserreduzierter Implantate aufwendige 
Augmentationen zu vermeiden. Im Fokus stand 
hier das Implantat «Roxolid» der Firma Straumann, 
das sich durch eine spezielle Titan-Zircon-Legie-
rung für diese Indikation besonders eignet. Un-
tersuchungen zu dieser Fragestellung sind jedoch 
noch am Anfang, und so wird man nach einer 
ersten Pilotstudie und einer kürzlich angelaufe-
nen Multicenter-Studie bald mehr Ergebnisse 
 erwarten können. Wie bei allen Neuerungen 
unterstrich der Referent die Wichtigkeit einer 
präzisen Indikationsdefinition sowie eine unab-
dingbare schrittweise Absicherung der Indikatio-
nen mit klinischen Studien. Ge leitet durch einen 
Trend der «schonenden Chi rurgie» ist die Lösung 
für diese Frage von hohem Interesse.

«Eine qualifizierte Ausbildung im eigenen Fach 
reicht uns nicht. Wir brauchen eine Breite im Wis-
sen.» So kündigte Kongresspräsident Dr. Gerhard 
Igelhaut auch die zukünftige DGI-Strategie an 
und postulierte weiter, dass es vielmehr darum 
ginge, die kompletten Therapiepaletten zu kennen. 
Eine klare Absage wurde denjenigen erteilt, die 
selbst einen gesunden Zahn nur als lästiges Hin-
dernis für ein Implantat betrachten. Nach der 
Kongresseröffnung und den Workshops der 
Goldsponsoren am Tag vor der Eröffnung hatte 

Gemeinschaftskongress von DGI, ÖGI, SGI und IAOFR

Implantologie 2009 – Grenzen  
überwinden – gemeinsam handeln
Grenzen überwinden und gemeinsam handeln – so lautete das Motto des 
implantologischen Gemeinschaftskongresses vom 14. bis 16. Mai 2009 in 
Berlin. Entscheidender Faktor für die erreichten modernen Behandlungs-
standards in der zahnärztlichen Implantologie sowie das Zusammenwir-
ken von Wissenschaft und täglicher Praxis ist eine multidisziplinäre 
 Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen. In diesem 
Sinne sollen auch in Zukunft die Grenzen zwischen den Fachgebieten 
weiter überwunden werden, um gemeinsam dem Patienten bestmögliche 
Behandlungen anbieten zu können.

Uli Grassl (Bilder: zvg)
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waren. Die funktionelle und ästhetisch anspruchs-
volle Prothetik als Zielgerade der gesamten Im-
plantologie definiert so die Anforderungen an 
Material und Mensch. Auch hier wurde wieder 
deutlich, dass die interdisziplinäre Zusammenar-
beit aller Fachgebiete die Grundvoraussetzung 
für den Erfolg in der Implantologie ist.
Der prothetische Lückenschluss in der Oberkie-
ferfront mittels implantatgetragener Rekonstruk-
tionen war das Thema von Dr. Claude Andreoni 
aus Zürich. Dieses immer wieder heiss diskutierte 
Thema bleibt wohl auch aufgrund des enormen 
ästhetischen Anspruchs in Kombination mit der 
möglichst «ewig» anhaltenden Beständigkeit eine 
der grossen Aufgaben in der Implantologie. Claude 
Andreoni liess in seinem Vortrag seine eigenen 
Fehler aus früheren Zeiten nicht unerwähnt und 
wies darauf hin, aus den Fehlern zu lernen. Im Ge-
gensatz zu prothetischen Fehlern lassen sich chirur-
gische Fehler im Nachhinein nur schwer beheben. 
Hilfsmittel wie Schablonen im Rahmen einer exak-
ten Therapieplanung sowie ein konsequentes chi-
rurgisches Vorgehen sind Voraussetzungen auf 
dem Weg zu einer erfolgreichen Implantatver-
sorgung mit hohem ästhetischem Anspruch.

Multizentrische Forschung
Im Forum IAOFR (International Academy for Oral 
and Facial Rehabilitation) konnten auch interna-
tionale Referenten gehört werden. Die Akademie, 
die seit 1984 abwechselnd in den USA und 
 Europa im 2-Jahres-Rhythmus Fachtagungen 
 abhält, fördert multizentrische Forschung und 
strebt eine evidenzbasierte klinische Praxis auf 
der Grundlage prospektiver Studien an. Prof. 
Lars Sennerby aus Göteborg/Schweden ging in 
seinem Vortrag auf der Grundlage zahlreicher 

ist zwar in der Implantologie im Rahmen eines 
Wahleingriffes nicht von allgegenwärtiger Be-
deutung, jedoch sollte oder viel besser müsste 
jeder implantologisch tätigen Zahnarzt angesichts 
der steigende Anzahl der Patienten mit diesen 
Medikamenten und deren klinischer Tragweite 
über dieses Thema Bescheid wissen. Der Teil-
nehmer dieser Tischdemonstration konnte so 
im direkten Austausch Fragen stellen und auch 
Beiträge liefern, um so ein Maximum an Infor-
mationsaustausch zu erreichen.

Implantatprothetik und Zahntechnik
Ein weiterer Erfolg war das neue Forum Implan-
tatprothetik und Zahntechnik, da ein Grossteil 
der Besucher prothetisch arbeitende Zahnärzte 

Tischdemonstrationen
Grossen Andrang verzeichneten auch die ein-
geführten Tischdemonstrationen, bei denen die 
Referenten mithilfe von Präsentationen auf PC-
Monitoren an einem Tisch in engem Kontakt zu 
ihren Zuhörern standen. Dicht gedrängt, sitzend 
oder stehend, präsentierten verschiedene Refe-
renten Vorträge «zum Anfassen». Wie gewohnt 
eindrucksvoll sprach der Schweizer Implantologe 
Prof. Dr. Markus Hürzeler über das Risiko der 
Implantation in ästhetischen Zonen und konnte 
mit OP-Videosequenzen seine Tipps und Tricks 
anschaulich unterstreichen.
Prof. Dr. Dr. Knut Grötz aus Wiesbaden beispiels-
weise behandelte das Thema rund um die Me-
dikation mit Bisphosphonaten. Dieses Thema  
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Kongresspräsident Dr. Gerhard Igelhaut sagt: «Eine qualifizierte Ausbildung im eigenen Fach reicht uns nicht. Wir 
brauchen eine Breite im Wissen.»

Dr. med. dent. Claude Andreoni berichtet aufgrund 
seiner Erfahrungen, dass sich chirurgische Fehler im 
Gegensatz zu prothetischen Fehlern im Nachhinein 
nur schwer beheben lassen.

Bei supraalveolären Taschenbildungen stehe die resek-
tive Tascheneliminierung im Vordergrund sagt Profes-
sor Dr. Dr. h. c. Anton Sculean.

Dr. med. dent. Rino Burkhardt plädiert für einen lang-
fristigen Zahnerhalt mit konservierender Parodontal-
therapie.
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schem, künstlerischem und musikalischen, bis 
hin zum sportlichem Hintergrund war für je-
den etwas Ansprechendes dabei. Die implan-
tologische Gemeinschaftstagung und die Kon-
gressorganisation haben auch dieses Jahr wieder 
einen grossartigen Kongress mit internationalem 
Format veranstaltet, und so sind wir gespannt auf 
die nächste implantologische Gemeinschaftsta-
gung im deutschsprachigen Raum im Jahr 2010.

achtet wird diesem Aspekt bei den zukünftigen 
Kongressen Sorge getragen, indem mindestens 
1000 Quadratmeter Raum für die Industrieaus-
stellung zur Verfügung stehen sollen. Insgesamt 
1600 Teilnehmer besuchten den breit gefächer-
ten implantologischen Kongress im Berliner 
 Maritim Hotel.
Abgerundet durch ein vielfältiges Rahmenpro-
gramm mit kulturellem, historischem, politi-

Studien auf die Frage der Implantatoberfläche 
ein und konnte schlussfolgernd festhalten: Rein 
wissenschaftlich gebe es bei randomisierten 
kontrollierten Studien bislang keine Fakten zu 
verzeichnen, die eine Oberfläche als die «beste» 
bezeichnen könnten.
Mit dem Titel «Innovation in Bone Substitutes: 
Solutions for the Compromised Implant Site?» 
präsentierte Gert J. Meijer, PhD, DDS, von 
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der  
St.-Radboud-Universität in Nijmegen/Niederlande 
einen interessanten Überblick in Sachen Kno-
chenaufbau und ging hierbei immer wieder auf 
die Grundlagen der Knochenheilung und insbe-
sondere des periimplantären Knochens ein.
Wie zu jedem Kongress von dieser Grösse fand 
auch zu diesem Anlass eine entsprechende 
 Industrieausstellung statt, die sich im Berliner 
Maritim Hotel auf dem begrenzten Platz etwas 
drängte und sehr kompakt wirkte. Die räumliche 
Begrenzung hatte zwar zur Folge, dass einige in-
teressierte Unternehmen bereits im Vorfeld eine 
Absage erteilten, jedoch war die Enge zwischen 
den Vortragsräumen der Kommunikation förder-
lich, und so wurde der Kontakt zwischen Vertre-
tern der Industrie und Kongressbesuchern als 
lebhaft und sehr positiv bewertet. Dessen unge-
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Schweizerische Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie (SSOS)

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Spezialistentitels SSO für 
Oralchirurgie erfüllen (z. B. 3-jährige Weiterbildung Oralchirurgie, zwei Publikationen, Kasuistik 
mit 10 PatientInnen etc.) und diesen beantragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und 
vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2009 an das Sekretariat der SSOS einzureichen.

Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Spezialisierungsreglement mit allen notwen-
digen Informationen downloaden.

Prof. Dr. Thomas von Arx Sekretariat SSOS
Sekretär SSOS Frau Veronika Thalmann
 Marktgasse 7
 3011 Bern

 Kronen-Brücken-Prothetik/
 Implantatprothetik

Patel D, Invest J, Tredwin C, Setchell D,  
Moles D: 
An Analysis of the Effect of a Vent Hole on 
Excess Cement Expressed at the Crown-
Abutment Margin for Cement-Retained 
Implant Crowns
J Prosthodont 18: 54–59 (2009)

Zwecks optimaler Ästhetik werden Implantatschul-
tern labial in der Front meist submukosal positio-
niert. Falls eine festsitzende, zementierbare Arbeit 
geplant ist, besteht das Risiko, dass schwer ent-
fernbare Überschüsse entstehen. In Folge von 
persistierenden Zementresten manifestiert sich 
eine periimplantäre Entzündung (Rötung und 
Schwellung der Mukosa, Bluten auf Sondieren, 
sowie Knochenverlust). Mittels eines Laborver-
suchs suchen die Autoren in dieser Arbeit die 
Antwort, ob ein Zementabflussloch in Abhängig-
keit von Lokalisation und Grösse die Entstehung 
von Überschüssen beeinflusst.
Unter standardisierten Bedingungen wurde ge-
messen, wie viel Zement (Tempbond, Kerr USA) 

zur Befestigung einer Krone auf einem anato-
misch geformten Abutment (Neoss Ltd., Harro-
gate UK) benötigt wird, und wie viel Zement an 
Kronenrand und Abflussöffnung entweicht. Je 
weniger Zement im Randbereich entweicht, desto 
günstiger wird dies gewertet. Nebst einer Kont-
rollkrone ohne Entlastungsöffnung wurden neun 
Kronen mit definierten Perforationen (0,75 mm, 
1,25 mm, 1,65 mm Durchmesser) in drei ver-
schiedenen Lokalisationen (zerviko-palatinal, 
 palatinal knapp oberhalb des Zingulums, inziso-
palatinal) angefertigt. Jede Krone wurde fünf-
zehnmal zementiert. 
Bei unperforierten Kronen entweichen rund 39% 
der Zementmenge am Rand, gegenüber ledig-
lich 10% bei Kronen mit Abflussöffnung. Bezüg-
lich des Öffnungsdurchmessers sind keine signi-
fikanten Unterschiede im Zementabflussverhal-
ten feststellbar. Jedoch scheint die Lokalisation 
der Öffnung von Bedeutung. Kronen mit rand-
nah gelegener Perforation zeigen ein ungünsti-
geres Abflussverhalten als solche mit Öffnung 
nahe des Zingulums respektive solche mit Öff-
nung nahe der Inzisalkante. Es konnte aber kein 
signifikanter Unterschied zwischen den zwei letzt-
genannten Gruppen erkannt werden. Als Neben-

befund zeigt sich, dass dank Abflussöffnungen 
geringere Zementfugen resultieren. Das Zement-
abfliessverhalten bei Implantatkronen entspricht 
damit älteren Erkenntnissen für Kronen auf na-
türlichen Pfeilern. 
Die Autoren empfehlen, nebst einer Abflussöff-
nung in gebührendem Abstand zum Kronenrand, 
ein dünnes, gleichmässiges Beschicken der Kro-
neninnenflächen mit wenig Zement, um die an-
fangs beschriebenen Risiken zu minimieren.

Nico Bühler, Basel

 Keramik

Limkangwalmongkol P, Kee E, Chiche G J, 
Blatz M B:
Comparison of marginal fit between  
all-porcelain margin versus alumina- 
supported margin on Procera® alumina 
crowns
J Prosthodont 18: 162–165 (2009)

Vollkeramische Restaurationen haben in der Zahn-
medizin eine grosse Bedeutung. Die Nachfrage 
nach metallfreien und ästhetischen Versorgun-
gen steigt stetig. Unter den vielen Herstellungs-
verfahren auf dem Markt befasst sich die vorlie-
gende Arbeit mit dem Procera®-System (CAD/

Zeitschriften
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die erste Gruppe (zirkuläre Keramikstufe) wur-
den durchschnittliche Randspaltwerte von 101,29 
(± 43,71) Mikrometern gemessen, das Ergeb- 
nis der zweiten Gruppe (Aluminiumoxid-Ge-
rüstrand) beträgt 68,01 (±16,08) Mikrometer 
(p = 0,065).
Es konnten keine signifikanten Unterschiede be-
züglich des Randspalts festgestellt werden. Beide 
Gruppen zeigten Resultate in einem klinisch ak-
zeptablen Bereich. Die Studienautoren vermuten, 
dass mit einer grösseren Versuchsanordnung eine 
bessere Passgenauigkeit in der zweiten Gruppe 
festgestellt würde. Sie empfehlen daher die Ver-
wendung der Procera®-Kronen mit Gerüstrand, 
auch weil die zahntechnische Verarbeitung im 
Labor deutlich einfacher ist. Einzig in ästhetisch 
hochanspruchsvollen Situationen sei der Kera-
mikstufe den Vorzug zu geben.

David Gratwohl, Basel.

abgeformten (Polyvinylsiloxan)Zähne wurden 
zufällig einer der zwei Gruppen zugeteilt. In der 
ersten Gruppe wurden Procera®-Kronen mit zir-
kulärer Stufe aus Verblendkeramik hergestellt. 
Dazu wurden die von Nobel Biocare gelieferten 
Kappen aus Aluminiumoxid am Rand von einem 
Zahntechniker zurückgetrimmt und die Stufe 
wurde mit der Verblendkeramik (NobelRondo) 
aufgetragen. Die Kontrollgruppe verwendete ver-
blendete Procera®-Kronen, deren Aluminium-
oxidgerüste einen zirkulären Randabschluss bil-
den.
Die Arbeiten wurden eingepasst, aber nicht ein-
zementiert, um Zementierungsfehler zu vermei-
den. Für die Vermessung des Randspaltes wur-
den die Zähne in Kunststoff (Technovit) einge-
bettet und mit einem Profilometer (TalyScan 150) 
taktil vermessen, die Genauigkeit der Messsonde 
beträgt 0,1 Mikrometer. Die Vermessungen wur-
den an sechs Stellen pro Zahn durchgeführt. Für 

CAM-Technologie). Bereits publizierte Studien 
zu diesem System zeigen, dass in Abhängigkeit 
von Studiendesign und Auswertung unterschied-
liche Resultate zur Passgenauigkeit vorliegen. Die 
Spaltbreiten variieren zwischen 28 und 160 Mik-
rometer. McLean et al. postulieren einen maxi-
malen Randspalt von 120 Mikrometern, damit die-
ser als klinisch akzeptabel beurteilt werden kann. 
Das Ziel der besprochenen Studie ist es, den Ein-
fluss des Kronenranddesigns (zirkuläre Keramik-
stufe versus Aluminiumoxid-Gerüstrand) auf die 
Präzision des Randbereiches zu untersuchen.
Zur Untersuchung wurden sechzehn kariesfreie, 
extrahierte Prämolaren in die Studie eingeschlos-
sen. Sie wurden gereinigt und vom gleichen 
Zahnarzt standardisiert präpariert. Die Präparation 
beinhaltet eine okklusale Reduktion um 2 mm, 
eine axiale Reduktion um 1–1,5 mm, eine zirku-
läre, abgerundete Stufe von 1mm und einen Prä-
parationswinkel von 10°. Die präparierten und 
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Gesamtherstellung / Production
Stämpfli Publikationen AG, Wölflistrasse 1, Postfach 8326, 3001 Bern

Abonnementsverwaltung / Service des abonnements
Stämpfli Publikationen AG, Postfach 8326, 3001 Bern, Tel. 031 300 62 55

Abonnementspreise / Prix des abonnements
Schweiz / Suisse: pro Jahr (12 Ausgaben) / par année (12 numéros) Fr. 284.80*
Studentenabonnement / Abonnement pour étudiants Fr. 65.40*
Einzelnummer / Numéro isolé Fr. 33.75*
* inkl. 2,4% MWSt / inclu TVA 2,4%
Europa / Europe: pro Jahr (12 Ausgaben) / par année (12 numéros) Fr. 298.–
Einzelnummer / Numéro isolé Fr. 33.–

+ Versand und Porti
Ausserhalb Europa / Outre-mer:
pro Jahr (12 Ausgaben) / par année (12 numéros) Fr. 319.–

Die Wiedergabe sämtlicher Artikel und Abbildungen, auch in Auszügen und Ausschnitten,  
ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Redaktion und des Verfassers  
gestattet.
Toute reproduction intégrale ou partielle d’articles et d’illustrations est interdite sans le  
consentement écrit de la rédaction et de l’auteur. 
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4795 Ex.; Pflichtabonnemente: 4026 Ex; bezahlte Abonnemente: 644 Ex.; Gratisexemplare: 125 Ex. 
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