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Innovative Schweizer Bürstenkopf-Technologie

Ja, zurückhaltend sind sie nicht, die neuen Bürstenköpfe. 

Wie keck sie sich einem schon entgegenneigen. 

CURACURVE® nennt sich dieser kleine freche Winkel, 

und dieser Winkel lässt Sie genau die Stellen im Mund 

erreichen, von denen bisher nur Ihre ZahnärztIn wusste. 

– Die drei neuen Bürstenköpfe power, sensitive und single 

gibt es zur Hydrosonic Pro, der Pro� -Schallzahnbürste für 

Zuhause. Erhältlich in Ihrer Dentalpraxis oder über 

www.curaprox.com
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Im Namen aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
heisse ich Sie sehr herzlich 
willkommen im Zentrum 
für Zahnmedizin (ZZM), 
dem grössten Zahnme-
dizinischen Zentrum der 
Schweiz.
In unserem universitären 
Zentrum vereinen wir 

Forschung, studentische Lehre, Weiterbildung von 
Zahnärztinnen und Zahnärzten und die Behandlung 
von Patientinnen und Patienten unter einem Dach. In 
allen genannten Bereichen erstreben wir als Team inter-
nationale Spitzenleistungen zu erbringen. Dazu sind  
130 Ärztinnen und Ärzte sowie weitere 260 Mitarbei-
tende des Zentrums gemeinsam im Einsatz.
Das ZZM verteilt sich auf sechs Kliniken und das  
Institut für Orale Biologie. Jeder dieser Bereiche verfügt 
über jeweilige Fachspezialisten. Somit steht für Sie als 
Patientin oder Patient das gesamte Spektrum der Zahn-
medizin im ZZM auf höchstem fachlichem Niveau  
bereit. 
Das Institut für Orale Biologie widmet sich ausschliess-
lich der Forschung und der Weiterentwicklung von 
Grundlagenerkenntnissen, die ebenfalls langfristig zum 
Nutzen unserer Patientinnen und Patienten eingesetzt 
werden können.
Mit seinen Forschungsleistungen, deren Ergebnisse  
unseren Patientinnen und Patienten direkt zu Gute  
kommen, belegt das ZZM in weltweiten Rankings seit 
Jahren führende Spitzenplätze. So kletterte das ZZM im 
Vergleich zahnmedizinischer Zentren beim sogenann-
ten weltweiten QS-Ranking im Jahr 2018 auf einen her-
vorragenden 8. Platz, mit dem neben exzellenten For-
schungsleistungen auch das internationale Ansehen des 
ZZM Anerkennung erfahren hat.
 
Sie können sich sicher sein, dass wir alles daran setzen 
werden, die dadurch bescheinigte Qualität des ZZM in 
Forschung, Lehre und Versorgung aufrechtzuhalten 
und auszubauen.

Dieses internationale Renommee und die ausgewiesene 
Kompetenz in allen Feldern der Zahnmedizin sind 
Gründe dafür, dass Patientinnen und Patienten aus aller 
Welt das ZZM zur Behandlung aufsuchen. 

Mit dem vorliegenden Journal möchten wir Ihnen  
unsere Institution mit einigen aktuellen Themen näher 
bringen. Auf den kommenden Seiten erwarten Sie inte-
ressante, kurzgehaltene Berichte zu unterschiedlichsten 
Fragen der Zahnmedizin, wie z.B.:
 
•    Wieso gibt es Psychologinnen und Psychologen  

am ZZM? (Seite 10)
•    Der neue Trend: Digitalisierung in der Kiefer- 

orthopädie. Wohin geht die Reise? (Seite 12)
•    Unser «Fenggli» – der Mutmacher für Kinder mit 

Spaltbildung (Seite 14)
•    Was genau ist Parodontitis? (Seite 16)
•    Wenn der Zahnarztbesuch durch Ängste,   

Behinderung oder Demenz zur Herausforderung 
wird (Seite 18)

•    Welche Vorteile bietet die digitale Zahntechnologie? 
(Seite 20)

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieser und weiterer 
interessanter Berichte viel Vergnügen. Im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZZM hoffe ich, 
dass Sie sich bei uns im Zentrum wohl aufgehoben  
fühlen und Ihre Behandlung zu Ihrer und unserer  
vollsten Zufriedenheit verläuft.

Wir setzen alles daran, dass dies für Sie der Fall sein 
wird.

Freundliche Grüsse

 

Prof. Dr. Thomas Attin 
Vorsteher des Zentrums für Zahnmedizin (ZZM)

Editorial

Liebe Patientinnen und Patienten
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Kann man einfach ins Zentrum für 
Zahnmedizin der Universität Zürich 
kommen? Ohne Anmeldung? Selbst 
dann, wenn kein dringender Notfall 
vorliegt. Auch dann, wenn man keine 
Zahnschmerzen hat, sondern nur 
eine Beratung oder Einschätzung der 
eigenen Zähne möchte? 

Ja, man kann.
Denn der Tagdienst des ZZM ist  
die unkomplizierte und hilfsbereite 
Willkommens-Tür für alle Patientin-
nen und Patienten. Und das jeden 
Tag von 7:30 bis 10:00 Uhr für Erst-
untersuchungen / Beratungen / Not-
fälle. Und ausschliesslich für Not-
fälle von 10:00 bis 12:00 und 13:00 bis 
16:00 Uhr. Als Notfälle gelten Blu-
tungen, Unfälle, Abszesse / Schwel-
lungen, ausgerenkte Kiefer und  
Kieferbrüche. Sie brauchen keine 
Anmeldung und keine Überwei-
sung Ihrer Hausärztin oder Ihres  
Hausarztes oder privaten Zahnärz-
tin oder Zahnarztes. Hier führen wir 
Erstuntersuchungen, Beratungen so-
wie kleinere Behandlungen durch 
und versorgen Notfälle. 

Der ZZM-Tagdienst –  
die offene Willkommens-
Tür für unsere Patientinnen 
und Patienten.

 
Fallbeispiel Prothese 
Seit längerem bin ich nicht mehr ganz so  
zufrieden mit meiner Prothese. Ich traue 
mich gar nicht mehr so richtig mit Freunden 
essen zu gehen, da die Prothese manchmal 
beim Essen oder auch beim Lachen herun-
terfällt. Ich wünsche mir wieder ganz  
unbeschwert unter Menschen gehen zu 
können und ich möchte mich schon so lange 
gerne beim Gospelchor in meiner Region 
anmelden. 
 
Auf dem Tagdienst wurde ich kurz unter-
sucht und an die entsprechende Klinik über-
wiesen. Da ich aktuell keine Schmerzen 
habe, wurde ein Befundtermin vereinbart, 
an welchem dann entschieden wird,  
welches für mich die beste Option einer 
neuen Prothese ist. Ich freue mich schon  
darauf, «mein Lachen in Angriff» zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fallbeispiel Weisheitszähne   
Eigentlich hatte ich schon immer mal wieder 
leichte Schmerzen am unteren Weisheits-
zahn rechts. Über das Wochenende ist es 
aber massiv schlimmer geworden. Ich kann 
den Mund nicht mehr richtig öffnen und 
auch das Schlucken macht weh. Ich war 
froh, dass ich heute Morgen, auch ohne  
hier bereits Patient zu sein, einfach vorbei-
kommen konnte. 
 
Nach kurzer Untersuchung im Tagdienst 
wurde ich intern an die Poliklinik für  
Oralchirurgie überwiesen. Hier fand eine 
erste Akuttherapie und ebenso ein Auf- 
klärungsgespräch für die bevorstehende  
Entfernung meines Weisheitszahnes statt. 
Anschliessend erhielt ich den Termin für  
diesen Eingriff.  
 

Sind weiterführende Therapien  
nötig, vereinbaren wir einen Termin 
bei einem unserer internen Fach-
spezialisten. Bitte beachten Sie, dass 
Kosten anfallen können (zum Bei-
spiel für Röntgenaufnahmen), die 
Sie im Voraus bezahlen müssen.  
Sie können in bar oder mit EC/ 
Kreditkarte begleichen.   
Bei der Erstuntersuchung wird un-
sere Zahnärztin oder unser Zahnarzt 
Sie möglicherweise auf eine Behand- 
lung in der Studierendenklinik des 
ZZM hinweisen. Das hat keinen 
Einfluss auf die Qualität der Be-
handlung, denn jeder Schritt wird 
sorgfältig mit unseren Spezialisten 
abgestimmt, jedoch dauert die Be-
handlung etwas länger und richtet 
sich nach dem Stundenplan der  
Studierenden. Dafür ist die Behand-
lung dann deutlich günstiger.
Hinweise zu unseren Behandlungs-
kosten finden Sie auf: http://www.
zzm.uzh.ch/de/patienten/tarif.html

Universität Zürich
Zentrum für Zahnmedizin
Plattenstrasse 11
8032 Zürich 

Montag bis Freitag:  
7:30-10:00 Uhr  
Ausschliesslich für Notfälle: 
10:00-12:00 / 13:00-16:00 Uhr 
Telefon +41 (0)44 634 33 11 

ZZM Tagdienst
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ZZM Kompetenz

Das ZZM – vor über 120 Jahren gegründet – zählt heute zu 
den weltbesten Universitäten für Zahnmedizin. Hinsichtlich 
Forschung, Lehre, Aus-/Weiterbildung und der Behand-
lungstechniken steht es für klinische Exzellenz auf aller-
höchstem Niveau. Eine besondere Stellung nimmt es 
auch dadurch ein, dass hier 6 Kliniken und 1 Institut 
unter einem Dach vereint sind. Das bietet den Vorteil, 
dass das ZZM das gesamte Spektrum der modernen 
zahnmedizinischen Behandlungen und eine optimale 
Vernetzung aller Institute und ihrer Fachbereiche  
abdeckt. Seine 130 erfahrenen und hochqualifizierten  
Ärztinnen und Ärzte als auch Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, darunter international anerkannte Kapazitäten 
und Preisträger_innen, bewältigen jährlich rund 73 000 
Konsultationen! Hohen Stellenwert hat das ZZM zudem 
in der Fachwelt: rund 1 000 Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte besuchen jährlich Fortbildungen in unserem Zent-
rum und in den eigenen Studiengängen werden jeweils 
rund 45 Studierende pro Jahr ausgebildet.  
     

Die Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahn-
medizin ist auf die Erhaltung von gesunden 

und die Erkennung und Sanierung von geschädigten 
Zähnen spezialisiert. Zu den Behandlungsschwerpunk-
ten gehören die Prävention und Therapie von Karies 
und Erosionen (Säureschäden der Zähne). Mit Hilfe  
minimalinvasiver, schonender Versorgungen mit Fül-
lungen sowie der digitalen Zahnmedizin mit CAD/
CAM-gefertigten Arbeiten können Patientinnen und  
Patienten hochwertig versorgt werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Vermeidung und Behandlung von 
Erkrankungen des Zahnhalteapparates (Parodontitis). 
Hier reicht das Angebot von der professionellen Dental-
hygiene bis zum parodontal-chirurgischen Eingriff. 
Spezialisten auf dem Gebiet der Endodontologie ermög-
lichen durch Wurzelkanalbehandlungen und mikrochi-
rurgischen Eingriffen den Zahnerhalt auch bei komple-
xen Problemen. Eine Sonderstellung hat der Bereich  

der Oralen Mikrobiologie und Immunologie, der unter 
anderem im Bereich der Biofilm-Forschung einen wich-
tigen Beitrag zum grundlegenden Verständnis der  
Erkrankungen Karies und Parodontitis leistet.

Die Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin ist auf 
den Ersatz von fehlenden Zähnen und verlo-

rener Zahnsubstanz spezialisiert. Festsitzende Rekon-
struktionen (Inlays, Teilkronen, Kronen und Brücken) 
oder abnehmbare Prothesen werden je nach Situation 
und Wunsch der Betroffenen entweder auf bestehenden 
Zähnen oder Implantaten verankert. Computergestützte 
Systeme und modernste Materialien werden sowohl bei 
der Behandlungsplanung, beim Setzen zahnärztlicher 
Implantate als auch bei der Herstellung von Rekon- 
struktionen und Prothesen eingesetzt. In enger Zusam-
menarbeit mit renommierten Zahntechniker_innen  
werden künstliche Zähne hergestellt, welche höchste 
Ansprüche an Funktion und Ästhetik erfüllen. Mittels 
zahnfarbenen Keramikschalen (Veneers) können mini-
malinvasive ästhetische Korrekturen der Zähne durch-
geführt werden. Zum Leistungsspektrum gehören neben 
komplexen Behandlungen von Zähnen auch das Setzen 
von Implantaten und die Regeneration von Knochen 
und Zahnfleisch.

Die Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahn-
medizin ist spezialisiert auf die Korrektur von 

einfachen und komplizierten Zahn- und Kieferfehl- 
stellungen. Mit altbewährten und neusten Techniken 
werden Kinder und Jugendliche sowie auch – immer 
häufiger! – Erwachsene behandelt. Die Klinik gehört 
schweizweit zu den wenigen Instituten, welche für die 
Ausbildung von Fachzahnärztinnen und Fachzahnärz-
ten in Kieferorthopädie akkreditiert sind, und geniesst 
dabei einen hervorragenden Ruf. Seit Jahrzehnten  
widmet sich die Klinik zudem der Langzeitbetreuung 
von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und  

Das grösste Zentrum für Zahnmedizin der 
Schweiz: 6 Kliniken und 1 Institut unter  
einem Dach. Was sind die Vorteile?
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ZZM Kompetenz

arbeitet erfolgreich interdisziplinär mit anderen Klini-
ken des Zentrums für Zahnmedizin und universitären 
Spitälern zusammen. Die Klinik führt auch eine Abtei-
lung für Kinderzahnmedizin, welche Zahnunfälle und 
Kinder mit Behinderung, zum Teil in enger Zusammen-
arbeit mit dem Universitäts-Kinderspital Zürich, auf 
höchstem Niveau betreut.

Die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
– Poliklinik für Oralchirurgie erbringt im ZZM 

das gesamte Spektrum der oralchirurgischen Eingriffe. 
So werden ambulant Weisheitszähne entfernt, Kiefer-
zysten behandelt, Wurzelspitzen reseziert, medikamen-
ten-assoziierte Kiefernekrosen behandelt, Kieferknochen 
für Implantationen aufgebaut und Mundschleimhauter-
krankungen therapiert. Modernste dreidimensionale 
Röntgenbildgebung unterstützt dabei die Diagnostik 
und die chirurgische Präzision. Stationär werden im 
UniversitätsSpital Zürich und im Universitäts-Kinder-
spital Zürich mit fortschrittlichen digitalen Techniken 
unter anderem Frakturen, Tumore, Kieferfehlstellun-
gen, obstruktive Schlafapnoen, Kiefergelenkerkrankun-
gen und Fehlbildungen des Gesichtsschädels sowie 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten behandelt.

Die Klinik für Allgemein-, Behinderten- und Senio-
renzahnmedizin ist spezialisiert auf die Behand-

lung von Patientinnen und Patienten mit besonderen Be-
dürfnissen und allgemeinmedizinischen Einschränkun-
gen sowie auf die Versorgung von Menschen mit Behin-
derungen und von betagten bis hochbetagten Menschen. 
Im Bereich der Seniorenzahnmedizin bietet die Klinik 
eine spezielle Sprechstunde für Menschen mit Demenz  
sowie im Rahmen der Allgemeinzahnmedizin für Angst-
patienten_innen an. Zudem können in der Klinik Be-
troffene zahnmedizinisch ambulant unter Vollnarkose  
behandelt werden, nach vorheriger Abklärung der Indi-
kation und Klärung der Narkosefähigkeit. Neben der 
umfassenden zahnmedizinischen Behandlung der Hilfe- 
suchenden in der stationären Klinik an der Plattenstrasse 
im Zentrum für Zahnmedizin verfügt die Klinik über 
die mobile Zahnklinik mobiDent™. Das mobiDent™ 
bietet die Möglichkeit einer zahnmedizinischen Betreu-
ung und Behandlung vor Ort. Diese Dienstleistung wird 
vor allem von Alters-, Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen des Kantons Zürich in Anspruch genommen.

Die Klinik für Kaufunktionsstörungen hat für 
seine Patientinnen und Patienten eine einzig-

artige Schmerzsprechstunde eingerichtet. Sie bietet eine 
umfassende Beratung und individuelle Behandlungs-
konzepte bei folgenden Beschwerden an:
●  Mund-, Gesichts- und Kiefergelenkschmerzen 
●  Funktionsstörungen des Kiefergelenks und der  
   Kaumuskulatur
●  Zähneknirschen / Bruxismus
●  Schlafapnoe und Schnarchbeschwerden.

Das Institut für orale Biologie ist weltweit eines 
der wenigen Zentren das Grundlagenfor-

schung zur Biologie der Zähne und der Mundhöhle  
betreibt. Das Institut erforscht Zahn- und Mundent-
wicklung, die Mechanismen denen orofaziale Störun-
gen zugrunde liegen und neue regenerative, therapeu- 
tische Ansätze. Die Erkenntnisse fliessen in die Arbeit 
aller Kliniken des ZZM und in die Behandlung der  
Patientinnen und Patienten ein. Ihre Arbeit wird in der 
Zukunft noch grössere Bedeutung erlangen, da sich  
hieraus ganz neue diagnostische und therapeutische 
Methoden entwickeln können.

Die Studierendenklinik gilt als eine der besten 
universitären Ausbildungsinstitute für Zahn-

ärztinnen und Zahnärzte in Europa. Auf verschiedene 
Studiengänge verteilt werden hier rund 120 Studierende 
ausgebildet. Während dieser Zeit können sie unter der 
Anleitung von Zahnärztinnen und Zahnärzten als auch 
von Professorinnen und Professoren bereits Patientin-
nen und Patienten behandeln – sofern diese einer Be-
handlung an der Studierendenklinik zustimmen. Dies 
muss vorab mit dem Tagdienst abgestimmt werden. Der 
Vorteil liegt in der kostengünstigeren Behandlung.
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Sind Behandlungen im ZZM teurer? Oder günstiger?

Immer wieder werden wir gefragt, wie es sich mit den Kosten im Vergleich zu privaten Zahn-
arztpraxen verhält. Die Antwort ist: Eine Behandlung im ZZM ist weder teurer noch günstiger. 
Auch im ZZM wird nach einem fixen Taxpunktwerte-System abgerechnet, das für die Patien-
tinnen und Patienten jederzeit einsehbar ist. In der Regel erhalten diese – sobald die Behand-
lungsdauer und der technische Aufwand einschätzbar sind – einen Kostenrahmen. Eine 
Besonderheit bietet aber das ZZM: In aus gewählten Fällen können Hilfesuchende in unserer 
Studierendenklinik von angehenden Zahnärztinnen und Zahnärzten be handelt werden. 
Obwohl hier die Qualität dank Überwachung und Begleitung der Arbeiten durch Spezialisten 
gesichert ist, wird eine deutliche Reduktion des Rechnungbetrages gewährt. Die Zustimmung 
der Patientinnen und Patienten muss aber vor Behandlungsbeginn erfolgen. 
Einige Zahnärztinnen und Zahnärzte am ZZM führen zusätzlich eine Privatpraxis in der Klinik. 
Falls Sie eine solche Behandlung vorziehen, melden Sie dies bitte vorab beim Tagdienst an. 

Nebst Barzahlung akzeptieren wir die folgenden Karten und Kreditkarten: 
Postcard/Maestro/EC-direct/Mastercard/VISA/AMEX 
Mehr zu den Tarifen auf: http://www.zzm.uzh.ch/de/patienten/tarif.html

Das ZZM ist auch ein Forschungszentrum

In der Zahnmedizin hat in den letzten Jahren 
eine enorme Entwicklung stattgefunden: Die 
Integration modernster Computertechniken in 
allen Bereichen, der Einsatz ganz neuer Materia- 
lien und ein neues Verständnis für die komple-
xen Probleme der Zahnmedizin unter Einbezug 
von Entwicklungsbiologie, Stammzellenfor-
schung, Mikrobiologie, Immunologie und Gene-
tik haben zu ganz neuen Behandlungsmethoden und Ergebnissen geführt. Möglich war diese 
Entwicklung durch die international vernetzte Forschung. Das ZZM hat dazu einen wesentlichen 
Beitrag geleistet. 

Lehren und Long Life Learning

Die rasante Entwicklung in der Zahnmedizin fordert vom ZZM auch hinsichtlich der Aus-, Weiter-  
und Fortbildung der Menschen, die hier arbeiten ein innovatives Denken. Die 130 fest ange-
stellten Zahnärztinnen und Zahnärzte sind dank Long Life Learning auf dem höchsten Level. 
Häufig werden sie für ihre Exzellenz und ihr Können mit internationalen Preisen ausgezeich-
net. Die Qualität der Ausbildung am ZZM zählt international zu den Besten. Dass das ZZM als 
Bildungsinstitution einen hervorragenden Ruf geniesst erkennt man auch daran, dass sich hier 
jährlich fast 1  000 niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte laufend weiterbilden.

Maximale Kompetenz dank interdisziplinären Teams

Nicht immer sind Zahnprobleme eindeutig nur einer der ZZM-Kliniken zuzuordnen. In solchen 
Fällen zeigt sich der Vorteil des ZZM mit seinen 6 Kliniken und 1 Institut unter einem Dach: 
Die unkomplizierte und zeitnahe Teambildung mit Experten aus den anderen Kliniken schafft 
ein Maximum an Kompetenz zum Vorteil der Patientinnen und Patienten. So profitieren Sie von 
der grossen Erfahrung und dem spezialisierten Wissen der Ärztinnen und Ärzte am grössten 
zahnmedizinischen Zentrum der Schweiz. Wenn notwendig, können auch Expertinnen und 
Experten aus anderen Universitätsspitälern zugezogen werden. 

ZZM Kompetenz

Unser ZZM-Film

Mit dem QR-Code oder dem folgenden Link gelangen Sie direkt 
zu unserem Film über das Zentrum für Zahnmedizin:
https://www.zzm.uzh.ch/de/patienten.html
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B E I G A B E  D E R
W H I T E N I N G
T A B L E T T E N  I M
D Ü S E N H A L T E R

In nur 4 Wochen werden Verfärbungen 
reduziert. Das Resultat sind natürlich
weisse Zähne. Es werden bis 25% mehr 
Verfärbungen reduziert als mit der 
Zahnbürste alleine. Die Anwendung
ist absolut schonend und ergänzt die 
tägliche Zahnpflege.

Verfärbungen ohne 
Behandlung 

Resultat nach 4
Wochen Anwendung

mit dem Water
Flosser Whitening

Vorher  Nachher 

Weissere Zähne mit
dem Water Flosser

mydent AG
Ifangstrasse 9
8355 Aadorf
Telefon: 071 / 250 15 15
Fax: 071 / 250 15 16
waterpik@mydent.ch
www.waterpik.ch

W H I T E N I N G
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ZZM Thema: Psychologinnen und Psychologen beim ZZM

Sicher fragen Sie sich warum im Zentrum für Zahnmedizin 
Psychologinnen und Psychologen arbeiten. Und was genau 
ihre Funktion und ihr Behandlungskonzept ist. Im folgenden 
Interview erhalten Sie einen kurzen Einblick in die Arbeits-
welt dieser Profis, welche an der Klinik für Kaufunktions-
störungen (KFS) tätig sind. 
      
Wer profitiert von einer schmerzpsychologischen  
Abklärung?
ZZM: Eine Mehrzahl von Personen, die in die interdis- 
ziplinäre Schmerzsprechstunde der KFS überwiesen 
werden, leidet unter anhaltenden Beschwerden. Die  
Unklarheit der Ursache und das mangelnde Anspre-
chen auf bisherige Therapien kann emotional belastend 
werden. Insbesondere bei der Entstehung von Kieferge-
lenksbeschwerden spielen psychologische Faktoren wie 
Alltagsstress eine wichtige Rolle. Redewendungen wie 
«auf die Zähne beissen», «durchbeissen», «Verbissen-
heit» weisen auf eine meist unbewusste Anspannung 
der Kau- und Gesichtsmuskulatur hin. Ein erstes Ziel 
des psychologischen Gesprächs ist es, das Verständnis 
über diese Vorgänge und Zusammenhänge zu fördern.  
Psychologische Techniken zum Umgang mit Stress er-
leichtern die Entspannungsfähigkeit und fördern somit 
die Selbstheilung. 

Was ist beim ersten psychologischen Termin zu erwarten?
ZZM: Beim Erstgespräch wird ermittelt, ob der Beginn 
der Beschwerden allenfalls im Zusammenhang mit be-
lastenden Lebensereignissen stand. Es wird geklärt, 
welche Umstände die Beschwerden verstärken oder lin-
dern und wie der Alltag beeinträchtigt ist. Die Anwen-
dung von Biofeedback (Erklärung siehe rechte Spalte) 
und die Instruktion von Heimübungen sind ein häufi-
ger Bestandteil des Ersttermins.

Wieso gibt es Psychologinnen und  
Psychologen am Zentrum für  
Zahnmedizin?

Wie sieht das konkrete Vorgehen aus?
ZZM: Das konkrete weitere Vorgehen hängt von den  
thematisierten Problemen sowie den persönlichen  
Bedürfnissen ab: 
•    Wenn zusätzlich zur Kaumuskulatur andere Körper- 

regionen stark verspannt sind, kann das Erlernen  
der Progressiven Muskelentspannung oder des Auto-
genen Trainings sinnvoll sein. 

•    Bei hoher emotionaler Belastung ist eine psycho- 
therapeutische Weiterbehandlung bei uns oder 
wohnortnah empfehlenswert.

•    Bei bereits lange anhaltender Schmerzproblematik 
können ergänzende Schmerzbewältigungstechniken 
erlernt werden.

Was versteht man unter Biofeedback?
ZZM: Biofeedback macht Körperfunktionen wie Mus-
kelanspannung (im Kiefer-, Stirn- oder Nackenbereich), 
Hautwiderstand, Puls und Blutdruck sichtbar. Diese  
unmittelbare Rückmeldung verhilft Betroffenen, Kör-
perfunktionen mittels Aufmerksamkeit und Entspan-
nung positiv zu beeinflussen. Eine besonders hilfreiche 
Therapieergänzung ist diese Technik für Personen mit 
muskulären Verspannungen, die Mühe zur Entspan-
nung bekunden.

Was sind Voraussetzungen für einen Therapieerfolg?
ZZM: Aufgeschlossenheit und Motivation zur Mitarbeit 
fördern die langfristige Linderung und Bewältigung 
von Beschwerden. 

Wie viele Termine sind erforderlich bzw. wie lange dauert 
die Behandlung?
ZZM: In der Regel genügen ein bis zwei Termine zum 
Erlernen der vermittelten Selbsthilfetechniken. Vielen 
Betroffenen gelingt es in Zusammenwirkung mit zahn-
medizinischen Massnahmen, die Beschwerden zu lin-
dern.
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Wie ist die Zusammensetzung des psychologischen Teams?
ZZM: In der Schmerzsprechstunde arbeiten eine Psycho-
login und ein Psychologe mit Universitätsabschluss und 
abgeschlossener Psychotherapieausbildung.

Muss ich Medikamente einnehmen?
ZZM: Bei Bedarf können psychologische und medika-
mentöse Therapieansätze kombiniert werden. Die Wahl 
der optimalen Therapie wird unter Einbezug der Betrof-
fenen und des behandelnden Teams geklärt.
 
Und wenn jemand bereits in psychotherapeutischer  
Behandlung steht?
ZZM: Die schmerzpsychologische Expertise der Klinik 
kann eine sinnvolle Ergänzung bieten, weil hier der  
Fokus auf schmerzspezifische Themen gerichtet wird.

Wer trägt die Kosten einer psychologischen Behandlung?
ZZM: Die schmerzpsychologische Behandlung wird als 
delegierte Psychotherapie angeboten. Diese ist im Leis-
tungskatalog der Krankenkassen enthalten und somit 
werden die Kosten von diesen übernommen.

Anmeldung KFS – Klinik für Kaufunktionsstörungen:
 
Die Anmeldung an die Schmerzpsychologie erfolgt mit der  
Zuweisung durch ihre Zahnärztin oder ihren Zahnarzt als auch  
durch ihre Ärztin oder ihren Arzt an die interdisziplinäre Schmerz-
sprechstunde der KFS.  

Dr. Manuela Brenz ist Psychologin  
der Klinik für Kaufunktionsstörungen.
Klinisch beschäftigt sie sich mit der 
schmerzpsychologischen Behandlung
von Patienten mit orofazialen Schmer-
zen und begleitenden psychischen  
Beschwerden (z.B. Depression, Angst, 
Tinnitus).

Lic. phil. Beat Steiger ist Psychologe  
der Klinik für Kaufunktionsstörungen.
Klinisch beschäftigt er sich mit der 
schmerzpsychologischen Behandlung
von Patienten mit orofazialen Schmer-
zen und begleitenden psychischen  
Beschwerden (z.B. Depression, Angst, 
Tinnitus).
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Digitalisierung ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzu- 
denken. An der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahn-
medizin sind die digitalen Arbeitsabläufe zu einem festen, 
nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unseres Behand-
lungsablaufes geworden. Viele klinische und planerische 
Abläufe konnten vereinfacht werden, von welchen unsere 
Patientinnen und Patienten profitieren können. 

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren unseren 
Alltag immer mehr vereinfacht und beschleunigt. Bis 
vor wenigen Jahren haben sich nur einzelne Vorreiter 
mit der Digitalisierung in der Kieferorthopädie beschäf-
tigt. Durch die rasanten technischen Fortschritte findet 
jetzt ein flächendeckender Wandel statt. Sie vereinfa-
chen den täglichen Ablauf in der Praxis, steigern die  
Effizienz, sowie die Behandlungsqualität. Herkömm- 
liche Arbeitsschritte und Abläufe mussten angepasst 
werden oder wurden ganz ersetzt. 

Durch die Digitalisierung bereits bei der Befundauf-
nahme und Herstellung digitaler Behandlungsunter- 
lagen haben sich viele neue Möglichkeiten eröffnet.  
Dadurch können Arbeitsabläufe in der Praxis und mit 
dem zahntechnischen Labor optimiert, Kommunikati-
onswege verkürzt und somit Arbeitserleichterungen er-
zielt werden. Durch die digitale Abformung der Gebiss- 
situation (Intraoral Scan) kann zudem auf die, von den  
Betroffenen oft als unangenehm empfundene, Abdruck-
nahme der Zähne verzichtet werden. 

Unmittelbar nach dem digitalen Erfassen der Gebiss- 
situation kann den Patientinnen und Patienten ihre 
Zahn- und Kieferfehlstellung aufgezeigt und die Be-
handlungsnotwendigkeit erklärt werden. Mit ein paar 
Mausklicks lässt sich einfach ein virtuelles Modell der 
aktuellen Zahnfehlstellung herstellen (Figur 1) oder  
mit einem 3D-Drucker physisch ausdrucken (Figur 2a).  
Die diagnostische Vermessung und Behandlungs- 

Der neue Trend: Digitalisierung in der  
Kieferorthopädie. Wohin geht die Reise?

ZZM Thema: Digitalisierung in der Kieferorthopädie

planung kann dadurch vereinfacht werden. Gewisse 
Anbieter von durchsichtigen Schienen zur Korrektur 
von Zahnfehlstellungen (Alignern) ermöglichen es,  
bereits bei der Behandlungsbesprechung das geplante 
Behandlungsresultat zu zeigen und die Patientenbe- 
ratung dadurch zu verbessern. Durch die realistische  
Darstellung des anzustrebenden Behandlungsziels 
kann vor allem bei erwachsenen Patientinnen und  

Figur 2a: Ausgedrucktes Studienmodell

Figur 1: Virtuelles Modell der aktuellen Gebisssituation
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ZZM Thema: Digitalisierung in der Kieferorthopädie

Patienten die Motivation, sich einer kieferorthopädi-
schen Behandlung zu unterziehen, um ein Vielfaches 
erhöht werden.

Ein zentraler Vorteil der digitalen Kieferorthopädie ist, 
dass behandlungsrelevante Informationen und Daten 
schnell verfügbar sind und vollständig online mit dem 
zahntechnischen Labor und/oder der Kollegin und dem 
Kollege ausgetauscht, bearbeitet und diskutiert werden 
können. Die digitale Archivierung erlaubt uns, dass die 
Daten jederzeit vorhanden sind und ohne grossen Auf-
wand und Verlustgefahr verschlüsselt ausgetauscht 
werden können. Herkömmliche physische Modelle aus 
Gips laufen Gefahr, beim Versenden beschädigt zu  
werden oder verloren zu gehen (Figur 2b).

Ist der digitale Datensatz generiert und die Behand-
lungsplanung abgeschlossen, sind zwar physische  
Modelle für die meisten weiterführenden Arbeitsschritte 
inklusive der Aligner-Herstellung noch notwendig –  
zumindest derzeit noch. Lediglich rein metallische  
kieferorthopädische Apparaturen (z.B. Dehnapparatur 
(Figur 3), Drahtretainer, etc.) und rein auf silikonbasie-
rende Apparaturen (z.B. Positioner) und Brackets- 
Positionierhilfen (Gartenhag) können direkt digital ge-
plant (CAD: Computer Aided Design) und ausgedruckt 
(CAM: Computer Aided Manufacturing) werden. Zur-
zeit sind noch keine für den Mund zugelassene Kunst-
stoffe verfügbar, welche in der Kieferorthopädie einge-
setzt werden können, und entsprechende Apparaturen 
müssen noch manuell im Labor hergestellt werden 

Prof. Dr. Dr. Marc Schätzle ist langjähriger Dozent und Mitarbeiter 
an der Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin. Seine 
Schwerpunkte in Forschung und Klinik liegen in digitaler Volumen-
tomographie, skelettaler Verankerung und Mundhygiene bei kiefer-
orthopädischen Patienten.

Figur 2b: Herkömmliches Gips Studienmodell

Figur 3: Beispiel einer digital geplanten Apparatur zur  
Oberkiefer-Dehnung, welche anschliessend in einem 3D-
Drucker im Laser-Melting-Verfahren (SLM) hergestellt wird

Figur 4: Manuell im Labor hergestellter Monoblock 

(z.B. Monoblock, Figur 4). Sobald diese erhältlich sein 
werden, ist ein weiterer Quantensprung in der Kiefer- 
orthopädie zu erwarten!
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Von Samuels angeborener Lippenspalte ist so gut wie nichts 
mehr zu sehen. Nachdem der heute Eineinhalbjährige mit 
sechs Monaten erfolgreich am Interdisziplinären Cranio- 
fazialen Zentrum operiert wurde, macht er jetzt anderen 
kleinen Patienten Mut. 

Fröhlich lacht Samuel vom Cover der Broschüre. Fest im 
Arm das «Fenggli», eine weisse Stoffpuppe mit leuch-
tend blauen Augen und hellrosa Wangen. Dass Samuel 
heute auf einer Broschüre zu sehen ist, verdankt er dem 
chirurgischen Können von Prof. Dr. med. Dr. med. dent. 
Martin Rücker und seinem Team am Interdisziplinären 
Craniofazialen Zentrum, das die Kompetenzen aus Zen-
trum für Zahnmedizin, UniversitätsSpital und Universi-
täts-Kinderspital am Platz Zürich zusammenführt. 
 
Vor eineinhalb Jahren wurde Samuel mit einer Lippen-
spalte geboren. Doch davon ist inzwischen kaum mehr 
etwas zu sehen. «Schon während der Schwangerschaft 
hatte ich so ein unbestimmtes Gefühl, dass Samuel eine 
Überraschung, vielleicht eine Missbildung, mitbringt», 
erzählt seine Mutter Deborah Lehmann. Dennoch hat-

Unser «Fenggli» – der Mutmacher für 
Kinder mit Spaltbildung

ten sich die gelernte Hebamme und ihr Mann wie schon 
bei ihrem ersten Kind gegen eine Ultraschalluntersu-
chung entschieden. «Wir wollen unsere Kinder so an-
nehmen, wie sie sind». Und so war es nach der Geburt 
auch keinen Moment lang ein Problem, dass Samuel mit 
einer Lippenspalte auf die Welt gekommen war. «Wich-
tig war für mich, ihn stillen zu können – und das klappte 
sofort». 
 
Obwohl die Lippenspalte für die Eltern selbst kein 
Thema war, war ihnen klar, dass es Samuel im Leben 
mit dieser Fehlbildung schwerer haben könnte. «Spä- 
testens im Kindergarten würden ihn andere Kinder  
ärgern». 
 
Am besten mit sechs Monaten operieren
Wenige Wochen nach der Hausgeburt suchte Familie 
Lehmann daher Rat bei ihrer Kinderärztin und wurden 
von ihr ans Interdisziplinäre Craniofaziale Zentrum 
verwiesen. Dort empfahl ihnen Martin Rücker, Samuel 
mit etwa sechs Monaten operieren zu lassen. Durch die 
Spaltbildung hatte sich auch die Nase leicht asym- 
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Prof. Dr. Dr. Martin Rücker ist Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie – Poliklinik für Oralchirurgie klinisch und  
wissenschaftlich beschäftigt er sich mit der patientenspezifischen  
Versorgung durch computerassistierte Techniken und Gewebe- 
regeneration. 

ZZM Thema: Kinder mit Spaltbildung

metrisch verschoben. Würde Samuel möglichst jung 
operiert, werde sich das ganz natürlich im Zuge des 
Wachstums korrigieren, erklärten die Fachleute der  
Familie.
 
«Ich hatte erst Bedenken», gibt die Mutter zu. «Schliess-
lich war Samuel noch so klein.» Dennoch entschloss sie 
sich, dem Rat zu folgen. «Ich bin heute so froh, dass wir 
es genauso gemacht haben,» sagt sie. Mit seinen sechs 
Monaten sei Samuel noch stark auf sie, die Mutter,  
fixiert gewesen, habe Spielgefährten oder das Zuhause 
kaum vermisst. «Von der Operation hat er nur wenig 
mitbekommen, und ich konnte ihn sogar am gleichen 
Abend stillen», erzählt sie. Nach nur fünf Tagen konnte 
Samuel das Spital verlassen.
  
Glücklich über das Operationsergebnis
Weil Familie Lehmann so zufrieden mit der Beratung 
und dem Operationsergebnis ist, stimmte sie auch  
sofort zu, als Martin Rücker sie für ein Fotoshooting für 
eine Broschüre anfragte. Die Publikation stellt die Plüsch- 
puppe «Fenggli» vor. Um Kindern wie Samuel Mut zu 
schenken, haben der Chirurg und sein Team am Inter-
disziplinären Craniofazialen Zentrum das «Fenggli» 
kreiert. Wie der Fengg, das liebe, hilfsbereite Wesen aus 
der Sagenwelt der Alpen, soll die Plüschpuppe Kindern 

mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und angeborenen 
Fehlbildungen am Kopf zur Seite stehen. Monatelang 
suchten sie dafür nach der passenden Form, klärten mit 
Herstellern das Material ab, damit der Stoff gesundheit-
lich unbedenklich ist. «Ein weicher, kuscheliger Freund, 
der einem zur Seite steht, tut unseren Kleinen einfach 
gut,» begründet Rücker sein ungewöhnliches Engage-
ment.
 
Die Broschüre mit Samuel und dem «Fenggli» als Titel-
bild wurde von der University Hospital Zurich Founda-
tion in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären 
Craniofazialen Zentrum entwickelt. Sie ermöglicht  
Interessierten, ein weiteres «Fenggli» zum Richtpreis 
von 25 Franken zu kaufen – zum Beispiel für Geschwis-
terkinder der Patientinnen und Patienten. Wer möchte, 
kann auch einen höheren Betrag als Spende für medizi-
nische Weiterentwicklungen zur Behandlung von Pati-
entinnen und Patienten mit Spaltbildung geben. «Wir 
fanden dieses Engagement des Klinikteams einfach toll 
und möchten mit der Broschüre darauf aufmerksam 
machen und zusätzliche Gelder für medizinische In- 
novationen generieren», sagt Corinna Adler, Geschäfts-
führerin der 2017 gegründeten Stiftung. Die Broschüre 
sowie das «Fenggli» sind im Interdisziplinären Cranio-
fazialen Zentrum erhältlich.

© USZ Foundation/Nicolas Zonvi
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Unter einer Parodontitis versteht man eine bakteriell- 
bedingte Entzündung des Zahnfleischs mit Knochenabbau. 
Dabei bilden sich sogenannte Zahnfleischtaschen. Bleiben 
diese unbehandelt, schreitet der Knochenverlust voran und 
führt letztendlich zum Zahnverlust. Ungefähr 20-50% der  
Bevölkerung leiden an dieser Erkrankung, wobei es verschie-
dene Formen bezüglich des Schweregrades, Befallmusters 
und der Schnelligkeit des Fortschreitens (Progredienzrate) 
gibt. Der Grossteil der Erkrankungen verläuft mittelschwer, 
eher lokalisiert, langsam voranschreitend und tritt vorwie-
gend nach dem 40. Lebensjahr auf. In seltenen Fällen kann es 
allerdings schon im Jugendalter zu sehr schnell und aggressiv 
verlaufenden Formen kommen.
 
Kann ich selber eine Parodontitis erkennen?
Leider ist es für den Laien schwierig eine Parodontitis 
zu diagnostizieren. Folgende Veränderungen können 
Anzeichen einer Erkrankung sein:
•   Blutendes Zahnfleisch
•   Gerötetes oder geschwollenes Zahnfleisch
•   Bewegliche Zähne
•   Veränderung der Zahnstellung
•   Mundgeruch 

Auch wenn Verwandte bereits unter Parodontitis leiden/
litten oder die Partnerin oder der Partner erkrankt ist, 
sollten Sie spätestens beim Vorliegen solcher Symptome 
eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt aufsuchen. 

Was genau ist Parodontitis? 

ZZM Thema: Parodontitis

Screening  
Befunde 
Diagnostik 
Planung

Anti-infektiöse 
Therapie &  
Zahnreinigung

Re-Evaluation Re-EvaluationChirurgie Rekonstruktive 
Phase

Regelmässige 
Nachsorge

Anamnese

Wie behandelt man Parodontitis?
Eine Parodontitisbehandlung umfasst – je nach Schwe-
regrad – mehrere Phasen und kann unter Umständen 
über ein Jahr dauern. Dabei wird nach eingehender  
Befunderhebung und Diagnostik zu Beginn die Mund-
hygiene trainiert und die Zähne oberhalb des Zahn-
fleischsaumes gereinigt. Wenn nötig werden auch re- 
staurative Massnahmen (zum Beispiel Füllungen) in 
dieser Phase durchgeführt. Nach Erreichen eines guten 
Mundhygieneniveaus und gegebenfalls einer Raucher-
entwöhnung, wird eine Tiefenreinigung der Taschen  
unter Lokalanästhesie durchgeführt. In einigen Fällen 
ist sogar eine begleitende systemische Antibiotikagabe  
indiziert. Nach 3 bis 6 Monaten wird die Situation neu 
beurteilt. Sollten dann noch Restprobleme bestehen, 
wird häufig ein chirurgischer Eingriff vorgenommen, 
der zum Ziel hat, bestehende Zahnfleischtaschen zu  
eliminieren und wenn möglich das Gewebe zu regene-
rieren. Letzteres bedarf zum Teil des Einsatzes von Bio- 
materialien (z.B. Knochenersatzmaterialien, Membra-
nen etc.). Erst wenn die Entzündung behoben ist (kein 
Bluten des Zahnfleisches vorliegt) und die Zahnfleisch-
taschen ein gesundes Niveau erreicht haben, können 
weitere Behandlungsschritte wie Implantate oder Brü-
cken in Angriff genommen werden.
 
Gibt es Nebenwirkungen?
Knochenabbau und Zahnfleischrückgang hinterlassen 
nach einer systematischen Therapie leider ihre Spuren. 
Es muss mit gewissen ästhetischen Einbussen, wie frei-
liegenden und empfindlichen Zahnhälsen sowie Papil-
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lenverlust des Zahnfleisches (Zahnfleisch zwischen den 
Zähnen) gerechnet werden. Allerdings kann positiv ver-
merkt werden, dass ein gesundes Zahnfleisch und eine 
engmaschige Betreuung das Risiko für Zahnverlust und 
Karies in der Zukunft senken sowie die allgemeine  
Gesundheit fördern. Raucherentwöhnung spielt hierbei 
auch eine grosse Rolle.
 
Gesundes Zahnfleisch – auch für einen gesunden Körper!
Die Mundhöhle ist ein Bakterienreservoir und durch 
das entzündete Zahnfleisch ist eine Eintrittspforte für 
die Bakterien in den Körper via Blutkreislauf gegeben. 
So kann eine unbehandelte Parodontitis auch weitab 
vom eigentlichen Infektionsherd die systemische Ge-
sundheit negativ beeinflussen. Folgende Erkrankungen 
und Zustände sind mit Parodontitis vergesellschaftet:
•   Diabetes
•   Pneumonie (Lungenentzündung)
•   Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
•   Erkrankungen des rheumatoiden Formenkreises
•   Untergewichtige Frühgeburten 

Da sich die Parodontitis als Co-Faktor oben genannter 
allgemeinmedizinischer Probleme vergleichsweise ein-
fach behandeln lässt und eine positive Beeinflussung 
derselben beobachtet werden konnte, sollte ein gesun-
der Zahnhalteapparat (Parodont) im präventiven und 
therapeutischen Sinn, wenn immer möglich, angestrebt 
werden. 

 
Vor und Nachsorge: Was kann ich beachten?
Um sich einen gesunden Zahnhalteapparat zu erhalten, 
sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:
•    Gesunder Lebensstil (wenn möglich rauchfrei,  

wenig Stress)
•   Gute häusliche Mundhygiene (inkl. Interdentalraum-

pflege)
•   Regelmässige wiederkehrende Kontrollsitzungen 

Lassen Sie sich von Profis individuell beraten,  
instruieren und betreuen:  
•    Prophylaxeassistent_innen (PA):  

Für Prophylaxe im sichtbaren Bereich  
(«über dem Zahnfleisch») 

•    Dentalhygieniker_innen (DH):  
Für Prophylaxe und Therapie im nicht sichtbaren  
Bereich («unter dem Zahnfleisch»)

Prof. Dr. Patrick R. Schmidlin ist Wis-
senschaftlicher Abteilungsleiter und  
verantwortlich für den Bereich Paro-
dontologie und Peri-implantäre Erkran-
kungen an der Klinik für Zahnerhaltung 
und Präventivzahnmedizin. Klinisch 
und wissenschaftlich sind seine Haupt-
interessen die Prävention und Therapie 
entzündlicher Erkrankungen um Zahn 
und Implantat, sowie die Etablierung 
minimal-invasiver Behandlungskon-
zepte im Gebiet der Zahnerhaltung.

Gesundes Zahnfleisch

Messsonde

Entzündetes  Zahnfleisch Moderate Parodontitis Schwere Parodontitis

Zahnfleisch

Wurzel

Knochen

Entzündung

Konkrement 
Zahnstein

ZZM Thema: Parodontitis

Parodontitis-Sprechstunde
 
Beurteilung und Behandlung von Fällen mit sehr fortgeschrittenen 
oder mul tiplen parodontalen Erkrankungen.  
Kontakt: Telefon +41 (0)44 634 32 84 | Telefax +41 (0)44 634 43 08  
E-Mail: zzm.ppk@zzm.uzh.ch 
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ZZM Thema: Ambulante Narkose

dann sind wir, die ABS (Klinik für Allgemein-, Behinderten- 
und Seniorenzahnmedizin), die richtigen Fachleute am ZZM. 
Unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Dentalassisten-
ten_innen sind auf die zahnmedizinische Betreuung und Be-
handlung von betagten Menschen, Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, komplexen allgemeinmedizinischen Erkrankun-
gen sowie Behinderungen spezialisiert. Im Rahmen unserer 
Tätigkeit arbeiten wir eng mit Fachleuten aus der Medizin 
und Psychologie und anderen Fachzahnärztinnen und -ärzten 
zusammen und bieten ein breites Behandlungsspektrum an.

Ein Besuch bei der Zahnärztin oder dem Zahnarzt ist für 
viele sicher kein Termin, zu dem man gerne geht, jedoch 
in der Regel machbar. Welche Möglichkeiten hat man 
aber und wohin kann man sich wenden, wenn die Angst 
zu gross ist (Zahnarztphobie), der Würgereiz massiv, 
oder wenn der/die Angehörige eine körperliche/geistige 
Behinderung hat, an neurodegenerativen Erkrankun-
gen wie Demenz leidet oder andere Einschränkungen 
aufweist, die eine Zahnbehandlung am Behandlungs-
stuhl deutlich erschweren?
All diese Menschen sind in der ABS herzlich willkom-
men. Dank des grossen Erfahrungsschatzes unseres 
Teams, der Empathie und der notwendigen Ruhe und 
Zeit lässt sich oft viel gemeinsam am Behandlungsstuhl 
erreichen. Des Weiteren bietet die ABS zudem seit über 
15 Jahren Zahnsanierungen in ambulanter Narkose an. 
Im Laufe der letzten 10 Jahre konnte so über 400 Men-
schen mit ihren Zahnbeschwerden geholfen werden.
 
Was bedeutet ambulante Narkose und wie läuft diese ab?
Im Gegensatz zur Zahnbehandlung am Behandlungs-
stuhl mit lokaler Betäubung (Lokalanästhesie, nur der 
zu behandelnde Zahn wird betäubt) bekommt der/die  
Betroffene von der Zahnbehandlung in Narkose nichts 
mit (Allgemeinanästhesie, die Patientin oder der Patient 

Wenn der Zahnarztbesuch durch Ängste, 
Behinderung oder Demenz zur Heraus- 
forderung wird,…

schläft). Für einen reibungslosen Ablauf und eine  
erfolgreiche Behandlung in Narkose muss im Voraus  
einiges abgeklärt und organisiert werden.
 
Von der Vorstellung bis zur Behandlung in ambulanter  
Narkose
Allen voran geht mindestens ein Kennenlerntermin. In 
diesem werden die Zähne und der Mund im Rahmen 
der patientenspezifischen Möglichkeiten untersucht 
und in einem ausführlichen Gespräch die individuellen 
Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche eruiert,  
offene Fragen geklärt und eine Narkosebehandlung  
sowie Behandlungsalternativen besprochen. Wird ge-
meinsam der Entscheid für eine Sanierung in ambulan-
ter Narkose gefällt, gilt es, die allgemeingesundheitli-
chen Aspekte zu klären. Nur wenn der/die Betroffene 
«fit und gesund» genug für eine ambulante Narkose ist 
und direkt nach der Narkose wieder nach Hause gehen 
darf, kann er/sie in der ABS behandelt werden. Wir ar-
beiten mit zwei Anästhesistinnen zusammen, die nicht 
nur für die Sicherheit der Patientin/des Patienten sorgen, 
sondern speziell auch mit dieser Patientengruppe lang-
jährige Erfahrung haben. 
Nach Einholen weiterer Unterlagen wie Kostengut- 
sprachen und ärztlichen Unterlagen wird ein Termin 
vergeben und die Zahnbehandlung in ambulanter  

Narkoseteam der ABS: Dr. Mohammad Houshmand, MSc, 
und Dr. Clara Denkler 
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Narkose kann erfolgen. Diese umfasst in der Regel eine 
professionelle Zahnreinigung, Röntgen, genaue Befun-
dung und Therapie. Der Befund wird immer im Team 
von zwei Zahnärzten_innen (Oberärztin oder -arzt und 
Assistenzzahnärztin oder -arzt) besprochen und so die 
individuelle Therapieplanung aufgestellt. Die eigent- 
liche Behandlung findet unmittelbar statt.
 
Nachsorge und Recall
Jeder Narkosebehandlung schliesst sich die individuelle 
Einbindung und Betreuung der Patientin oder des Pa-
tienten an. Ein Schwerpunkt sind Prophylaxemassnah-
men wie Mundhygieneinstruktionen und Fluoridierung. 
Bei Menschen mit Behinderung kann diese auch gerne 
mit Pflegekräften zusammen geübt werden. Regelmäs- 
sige – wenn auch nur kurze – Kontrolltermine sind 
ebenfalls essentiell. Wann immer möglich, wird ver-
sucht, diese schrittweise an (kleine) Behandlungen (z.B. 
Zahnreinigung) am Behandlungsstuhl ohne Narkose 
heranzuführen.
 
Eine ambulante Narkosebehandlung ist also Teil eines 
Gesamtkonzeptes der ABS, welches sich als Ziel setzt, 
Menschen mit Einschränkungen und Zahnarztphobien 
langfristig bestmöglich und umfassend zu betreuen und 
zahnmedizinisch zu behandeln.

1

2

3

4

5

6

Überweisung Ärztin oder Arzt, Zahnärztin 
oder Zahnarzt oder auf Selbstinitiative   
> Terminvergabe zu Narkoseabklärung

Kennenlerntermin, Befund,  
Indikationsstellung, Aufklärung   
> gemeinsame Entscheidungsfindung

Allgemeinmedizinische Abklärungen    
> Ist eine ambulante Narkose möglich?

Administration, Kostengutsprache, 
Terminvergabe

Zahnbehandlung in ambulanter Narkose

Nachsorge/ Recall/ Prophylaxe
immer: individuelle Mundhygiene- 
instruktion, Fluoridierung
mindestens: (halb-)jährliche Kontrollen
wann immer möglich: schrittweises Heranführen  
an (kleinere) Behandlungen ohne Narkose
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Der Begriff der «Digitalisierung» ist heute in aller 
Munde. Die Zahnmedizin wurde aber bereits vor mehr 
als 30 Jahren durch die Anwendung von digitalen Tech-
nologien revolutioniert. Hier am Zentrum für Zahnme-
dizin (ZZM), das schon damals zu einer der weltweit 
führenden zahnärztlichen Kliniken zählte, wurde näm-
lich durch Prof. Mörmann und Dr. Brandestini das soge-
nannte CEREC-System erfunden. CEREC ist eine eng- 
lische Wortkreation aus «CERamic REConstruction», 
was zu Deutsch so viel wie «Keramische Rekonstruk- 
tion» heisst. Dieses System erlaubte es einen Zahn, der 
einen Defekt aufweist, mit einer Kamera aufzu- 
nehmen und gleich anschliessend die für diesen Defekt 
passgenaue Rekonstruktion aus einem Keramikblock 
formzuschleifen.
 
Unser Ziel ist stets, zahnmedizinische Arbeiten auf 
höchstem klinischem Niveau auszuführen. Manch einer 
mag sich natürlich fragen, warum nun digitale Techno-
logien angewendet werden sollen, wenn doch dieses 
Ziel bisher auch erreicht werden konnte? Bei der Beant-
wortung dieser Frage spielen die Erwartungen und 
Wünsche der Patientinnen und Patienten eine wichtige

Welche Vorteile bietet die digitale 
Zahntechnologie?

Rolle. Die Menschen wollen heute verstehen, warum  
welche zahnärztliche Versorgung gemacht wird. Und ist 
es nicht so, dass sich jede Patientin und jeder Patient eine 
angenehme, schmerzfreie und rasche Therapie wünscht? 
Auch erwarten diese, dass die zahnärztlichen Versor- 
gungen möglichst langlebig sind. Genau um diese  
Wünsche und Erwartungen besser erfüllen zu können,  
werden heute digitale Technologien eingesetzt.
 
Die sogenannten «Scanner», welche die Zähne aufneh-
men können, erlauben heute Zähne und Zahnfleisch in 
realitätsnahen Farben abzubilden (QR Code 1: Scannen 
Sie den Code um das Video anzuschauen). Die Darstel-
lung erfolgt sofort über einen Computer-Bildschirm 
und kann dazu dienen, die zahnärztlichen Probleme  
zu visualisieren und helfen, diese den Betroffenen ein- 
facher zu erklären. Diese «Scanner» sind auch eine  
Alternative zu einem traditionellen Abdruck mit einer 
Abformmasse, da die Zähne dimensionstreu aufgenom-
men werden. So besteht die Möglichkeit diesen Behand-
lungsschritt für die Betroffenen angenehmer zu gestalten.

Auch kann heute bei komplexen Ausgangssituationen 
ein gewöhnliches Tablet mit einer App verwendet werden, 
um geplante zahnärztliche Versorgungen direkt auf die 
Patientinnen und Patienten zu projizieren. Bei dieser 
Technologie spricht man von «Augmented Reality». 
Diese Technologie erlaubt eine vereinfachte Kommuni-
kation mit den Hilfesuchenden (QR Code 2).

QR 1: Video eines digitalen Abdrucks

Die Pioniere der Digitalisierung in der Zahnmedizin,  
Prof. Mörmann und Dr. Brandestini, Foto von 1985

ZZM Thema: Digitale Technologie
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Bei der zahnärztlichen Therapie stützen wir uns eben-
falls vermehrt auf Computer ab. Wenn wir zahnärztli-
che Implantate in den Kieferknochen einsetzen, können 
wir uns die Hilfe von Computern zu Nutze machen. Wie 
bei einem Navigationssystem im Auto, gibt es für die 
Zahnärztin und den Zahnarzt ein ähnliches Computer-
System, das diesen die geplante Position des Implanta-
tes auf einem Bildschirm aufzeigt und gleichzeitig seine 
Bewegungen in Echtzeit abbildet (QR Code 3).

Die grösste Verbreitung von digitalen Technologien fin-
det sich aber sicherlich in unseren zahntechnischen  
Laboren. Mit Hilfe von unterschiedlichen Computerpro- 
grammen können zahnärztliche Versorgungen am Bild-
schirm gestaltet und anschliessend mit Computer-ge-
steuerten Fräsmaschinen oder 3D-Druckern gefertigt 
werden (QR Code 4). Die hergestellten Werkstücke zeich-
nen sich durch hohe mechanische Stabilität aus, da sie 
aus einem soliden Stück geschliffen werden. Diese Re-
konstruktionen garantieren eine langfristige Funktion.

Dr. Sven Mühlemann ist Oberarzt an 
der Klinik für Rekonstruktive Zahn- 
medizin. Klinisch und wissenschaftlich 
beschäftigt er sich mit der Anwendung 
von digitalen Technologien bei der  
Behandlung mit prothetischen  
Rekonstruktionen auf Zähnen und  
Implantaten.

QR 2:  Video mit Anwendung von «Augmented Reality»

QR 3:  Video zeigt dynamische Implantatnavigation

QR 4: Video zeigt Herstellung einer Brücke

ZZM Thema: Digitale Technologie
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Bei meiner Mutter sehe ich «graue»
Ränder bei den Kronen. Bei einer bevor-
stehenden Krone möchte ich dies mög-
lichst vermeiden. Auf was sollte man 
achten?

Grundsätzlich gibt es verschiedene 
Aspekte, welche zu einem sichtbaren 
grauen Rand bei den Kronen führen. Bei 
älteren Wurzelkanalbehandlungen und 
deren Füllstoffen könnte es zu Verfärbun-
gen des Restzahnes kommen. Diese ver-
färbte Wurzel kann zwischen der Schleim-
haut und der Krone grau durchschimmern, 
insbesondere wenn es zu Rezessionen – 
also zu einem Zahnfleischrückgang – 
kommt. Bei einem solchen Fall kann man 
einerseits die Rezession decken, also die 
Schleimhaut über dem grauen Bereich 
wieder verdicken bzw. wieder aufbauen 
oder andererseits den Zahn von innen her 
aufhellen («bleachen»).
Ein weiterer Aspekt ist die Krone selbst. 
Bis vor kurzem bestand fast jede Krone 
aus einem Metallgerüst, welches dann 
mit zahnfarbener Keramik verblendet 
wurde. Gerade im Randbereich kann 
dieses Metallgerüst sichtbar werden. 
Zudem kann durch das Metall kein Licht 
durchdringen, wobei das dunkle Innere 
der Krone im Randbereich grau erscheint. 
Eine mögliche Lösung in diesem Fall ist 
eine vollkeramische Krone, bei der zusätz-
lich auch der Rand der Krone vom sicht-
baren in den nicht sichtbaren Bereich 
verlegt werden kann.

Weiche, mittlere, harte Zahnbürsten – 
welche ist die Richtige für wen?
Für Menschen mit gesunden oralen Ver-
hältnissen ist eine mittelharte Zahnbürste 
sicher das geeignete Mittel, die Zähne 
gründlich zu reinigen und mögliche Neben- 
wirkungen (Schädigungen der Zähne und 
des Zahnfleisches) so gering wie möglich 
zu halten. Harte Zahnbürsten sind eher 
nicht zu empfehlen, da sie zum einen eher 
Schäden am Zahnfleisch verursachen und 
zum anderen auch, vor allem zwischen 
den Zähnen, schlechter reinigen als 
mittelharte oder weiche Zahnbürsten, 
die sich mit ihren Borsten besser der 
Zahnform anpassen können.
Weiche oder auch extra weiche Zahnbürs-
ten sind insbesondere für Patientinnen 
und Patienten nach Operationen am Zahn- 
fleisch oder solchen, die zu Verletzungen 
des Zahnfleisches neigen zu empfehlen, 
da sie ein besonders geringes Verletzungs-  
potential am Zahnfleisch aufweisen. Ver-
schiedene Studien der letzten Zeit haben 
jedoch gezeigt, dass weiche Zahnbürsten 
vor allem in Verbindung mit abrasiven 
Zahnpasten zu einem höheren Abtrag an 
den Zähnen führen können. Dies gilt ins-
besondere nachdem man saure Speisen 
oder Getränke konsumiert hat.  

Welche Bürste nun für wen am besten 
geeignet ist, sollte im Gespräch mit der 
behandelnden Zahnärztin oder dem Zahn-
arzt, den Dentalhygieniker_innen oder 
Prophylaxeassistent_innen geklärt werden, 
um den individuellen Bedürfnissen der 
Patientinnen und Patienten gerecht zu 
werden.

Unsere Patientinnen und Patienten 
fragen – wir antworten.

ZZM FAQs
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Ich wünsche mir vorne weissere und  
schönere Zähne. Wie können wir das bei 
mir erreichen?

Um diese Frage zu beantworten, muss  
genau abgeklärt werden, was genau stört. 
Ist es nur die Farbe der Zähne, sollte man 
zuerst eine professionelle Zahnreinigung 
durchführen lassen. Weiche und harte Be-
läge können die Zähne gelber erscheinen 
lassen. Falls dies noch nicht reicht, gibt  
es die Möglichkeit die Zähne zu bleichen. 
Ist es nicht nur die Farbe, sondern auch 
die Form oder die Zahnstellung welche 
stören, gibt es weitere Möglichkeiten für 
eine Korrektur oder für eine Verbesse-
rung.
Auch kleinste Formveränderungen können 
die Zähne schöner machen. Dies kann 
man mit dünnen Keramikschalen – soge-
nannte Veneers – erreichen, welche an  
die Zähne geklebt werden. Damit kann 
man nicht nur die Form, sondern auch die 
Farbe verändern. 
Sind grosse Stellungskorrekturen nötig, ist 
eine interdisziplinäre Planung mit einer 
Kieferorthopädin oder einem Kieferortho-
päden für eine mögliche Zahnspange zu 
empfehlen.

Unsere Patientinnen und Patienten  
fragen – wir antworten.
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Warum wird unsere Erfindung – das 
«Zahnmännchen»  – zum international  
anerkannten Gütesiegel?

Das Bedürfnis zahnfreundliche Süsswaren 
für Verbraucher deutlich erkennbar zu 
machen war gross. Deshalb hat sich das 
berühmte Zahnmännchen, welches an  
unserem Zentrum entwickelt wurde, rasch 
international durchgesetzt. Produkte wer-
den nur mit dem Zahnmännchen ausge-
zeichnet, wenn in wissenschaftlichen 
Tests nachgewiesen wurde, dass sie keine 
Karies und keine Erosionen verursachen. 
Mittlerweile ist das Zahnmännchen inter-
national zu einem anerkannten und weit 
verbreiteten Gütesiegel geworden. Unser 
Zentrum ist eines der drei Institute welt-
weit, die diese Untersuchungen durchfüh-
ren. Eine Umfrage im Jahr 2010 zeigte, 
dass über 90% der Schweizer Bevölkerung 
das Zahnmännchen erkennen. Dank eines  
präventions-orientierten Mundgesund-
heitsbildungssystems kennen die meisten 
Schülerinnen und Schüler das Zahnmänn-
chen-Logo bereits in der Grundschule.

ZZM FAQs

Soll man kariöse Milchzähne ziehen 
oder reparieren bis die Zweiten nach-
wachsen?

Diese Beurteilung sollte man am besten 
individuell zusammen mit einer Zahnärz-
tin oder einem Zahnarzt vornehmen. All-
gemein gilt jedoch: Kariöse Milchzähne 
sollten unbedingt repariert, oder falls nicht 
mehr rettbar, entfernt werden. Als erstes 
Symptom eines kariösen Milchzahnes tritt 
meist ein lokaler Schmerz auf, welcher gut 
von den Kindern signalisiert wird und 
kurzfristig mit Schmerzmittel bekämpft 
werden kann. Geht man zeitnah zum 
Zahnarzt, kann der Zahn meist noch  
gerettet werden. Häufig werden ernsthaf-
tere Komplikationen von den Eltern aber 
unterschätzt. Es wird meist als selbstver-
ständlich betrachtet, dass ein gesunder 
Nachfolger automatisch durchbricht, so-
bald es ihn braucht. Leider aber ist eine 
häufig diagnostizierte Folge eines unbe-
handelten kariösen Milchzahnes ein Zahn-
abszess. Dieser äussert sich mit starken 
Schmerzen, einer Schwellung im Gesicht 
oder auch mit einem allgemein einge-
schränkten Gesundheitszustand. Da die 
Folgen sehr schwerwiegend sein können, 
muss sofort eine Zahnärztin/ein Zahnarzt 
oder eine Ärztin/ein Arzt aufgesucht wer-
den. Nicht selten kommen auch stationäre 
Aufnahmen im Spital vor. Ist ein Milch-
zahn nicht mehr rettbar, sollte dieser aus 
besagten Gründen entfernt werden. Dies 
bedeutet jedoch, dass je nach Alter noch 
für mehrere Jahre eine Lücke in der Zahn- 
 

reihe besteht, welche über die Zeit kleiner 
wird. So kann es passieren, dass für den 
nachfolgenden bleibenden Zahn kein Platz 
mehr da ist und eine kieferorthopädische 
Behandlung nötig wird, welche zuvor 
hätte verhindert werden können. Es gibt 
auch einen weiteren wichtigen Grund  
einen kariösen Milchzahn zu behandeln. 
Unmittelbar unter der Milchzahnwurzel 
befindet sich der wachsende bleibende 
Zahn. Eine Entzündung wegen eines  
kaputten Milchzahnes im Knochen kann 
auf den wachsenden Nachfolger übergrei-
fen und die empfindlichen Zellen, welche 
den Zahn aufbauen, stören. Es kann  
passieren, dass ein bleibender Zahn mit 
braunem, weichem Schmelz durchbricht 
oder stark deformiert ist. In manchen Fäl-
len ist es aber auch gerechtfertigt, einen 
kariösen Milchzahn zu belassen und sich 
den Aufwand und die Kosten für eine Fül-
lung zu sparen. Dies ist zum Beispiel der 
Fall, wenn der Zahnarzt auf dem Röntgen-
bild sieht, dass ein Milchzahn demnächst 
rausfallen wird oder wenn das Kind selber 
merkt, dass der Zahn schon wackelig ist.
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Müssen die Weisheitszähne entfernt  
werden?
Entwicklungsgeschichtlich verkleinert sich 
der menschliche Kieferknochen, ohne dass 
sich die Zahnanzahl verringert. Weisheits-
zähne, die sich als letzte entwickeln,  
haben daher oft zu wenig Platz, um sich 
richtig in die Zahnreihe einzuordnen  
und liegen teilweise oder vollständig im 
Kieferknochen. Diesen Zustand nennt 
man retiniert. Hat die Zahnkrone Kontakt 
zur Mundhöhle, besteht ein erhöhtes  
Risiko für Entzündungen und Kariesbefall. 
Bei vollständiger Retention können sich 
über Jahre Zysten (flüssigkeitsgefüllte 
Hohlräume) bilden. Derart erkrankte 
Weisheitszähne sollten entfernt werden. 
Die Risiken für Komplikationen bei der 
Entfernung sind bis zu einem Alter von 
etwa 25 Jahren geringer als im späteren 
Leben. Da wohl jeder zweite retinierte 
Weisheitszahn im Laufe des Lebens Prob-
leme verursacht, sollten zusammen mit 
der Patientin oder dem Patienten die Vor-
teile und Risiken einer prophylaktischen 
Entfernung von noch nicht-erkrankten, 
aber nicht oder nicht vollständig in die 
Mundhöhle durchgebrochenen Weisheits-
zähnen individuell besprochen werden.

Ist es wirklich schädigend, wenn  
Kleinkinder mit Fläschchen mit verdünn-
tem Fruchtsaft ins Bett gehen – und  
wenn ja, warum?

Aus zahnmedizinischer Sicht wird davon 
abgeraten, da auch verdünnte Fruchtsäfte 
viel Zucker beinhalten. Die bakterielle 
Mundflora, die jeder Mensch hat, kommt 
in Kontakt mit dem Zucker und verstoff-
wechselt ihn in Säuren, wodurch Löcher 
an den Milchzähnen entstehen können. 
Da das Fläschchen immerzu verfügbar im 
Bett liegt, wird das Kind auch mehrmals in 
der Nacht davon trinken, was den Prozess 
ständig unterhält. Tagsüber haben wir 
Menschen alle eine höhere Speichelaus-
scheidung, die unsere Zähne vor einem 
solchen Angriff schützt. In der Nacht wird 
jedoch zehn Mal weniger Speichel produ-
ziert, weshalb eine Zuckereinnahme wäh-
rend der Schlafphase umso verheerender 
ist. Glücklicherweise reichen die Nähr-
stoffe bei einer ausgewogenen und  
gesunden Ernährung tagsüber bei einem  
gesunden Kind völlig aus, somit kann auf 
das nächtliche Trinken von zuckerhaltigen 
Getränken guten Gewissens verzichtet 
werden. Sollte das Kind dennoch Durst 
während der Nacht verspüren, kann das 
Fläschchen mit Wasser oder ungesüssten 
Tees gefüllt werden.

Benötigt man vor der Entfernung der 
Weisheitszähne ein dreidimensionales 
Röntgenbild?
Vor jeder Weisheitszahnentfernung ist 
eine Röntgenbildgebung erforderlich, um 
die anatomischen Nachbarstrukturen des 
Zahns sowie mögliche Veränderungen  
des Knochens darzustellen. 
Dies erfolgt in der Regel mittels zwei- 
dimensionalen Schichtaufnahmen, der  
Orthopantomographie (OPT). Seit über  
10 Jahren hat sich in der Zahnmedizin  
die dreidimensionale Bildgebung mittels  
Digitaler Volumentomographie (DVT)  
etabliert. 

Dank dieser 3D-Darstellung kann die  
Lagebeziehung der Weisheitszahnwurzeln 
zu den anatomischen Nachbarstrukturen 
in allen Ebenen dargestellt werden. 
Besteht zum Beispiel im OPT eine enge  
Lagebeziehung oder gar Überlagerung  
mit dem Nerv, der für das Gefühl der  
Unterlippe verantwortlich ist, führen wir 
eine DVT-Bildgebung durch, um das Risiko 
für eine Nervverletzung bei der Zahnent-
fernung durch bessere Vorinformation 
minimieren zu können. 
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Informationen zur Aufnahme im ZZM

Tagdienst / Erstuntersuchungen / Beratung / Notfälle
Montag bis Freitag von 07:30 bis 10:00 Uhr
Unser Spezialisten-Team erwartet Sie ohne Voranmeldung.

Notfälle (ausschliesslich)
Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00  Uhr
Als Notfälle gelten: Blutungen, Unfälle, Abszesse/Schwellungen,
ausgerenkte Kiefer und Kieferbrüche. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei der ersten Konsultation Kosten 
anfallen können (z.B. für Röntgenaufnahmen), die im Voraus 
beglichen werden müssen (in bar oder mit EC-/Kreditkarte).

Kinder und Jugendliche: 
Bei Zahnunfall: +41 (0)44 634 33 59

Universität Zürich
Zentrum für Zahnmedizin
Plattenstrasse 11
8032 Zürich 

Sie erreichen uns telefonisch
Montag bis Freitag von 07:30  – 17:00 Uhr 
Telefon +41 (0)44 634 33 11
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ICH HABE BEIDES – SIE AUCH?
Klinische Effizienz & sanfte Behandlung

paro®-Produkte sind erhältlich am ZZM, bei Ihrem Zahnarzt, in serviceorientierten Apotheken 
und Drogerien, Teilsortiment im Coop City & Coop Megastores und unter www.paroswiss.ch

paro® flexi-grip: neu in 12 Grössen  
Ø 1.7 mm – 11.5 mm | zylindrisch & konisch 

Aufgrund klinischer Erkentnisse haben wir die 
Eigenschaft der Interdentalbürste auf Sanftheit 
und die effiziente Plaqueentfernung optimiert. 
Zusätzlich wurde das System mit zwei weiteren 
Grössen ergänzt.

Die Drähte der paro® flexi-grip sind mit der 
paro® isola-Technologie isoliert. Aus diesem 
Grund eignen sich die paro® Interdentalbürs-
ten auch für die Anwendung bei Implantaten 
oder Zahnspangen/Retainer. Durch die Isola-
tion entsteht kein galvanischer Effekt.

NEU

interdentalortho implantsultra soft

ultra soft

Durchmesser gewickelter  
Draht in mm

Bürsten Aussen- 
durchmesser in mm

SWISS
M A D E

paro®sonic
SCHONEND – SANFT – GRÜNDLICH
Durch Untersuchungen des Zentrums für 
Zahnmedizin der Universität Zürich bestätigt.

    Empfehlung:

paro®amin Zahnpasta 75 ml

Die Aminfluorid-Zahnpasta ohne SLS 
und mit Panthenol stärkt das Zahnfleisch 
und schützt die Zähne vor Karies. Dank 
des tiefen Abrasionswertes ist sie sehr 
empfehlenswert in der Kombination mit 
Schallzahnbürsten.

• 1250 ppm Aminfluorid
• SLS frei
• mit Panthenol
• mittel abrasiv
• Minzen-Geschmack

Artikel-Nr.: 2668
Pharma Code*: 3662285

sonic 
friendly

Artikel-Nr.: 760
Pharma Code*: 7529577

paro®-Produkte werden 
nachhaltig und mit Sorgfalt in 
Kilchberg ZH für Ihre optimale 
Mundhygiene hergestellt.

sonic
SCHONEND – SANFT – GRÜNDLICH

Zahnmedizin der Universität Zürich bestätigt.

BRILLIANT CLEAN
PARO HYDRODYNAMIC AND

SENSITIVE TECHNOLOGY

Profimed AG Tel. 044 723 11 11
Dorfstrasse 143 E-Mail: info@profimed.ch
8802 Kilchberg Webshop: www.profimed.ch



TEBODONT ®

Für die optimale 

Mund- und Zahnpflege 

mit Teebaumöl

pflegt und kräftigt das Zahnfleisch        erfrischt nachhaltig       hemmt die Plaquebildung           

zur Kariesprophylaxe           ist klinisch erfolgreich getestet 

bei Entzündungen der Mundschleimhaut

Dr. Wild & Co. AG  |  Hofackerstrasse 8  |  4132 Muttenz  |  Switzerland  |  www.wild-pharma.com


