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Bewegte Bilder vom SSO-Kongress
Die klassische Kongressberichterstattung 
wird dieses Jahr erstmals durch einen pro-
fessionell produzierten Videobeitrag ergänzt. 
Wir fragten Tom Traber, Produzent des Films 
über den SSO-Kongress, welches Potenzial 
Bewegtbilder in der Verbandskommunikation 
haben.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Tom Traber, welchen Mehrwert bietet ein 
 Video im Vergleich zur schriftlichen Kom
munikation?

 – Zahnärztinnen und Zahnärzte sind 
vielbeschäftigte Berufsleute. Ihre Zeit 
ist knapp. Das definiert auch die Anfor
derungen an die Kommunikation. Bot
schaften müssen relevant, konzis und 
schnell verständlich sein. Video ist in 
diesem Zusammenhang ein hervor
ragend geeignetes Medium.

 – Ein weiterer Vorteil von Video ist, dass 
man es fast überall anschauen kann: Im 
Büro, zu Hause, oder unterwegs auf dem 
Smartphone. Ist ein Video kurz genug, 
kann man es problemlos als kleinen 
«InformationsSnack» zwischen zwei 
Terminen oder auf dem Weg zur Arbeit 
konsumieren.

 – Ein weiterer Unterschied zur schriftli
chen Kommunikation: Ein Video zeigt, 
ein Text beschreibt. Bilder wirken direkt 
und ehrlich. Das erlaubt es, dass wir 
uns sofort eine Meinung bilden oder  
ein Gefühl wie Sympathie oder Abnei
gung empfinden. Eine solche sinnlich 
emotionale Dimension der Wahrneh
mung ist mit einem Text nur schwer zu 
erreichen.

 – Aufgrund der vielschichtigen, multi
medialen Informationseben, die dem 
Video eigen sind, wie Musik, Sprache, 
Kommentar oder Erzählstimme, Gra
fik und Textanimation, ist ein gut ge
machtes Video letztlich viel abwechs
lungsreicher und kurzweiliger als ein 
Text. Dies mag gleichzeitig die Erklä
rung sein, wieso Video heute das mit 
Abstand beliebteste Medium überhaupt 
ist: Man empfindet es ganz einfach als 
unterhaltsamer, informativer, span

nender als alle anderen Formen der 
Kommunikation.

 – Genau darin sehe ich den wertvollsten 
und eigentlichen Mehrwert von Video: 
Video ist beliebt. Und hat daher eine 
gute bis ausgezeichnete Chance, von 
den Adressaten beachtet zu werden.

Welche Chancen sehen Sie in der Video
berichterstattung über den SSOKongress?
Um die Bilder für das aktuelle Kongress
video zu drehen, waren wir zwei Tage vor 
Ort. Dabei haben wir Videointerviews 
mit Kongressbesuchern, Referenten und 
dem SSOVorstand geführt. Persönlich 
habe ich den SSOKongress als gut ge
launtes «Klassentreffen» von Zahnärz
tinnen und Zahnärzten aus allen Lan
desteilen erlebt. Beeindruckt hat mich 
insbesondere die bunte Durchmischung 
der Teilnehmer und der selbstverständli
che Austausch zwischen jüngeren und 
älteren Berufskollegen. Nebst der guten 
Stimmung sind mir auch die vielen Inter
viewpartner in Erinnerung geblieben, die 
den SSOKongress als kompakte, praxis
nahe Fortbildung schätzen, an der sie 
ohne Vorbehalte jedes Jahr teilnehmen. 
Das diesjährige Thema wurde von vielen 
als besonders aktuell und spannend be
zeichnet. Ich glaube, es ist uns mit dem 
vorliegenden Video gut gelungen, diese 
Eindrücke so einzufangen, dass für jeden 
klar ist, wofür der SSOKongress steht 
und wieso sich der Besuch auf jeden Fall 
lohnt. Obwohl sich das Video ganz klar 
an die Zielgruppe der prospektiven Kon
gressteilnehmer richtet, also an Studien
abgänger, Neumitglieder und all jene, die 
noch nie oder selten am SSOKongress 
teilgenommen haben, bin ich überzeugt, 
dass das Video auch für «eingefleischte» 
Kongressteilnehme spannende Infor
mationen enthält; zum Beispiel die Aus
sagen des designierten Präsidenten der 
wissenschaftlichen Kongresskommission 
zu seinen Ambitionen und Plänen für die 
nächsten Jahre. Mit dem aktuellen Video 
eröffnet sich der SSO die Chance, mit 
 einem zeitgemässen Kommunikations
mittel auch auf den sozialen Medien 
 präsent zu sein.

Gibt es Trends im Bereich der visuellen 
Kommunikation?
Allgemein verlagert sich die Kommuni
kation immer stärker in die Onlineme
dien. Das gilt nicht nur für kommerzielle 
Inhalte, sondern auch für die redaktio
nelljournalistische Bericht erstattung. 
Journalistische Beiträge werden immer 
kürzer, immer aktueller. In der Unter
nehmenskommunikation wiederum hat 
der Bedarf an Videos durch die Verlage
rung der Werbeetats in die Onlinemedien 
enorm zugenommen. Hier zeigt sich aber, 
dass langfristig nur die Unternehmen er
folgreich sind, die über eine visionäre, auf 
Kontinuität basierende, gross angelegte 
Bewegtbildstrategie verfügen. Besonders 
wichtig für den Erfolg von Marketingvi
deos und Unternehmensfilmen sind mei
ner Meinung nach Innovationswille und 
Krea tivität, eine durchgehend hohe Wer
tigkeit und eine fast schon penible Strin
genz bei der Transformation der vitalen 
Markenwerte in das Medium Film/Video. 
Im Bereich der Verbands und Organisa
tionskommunikation gibt es meiner Mei
nung nach noch viel Potenzial. Ich finde 
es erstaunlich, dass es kaum Verbände 
gibt, die einen eigenen YouTube Channel 
unterhalten. Dabei bietet gerade die 
Verbandskommuni kation unendlich viele 
spannende Themen, Geschichten und 
News, die sich hervorragend für einen 
Film, einen Videobericht oder eine Re
portage eignen. Hier sehe ich ein starkes 
Nachholbedürfnis und umgekehrt auch 
den nächsten, ganz grossen Trend.

Weiterschauen  
auf SDJOnline

Das Video über den SSO-Kongress ist 
auf der SDJ-Website aufgeschaltet. 
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone oder gehen Sie direkt auf 
swissdentaljournal.org.
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