ZAHNMEDIZIN AKTUELL

«Das Medizinalberuferegister
ist kein Qualitätslabel»

Ärzte und Zahnärzte, die ohne Berufsausübungsbewilligung praktizieren – mit dieser
Geschichte schreckten die Medien vor einigen Wochen Patienten und Behörden auf.
Wie konnte es dazu kommen? Was unternehmen die SSO und die Kantonszahnärzte
dagegen?
Interview: Andrea Renggli, Marco Tackenberg, Presse- und
Informationsdienst SSO; Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Das SDJ sprach mit Oliver Zeyer, SSO-Vizepräsident und zuständig für das Departement Bildung und Qualität, Peter Suter,
Präsident der Vereinigung Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der
Schweiz, und Simon Gassmann, Jurist
und Generalsekretär der SSO, über Zahnärzte, die ohne Berufsausübungsbewilligung arbeiten. Fazit: Diese Fälle schaden
dem Berufsstand, weil sie die Patienten
verunsichern; sie sind aber sehr selten.
Nach den Medienberichten über Zahnärzte,
die ohne Berufsausübungsbewilligung praktizieren, hat wohl der eine oder andere
Patient seinen Zahnarzt im Online-Medizinalberuferegister des Bundes (Medreg)
gesucht.

Zeyer: Ja. Die SSO ist sehr erstaunt über
die Tatsache, dass es trotz den gesetzlichen Vorgaben und trotz der Aufsicht
durch die Behörden offenbar aktiv tätige
Zahnärzte ohne Berufsausübungsbewil
ligung gibt, obschon diese eine solche
haben müssten. Dies geht klar nicht.
Immerhin sind es nur einige wenige
Einzelfälle, die aber ernst zu nehmen
sind.
Was bedeutet es, wenn ein Patient für seinen Zahnarzt im Medreg den Eintrag «Keine
Bewilligung» findet?
Gassmann: Das bedeutet, dass der Zahnarzt in diesem Kanton die Bewilligungsvoraussetzungen für eine privatwirtschaftliche Tätigkeit in eigener fachlicher

Verantwortung nicht oder nicht mehr
erfüllt. Sei es, weil er gar nie eine Berufsausübungsbewilligung hatte, oder sei es,
weil sie ihm im Rahmen eines laufenden
Disziplinarverfahrens vorsorglich ent
zogen wurde oder weil ein Berufsverbot
verfügt wurde. Genauere Angaben sind
für die Öffentlichkeit und damit für den
Patienten nicht sichtbar. Es gibt aber Pläne, dass künftig auch die Gründe für die
fehlende Berufsausübungsbewilligung –
Entzug, Verweigerung usw. – angezeigt
werden sollen.
Suter: Wir Kantonszahnärzte und die
kantonalen Gesundheitsbehörden haben bereits heute Zugriff auf diese Infor
mation. Der Patient muss wissen: Das
Medreg ist kein Qualitätslabel. Es zeigt
lediglich an, wer welches Diplom hat
und wer in einem Kanton privatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung oder unter Aufsicht einer solchen fachverantwortlichen Person
seinen Beruf ausüben darf.
Wer kann einen Bewilligungsentzug anstossen? Und wer beschliesst ihn?
Gassmann: Grundsätzlich kann jedermann ein Berufsverbot oder einen Bewilligungsentzug anstossen, indem er den
Behörden einen ernsthaften Vorfall meldet; auch ein Patient oder die SSO als
Berufsorganisation. Manchmal werden
die Behörden von sich aus aktiv; oder
sie reagieren auf die Berichterstattung in
den Medien. Sanktionen verfügen darf
aber nur die Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde des jeweiligen Kantons –
die Gesundheitsdirektion, das Gesundheitsamt usw.

Von links: Oliver Zeyer, SSO-Vizepräsident und zuständig für das Departement Bildung und Qualität,
Simon Gassmann, Jurist und Generalsekretär der SSO, und Peter Suter, Präsident der Vereinigung der
Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der Schweiz

Welches Fehlverhalten legitimiert solche
Massnahmen?
Gassmann: Sie dürfen nicht leichtfertig
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setzlichen Grundlage. Die Behörde wägt
dabei unter anderem die Wirtschaftsfreiheit des Zahnarztes gegen die öffentliche
Gesundheit und den Schutz des Patienten
ab. Diese Gewichtung kann von Kanton
zu Kanton unterschiedlich ausfallen. Das
Verfehlen muss jedoch in jedem Fall belegt
und die Sanktion verhältnismässig sein.
Suter: Ein definitives Berufsverbot ist eine
einschneidende Massnahme. Deshalb
müssen gravierende Verfehlungen vorliegen. Mildere Disziplinarmassnahmen sind
Verwarnung, Verweis, Busse und ein befristetes Berufsverbot.
Wie beurteilt die SSO die Arbeit der Aufsichtsbehörden?
Zeyer: Das System funktioniert recht gut –
aber nicht in allen Kantonen.

Warum nicht?
Gassmann: Einige Kantone haben aus finanzpolitischen Gründen keinen offiziellen Kantonszahnarzt installiert, sondern
überlassen die zahnmedizinischen Fälle
dem Kantonsarzt. Oft fehlen dann die
notwendigen personellen Ressourcen, um
in einer befriedigenden Weise die Aufsichtsfunktion wahrnehmen zu können.
Es gibt aber auch in dieser Hinsicht sehr
gut aufgestellte Kantone. Als Vorzeigebeispiele sind die Kantone Luzern oder Zürich zu erwähnen. Bern, als Beispiel e ines
grossen Kantons, verfügt – zum grossen
Erstaunen – über keinen offiziellen Kantonszahnarzt. Dies ist ein Mangel. Unsere
Forderung: Jeder Kanton soll über einen
Kantonszahnarzt mit den notwendigen
Ressourcen und Kompetenzen verfügen.

Suter: Das ist in der Tat problematisch.
Der Kantonsarzt kann rein fachlich die
zahnmedizinischen Fälle weniger gut
beurteilen als ein Kantonszahnarzt.
Zeyer: Aus Sicht der SSO ist eine Stärkung
der Kantonszahnärzte eine wichtige Mass
nahme, um die Sicherheit der Patienten
zu gewährleisten. Auch sind wir der Meinung, dass es bei der obligatorischen beruflichen Haftpflichtversicherung strengere Kontrollen braucht.
Angenommen, ein Zahnarzt verliert seine
Berufsausübungsbewilligung in einem
Kanton. Werden die anderen Kantone dann
informiert?
Suter: Ja, dieser Informationsaustausch ist
durch das Medizinalberufegesetz geregelt
und wird auch umgesetzt. Des Weiteren
verlangen die Kantone von neu zugezogenen Zahnärzten stets eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des aktuellen oder
früheren Bewilligungskantons, bevor sie
eine neue Berufsausübungsbewilligung
erteilen. So ist es quasi unmöglich, dass
verfügte Bewilligungsentzüge und Disziplinarmassnahmen unentdeckt bleiben.
Wie kann es trotzdem passieren, dass ein
Zahnarzt nach einem Bewilligungsentzug in
einem anderen Kanton weiter praktiziert?
Suter: Das kann verschiedene Gründe haben. Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung der kantonalen Behörden, ob sie
die Berufsausübungsbewilligung erteilen
oder nicht. Vielleicht erachten sie das
Vergehen des Zahnarztes als nicht sehr
schwer, oder er konnte zeigen, dass er
sich gebessert hat.
Wie funktioniert der Informationsaustausch,
wenn ein Zahnarzt aus dem Ausland in die
Schweiz zieht und hier praktizieren will?
Suter: Bei deutschen Zahnmedizinern fordern wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Gesundheitsbehörden oder der
Krankenkassen ein. Das klappt meistens
problemlos. Bei Zahnärzten aus anderen
Staaten kann es schwieriger sein. Die offiziellen Papiere sind manchmal mehrfach
übersetzt und nicht sehr vertrauenswürdig. Wir verlangen jedoch immer e
 inen
Strafregisterauszug. Für sogenannte
90-Tage-Dienstleistungserbringer, d.h.

Peter Suter: «Jede SSO-Sektion sollte berufspolitisch aktiv sein. Sie sollte die gesamte zahnmedizinische Situation in ihrem Kanton beobachten –
nicht nur die SSO-Mitglieder – und falls nötig die
kantonalen Behörden zum Handeln auffordern.»
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Oliver Zeyer: «Hat ein Praxisinhaber keine Berufsausübungsbewilligung, sollten die Alarmglocken
des Patienten läuten. Diese Fälle sind aber sehr
selten.»

Zahnärzte, die maximal 90 Tage pro Jahr
in der Schweiz tätig sein wollen, werden
die Voraussetzungen durch den Bund geprüft. Die Kantone haben hier keine weitergehenden Kontrollbefugnisse. Umgekehrt leisten die kantonalen Behörden in
der Schweiz auf Anfrage Amtshilfe an die
ausländischen Behörden.
Zeyer: Im November 2017 befasste sich der
Council of European Dentists (CED) mit
einem Alert-System, um den Informationsaustausch zwischen den europäischen Ländern zu verbessern. Dieses
System ist aber erst in Arbeit. Ausgelöst
wurde die Diskussion durch Probleme mit
Zahnärzten, häufig aus osteuropäischen
Ländern, die für kleine Löhne in grossen
Kliniken angestellt wurden. Erst nach
dem Konkurs der Klinik, oder als Patienten zu Schaden gekommen waren, merkten die Behörden, dass diese Zahnmediziner keine Bewilligung hatten. Die Schweiz
ist seit Kurzem «affiliated member» im
CED. Deshalb werden wir sicherlich auch
Zugang zu diesen Daten erhalten.
Gassmann: Diese Einbindung sicherzustellen wird Aufgabe des Bundes sein.
Hier ist das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) gefragt.
Die SSO steht in regelmässigem Austausch
mit dem BAG. Wie gut klappt diese Zusammenarbeit?
Zeyer: Im Grossen und Ganzen gut. Wir
werden aber mit unseren Anliegen häufig
an die kantonalen Gesundheitsdirektoren
verwiesen. Denn für die Umsetzung des
Medizinalberufegesetzes sind die Kantone
zuständig.
Suter: Das ist auch sinnvoll, weil die Ressourcen und Bedingungen in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich sind.
Ein Grenzkanton wie Genf hat ganz andere Probleme als die Zentralschweiz.
Hier sind die einzelnen SSO-Sektionen
gefragt, sie müssen sich einbringen. Meiner Meinung nach dürften sie ruhig noch
aktiver werden.
Was heisst das konkret?
Suter: Jede SSO-Sektion sollte berufspolitisch aktiv sein. Sie sollte die gesamte
zahnmedizinische Situation in ihrem
Kanton beobachten – nicht nur die SSO-
Mitglieder – und falls nötig die kanto-

nalen Behörden zum Handeln auffordern.
Dazu braucht es aber einen regelmässigen
Austausch mit der Gesundheitsdirektion.
Es wäre manchmal angezeigt, dass wir
Zahnärzte unsere Anliegen ein bisschen
penetranter vorbringen, so wie die Ärzte
und Apotheker. Denn die Behörden sehen
die Probleme häufig nicht, vor allem in
Kantonen ohne Kantonszahnarzt.
Zeyer: Als ich Präsident der SSO-Sektion
Freiburg war, musste ich mehrmals bei
den Gesundheitsbehörden anklopfen, um
einen regelmässigen Austausch einzufordern. Seither treffen sich Delegationen
des SSO-Sektionsvorstands und der Gesundheitsdirektion einmal im Jahr. Man
muss hingehen und die Probleme benennen. Schliesslich geht es immer um die
Sicherheit unserer Patienten.

Das Thema der Zahnärzte ohne Berufsausübungsbewilligung wurde in den vergangenen Wochen in den Medien diskutiert. Wird
dies die Behörden beeinflussen?
Zeyer: Wenn ein Thema in den Medien
präsent ist, steigt der politische Druck.
Ich gehe deshalb davon aus, dass die Berichterstattung die Behörden aufrüttelt.
Wenn ein Patient eines SSO-Zahnarztes
mit der Behandlung unzufrieden ist, wendet er sich an die kantonale Begutachtungskommission. In den von den Medien
aufgegriffenen Fällen kamen aber Patienten von Nicht-SSO-Zahnärzten zu Schaden. An wen können sich diese Patienten
wenden?
Suter: Sie können den juristischen Weg
einschlagen. Das braucht aber Ausdauer
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Simon Gassmann: «Die SSO fordert, dass jeder
Kanton über einen Kantonszahnarzt mit den notwendigen Ressourcen und Kompetenzen verfügt.»

und finanzielle Mittel zur Vorfinanzierung der Prozesskosten – aufgrund dieser Hürden geben viele Patienten früh
auf. Personen, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügen, und soweit
es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig
ist, haben einen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Oder sie können an eine Patientenstelle gelangen,
welche beratend zur Seite steht. So oder
so – als erster Schritt ist stets das Gespräch mit dem behandelnden Zahnarzt
zu suchen. Wer einen grösseren Eingriff
plant, sollte sich vorher bei Verwandten
oder Bekannten nach dem Behandler
erkundigen. Mundpropaganda funktioniert hier bestens. Und wer sich von
einem Billigzahnarzt im Ausland behandeln lassen will, muss wissen, dass
er bei Komplikationen von den Behörden wenig Unterstützung erwarten
kann.
Wie soll ein Zahnarzt reagieren, wenn er
von einem verunsicherten Patienten auf
die Berichterstattung über Zahnärzte ohne
Berufsausübungsbewilligung angesprochen
wird?
Zeyer: Man kann den Patienten empfehlen, einen Blick ins Medreg zu werfen.
Hat ein Praxisinhaber keine Berufsausübungsbewilligung, sollten die Alarm
glocken läuten. Diese Fälle sind aber
sehr selten. Im Allgemeinen erledigen
die Aufsichtsbehörden ihre Aufgaben
nämlich gut. Oder man empfiehlt dem
Patienten die Funktion «SSO-Zahnarztpraxis suchen» auf der SSO-Website zu
nutzen.
Gassmann: Der Patient in der Schweiz
muss darauf vertrauen können, dass
schwarze Schafe aus dem Verkehr ge
zogen werden. Der SSO sind die Hände

gebunden, da sie nicht Bewilligungsbehörde ist. Sie fördert die Zusammenarbeit
mit den Kantonszahnärzten und den Behörden, um die Wahrscheinlichkeit solcher Fälle zu senken. Die Kantone müssen
aber auch mitspielen und auf ihrem Gebiet das Amt des Kantonszahnarztes ein-

führen sowie die dafür notwendigen finanziellen Mittel sprechen. Alles andere
ist Feigenblattpolitik.
Das Online-Medizinalberuferegister des
Bundes ist unter www.medregom.admin.ch
zugänglich.

Bewilligungsentzug oder Berufsverbot?
Worin unterscheidet sich ein Bewilligungsentzug von einem Berufsverbot? Der Bewilligungsentzug ist eine Administrativmassnahme.
Sie wird verfügt, wenn die Vertrauenswürdigkeit und die gesundheitlichen Verhältnisse des Bewilligungsinhabers nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Ein Bewilligungsentzug wirkt nur für den Kanton, der den Entzug verfügt hat. Zudem hat der Entzug zeitlich
keine Wirkung, d. h., die Bewilligung muss erneut erteilt werden, wenn die Voraussetzungen wieder erfüllt sind.
Das Berufsverbot ist eine Disziplinarmassnahme. Damit wird die Verletzung der gesetzlichen Berufspflichten sanktioniert. Das definitive Berufsverbot ist die strengste der gesetzlich vorgesehenen Disziplinarmassnahmen. Es wirkt für die ganze Schweiz und setzt die
Bewilligungen in allen Kantonen ausser Kraft.
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