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Der grösste und wichtigste Kongress der 
Schweizer Dentalbranche findet im Jahr 
2020 online statt. Wer vor einem Jahr 
einen Buchmacher zu dieser Wette hätte 
überreden können, könnte jetzt ein hüb-
sches Sümmchen einstreichen. Lange 
hegten die Organisatoren Hoffnung. Sie 
hatten sogar den Kongress von April auf 
Ende August verschoben. Doch es half 
alles nichts. Letztlich war die Online-
Durchführung die einzig sinnvolle Ent-
scheidung.

SSO-Präsident Dr. Jean-Philippe Haesler 
erzählte in seiner Begrüssungsansprache, 
wie eine unermüdliche Vierergruppe aus 
dem Organisationsstab der SSO die Idee 
eines Online-Kongresses in die Tat um-
setzte. Er hielt fest, dass trotz der unge-
wöhnlichen Umstände ein angenehmer 
Kongress zustande gekommen sei. Weiter 
schilderte Haesler, wie die SSO sich wäh-
rend des Lockdowns für die Interessen 
der Zahnärzte eingesetzt und mit den Po-
litikern gestritten habe. Mit Erfolg – die 

Zahnärztinnen und Zahnärzte konnten 
nach dem Lockdown als eine der ersten 
Berufsgruppen ihre Arbeit wieder auf-
nehmen.
Der Präsident der wissenschaftlichen 
Kongresskommission, Prof. Dr. Andreas 
Filippi, freute sich über die hohe Anzahl 
an Anmeldungen. Trotz der ungewöhnli-
chen Situation hatten sich fast 1200 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer angemel-
det. Filippi leitete das Kongressthema mit 
einer Frage ein: Ist es wirklich notwen-

Wissenschaftli
che Evidenz oder 
Praxiserfahrung?

Online-Jahreskongress der SSO

Die Covid-Krise hat die Schweiz nach wie 
vor im Griff. Auch die SSO hat in diesem Jahr 
Einschnitte erfahren, die noch vor wenigen 
Monaten unvorstellbar waren. Der Online- 
Jahreskongress war jedoch ein Erfolg.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten 
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Der frühere Delegierte des BAG für Covid-19, Dr. Daniel Koch (rechts), im Gespräch mit SSO-Präsident Dr. Jean-Philippe Haesler (Mitte) und Simon Gassmann 
(links), SSO-Generalsekretär.
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dig, ständig neue Evidenz in die tägliche 
Praxisarbeit einzubauen? Oder profitieren 
die Patienten nicht gerade von der jahre-
langen Erfahrung des Zahnarztes?

«Die Schweiz ist relativ gut davon-
gekommen»
Im ersten Vortrag des Tages ging es jedoch 
noch nicht um zahnmedizinische Evi-
denz. Stattdessen stand noch einmal Co-
vid-19 im Mittelpunkt. Der frühere Dele-
gierte des BAG für Covid-19 und Experte 
für Krisenmanagement, Dr. Daniel Koch, 
lobte zu Beginn seines Referates, wie gut 
sich die Menschen in der Schweiz an die 
behördlichen Vorgaben hielten. Die wie-
der ansteigenden Fallzahlen dürfen jedoch 
nicht in eine zweite Welle übergehen. In 
Anbetracht einer gestiegenen Positivitäts-
rate sei das Contact Tracing momentan 
die einzige Alternative zu einem erneuten 
Lockdown. Der gegenwärtige Trend stei-
gender Fallzahlen sollte noch vor dem 
Beginn der Erkältungssaison umgekehrt 
werden, um das Gesundheitssystem nicht 
noch stärker zu belasten.
Wo stecken sich die Menschen eigentlich 
an? Koch zeigte, dass 40 Prozent der An-

steckungen gar nicht zugeordnet werden 
könnten. Bei den zugeordneten Fällen 
drohe in der Familie das mit Abstand 
grösste Infektionsrisiko. Auch am Ar-
beitsplatz komme es zu vielen Infektio-
nen. Diese Ergebnisse sind nicht überra-
schend. Interessanter sei die Erkenntnis, 
dass in Schulen, Bars oder Restaurants ein 
eher geringes Risiko bestehe. Generell 
mahnte der Referent zu mehr Verständnis 
für die junge Generation. Für sie sei es 
eine besonders schwere Zeit. Ein 20-Jäh-
riger könne nicht leben wie ein 60-Jähri-
ger. Am Ende sei es wichtig, die Bevölke-
rung zu informieren und zu motivieren. 
Denn Zwang führe auf Dauer nicht zu er-
höhter Kooperation.

Das Leck in der Pipeline
Dr. Rino Burkhardt eröffnete den zahn-
medizinischen Teil des Kongresses mit 
seinem Referat über die Bedeutung der 
wissenschaftlichen Evidenz. Er nannte 
drei Voraussetzungen für eine imple-
mentierbare evidenzbasierte Medizin: 
Klare Antworten auf klare Fragen; 
gemeinsame Ziele der Wissenschaftler; 
klare Ideologien für eine ausschliesslich 

auf empirische Belege gestützte Heil-
kunde.
Der Umfang der veröffentlichten Studien 
in der Zahnmedizin ist riesig. Daher sei 
es schwierig, die Ergebnisse zu bewerten 
und Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch 
wenn sich die Qualität der Studien in 
den letzten Jahren verbessert habe, gebe 
es für den Kliniker viele Schwierigkeiten, 
die externe Evidenz am Patienten umzu-
setzen. So brauche der moderne Zahn-
arzt des 21. Jahrhunderts nicht nur Ge-
sundheitskompetenz, also die Fähigkeit, 
wissenschaftliche Evidenz nachvollzie-
hen zu können. Er benötige ebenso eine 
Gesundheitssystemkompetenz. Darunter 
versteht man die Kontrolle der vorlie-
genden Daten auf Verzerrungen und 
Eigeninteressen. Laut dem Referenten 
führen durch die Industrie unterstützte 
Studien vermehrt zu positiven Ergebnis-
sen, die jedoch oft nicht nachvollziehbar 
sind. In der Implantologie seien gar zwei 
Drittel der Studien nicht unvoreinge-
nommen.
Selbst wenn sich ein Kliniker all dieser 
Interessenkonflikte bewusst ist, müsste 
er ausserdem in der Lage sein, die richtige 
Situation für die Implementierung der 
gefilterten Daten erkennen zu können. 
Funktioniere das, brauche er weiter die 
entsprechenden manuellen Fähigkeiten. 
Und falls er diese hat, müsse er tatsäch-
lich zur Tat schreiten und nicht in seinen 
alten Routinen bleiben. Am Ende dieser 
Kette stehe noch der Patient, der aus viel-
fältigen Gründen nicht an  einer Umset-
zung der neuen wissenschaftlichen Evi-
denz interessiert sein muss. Burkhardt
vergleicht diesen Zustand mit einer 
leckenden Pipeline zwischen Arzt und 
Patient. Wenn die Evidenz beim Patienten 
ankomme, sei oft nicht mehr viel davon 
übrig.

«Die einzige Quelle des Wissens ist 
die  Erfahrung»
«Die einzige Quelle des Wissens ist die 
Erfahrung», soll Albert Einstein einmal 
gesagt haben. Nota bene: Einstein be-
zeichnet die Erfahrung nicht als «eine» 
Quelle des Wissens, sondern als «ein-
zige». Und wer würde schon Einstein 
korrigieren. Dr. Jürg Schmid jedenfalls 
nicht. Zwar kam auch er in seinem Refe-
rat nicht ohne David Sackett und dessen 
Evidenzschemata aus, die im Lauf des 
Kongresses ubiquitär verwendet wur-
den. Doch hielt Schmid auch ein interes-
santes Plädoyer für die klinische Erfah-
rung und über die Nachteile des «Litera-
turterrorismus».

Die Menschen in der Schweiz halten sich gut an 
die behördlichen Vorgaben, lobte der frühere 
Delegierte des BAG für Covid-19 und Experte für 
Krisenmanagement, Dr. Daniel Koch.

Prof. Dr. Irena Sailer von der wissenschaftlichen 
Kongresskommission der SSO, führte durch den 
ersten Teil des Kongresses. 

807-834_T3-1_aktuell_10-2020_D.indd   808 30.09.20   11:16



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 809

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 10 P 2020

Wissenschaftliche Evidenz sei grundsätz-
lich als Median zu verstehen. Der einzelne 
Patient sei jedoch kein Median. Er habe 
individuelle Erwartungen, Bedürfnisse, 
Erfahrungen und finanzielle Möglichkei-
ten. Es sei deshalb Aufgabe des erfahre-
nen Klinikers, die wissenschaftliche Evi-
denz so zu implementieren, dass für den 
individuellen Patienten die optimale Be-
handlung resultiere. Der Referent zeigte 
anhand mehrerer Patientenfälle: Das 
sture Befolgen neuester wissenschaftli-
cher Evidenz muss nicht automatisch 
zum optimalen Ergebnis für den Patien-
ten führen.

Das DVT in der Parodontalchirurgie
Prof. Dr. Clemens Walter sprach in seinem 
Referat über die wissenschaftliche Evi-
denz in der Parodontalchirurgie. Er bezog 
sich dabei vor allem auf den Nutzen der 
digitalen Volumentomografie (DVT) bei 
der Entscheidungsfindung. Dabei komme 
es zuerst auf die richtige Bewertung des 
Defektes an: Wie sieht das Parodont um 
die entsprechende Wurzel aus? Wie viele 
Wände hat der Defekt? Und wie weit sind 
diese Wände von der Wurzel entfernt? Um 
diese Fragen zu beantworten reiche eine 
zweidimensionale Aufnahme oft nicht 
aus. Ein DVT könne hier zu einem deut-

«Wenn die Evidenz beim Patienten ankommt, ist 
oft nicht mehr viel davon übrig.», Dr. Rino Burk-
hardt eröffnete den zahnmedizinischen Teil des 
Kongresses.

Dr. Jürg Schmid hielt ein interessantes Plädoyer 
für die klinische Erfahrung. 

Prof. Dr. Andreas Filippi, Präsident der wissenschaftlichen Kongresskommission (links), mit Prof. Dr. Clemens Walter, der über Evidenz-basierte Aspekte in der 
Parodontologie referierte.
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lich besseren Verständnis der individuel-
len parodontalen Situation beitragen. 
So helfe die dreidimensionale Aufnahme 
unter Umständen bei der Entscheidung, 
ob eine Resektion einzelner Zahnteile als 
Behandlung genügt, statt den Zahn zu 
extrahieren. Trotzdem könne er keine 
Empfehlung für einen Routineeinsatz des 
DVT aussprechen. Dies sei immer vom 
Einzelfall und vom Grad des Interesses 
am Zahnerhalt abhängig.

Evidenz in der Endodontie
Prof Dr. Roland Weiger war einer von vier 
Referenten, welche ihr Referat nicht im 
Aufnahmestudio hielten, sondern zuge-
schaltet wurden. Zunächst setzte er sich 
mit der zahnärztlichen Bildgebung und 
wie sein Vorredner mit der besonderen 
Rolle des DVT auseinander. Der klassische 
Zahnfilm spiele hier nach wie vor eine 
zentrale Rolle. Angesichts der Alara- Leit-
linien (und natürlich aus Kostengründen 

für den Patienten) sei der routinemässige 
Einsatz des DVT zweifelhaft. Der positive 
Einfluss auf das klinische Ergebnis sei 
nicht gesichert. Bei unklaren Diagnosen 
könne das DVT jedoch einen Mehrwert 
bieten.
Auch bei der Entscheidung, ob bei tiefer 
Karies eine Wurzelkanalbehandlung oder 
vitalerhaltende Massnahmen angezeigt 
sind, sei keine klare Behandlungsempfeh-
lung möglich. Die Entscheidung sollte 

Dr. Beat Suters Ausführungen zu DVT und Wattepellets waren sehr interessant. 

Prof. Dr. Roland Weiger war einer von vier Referenten, die für ihr Referat zugeschaltet wurden.
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nach folgenden Gesichtspunkten fallen: 
Alter, Vorschaden und Ausdehnung der 
Karies. Unter Vorschaden sei vor allem 
die präparative Erfahrung des Zahnes ge-
meint. Voraussetzung für einen Vital erhalt 
sei jedoch das Fehlen von klinischen An-
zeichen einer irreversiblen Pulpitis. Bei 
den vitalerhaltenden Massnahmen sei der 
partiellen Pulpotomie der Vorzug zu ge-
ben. Bei der Abdeckung mit MTA zeige die 
Studienlage ein Überleben der Pulpa von 
etwa 90 Prozent bei einem Beobachtungs-
rahmen von fünf Jahren.
Bezüglich der Verwendung von Spülflüs-
sigkeiten gebe es nach einer Studie von 
Joe et al. (2020) keinen Unterschied zwi-
schen der Verwendung von Natrium-
Hypochlorid und Chlorhexidin. Eine 
Ausdehnung der Behandlung auf meh-
rere Sitzungen, mit mehreren Medika-
mentenwechseln führe nicht zu besseren 
Ergebnissen. Die Behandlung in einer Sit-
zung erhöhe die Erfolgsquoten sogar ein 
wenig.
Auch Revisionen der Wurzelkanalbe-
handlungen haben eine gute Prognose. 
Voraussetzung sei das Auffinden und voll-
ständige Aufbereiten der fehlenden oder 
zuvor mangelhaft aufbereiteten Kanäle. 
In diesen Fällen sei die Erfolgsquote ähn-
lich hoch wie bei einer suffizienten initia-
len Wurzelkanalbehandlung.
Auch Dr. Beat Suter beschäftigte sich mit 
Aspekten der Endodontologie – jedoch 
eher aus der Sicht des Privatpraktikers. 
Auch er beurteilt die Verwendung des 
DVT kritisch. So betrage die maximale 
Auflösung eines DVT 80 µm. Eine Feile 
der Grösse Iso 06 (60 µm) könne also un-
ter Umständen einen Kanal aufspüren, 
der im DVT nicht darstellbar wäre. Suter
sieht auch keinen Mehrwert in mehreren 
Einlagenwechseln. Wenn diese notwen-
dig seien und keine Besserung eintrete, 
sei meist etwas übersehen worden.
Sehr interessant – aufgrund seiner rein 
klinischen Beobachtung – waren die An-
merkungen von Suter bezüglich der Ver-
wendung von Wattepellets bei der Anfer-
tigung eines provisorischen Verschlusses. 
Seit Suter konsequent auf Pellets verzich-
te, habe er fast keine Höckerfrakturen 
mehr gesehen. Er empfiehlt die Verwen-
dung einer Ca(OH)₂-Paste oder Coltosol 
als Basis, und darüber IRM als Deck-
schicht.

Scheitern in der «Kons» – die unsichtbaren 
Gründe
Der Kliniker solle sich stets die Frage 
stellen, was schiefgehen kann, erklärte 
Prof. Dr. Thomas Attin. Er ging in seinem 

Vortrag auf die eher unsichtbaren Prob-
leme in der konservierenden Zahnmedi-
zin ein. Am Anfang der Betrachtung 
stehe das Substrat. So banal die Aussage 
auch sein möge, die Zahnoberfläche 

müsse vor der Behandlung immer sauber 
sein. Leider sehen das zum Beispiel die 
Institutionen der sozialen Zahnmedizin 
anders, so Attin. Positionen zur vorheri-
gen Reinigung werden daher oft nicht 
genehmigt. Bei der Füllung auf erodier-
tem Dentin müsse mit deutlich reduzier-
ter Haftung gerechnet werden. Diese 
Oberflächen sollten daher – vor dem 
Auftragen der Haftvermittler – abge-
schliffen werden.
Interessant waren auch Attins Ausführun-
gen zum Auftragen und Entfernen des 
Ätzgels und der Adhäsive. So führe eine 
Verlängerung der Ätzzeit des Dentins (!) 
auf mehr als 15 Sekunden zu negativen 
Effekten bei der Haftung. Das Gel sollte 
auch nicht zu kurz abgespült werden. Die 
Applikation von Flusssäure auf das Den-
tin, beispielsweise bei der Reparatur von 
Keramikrestaurationen, sollte komplett 
vermieden werden. Bei Adhäsiven hin-
gegen führe eine längere Einwirkzeit 
auch zu einer besseren Haftung. Mit einer 
deutlich längeren Einwirkzeit können so-
gar die negativen Effekte der überlangen 
Dentinätzung ausgeglichen werden. Auch 
die Verlängerung der Lichthärtung des 
Bondings führe zu einer etwas besseren 
Haftung.
Eine suffiziente Lichthärtung sei auch bei 
der Aushärtung der Komposite notwen-
dig, fuhr Prof. Attin fort. Die empfohlene 
Lichtdosis (Lichtintensität × Zeit) liege 
bei 16 000 mVs/cm2. Studien hätten ge-
zeigt: Die Lichtquellen in den Zahnarzt-
praxen sind oft mangelhaft – zum Teil aus 

Prof. Dr. Thomas Attin (rechts) ging in seinem Vortrag auf die unsichtbaren Probleme in der konservieren-
den Zahnmedizin ein. Links: Dr. Riccardo Kraus von der wissenschaftlichen Kongresskommission der SSO.

Dr. Isabelle Windecker, Mitglied der wissenschaft-
lichen Kongresskommission der SSO.
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so profanen Gründen wie einem ver-
schmutzten Austrittsareal.
Die Polymerisation von Kompositschich-
ten bis zu einer Höhe von zwei Millime-

tern gelte als sicher. Bei höheren Schich-
ten müsse deutlich länger ausgehärtet 
werden. Ebenso müsse auf eine recht-
winklige Applikation des Lichtstrahls 
geachtet werden. Abweichungen resul-
tieren sonst in einer deutlichen Abnahme 
der Lichtintensität. Dasselbe gelte für den 
Abstand der Lichtquelle von der Kompo-
sitschicht: Eine Entfernung von sechs 
Millimetern führe bereits zu einer Reduk-
tion der Lichtintensität von 50 Prozent; 
bei zehn Millimetern betrage die Reduk-
tion 80 Prozent.

Restaurationen vom Ende her denken
Laut einer schwedischen Studie weisen 
80 Prozent der Patienten Erosionen auf. 
Attritionen kommen gar bei 90 Prozent 
der Patienten vor. Bei fünf Prozent der 
Patienten zeige sich ein hohes Mass an 
Zahnhartsubstanzverlust. Dr. Alexis Ioanni-
dis informierte in seinem Referat über die 
minimalinvasive okklusale Versorgung 
dieser Patienten und fragte zu Beginn: 
«Warum sollen wir von der erfolgreichen 
Einzelkronenrestauration abweichen?»
Der Grund liege, neben dem hohen Zahn-
hartsubstanzverlust, auch in einer nicht 
zu verleugnenden Anzahl an Vitalitäts-
verlusten. Nach zehn Jahren betrage der 
Anteil der devitalen Zähne mit Einzelkro-
nenrestaurationen bereits zehn Prozent. 
Eine gute Alternative sei die Anfertigung 
von okklusalen Veneers. Gerade für die 
Befestigung auf Zahnschmelz gebe es eine 
Fülle an Materialien und Herstellungs-
techniken. Der Referent bevorzugt jedoch 
Restaurationen aus gepresster Lithium-

Disilikat-Keramik. Dies gelte sowohl für 
die Befestigung auf Zahnschmelz als auch 
auf Dentin. Ioannidis motivierte die Zuhö-
rer, die Restaurationen vom Ende her zu 

Dr. Alexis Ioannidis motivierte die Zuhörerinnen 
und Zuhörer, Restaurationen vom Ende her zu 
denken und sich erst dann für ein Material zu 
entscheiden.

Prof. Dr. Michael Bornstein sprach über die Folgen 
der zunehmend alternden Gesellschaft für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte. 

von links: Monika Lang vom SSO-Kongresssekretariat, Dr. Oliver Zeyer und Dr. Lorenzo Reali vom SSO-Zentralvorstand, und Simon Gassmann, SSO-General-
sekretär
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denken und sich erst dann für ein Mate-
rial zu entscheiden.

Polypharmazie und Multimorbidität
Der zweite Kongresstag begann mit den 
interessanten Referaten zweier Lieblinge 
jedes Kongressjournalisten: Prof. Dr. Mi-
chael Bornstein und Prof. Dr. Jens Türp von 
der Universität Basel. Wenn Bornstein
oder Türp kommen, gibt es immer was zu 
schreiben.
Prof. Bornstein sprach in seinem Referat 
über die Herausforderung der Behandlung 
einer immer älter werdenden Bevölke-
rung. Dieser Zustand deute primär auf ein 
erfolgreiches Gesundheitswesen hin. Er 
bringe jedoch auch Probleme mit sich. 
Zuerst sei dabei das Dilemma der Poly-
pharmazie zu nennen. Von Polypharmazie 
spricht man, wenn ein Patient regelmäs-
sig täglich mindestens fünf Medikament 
einnimmt. Dazu kommt die Multimorbi-
dität, wovon 30 Prozent der Schweizer 
Bevölkerung betroffen sind.
Das hat Folgen für die tägliche Arbeit 
in der Zahnarztpraxis. Die meisten der 
häufigsten Erkrankungen der über 
50-Jährigen beeinflussen die Arbeit des 
Zahnarztes nur am Rande. Während zum 
Beispiel Rückenleiden oder Hörverlust 
die Behandlung nur erschweren, sieht 
das bei Osteoporose und kardiovaskulä-
ren Erkrankungen schon ganz anders 
aus. Der Referent betonte, dass von 
Osteoporose nicht nur Frauen betroffen 
sind. Auch Männer werden ab dem 
70. Lebensjahr mehr und mehr mit anti-
resorptiven Medikamenten behandelt. 
Bisher waren dies meist Bisphosphonate, 
eine für den Zahnarzt sehr problemati-
sche Medikamentengruppe. Mittlerweile 
werden die Bisphosphonate vermehrt 
durch neue antiresorptive Medikamente 
ersetzt. Als wichtigster Vertreter ist 
dabei Denosumab zu nennen (Prolia, 
Xgeva). Das Problem für den Zahnarzt: 
Patienten unter Denosumab-Therapie 
haben ein noch höheres Risiko für die 
Ausbildung einer Osteonekrose des Kie-
fers (MRONJ).
Auch die Einnahme von Antikoagulantien 
stelle ein potenzielles Risiko in der Zahn-
arztpraxis dar, so Bornstein. In den ver-
gangenen Jahren wurde eine ganze Reihe 
neuer Medikamente dieser Gruppe einge-
führt. Als Beispiele nannte er Apixaban 
(Eliquis), Dabigatran (Pradaxa) und Riva-
roxaban (Xarelto). Diese neuen oralen 
Antikoagulantien (NOAK) haben meist 
einen positiven Effekt auf die Behandlung 
der Patienten. Für den Zahnarzt machen 
sie die Risikobewertung jedoch nicht ein-

facher. Wie Bornstein erklärte, stelle sich 
meist die Frage: Absetzen oder Belassen? 
Die Leitlinien seien hier jedoch eindeutig. 
Eine zahnmedizinische Behandlung stelle 
keine Indikation für eine Unterbrechung 
der antikoagulierenden Behandlung dar.

«Wir leben und praktizieren in Unsicher-
heit»
Auch Prof. Türp ist dafür bekannt, eher 
langweilig anmutende Themen kurzwei-
lig vortragen zu können. Am SSO-Kon-
gress beschäftigte er sich mit der Beurtei-
lung von Qualität und Evidenz wissen-
schaftlicher Studien. Die Unsicherheit 
in der Medizin sei durch drei Faktoren 
geprägt. Erstens: Die Variabilität psycho-
sozialer Phänomene; damit seien in erster 
Linie die Patienten gemeint. Dieser Fak-
tor sei schwer zu beeinflussen. Zweitens, 
die individuellen Wissensdefizite der Kli-
niker; dagegen könne man mit Fortbil-
dung und persönlicher Recherche etwas 
tun. Als dritten Faktor nannte Türp die 
Defizite im kollektiven Wissensbestand 
der Zahnmedizin. Doch wie kann man 
gegen diese Defizite vorgehen? Wie kann 
der Zahnarzt sicherstellen, dass die er-

worbene externe Evidenz, die er dringend 
als Korrektiv zu seiner persönlichen kli-
nischen Erfahrung (interne Evidenz) 
braucht, auch tatsächlich den aktuellen, 
unvoreingenommenen Stand des Fach-
wissens darstellt?
Der Autor David Sackett habe mit seinem 
Buch «Evidence Based Medicine» ein 
neues Zeitalter der medizinischen Publi-
kationen eingeleitet, erzählte Türp. Da-
nach habe sich die Qualität medizinischer 
Studien deutlich verbessert. Jedoch sei es 
durchaus als problematisch anzusehen, 
dass der Begriff der medizinischen Evi-
denz überhaupt geprägt werden musste. 
Auch heute sei aufgrund der Masse an 
Publikationen die Unterscheidung von 
guten und schlechten Studien schwierig. 
Türp warnte von der Lektüre von soge-
nannten Raubzeitschriften. Diese seien 
rein kommerziell und würden praktisch 
alles veröffentlichen. Um diese Zeit-
schriften zu detektieren, sei unter Um-
ständen der Impact Factor der Zeitschrift 
ein hilfreicher Hinweis. Dieser werde je-
doch oft kritisiert. Auch Internetseiten 
wie die des «Equator Network» können 
bei der Verbesserung der Qualität der 

«Evidenzbasiert» meint nicht «gute Qualität», 
betonte Prof. Dr. Jens Türp in seinem Referat über 
die Beurteilung wissenschaftlicher Studien. 

Dr. Patrick Assal, Mitglied der wissenschaftlichen 
Kongresskommission der SSO. 
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eigenen wissenschaftlichen Literaturaus-
wahl helfen. Für die generelle Recherche 
zur eigenen Entscheidungsfindung ver-
wies der Referent u. a. auf die Plattformen 
Pubmed, Livivo, Google scholar oder 
DOAJ und auf die Leitlinien der AWMF.
Der Referent wies ausserdem darauf hin, 
dass mit «evidenzbasiert» nicht «gute 
Qualität» gemeint sei. Die praktische 
evidenzbasierte Medizin sei dadurch 
begründet, dass der Kliniker das eigene 
Handeln an der vorliegenden Evidenz 
ausrichtet – oder auch begründet davon 
abweicht.

Zahnerhalt oder Implantat?
PD Dr. Frank Strietzel verglich in seinem 
Vortrag die Therapieoptionen endodon-
tisch-chirurgische Behandlung vs. Ex-
traktion mit anschliessendem Implantat. 
Gemäss der gängigen Meinung erscheine 
der Zahnerhalt unsicherer. Doch ist das 
wirklich so? Anhand mehrerer Studien 
entkräftete Strietzel diesen Eindruck. 
Beide Therapieoptionen würden ähnli-
che Erfolgsraten aufweisen. Langfristig 
schneide die Implantatoption sogar etwas 
schlechter ab und benötige mehr Folge-
inter ven tio nen. Gehe ein Implantat ver-

loren, geschehe dies meist früher, als bei 
endodontisch-chirurgisch behandelten 
Zähnen. Die Weichgewebsästhetik sei 
beim Zahnerhalt besser, die Kosten deut-
lich geringer.
Strietzel erklärte jedoch auch, dass die Be-
wertung und der Vergleich der Methoden 
und Studien mit Schwierigkeiten verbun-
den sei. Frage man die Patienten, spre-
chen sich diese eher für einen Zahnerhalt 
aus. Letztendlich seien beide Methoden 
jedoch keine konkurrierenden Thera-
pieoptionen. Wichtig sei das informie-
rende Gespräch mit dem Patienten, 

«Der Behandler darf mit neuen Technologien und Material nicht wieder in den alten Trott verfallen», 
erklärte Dr. Sven Mühlemann.

Chirurgischer Zahnerhalt oder Implantat? PD Dr. Frank Strietzel verglich Aufwand oder Nutzen beider 
Optionen.
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inklusive einer suffizienten Aufklärung. 
Bei der idealen Lösung für den einzelnen 
Patienten solle man sich nicht vom Mar-
keting der Industrie leiten lassen. Der Re-
ferent gab ausserdem zu verstehen, dass 
mit steigender Kommerzialisierung der 
Zahnheilkunde auch die Erwartungshal-
tung des Patienten steige.

Vereinfachte Kommunikation durch digitale 
Technologien
Über digitale Technologien in der rekon-
struktiven Zahnmedizin sprach Dr. Sven 
Mühlemann. Er definierte vier Faktoren 

der Praxiserfahrung, die durch digitale 
Technologien positiv beeinflusst werden 
können. Als erstes nannte Mühlemann das 
Prinzip der Partizipation. Intraorale Scan-
ner ermöglichten heute eine sofortige 
Visualisierung. Diese vereinfache die 
Kommunikation mit dem Patienten. Im 
besten Falle könne auch eine produktive 
Diskussion zwischen Arzt und Patient 
entstehen. Durch sofortige Datenverar-
beitung seien auch Simulationen mög-
lich. Dadurch könne dem Patienten der 
Ursprung und das Ziel der Behandlung 
besser geschildert werden.

Zweitens könne die Vorhersehbarkeit 
verbessert werden. Dadurch werde die 
Behandlung zielführender und sicherer. 
Drittens haben digitale Technologien 
einen positiven Einfluss auf die Präven-
tion. 3-D-Visualisierungen helfen bei 
der Implementierung minimal-invasiver 
Konzepte. Ein regelmässiges Monitoring 
erlaube die objektive Beurteilung des 
richtigen Zeitpunktes für eine Behand-
lung. Und viertens werde durch indivi-
duelle Lösungen für jeden einzelnen Zahn 
jedes Patienten die Personalisierung der 
Zahnmedizin gefördert.

Blick hinter die Kulissen des Aufnahmestudios in Bern 
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Abschliessend erklärte Mühlemann: Digi-
tale Technologien erlauben zwar effizien-
tere Behandlungsabläufe und eine grosse 
Zeitersparnis. Die Umsetzung liege aber 
auch in der Verantwortung des Behand-
lers. Er dürfe mit neuen Technologien 
und Material nicht wieder in den  alten 
Trott verfallen.

Ernstfall von Anfang an
Einen sehr interessanten Ansatz fand 
Dr. Claude Andreoni in seinem Vortrag. Er 
sprach über die Möglichkeit der Verbes-
serung der manuellen Fähigkeiten des 
Behandlers. Diese sei, realistisch betrach-
tet, nur im vorklinischen Studium gege-
ben. Dort würden manuelle Fähigkeiten 
trainiert, und es dürfen Fehler gemacht 
werden. Bereits im klinischen Teil des 
Studiums sei das vorbei. Ab diesem Zeit-
punkt beginne der Ernstfall der zahn-
medizinischen Laufbahn mit sukzessive 
immer weniger externer Kontrolle des 
eigenen Schaffens. Zusätzlich sei der 
Zahnarzt immer stärker mentalem und 
wirtschaftlichem Druck ausgesetzt. Auch 
die regelmässige Einbindung neuer Gerä-
te und Materialien nimmt zu. Um in die-
ser Situation erfolgreich arbeiten zu kön-

nen, sei der Behandler auf eine gute 
externe Evidenz angewiesen. Andreoni
zeigte anhand mehrere Patientenfälle 
jedoch auch, wie sich die klinische Erfah-
rung positiv auf seine Erfolgsquote aus-
wirkte.

Therapie frühkindlicher Karies (ECC)
Die Qualität der wissenschaftlichen Evi-
denz habe sich in der Kinderzahnheil-
kunde verbessert, erklärte PD Dr. Alexan-
der Rahman am Anfang seines Vortrages. 
Dies tue auch Not, da die weltweite Inzi-

Dr. Philippe Mojon referierte über Aspekte der 
Praxiserfahrung in der rekonstruktiven Zahn-
medizin.

Die Bedeutung der Praxiserfahrung in der 
Parodontologie war das Thema von Dr. Anton 
Wetzel.

Dr. Claude Andreoni sprach über die Möglichkeit 
der Verbesserung der manuellen Fähigkeiten eines 
Behandlers.

Prof. Dr. Daniel Thoma sprach über Evidenzbasierte Aspekte in der Implantologie. 
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denz der frühkindlichen Karies sehr hoch 
sei. Welche Konsequenzen könnten dar-
aus gezogen werden? Eine mögliche The-
rapieoption bestehe in der Hall-Technik. 
Damit ist die Versiegelung der Karies 
durch eine dichte Versorgung gemeint. 
In der Regel geschehe dies mit einer kon-
fektionierten Stahlkrone. Mindestens ein 
Teil des kariösen Dentins werde dabei 
unter der Versorgung belassen. Die Evi-
denz für diese Methode sei jedoch nur 
moderat.
Weiter sprach der Referent über Mola-
ren-Inzisiven-Hypomineralisation 
(MIH). Die Therapie könne hier je nach 
Ausprägung aus einer intensiven Fluo-
ridprophylaxe bestehen. Ausserdem 
könne restaurativ mit Komposit, Glasio-
nomerzement oder mit konfektionierten 
Stahlkronen behandelt werden. Eine 
weitere Option sei die symmetrische 
Extraktion mit Einstellung der zweiten 
Molaren.
Zum Abschluss seines Referates sprach 
Rahman über die negative Berichterstat-
tung über Fluoridbehandlungen in den 
Medien. Er erklärte, dass die meisten 
der Studien über eine vermeintliche 
Neurotoxizität von Fluorid aus China 

oder dem Iran stammten und oft me-
thodisch fehlerhaft seien. So werde 
meist nur auf die Trinkwasserfluoridie-
rung eingegangen.

Ausserdem sprachen am SSO Kongress 
2020:
– Dr. Anton Wetzel referierte über Aspekte 

der Praxiserfahrung in der Parodon-
tologie. Er erklärte, dass die wissen-
schaftliche Evidenz in vielen Punkten 
der täglichen Arbeit am Patienten nur 
unzureichende Antworten gebe: so 
zum Beispiel bei den Patientenwün-
schen, deren Budget oder ihrem All-
gemeinzustand.

– Dr. Roberto Spreafico informierte die 
Teilnehmer über restaurative Techni-
ken zur Versorgung posteriorer Zähne. 
Seiner Expertise nach gebe es keine 
Evidenz für unterschiedliche Ergeb-
nisse mit indirekten Inlay/Onlay-Ver-
sorgungen aus Komposit oder Kera-
mik.

– Prof. Dr. Daniel Thoma sprach über Evi-
denzbasierte Aspekte in der Implanto-
logie. So seien kurze Implantate eine 
gut funktionierende Therapieoption 
zur aufwendigen Augmentation für die 
Verwendung längerer Implantate.

– Dr. Philippe Mojon referierte über Aspek-
te der Praxiserfahrung in der rekonst-
ruktiven Zahnmedizin. Er erklärte, dass 
er sich seine Evidenz von seinen Exper-
ten aus den Universitäten, von Kolle-
gen, Zahntechnikern und auch von 
Industrievertretern hole.

– Prof. Dr. Susanne Scherrer erklärte, dass 
die Untersuchung von Frakturstellen 

das Verständnis für die Gründe von 
Misserfolgen erhöhe. Sowohl Zahnärzte 
als auch Zahntechniker bedürfen eines 
guten Verständnisses der Charakteristi-
ka der zahnmedizinischen Werkstoffe.

– PD Dr. Nadja Rohr sprach über die Zu-
kunft der zu verwendenden Werkstoffe 
in der Zahnmedizin.

Online-Kongress war ein Erfolg
Abschliessend kann der erste Online-
Kongress der SSO als Erfolg bezeichnet 
werden. Dabei hat vor allem die Qualität 
der technischen Umsetzung überzeugt. 
Auch mit älteren Endgeräten war ein 
flüssiges Verfolgen des Streams möglich. 
Das gleiche gilt für die Audioqualität. Le-
diglich bei den zugeschalteten Referen-
ten gab es kleinere Probleme. Diese stör-
ten jedoch den Transfer des Fachwissens 
nicht. Auch die Partizipation der Zu-
schauerinnen und Zuschauer war offen-
bar in keiner Art und Weise problema-
tisch. Weiter fiel die minutengenaue 
Durchführung der Vorträge und Pausen 
positiv auf. Viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden auch vom Komfort 
dieser Art der Kongressdurchführung 
positiv überrascht gewesen sein. Dass es 
einmal möglich sein würde, den SSO-
Kongress zu Hause auf der Couch verfol-
gen zu können oder in der Kaffeepause 
zu duschen, wäre noch vor kurzer Zeit 
unvorstellbar gewesen. Dennoch wären 
wohl nur wenige der beteiligten Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte traurig, wenn 
wir im nächsten Jahr wieder zum tradi-
tionellen Modus Operandi zurückkehren 
werden.

Sowohl Zahnärzte als auch Zahntechniker brauchen ein gutes Verständnis der Charakteristika der zahn-
medizinischen Werkstoffe, findet Prof. Dr. Susanne Scherrer.

PD Dr. Nadja Rohr sprach über die Zukunft der zu 
verwendenden Werkstoffe in der Zahnmedizin. 
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Daniel Koch, Mitte März rief der Bundesrat 
die ausserordentliche Lage aus. War dieser 
Schritt unumgänglich?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Zwar 
hätte man im medizinischen Bereich fast 
alle Massnahmen ohne diesen Schritt 
umsetzen können. Für die Begleitmass-
nahmen im finanziellen Bereich hingegen 
und für die Massnahmen an der Landes-
grenze waren Notrechte unumgänglich.

Mit den Pandemieplänen von Bund und 
Kantonen und dem Epidemiengesetz waren 
Grundlagen für eine solche Krise vorhanden. 
Vieles wurde aber nicht so umgesetzt oder 
kontrolliert wie vorgeschrieben. Müssen die 
Kompetenzen neu organisiert werden?
Nein. Die Kompetenzverteilung ist im 
Epidemiengesetz ziemlich gut geregelt. 
Das hat auch funktioniert. Aber der Pan-
demieplan und die Pandemievorberei-
tungen sind auf eine Grippepandemie 
ausgerichtet. Das Coronavirus hat ganz 
andere Eigenschaften. Der Pandemieplan 
ist lediglich ein Vorbereitungstool. Er 
zeigt, woran man denken und was man 
tun sollte. Zuletzt muss man sich aber an 
die Realität des jeweiligen Virus anpassen. 
Das ist uns nicht schlecht gelungen. Kein 
Land der Welt kann sich auf eine Pande-
mie so vorbereiten, dass eine Krise ver-
mieden wird.

Zu Beginn der Pandemie relativierten die 
Behörden die Bedeutung der Schutzmaske. 
Hat sich Ihre Haltung inzwischen geändert?
Nein, ich sehe das immer noch so. Man 
muss einfach wissen, wo Schutzmasken 
nützlich sind und wo nicht. Medizinische 
Fachpersonen, auch Zahnärzte, arbeiten 

seit Jahren damit. Sie wissen: In erster 
Linie geht es darum, den Patienten zu 
schützen; erst in zweiter Linie um den 
Selbstschutz. Die Masken sind aber be-
liebt, weil sie einen sichtbaren Schutz 
bieten. Man fühlt sich geschützt.

Demnach haben Schutzmasken auch einen 
psychologischen Effekt?

Jede Massnahme hat eine Botschaft. 
Wenn man Bars schliesst, lautet die Bot-
schaft: In Bars kann man sich anstecken. 
Wenn Bars wieder öffnen, bedeutet 
das  ber nicht, dass alles wieder gut ist, 
sondern dass es trotzdem Schutzmass-
nahmen braucht. Wir haben bewusst 
zu  Beginn der Pandemie informiert, 
dass Abstandhalten und Handhygiene 

«Jede Mass
nahme hat eine 
Botschaft»

Daniel Koch, der frühere Delegierte des BAG 
für Covid-19, sprach am SSO-Kongress über 
Fallzahlen und Ansteckungsorte. Das SDJ 
nutzte die Gelegenheit, «Mr. Corona» 
auch nach seiner persönlichen Sicht auf 
die Corona krise zu befragen.

Interview: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Martin Bichsel, Fotograf

«Bisher habe ich ausschliesslich positive Erfah-
rungen gemacht. Die Schweizerinnen und Schwei-
zer sind sehr nett.» Daniel Koch über seine neue 
Bekanntheit.
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die wichtigsten Massnahmen sind. Die 
Schutzmaske folgt an dritter Stelle. Im 
öffentlichen Verkehr nützen Masken, die 
immer wieder an- und ausgezogen wer-
den, erst dann, wenn die Handhygiene 
ausreichend ist.

Wären Dispenser in öffentlichen Verkehrs-
mitteln wirksamer als Schutzmasken?
Aus meiner Sicht wäre das eine gute 
Massnahme.

Die Kampagne des BAG sprach zu Beginn vor 
allem die Risikogruppen an. Patienten waren 
verunsichert, sodass sie auf nötige Behand-
lungen verzichteten. War die Kommunika-
tion zu beängstigend?
Nein, das glaube ich nicht. Es war absolut 
notwendig, nur noch zwingende Eingrif-
fe vorzunehmen. Denn gerade in Spitä-
lern und Arztpraxen sind viele Risiko-
patienten anzutreffen. Wir wollten unbe-
dingt verhindern, dass sich die Epidemie 
innerhalb der Risikogruppe stark ver-
breitet. Das ist uns ziemlich gut gelun-

gen. Selbstverständlich zieht das auch 
unerwünschte Effekte nach sich. Das ist 
kaum zu vermeiden. Den Vorwurf, dass 
man in Schweizer Spitälern Überkapazi-
täten für Covid-Patienten geschaffen hat, 
halte ich für nicht gerechtfertigt. Ich bin 
eher vom Gegenteil beeindruckt: dass die 
Spitäler in kürzester Zeit diese Kapazität 
bereitstellen konnten. Universitätsspitä-
ler sind Grossbetriebe. Diese innerhalb 
von Tagen umzustellen, ist eine unglaub-
liche organisatorische und personelle 
Leistung.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der 
SSO während des Lockdowns erlebt?
Sehr gut. Sowohl die SSO als auch die 
Vereinigung der Kantonszahnärztinnen 
und Kantonszahnärzte der Schweiz haben 
frühzeitig Kontakt aufgenommen. Wir 
spürten eine grosse Bereitschaft zur Mit-
hilfe.

Bund und Behörden haben die Berufsver-
bände bei der Erstellung der Schutzkonzepte 

sehr stark eingebunden. Der Politologe 
Michael Hermann sieht darin ein Zeichen 
für das Erstarken der Verbände. Teilen Sie 
diese Meinung?
Ich glaube nicht, dass es ein Erstarken 
braucht. In der Schweiz nahmen die 
Verbände – gerade im medizinischen 
Bereich – schon immer eine sehr wich-
tige Funktion und eine starke Position 
ein. Sie arbeiten Ethik- und Behand-
lungsrichtlinien aus. Der Bund regelt 
nur  einen beschränkten Bereich, bei-
spielsweise den Strahlenschutz bei me-
dizinischen Röntgenanlagen. Das ist das 
Schweizer System, und es hat sich be-
währt.

Was raten Sie der SSO mit Blick auf die 
weitere Entwicklung der Pandemie?
Wir müssen uns bewusst sein, dass das 
Problem noch nicht gelöst ist. Die SSO 
spielt wie alle anderen ihre Rolle in ihrem 
Bereich. Einen Rat möchte ich geben: Die 
SSO-Mitglieder sollen als Vermittler ge-
genüber der Bevölkerung möglichst à jour 
sein, damit sie die Patienten aufklären 
können. In der Schweiz informieren sich 
die Menschen häufig bei ihrem Arzt oder 
ihrer Zahnärztin. Es ist also deren Auf-
gabe, richtig informiert zu sein und 
wichtige Botschaften weiterzugeben. 
Selbstverständlich ist das mit einem ge-
wissen Aufwand verbunden. Aber ich 
glaube, es lohnt sich.

In Ihrem Vortrag an der SSO Dental Confe-
rence haben Sie die Bedeutung des Contact 
Tracing hervorgehoben. Das ist sehr auf-
wändig und sehr teuer. Gibt es keine Alter-
native?
Nein, ins Contact Tracing und in die Tests 
kann man gar nicht genug investieren. 
Eine zweite Welle würde sehr hohe Kos-
ten verursachen. Das Contact Tracing er-
höht die Chancen, dass es nicht so weit 
kommt.

Was würden Sie rückblickend anders 
machen?
Zu Beginn haben wir es verpasst, die 
Gefahr von Reisen in asiatische Länder 
zu thematisieren. Im Grossen und Ganzen 
sehe ich für die erste Welle aber nicht 
viel, das ich anders machen würde.

Sie sind mittlerweile ein prominentes Ge-
sicht. Wie gehen Sie mit dieser Bekanntheit 
um?
Bisher habe ich ausschliesslich positive 
Erfahrungen gemacht. Die Schweizerin-
nen und Schweizer sind sehr nett. Lang-
sam gewöhne ich mich daran.
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«Das schweizerische Gesundheitswesen 
nach dem Corona-Stresstest» – die Or-
ganisatoren der diesjährigen Academy on 
Health Care Policy räumen gleich zu Be-
ginn ein, dass der Titel der Veranstaltung 
nicht ganz zutreffe. Vielmehr befänden 
wir uns noch mitten im Corona-Stress-
test. Dennoch sei es angezeigt, die erste 
Phase der Pandemie kritisch zu reflektie-
ren.

Mehr Einbezug der Praktiker
Dass es dafür nie zu früh ist, betont FMH-
Präsident Jürg Schlup in seinem Referat: 
«Handeln unter Unsicherheit ist in einer 
Pandemie unvermeidbar – daraus lernen 

unverzichtbar.» Jürg Schlup ist sicher: 
Dass das Schweizer Gesundheitswesen 
den Härtetest bestanden hat, ist dem 
Zusammenspiel von ausreichenden Res-
sourcen und Flexibilität zu verdanken. 
Durch gute Ausstattung und das Zurück-
stellen anderer Patienten reichten die 
zertifizierten Intensivbetten auch am 
Peak der Krise aus – auch wenn sie zu 
98 Prozent ausgelastet waren statt wie 
sonst zu durchschnittlich 75 Prozent. 
Bei grösserem Bedarf hätte man zudem 
zusätzliche Intensivbetten in der Hinter-
hand gehabt.
Mit der Pandemie rückt die Bedeutung 
der Versorgungssicherheit stärker in den 

Fokus, meint Jürg Schlup. Eine Umfrage 
von GFS Bern Ende Mai zeigte, dass sich 
ganze 94 Prozent der Bevölkerung eine 
Stärkung der Eigenversorgung mit medi-
zinischen Produkten wünschen. Dies 
wäre nicht nur für das Schutzmaterial 
relevant – über die Hälfte der Ärzteschaft 
hatte im März 2020 Schwierigkeiten, 
Masken zu beschaffen –, sondern ist auch 
bei der Medikamentenproduktion zent-
ral. Hier braucht es europäische Zusam-
menarbeit, um eine sichere Versorgung 
zu erreichen.
Auch innenpolitisch gilt es, die Koordina-
tion zu verbessern und z. B. Probleme mit 
den Meldesystemen der Ärzteschaft di-
rekt und nicht ausschliesslich der Sonn-
tagspresse mitzuteilen, so Schlup. Die 
kantonale Gesundheitsdirektion könnte 
gleich mit der Zustellung der kantonalen 
Praxisbewilligung über den Pandemie-
plan informieren. Auch bei der Zertifizie-
rung einer Hausarztpraxis wird die Pan-
demievorbereitung nicht geprüft – das 
Hochdeutsch der Telefonansage aber 
schon. Damit der Schritt vom Plan zur 
Praxis gelingt, müssen in Zukunft die 
Anwender, also hier die Praktizierenden, 
vermehrt in die Planung einbezogen und 
besser informiert werden.

Fokus auf das elektronische Patientendossier
Das Epidemiengesetz hingegen habe den 
ersten Stresstest gut überstanden, so Na-
tionalrätin Ruth Humbel, Präsidentin der 
Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit SGK des Nationalrats. Dafür, 
dass es anlässlich der Schweinegrippe 
H1N1 entworfen worden ist, leiste es gute 
Dienste. Humbel ist aber an verschiede-
nen Motionen beteiligt, die die Regierung 
auffordern, nun weitere Lehren aus der 
Pandemie zu ziehen. Dem Parlament sol-
len so rasch wie möglich Analysen vor-
gelegt werden, die die Strategien unter-
schiedlicher Länder vergleichen. Welche 

Corona
Stresstest

An der Sonder-Academy on Health Care 
Policy zum Corona-Stresstest im Schweizer 
Gesundheitswesen ist man sich vor allem 
über eines einig: Die Krise ist nicht vorüber, 
aber es ist Zeit, die richtigen Weichen zu 
stellen.

Text: Nicole Weber, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: Micha Hurni

FMH-Präsident Jürg Schlup reflektierte die erste Phase der Pandemie: «Das Schweizer Gesundheits-
wesen hat den Härtetest bestanden.» Zu verdanken sei dies dem Zusammenspiel von genügend 
Ressourcen und der Flexibilität der Akteure.
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Massnahmen waren besonders effektiv 
und haben dabei besonders wenig wirt-
schaftliche und soziale Schäden mit sich 
gebracht? Welche besonderen neuen 
Massnahmen zum Schutz von Risiko-
gruppen, Versorgungssicherheit und Mo-
nitoring kann der Bundesrat vorschlagen?
In der neuen Legislatur werde zudem das 
elektronische Patientendossier stärker in 
den Fokus rücken. Es sei ja schon mit dem 
Berliner Flughafen verglichen worden – 
auch angesichts der Erfahrungen in der 
Pandemie sei es höchste Zeit, das Projekt 
erfolgreich abzuschliessen. Hier bittet sie 
die Anwesenden um Mithilfe. «Das ist die 
Natur einer Reform: Sie gelingt nur, wenn 
wir alle zusammenarbeiten.»

Die Motivation aller Akteure muss stimmen
Die Krisenanalyse Fridolin Martys von 
Economiesuisse überblickt eine längere 
Zeitspanne. Von der «Nationalen Spar-
konferenz» im Jahr 1982 zieht er eine 
Linie über das Krankenversicherungs-
gesetz von 1996 bis zu gegenwärtigen 
Regulierungsbestrebungen. Der gemein-
same Nenner: Seit 35 Jahren heisse es 
nun, die Gesundheitskosten würden 
explodieren. Mit immer neuen Gesetzen 
und Verordnungen versuche man, dieser 
angeblichen Explosion zu begegnen. Die 
Folge: Die Anzahl Geschäfte im Bundes-

parlament hat sich beim Thema Gesund-
heit seit 2001 verfünffacht, während 
beispielsweise das Thema Bildung recht 

stabil zwischen 50 und 150 Geschäften 
schwankt.
Das kritisiert er besonders aus zwei Grün-
den. Erstens führe es zu mehr Administ-
ration bei den Behörden und Leistungs-
erbringern und Frust bei den Beteiligten. 
Und zweitens habe diese seit 35 Jahren 
drehende Regulierungsspirale gar nichts 
gebracht: Die Gesundheitskosten steigen 
relativ gleichmässig. Und zwar parallel 
zum BIP – nicht weniger stark, aber auch 
nicht stärker. 1983 wurde im «Année 
politique suisse» gedroht, dass «die jähr-
lichen Prämienzahlungen bald einmal 
einen vollen Monatslohn einer vierköpfi-
gen Familie» beanspruchen würden. 
Heute machen die Prämien der Grund-
versicherung im Durchschnitt noch im-
mer nicht mehr als 6,5 Prozent der Aus-
gaben eines Haushaltes aus.
Aus solchen Beobachtungen gelte es nun 
mehr denn je zu lernen. Gerade jetzt in 
der Krise sei es angezeigt, die Kraft besser 
zu investieren und eine Trendwende hin 
zu einem freiheitlichen Gesundheitswe-
sen zu starten: Nur so sei gewährleistet, 
dass die Motivation aller Akteure in dieser 
schwierigen Zeit erhalten bleibt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und doc.be, dem 
Magazin der Ärztegesellschaft des Kantons 
Bern.

Fridolin Marty vom Wirtschaftsverband Economiesuisse fordert eine Trendwende hin zu einem freiheit-
lichen Gesundheitswesen. 

«Dafür, dass das Epidemiengesetz anlässlich der Schweinegrippe H1N1 entworfen worden ist, leistet es 
gute Dienste», meint Nationalrätin Ruth Humbel.
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Kurzarbeit, verstärkte Schutzmassnah-
men oder Quarantäneregeln für die 
Angestellten – in den letzten Monaten 
mussten viele Praxisinhaber ihrem Team 
unangenehme Nachrichten überbringen. 
Wie spricht man als Vorgesetzter schwie-
rige Themen an? Wie kann man Mitarbei-
tende unterstützen, die unter der Situa-
tion leiden? Und welche Chancen bietet 
die Krise für das Team? Wir haben bei 
Sandra Zurbuchen, Expertin für Perso-
nalberatung, nachgefragt.

Sandra Zurbuchen, worauf muss ein Vor-
gesetzter achten, wenn er dem Team ein-
schneidende Veränderungen wie Kurzarbeit 
oder verstärkte Schutzmassnahmen kom-
muniziert?
Ich rate dem Chef oder der Chefin, die 
Massnahmen sachlich zu erklären und 
mit Zahlen und Fakten zu begründen. 
Falls möglich erwähnt er oder sie auch 
den eigenen Beitrag zum langfristigen 
Überleben der Praxis, z. B. finanzielle Ein-
bussen aufgrund des Umsatzrückgangs. 
Das fördert die Akzeptanz aufseiten der 
Angestellten. Bei der Ankündigung von 
zusätzlichen Schutzmassnahmen sollte 
der Vorgesetzte erwähnen, dass diese 
nicht nur die Patienten schützen, son-
dern auch die Mitarbeitenden selbst. 
Am besten wählt man übrigens gemein-
sam die Masken aus, die alle den ganzen 
Tag tragen werden.

Demnach ist es sinnvoll, das Team von 
Anfang an einzubeziehen?
Ja, unbedingt. Solche Entscheidungen 
sollten nicht «top down» verordnet wer-
den. Auch wissen viele Arbeitgeber nicht, 
dass die Mitarbeitenden für Kurzarbeit 
ihre Einwilligung geben müssen. Leider 
passiert es ab und zu, dass Arbeitnehmer 
trotz Kurzarbeit im normalen Pensum 
weiterarbeiten. Das darf nicht passieren. 
Wenn zu viel Arbeit anfällt, muss der Ar-

beitgeber das Einverständnis seiner Mit-
arbeitenden für die Überzeit einholen – 
und er sollte sich dann auch grosszügig 
zeigen.

Gerade Kurzarbeit ist ein heikles Thema. 
Im Rahmen einer Teambesprechung wagt 
man sich vielleicht nicht, offen über den 
Lohn oder über finanzielle Schwierigkeiten 
zu sprechen.
Deshalb sollte die Praxisleitung am Schluss 
der gemeinsamen Sitzung Einzelgespräche 
anbieten. Kurzarbeit kann für Personen 
mit einem engen Budget ein grosses Prob-
lem sein. In diesen Fällen kann man ge-
meinsam andere Lösungen suchen, zum 
Beispiel ein zinsfreies Dar lehen.

Die Coronakrise ist auch für Praxisinhaber 
eine belastende Zeit. Soll der Chef den Mitar-
beitenden seine eigenen Emotionen zeigen?
Ja, wir alle haben Emotionen, die wir zei-
gen dürfen. Aber man soll sich dabei auch 
wohlfühlen. Ein introvertierter Mensch 
muss nichts vorspielen, sondern kommu-
niziert besser seinem Charakter entspre-
chend sachlich und faktenorientiert. 
Hilfreich ist es, wenn der oder die Vor-
gesetzte eine gewisse Zuversicht vermit-
telt, zum Beispiel dass die Massnahmen 
zeitlich beschränkt sind.

Wie reagiert man, wenn Mitarbeitende 
Einwände gegen neue Regeln vorbringen?
Der Zahnarzt oder die Zahnärztin soll die 
Argumente wohlwollend – oder zumin-
dest neutral – entgegennehmen. Man 
sagt beispielsweise: «Ich kann den Ein-
wand nachvollziehen, teile deine Ansicht 
aber nicht.» Oder man verspricht, in 
Ruhe darüber nachzudenken und ant-
wortet später. Bei destruktiven Einwän-
den sucht die vorgesetzte Person am bes-
ten ein Gespräch unter vier Augen. Zum 
Beispiel so: «Ich habe den Eindruck, dass 
du verärgert bist. Wollen wir das bespre-

chen?» Auf keinen Fall soll man die Sor-
gen der Mitarbeitenden abwerten im Sinn 
von: «Dass das nicht stimmt, weiss doch 
nun wirklich jeder.»

Was wünschen sich Angestellte vom Chef, 
von der Chefin während so einer Krise?
Dass er oder sie Sicherheit und Zuversicht 
ausstrahlt; dass er weiss, was jetzt wich-
tig ist; und dass sie die Mitarbeitenden 
ernst nimmt und ihnen zuhört.

Bieten Coronakrise und Lockdown auch 
Chancen zur Teamentwicklung?
Absolut. In einer solch herausfordernden 
Zeit leisten alle Mitarbeitenden gleicher-
massen einen wertvollen Beitrag für das 
Unternehmen. Dadurch kann sich eine 
neue Art von Dialog entwickeln – mitein-
ander statt nebeneinander. Aber seien 
wir realistisch: Ist diese Gesprächskultur 
nicht bereits ansatzweise in der Praxis 
vorhanden, ist eine Neuausrichtung 
schwierig. Sie ist aber nicht unmöglich.

Während der Pandemie war Homeoffice 
ein grosses Thema, unter anderem an den 
Universitäten. Wie kann man sicherstellen, 
dass die Kommunikation im Team trotz der 
räum lichen Entfernung klappt?
Das ist mit den heutigen technischen 
Hilfsmitteln kein Problem. Der Arbeit-
geber muss aber sicherstellen, dass die 
benötigte Infrastruktur im Homeoffice 
vorhanden ist. Falls nicht, muss sich der 
Betrieb finanziell oder technisch daran 
beteiligen. Auch die räumlichen Voraus-
setzungen in der Wohnung muss man 
anschauen. Hat ein Mitarbeitender kei-
nen ruhigen Arbeitsplatz, dann ist das 
für die ganze Familie nicht ideal. In so 
einem Fall würde ich als Vorgesetzte 
überlegen, ob die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter nicht doch besser im Büro 
arbeitet und man halt die Bürosituation 
anpasst.

Miteinander 
reden – auch in 
der Krise

Eine gelingende Kommunikation mit den 
Mitarbeitenden des Praxisteams kann her-
ausfordernd sein. Schlüssel für den Erfolg 
sind Gespräche auf Augenhöhe und Wert-
schätzung.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: zvg
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Ist es Ihrer Erfahrung nach ein grosser Un-
terschied, ob man sich persönlich zu einer 
Sitzung trifft oder nur am Bildschirm?
Es ist ein grosser Unterschied, aber auch 
eine Frage der Gewohnheit. Für Mitarbei-
tende, die keine Erfahrung mit Videokon-
ferenzen haben, die vielleicht nicht sehr 
selbstbewusst sind, kann das eine Heraus-
forderung sein. Allerdings sind wir Men-
schen anpassungsfähig und gewöhnen uns 
an die neue Art der Kommunikation.

Gemäss Studien litt das Gesundheitsperso-
nal zeitweise sehr unter der Belastung der 
Covid-Pandemie. Nicht nur wegen Über-
stunden und langer Arbeitstage, sondern 
auch unter der Angst vor einer Ansteckung. 
Wie unterstützt eine Zahnärztin oder ein 
Zahnarzt das Praxisteam in dieser Situation 
am besten?
Mit offener Kommunikation und einem 
offenen Ohr. Man kann am Abend oder 
morgens, bevor die Patienten eintreffen, 
im Team zusammensitzen, einen Kaffee 
trinken und auf Augenhöhe miteinander 
reden. Wichtig ist, dass klare Regeln kom-
muniziert und durchgesetzt werden – 
bei Mitarbeitenden und Patientinnen. Es 
kann auch hilfreich sein, die Mitarbeiten-
den auf seriöse Informationsquellen hin-
zuweisen, zum Beispiel auf das Bundes-
amt für Gesundheit oder das Kantons-
arztamt. In einem persönlichen Gespräch 
kann man ebenfalls Ängste auffangen. Bei 
konkreten Problemen empfehle ich, indi-
viduelle Lösungen zu suchen; beispiels-
weise für Mitarbeitende, die zu Hause 
ältere Personen betreuen.

Welches sind Alarmzeichen, die auf eine sich 
entwickelnde Depression oder ein Burn-out 
hinweisen?
Es gibt Anzeichen, die aber sehr unter-
schiedlich sein können. Ein Hinweis ist 
es, wenn Vorgesetzte im Wesen eines 
Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin eine 
Veränderung wahrnehmen, die sich nicht 
verorten lässt. Oder wenn jemand von 
Schlafproblemen erzählt, müde oder un-
konzentriert wirkt. Auch häufige, kurz-
fristige Krankheitsabwesenheiten können 
auf ein psychisches Problem hindeuten. 
Allerdings ist vielen Betroffenen zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie 
schlecht es ihnen geht. Deshalb ist es 
sinnvoll, allen Mit arbeitenden Adressen 
von Beratungsstellen oder von Anbietern 
von Coachings zu empfehlen und auch 
über eine mögliche Kostenbeteiligung des 
Arbeitgebers zu sprechen – und zwar be-
vor jemand krank wird. So verhindern 
wir eine Stigmati sierung. Vielleicht kann 

man sich mit  anderen Praxisinhabern 
zusammentun und ein Coaching für alle 
Mitarbeitenden organisieren.

Soll der Vorgesetzte es ansprechen, wenn er 
solche Anzeichen bemerkt?
Ja, ein Gesprächsangebot ist immer gut. 
Aber viele Mitarbeitende haben Hem-
mungen, mit dem Chef über ein psychi-
sches Problem zu sprechen. Man kann 
deshalb den Betroffenen empfehlen, sich 
an den Hausarzt zu wenden. Psychische 
Erkrankungen sind leider immer noch 
schambesetzt, die Betroffenen fühlen 
sich stigmatisiert. An einer Grippe zu er-
kranken, ist legitim, aber ein Burn-out – 
was ja nichts anderes als eine Erschöp-
fungsdepression ist – wird als eigenes 
Versagen gedeutet. Bei der Fachstelle 
UND haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass es einfacher ist, auf neutralem Bo-
den mit einer aussenstehenden Person 
eine Strategie für das Gespräch mit dem 

Arbeitgeber zu erarbeiten. Das entlastet 
beide Seiten.

Was kann der Arbeitgeber präventiv tun?
Eine offene und wohlwollende Kultur im 
Team pflegen, das ist das A und O. Zum 
Beispiel einmal in der Woche eine ge-
meinsame Kaffeepause machen. Der Chef 
oder die Chefin kann auch mal bei Kolle-
gen nachfragen, wie sie solche Dinge im 
Praxisteam handhaben. Wichtig ist, sich 
Unterstützung zu holen, bevor man sich 
überfordert fühlt.

Die Fachstelle UND ist ein Kompetenzzentrum 
zur Förderung der Vereinbarkeit und Gleich-
stellung in Betrieben. Angeboten werden 
Beratungen und Coachings für Unternehmer, 
Führungspersonen sowie Angestellte. Sandra 
Zurbuchen ist stellvertretende Geschäftslei-
terin der Fachstelle UND, eidg. dipl. Personal-
fachfrau und Organisationsberaterin ief. 
www.fachstelle-und.ch

«Eine offene und wohlwollende Kultur im Team pflegen, das ist das A und O», erklärt die Personalfach-
frau Sandra Zurbuchen, stellvertretende Geschäftsleiterin der Fachstelle UND.

807-834_T3-1_aktuell_10-2020_D.indd   823 30.09.20   11:16



ZAHNMEDIZIN AKTUELL824

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 10 P 2020

Mindestens eine Milliarde Menschen 
weltweit sind gemäss Weltgesundheits-
organisation blind oder sehbehindert, 
obwohl ihre Augenleiden heilbar wären. 
75 Prozent aller Seheinschränkungen 
liessen sich durch frühzeitige Erkennung 
und vorbeugende Massnahmen vermei-
den. Unerkannt oder unbehandelt stellen 
sie eine grosse Beeinträchtigung für die 
Betroffenen dar. Insbesondere in Ländern 
mit tiefem oder mittlerem Einkommen 
können blinde oder sehbehinderte Men-
schen oft nicht mehr arbeiten oder müs-
sen die Schulbildung abbrechen. Sie sind 

daher gefährdet, (noch tiefer) in die Ar-
mut abzurutschen. Neun von zehn Men-
schen mit Seheinschränkungen leben in 
diesen Ländern. Denn dort ist der Zugang 
zur augenmedizinischen Versorgung ins-
besondere in ländlichen und benach-
teiligten Gebieten noch immer unzurei-
chend.

Ältere Menschen am meisten betroffen
Am stärksten von Blindheit und Sehein-
schränkungen betroffen sind Menschen 
im Alter von über 50 Jahren. So sind 
86 Prozent der 36 Millionen blinden Men-

schen weltweit in dieser Altersgruppe zu 
finden. Von den 217 Millionen Menschen 
mit mittleren bis starken Seheinschrän-
kungen sind 80 Prozent älter als 50.
Die Zahl der älteren Menschen, die von 
Blindheit und Seheinschränkungen be-
troffen sind, wird weiter zunehmen. Zwar 
betrifft die demografische Alterung nicht 
alle Regionen der Welt im gleichen Aus-
mass. Insgesamt schätzen die Vereinten 
Nationen aber, dass in 10 Jahren rund 
1,4 Milliarden Menschen über 60 Jahre 
alt sein werden. 2015 waren es noch 
901 Millionen. Weil das Alter ein ent-

Altersblindheit 
vermeiden 

Mit Zahngold von Patientinnen und Patienten 
unterstützen Zahnärztinnen und Zahnärzte 
augenmedizinische Projekte des Roten 
Kreuzes. Ein Blick in die Zukunft zeigt, wel-
che Herausforderungen die demografische 
Alterung für die Augengesundheit birgt und 
wie das Rote Kreuz darauf reagieren möchte.

Text: SRK, Anabel Marques

Tampure Wunpoa-Nalerigu (86) aus Ghana leidet am grauen Star und wurde im Spital in Walewale operiert. Augenarzt Seth Wanye bei der Nachkontrolle. 
Foto: SRK, Remo Nägeli
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scheidender Risikofaktor für verschiede-
ne Augenkrankheiten ist, wird die Bevöl-
kerungsalterung zu einer Zunahme von 
Blindheit und Seheinschränkungen füh-
ren. Gemäss Studien wird beispielsweise 
die Anzahl Fälle von altersbedingter Ma-
kuladegeneration um das Siebenfache 
zunehmen. Diese Augenerkrankung ver-
ursacht einen Verlust der Sehkraft in der 
Mitte des Sichtfelds. Aber auch der grüne 
und der graue Star sowie Altersweitsich-
tigkeit werden durch die Alterung der 
Bevölkerung häufiger auftreten.

Weitreichende Auswirkungen von Blindheit 
im Alter
Der Verlust der Sehkraft im Alter hat weit-
reichende Konsequenzen – für die Betrof-
fenen selbst, aber oft auch für ihr Umfeld. 
Das Risiko von Depressionen und anderen 
psychischen oder körperlichen Begleiter-
krankungen steigt. Zudem können Blind-
heit und Seheinschränkungen im Alter 
die Lebensqualität stark beeinträchtigen – 
insbesondere für alleinstehende Men-
schen. Betroffene können unter Umstän-
den nicht mehr arbeiten, sind weniger 
mobil und dadurch weniger selbstständig, 
brauchen mehr Unterstützung im Alltag 
und bei der Selbstfürsorge. Sie erleben 
weniger soziale Interaktionen und leiden 
unter Umständen unter Schmerzen oder 
anderen Beschwerden.
Gute Augengesundheit im Alter hingegen 
gibt Menschen die Möglichkeit, sich wei-

terhin aktiv in der Gemeinschaft, aber 
auch am Familienleben zu beteiligen. 
Dies ist auch deshalb wichtig, weil ältere 
Familienmitglieder oft eine wichtige Rolle 
bei der Kinderbetreuung oder im Haus-
halt übernehmen.

Prävention und Zugang zu Behandlung 
sind zentral
Der Verlust der Sehkraft im Alter ist ver-
meidbar. Durch frühzeitige Erkennung 
und Behandlung von Augenleiden kön-
nen Menschen auch im Alter in wirt-
schaftlicher Sicherheit leben und sozial 
aktiv bleiben. Wichtig dafür ist neben 
dem Zugang zur Augenmedizin auch die 
Sensibilisierung für die Häufigkeit und die 
Auswirkungen von Augenkrankheiten im 
Alter. Hierfür setzt sich das Schweizeri-
sche Rote Kreuz mit seinen augenmedizi-
nischen Projekten in verschiedenen asia-
tischen und afrikanischen Ländern ein. 
Wir arbeiten eng mit den nationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
sowie den Gesundheitsbehörden in den 
Programmländern Ghana, Togo, Bangla-
desch, Kirgistan und Nepal zusammen. 
Dabei verfolgen wir vermehrt einen inte-
grativen Ansatz. Denn Augengesundheit 
ist stark mit anderen Gesundheitsthemen 
wie beispielsweise Ernährung verknüpft. 
Wir kombinieren verschiedene Massnah-
men und können so die Wirkung unserer 
Arbeit erhöhen.
Ziel ist es, allen Menschen den Zugang 
zu augenmedizinischen Untersuchungen 
und Behandlungen zu ermöglichen. Denn 
unkomplizierte und kostengünstige Ein-
griffe verändern täglich das Leben von 

Betroffenen. Zum Beispiel von Christine 
Tchalla, einer 78-jährigen Patientin in der 
Region Plateaux in Togo, die vor zwölf 
Jahren wegen grauen Stars erblindet war. 
Dank dem Roten Kreuz wurde sie bald 
nach der Diagnose operiert. Trotz einem 
Stromunterbruch während der Operation 
verlief der Eingriff gut und war nach we-
niger als zwanzig Minuten bereits erfolg-
reich abgeschlossen. Dankbar hat Chris-
tine Tchalla ein neues, würdevolles Leben 
begonnen.

Langfristiger Erfolg dank starker Partnerschaft

Dr. Max Schatzmann hatte als Mitglied der SSO eine pionierhafte Idee: Patientinnen und 
Patienten sollten aufgefordert werden, extrahiertes Zahngold zugunsten der Augen-
medizin in den ärmsten Ländern zu spenden. So entstand 1980 die Aktion «Altgold 
für Augenlicht». Aus dem Verkaufserlös von eingeschmolzenem Zahngold oder nicht 
mehr gebrauchtem Schmuck finanziert das Schweizerische Rote Kreuz seine augen-
medizinischen Projekte mit. Bis heute hat die Aktion unglaubliche 30 Millionen Franken 
eingebracht. Unzählige erblindete oder sehbeeinträchtige Menschen können dank die-
ser Unterstützung wieder sehen.
Die Partnerschaft mit der SSO ermöglicht redaktionelle Beiträge wie diesen Artikel, eine 
Begrüssungsinformation zur Aktion «Altgold für Augenlicht» für SSO-Neumitglieder, 
Vorlesungen für angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte an den Universitäten und die 
Begegnung mit dem Roten Kreuz am SSO-Kongress. Herzlichen Dank!

Kontakt- und Einsendeadresse:
Schweizerisches Rotes Kreuz, Augenlicht schenken,  
Rainmattstrasse 10, Postfach, 3001 Bern
www.redcross.ch/zahngold 

Nach der Operation des grauen Stars kann diese 
Grossmutter aus Janakpur, Nepal, wieder sehen. 
Eine Sonnenbrille schützt ihre Augen vor grellem 
Licht. Foto: SRK

Die 78-jährige Christine Tchalla kurz vor ihrer 
Kataraktoperation im Spital Kpalimé in Togo. 
Sie ist seit zwölf Jahren blind. Foto: SRK 
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Für Zahnärzte und Zahnärztinnen nimmt 
die Bedeutung von betriebswirtschaftli-
chem Wissen laufend zu. Der Zahnarzt als 
Unternehmer steht denn auch im Mittel-
punkt eines Seminars der Universität 
St. Gallen. Das Seminar in Form von fünf 
Tagesmodulen wird von KMU-HSG – dem 
Schweizerischen Institut für Klein- und 
Mittelunternehmen an der Universität 
St. Gallen – organisiert und befindet sich 
bereits in der siebten Durchführungsrun-
de. Die Module zeigen die wesentlichen 
Aspekte für die integrierte Führung einer 
Zahnarztpraxis wie Praxis- und Mitarbei-
terführung, pro zess orien tierte Organisa-
tion, finanzielle Führung und die Aussen-
wirkung der Praxis. Die Module heissen:
1. Praxisführung – Meine Rolle als Unter-

nehmer
2. Mitarbeiterführung – Das Praxisperso-

nal führen, fördern und fordern
3. Prozessorientierte Organisation – Die 

Zahnarztpraxis optimal organisieren
4. Finanzielle Praxisführung – Umsätze 

optimieren und Kosten minimieren
5. Aussenwirkung der Praxis – Patienten-

orientierung und Praxismarketing

An dieser Stelle richtet sich der Fokus auf 
zwei spezifische Module.

Optimal und schlank organisieren
«Die Zahnarztpraxis optimal organisie-
ren» scheint ein Ziel eines jeden Praxis-
inhabers zu sein. Aber wie schaffe ich das? 
Wie kann ich meine Praxis optimal und 
schlank organisieren? Martin Baumann 
von der Firma Fluentis im Zürcher Seefeld 
gestaltete einen sehr abwechslungsrei-
chen Seminartag (Modul 3) in den tren-
digen Räumen des industriell angehauch-
ten «25hours Hotels Zürich West». Eine 
Zahnarztpraxis sei kein Industriebetrieb. 

«Nein, als Zahnärztin oder Zahnarzt ist 
man Bestandteil eines Dienstleistungsun-
ternehmens», so Baumann. Bei dieser Art 
von Dienstleistung stösst jedoch das Pro-
zessmanagement an Grenzen. Die zahn-
medizinische Leistungserbringung weist 
eine hohe Individualität auf und lässt bei 
den Kernprozessen nur eine begrenzte 
Standardisierung zu. Auch die Planbar-
keit ist nur eingeschränkt möglich. Gera-
de bei grösseren Praxen wie einer Ge-
meinschaftspraxis, einem Zentrum oder 

einer Gruppenpraxis ist ein geregeltes 
Prozessmanagement ein wichtiger Be-
standteil für eine reibungslose Organisa-
tion in den verschiedenen Bereichen.
Im Modul wurden Grundlagen dieses Pro-
zessmanagements vermittelt, die auch für 
die eigene Praxis genutzt werden können. 
Die persönliche Selbstorganisation sowie 
eigene Organisationsstrukturen und -ab-
läufe wurden reflektiert, und die Teilneh-
menden tauschten anhand von Beispielen 
aus der eigenen Praxis Erfahrungen aus. 

Damit Kleinkram 
den Feierabend 
nicht verhindert

Das Unternehmerseminar für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte der Universität St. Gallen 
vermittelt betriebswirtschaftliches Wissen 
und richtet sich an Praxisinhaberinnen und 
Praxisinhaber sowie an alle, die die Absicht 
haben, eine eigene Praxis zu führen.

Bericht: Dr. med. dent. Adrienne Schneider (Privatpraxis)
Foto: KMU-HSG, Universität St. Gallen

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN
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Jeder, der selbst eine eigene Praxis führt, 
weiss, dass man oft unter Zeitdruck han-
deln und entscheiden muss. Sehr oft 
kommt es vor, dass zu viel Kleinkram und 
Administration den rechtzeitigen Feier-
abend verhindern und man sich bis spät 
abends um Details kümmern muss. «Pla-
nen und Prioritäten setzen», «Nein sagen 
können», «Delegation» und «Definition 
und Organisation häufiger bzw. wieder-
kehrender Störfaktoren» lauteten die 
möglichen Massnahmen zur Behebung 
dieser Zeitfallen und Zeitfresser.
Baumann zeigte auf, wie man anhand des 
Paretoprinzips Prioritäten setzt und wie 
das Verhältnis von Input zu Output kor-
rekterweise lauten soll. Dass auch zwi-
schen Dringlichkeit und Wichtigkeit ab-
gewogen werden muss und dies bei der 
Prioritätensetzung im Zentrum stehen 
soll, scheint zwar vielen in der Theorie 
klar – man muss das aber im Alltag auch 
umsetzen können. Zur Selbstorganisation 
genauso wie für die Praxisorganisation 
und das Qualitätsmanagement wurden 
eine ganze Menge Hilfsmittel in Form von 
Checklisten, Vorlagen, Leitfäden, Hand-
lungsempfehlungen und Anleitungen zur 
Verfügung gestellt.
Am Ende des Seminartages waren sich 
die Teilnehmenden einig: Ein Praxis-

handbuch muss her. Ein Praxishandbuch, 
das betriebliches Wissen und das Quali-
tätsmanagement sichert und die Praxis-
strukturen genauso wie die Kern- und 
Supportprozesse eines Unternehmens 
dokumentiert.

Praxismarketing wird immer wichtiger
Im Modul 5 ging es um die Aussenwir-
kung der Praxis. Manuel Fahrbach, 
Projektleiter und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am KMU-Institut der Uni-
versität St. Gallen, leitete dieses Tages-
modul.
In der heutigen Zeit sind die Patienten 
durch Online-Medien und Erfahrungs-
berichte immer informierter, kriti-
scher und qualitätsbewusster. Die Be-
reitschaft, den Zahnarzt zu wechseln, 
steigt, und der Wettbewerb intensiviert 
sich. «Es gibt immer mehr Zahnarztzen-
tren mit langen Präsenzzeiten. Auch 
ausländische Investoren und Discount-
praxen drängen auf den Markt. Ausser-
dem nimmt der Patiententourismus 
zu», so Fahrbach. Dass der Druck von 
aussen auch eine Chance sein kann und 
ein wirkungsvolles Praxismarketing an 
Bedeutung gewinnt, zeigte der Referent 
an diesem Seminartag anhand eindrück-
licher Erläuterungen.

Der Inhalt dieses Moduls war umset-
zungsorientiert und praxisrelevant ge-
staltet. Die Teilnehmenden hatten immer 
wieder die Möglichkeit, ihre eigenen Er-
fahrungen einzubringen und sich auszu-
tauschen. Zusätzlich gab es viele Tipps 
und Checklisten an die Hand.
In einem ersten Teil setzten sich die Teil-
nehmenden mit der Kundensegmentie-
rung auseinander. Eine Segmentierung 
der Patienten in Gruppen und das Be-
wusstsein über deren Bedürfnisse ermög-
lichen die eigene Positionierung und Ab-
grenzung von der Konkurrenz: «Welche 
Patienten/Kunden wollen Sie mit Ihrer 
Kommunikation erreichen?», «Welches 
Ziel verfolgt die jeweilige Massnahme?», 
«Wer wollen Sie in den Köpfen der Ziel-
gruppe sein?» sind entscheidende Fra-
gen.
In einem zweiten grossen Block wurden 
Aspekte des Praxismarketings wie Emp-
fang, Telefon und Wartezimmer als Visi-
tenkarte, die Kundenbindung durch 
Reklamationsmanagement, Corporate 
Design, Öffentlichkeitsarbeit sowie On-
line-Auftritt, Bewertungsplattformen 
und Soziale Medien thematisiert. In klei-
nen Gruppen erarbeiteten die Teilneh-
mer, wie durch kreative Extra-Services 
Pluspunkte gesammelt werden können. 
Die Ergebnisse wurden dann im Plenum 
diskutiert, sodass die Teilnehmer vonein-
ander profitieren konnten.
Die nächste Durchführung des Unter-
nehmerseminars für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte startet am 6. Februar 2021. Der 
Kurs richtet sich an Praxisinhaberinnen 
und -inhaber und Führungskräfte in 
Zahnarztpraxen sowie an Zahnärztinnen 
und Zahnärzte zu Beginn ihrer Praxistä-
tigkeit. Fazit: Fünf Seminartage im Her-
zen von Zürich, verteilt auf fünf Monate, 
sowie die Anerkennung durch die SSO als 
Fortbildung mit 31,25 Stunden.

Der nächste Online-Infoabend für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte am 27. Oktober 2020 
bietet die Möglichkeit, sich ein Bild von dem 
Programm zu machen. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter kmu.unisg.ch/med, oder 
wenden Sie sich direkt an die Seminarleiterin 
Sabine Bruchmann (sabine.bruchmann@
unisg.ch).

Am Unternehmerseminar für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte: interaktives Erarbeiten von Marketing-
strategien in der eigenen Praxis
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Künstliche Intelligenz (KI) bzw. Artificial 
intelligence (AI oder A.I.) ist ein Teilge-
biet der Informatik, das sich mit der 
Automatisierung intelligenten Verhal-
tens und maschinellem Lernen befasst. 
Auch die Medizin und die Zahnmedizin 
werden zunehmend von Applikationen 
und Möglichkeiten in diesem Bereich 
erfasst. Nennenswerte Beispiele aus 
heutiger Sicht sind die Auswertung 
von Mammografien oder histopatholo-
gischen Präparaten, um standardisiert 
nach möglichen Auffälligkeiten zu su-
chen. Die Befundung ist deutlich besser 
als durch einen wenig erfahrenen Arzt. 
Allerdings müssen durch das System ge-
meldete Auffälligkeiten noch von einem 
Spezialisten verifiziert werden. Dadurch 
lernt das System und wird immer bes-

ser – vielleicht irgendwann sogar besser 
als die meisten Mediziner. Warten wirs 
ab.

Teil 74 – Seeing AI
Seeing AI (danke, Silvan Gasser, für den 
Tipp) ist eine kostenfreie App aus dem 
Hause Microsoft, und man merkt sofort, 
dass hier nicht nur viel Geld investiert, 
sondern auch sehr viel Aufwand bei der 
Programmierung betrieben wurde. Die 
App bringt die Kamera des Smartphones 
zum Sprechen und soll seit 2018 sehbe-
einträchtigte und blinde Menschen mit 
künstlicher Intelligenz unterstützen. 
Es handelt sich um ein fortlaufendes, 
lernendes Projekt (eben AI), um die 
visuelle Welt mithilfe der Kamera eines 
Smartphones zu eröffnen und in der Nähe 

befindliche Personen, Produkte, Texte, 
Gegenstände und Farben akustisch zu 
beschreiben.
Innerhalb des Startmenüs kann man sich 
die einzelnen Funktionen in schriftlicher 
oder mündlicher Form erklären oder vor-
lesen lassen (Abb. 1–4). Geht man dann in 
die einzelnen Funktionen, können diese 
am unteren Monitorrand spontan ge-
wechselt werden (Abb. 5 und 6). Mit der 
Kamera fixierte Dokumente oder Texte 
können direkt vorgelesen werden (Abb. 7) 
(der Text wird sofort gesprochen, wenn 
er vor der Kamera erscheint). Gleiches 
gilt selbstverständlich auch für gespei-
cherte oder fotografierte Dokumente 
(Abb. 8 und 9). Produkte in der Nähe 
werden am Barcode erkannt und deren 
Details vorgelesen (Abb. 10).

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App Seeing AI bringt die Kamera des 
Smartphones zum Sprechen, um sehbeein-
trächtigte und blinde Menschen mit künst-
licher Intelligenz zu unterstützen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Seeing AI: Startbild-
schirm

Abb. 2: Seeing AI: Informatio-
nen über die App …

Abb. 3: Seeing AI: … sowie 
über alle …

Abb. 4: Seeing AI: … enthalte-
nen Funktionen
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Gut gemacht ist die Gesichtserkennung: 
Gesichter von Personen werden gespei-
chert, um sie mit der Kamera des Smart-
phones wiedererkennen zu können. Dabei 
erhält man den Abstand der Person zur 
Kamera, eine Schätzung des Alters (klappt 
besser als erwartet), des Geschlechts und 
der aktuellen Emotion der erkannten Per-
son (Abb. 11).
In einem weiteren Menüpunkt be-
kommt man eine Beschreibung der mit 
der Kamera betrachteten Szene, was aus 
Sicht des Autors interessant, aber nicht 
perfekt ist (Abb. 12–14). Die Erkennung 
von Währungen anhand von Banknoten 
wurde durch den Autor nicht getestet, 

mag aber im Alltag eine wichtige Hilfe 
sein.
Mit dem Menüpunkt «Farbe» können 
Farben von Gegenständen aller Art be-
nannt werden, sogar Handschriften kön-
nen vorgelesen werden (je nach Hand-
schrift selbstverständlich nicht fehler-
frei). Die App kann nicht nur live mit der 
Kamera betrachtete Objekte oder Umge-
bungen einschätzen und beschreiben, 
sondern auch Bilder, die in Apps gespei-
chert sind, aus dem Internet und aus den 
sozialen Netzwerken. Dies gilt auch für 
alle zugehörigen Texte.
Seeing AI reagiert sehr schnell, kann Texte 
wirklich gut erkennen und vorlesen und 

mit der Kamera viele Dinge überraschend 
gut einschätzen und beschreiben. Natür-
lich ist die App nicht fehlerfrei aber sie ist 
echt cool. Die Kommentare in den ent-
sprechenden Foren sind dementspre-
chend sehr positiv: offenbar eine echte 
Lebenshilfe, basierend auf künstlicher 
Intelligenz. Sie sollte auch von normal 
sehenden Menschen unbedingt getestet 
werden, um zu sehen, was heute bereits 
möglich ist.

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

Abb. 10: Seeing AI: Gut funktio-
nierende Produkterkennung  
anhand des Barcodes: Der Text 
erscheint unten am Bildschirm 
und wird vorgelesen.

Abb. 11: Seeing AI: Personen-
erkennung mit Altersschät-
zung und Beurteilung seiner 
(aktuellen) Stimmung.

Abb. 12: Seeing AI: Erkennen 
von Umgebungen oder Ge-
genständen: der Rasen …

Abb. 13: Seeing AI: … und das 
Blumenbeet wurden gut er-
kannt, …

Abb. 14: Seeing AI: … Fische 
im Wasser gab es allerdings 
keine.

Abb. 5: Seeing AI: Die unter-
schiedlichen Funktionen 
werden …

Abb. 6: Seeing AI: … über 
den unteren Monitorrand 
gewählt.

Abb. 7: Seeing AI: Ein mit der 
Kamera fixierter Text wird 
sofort vorgelesen.

Abb. 8: Seeing AI: Auch 
ganze Dokumente können 
gescannt …

Abb. 9: Seeing AI: … und 
ziemlich gut vorgelesen 
werden.
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Zusammenhang zwischen Multipler Sklerose und oraler Gesundheit

Manchery N, Henry J D, Nangle M R: A systematic review of oral health in people with multiple sclerosis. Community Dent Oral  Epidemiol 
2020; 48: 89-100.

Multiple Sklerose (MS) ist eine behindernde neurodegenerative 
Erkrankung und die häufigste Ursache für neurologische Behin-
derungen bei jüngeren Erwachsenen. Sie betrifft weltweit mehr 
als 2,3 Millionen Menschen und kommt bei Frauen etwa dreimal 
so oft wie bei Männern vor. Die Erkrankung tritt verstärkt zwi-
schen dem zweiten und vierten Lebensjahrzehnt auf, wobei für 
die Bevölkerung der gemässigten und kalten Klimazonen eine 
erhöhte Anfälligkeit besteht. Die Ätiologie der MS ist noch nicht 
vollständig geklärt, aber es wird angenommen, dass sowohl ge-
netische als auch Umweltfaktoren zu ihrer Entstehung beitra-
gen. MS wird nach Art und Schweregrad klassifiziert. Zu den 
häufigen körperlichen Symptomen gehören schwere Müdigkeit, 
Schmerzen, motorische Beeinträchtigung, Muskelschwäche, 
Krampfanfälle sowie Probleme mit dem Sehen, dem Sprechen 

und der Atemfunktion. Ausserdem kommen bei Menschen mit 
MS sehr oft Schwierigkeiten hinsichtlich Inkontinenz, Sexual-
funktion und Stimmung sowie Probleme mit dem Gedächtnis 
und der Kognition vor.
Es existieren auch Hinweise, dass MS-Patienten mit grösserer 
Wahrscheinlichkeit eine Reihe von Mundgesundheitsproble-
men haben könnten, und dafür scheint es eine starke theoreti-
sche Grundlage zu geben. Dies liegt zum einen daran, dass die 
Durchführung einer wirksamen Mundpflege bei reduzierter 
Muskelkraft bzw. reduzierter manueller Geschicklichkeit 
schwieriger wird. Zum anderen sind motorische Anomalien 
ein häufiges Symptom der MS.
Obwohl mehr als 25 Jahre zu diesem Thema geforscht wurde, 
ist es nach wie vor unklar, ob MS-Patienten eher mit Mundge-
sundheitsproblemen konfrontiert werden. Eine Literatursuche 
nach Studien mit Schwerpunkt auf Mundgesundheit und MS 
erfolgte anhand der Prisma- Richt linien. Elektronische Daten-
banken (PubMed, Scopus, Web of Science, Medline und  Cinahl) 
wurden bis Februar 2019 durchsucht. Zwei unabhängige Exper-
ten analysierten die Daten und bewerteten die Studienqualität 
anhand der Newcastle- Ottawa-Skala (NOS).
Von 1281 identifizierten Artikeln erfüllten 17 alle definierten 
Einschlusskriterien. Mehr als die Hälfte dieser 17 Studien arbei-
tete mit einer nicht klinischen Kontrollgruppe, und bei der 
Mehrheit handelte es sich um Beobachtungsstudien. Die einge-
schlossenen Studien waren von schlechter bis mittlerer Quali-
tät. Zusammengenommen lieferten die Ergebnisse nur sehr be-
grenzte Hinweise darauf, dass Menschen mit MS mit grösserer 
Wahrscheinlichkeit an Karies und Zahnfleisch erkrankungen 
leiden. Es gab Hinweise darauf, dass die Betroffenen ein höhe-
res Risiko für Parodontalerkrankungen und eine schlechtere 
Mund hygiene aufweisen, und es gab mässige Hinweise auf 
einen Zusammenhang zwischen MS und Kiefergelenkserkran-
kungen.

Schlussfolgerungen
Diese systematische Übersicht liefert Hinweise auf einen 
Zusammenhang zwischen MS und zumindest einigen Mund-
gesundheitsproblemen. Bei einer spezifischen Untersuchung 
von Kiefergelenks erkrankungen und Parodontalstatus ergaben 
sich in den meisten Studien Hinweise auf eine Assoziation mit 
MS. Die Übersicht zeigt jedoch auch deutlich die Notwendig-
keit weiterer, qualitativ hochwertiger Studien in diesem Be-
reich auf.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 71 (5): 590 (2020).
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