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Jean-Philippe Haesler, der römische Philo-
soph Seneca sagte: «Den guten Steuer-
mann lernt man erst im Sturm kennen.» 
Wie haben Sie sich selbst als Steuermann im 
Sturm kennengelernt?
Ich erinnere mich an das erste Telefonat 
mit dem SSO-Generalsekretär Simon 
Gassmann, nachdem der Bundesrat den 

Lockdown verhängt hatte. Er sagte: «Ab 
heute musst du explizit der Präsident sein 
und die Führung übernehmen.» Zuvor 
hatte ich mich nicht als Chef der SSO 
wahrgenommen, sondern eher in der 
Rolle einer Lokomotive, die den Verband 
antreibt und lenkt. Nun hatte ich eine 
neue Rolle. Dafür musste ich meine Hal-

tung ändern, Entscheidungen treffen und 
führen. Der «Sturm» hat mich also ge-
zwungen, anders zu arbeiten und aufzu-
treten, als ich geplant hatte. Während 
sechs Wochen habe ich jeden Morgen 
Anweisungen gegeben, Besprechungen 
geführt und viele Entscheidungen ge-
troffen, ohne die Meinungen des ganzen 

«Die SSO ist 
ein verlässlicher 
Partner»

Der SSO-Präsident Dr. Jean-Philippe Haesler 
blickt auf ein intensives Jahr zurück. Im 
Interview erzählt er, wie er die Coronakrise 
erlebt hat und welche weiteren Projekte 
den Berufsverband beschäftigt haben.

Interview: Andrea Renggli, Marco Tackenberg, Redaktion SDJ  
Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Jean-Philippe Haesler über die arbeitsintensive Zeit während des Lockdowns im Frühling: «Der ‹Sturm› hat mich gezwungen, anders zu arbeiten und aufzu-
treten, als ich geplant hatte.»
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«Dank einer sehr engagierten 
Projektgruppe ist es uns bereits 

gelungen, besser auf die Bedürf-
nisse der jungen Zahnärztinnen 

und Zahnärzte einzugehen.»
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Zentralvorstands einzuholen. Mir blieb 
nur zu hoffen, dass es die richtigen Ent-
scheidungen sind.

Wie erlebten Sie die Zeit des Lockdowns?
In der Praxis erging es mir so wie allen 
Zahnärzten: Während sechs Wochen war 
ich zwar täglich vor Ort, jedoch nur für 
Notfälle. Es beunruhigte mich, nicht zu 
wissen, wie lange dieser Zustand an-
dauern würde. Wir mussten alle nicht 
dringenden Termine absagen. Das verär-
gerte viele Patienten und hatte natürlich 
wirtschaftliche Auswirkungen. Wie alle 
Kollegen fragte auch ich mich: Wie schaf-
fe ich das? Ich möchte so eine Lockdown-
Situation nicht noch einmal erleben müs-
sen.

Und im Privaten?
Ich habe selten so viel gearbeitet wie 
in dieser Zeit. Ich bin jeweils um sechs 
Uhr morgens aufgestanden und schrieb 
teilweise bis elf Uhr abends E-Mails oder 
führte telefonische Besprechungen. Und 
das sieben Tage die Woche – da blieb we-
nig Zeit, mich um mein Privatleben zu 
kümmern. Ich hatte eine Rolle, eine Mis-
sion, auf die ich mich konzentrieren 
konnte. Und es war mir wichtig, dieser 
Rolle gerecht zu werden und meine Auf-
gabe bestmöglich zu erfüllen. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Stabsstellen 
funktionierte hervorragend.

Die Zahnärzte waren unter den ersten Be-
rufsgruppen, die den Normalbetrieb wieder 
aufnehmen konnten. Wie haben Sie das 
erreicht?
Wir haben schnell gemerkt, dass wir 
selbst aktiv werden müssen, wenn wir 
wieder behandeln wollen. Und das war 
zwingend nötig; einerseits, um die zahn-
ärztliche Versorgung unserer Patienten 
und damit deren Gesundheit sicherzu-
stellen, andererseits aus wirtschaftlichen 
Gründen. Also haben wir ein Schutzkon-
zept für die Zahnarztpraxis ausgearbeitet, 
noch bevor es von den Behörden gefor-
dert wurde. Dank der grossartigen Arbeit 
von SSO-Vizepräsident Dr. Christoph 
Senn sowie von Prof. Andrea Mombelli 
von der Universität Genf waren wir er-
folgreich. Wichtig war auch die Rücken-
deckung von der Vereinigung der Kan-
tonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte 
der Schweiz (VKZS).

Inwiefern konnte die SSO in dieser Situation 
weitere Interessen der Zahnärzte vertreten?
Zentral war das Anliegen bezüglich einer 
Entschädigung für den Erwerbsausfall für 

die Selbstständigerwerbenden, die im 
Covid-Entschädigungsregime durch die 
Maschen fallen. Dort sind wir noch im-
mer dran. Ich habe zwei Briefe an den 
Bundesrat geschrieben – die allerdings 
bisher nicht direkt beantwortet wurden, 
unsere Regierung ist überlastet. Um 
wirklich etwas zu erreichen, muss man 
sich mit anderen Organisationen verbün-
den. Auch andere Berufsfelder sind auf 
Hilfe angewiesen. Deshalb arbeiten wir 
unter anderem mit dem Schweizerischen 
Verband freier Berufe zusammen, der von 
Ständerat Pirmin Bischof präsidiert wird. 
Einen Erfolg konnten wir bereits verbu-
chen: auch Selbstständigerwerbende er-
halten die Erwerbsausfallentschädigung. 
Jedoch wurden die Einkommen auf der 

Bemessungsgrundlage zwischen 10 000 
und 90 000 Franken limitiert, was wir 
nicht akzeptieren können. Daher wollen 
wir diese Ungleichbehandlung juristisch 
anfechten und haben bereits einen Pilot-
prozess lanciert. Das ist eine Frage des 
Prinzips.

Ist es für einen Unternehmer nicht gefähr-
lich, sich auf die Hilfe des Staats zu verlas-
sen? Müsste man nicht im Sinn der liberalen 
Berufsausübung und eines starken Unter-
nehmertums die KMU stärken, sodass sie 
nicht von dieser Staatshilfe abhängig wer-
den?
Es gab ja verschiedene Hilfsangebote: Die 
Kurzarbeit für Angestellte während des 
Lockdowns war aus meiner Sicht unum-
gänglich, um Entlassungen zu verhindern 
und Arbeitsplätze zu sichern. Man darf 
nicht unterschätzen, wie hoch die jährli-
chen Lohnkosten in einer Zahnarztpraxis 
sind. Sobald in den Praxen wieder regel-
mässig Patienten behandelt wurden, war 
die Gefahr von Entlassungen fürs Erste 
gebannt. Die Kurzarbeit war deshalb eine 
Notwendigkeit. Eine weitere Hilfe war 
das Bürgschaftsprogramm für Covid-
Über brückungskredite, um die Liquidität 
der Unternehmen zu sichern. Gerade jun-
ge Praxisinhaber ohne finanzielle Rückla-

gen waren darauf angewiesen. Aber Vor-
sicht: Die Kredite müssen zurückgezahlt 
werden. Dazu braucht es einen Plan. Man 
sollte damit keinesfalls bis zum letztmög-
lichen Zeitpunkt warten.

Das Coronavirus hat auch das Verbands-
leben beeinflusst: Unter anderem konnte 
der SSO-Kongress nicht als Präsenzveran-
staltungen durchgeführt werden. Hat diese 
Entwicklung auch positive Seiten?
Wir konnten unsere Flexibilität beweisen, 
indem wir das Format des Kongresses an-
gepasst und einen sehr professionellen 
Online-Kongress organisiert haben. Es 
war schön zu sehen, dass sich viele Zahn-
mediziner trotz der virtuellen Durchfüh-
rung für den Kongress interessierten. Den 

Kongress abzusagen war übrigens nie eine 
Option. Der andere SSO-Vizepräsident, 
Dr. Oliver Zeyer, der SSO-Generalsekretär 
Simon Gassmann, Monika Lang vom SSO-
Kongresssekretariat und Prof. Andreas 
Filippi sowie sein Team der wissenschaft-
lichen Kongresskommission haben den 
Online-Kongress mit sehr viel Enthusias-
mus umgesetzt. Es gab nie Zweifel, ob es 
klappt. Dennoch fehlte natürlich der so-
ziale Austausch am Kongress, den viele 
Teilnehmende schätzen.

Was haben Sie aus der Krise gelernt?
Ich habe gemerkt, dass ich in der SSO 
von extrem kompetenten und engagier-
ten Menschen umgeben bin. Ich habe 
auch bei mir selbst verborgene Ressour-
cen entdeckt, auf die ich zurückgreifen 
kann. Zudem konnte ich meine Organi-
sationsfähigkeit verbessern. Es kam mir 
sehr entgegen, dass ich nicht nur bei der 
Behandlung von Patienten exakt und ge-
wissenhaft bin, sondern auch bei allen 
anderen Arbeiten.

Glücklicherweise beschäftigte sich die SSO 
2020 nicht nur mit der Pandemie: Zu Beginn 
Ihrer Präsidentschaft sagten Sie, Sie möch-
ten den Kontakt zur FMH und zu den Behör-
den stärken. Ist Ihnen das gelungen?

«Wir haben schnell gemerkt, dass wir 
selbst aktiv werden müssen, wenn wir 
wieder Patienten behandeln wollen.»

1023-1046_T3-1_aktuell_12-2020_D.indd   1025 30.11.20   11:08



ZAHNMEDIZIN AKTUELL1026

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 12 P 2020

Ja, zur FMH pflegen wir einen sehr guten 
Kontakt. Wir arbeiten zum Beispiel im 
Bereich E-Health zusammen. Ein Vertre-
ter des SSO-Zentralvorstands ist in der 
entsprechenden Arbeitsgruppe der FMH. 
Gemeinsam haben wir ausserdem Doku-
mente zur Cybersicherheit in der Praxis 
erstellt. Ich selbst wurde kürzlich einge-
laden, in der gesundheitspolitischen 
Kommission der FMH mitzuarbeiten, 
was mich sehr geehrt hat. Der Kontakt 
zur FMH öffnet uns viele Türen. Es ist 
meine feste Absicht, diesen Weg weiter-
zugehen und den Austausch zu intensi-
vieren, wo immer dies sinnvoll ist.

Und wie gestaltet sich der Kontakt zu den 
Behörden?
Schwieriger als gedacht. Ich nehme re-
gelmässig an politischen Veranstaltungen 
teil und halte Vorträge. Es ist wichtig, 
öffentlich präsent zu sein und Kontakte 
zu knüpfen. Die Politiker und Behörden-
vertreter interessieren sich für unsere 
Anliegen. Aber ich möchte erreichen, 
dass wir künftig noch stärker wahrge-
nommen werden.

Welche Projekte stehen im kommenden Jahr 
bei der SSO an?
Die grössten Projekte sind «Young Den-
tists», die Überarbeitung der SSO-Mit-
gliederkategorien und die Stärkung der 
Marke SSO. 

Wie ist der Stand der Dinge bei «Young 
Dentists»?
Wir wollen das Projekt im Jahr 2021 wei-
ter vorantreiben. Dank einer sehr enga-
gierten Projektgruppe ist es uns bereits 
gelungen, besser auf die Bedürfnisse der 
jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte 
einzugehen, beispielsweise mit der Öff-
nung der Stellenplattform SSO-Jobs, die 
für Stellensuchende jetzt gratis ist. Auch 
die Veranstaltung «Premier pas», die 
im Rahmen des SSO- Kongresses hätte 
stattfinden sollen, ist aus dieser Arbeits-
gruppe hervorgegangen. Die jungen 
Zahnmediziner wünschten sich neue 
Kongressthemen und junge, dynamische 
Referenten und Referentinnen. Leider 
mussten wir diesen Event wegen der 
Coronapandemie absagen. Er wird aber 
nachgeholt. In diesem Bereich konnten 
wir unser Versprechen gegenüber den 
jungen Berufskolleginnen und -kollegen 
einhalten. Die Gruppe wird ihre Arbeit 
fortführen. 

Wie weit ist die SSO bei der Überarbeitung 
der Mitgliederkategorien?

Die aktuellen Mitgliederkategorien 
basierten auf dem Kriterium, ob ein Mit-
glied unter eigener fachlicher Verantwor-
tung arbeitet oder nicht. Die Informatio-
nen dazu wollten wir dem Medizinalbe-
ruferegister entnehmen. Aber die Register 
sind nicht immer aktuell, und die Anga-
ben sind von Kanton zu Kanton so unter-
schiedlich, dass wir uns in den vergange-
nen Jahren zunehmend nicht mehr als 
objektiviertes Abgrenzungskriterium dar-
auf abstützen konnten. Deshalb suchen 
wir ein neues System, das sich in der 
praktischen Umsetzung besser bewähren 
und von den Mitgliedern verstanden wer-
den soll. Es ist noch immer eine Mehrheit 
der Zahnärztinnen und Zahnärzte in der 
Schweiz, die unter eigener fachlicher Ver-
antwortung in einer eigenen Praxis arbei-
tet. Aber ein Wandel ist spürbar. Es gibt 
neue Formen von Angestellten- oder Be-
schäftigungsverhältnissen. Auf diese Ver-
änderungen müssen wir reagieren. Wir 
möchten keine Mitglieder verlieren, nur 
weil sie für einige Zeit in einem Praxis-

zentrum oder in einer Gruppenpraxis ar-
beiten. Alle, wirklich alle Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sollen die SSO als verlässli-
chen Partner erfahren, vom Studium bis 
zum Ende der beruflichen Laufbahn. Das 
ist eine Herausforderung.

Der Zentralvorstand will die Marke SSO 
stärken. Worum geht es dabei?
Richtig, wir haben zusammen mit Exper-
ten den Markenauftritt der SSO überprüft. 
Wenn wir die Menschen überzeugen 
wollen, dass die SSO wichtige Aufgaben 
übernimmt und dass sie ihren Mitgliedern 
viel bietet, müssen wir unseren Auftritt 
anpassen. Im Lauf dieses Prozesses haben 
wir uns ein paar grundlegende Fragen ge-
stellt: Wer ist die SSO? Wer möchten wir 
sein? Und welche Grundwerte vertreten 
wir? Die ersten Ergebnisse wurden an der 
Präsidentenkonferenz im November prä-
sentiert, ihre Einführung ist für das zweite 
Quartal 2021 vorgesehen. Ich freue mich 
sehr, nächstes Jahr an diesem Projekt zur 
Verjüngung der SSO weiterzuarbeiten.

«Wir möchten keine Mitglieder verlieren, nur weil sie für einige Zeit in einem Praxiszentrum oder in 
einer Gruppenpraxis arbeiten.»
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Am 31. Dezember 2019 wurde aufgrund 
von Fällen von Lungenentzündung mit 
unbekannter Ursache der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die Covid-19-
Epidemie mit einer Anzahl von 44 bestä-
tigten Fällen bis zum 3. Januar 2020 in 
Wuhan City (Provinz Hubei, China) ge-
meldet (WHO 2020a). Am 12. März wurde 
diese Epidemie schliesslich von der WHO 
als beherrschbare Pandemie charakte-
risiert, bei der sich die betroffenen 
Mitgliedsstaaten weiterhin auf die Ein-
dämmung und nicht auf die Linderung 
konzentrieren sollten (WHO 2020b). Das 
neue Beta-Coronavirus SARS-CoV-2 
(Severe  acute respiratory syndrome co-
ronavirus type 2) wurde Anfang 2020 als 
Auslöser für Covid-19 identifiziert. Im 
Schweizer Kanton Tessin, der an Nord-
italien und die Region Lombardei grenzt, 
wurden Anfang Februar zunehmend 
SARS- CoV-2-positive Personen ermit-
telt. Der Anstieg war so rasant, dass der 
Bundesrat am 28. Februar die Situation 
als «besondere Situation» im Sinne des 
Epidemiengesetzes beurteilte und die 
Verordnung über Massnahmen zur Be-
kämpfung des Coronavirus (Covid-19) 
verabschiedete. In der Folge wurden 
Grossanlässe mit mehr als 1000 Teilneh-
mern verboten. Am 1. März startete eine 
Kampagne des Bundesamtes für Gesund-
heit mit Hygieneempfehlungen zum 
Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion 
(FOPH 2020). Die Vereinigung der Kan-

tonszahnärztinnen und Kantonszahn-
ärzte der Schweiz (VKZS) entwickelte 
während der Geltungsdauer der vom 
Bundesrat am 16. März verabschiedeten 
Notstandsgesetzgebung ein Schutzkon-
zept für Zahnarztpraxen (VKZS 2020).
Ebenfalls am 16. März definierte der 
Bundesrat die «ausserordentliche Situa-
tion» aufgrund der höchsten Gefahren-
stufe mit Massnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung nach dem Epidemiengesetz. 

In der Folge wurden alle Geschäfte, Res-
taurants, Bars sowie Unterhaltungs- und 
Freizeiteinrichtungen mit Ausnahme von 
Lebensmittelgeschäften und Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens bis zum 
19. April 2020 geschlossen (Lockdown) 
(FOPH 2020). Aufgrund der durch diese 
Verordnung auferlegten massiven Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens 
wurden alle nicht lebensnotwendigen 
Geschäfte und Dienstleistungen mit 

Wie Zahnärzte in der 
Schweiz und in Liechten
stein die epidemiolo
gische Situation von 
Covid19 bewerten

Welche Auswirkungen hatte die Covid-19- 
Pandemie auf die Schweizer Zahnarztpra-
xen? Die Ergebnisse einer Online-Umfrage 
zeigen, dass die Hälfte der Praxen auch 
nach der Lockerung der Massnahmen nicht 
mehr gleich gut ausgelastet sind wie vor 
dem Lockdown.

Text: Thomas Gerhard Wolf1, 2, Oliver Zeyer3, Markus Gubler3,  
Guglielmo Campus1,4

1 Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kin-
derzahnmedizin, ZMK Bern, Universität Bern

2 Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung, 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz, Deutschland

3 Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO
4 WHO Collaborating Centre for Epidemiology and 

Community Dentistry, Department of Medicine, 
Surgery and Dentistry H.S. Paolo, Universität 
Mailand, Italien

-

Auslastung der Praxis nach der zweiten Lockerung
der Massnahmen

91 bis 100 Prozent der üblichen Auslastung
81 bis 90 Prozent der üblichen Auslastung
0 bis 80 Prozent der üblichen Auslastung

Auch nach der zweiten Lockerung der Massnahmen konnten rund 30% der Befragten ihre Tätigkeit nur 
auf einem Niveau von 0 bis 80% der üblichen Auslastung weiterführen.
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sofortiger Wirkung geschlossen. Die 
«Ausnahmesituation» wurde noch 
einmal bis zum 26. April verlängert. 
Gemäss der Covid-19- Verordnung muss-
ten Praxen und Einrichtungen von An-
gehörigen der Gesundheitsberufe über 
ein der Situation und dem Betrieb ange-
messenes Schutzkonzept verfügen (FOPH 
2020). Durch den von der VKZS und der 
Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft 
SSO gemeinsam initiierten sogenannten 
«Smart Restart» konnte durch die indi-
viduelle Umsetzung der Schutzmassnah-

men die Wiedereröffnung von Zahnarzt-
praxen für die Patientenversorgung seit 
dem 27. April 2020 weitgehend ohne 
Einschränkungen ermöglicht werden 
(SSO 2020). Die meisten Notfallmassnah-
men sind seit dem 11. Mai aufgehoben 
worden, Grossanlässe wurden jedoch 
weiterhin bis Ende August verschoben. 
Ein wissenschaftlicher Konsens über 
die Covid-19- Pandemie warnt vor einer 
zweiten Welle in Europa und empfiehlt 
dringend eine klare Kommunikation 
über die Risiken von Covid-19 und wirk-
samen Kontrollstrategien (Altan et al. 

2020). Ziel dieser beobachtenden Quer-
schnittsstudie war es daher, Informatio-
nen über das Bewusstsein der Zahnärzte, 
Schutzmassnahmen und wirtschaftliche 
Auswirkungen während der globalen 
Covid-19-Pandemie in der Schweiz und 
im Fürstentum Liechtenstein zu erhal-
ten. Die gesammelten Daten sollen hel-
fen, die beste Strategie in der Covid-19-
Pandemie zu definieren und dem zahn-
ärztlichen Personal in beiden Ländern 
helfen, die Krise bestmöglich zu bewäl-
tigen. Die Schweizerische Zahnärzte-

Gesellschaft SSO hat dazu in Koopera-
tion mit der Universität Bern und dem 
WHO Collaborating Centre for Epide-
miology and Community Dentistry eine 
Online- Fragebogen-Studie durchge-
führt. Dafür wurden mittels Online-
Umfrage 4328 SSO-Mitglieder mit Mit-
gliedsstatus Aktivmitglied A, B oder C 
angeschrieben. Der Fragebogen basierte 
auf Vorlage einer Studie, die in der Lom-
bardei (Italien) durchgeführt wurde. Es 
nahmen insgesamt 1332 Kolleginnen und 
Kollegen teil, was einer Rücklaufquote 
von ca. 31 Prozent entspricht.

Ergebnisse
Erste deskriptive Ergebnisse werden an 
dieser Stelle zur Verfügung gestellt:
– Hinsichtlich des Gesundheitszustands 

hat die überwiegende Mehrheit 
(n = 1178; 88%) der Teilnehmenden 
von keinerlei Symptomen berichtet, 
107 wurden negativ auf Covid-19 ge-
testet (8%). Während von lediglich 
35 Teilnehmenden (3%) eines oder 
mehrere Symptome, die mit Covid-19 
in Verbindung gebracht werden, fest-
gestellt wurden, waren lediglich 
zehn Teilnehmende positiv auf Co-
vid-19 getestet worden (< 1%), zwei 
Personen davon wurden im Kranken-
haus ärztlich behandelt.

– Die am häufigsten (> 30%) berichteten 
Covid-19-Symptome waren: Erschöp-
fung, Kopfschmerzen, Husten, Hals-
schmerzen und Fieber (n = 37), seltener 
(< 30%) wurden Durchfall, Atembe-
schwerden, Nasenverstopfung, diffuse 
Schmerzen, Anosmie/Ageusie oder 
Rhinorrhoe angegeben.

– Knapp 71% der Teilnehmenden haben 
ihre Praxistätigkeit seit Pandemiebe-
ginn weitergeführt (bis zum Zeitpunkt 
der Erhebung bis 16. Juli 2020) unter 
verschärfter Beachtung des vorge-
schriebenen Hygieneregimes und der 
zusätzlich empfohlenen Massnahmen 
einschliesslich der zeitweiligen Be-
schränkung auf Notfälle, die nicht ver-
schoben werden konnten (n = 639). Für 

Schutzmassnahmen

unsterile Einweghandschuhe

Schutzbrille oder Visier

chirugische Mund-Nasen-Maske

FFP2-/FFP3-Filter

91%

88%

77%

53%

Fast die Hälfte der Befragten schützt sich und das Praxispersonal mit einem FFP2-/FFP3-Filter. 

29% der Befragten mussten ihre Praxis schliessen, 
davon ca. 4% verordnet durch das BAG.
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einen gewissen Zeitraum (durch-
schnittlich sechs Wochen, Angaben: 
Minimum eine Woche, Maximum 
24 Wochen) mussten ca. 29% (n = 380) 
ihre Praxistätigkeit einstellen bzw. die 
Praxis schliessen, davon ca. 4% (n = 58) 
verordnet durch das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG).

– Die Ergebnisse zeigten, dass die Praxis-
tätigkeit aufgrund der behördlichen 
Bestimmungen seit Beginn der Pande-
mie bis zur ersten Lockerung der Mass-
nahmen bei 70% zwischen 0 und 10% 
der üblichen Auslastung und bei 12% 
bei 11 bis 20% lagen (n = 1332). Von 
der ersten Lockerung der Massnahmen 
bis zur zweiten Lockerung waren im-
mer noch mehr als ein Drittel der Teil-
nehmenden bei weniger als 60% der 
Praxis tätigkeit im Vergleich zu vor 
Pandemiebeginn. Auch nach der zwei-
ten Lockerung der Massnahmen bis 
heute konnten lediglich 51% ihre Pra-
xistätigkeit wieder auf das Niveau von 
91 bis 100% heben, 21% auf 81 bis 90%. 
Dies bedeutet, dass fast 30% ihre Tätig-
keit auf einem Niveau zwischen 0 und 
80% weiterführten.

– Die folgenden Massnahmen wurden 
von mehr als 80% aller Teilnehmenden 
in der Zahnarztpraxis durchgeführt: 
Beseitigung von Zeitungen und Zeit-
schriften aus dem Wartebereich, Des-
infektion der Griffe mehrmals täglich, 
Abstand von mindestens zwei Metern 
zwischen Patienten im Wartezimmer, 
Beseitigung von Kinderspielzeug aus 
dem Wartebereich, Belüftung des 
Behandlungsbereichs nach jedem 
Patienten, regelmässige Belüftung 
von Warteräumen, Desinfektion von 

Oberflächen und Behandlungsstühlen 
mehrmals täglich, Waschen und/oder 
Desinfizieren der Hände des Patienten, 
Tragen von Handschuhen bei allen Pa-
tientenkontakten, aktuelle Anamnese 
der Patienten, die zur Konsultation er-
scheinen, Desinfektion der Hände des 
Behandlers vor und nach jedem Patien-
tenkontakt, telefonische Triage nach 
regionalen Empfehlungen mit mögli-

cher Umplanung von positiven und 
verdächtigen Fällen sowie Ausdünnung 
der Termine, um das Wartezimmer 
nicht zu sättigen.

– Die Oberflächendesinfektion ist in der 
Zahnarztpraxis Routine, 84% verwen-
deten die üblichen Desinfektionsmit-
tel, 17% Ethylalkohol und 1% Natrium-
hypochlorit (0,5%).

– 63% liessen bei Patienten eine Mund-
spülung durchführen mit Wasserstoff-
peroxid (1,5%), 31% mit Chlorhexidin 
(0,12–0,2%), 4% mit Iodopovidon 
(0,2–1%) und 1% mit Alkohol und 
ätherischen Ölen (n = 857).

– Als übliche Schutzmassnahmen wurde 
von den Teilnehmenden angegeben: 
unsterile Einweghandschuhe (91%), 
Schutzbrille oder Visier (88%), chirugi-
sche Mund-Nasen-Maske (77%) und 
FFP2/FFP3-Filter bei 53% (n = 1323).

– Lediglich 7% behandelten auf SARS-
CoV-2 positiv getestete Personen bzw. 

Verdachtsfälle (n = 1307). Dabei galt als 
Standardmassnahme bei Covid-19-po-
sitiven Patienten ein FFP2/FFP3-Filter, 
Schutzbrille oder Visier, unsterile Ein-
weghandschuhe; in zahlreichen Fällen 
wurde zudem ein steriler/unsteriler 
Einwegkittel verwendet.

– Während sich ca. ein Drittel der Teil-
nehmenden online über Covid-19 fort-
gebildet hat, haben sich 96% Kennt-

nisse auf anderem Weg angeeignet 
(n = 1315). 86% gaben an, dass sie von 
ihren Berufsvertretungen/Fachgesell-
schaften hinreichend über Covid-19 
informiert wurden. Sogar 97% gaben 
an, dass sie ausreichende Kenntnisse 
zur Verringerung des Ansteckungsrisi-
kos erlangt haben. Die überwiegende 
Mehrheit (72%) gab an, dass das Anste-
ckungsrisiko in Zahnarztpraxen un-
wahrscheinlich bis sehr unwahrschein-
lich ist (n = 1330). 66% waren sicher, 
dass das Infektionsrisiko in der Zahn-
arztpraxis vermieden werden kann.

– Die endgültige oder drohende Praxis-
aufgabe aufgrund der ökonomischen 
Situation ist bei 1% (n = 18) der Teilneh-
menden zu erwarten (n = 1305).

Die Umfrage wurde im Juli durchgeführt, 
nachdem die Massnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus zum ersten Mal gelockert 
worden waren.

Literatur

– Alwan N A, Burgess R A, Ashworth S, Beale R, Bhadelia N, Bogaert D, Dowd J, Eckerle I, Goldman L R, Greenhalgh T, Gurdasani D, Hamdy A, Hana-
ge W P, Hodcroft E B, Hyde Z, Kellam P, Kelly-Irving M, Krammer F, Lipsitch M, McNally A, McKee M, Nouri A, Pimenta D, Priesemann V, Rutter H, Sil-
ver J, Sridhar D, Swanton C, Walensky R P, Yamey G, Ziauddeen H: Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. Lancet 2020, 
S0140-6736(20)32153-X.

– Vereinigung der Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der Schweiz VKZS: Positionspapier. Covid-19-Vorgaben zum Betrieb einer Zahn-
arztpraxis während der Covid-19-Pandemie. Online verfügbar: www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/0_Home/2_Newsrollbox/0_PDF/Covid-19-Posi-
tionspapier.pdf (letzter Zugriff 23. Oktober 2020).

– Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO & Vereinigung der Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der Schweiz VKZS: Positionspapier. 
COVID-19-Kommunikation. Frequently Asked Questions zum Smart Restart. Online verfügbar: www.sso.ch/fileadmin/upload_sso/5_Newslet-
ter/2020/Covid-19-Positionspapier3-7.pdf (letzter Zugriff 23. Oktober 2020).

– Bundesamt für Gesundheit BAG der Schweizerischen Eidgenossenschaft: New coronavirus: Situation in Switzerland. Online verfügbar: www.bag.ad-
min.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-inter-
national.html (letzter Zugriff 23. Oktober 2020).

– World Health Organization (a): Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19). Online verfügbar: www.who.int/emergencies/diseases/novel- 
coronavirus-2019/interactive-timeline (letzter Zugriff 23. Oktober 2020).

– World Health Organization (b): Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update. Online verfügbar: 
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports (letzter Zugriff 23. Oktober 2020).

Aufgrund der ökonomischen Situation droht bei 1% 
der Befragten die endgültige Praxisaufgabe.
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Nathalie Randin, in Ihren Medientrainings 
zeigen Sie den Teilnehmenden, wie man sich 
vor der Kamera und vor dem Mikrofon am 
besten verhält. Aber auch die Theorie kommt 
nicht zu kurz. Dabei sprechen Sie von den 
goldenen Kommunikationsregeln. Was ver-
stehen Sie darunter?
Das Einhalten einiger einfacher Regeln 
lässt einen viel überzeugender wirken, 
wenn man vor einem grossen Publikum 
spricht. Die wichtigste Frage lautet: An 
wen wenden Sie sich? Es spielt eine Rolle, 
ob man die Fragen eines Journalisten des 
Lokalradios, einer Wirtschaftszeitung, 
des Schweizer Fernsehens oder der BBC 
beantwortet. Das ist nicht dasselbe, sie 
sprechen ein unterschiedliches Publikum 
an. Sie sollten sich immer fragen, was Ihr 
Publikum interessiert, welches Vorwissen 
es hat und was es beschäftigt. Achten Sie 
darauf, dass Ihre Botschaft verständlich 

ist. Passen Sie Ihre Aussagen gegebenen-
falls an, ziehen Sie Vergleiche, und behal-
ten Sie immer im Hinterkopf, mit wem 
Sie gerade sprechen.

Kaderpersonen aus Verbänden werden in 
der Regel ganz spezifische Fragen gestellt. 
Wie bringe ich das, was ich sagen will, kurz, 
klar und konkret rüber?
Unkompliziert sprechen, kurze Sätze 
bilden, viele Beispiele bringen und kon-
krete Quellen liefern. Gehaltvolle Ge-
schichten kommen immer gut an. Ma-
len Sie Ihre Aussagen aus, und wählen 
Sie emotionale Worte. Ich empfehle 
Ihnen weiter, auf Fachjargon möglichst 
zu verzichten. Ist ein Fachausdruck 
unumgänglich, sollten Sie diesen erklä-
ren. Beschränken Sie sich auf maximal 
drei Kernaussagen. Ihr Publikum wird 
Mühe haben, mehr als drei zentrale 

Punkte und mehr als drei Zahlen zu ver-
arbeiten.

Muss man sich je nach Medium – Radio, 
Fernsehen, Printmedien – anders auf ein 
Interview vorbereiten?
Die Vorbereitung ist recht ähnlich. Für 
alle Medien gilt: Sie sollten sich zuerst 
darüber klar werden, welche Botschaf-
ten Sie übermitteln wollen. Zögern Sie 
nicht, dem Journalisten zu erklären, mit 
welchen Herausforderungen Sie es in 
Ihrem Berufsfeld zu tun haben. Der Jour-
nalist wird sicher kein Fachmann für 
Zahnmedizin sein, er möchte aber ins 
Bild gesetzt werden. Wärmen Sie Ihre 
Stimme auf vor  einem Radiointerview, 
artikulieren Sie übertrieben, um die 
Stimme zu «ölen». Für das Fernsehen 
gibt es schon etwas mehr zu tun: Ver-
setzen Sie sich in einen wachen, aus-

«Es bringt nichts, 
etwas verschleiern 
zu wollen»

Wie vermittelt man eine kurze, einfache 
und konkrete Botschaft? Was kann 
man tun, um sich vor der Kamera 
wohlzufühlen? Die Journalistin Nathalie 
Randin übte mit den Kadermitgliedern 
der französischsprachigen Sektionen 
den Auftritt in den Medien.

Interview: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: zvg

«Ein anregender Tag»

Dr. Olivier Marmy, Leiter des Departements Information der SSO, beschreibt, wie er das Medientraining erlebt hat.

«Unser unverzichtbares Medientraining, das mein Departement abwechselnd für die französisch- und die deutschsprachigen Sektio-
nen organisiert, hat dieses Jahr in Lausanne stattgefunden. Ein Projekt im Tessin ist in Planung.
Ich habe bereits an mehreren Medientrainings teilgenommen, und ich freue mich jedes Mal auf einen anregenden Tag. Wieder einmal 
hat es sich gelohnt. Die Erfahrungen und vor allem die Gespräche mit anderen SSO-Kadermitgliedern waren konstruktiv. Ich schätzte 
den offenen, kritischen und dennoch respektvollen Austausch über unsere jeweiligen Auftritte. Ebenso schätze ich unsere Ausbilder, 
die sehr gut waren!
Das Ziel dieses Tages war es, uns durch verschiedene Übungen (Interviews vor der Kamera) mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad 
herauszufordern. Wir fingen an mit der Expertenmeinung – Thema war die Umsetzung der Covid-Massnahmen in unseren Praxen – 
was noch ziemlich einfach war. Dann folgten ‹nasty questions› – ‹Corona- Steuer›, verunreinigtes Wasser in Dentaleinheiten, Sozial-
tarife, obligatorische Zahnversicherung usw. – und zum Abschluss eine für mich neue Übung: ein ‹Statement› vor der Kamera, d. h. 
die Beschreibung einer Situation in 60 Sekunden, ohne Interview, was für uns alle überraschend schwierig war.
Wir haben fleissig gearbeitet und beendeten den Tag spät, müde, aber besser vorbereitet auf unsere nächste Begegnung mit Medien-
schaffenden, die früher oder später sicher kommen wird.
Unser Berufsstand und die Kadermitglieder des SSO treten häufiger in den Medien auf. Dies sehen wir als Chance, aber wir müssen uns 
darauf vorbereiten.»
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drucksstarken und überzeugenden Zu-
stand, wie ein Schauspieler, der sich auf 
seinen Auftritt vorbereitet.

Wie bereitet man sich auf heikle und unan-
genehme Fragen vor?
Fangen Sie damit an, dass Sie sich vorsa-
gen: «Ich halte die Zügel in der Hand. Ich 
bin gern hier. Es ist eine gute Gelegen-
heit, um eine Botschaft zu vermitteln, die 
mir am Herzen liegt.» Der allerbeste Rat-
schlag, den ich Ihnen geben kann: Blei-
ben Sie positiv. Und bleiben Sie in Ihrem 
angestammten Fachgebiet. Begeben Sie 
sich nicht aufs Glatteis, wo Sie Gefahr 

laufen, auszurutschen. Die katastrophals-
ten Interviews sind oft diejenigen, bei 
denen jemand aus Höflichkeit auf eine 
Frage eingeht, die ausserhalb seines Ge-
biets liegt, und zu der er keine fundierten 
Informationen liefern kann.

Wie wichtig ist die nonverbale Kommunika-
tion bei einem Fernsehauftritt?
Sehr wichtig. Sämtliche Studien zeigen, 
dass 60 bis 70 Prozent der Aufmerksam-
keit des Fernsehpublikums auf die non-
verbale Kommunikation fokussiert: Ihre 
Kleidung, Ihr Haarschnitt, Ihre Energie, 
Ihr Selbstvertrauen, Ihre Tics. Sie sollten 
diesen Aspekt nicht vernachlässigen. Er 
ist ausgesprochen wichtig, genauso wie 
das Setting, in dem Sie gefilmt werden. 
Die Chancen stehen gut, dass der Journa-
list Sie in Ihrer Praxis filmen möchte, in 
einem weissen Kittel während einer Be-
handlung. Bleiben Sie dabei so natürlich 
wie möglich.

Gibt es Fälle, in denen es besser ist, den 
Journalisten keine Informationen zu lie-
fern?
Ich bin immer für Wahrheit und Transpa-
renz. Es bringt nichts, etwas verschleiern 
zu wollen. Die Wahrheit kommt letztlich 
immer an den Tag. Sie können sich hin-

gegen mit dem Journalisten darauf eini-
gen, dass Sie ihm gewisse Informationen 
«off the record» liefern, damit er Situa-
tion und Kontext besser versteht. Er wird 
Ihnen dafür sehr dankbar sein. Bevor die 
Kamera läuft, können Sie ihn darüber 
aufklären, dass Sie auf diese oder jene 
Frage nicht eingehen möchten. Sie 
möchten beispielsweise nicht über Ihre 
Konkurrenten sprechen, oder Sie möch-
ten keine vertraulichen Informationen 
öffentlich machen. Dabei riskieren Sie 
höchstens, dass der Journalist anmerkt, 
dass Sie nicht auf die Frage antworten 
wollten.

Eine Kaderperson aus einem Verband wird 
zu einem Fernsehinterview eingeladen. Was 
raten Sie dieser Person? Welche Checkliste 
würden Sie ihr mitgeben?

Ich liste im Folgenden die richtigen Fra-
gen auf, die sie einem Journalisten vor 
einem Interview stellen sollte:
1. Welches Medium fragt an und für wel-

che Sendung?
2. Wird das Interview aufgenommen oder 

live gesendet?
3. Wann wird das Interview ausgestrahlt? 

Falls das Thema heikel ist und die Aus-
strahlung nicht umgehend erfolgt, 
haben Sie das Recht, jene Ausschnitte, 
die Sie betreffen, zu überprüfen (per 
E-Mail zum Beispiel) oder Ihre Aus-
sagen, die in einem Druckerzeugnis 
erscheinen sollen, vorgängig zu lesen.

4. Welche Fragen werden gestellt, und 
wer wird ausser Ihnen noch befragt?

Viel Glück! Schwimmen lernt man am 
besten, indem man ins Wasser springt!

«Bleiben Sie 
positiv, das ist 
der beste Rat, 
den ich Ihnen 
 geben kann.»
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Echte Innovationen sind rar in unserem 
Beruf. Die Industrie bringt zwar ständig 
neue Produkte auf den Markt. Echte 
«game changer» sind jedoch selten da-
bei. Die digitale Zahnmedizin bestätigte 
in den letzten Jahren als Ausnahme die 
Regel. Der Dental Innovation Congress 
(DIC) nahm sich dennoch des Themas an. 
Zwölf Referenten in acht Vorträgen und 
vier Seminaren informierten die Teilneh-
mer über Innovationen in ihren Fachge-
bieten.

Behandlung obliterierter Wurzelkanäle
Die Behandlung obliterierter Wurzel-
kanäle gehört eher nicht zu den Lieb-
lingsarbeiten der meisten Zahnärzte. 
Prof. Dr. Roland Weiger wollte in seinem 
Referat zeigen, wie sie dennoch gelin-
gen kann, und welche Rolle moderne 
Behandlungsmethoden dabei spielen 
können.
Obliterationen können verschiedene 
Ursachen haben: Alter, Traumata, aus-
gedehnte Restaurationen, kariöse Läsio-

nen oder vitalerhaltende Massnahmen. 
Ohne Beschwerden bestehe bei diesen 
Zähnen kein Behandlungsbedarf. Apikale 
Läsionen kämen ebenfalls selten vor. 
Wenn sie auftreten, dann oft sehr spät, 
unter Umständen 10 bis 15 Jahre nach 
dem ursächlichen Ereignis.
Die Behandlung dieser Zähne ist mit 
Schwierigkeiten verbunden. Diese fan-
gen oft schon bei der Präparation der Zu-
gangskavität an. Die Präparation werde 
umso riskanter, je kleiner die Krone des 

Innovation 
im Tessin

Am 23. und 24. Oktober fand in Lugano der 
2. Dental Innovation Congress statt. Den Ver-
anstaltern ist es gelungen, ein interessantes 
und informatives Programm zusammenzu-
stellen. Aufgrund der Coronapandemie  wurde 
auch eine Online-Teilnahme angeboten.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten; Fotos: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Aufgrund der Pandemie wurde auch eine Online- Teilnahme angeboten. Dennoch waren auch Teilnehmer vor Ort in Lugano dabei.
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zu behandelnden Zahnes sei. Die Erfolgs-
aussichten seien daher finsterer als bei 
regulären Wurzelkanalbehandlungen. 
Ohne technischen Fehler resultiere nach 
vier Jahren eine Überlebenswahrschein-
lichkeit des Zahnes von 80 Prozent. Bei 
technisch problematischer Durchführung 
sinke die Rate auf 50 Prozent.
Gibt es innovative Methoden, diese Zähne 
zu behandeln? Die Nutzung eines Dental-
mikroskops helfe durch Vergrösserung 
und bessere Ausleuchtung bei der Suche 
nach dem Kanaleingang in der Tiefe des 
Wurzelkanals. Bei der Präparation der 
Zugangskavität sei es aber hinderlich. Bei 
der Präparation müsse sich der Zahnarzt 
an der Umgebung des Zahnes orientieren. 
Sie sollte daher ohne Kofferdamm und 
ohne Mikroskop erfolgen. Bei der Suche 
nach dem Kanaleingang müsse auf Farb-
unter schiede, minimale Einziehungen 
oder punktförmig austretende Flüssigkeit 
geachtet werden.
So weit – so bekannt. Können «guided 
endodontics» eine innovative Behand-
lungsmethode sein? Weiger erklärte, dass 
dafür keine Langzeitstudien über mehr 
als fünf Jahre vorliegen. Zudem sei der 
Workflow aufwändig und teuer. Als Ers-
tes wird ein digitaler Datensatz benötigt. 
Dieser werde in der Regel durch eine 
DVT-Aufnahme gewonnen. Nach der 

digitalen Planung wird eine Bohrschab-
lone hergestellt. Um an dieser Stelle 
noch innovativer zu sein, könne deren 
Erstellung mittels 3-D-Druck erfolgen. 
Anschlies send erfolgt die Trepanation 
bzw. die Aufbereitung des Zahnes durch 

die Bohrschablone. Sofern die Schiene 
über eine gute Abstützung verfüge, blie-
ben die Winkelabweichungen des Boh-
rers im akzeptablen Bereich. Die Metho-
de sei jedoch nicht so einfach, wie sie im 
ersten Moment erscheint. So dürfe bei-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten ein Hygiene-Kit.

Prof. Roland Weiger, Universität Basel, zeigte, wie die Behandlung obliterierter Wurzelkanäle gelingen 
kann.
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spielsweise der Bohrer in der Tiefe des 
Kanals nicht verkantet werden. Ausser-
dem sei die Methode meist auf die Be-
handlung gerader Kanäle beschränkt, 
z. B. in der Unterkieferfront.
Als mögliche Behandlungsmethode für 
die Zukunft nannte der Referent die «real 
time guided endodontics». Dabei wird 
keine Bohrschablone benutzt. Der Be-
handler arbeitet freihändig und compu-
terunterstützt. Während der Trepanation 
verfolgt der Behandler auf einem Bild-
schirm, ob er sich auf dem richtigen Weg 
befindet. Weiger dazu: «Hört sich einfach 
an, ist jedoch sehr schwierig.»

Können defekte Restaurationen repariert 
werden?
Die Fraktur zeitnah angefertigter Restau-
rationen stellt im klinischen Alltag ein 
grosses Ärgernis dar. PD Dr. Tobias Tauböck 
erklärte, dass wir in der Praxis nicht nur 
Erfolg haben könnten, und stellte zu Be-
ginn seines Referates die Frage: «Müssen 
wir bei Misserfolgen gleich ersetzen, oder 
ist es nicht sogar sinnvoller zu reparie-
ren?»
Die Lebensdauereiner Restauration hängt 
von vielen Faktoren ab und ist, je nach 
Studie, sehr unterschiedlich. Nach wie 

vor spiele das Handling durch den Zahn-
arzt eine grosse Rolle. Frakturiere eine 
Versorgung, verspreche ein Ersatz nicht 
unbedingt die besten Erfolgsaussichten. 
Das Scheitern habe meist einen Grund. 
Die Restauration einfach zu erneuern, 
gebe daher wenig Grund zu der Annah-
me, dass beim zweiten Versuch alles bes-
ser werde.
Reparaturen sind jedoch nicht nur bei 
frakturierten indirekten Restaurationen 
unter Umständen die bessere Option. 
Auch bei insuffizienten Füllungen können 
sie dabei helfen, den «Todeskreislauf» 
des Zahnes zu unterbrechen.
Statistisch gesehen neigen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte zum Ersatz einer Versor-
gung. Dabei sei auffällig, dass sowohl das 
Geschlecht als auch das Alter des Be-
handlers offenbar einen Einfluss auf die 
Therapieentscheidung habe. Frauen und 
jüngere Zahnärzte tendieren zu mini mal-
inva sive ren Behandlungen. Mit gutem 
Grund: Reparaturen verkürzen die Be-
handlungsdauer und schonen Zahnhart-
substanz und Pulpa. Ausserdem verlän-
gern sie die Verweildauer der 
bestehenden Restauration und verringern 
dadurch die Kosten für den Patienten. 
Tauböck erklärte, dass der Zahnarzt sich 

grundsätzlich die Frage stellen sollte: 
Hätte ich die Restauration auch ohne den 
Teildefekt ausgetauscht? Interessanter-
weise scheinen Zahnärzte diese Frage 
eher mit «Nein» zu beantworten, wenn 
sie die Restauration selbst angefertigt 
hatten. Die Arbeit der Kollegen werde 
dagegen deutlich kritischer beurteilt.
Bei der Reparatur von Kompositfüllungen 
sollte die Frakturstelle mit einem mittel-
rauen Diamanten (50 µm) vorbehandelt 
werden. Auch die Vorbehandlung durch 
einen Sandstrahler erhöhe die Haftung 
des Reparaturkomposits. Die Präparation 
von Unterschnitten habe jedoch keinen 
positiven Effekt. Grundsätzlich dürfe sich 
das Reparaturkomposit vom ursprüngli-
chen Komposit unterscheiden. Meth-
acrylat-basierte Komposite seien in der 
Regel untereinander kompatibel. Die 
Haftung an der Reparaturstelle sei auch 
vom Alter der Füllung abhängig. Bei 
frisch angefertigten Füllungen sei die 
Haftung grundsätzlich sehr gut, unab-
hängig von der Vorbehandlung. Bei älte-
ren Füllungen nehmen die Haftwerte ab, 
seien jedoch immer noch gut genug für 
eine erfolgreiche Reparatur.
Bei der Reparatur von Glaskeramiken 
empfehle sich die Vorbehandlung mit 

von links: Günter Smailus, CEO Intensiv SA, Prof. Thomas Attin von der Universität Zürich, Prof. Adrian Lussi, Universität Bern
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Flusssäure. Doch Vorsicht! Flusssäure ist 
ein Kontaktgift mit einer starken Tiefen-
penetration. Sie sollte daher weder mit 
der Zahnhartsubstanz noch mit der Gin-
giva in Kontakt kommen.
Bei der Reparatur an Amalgamfüllungen 
empfiehlt der Referent die Vorbehand-
lung durch einen Sandstrahler (AL₂O₃).

Digitale Zahnmedizin
Wie am Anfang des Artikels bereits er-
wähnt stellt die Digitalisierung der Zahn-
medizin eine der wenigen grossen Inno-
vationen in unserem Beruf in den letzten 
Jahren dar. Gerade die Möglichkeit, die 
Präparation am Behandlungsstuhl zu 
scannen, die Restauration zu fräsen und 
am gleichen Tag einzusetzen, hat die 
zahnmedizinische Behandlung sowohl 
für den Zahnarzt als auch für den Patien-
ten stark verändert. PD Dr. Andreas Bindl 
hat 30 Jahre Berufserfahrung in diesem 
Bereich. Er erklärte, dass CAD/CAM ge-
rade auch in Coronazeiten Vorteile habe. 
So könne beispielsweise die Anzahl der 
notwendigen Sitzungen reduziert wer-
den. Ausserdem könne der Zahnarzt sei-
nen Patienten unter Umständen kom-
plett unter Kofferdam behandeln. Doch 
auch ohne Pandemie biete CAD/CAM 
jede Menge innovative Möglichkeiten. 
Zumal man heute unter einer Vielzahl 
von Materialien auswählen könne. Für 
den Zahnarzt sei es die Qual der Wahl. 
Er müsse bei jeder Behandlung über Vor- 

und Nachteile eines jeden Materials ent-
scheiden.
So sei die Feldspatkeramik Vita Mark 2 ein 
homogenes, verlässliches Material. Aller-
dings sei sie eine eher schwache Keramik. 
Dagegen seien IPS e.max CAD (Lithium-
Disilikat-Glaskeramik) und IPS e.max 
ZirCAD (Zirkoniumoxid-Keramik) deut-
lich fester und erlaubten auch geringere 
Schichtstärken. Im Gegensatz zu Vita 
Mark 2 müssen beide jedoch gebrannt 
werden.
Hybridkeramiken, zum Beispiel Vita Ena-
mic, bestehen aus einem porösen Sinter-
gerüst, das mit Polymermaterial aufge-
füllt wurde. Durch diesen Aufbau sind 
entstehende Risse, im Gegensatz zur 
Vollkeramik, in ihrer Ausdehnung limi-
tiert. Dadurch sind die Rekonstruktionen 
frakturresistenter. Der Nachteil liegt im 
fehlenden Hochglanz.
Aus Kompositblöcken geschliffene Ver-
sorgungen, zum Beispiel Vita Tetric CAD, 
seien nicht für jede Indikation sinnvoll. 
Sie können jedoch bei geringen Schicht-
stärken und dünn auslaufenden Rändern 
zum Einsatz kommen. Dies erlaube eine 
defektorientiertere Präparation. Restau-
rationen aus Komposit sollten nach dem 
Schleifprozess mit einem Sandstrahler 
(Al₂O₃ mit 50 µm Körnung) von innen 
angeraut werden.
Am Ende seines Referats gab Bindl einige 
wichtige Hinweise zum Thema Höcker-
präparation. Grundsätzlich können 

Höcker verbleiben, sofern sie von Dentin 
unterstützt werden. Höcker mit grösse-
ren Rissen sollten in die Präparation mit 
einbezogen werden. Bei kleineren, initia-
len Rissen müsse das nicht geschehen.

Ausserdem sprachen am Dental Innova-
tion Congress in Lugano:
– Dr. Christian Ramel referierte über Front-

zahnimplantate. Er zeigte sich nicht 
überzeugt von dem neuen Trend zu 
einer grossen Anzahl tiefer Windungen 
am Implantat. Diese würden dem Im-
plantat zwar eine hohe Primärstabilität 
verleihen, bei einer notwendigen Ex-
plantation werde es jedoch schwierig. 
Ausserdem verleite die hohe Primärsta-
bilität den Behandler zu aggressiven 
Behandlungsplänen, bei denen zu viel, 
zu schnell gewollt werde.

– Prof. Dr. Jan Kühnisch sprach über Kin-
derzahnmedizin. Er erklärte, dass die 
Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation 
nicht progredient verlaufe. Gegen die 
Hypersensibilität könne jedoch nicht 
viel getan werden. Eine Linderung 
könne mit Arginin oder Tooth Mouse 
versucht werden. Die gute Nachricht 
für die jungen Patienten und deren El-
tern sei jedoch: Es handele sich meist 
um ein Problem bei gerade durchge-
brochenen Zähnen. Mit fortschreiten-
der Zeit seien die Beschwerden weniger 
präsent.

– Prof. Dr. Murali Srinivasan beschäftigte 
sich mit der Behandlung älterer Patien-
ten. Bei dieser Patientengruppe solle 
der Fokus auf die Wiederherstellung 
der Kaufunktion gerichtet werden. Der 
Behandler solle sich bemühen, den Be-
handlungsaufwand zu minimieren und 
die Kosten im Auge behalten.

– Prof. Dr. Lorenzo Breschi sprach über 
Adhäsivtechnik und Zementierung. 
In seinem Referat formulierte er seine 
zehn goldenen Regeln zur adhäsiven 
Behandlung.

– Dr. Uwe Blunck gab in seinem Vortrag 
eine Zusammenfassung zum Thema 
Adhäsivtechnik, bei der keine Frage 
offenblieb.

– Prof. Dr. Serge Bouillaguet referierte über 
moderne Endodontie.

– Dr. Simona Giani hatte direkte Front-
zahnrestaurationen als Thema gewählt.

– Dr. Alvise Caburiotto sprach über Be-
handlungsmöglichkeiten bei fehlen-
den Approximalkontakten.

– Dr. Marco Veneziani beschäftigte sich mit 
konservativen und chirurgischen Lö-
sungen für Implantate mit funktionellen 
und ästhetischen Beeinträchtigungen.

Prof. Frauke Müller von der Universität Genf 
moderierte die Diskussion.

Dr. Simona Giani (Varese, Italien) sprach bei ihrem 
Vortrag über direkte Frontzahnrestaurationen.
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Ohne funktionierende Sinne des Men-
schen wäre unser Leben deutlich er-
schwert und würde auch sehr kompliziert 
werden. Für Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sind vor allem der Sehsinn und die 
Sehkraft im Alltag relevant. Nicht nur 
unsere Wirbelsäule und unsere Schulter-
gelenke, sondern auch die Augen werden 
beruflich über Jahrzehnte strapaziert. Re-
gelmässige Kontrollen beim Augenarzt 
sind daher sicher empfehlenswert. Zwi-
schen solchen Kontrollen können jedoch 

auch Apps Aufschluss über die aktuelle 
ophthalmologische Situation geben. Ein 
sehr gutes Beispiel aus diesem Segment 
wird heute vorgestellt.

Teil 76 – LooC
Die App LooC (nicht der schlechteste 
Name für eine App zum Testen der  Augen) 
benötigt zu Beginn eine Personifizierung: 
Unter anderem müssen Geschlecht und 
Alter angegeben werden und natürlich, 
ob man bereits eine Brille trägt, was me-

dizinisch absolut Sinn ergibt. Die App 
überprüft auf Wunsch vier Dinge: die 
Nahsicht, die Fernsicht, die Farbsicht 
und den Amsler-Test (Abb. 1–4). Letzte-
rer testet die Funktion der zentralen 
Netzhaut, also die Stelle des schärfsten 
Sehens.
Zu Beginn denkt man, das kann alles 
nicht so wirklich gut funktionieren, aber 
beim Durchspielen der App ist das wirk-
lich gut gemacht (Abb. 5–12). Sie erkennt 
unter anderem, ob das Gesicht zu weit 

Smartphone
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Mit der App LooC kann man seinen Sehsinn 
überprüfen. Getestet werden die Nahsicht, 
die Fernsicht, die Farbsicht und die Stelle 
des schärfsten Sehens.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: LooC: Nahsicht-Test Abb. 2: LooC: Fernsicht-Test Abb. 3: LooC: Farben-Test Abb. 4: LooC: Amsler-Test 
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entfernt oder zu dicht vor dem Smart-
phone-Monitor ist, und führt einen sehr 
einfach durch die vier Tests. Die Ergeb-
nisse werden unmittelbar nach Beendi-

gung dargestellt. Die App ist kostenfrei 
und auf jeden Fall einen Versuch wert. Sie 
ersetzt jedoch sicher nicht regelmässige 
Kontrollen beim Augenarzt.

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

Abb. 9: LooC: … statt nur zwischen 
vier Positionen wie beim Augenarzt 
muss man sich hier zwischen acht 
Positionen entscheiden, …

Abb. 10: LooC: … und das Ganze wird 
tatsächlich immer kleiner, bis es 
kaum noch wahrnehmbar ist.

Abb. 11: LooC: Am Ende folgt sofort 
die Auswertung.

Abb. 12: LooC: In den Einstellungen 
kann zwischen verschiedenen Sym-
bolen (dem Kreis mit der Öffnung 
oder dem E) gewählt werden.

Abb. 5: LooC: Nahsicht-Test: kurze 
Erklärung, …

Abb. 6: LooC: … Auswahl des zu tes-
tenden Auges, …

Abb. 7: LooC: … Beginn des Tests, … Abb. 8: LooC: … regelmässige Über-
prüfung, ob das Auge zu dicht am 
Monitor ist, …
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Statt wie sonst an einem festlichen Veranstaltungsort fand die 
Diplomfeier 2020 des UZB in einem grossen Hörsaal statt, so-
dass die Gäste die nötige Distanz wahren konnten. Trotz den 
Schutzmassnahmen war es den 23 Absolventinnen und Absol-
venten gelungen, eine stimmungsvolle Veranstaltung zu orga-
nisieren.
Festredner war Prof. Jens C. Türp. Er zitierte eingangs zahnme-
dizinische Publikationen aus den Jahren 1891, 1905 und 1938; 
erstaunlicherweise sind die Ratschläge, die die Autoren ihren 
Berufskollegen im letzten und vorletzten Jahrhundert gaben, 
auch heute noch gültig. Unter anderem wurde «eine gründli-
che Ausbildung und immerwährende Fortbildung» empfohlen.

Umzug von Gross- nach Kleinbasel
Die Absolventinnen und Absolventen hatten ihr Studium in den 
alten Räumen der universitären Zahnmedizin in Basel begonnen 
und im neuen UZB, der modernsten universitären Zahnklinik in 
Europa, abgeschlossen. Diesen Umzug des UZB von Grossbasel 
nach Kleinbasel nahm Prof. Türp zum Anlass, einen Profi ein-

zuladen: Die Stadtführerin Maja Reichenbach erklärte in einer 
unterhaltsamen Tour d’horizon, warum Kleinbasel überhaupt 
nicht das «mindere Basel» ist, als das es manchmal bezeichnet 
wird. Im Gegenteil: Die «Sonnenseite des Rheins» habe sehr 
viel zu bieten.

Preise der SSO und des ITI
Die Professoren Nicola Zitzmann und Roland Weiger übergaben 
den Absolventinnen und Absolventen die hart erarbeiteten Dip-
lome. Nach einem Rückblick der Studierenden hatte SSO-Vize-
präsident Dr. Christoph Senn die Ehre, den einzigen SSO-Aner-
kennungspreis dieses Jahres zu übergeben. Der Preis, der nicht 
die besten Noten auszeichnet, sondern für besonderes Engage-
ment während der ganzen Studienzeit verliehen wird, ging an 
Sally Koegel. Den ITI-Preis, eine Gratismitgliedschaft für ein 
Jahr, überreichte Prof. Zitzmann an Jelena Karacic, Cyrill Scheid-
egger und Dominique Tobler. Nach dem Schlusswort von Mode-
rator Wadim Leontiev verabschiedeten sich die neu diplomier-
ten Zahnärztinnen und Zahnärzte zur Feier mit ihren Familien.

UNINACHRICHTEN

Diplomfeier 
trotz Pandemie

Die Absolventinnen und Absolventen des Uni-
versitären Zentrums für Zahnmedizin  Basel 
(UZB) feierten den Abschluss ihres  Studiums 
trotz Corona-Einschränkungen.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Foto: zvg

Die Absolventinnen und Absolventen des Zahnmedizin-Studiums am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel UZB hatten Glück: Trotz einiger Einschrän-
kungen konnten Sie ihren Abschluss mit ihren Angehörigen feiern. 
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Mit der Verleihung der Titularprofessur 
wurde Daniel Thoma die verdiente Aner-
kennung für seine ausserordentlichen 
Leistungen in Forschung und Lehre auf 
dem Gebiet der rekonstruktiven Zahn-
medizin zuteil.
Prof. Daniel Thoma ist heute Wissen-
schaftlicher Abteilungsleiter und stell-
vertretender Direktor an der Klinik für 
Rekonstruktive Zahnmedizin (RZM) am 
Zentrum für Zahnmedizin der Universität 
Zürich.
Daniel Thoma schloss sein Zahnmedizin-
studium an der Universität Basel im Jahr 
2000 erfolgreich ab. Nach einer mehrjäh-
rigen Tätigkeit in der Privatpraxis absol-
vierte er eine dreijährige strukturierte 
Weiterbildung in rekonstruktiver Zahn-
medizin an der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin (RZM) der Universität Zü-
rich. Mit einem Stipendium des Interna-
tional Team of Implantology (ITI) konnte 
er 2007 einen einjährigen Forschungsauf-
enthalt am Department of Periodontics, 
University of Texas Health Science Cen-
ter, San Antonio, USA, bei Prof. Dr. David 
Cochran verbringen. Damit legte er den 
Grundstein für seine aus ser ordent li che 
wissenschaftliche Laufbahn. Im Zeitraum 
zwischen seiner Habilitation im Jahr 2013 
und dem Antrag auf Titularprofessur ver-
öffentlichte Daniel Thoma fast 80 Origi-

nalarbeiten, die mehrheitlich in den bes-
ten Zeitschriften in seinem Fachgebiet 
erschienen, was weit über den erforder-
lichen 20 bis 25 Originalarbeiten liegt. 
Heute erscheinen in der Scopus-Daten-
bank von  Elsevier unter seinem Namen 
143 wissenschaftliche Dokumente, mehr 
als 3800 Zitationen und ein H-Index 
von 30. Diese numerischen Angaben un-
terstreichen eindrücklich seine hohe For-
schungsaktivität und die breite Relevanz 
seiner Ergebnisse. Auch aus klinischer 
Sicht ist sein Beitrag zur Weiterentwick-
lung bestehender Behandlungskonzepte 
beachtenswert. Basierend auf seinen Er-
gebnissen und deren anderer, auf dem 
gleichen Gebiet aktiver Forschergruppen, 
konnten bedeutende Verbesserungen der 
Behandlungsmethodik von Patienten mit 
Bedarf an zahnärztlichen Rekonstruktio-
nen erzielt werden.
Prof. Dr. Daniel Thoma verfügt über weit-
reichende Kontakte zu Forschern an Uni-
versitäten weltweit. Kürzlich verbrachte 
er einen Forschungsaufenthalt an der re-
nommierten Yonsei University in Seoul, 
Korea, an der er heute die Funktion eines 
Associate Adjunct Professor bekleidet.
Neben seiner intensiven Tätigkeit in der 
Forschung setzt er sich für die studenti-
sche Ausbildung und die Weiterbildung 
von Assistenten in verschiedenen Funk-

tionen in der Klinik RZM ein und gilt als 
hoch kompetenter Kliniker. Im Weiteren 
bekleidet Daniel Thoma zahlreiche Funk-
tionen in Fachorganisationen: SSO, SSRD, 
EAO, Osteology-Stiftung.

Lieber Daniel, wir gratulieren dir zu dieser 
wohlverdienten Anerkennung deiner hervor
ragenden Leistungen für die Zahnmedizin 
und schätzen uns glücklich, dich als Mit
arbeitenden in unserem Team zu haben.

Prof. Daniel Thoma

PD Dr. Daniel Thoma 
wird Titularprofessor 
an der Universität Zürich

Am 19. Februar 2020 erhielt PD Dr. Daniel 
Thoma die Titularprofessur für das Fach-
gebiet Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Implantologie, verliehen durch den da-
maligen Rektor der Universität Zürich, 
Prof. Michael Hengartner.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle; Foto: zvg
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PD Dr. Sven Mühlemann studierte Zahn-
medizin an der Universität Zürich und 
absolvierte 2006 erfolgreich das Staats-
examen. 2008 promovierte er ebenfalls an 
der Universität Zürich. Nach dem Zahn-
medizinstudium erwarb er sich vertiefte 
Kompetenzen in einer breit zahnmedi-
zinisch tätigen Praxis im Raum Zürich, 
bevor er vier Jahre später eine Speziali-
sierungsweiterbildung an der Klinik für 
Rekonstruktive Zahnmedizin (RZM) der 
Universität Zürich begann. Nach erfolg-
reichem Abschluss dieser Weiterbildung 
bekleidete er im Jahre 2013 für sechs Mo-
nate an derselben Klinik den Posten eines 
«Research Fellow».
Im Jahr 2013 erhielt Sven Mühlemann ein 
kompetitives Stipendium des ITI (Inter-
national Team for Implantology), das ihm 
erlaubte, einen einjährigen Forschungs-
aufenthalt an der renommierten Harvard 
School of Dental Medicine, Boston, Mas-
sachusetts, USA, zu verbringen. Seine in 
dieser Zeit erweiterten Fertigkeiten in-
klusive der Kenntnis des angelsächsi-
schen Bildungs- und Wissenschaftssys-
tems gestalteten eine ausgezeichnete 
Grundlage, um eine eigene Forschungs-

richtung zu entwickeln. Seit 18. August 
2014 ist Dr. Mühlemann Oberarzt an der 
Klinik RZM, wo er sich aktiv in Lehre, 
Forschung und Patientenbehandlung 
einbringt. Seine Forschungsschwerpunk-
te liegen in der Untersuchung von digita-
len Technologien bei der Herstellung von 
prothetischen Rekonstruktionen auf Zäh-
nen und Implantaten. Die Mehrzahl sei-
ner Publikationen ist in hoch rangierten 
wissenschaftlichen Zeitschriften im 
Fachgebiet veröffentlicht.
Zahlreiche ausgezeichnete Publikationen, 
Einladungen an Konsensus-Konferenzen, 
Vorträge an internationalen Kongressen 
und diverse Preise (EAO European Prize 
for Clinical Research 2019, SSRD Zahn-
technik Award 2019) zeugen von der 
Qualität seiner Arbeit. Neben seiner wis-
senschaftlichen Tätigkeit ist Sven Mühle-
mann als klinischer Oberarzt und Fach-
zahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin 
eine wichtige Stütze der RZM, so als 
Kursleiter (2015 wurde er Teacher of the 
Year und 2020 Teacher of the Hour), als 
Leiter des zahntechnischen Labors RZM, 
als kompetenter Kliniker und als Füh-
rungsperson.

Lieber Sven, wir gratulieren dir ganz herzlich 
zu deinem verdienten Erfolg als Privatdozent 
der Medizinischen Fakultät der Universität 
Zürich und wünschen dir bei deiner berufli
chen Tätigkeit weiterhin viel Befriedigung 
und Erfolg.

PD Dr. Sven Mühlemann

Dr. Sven Mühlemann 
erhält die venia legendi 
der Universität Zürich

Am 19. Februar 2020 erhielt Dr. Sven 
Mühlemann die venia legendi durch die 
Rektorin ad interim der Universität Zürich, 
Prof. Dr. Gabriele Siegert, aufgrund seiner 
grossen Leistungen in Forschung, Lehre 
und Patientenbehandlung zugesprochen.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle; Bild: zvg

Herzstillstand?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Was deutsche Zahnärzte für 
die Versorgung ihrer Zähne 
wählen

Beyer C, Schwahn C, Meyer G, Söhnel A: 
What German dentists choose for their 
teeth: A web-based survey of molar resto-
rations and their longevity. J Prosthet Dent 
2020 May 19 [Epub ahead of print].

Die Entscheidung für das ideale Restau-
rationsmaterial ist für Patienten und 
ihre Zahnärzte eine Herausforderung. 
Seit vielen Jahrzehnten sind metall-
basierte Restaurationsmaterialien der 

Goldstandard für die Versorgung von 
Seitenzähnen. Die gestiegenen ästheti-
schen Ansprüche der Patienten haben 
jedoch zu einem verstärkten Einsatz 
von ästhetischen zahnfarbenen Restau-
rationsmaterialien, die zunächst für 
Frontzähne entwickelt wurden, geführt. 
Abhängig von der Grösse des Defektes 
und der Präferenz der Patienten sind 
Amalgam, Kompositmaterialien, Kom-
pomere, Zemente, gold- und metall-
basierte Legierungen sowie Keramik 
die verfügbaren Optionen. Diese Mate-
rialien unterscheiden sich in ästheti-
schen, biologischen, physikalischen 
und Kostenaspekten.

Welches Restaurationsmaterial sich für 
die Behandlung des Molarenbereichs am 
besten eignet, ist unklar. Da Zahnärzte 
vermutlich die am besten geeignete Res-
tauration auswählen, wurden deutsche 
Zahnärzte gefragt, wie ihre eigenen Mo-
laren behandelt wurden.
In einer Umfragestudie sollten Molaren-
restaurationen und ihre Haltbarkeit bei 
deutschen Zahnärzten untersucht wer-
den. Im Amtsblatt der Bundeszahnärzte-
kammer wurden deutsche Zahnärzte 
gebeten, sich an einer Onlineumfrage zu 
beteiligen, bei der demografische Daten 
und Informationen über die Art und Halt-
barkeit ihrer Molarenrestaurationen ge-
sammelt wurden. Um Auswahlverzer-
rungen zu reduzieren, wurden die Daten 
nach Region, Geschlecht und Alter des 
Zahnarztes gewichtet.
Der Datensatz bestand aus 1719 versorg-
ten Molaren von 288 Zahnärzten. Die 
Restaurationen umfassten Gold-Inlays 
(25%), Kompositmaterialien (24,3%), 
Amalgam (11,8%), Keramik-Inlays 
(5,4%), Glasionomerzement oder Kom-
pomer (0,8%), Goldkronen (21,8%), 
Keramikkronen (6,6%) und Metallkera-
mikkronen (4,3%). Auf der Grundlage 
von Geschlecht, Alter und Region des 
Zahnarztes wurden bemerkenswerte 
Unterschiede festgestellt. Frauen wähl-
ten ebenso wie junge Zahnärzte vermehrt 
ästhetische Optionen. Restaurationen 
aus Gold, Amalgam und unedlen Metallen 
hatten mit mehr als 20 Jahren die höchste 
Lebensdauer.

Schlussfolgerungen
Bei den deutschen Zahnärzten dominier-
ten bei den Molaren Restaurationen mit 
metallischen Materialien, wobei Gold den 
grössten Anteil ausmachte. In den letzten 
Jahren hat der Anteil zahnfarbener Res-
taurationen zugenommen, und insbeson-
dere junge Zahnärzte verwenden Kompo-
sitmaterialien und Keramiken.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (7): 805 (2020).
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