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Besondere Zeiten erfordern besondere 
Massnahmen: Die Delegiertenversamm-
lung 2020 der SSO fand wegen der Mass-
nahmen gegen die Covid-19-Pandemie 
auf dem Korrespondenzweg statt. Die 
Delegierten erhielten vor der Versamm-
lung nicht nur die üblichen Informatio-
nen zugestellt, sondern auch Unterlagen 
zur Stimmabgabe per Post.
Der Bundesrat lässt ausnahmsweise zu, 
dass Gesellschaften, Genossenschaften 
und Vereine ihre Versammlungen auf 
schriftlichem oder elektronischem Weg 
durchführen können, erklärt Simon 
Gassmann, Generalsekretär der SSO. 
Der Zentralvorstand habe sich für diesen 
Weg entschieden, damit der ordentliche 
Betrieb der SSO sichergestellt ist. Trak-
tanden wie die Annahme der Rechnung 
und des Budgets sowie die Entlastung 
und die Wahl des Zentralvorstands seien 
dazu unerlässlich. «Die Stimmberech-
tigten haben dieselben Rechte wie in 
anderen Jahren. Es werden die vertrete-
nen Stimmen festgestellt, die Quoren 
eingehalten und ein Protokoll geführt. 
Die Auszählung der Stimmen sowie die 
Beschlussfassungen werden durch einen 
Notar überwacht und festgestellt.»

Christoph Epting ist neu Mitglied des 
SSO-Zentralvorstands
Eine spezielle Delegiertenversammlung 
war es auch für Christoph Epting. Der 
Basler wurde neu in den SSO-Zentral-
vorstand gewählt, wo er den zurücktre-
tenden Marcel Cuendet ersetzt. Epting 
ist 55 Jahre alt und führt seit 1998 eine 
Privatpraxis in der Basler Innenstadt. 
Von 2001 bis 2008 war er im Vorstand der 
SSO- Sektion Basel, davon sieben Jahre 
als Präsident. Er ist Mitglied der Standes-
kommission und Präsident der Deutsch-
sprachigen Informationskommission der 
SSO.
«Im Moment ist das Leben und Arbeiten 
ja für viele Menschen seltsam und für 
manche auch bedrückend», sagt Chris-

toph Epting. «Insofern passt es, dass auch 
unsere DV ungewöhnlich war. Als lang-
jähriger Delegierter konnte ich mir jedoch 

gut vorstellen, wie die normale Wahl ab-
gelaufen wäre. Mein Start im Zentralvor-
stand fühlt sich in etwa an, wie wenn man 

Ein neues Gesicht 
im SSO-Zentral-
vorstand

Christoph Epting aus Basel wurde von den 
Delegierten in den Zentralvorstand der SSO 
gewählt. Er übernimmt von seinem Vor-
gänger Marcel Cuendet das Departement 
Praxisteam.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Archiv SDJ

Christoph Epting – hier an einer früheren Delegiertenversammlung der SSO – ist neu Mitglied des SSO- 
Zentralvorstands: «Mein Start in den ZV fühlt sich in etwa an, wie wenn man bei einer TV-Serie die erste 
Folge verpasst und bei Folge zwei einsteigt.»
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bei einer TV-Serie die erste Folge verpasst 
und bei Folge zwei einsteigt.»
Epting wurde von seinem Vorgänger 
Marcel Cuendet bestens vorbereitet. 
«Im Departement Praxisteam, das ich 
von Marcel Cuendet übernehmen darf, 
steht in erster Linie der Abschluss der 
Totalrevision der Dentalassistentinnen-
lehre im Vordergrund – eine grosse Ar-
beit der letzten Jahre mit vielen fleissig 
daran Beteiligten. Ein Anliegen, das ich 
im Departement Praxisteam angehen 
möchte, ist, den Stellenwert der Ausbil-
dung zur Dentalassistentin und den Beruf 
an sich aus Sicht der Berufssuchenden zu 
steigern. Künftig sollen sich immer mehr 
gut qualifizierte Schulabgängerinnen für 
diesen Einstig ins  Berufsleben entschei-

den.» Er freue sich, dass es nun endlich 
losgehe, schliesst Christoph Epting. «Im 
Zentralvorstand der SSO ist man ‹mit-
tendrin› bei der Gestaltung des berufli-
chen Umfelds. Ich setze mich dafür ein, 
dass die Berufsausübung als Zahnärztin 

oder Zahnarzt in der Schweiz weiterhin 
sehr attraktiv bleibt.»
Durch Eptings Wahl in den Zentralvor-
stand wurde ein Platz frei in der Stan-
deskommission. Gewählt wurde Ray-
mond F. Vogel aus Basel.

Abschied von Marcel Cuendet
Der zurücktretende Marcel Cuendet 
kann auf eine lange Karriere bei der SSO 
und der Sektion St. Gallen-Appenzell 
zurückblicken. Er wurde 2016 in den 
SSO-Zentralvorstand gewählt, nachdem 
er bereits früher für sein grosses Engage-
ment als Ehrenmitglied ausgezeichnet 
wurde. Im Zentralvorstand konnte er 
die Arbeit weiterführen, die er zuvor als 
Mitglied der Kommission Praxisteam 
und als Präsident der Schweizerischen 
Kommission für Berufsentwicklung 
und Qualität der Dentalassistentin EFZ 
(SKBQ DA) begonnen hatte. Darunter 
fällt vor allem die Totalrevision des Bil-
dungsplans, der ab kommendem August 
erstmals zum Einsatz kommt. Weitere 
Projekte, die Marcel Cuendet in seiner 
Amtszeit erfolgreich begleitet hat, sind 
die Revision des Einsatzreglements der 
Prophylaxeassistentin, die Erarbeitung 
von Ausgleichsmassnahmen für auslän-
dische Dentalassistentinnen in Zusam-
menarbeit mit dem SBFI und die Zusatz-
ausbildung für extraorales Röntgen.
Er freue sich, künftig wieder mehr Zeit 
für seine Enkelinnen zu haben, sagt 
Cuendet. Auch eine längere Reise mit 
dem Camper könnte er sich vorstellen. 
«Sorgen mache ich mir keine; es wird 
sicher irgendetwas Spannendes auf mich 
zukommen.»

Vielfältige Kommissionsarbeit
Die Berichte der Kommissionen geben 
einen Einblick in das breite Tätigkeitsfeld 
der SSO. Die Wirtschaftliche Kommission 
hat die Arbeitsverträge und Salärrichtli-
nien erfolgreich überarbeitet. Die aktua-
lisierten Arbeitsverträge und verschiede-
ne Merkblätter sind im Mitgliederbereich 
der SSO-Website aufgeschaltet.

Marcel Cuendet übergibt sein Amt im SSO-Zentralvorstand an seinen Nachfolger. Er kann auf eine lange 
Karriere in der SSO zurückblicken und hat die Kommission Praxisteam geprägt.

«Sorgen mache ich mir keine; 
es wird ganz sicher wieder irgend
etwas Spannendes auf mich 
zukommen.»
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Die zentrale Informationskommission 
hat die Broschüren «Zahnhälse», «Zahn-
unfall» und «Zahnprothese» inhaltlich 
und optisch überarbeiten lassen. Sie hel-
fen dem Zahnarzt, den Patienten Fach-
informationen auf verständliche Art zu 
erklären. Die Broschüren sind im SSO-
Shop erhältlich. Zudem beschloss die 
Kommission, dass «Dentarena», die 
Zeitschrift für junge Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, künftig als Online-Blog er-
scheinen wird. Die Vorbereitungen dazu 
sind in Gange.
Die Kommission Praxisteam war im ver-
gangenen Jahr vor allem mit der Überar-
beitung des Bildungsplans beschäftigt. 
Ab Sommer 2020 ist der Unterricht 
handlungsorientiert organisiert. Das 

heisst, es werden keine einzelnen Fächer 
mehr unterrichtet, sondern diese Fach-
kenntnisse werden in konkrete Situatio-
nen aus der Praxis eingebaut und an-
hand dieser praktischen Fälle erarbeitet. 
Zu diesem Zweck entwickelt die SSO 
mit verschiedenen Autorengruppen 
neue Skripte.

Fortbildung im Coronajahr
Das Coronavirus war auch Thema eines 
Antrags der SSO Thurgau: Aufgrund 
der besonderen Lage in der Schweiz 
soll die Fortbildungspflicht im Jahr 2020 
ausnahmsweise aufgehoben werden. 
Einerseits wurden viele Fortbildungs-
veranstaltungen abgesagt, andererseits 
werden die Zahnärzte durch die beson-
deren Bedingungen mehr als genug Ar-
beit haben. Der Zentralvorstand stimm-
te den Argumenten der SSO Thurgau zu. 
Er weist aber darauf hin, dass der Ent-
scheid nicht nur bei der SSO liegt, son-
dern dass auch die Tarifpartner zustim-
men müssen.

Über die weiteren DV-Beschlüsse werden 
Sie wie gewohnt in der Juni-Ausgabe des 
«Internums» orientiert.

Anerkannte Diplome

Im Jahr 2019 wurden 340 Diplome für Zahnmedizin als gleichwertig anerkannt. Die 
meisten betreffen Zahnmediziner aus Deutschland (87), Frankreich (54), Italien (47), 
und Rumänien (27). Die Gesamtzahl der bisher anerkannten Diplome in der Schweiz 
beträgt nun 6113.

«Ich setzte mich dafür ein, dass die 
Berufsausübung als Zahnärztin oder 
Zahnarzt in der Schweiz weiterhin 
sehr attraktiv bleibt.»

Herzstillstand?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Der Druck auf das Pflegepersonal steigt. 
Chronische und multimorbide Krankhei-
ten nehmen zu und erhöhen den Bedarf 
an pflegerischen Leistungen. Viele Pflege-
fachpersonen leiden unter hohem Stress; 
jährlich verlassen etwa 2400 frustriert den 
Beruf. Durchschnittlich verweilen Pflege-
fachpersonen nur gerade 15 Jahre im Be-
ruf.

Bestehendes System stösst an Grenzen
Erschwerend kommt hinzu: Die Schweiz 
erzielt in der Diplompflege weniger als 
die Hälfte der benötigten Abschlüsse. Der 
Verband der Pflegenden (SBK) warnt vor 
einem «drohenden Pflegenotstand». Bis 
2030 werden voraussichtlich 65 000 neue 
Pflegende benötigt; schon seit Längerem 
müssen Spitäler, Spitex und Heime ihren 
Bedarf an Fachkräften mit ausländischem 
Personal decken. Dieses System stösst an 
seine Grenzen. Deshalb entschied sich 
der SBK für den politischen Weg und fand 
mit SVP-Nationalrat Rudolf Joder einen 
Verbündeten. Doch dessen parlamenta-
rische Initiative stiess auf politischen 
Widerstand, der Nationalrat beschloss, 
nicht darauf einzutreten. Der SBK wollte 
seine Anliegen nicht ruhen lassen und 
lancierte die Volksinitiative «Für eine 
starke Pflege» – mit Erfolg: In nur acht 
Monaten wurden über 120 000 Unter-
schriften gesammelt.

Hausärztliches Erfolgsrezept kopiert
Bei diesem polittaktischen Manöver dien-
te die erfolgreiche Kampagne der Haus-
ärzte als Vorbild: Im Mai 2014 hatte sich 
das Stimmvolk mit fast 90 Prozent für 
eine Aufwertung des Hausarztberufs aus-
gesprochen. Einen ähnlichen Ausgang 
erhofft sich der SBK. Auch seine Initiative 
verlangt von der Politik eine Besserstel-
lung; mit höheren Löhnen während der 
Ausbildung und besserer Abgeltung der 
Leistungen. Dazu zählt auch, dass das 
Pflegepersonal künftig gewisse Leistun-

gen direkt mit den Krankenversicherern 
abrechnen kann.

Bundesrat lehnt Initiative ab
Die Initiative hat sich als wirksames 
Druckmittel erwiesen: Parlament, Bun-
desrat, Kantone, Spitäler, Heime, Kran-
kenversicherer, aber auch die Ärzteschaft 
setzen sich mit den Anliegen der Initian-
ten auseinander. Eine Stärkung der Pflege 
wird grundsätzlich gutgeheissen. Doch 
einige Forderungen stossen auf Wider-
stand – allen voran die direkte Abrech-
nung der pflegerischen Leistungen mit 
den Krankenversicherern. Die Versicherer 
warnen vor einer Mengenausweitung und 
damit vor Mehrkosten und höheren Prä-
mien. Und der Bundesrat sieht sein Ziel, 
die Gesundheitskosten zu dämpfen, ge-
fährdet. Aus diesem Grund lehnt er die 
Initiative ab und will keinen verbindli-
chen Massnahmen zustimmen: So sollen 
Kantone nicht verpflichtet werden, an-
gehende Pflegefachpersonen finanziell 
zu unterstützen.

Nationalrat greift Anliegen der Pflegenden 
auf
Anders der Nationalrat: Zwar lehnt auch 
er die Initiative ab, doch er spricht sich 
für den indirekten Gegenvorschlag aus, 
den seine Gesundheitskommission erar-
beitet hat. Der Gegenvorschlag greift 
zentrale Punkte des Volksbegehrens auf. 
Er will mit einer Ausbildungsoffensive 
den Mangel an Pflegefachpersonen besei-
tigen und die Kompetenzen des Pflege-
personals erweitern. Dazu gehört auch 
die direkte Abrechnung gewisser Leis-
tungen mit den Kassen. Und für die Dauer 
von acht Jahren sind Finanzhilfen vorge-

sehen, mit denen die Zahl der Abschlüsse 
erhöht werden soll.

Die Bedenken der Ärzteschaft
Angesichts des Fachkräftemangels im 
Gesundheitssektor spricht sich auch 

Pflegeinitiative: 
viel Zustimmung, 
ein grosses Aber

Mehr Diplomabschlüsse, bessere Entschä-
digung, neue Kompetenzen: Der Verband 
der Pflegenden will den Beruf aufwerten. 
Auf Kritik stösst vor allem die Forderung, 
Leistungen künftig in Eigenregie mit den 
Krankenkassen abzurechnen.

Text: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO; Foto: Istock

Die Pflege ist personalintensiv und stellt hohe 
Anforderungen an die einzelne Fachkraft. Seit 
Jahren kann die Schweiz ihren Bedarf an diplo-
mierten Pflegenden nicht mit inländischen Fach-
kräften decken.
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die Ärzteschaft grundsätzlich für eine 
Aufwertung des Pflegeberufs aus. Sie hat 
aber Bedenken, ob die von der SBK gefor-
derten Massnahmen zielführend sind, 
da sie zu stark auf die Besserstellung der 
Diplompflege abzielen. Die Ärzteschaft 
befürchtet, dass sich die hoch qualifizier-
ten Pflegenden vom Krankenbett verab-
schieden und sich leitenden Funktio-
nen – auch ausserhalb der Spitäler und 
Heime – zuwenden.
Aktuell sind die Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten nach einem Anord-
nungsmodell geregelt; die Pflegenden 
arbeiten unter Aufsicht des ärztlichen 
Personals. Die Initiative fordert eine Auf-
weichung dieses Modells. Werden jedoch 
diplomierte Pflegende als eigenständige 
Leistungserbringer zugelassen, drohen 
Kompetenzgerangel und unklare Verant-
wortlichkeiten zwischen Ärzteschaft und 

Pflegepersonal. Darunter leiden Behand-
lungsqualität und Sicherheit der Patien-
ten. Die Ärzteschaft bemängelt auch, dass 
der Initiativtext einen zentralen Punkt 
ausklammert: die Frage nach der Haft-
pflicht. Wenn Pflegende eigenverant-
wortlich Patienten behandeln, müssen 
sie, so die ärztliche Forderung, bei Verfeh-
lungen haftbar gemacht werden können.

Ungeeignetes Vorgehen
Kritik an der Volksinitiative äussern auch 
die Institutionen, bei denen Pflegefach-
personen vornehmlich angestellt sind. 
Zwar unterstützen die Verbände der Spi-
täler, der Spitex und der Pflegeheime 
grundsätzlich die Ziele des SBK. Sie hal-
ten das Vorgehen aber für ungeeignet 
und sprechen sich gegen eine Veranke-
rung der Pflege in der Verfassung aus. 
Ihre Position deckt sich mit jener der 

Kantone: Einzelne Berufe sollen in der 
Verfassung keine rechtliche Sonderbe-
handlung erfahren.
Das Volksbegehren der Pflegenden wird 
nun im Ständerat beraten. Können die 
Initianten der kleinen Kammer weitere 
Zugeständnisse abringen, ist ein Rückzug 
der Initiative nicht unrealistisch. Doch ein 
fahler Beigeschmack bleibt. Die Politik hat 
es versäumt, die Rahmenbedingungen für 
Pflegende – aber auch für Hausärzte – von 
sich aus zu verbessern. Es brauchte die 
Drohkulisse Volksinitiative, damit sich die 
Politik bewegte. Eine umsichtige Gesund-
heitspolitik sieht anders aus.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus Poli-
tik+Patient 1/20, der gesundheitspolitischen 
Zeitschrift des Verbands deutschschweize-
rischer Ärztegesellschaften (Vedag). Mit 
freundlicher Genehmigung der Redaktion.
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UN INACHRICHTEN

Bern: Forschungspreis der IADR 
für PD Dr. Thiago Saads  Carvalho

Die Cariology Research Group der IADR hat 
PD Dr. Thiago Saads Carvalho mit dem «Basil 
G. Bibby Young Investigator Award» ausge-
zeichnet. Jährlich wird dieser Preis für her-
ausragende Forschungstätigkeiten auf dem 
Gebiet der Kariologie verliehen.

Dr. Carvalho ist brasilianischer Staatsange-
höriger und arbeitet seit rund zehn Jah-
ren an der Klinik für Zahnerhaltung, Präven-
tiv- und Kinderzahnmedizin. Er erforscht 
insbesondere Aspekte zur Erosionspräven-
tion und wurde im Jahre 2016 durch die 
Medizinische Fakultät der Universität Bern 
habilitiert. Er bringt seine reichhaltigen 
Erfahrungen darüber hinaus in die Lehre 
der Studierenden und MAS-Zahnärzte ein. 
Er ist sehr dankbar und erfreut über die 
team orien tierte Arbeitsweise an der Klinik, 
deren Unterstützung für ihn sehr wichtig ist.

Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel und das 
ganze Forscherteam der Zahnerhaltung der 
ZMK Bern gratulieren PD Dr. Thiago Saads 
Car valho sehr herzlich. Diese besondere 
Auszeichnung wird für ihn  einen weiteren 
Ansporn darstellen, seine herausragenden 
fachlichen Qualitäten an unserer Klinik wei-
terzuentwickeln.

Text und Foto: ZMK Bern

Basel: Prof. Michael Bornstein ist Leiter  Forschung des UZB

Das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin 
Basel UZB hat Prof. Dr. Michael Bornstein per 
1. April 2020 zum Leiter der Geschäftseinheit 

Forschung ernannt. Er nimmt damit auch 
Einsitz in der Geschäftsleitung.
Michael Bornstein wird neben seiner Funk-
tion als Leiter der Klinik Oral Health & Medi-
cine als Leiter Forschung dafür verantwort-
lich sein, dass die Forschungsaktivtäten im 
UZB entsprechend der definierten Schwer-
punkte koordiniert werden und die For-
schenden intern und extern exzellent ver-
netzt sind.

Der Verwaltungsrat wünscht Michael 
Bornstein für seine Tätigkeit viel Erfolg 
und Befriedigung.

Text: UZB; Foto: Archiv

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Periodontitis lesions in smokers 
and non-smokers

Abstract
Differences in the progression of peri-
odontitis have been observed between 
smokers and non-smokers. The aim of 
the present study was to compare vascu-
lar and inflammatory cell densities in 
periodontitis lesions from smokers and 
non-smokers to gain further under-
standing of the influence of smoking 
on histopathological characteristics of 
the disease. Two groups of patients with 
generalized, severe periodontitis were 
recruited. One group consisted of 
25  current smokers, aged 33-69 years, 
while the second group comprised 
21 non-smokers, aged 35-76 years. From 
each patient, gingival biopsies were har-
vested from one periodontitis site (prob-
ing pocket depth ≥ 6 mm and bleeding 
on probing) and one site without clinical 
signs of gingival inflammation (reference 
site). Immunohistochemical analyses 
were performed to assess density of ves-
sels and inflammatory cells. Small differ-
ences existed between smokers and 
non-smokers regarding the size, the 
proportion, the number and the densi-
ty of cells in periodontitis lesions. How-
ever, the vascular density in periodonti-
tis  lesions was significantly higher in 
non-smokers than in smokers. In clini-

cally healthy reference sites, lesions 
were considerably smaller than in peri-
odontitis sites and presented with simi-
lar vascular densities in smokers and 
non-smokers.

The study was supported by the Research 
Fund of the Swiss Dental Association SSO 
(grant number 229-07). The SSO supports 
and promotes dental research. To finance 
scientific projects, it has maintained a fund 

since 1955 that receives CHF 125,000 annu-
ally from SSO members’ contributions.

1 Department of Periodontology, Endodontology 
and Cariology, University Center for Dental Med-
icine, University of Basel, Switzerland

2 Department of Periodontology, Institute of 
Odontology, Sahlgrenska Academy, University 
of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

3 Department of Reconstructive Dentistry, Uni-
versity Center for Dental Medicine, University 
of Basel, Switzerland

SSO Research 
Fund

This study compared vascular and inflam-
matory cell densities in periodontitis lesions 
from smokers and non-smokers to gain 
further understanding of the influence of 
smoking on histopathological characteris-
tics of the disease.

Julia C. Schmidt1, Elias Jajjo2, Tord Berglundh2, Nicola U. Zitzmann3

Fig. 1 Section (cutout) prepared from a gingival 
biopsy obtained from a periodontitis site of a 
smoker, CD34 labelling, original magnifica-
tion ×20.

Fig. 2 Section (cutout) prepared from a gingival 
biopsy obtained from a periodontitis site of a 
non-smoker, CD34 labelling, original magnifica-
tion ×20.
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«Peek» heisst auf Deutsch so viel wie 
«gucken» oder «blicken». Der Name ist 
Programm: Die Peek-Technologien sollen 
die Augengesundheit weltweit verbes-
sern. «Peek» steht aber auch für «porta-
ble examination eye kit» – mobile Kits 
für die Augenuntersuchung. Diese bergen 
ein grosses Potenzial für die Augenmedi-
zin und die Augengesundheit in abgele-
genen und wirtschaftlich benachteiligten 
Regionen.
Der Besitz eines Mobiltelefons ist in man-
chen Weltregionen selbstverständlicher 
als der Zugang zu sauberem Wasser und 
sanitären Anlagen, so zum Beispiel in vie-
len afrikanischen Ländern südlich der 
Sahara. Die Entwicklerinnen und Ent-
wickler der Peek-Technologien haben 
sich dies zunutze gemacht. Ihr Ziel: das 
lokale Gesundheitspersonal befähigen, 

überall Augenmedizin anzubieten – auch 
in abgelegenen und wirtschaftlich be-
nachteiligten Gegenden. Ausgerüstet mit 
nichts Weiterem als einem Smartphone 
und allfälligem Zubehör.

Professionelle Augenuntersuchungen  
abseits von einem Spital
Die Peek-Sehtest-App erlaubt es bei-
spielsweise, direkt in der Schule die Seh-
stärke der Schulkinder zu testen. Benö-
tigt ein Kind weitere Abklärungen oder 
eine Sehhilfe, sendet die App das Resul-
tat automatisch an die nächste Augen-
klinik. So können Ärztinnen und Ärzte 
die nötigen Vorbereitungen treffen und 
nachhaken, sollte ein Kind nicht zur Un-
tersuchung erscheinen. Auch die Eltern 
werden per SMS informiert. Dank der 
einfachen Darstellung der Resultate – die 

App simuliert die verschwommene Sicht 
des Kindes – können Eltern und Lehr-
personen die Augenprobleme der Kinder 
besser verstehen.
Eine weitere Peek-App und ein simpler 
Aufsatz für die Smartphone-Kamera er-
möglichen die Aufnahme von Bildern der 
Netzhaut. Augenärztinnen und Augen-
ärzte benötigen diese Bilder, um die Ur-
sache einer Augenkrankheit zu bestim-
men. Dank «Peek Retina» sind profes-
sionelle Augenuntersuchungen überall 
möglich.
Eine flächendeckende Gesundheitsver-
sorgung ist auch das oberste Ziel der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Alle Menschen sollen zum richtigen Zeit-
punkt in ihrer Nähe die Behandlung er-
halten können, die sie benötigen. Die 
WHO hat zur Augengesundheit zwei 

Sehtests dank 
Smartphone-App

Armutsblindheit betrifft Millionen von Men-
schen. Die SSO unterstützt die Zahngold-
sammlung, deren Erlös das Rote Kreuz für 
einen besseren Zugang zur Augenmedizin 
einsetzt. Dabei testet es innovative Techno-
logien wie die Smartphone-Apps von Peek.

Text: Schweizerisches Rotes Kreuz, Anabel Marques

Freiwillige vom Jugendrotkreuz Nepal helfen mit, in den Dörfern die Augentests durchzuführen. Foto: SRK, Remo Nägeli
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Indikatoren definiert, welche die Reich-
weite der augenmedizinischen Versor-
gung abbilden. Für viele Staaten ist die 
regelmässige Datenerhebung jedoch eine 
Herausforderung. Die Peek-Technologien 
könnten hier eine wichtige Rolle spielen. 
Peek arbeitet bereits in verschiedenen 
Ländern in Afrika und in Asien sowie in 
Palästina mit Implementierungspartnern 
zusammen, weitere Länder und Regionen 
sollen dazukommen. Derweil werden 
Peek Retina sowie ein zweites eigenstän-
diges Produkt, Peek Acuity, bereits in 
über 150 Ländern eingesetzt.
Mindestens 2,2 Milliarden Menschen 
weltweit sind gemäss der Weltgesund-
heitsorganisation von einer Sehschwäche 
oder von Blindheit betroffen. Fast die 
Hälfte dieser Augenleiden wäre vermeid-
bar gewesen oder könnte auf einfache 
und günstige Weise behandelt werden. 
Die grosse Mehrheit der Betroffenen lebt 
allerdings in Regionen, in denen Infra-
struktur, ausgebildete Fachleute oder 
Medikamente fehlen. Viele dieser Men-
schen leben zudem von der Landwirt-
schaft und mit knappem Einkommen. 
Vermeidbare Blindheit ist für sie ein be-
sonders harter Schicksalsschlag. Denn 
wer blind oder stark sehbehindert ist, 
kann nicht mehr auf dem Feld arbeiten, 
Wasser holen, kochen oder für die Kinder 
sorgen.

Chancen auf eine selbstbestimmte Zukunft
Im abgelegenen Dorf im Distrikt Dailekh 
in Nepal, wo die heute 45-jährige Lila 
Bishwakarma lebt, ist die Arbeit auf dem 
Feld und mit den Tieren die Hauptein-
nahmequelle. Als Lila Bishwakarmas Seh-
kraft so stark abgenommen hatte, dass sie 
ihren Mann nicht mehr bei der Arbeit un-
terstützen konnte, verliess er sie. Auch 
Bhote Rawal aus dem Distrikt Achham er-
blindete. So musste seine Frau sämtliche 
Arbeiten im Haus alleine erledigen und 
sich zudem um die zwei Büffel kümmern, 
mit deren Milch sich das Paar seinen Le-
bensunterhalt verdient. Die Sorgen um 
die ungewisse Zukunft und das schlimme 
Gefühl, seine Frau nicht unterstützen zu 
können, setzten dem 63-jährigen Bhote 
Rawal stark zu.
Auch Kinder sind von Sehschwächen 
und Blindheit betroffen – gerade in wirt-
schaftlich benachteiligten Regionen. 
Denn Blindheit wird auch durch Mangel-
ernährung, zum Beispiel Vitamin-A-
Mangel, verursacht. Die 15-jährige Bhabi 
Budha aus dem Distrikt Jajarkot bemerkte 
ihre Augenkrankheit anfangs gar nicht. 
Bald aber verschlechterte sich ihr Seh-

vermögen so stark, dass sie in der Schule 
die Wörter an der Tafel nicht mehr lesen 
konnte. Die Teilnahme am Schulunter-
richt war nicht mehr möglich. Fehlender 
Zugang zur Augenmedizin beraubt Kin-
der mit einfach heilbaren Augenkrank-
heiten ihrer Schulbildung und dadurch 
ihrer Chancen auf eine selbstbestimmte 
Zukunft.

Smartphone-Apps im Einsatz
Das Rote Kreuz engagiert sich in Nepal 
seit vielen Jahren gegen die Armutsblind-
heit. Es sensibilisiert, organisiert mobile 
Augenkliniken, um auch Menschen an 
abgelegenen Orten zu erreichen, und hat 
ein Augenspital finanziert und gebaut. 
Lila Bishwakarma, Bhote Rawal und die 
junge Bhabi Budha konnten dank dem 
Roten Kreuz untersucht und behandelt 
werden und können heute wieder sehen. 
Die Betroffenen zu erreichen, bleibt aller-
dings eine Herausforderung. Lila Bishwa-
karma zum Beispiel war schon seit langer 
Zeit blind und glaubte nicht, dass eine 
Behandlung möglich sei. Es kostete ihre 
Verwandten viel Überzeugungsarbeit, sie 
überhaupt zu einem Besuch einer mobi-
len Klinik zu bringen.
Um Menschen wie Lila Bishwakarma 
künftig noch einfacher und zuverlässiger 
zu erreichen, testet das Rote Kreuz in 
Nepal seit Kurzem Peek Retina. Kann die 
App erfolgreich eingesetzt werden, bleibt 
den Patientinnen und Patienten die Hür-
de des langen und beschwerlichen Wegs 
zum Spital erspart. Gleichzeitig dürfte 
Peek die Belastung der Spitäler verrin-
gern, die oft grosse Einzugsgebiete be-
dienen.

Lediglich 50 Franken pro Auge kostet die 
Operation des grauen Stars, der häufigs-
ten Ursache für Blindheit. Im vergange-
nen Jahr haben Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sowie ihre Patientinnen und Patien-
ten die augenmedizinischen Programme 
des Schweizerischen Roten Kreuzes mit 
25 Kilogramm gespendetem Altgold un-
terstützt. Wir hoffen, dass es uns dank 
Peek bald gelingt, im Rahmen dieser Pro-
gramme noch mehr Menschen zu errei-
chen. Damit Erwachsene ein selbstbe-
stimmtes Leben führen und Kinder mit 
klarem, neugierigem Blick zur Wandtafel 
schauen können.

Informationen zu Peek finden Sie unter:
www.peekvision.org
Unterstützen/Spenden können Sie unter:
www.redcross.ch/zahngold

«Nach meinen Augenoperationen fehlten mir die 
Worte, um meine Freude auszudrücken und dem 
Roten Kreuz zu danken für seine Dienste in den 
abgelegenen Gebieten für ärmste Menschen wie 
mich, die keine Hoffnung hatten, diese Welt je 
wieder zu sehen.» Lila Bishwakarma
Foto: SRK

Rotkreuz-Freiwillige führen in den Dörfern Augenuntersuchungen und Nachkontrollen durch und  klären 
über Augenkrankheiten auf. Foto: SRK
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Der Autor macht seit Jahren keinen 
Hehl daraus, dass die Firma Withings
und ihre Gesundheitsdaten erfassenden 
Geräte einzigartig auf der Welt sind. Sei 
es das sensationelle Fieberthermometer 
für alle Kinder (Thermo), das neue ka-
bellose Blutdruckmessgerät mit EKG 
und Stethoskop-Funktion (BPM Core), 
die coole Körperwaage (Body Cardio, 
die sogar zum Geburtstag gratuliert) 

oder der überraschend gut funktionie-
rende Schlaftracker (Sleep). Die Daten 
aller dieser und noch vieler anderer 
Geräte (ausgenommen Thermo) wer-
den mit einer einzigen App erfasst: 
Withings Health Mate. Nun hat die Firma 
im letzten Jahr eine neue und eigen-
ständige Meditations-App auf den 
Markt gebracht, die hier vorgestellt 
werden soll.

Teil 71 – BamBu
BamBu wurde 2015 in Frankreich und 
zunächst nur in französischer Sprache 
publiziert. Inzwischen ist sie auch auf 
Deutsch erhältlich (Abb. 1). Sie ist nicht 
nur sehr ansprechend designt, son-
dern enthält auch zahlreiche Angebote 
(Abb. 2 bis 7): über 200 angeleitete 3 bis 
30 Minuten lange Meditationen, aber 
auch spezielle Themenprogramme über 

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

In der letzten Ausgabe dieser Kolumne 
wurde bereits eine App für Meditation und 
Entspannung vorgestellt. Eine weitere sehr 
stimmig und professionell konzipierte App 
zu diesem Thema ist BamBu.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: BamBu: Startbildschirm Abb. 2: BamBu: Grosse Meditations-
auswahl: von freien …

Abb. 3: BamBu: … über geführte ... Abb. 4: BamBu: … bis hin zu Kurz-
meditationen
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achtsames Essen, Raucherentwöhnung 
oder Meditation für Eltern und Kinder. 
Diese Meditationssitzungen werden je 
nach Schwerpunkt von verschiedenen 
Coaches geleitet.
Wie immer bei solchen sehr gut ge-
machten Apps sind einige Angebote 
kostenfrei und alle anderen dann im 
Sinne eines Abonnements kosten-
pflichtig. «Wohlwollende Eltern sein» 

umfasst 10 Sitzungen (Dauer 11 bis 
17 Minuten), «Gönn dir eine Pause» 
oder «Selbst-Empathie» heissen 
andere Angebote.
Zeit nehmen, sich entspannt und 
bequem hinsetzen und durchatmen: 
So wird man in die verschiedenen Ein-
heiten eingeführt. Die ganze App ist 
sehr stimmig und sehr professionell 
konzipiert. Sie ist sicher einen Blick 

wert für alle, die sich an der Tramsta-
tion oder im öffentlichen Verkehr ein 
paar Minuten professionell entspannen 
möchten.

Literatur
Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte, 
Quintessenz-Verlag (2013).

Abb. 5: BamBu: Grosse Programm-
auswahl …

Abb. 6: BamBu: … für Geist und 
Körper

Abb. 7: BamBu: Zahlreiche Entspan-
nungsklänge
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Übertragungswege des 
Corona virus in der Zahnarzt-
praxis

Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B: 
Transmission routes of 2019-nCoV and con-
trols in dental practice. Int J Oral Sci 2020; 
12: 9.

Coronaviren (CoV) gehören zu einer gros-
sen Familie von Viren, die Krankheiten 
von einer einfachen Erkältung bis hin zu 
schwereren Erkrankungen wie dem Nah-
ost-Atemwegssyndrom (MERS-CoV) und 
dem schweren akuten Atemwegssyn-
drom (SARS-CoV) verursachen. Ein neu-
artiges Beta-Coronavirus (2019-nCoV) 
trat erstmals in der Stadt Wuhan (Provinz 
Hubei, China) auf und hat sich rasch auf 
andere Provinzen und Länder ausgebrei-
tet. 2019-nCoV unterscheidet sich von 
SARS-CoV, teilt aber den gleichen Wirts-
rezeptor, das menschliche Angiotensin 
konvertierende Enzym 2 (ACE 2). Der na-
türliche Wirt von 2019-nCoV könnte die 
Fledermaus Rhinolophus affinis sein, da 
das bei ihr isolierte Coronavirus BatCoV 
RaTG13 zu 96,2 Prozent mit der Gesamt-
genomidentität von 2019-nCoV überein-
stimmt. Die Übertragungswege von 2019-
nCoV von Mensch zu Mensch umfassen 
die direkte Weitergabe via Husten, Niesen 
und Tröpfcheninhalation sowie die Kon-
taktübertragung durch Berührung der 
Mund-, Nasen- und Augenschleimhäute. 
2019-nCoV kann auch durch den Spei-
chel übertragen werden, und die fäkal-
oralen Wege können ebenfalls ein poten-
zieller Übertragungsweg von Mensch zu 
Mensch sein.
Die Mitarbeiter in der zahnärztlichen Pra-
xis sind aufgrund des direkten Kontakts 
zu den Patienten, der Exposition gegen-
über Speichel, Blut und anderen Körper-
flüssigkeiten sowie des Umgangs mit 
scharfen Instrumenten einem enormen 
Risiko einer 2019-nCoV-Infektion ausge-
setzt. Das gesamte Praxisteam spielt eine 
zentrale Rolle bei der Verhinderung der 
Übertragung von 2019-nCoV. Insbeson-
dere in Anbetracht der Tatsache, dass 
Aerosole und Tröpfchen als die bedeu-
tendsten Verbreitungswege von 2019-

nCoV gelten, ist es wichtig, die Infek-
tionskette zu unterbrechen.
Fragen Sie Ihre Patienten gezielt nach 
SARS-CoV-2-bezogenen Krankheits-
symptomen und nach Kontakten mit 
einem laborbestätigten Fall während der 
letzten 14 Tage. Die Körpertemperatur 
des Patienten lässt sich mit einem kon-
taktlosen Stirnthermometer erfassen. 
Auch wenn eine ausreichende Hand-
hygiene in einer Praxis üblich ist, sollte 
sie überwacht und konsequent durch-
geführt werden.
Es wird allgemein angenommen, dass 
eine präoperative antimikrobielle Mund-
spülung die Anzahl der oralen Mikroben 
reduziert. Mit Chlorhexidin, das in der 
Zahnarztpraxis üblicherweise als Mund-
spülung verwendet wird, lässt sich 2019-
nCoV wahrscheinlich nicht wirksam 
abtöten. Da 2019-nCoV anfällig für Oxi-
dation ist, sollte die Mundspülung oxi-
dative Substanzen wie 1-prozentiges 
Wasserstoffperoxid oder 0,2-prozentiges 
Povidon-Jod enthalten, um die Belastung 
des Speichels mit oralen Mikroben ein-
schliesslich gegebenenfalls 2019-nCoV zu 
reduzieren. Eine vorherige Mundspülung 
ist sicher in Fällen zu empfehlen, in de-
nen sich kein Kofferdam applizieren lässt. 
Angelegter Kofferdam kann die Produk-
tion von speichel- und blutkontaminier-
ten Aerosolen oder Spritzern deutlich 
minimieren, insbesondere wenn mit 
Hochgeschwindigkeitshandstücken und 
dentalen Ultraschallgeräten gearbeitet 
wird. Auf diese Weise lässt sich die Aero-
solbelastung in einem Durchmesser von 
ca. 1 m um das Operationsfeld um 70 Pro-
zent reduzieren. Der Einsatz von Instru-
menten mit Antiretraktionskupplungen 
kann den Rückfluss von oralen Bakterien 
und Hepatitis-B-Viren in die Leitungen 
des Handstücks und der Dentaleinheit 
erheblich vermindern.
Der medizinische und häusliche Abfall, 
der bei der Behandlung von Patienten mit 
vermuteter oder bestätigter 2019-nCoV-
Infektion anfällt, wird als infektiöser me-
dizinischer Abfall betrachtet. Als Kontakt 
mit einer positiv getesteten Person gilt, 
wenn eine Distanz von 2 m über 15 Minu-
ten oder länger ungeschützt unterschrit-
ten wurde.

Schlussfolgerungen
Die gängigen zahnärztlichen Hygiene-
massnahmen sollten strikt eingehalten 
werden (gründliches Händewaschen mit 
Seife, regelmässige korrekte Händedesin-
fektion, Tragen von Behandlungshand-
schuhen, Mundschutz und Schutzbrille, 
minutiöse und regelmässige Oberflä-
chendesinfektion unter Beachtung der 
geforderten Einwirkzeit). Aerosol verur-
sachende Arbeiten sind möglichst zu ver-
meiden (kein Einsatz von Ultraschall oder 
Airflow bei der Dentalhygiene, stattdes-
sen Handscaling). Ausserdem empfiehlt 
es sich, die Behandlung von vulnerablen 
Patienten (immunsupprimierte, poly-
morbide Patienten und solche im fortge-
schrittenen Lebensalter) nach Möglich-
keit zu verschieben. Die Patienten sind 
durch die gängigen Hygienemassnahmen 
und das übliche Tragen des Mundschut-
zes in der Zahnarztpraxis genügend ge-
schützt, auch wenn ein Behandler mit 
SARS-CoV-2 infiziert sein sollte.

Anmerkung. Die Gesundheitsbehörden haben 
weltweit umfassende Informationen online 
geschaltet, um die aktuelle Entwicklung zu 
bewerten und geeignete Massnahmen zu 
empfehlen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 71 (4): 454-455 (2020)

Wissenschaft in Kürze
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