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Auf den Zahn gefühlt
Wie beeinflusst die Digitalisierung den Alltag der Zahnärztinnen und Zahnärzte?  

Dr. med. dent. Gilles Ducaud, Präsident der Solothurner Zahnärzte-Gesellschaft (SSO- 
Solothurn), spricht über die grösste Herausforderung der nächsten Jahre. Und darüber,  

wie komplex der Praxisalltag der Zahnärzte als Unternehmer ist.

Interview Simone Leitner

Gilles Ducaud, wie geht es den So-
lothurner Zahnärztinnen und Zahn - 
ärzten?
Noch können die meisten Solothurner 
SSO-Zahnärzte ihre Praxen genügend 
auslasten. Eine verbandsinterne Umfra-
ge zeigt: Nicht ganz die Hälfte der be-
fragten Verbandsmitglieder sehen die 
wirtschaftliche Entwicklung ihrer Praxis 
positiv oder eher positiv. Es gibt aber 
auch Kolleginnen und Kollegen, die pes-
simistischer in die Zukunft blicken.

Grosse Zahnarztpraxen, die an sieben 
Tagen und mehr als 12 Stunden täg-
lich geöffnet haben, boomen – auch 
in Solothurn. Der Konkurrenzdruck 
wächst: Liegen Ihnen solche Einrich-
tungen auf dem Magen?
Aus Sicht der SSO-Solothurn spielen 
Grösse und Organisationsform der 
Zahnarztpraxen keine Rolle – solange 

die zahnmedizinische Versorgungsqua-
lität stimmt. Deshalb beantworte ich 
Ihre Frage mit einem Nein, denn hohe 
Qualität bei persönlicher Betreuung 
bleibt auch in der aktuellen Marktent-
wicklung ein zentrales Bedürfnis unse-
rer Patientinnen und Patienten. Dafür 
setzt sich die SSO ein.

Der Praxisalltag ist sehr anspruchs-
voll. Heute zählen neben der Wirt-
schaftlichkeit auch die Faktoren Öf-
fentlichkeitsarbeit und Qualitäts-
kon trolle. Wo liegt die grösste He- 
rausforderung bei Zahnärzten als 
Unternehmer?
Die Herausforderung unterscheidet sich 
nicht gross von jener anderer KMU. Als 
selbstständiger Zahnarzt muss ich mei-
ne Praxis so positionieren, dass sie lang-
fristig am Markt bestehen kann. Das 
verlangt nach strategischen Entschei-

Der Fachkräftemangel in der Zahnmedizin ist weniger stark spürbar als in anderen Branchen.
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den: Welche Dienstleistungen möchte 
ich anbieten? Welches Personal stelle 
ich ein? Investiere ich in neue Appara-
turen? Wie trage ich den gewandelten 
Bedürfnissen der Patienten Rechnung?

Oder anders gefragt: Wie viel Digi-
talisierung braucht eine Zahnarzt  - 
praxis?
Die Digitalisierung hält ganz klar Einzug 
in unsere Praxen. Nicht nur für eine ef-
fizientere Administration, sondern auch 
für Behandlungen. Hier spielt die Fach-
richtung eine gewisse Rolle, aber grund-
sätzlich betrachte ich Digitalisierung dann 
als sinnvoll, wenn unsere Patientinnen und 
Patienten einen Nutzen davon haben.

Dieses Thema scheint auf den ers-
ten Blick überschaubar. Ist es aber 
angesichts der sensiblen Daten, der 
hohen Kosten für Soft- und Hard-
ware nicht äusserst komplex?
Ja, das Thema Digitalisierung ist kom-
plex und wird uns künftig wohl immer 
beschäftigen. Als Praxisinhaber haben 
wir damit eine neue Aufgabe, und wir 
sind gefordert, in die IT-Sicherheit un-
serer Betriebe zu investieren. Da sind 
wir aber nicht alleine – alle Akteure im 
Gesundheitswesen sind gleichermassen 
betroffen.

Wie präsent ist der 3D-Druck vor 
Ort in der Zahnarztpraxis heute?
Der 3D-Druck in der Zahnmedizin ge-
winnt langsam an Bedeutung. Momen-
tan setzen ihn die Zahntechniker ver-
mehrt ein zur Herstellung von Hilfs mit teln 
oder Zahnersatz. Hingegen ist die digita-
le Abformung seit längerem ein Thema; 
eine Technik, die sich stark weiterentwi-
ckelt und vermehrt Einzug in un sere Pra-
xen hält. Werden diese Verfahren richtig 
eingesetzt, bieten sie unseren Patienten 
einen Mehrwert. 

Welche Innovationen haben den All-
tag der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte in den letzten Jahren mass-
geblich geprägt?
Da würde ich die digitale Abformung 
und das digitale (3D-)Röntgen nennen, 
dann weiter die Laser technologie zur 
Diagnose und Behandlung, die maschi-
nelle Unter stützung bei Wurzelkanal-
behandlungen sowie optische Hilfsmittel 
wie Endoskopie, intraorale Kameras und 
Mikroskope. Natürlich haben sich auch die 
Materialien weiterentwickelt. Den wohl 
grössten Impact auf unseren Beruf haben 

dabei die «Komposite», keramikverstärk-
te Kunststoffmaterialien, mit welchen 
wir minimal-invasiv Zähne reparieren, 
rekonstruieren und ersetzen können.

Die Schweizerische Zahnärzte-Ge-
sellschaft SSO kämpft gegen die 
Einführung einer obligatorischen 
Zahnversicherung – vor allem in der 
Romandie. Sind im Kanton Solo-
thurn die politischen Rahmenbedin-
gungen intakt? 
Bislang wurden im Kanton Solothurn 
keine Stimmen laut, die eine obligato-
rische Zahnversicherung fordern. Wie 
schwierig es ist, für das Anliegen eine 
Mehrheit zu finden, machen die Ab-
stimmungsniederlagen in der Waadt und 
in Genf deutlich. Das hat auch damit zu 
tun, dass unser bisheriges Versorgungs-
modell funktioniert. Schweizer Zahn-
ärzte engagieren sich stark in der Prä-
vention und motivieren ihre Patienten 
zur Eigenverantwortung. Damit lassen 
sich grösstenteils Schäden an Zähnen 
und am Zahnhalteapparat wirksam ver-
hindern. Sozialversicherungen bezahlen 
Zahnbehandlungen, wenn es sich um 
schwere, nicht vermeidbare Erkrankun-
gen des Kausystems handelt, etwa als 
Folge einer Allgemeinerkrankung, eines 
Geburtsgebrechens oder eines Unfalls. 
Und Fürsorge- und Sozialdienste sowie 
die AHV/IV-Stellen für Zusatzleistungen 
unterstützen Patienten in schwierigen 
finanziellen Verhältnissen. Sind Verbes-
serungen nötig, lassen sich diese inner-
halb des bestehenden Modells umset-
zen. Es braucht keinen Systemwechsel.

Ein weiteres politisches Thema sind 
die geforderten Sprachkenntnisse 
der Zahnärzte. Die SSO fordert ein 
höheres Niveau – wer einen univer-
sitären Medizinalberuf in der Schweiz 
ausüben will, muss über die notwen-
digen Sprachkenntnisse verfügen. 
Arbeitgebende oder die Kantone 
können dieses höhere Niveau der 
Sprachkenntnisse verlangen. Wie 
handhabt das die Solothurner Zahn - 
ärzte-Gesellschaft?
Im neuen Gesundheitsgesetz des Kan-
tons Solothurn, das im vergangenen 
Herbst in Kraft getreten ist und sich an 
das eidgenössische Medizinalberufege-
setz anlehnt, werden höhere Anfor-
derungen an die Sprachkenntnisse der 
Zahnärzte gestellt. Eine Überprüfung 
der Sprachkenntnisse sollte daher be-
reits auf kantonaler Ebene bei der Ertei-
lung der Berufsausübungsbewilligung 
stattfinden. Momentan stützt sich die 
SSO-Solothurn auf dieses Fundament. 
Wir raten jedoch unseren Mitgliedern 
explizit, bei Neuanstellungen von Be-
handlern Wert auf gute Sprachkennt-
nisse zu legen.

Als Mitglied beim Kantonal-Solo-
thurnischen Gewerbeverband ist 
die SSO-Solothurn gut vernetzt. 
Das Thema Fachkräftemangel ist in 
allen Branchen ein Thema. Wie ist 
die Situation im Kanton Solothurn?
Der Mangel ist in der Zahnmedizin we-
niger stark spürbar als in anderen Bran-
chen. Unsere Mitglieder finden noch 
relativ rasch neues Personal. <

Dr. med. dent.  Gilles Ducaud,  Präsident der Solo- thurner Zahn- ärzte-Gesellschaft  (SSO-Solothurn)
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