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Patientenstelle Basel

Die heutige Ausgabe der Patientenstel-
le aktuell bietet den Farben des Wal-
des entsprechend einen bunten 
Strauss von Artikeln, welche Patienten-
anliegen betreffen. Der Hauptartikel 
befasst sich aus einem historischen 
Blickwinkel mit dem Burnout-Syndrom. 
Davon Betroffene sind auf psychologi-
sche und ärztliche Unterstützung ange-
wiesen und somit Patienten. Umso er-
staunlicher scheint die Tatsache, dass 
das Burnout, wie aus dem Hauptartikel 
ersichtlich, kein Diagnosekriterium ge-
mäss den bei uns gültigen Richtlinien 
erfüllt und somit nicht als Krankheit im 
medizinischen Sinne anerkannt ist. In 
solchen Fällen spricht man gerne von 
einer Volkskrankheit, welche auch alle 
Gesellschaftsschichten betreffen kann. 
Bei Problemen mit dem Zahnarzt bietet 
die Ombudsstelle SSO einen Bera-
tungsdienst, den man im Falle von Pro-
blemen mit seinem Zahnarzt beanspru-
chen und den die Patientenstelle auch 
empfehlen kann. Erfahrungen damit 
zeigen aber, dass man mit Geduld ge-
wappnet sein muss, um zum Ziel zu 
gelangen. Der dritte Hauptartikel be-
fasst sich mit dem Haushaltschaden, 
der entsteht, wenn jemand körperlich 
derart geschädigt wird, dass Einbus-
sen in der Haushaltsführung auftreten. 
Dieser Artikel zeigt auf, dass zumin-
dest im Haftpflichtrecht die Haushalts-
arbeit eine rechte Wertschätzung fin-
det, was in unserer Gesellschaft leider 
noch nicht überall der Fall ist. Erfreuli-
cherweise ist in diesem Herbst die 
Erhöhung der Krankenkassenprämien 
kein Thema, da diese für das Jahr 
2008 relativ moderat ausfallen werden. 
Ob dies tatsächlich auf unsere Politiker 
in Bern zurückzuführen ist, wie sie vor 
den Wahlen verlauten lassen, oder 
eher darauf, dass die Krankenkassen 
ihre Reserven auflösen müssen und 
somit über genügend Geld verfügen, 
wird sich im nächsten Jahr weisen.

Martin Lutz

"Burnout" und "Managerkrankheit" Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Kaum eine seelische Störungen, so 
war unlängst in der Neuen Zürcher Zei-
tung zu lesen, habe in den vergange-
nen Jahren mehr Beachtung erfahren 
als das Burnout-Syndrom. Von einer 
eigentlichen "Burnout-Epidemie" spre-
chen die beiden Wissenschaftler An-
dreas Hillert und Michael Marwitz in ih-
rem 2006 erschienen Buch mit dem 
gleichnamigen Titel. Besorgt fragen 
sie, ob die heutige Leistungsgesell-
schaft im Begriff sei auszubrennen.

Ohne Zweifel - Burnout ist in aller Mun-
de. Das liegt aber nicht nur an den 
ständig wachsenden beruflichen und 
gesellschaftlichen Anforderungen, die 
an den Einzelnen gestellt werden, son-
dern ist auch auf die begriffliche Un-
schärfe von Burnout zurückzuführen. 
Im internationalen Katalog seelischer 

Störungen wird Burnout denn auch 
nicht als eigentliche Krankheit geführt. 
Ebenso sind keine objektive Verfahren 
zum Messen des Grades der Be-
schwerden vorhanden. Hingegen wird 
häufig betont, dass es sich beim 1974 
erstmals beschriebenen Syndrom um 
ein neues Phänomen handle. Ob die-
ses Phänomen aber tatsächlich so neu 
ist, scheint fraglich, denn die Medizin-
geschichte kennt ähnliche psychoso-
matische Krankheitsformen. 

In den fünfziger Jahren wurde in Zu-
sammenhang mit Herz-Kreislaufbe-
schwerden häufig eine Krankheit dia-
gnostiziert, die nach zwanzig Jahren 
wieder aus dem Kanon medizinischer 
Lehrbücher verschwand: die so ge-
nannte "Managerkrankheit". An der 
Schnittstelle von Betriebswirtschaft, 
Psychologie und Medizin wurden da-
mals Anpassungsdruck und Krankheit 
von Männern in leitenden Funktionen 
problematisiert. "Das Schlagwort Ma-
nagerkrankheit stammt wohl aus den 
Vereinigten Staaten", schrieb 1955 der 
Medizinprofessor Walter von Wyss in 
den "Schweizer Monatsheften". 

Von Wyss erkannte in der Manager-
krankheit "Gleichgewichtsstörungen 
zwischen der Leistungsfähigkeit des 
einzelnen und seiner Lebensaufgabe". 
So bestehe das Charakteristikum der 
Krankheit in einem Versagen des Or-
ganismus und der Persönlichkeit, sich 
den individuellen Lebensbedingungen 
anzupassen. In den meisten Fällen von 
Managerkrankheiten stünden die be-
rufliche Überforderung und die allge-

Patrick Kury, der Autor dieses Beitrags, ist Historiker und arbeitet als Oberas-
sistent am Historischen Institut der Universität Bern. Zur Zeit forscht er im 
Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds getragenen Habilitations-
projektes zur "Geschichte des Stresses". Seit 1987 ist er Vorstandsmitglied der 
Patientenstelle Basel.

Patrick Kury



Sind Sie mit Ihrem Zahnarzt zufrieden? 
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In jeder Arzt-Patientenbeziehung 
können Schwierigkeiten auftreten. Ist 
das eingetreten, so ist es für alle Betei-
ligten das Ziel, eine Lösung der Proble-
me zu finden. Hier erbringt  die Patien-
tenstelle eine wichtige Dienstleistung. 
Als unabhängige Personen können die 
Beraterinnen Ihren Fall objektiv beur-
teilen. Oft zeigt die Analyse, dass ein 
Missverständnis vorliegt, welches 
leicht beseitigt werden kann. Es kommt 
auch immer wieder vor, dass Ärzte 
oder andere Dienstleistungserbringer 
den Patienten zu wenig klar erläutern, 
was man von einer Behandlung erwar-
ten darf und was nicht. Wenn konkrete 
Fehler vorliegen und die Beteiligten zu 
keiner befriedigenden Lösung kom-
men, hilft die Patientenstelle dem Pati-
enten zu seinem Recht zu kommen.

Ombudsstelle SSO und Patienten-
stelle arbeiten zusammen
In den letzten Jahren musste man aus 
den Medien immer wieder von 
fragwürdigen und übertrieben teuren 
Zahnbehandlungen Kenntnis nehmen. 
Vorfälle, die den Prinzipien der Zah-
närztegesellschaft SSO nicht entspra-
chen. Aus diesem Grund nahm die 
Zahnärztegesellschaft mit der Patien-
tenstelle Kontakt auf, mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit bei allfälligen Rekla-
mationen zu besprechen, auch wenn 

noch kein Fall eines SSO-Zahnarztes 
vorliegt.
Die Zahnärzte, die Mitglied der offiziel-
len Gesellschaft sind, müssen ihren 
Patienten eine qualitativ hochstehen-
de, bedürfnisgerechte und kostenmäs-
sig faire Behandlung garantieren. Nicht 
jeder Zahnarzt kann Mitglied werden. 
Die Bewerber müssen sich über ihre 
Ausbildung ausweisen und sich ver-
pflichten, die von der SSO festgelegen 
ethischen und kommerziellen Richtlini-
en einzuhalten. Erst nach einer Probe-
zeit ohne Reklamationen werden die 
Aspiranten definitiv aufgenommen und 
dürfen sich Zahnarzt SSO nennen.

Sorgfalt und Qualität werden 
überprüft
Die Zahnärzte SSO anerkennen die 
Qualitäts- und Transparenzleitlinien 
der Schweizerischen Zahnärztegesell-
schaft SSO, die für die zahnärztlichen 
Tätigkeiten verbindliche Kriterien fest-
legen. Sie betreffen die einzelnen Be-
handlungsschritte und/oder das ange-
strebte Endresultat einer zahnärztli-
chen Therapie. Vor umfangreichen 
Behandlungen erhält man einen Ko-
stenvoranschlag. In Kostenorientierun-
gen und Rechnungen sind Taxpunkte, 
Taxpunktwert sowie ein Kurztext jedes 
Behandlungsschrittes detailliert auf-
geführt. Das heisst, als Patient weiss 
man, was auf einen zukommt. 
Die Patienten profitieren aber auch von 
der Fortbildung der SSO-Zahnärzte. 
Die Einhaltung dieser Fortbildungsver-
pflichtung wird regelmässig kontrolliert. 

Notfalldienst im Auftrag der Kanto-
ne
Die Zahnärzte-Gesellschaften beider 
Basel SSO übernehmen freiwillig und 
gratis wichtige Aufgaben. So organisie-
ren sie beispielsweise im Auftrag der 
kantonalen Behörden den regionalen 
zahnärztlichen Tages- und Nacht-Not-
falldienst. Dieser garantiert während 
365 Tagen eine permanente Bereit-
schaft rund um die Uhr. 
Die Notrufzentrale erreichen Sie unter 
Tel. 061 261 15 15. Die Zahnärztege-

sellschaften engagieren sich aber auch 
in der Kariesprävention, in der Unfall-
verhütung und im Kanton Baselland 
betreuen sie zusätzlich die Kinder- und 
Jugendzahnpflege. 

Und wenn Sie einmal nicht zufrieden 
sind
Wenn Sie mit einer Behandlungslei-
stung Ihres Zahnarztes nicht zufrieden 
sind, haben Sie bei einem Zahnarzt 
SSO die Gewissheit, dass die Zah-
närztegesellschaft Ihnen hilft, eine kor-
rekte und faire Lösung des Problems 
zu finden. So wie die Patientenstelle 
rät zwar auch die SSO, suchen Sie zu-
erst das Gespräch mit Ihrem Zahnarzt. 
In der Regel können Differenzen im 
Gespräch bereinigt werden. Sollte dies 
nicht möglich sein, steht Ihnen die Om-
budsstelle der SSO kostenlos zur 
Verfügung. Bei dieser können sie auch 
die Höhe einer Rechnung überprüfen 
lassen. 
Kann die Ombudsstelle ihrerseits den 
Konflikt nicht lösen, können Sie Ihre 
Beschwerde an die neutrale Begutach-
tungskommission weiterziehen. Für ei-
nen geringen Unkostenbeitrag erarbei-
tet eine Gruppe unabhängiger Zah-
närzte eine tragfähige Lösung für beide 
Parteien. Wenn ein klarer Fehler vor-
liegt, ist dies relativ einfach. Oft aber 

Fragen und Beanstandungen im Zusammenhang mit zahnärztlichen Behandlungen gehören seit Jahren zu Dauernbrennern in der 
Beratung der Patientenstelle  Basel. In letzter Zeit sehen wir vermehrt Probleme mit Zahnärzten, welche nicht der Zahnärzte-Gesell-
schaft SSO angehören. In einem solchen Fall kann nicht auf die Unterstützung und Beratung durch die Ombudsstellen der SSO 
zurückgegriffen werden, was sich nachteilig auf die Erfolgschancen einer Beschwerde auswirken kann. Die Zahnärzte-Gesellschaft 
und die Patientenstelle Basel sind an einer guten Zusammenarbeit interessiert. Dies zeigte sich kürzlich an einer gemeinsamen Be-
sprechung unserer Beraterinnen mit ExponentInnen der Zahnärzte-Gesellschaften beider Basel. Im untenstehenden Artikel äussern 
sich die Verantwortlichen für die Begutachtungsgruppen der Zahnärzte-Gesellschaften beider Basel zur SSO und zur Qualität der 
zahnärztlichen Behandlung. Lesen Sie zum Thema Zahnarztrechnung auch unseren Beitrag auf der letzten Seite dieser Ausgabe.

Dr. med.dent. Urs Roethlisberger

Dr. med.dent. Thomas Siegenthaler



Die Berechnung des Haushaltschadens
 

meine Reizbelastung im Vordergrund.  
Die grosse Zunahme der Manager-
krankheit sei darauf zurück zu führen, 
dass sich die heutige Menschheit 
öfters nur noch mit Mühe an die von ihr 
selbst geschaffene technische Welt an-
zupassen vermag und die mangelnde 
Anpassung mit körperlichen und seeli-
schen "Störerscheinungen" beantwor-
te. 
"Hast", "Unruhe", "Überforderung", 
"überstürztes Arbeitstempo" wurden in 
den fünfziger Jahren also noch als ein 
Elitenphänomen, als ein Problem der 

Chefetagen betrachtet. Auch wenn das 
emotionale und physische Burnout, un-
ter welchem vor allem Frauen und 
Männer in Lehr- und Pflegeberufen lei-
den, nicht vollends mit den Krankheits-
phänomen der fünfziger Jahre zu ver-
gleichen sind, scheint die 
"Managerkrankheit" heute doch an der 
Basis angekommen zu sein. Ob dies 
jedoch einen Fortschritt darstellt, ist ei-
ne andere Frage.

Patrick Kury

Wird eine Person durch einen Unfall 
oder einen ärztlichen Behandlungsfeh-
ler körperlich geschädigt, kann sie ei-
nerseits für den ihr dadurch entstande-
nen Erwerbsausfall Schadenersatz gel-
tend machen, andererseits aber auch, 
und dies wird oft unterschätzt, zusätz-
lich einen recht ansehnlichen Betrag 
unter dem Titel "Haushaltschaden" ver-
langen.

Der Haushaltschaden entspricht nicht 
der gängigen Schadensdefinition 
"Vergleich des Vermögens nach dem 
schädigenden Ereignis mit dem 
Vermögen, wie es sich ohne schädi-
gendes Ereignis darstellen würde". 
Kann die verletzte Person den Haus-
halt nicht mehr oder nicht mehr gleich 
führen wie vor dem schädigenden Er-
eignis, entsteht ihr nicht in jedem Fall 
ein Vermögensschaden. In vielen Fäl-
len wendet sie einfach mehr Zeit als 
früher für die Arbeit auf, oder sie lässt 
sich durch Bekannte oder Verwandte 
bei den ihr gar nicht mehr möglichen 
Arbeiten helfen.

Um diese Personen mit jenen gleichzu-
stellen, welche eine Haushaltshilfe an-
stellen und deren Lohn als Schaden 
geltend machen, wurde der Haushalt-
schaden als sogenannter "normativer" 
Schaden ausgestaltet. Dies bedeutet, 
man kann ihn auch geltend machen, 
ohne dass eine effektive Vermögens-
schädigung nachgewiesen werden 
muss.

Die Berechnung des Haushaltscha-
dens wurde zu Beginn möglichst indivi-
duell vorgenommen. Es wurde ver-
sucht, anhand von Abklärungen über 
die Haushaltsgrösse, die Anzahl Haus-
haltsmitglieder, Alter der Kinder, die 

Wohnfläche, die Beschaffung der Bo-
denbeläge, die Grösse des Gartens, 
die Anzahl der Haustiere und die allge-
meine Reinigungsintensität den Haus-
haltsaufwand der geschädigten Person 
vor dem Schadenseintritt festzustellen 
(z.B. 124 Stunden pro Monat). Anhand 
der ärztlichen Stellungnahmen ergab 
sich, zu wie viel Prozent die Haushalts-
tätigkeit eingeschränkt war (z.B. 50%) 
Damit konnte bestimmt werden, wie 
viele Monatsstunden unter dem Titel 
Haushaltschaden zu ersetzen waren 
(in diesem Beispiel also 62 Stunden / 
Monat).

Mit der Zeit setzte sich aber die Er-
kenntnis durch, dass es sich hier in al-
len Fällen um reine Momentaufnahmen 
handelte: insbesondere in Fällen dau-
ernder Einschränkung in der Haus-
haltsführung konnte niemand voraus-
sagen, wie sich der Haushalt wirklich 
entwickeln würde. Bleibt die geschä-
digte Person im Haus, oder zieht sie in 
eine Wohnung um? Wie lange bleiben 
die Ehegatten zusammen? Wie lange 
bleiben die Kinder im Haushalt woh-
nen? Alles Fragen, welche im Zeit-
punkt der Schadensberechnung nicht 
beantwortbar sind.

Die Gerichte kamen somit zur Einsicht, 
dass diese Art der 'Einzelfallgerechtig-
keit' nicht die Lösung sein kann. Seit 
einigen Jahren ist das Bundesgericht 
darum dazu übergegangen, die Haus-
haltsaufwendungen aufgrund von re-
präsentativen Umfragen (SAKE-Stu-
die) - nach verschiedenen Haushalts-
modellen und nach Alter 
aufgeschlüsselt - zu standardisieren. 
Diese Lösung ist im Einzelfall nicht kor-
rekter oder gar gerechter als der 
frühere individuelle Lösungsansatz, 

aber es fallen zahlreiche Beweispro-
bleme weg und alle Geschädigten wer-
den in etwa gleich behandelt.

Sind so die Stunden bestimmt, welche 
als Haushaltsschaden zu entschädigen 
sind, so spielt es nun keine Rolle, ob 
eine Haushaltshilfe angestellt wird, 
oder ob der Haushalt einfach weniger 
intensiv oder dann aber mit einem zeit-
lich grösseren Aufwand erledigt wird. 

Die Stunde im Haushalt wird heute mit 
einem Ansatz von ca. CHF 28.-- bis 
CHF 30.-- entschädigt, wenn die Kin-
derbetreuung einen grossen Teil aus-
macht, eventuell noch ein wenig höher. 
Bei Dauerschäden ist darauf zu ach-
ten, dass dieser Stundenansatz jähr-
lich der Reallohnentwicklung ange-
passt wird. So wäre eine Rente jährlich 
zu indexieren, während bei der Kapita-
lisierung eine jährliche Erhöhung von 
1% berücksichtigt werden muss.

Dass es sich beim Haushaltschaden 
nicht um eine zu vernachlässigende 
Grösse handelt, sei an folgendem Bei-
spiel verdeutlicht: Die vorgenannte 48-
jährige verheiratete und kinderlose 
Frau hat heute einen jährlichen Haus-
haltschaden von CHF 22'320.-- (62 
Stunden x CHF 30.-- x 12 Monate). 
Der Aufzinsungsfaktor infolge Anpas-
sung an die generelle Realloh-
nerhöhung beträgt 1.18. Kapitalisiert 
ergibt sich somit ein Haushaltschaden 
von CHF 525'172.-- (CHF 22'320.-- x 
1.18 x Kapitalisierungsfaktor 19.94).

Stefan Grundmann
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Die Zahnarztrechnung
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Am 9. und 10. November 2007 findet 
im Kongresszentrum an der Messe Ba-
sel der "Tag der Orthopädie" statt. Die 
Informationsveranstaltung mit Vorträ-
gen, thematischen Ständen und Info-
Foren rund um den Bewegungsapparat 
wird bereits zum zweiten Mal vom Me-
rian Iselin-Spital organisiert und ist 
öffentlich. Der Kongress beginnt am 
Freitag Abend mit einer Podiumsdis-
kussion zum Thema "Wird Orthopädie 
zur Luxusmedizin für Reiche?". Am 
Samstag können Sie Vorträge zu or-
thopädischen Eingriffen besuchen oder 
sich an Info-Ständen über Gelenkpro-
thesen  und Operationstechniken infor-
mieren. Als Gastreferent wird Alt-Bun-
desrat Adolf Ogi über "Sport für eine 
friedlichere Welt" sprechen. Auch die 
Patientenstelle ist neben Organisatio-
nen wie Gsünder Basel,  Rheumaliga 
und Rehabilitationskliniken mit einem 
Stand vertreten. Dieser Stand wird 
vom Merian Iselin-Spital gesponsert 
und ermöglicht es der Patientenstelle, 
ein breites interessiertes Publikum zu 
erreichen und über Fragen zum Pati-
entenrecht zu informieren. Das Pro-
gramm zum 2. Tag der Orthopädie fin-
den Sie auf auf der Internetseite 
www.mis-bs.ch. Besuchen Sie uns an 
unserem Stand, wir freuen uns auf in-
teressante Begegnungen.

Zahnärzte, welche der Zahnärztege-
sellschaft SSO angehören, müssen ih-
re Rechnung nach dem Zahnarzttarif 
ausstellen. Dieser Zahnarzttarif um-
fasst über 500 Einzelleistungen. Jeder 
Leistung ist eine bestimmte Anzahl von 
Taxpunkten zugeordnet, welche mit 
dem Taxpunktwert multipliziert wird 
und so den Preis der einzelnen Lei-
stung ergibt. Innerhalb dieses Tarifs 
hat der Zahnarzt aber einen gewissen 
Spielraum in Bezug auf den Taxpunkt-
wert und die Taxpunktzahl. Festgelegt 
ist lediglich der Taxpunktwert bei Be-
handlungen, die zulasten einer Sozial-
versicherung gehen (z.B. Krankenkas-
se, Unfallversicherung). Dieser Wert 
beträgt Fr. 3.10. Bei Rechnungen, wel-
che die Patienten selbst bezahlen 
müssen, kann der Zahnarzt bis maxi-
mal Fr. 5.40 pro Taxpunkt verechnen. 
Nach unten ist keine Limite gesetzt. In 
unserer Region werden nach unserer 
Erfahrung mehrheitlich Taxpunktwerte 
zwischen Fr. 3.10 und 4.00 verwendet. 
Am Taxpunktwert können Sie also er-
kennen, ob Ihr Zahnarzt eher günstig 

oder teuer ist. Dieser Wert richtet sich 
auch nach der Infrastruktur und Lage 
der Praxis. Eine Praxis in der Inner-
stadt, welche mit den neusten Geräten 
ausgestattet ist, hat höhere Kosten als 
eine kleine, einfache Praxis in einer 
Agglomerationsgemeinde. Der Zahn-
arzt kann aber nicht nur den Taxpunkt-
wert wählen, sondern auch die Anzahl 
Taxpunkte innerhalb eines vorgegeben 
Rahmens. Diese Anzahl variert z.B. für 
eine Befundaufnahme zwischen 18 
und 24 Punkten. Zahnärzte, welche 
nicht der SSO angehören, sind in Be-
zug auf die Rechnungsstellung frei. Sie 
können für eine Behandlung einen 
Pauschalpreis ohne Aufschlüsselung 
nach Einzelleistungen festsetzen, was 
eine genaue Überprüfung ver-
unmöglicht. Verlangen Sie deshalb in 
einem solchen Fall vorgängig einen 
detaillierten Kostenvoranschlag und 
holen Sie eine Zweitmeinung ein, um 
sich vor unliebsamen Überraschungen 
zu schützen.

Christine Odermatt-Hafner

braucht die Abklärung ein intensives 
Studium aller Unterlagen, Röntgenbil-
der sowie eine Untersuchung des Pati-
enten. Dazu muss der Patient alle Be-
teiligten von der ärztlichen Schweige-
pflicht entbinden. Beachtet werden 
muss auch die menschliche Kompo-
nente. Beim Heilungsprozess müssen 
der eigene Körper und seine Abwehr-
kräfte sowie die eigene Mundhygiene 
mitspielen. Es kann bei sorgfältigster 
Arbeit vorkommen, dass nicht alle 
Schmerzen verschwinden oder nur ei-
ne Teilkorrektur möglich ist. Lassen 
Sie sich als Patient bei grösseren 
Zahnbehandlungen die einzelnen Be-
handlungsschritte und das wahrschein-
liche Ergebnis sowie allfällige Risiken 
vom Zahnarzt erläutern.
Und beachten Sie, dass das Angebot 
Ombudsstelle und Begutachtergruppe 
nur für SSO-Zahnärzte gilt.  Bei Nicht-
mitgliedern müssen unzufriedene Pati-
enten den aufwändigen und teuren 
Weg über die gerichtlichen Instanzen 
gehen.

Wir hoffen, dass Sie gesund sowie ka-
riesfrei und mit Ihrem Zahnarzt zufrie-
den sind und nie mit der Ombudsstelle 
der SSO oder der Patientenstelle Kon-
takt aufnehmen müssen. Tragen Sie 
dazu bei indem Sie Ihre Zähne und die 
Ihrer Kinder sorgfältig pflegen.

Die Verantwortlichen für die Begutach-
tungsgruppen der Zahnärztegesell-
schaften beider Basel SSO.

Dr. med.dent. Thomas Siegenthaler, 
eidg.dipl Zahnarzt SSO, Begutachter 
BS
Dr. med.dent. Urs Roethlisberger, 
eidg.dipl Zahnarzt SSO, Begutachter 
BL

Wissen Sie, wie eine Zahnarztrechnung zu Stande kommt? Gibt es billige und teure 
Zahnärzte? Kann jeder Zahnarzt soviel verlangen wie er will? Hier erfahren Sie kurz 
zusammengefasst das Wichtigste zu diesem Thema. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei unseren Beraterinnen oder über die Internetseite der Zahnärzte-Gesellschaft  
www.sso.ch unter Patienteninformationen / Recht.

2. Tag der Orthopädie

Die Ombudsstellen 
der Zahnärztegesellschaften SSO
erreichen Sie telefonisch in
Basel-Stadt: 061 312 02 81
Basel-Land: 061 763 70 07


