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Wie Zahnärztinnen und Zahnärzte in 
Wuhan mit den Herausforderungen 
durch das neue Coronavirus SARS-
CoV-19 umgehen und Diskussionen ih-
rer Erfahrungen mit deutschen Exper-
ten standen im Mittelpunkt eines Webi-
nars der DGI am 25. März. Mehr als 9000 
Teilnehmer zeigten den großen Infor-
mationsbedarf in der Zahnärzteschaft.

Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Den-
talhygienikerinnen haben von allen Be-
rufsgruppen das höchste Risiko, sich mit 
SARS-CoV-2 zu infizieren. Wer wüsste 

besser als Prof. Dr. Zhuan Bian, der De-
kan der School of Stomatology der Univer-
sität von Wuhan in China, was dieses Risi-
ko bedeutet, wie man mit ihm umgeht und 
wie man es reduzieren kann? Seine Klinik 
liegt schließlich in einer Stadt, von der im 
Dezember 2019 jene Pandemie ihren 
Ausgang nahm, die sich inzwischen auf al-
le Kontinente ausgebreitet und in vielen 
Ländern Gesellschaften, Wirtschaft und 
das öffentliche Leben für lange Zeit und 
immer noch zum Stillstand brachte. 

Prof. Dr. Frank Schwarz (Frankfurt/
Main), Pastpräsident der DGI, war es ge-

lungen, Professor Bian für das Webinar zu 
gewinnen. „Es ist für uns außerordentlich 
wichtig, zu wissen, welche Erfahrungen 
die Kolleginnen und Kollegen in Wuhan 
bei dem Ausbruch gemacht haben“, er-
klärt Professor Schwarz, „und wir haben 
uns sehr gefreut, dass Professor Bian die-
ses Wissen mit uns geteilt hat.“ 

Wissenschaft liefert das Fundament für 
politische Entscheidungen. „Die DGI 
kann nicht die juristischen, gesundheits- 
und standespolitischen Probleme lösen, 
die durch die Corona-Pandemie hierzu-
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Covid-19 & Zahnmedizin
Ein DGI-Webinar am 25. März mit dem Dekan der School of Stomatology 

der Universität von Wuhan und Experten

Prof. Dr. Zhuan Bian, Dekan der School of Stomatology der Universität von Wuhan in China
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Zahnärztinnen, Zahnärzte 
und Dentalhygienikerinnen 

haben von allen Berufen das 
höchste Risiko, sich mit 

SARS-CoV-2 zu infizieren.

lande entstanden sind“, sagt DGI-Schrift-
führer Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas (Mainz), 
der das Webinar zusammen mit Prof. 
Schwarz binnen drei Tagen auf den Weg 
gebracht und realisiert hatte. „Aber die 
DGI kann gleichwohl – trotz aller unver-
meidlichen Unsicherheiten wissenschaftli-
cher Aussagen – als wissenschaftliche 
Gesellschaft durch Informationen, Daten 
und Fakten eine Basis liefern, um diese 
Probleme anzugehen. 

Großer Bedarf an Informationen. Wie 
groß der Bedarf nach solchen Informatio-
nen im Berufsstand ist, ließ sich am Inte-
resse ablesen, welches das Webinar her-
vorrief. Andere Fachgesellschaften aus 
dem In- und Ausland unterstützten die DGI 
dabei, über das Webinar im Vorfeld zu in-
formieren. Resultat: Mehr als 9000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer verfolgten 
die Präsentation von Professor Bian und 
die Diskussionen mit ihm und anderen Ex-
perten an ihren Computerbildschirmen. 

Mehr als 500 Fragen in einer Stunde. 
Eingeloggt hatten sich Interessenten aus 
den USA, aus der Schweiz, Österreich, 
Frankreich, Großbritannien und den Be-
nelux-Staaten. Die Fragen prasselten 

schneller herein, als die Experten in der 
knappen Zeit beantworten konnten. „Wir 
werden offene Fragen aufgreifen und die 
Antworten so schnell wie möglich veröf-
fentlichen“, versprachen die Professoren 
Al-Nawas und Schwarz.

Die Botschaft von Professor Bian beim 
Webinar war eindeutig: „Aufgrund der be-
sonderen Merkmale zahnärztlicher Ver-
fahren, bei der eine große Anzahl von 
Tröpfchen und Aerosolen erzeugt werden 
können, sind die Standard-Schutzmaß-
nahmen der täglichen klinischen Arbeit 
nicht wirksam genug, um die Verbreitung 
von COVID-19 zu verhindern, insbeson-

dere wenn sich Patienten in der Inkubati-
onszeit befinden oder nicht wissen dass 
sie infiziert sind.“ 

Infizierte, aber asymptomatische Men-
schen geben die Viren weiter. Es gibt 
Hinweise, dass die Viren auf Oberflächen 
sowie in Aerosolen überleben und infekti-
ös bleiben können. Auch infizierte, aber 
asymptomatische Patienten können die 
Erreger weitergeben. „Diese Eigenschaf-
ten machen die Kontrolle der Epidemie zu 
einer großen Herausforderung“, betonte 
Professor Bian.

Im Januar 2020 hatte die Nationale Ge-
sundheitskommission Chinas COVID-19 
jener Kategorie der Infektionskrankheiten 
(Gruppe B) zugeordnet, die etwa SARS 
und das hochpathogene Vogelgrippe-Vi-
rus umfasst. Die Kommission riet darüber 
hinaus, dass alle Mitarbeiter des Gesund-
heitswesens Schutzmaßnahmen verwen-
den, die bei Infektionskrankheiten der 
Gruppe A empfohlen werden, zu denen 
Krankheitserreger wie Cholera und Pest 
gehören. 

Zu Beginn nur Notfallversorgung. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde, berichtete Pro-
fessor Bian, in den meisten Städten der 
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Angepasste Sicherheitsvorkehrungen, die der jeweiligen Situation angeglichen werden
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Region zunächst nur noch eine zahnärztliche Notfallversorgung 
aufrechterhalten. Private Zahnarztpraxen in ganz China wurden 
geschlossen, jeweils abhängig von der epidemiologischen Situa-
tion. Inzwischen haben die privaten Praxen in China ihre Arbeit 
wieder aufgenommen. 

Neun Kollegen wurden infiziert. Die Zahnklinik der Universität 
von Wuhan versorgte im vergangenen Jahr 890.000 Patienten 
und verfügt über rund 1100 Mitarbeiter sowie 820 Studierende. 
„Seit dem Ausbruch der Epidemie wurden neun Kollegen mit 
 COVID-19 diagnostiziert“, berichtete Professor Bian. Trotz stei-
gender Infektions- und Erkrankungsraten in der Region gab es 

keine weiteren Infektionen bei Mitarbeitern der Klinik, obwohl das 
Team mehr als 700 Patienten seit dem Shutdown im Januar be-
handelt hat – unter entsprechenden, der jeweiligen Situation an-
gepassten Sicherheitsvorkehrungen. Wie diese aussehen, prä-
sentierte Professor Bian in einer Übersicht (siehe Abbildung Seite 
130).

Auf strikte Schutzmaßnahmen achten. „Auf der Grundlage un-
serer Erfahrung und einschlägiger Richtlinien und neuen Erkennt-
nissen der Forschung, sollten Zahnärzte strikte Schutzmaßnah-
men ergreifen“, betonte der Experte. Es gelte ebenso Operationen 
und Eingriffe zu vermeiden oder zu minimieren, die Tröpfchen 
oder Aerosole erzeugen. Patienten wurden nach ihrem Befinden 
gefragt und mit Schutzmasken versorgt, Fieber gemessen sobald 
sie die Klinik betraten. In Regionen, in denen sich COVID-19 stark 
ausbreitete, wurden elektive Behandlungen verschoben. 

Antimikrobielle Mundspülungen einsetzen. Professor Bian 
empfahl den Einsatz antimikrobieller Mundspülungen (in diesem 
Fall 1 % H2O2) und riet, Verfahren, die bei Patienten Husten aus-
lösen können, wenn möglich zu vermeiden oder sehr vorsichtig 
durchzuführen. Da die intraorale Röntgenuntersuchung die Spei-
chelsekretion und den Husten stimuliert, sollte sie durch extraora-
le Röntgenaufnahmen ersetzt werden. Maßnahmen, bei denen 
Aerosole entstehen, sollten ebenfalls minimiert werden. Koffer-
dam und großvolumige Speichelsauger können helfen, Aerosole 
oder Spritzer zu minimieren.

In der nachfolgenden Expertendiskussion betonte Professor 
Bilal Al-Nawas, dass angesichts der Dauer des Shutdowns und 
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Es gilt Operationen und Eingriffe möglichst 
zu vermeiden oder zu minimieren, 

die Tröpfchen oder Aerosole erzeugen. 

Implantatchirurgie und Hartgewebe-
Augmentation
↗ M. Stimmelmayr | 13.06.2020 | Cham

3D-Implantationsplanung schnell und sicher
↗ J.-F. Güth/ J. Schweiger | 03.07.2020 | München

Knochenschalentechnik und Weichgewebe-
management im Rahmen dreidimensionaler
Kieferkammaugmentationen
↗ T. Hanser | 12.09.2020 | Düsseldorf

Regeneration bei Zahn und Implantat
leicht(er) gemacht
↗ P. Schimidlin | 19.09.2020 | Nürnberg

Marketing und Management – wie begeistere
ich mich und meine Patienten?
↗ G. Dhom | 25./26.09.2020 | Ludwigshafen

Fehler passieren – Fehlermanagement in der
Implantologie (Teamkurs)
↗ M. Erbe | 26.09.2020 | Aachen
kostenfreie Teilnahme einer/eines ZFA

Unsere Kurse werden entsprechend behördlicher
Vorgaben und Hygienevorschriften durchgeführt.

JETZT ONLINE BUCHEN:
www.dgi-eacademy.de

DGI Fortbildung / Organisation · youvivo GmbH
Tel. +49 (0) 89 55 05 209-10 · info@dgi-fortbildung.de

Bei der DGI
bin ich auch
mit Abstand
nah dran

Die nächsten Praxiskurse
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Ein allgemein gültiges 
Rezept für die Abläufe in der 
Zahnarztpraxis während der 

Pandemie führt in die 
falsche Richtung. 

der Entwicklung der epidemiologischen Si-
tuation Zahnmedizin nicht nur auf die Not-
fallbehandlung beschränkbar sei. „Da sich 
die schwierigen Zustände sicherlich über 
eine längere Zeit hinweg ziehen werden, 
geht es nicht nur um Schmerzbeseitigung. 
Es geht auch um die langfristige Substanz-
sicherung und eine sinnvolle Diagnostik, 
sowie die Aufrechterhaltung der Kaufunkti-
on“, betonte Professor Al-Nawas.

Eine individuelle Risikoeinschätzung 
für eine Praxis ist wichtig. Ebenso gelte 
es, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte mit 
ihrem Team eine individuelle Risikoein-
schätzung für ihre Praxis vornehmen 
müssten. Sicherlich sei das Risiko der 
Übertragung von SARS-CoV2 von Bun-
desland zu Bundesland verschieden und 
hänge natürlich auch von der Praxisstruk-
tur ab. Angesichts der hohen Zahl asymp-
tomatischer, aber möglicherweise infizier-

ter Kinder, könne das Risiko für eine Über-
tragung in einer entsprechend orientierten 
Praxis höher liegen, als zum Beispiel in ei-
ner kieferchirurgischen oder kieferortho-
pädischen Praxis. „Damit wird klar, dass 
ein allgemein gültiges Rezept für die Ab-
läufe in der Zahnarztpraxis in die falsche 
Richtung führt“, so Professor Al-Nawas. 

Mund-Nasen-Schutz, Brille, Handschuhe 
sind im Normalfall ausreichend. Bezüg-
lich der Masken erklärte Dr. Wolfgang 

Kohnen, Krankenhaushygieniker der Uni-
versitätsmedizin Mainz, dass das ganze 
Team mit Mund-Nasen-Schutz, Brille und 
Handschuhen für den Normalfall ausrei-
chend geschützt sei. Masken sollten ge-
wechselt werden, wenn sie durchfeuchtet 
sind. Dies gelte auch für Schutzkleidung. 

Sicherheitsmaßnahmen bei der Be-
handlung von COVID-19 Patienten. Bei 
der Behandlung von COVID-19-Patienten 
mit Aerosolbildung muss der Schutz je-
doch intensiver sein: Dann sind FFP2- 
oder FFP3-Masken und dichte Schutzbril-
len erforderlich. Gleichwohl wurde in der 
Diskussion auch klar, dass die Einschät-
zung, ob ein Patient infiziert ist oder nicht, 
relativ schwierig ist – denn auch Infizierte, 
die keine Krankheitssymptome haben, 
können die Erreger weitergeben. 

PZR mit Handgeräten. Einig waren sich 
die Experten, dass eine PZR derzeit bes-
ser mit Handgeräten durchgeführt werden 
sollte als mit Ultraschall oder Airflow. Prof. 
Dr. Jürgen Becker (Düsseldorf) ergänzte, 
dass durch die Begrenzung der zahnärztli-

chen Therapiemaßnahmen, den erhöhten 
Hygieneaufwand, und durch die langen 
Raumlüftungszeiten nach Behandlungen 
die Einnahmen sinken und die Ausgaben 
steigen. Dies müsse durch den Gesetzge-
ber kompensiert werden, z.B. analog zum 
GOZ-Zuschlag für das ambulante Operie-
ren.

Mehr am Telefon als am Patienten. 
Wichtig sei die Bedeutung der Aufklärung 
von Patienten und vor allem des Perso-
nals, erklärten die Experten einmütig. In 
manchen Fällen seien die Teammitglieder 
verunsichert und zum Teil auch falsch in-
formiert. „Darum kommt der Zahnärztin 
oder dem Zahnarzt neben der fürsorgli-
chen auch eine zentrale kommunikative 
Rolle zu“, sagte Professor Al-Nawas. Auch 
die Patienten gelte es, entsprechend auf-
zuklären. „Wir müssen unsere defensivere 
Behandlung erläutern“, betonte DGZMK-
Präsident Prof. Roland Frankenberger 
(Marburg). „Darum sind wir momentan 
mehr am Telefon als am Patienten.“

→ Barbara Ritzert, Pöcking
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Elektronenmikroskopische Aufnahme von SARS-Cov-2
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