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INFO Covidl9 vom 17.03.2020

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Dentalhygienikerinnen

Am Wochenende haben die Kantonszahnärzte ein Positionspapier herausgegeben. Dieses Positi-
onspapier ist von Herrn Koch vom BAG geprüft und für gut befunden worden. Es ist unter folgen-
dem Link zu finden:
https:1/kantonszahnaerzte.qh/wp:contenV-Uplgads/2020/03/Covid-19-Positionspapiqr.p.df

Am Montagnachmittag hat der Bundesrat nach seiner Sitzung eine Verschärfung der Massnahmen
verkündet. Diese sind in der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
(COVID-19), (COVID-1g-Verordnung 2), Anderung vom 16. März 2020 festgehalten.

Für uns Zahnärzle ist folgender Abschnitt von Bedeutung:
4. Abschnitt: Gesundheitsversorgung
Art. 1 0a Pflichten der Gesundheitseinrichtungen
1 Die Kantone können private Spitäler und Kliniken verpflichten, ihre Kapazitäten für die Aufnahme
von Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen,
2 Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler und Kliniken, Arztpraxen undZahnaztpraxen müssen auf
nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien verzichten.

ln Absprache mit Herrn Jürg Sommer, Leiter Amt für Gesundheit und Mitglied des kantonalen Kri-
senstabs Basel-Landschaft möchte ich klarstellen, dass damit in allen Zahnarztpraxen nur noch
notfallmässige Behandlungen bei Schmerzpatienten und Unfällen durchzuführen sind. Auch alle
Behandlungen von Dentalhygienikerinnen und Prophylaxeassistentinnen sind abzusagen. Wer die
Notfälle nicht selber behandeln kann, wende sich wie bisher an die MNZ Notfallzentrale.



BASEL
LA N DSC HAFT

Jlt

Für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die kieferorthopädisch tätig sind, ist im Anhang noch
eine Empfehlung an die Kieferorthopäden aus Frankreich.

Freundliche Grüsse

L-fuLLql l-

Dr. med dent. Ludmila Strickler
Kantonszahnärztin

Dr. Jürg Sommer
Leiter Amt für Gesundheit
Leiter Fachdienst Gesundheit im kantonalen
Krisenstab

INFO Covidl 9 vom 1 7.03.2020, 17. Mäz 202O 212



ORDRE NATIONAL
DES CHIRURGIENS-DENTISTES

CONSEIT NATIONAL

Pnorocolr covro-19 - cABTNET DENTATRE - oRTHoDo NTIE

Version 1 du 14 mars 2020

ll appartient ä chaque praticien, en fonction de l'organisation et de la configuration de son cabinet,
d'apprdcier et d'adapter les modarit6s de prise en charge de ses patients.

Les dispositions du protocole covid-79 - cdbinet dentsire - stdde 3 de t,äpidömie et des mesures
barriöres s'appliquent aux cabinets d,orthodontie,

Logique de soins non urgents

I Recommandations pour ne pas ötre iatrogöne pour le patient

Ne pas commencer de nouveaux traitements
Report des consultations
Report des diagnostics
Report des bilans
Report des surveillances

Appareils amovibles :

o si actifs : appels et mails pour la conduite ä tenir et report des rendez-vous
o si inactifs ; report des rendez-vous

Appareillages fixes :

o Actifs par activation patients :

r report des rendez-vous, appels et mails pour la conduite ä tenir : continuer d'activer et surveillance en
< t6l6m6decine >r ou arröt des activations

o Actifs par effet mdcanique dlastique, au cas par cas :

' annulation si fin automatique d'activation : photos intra buccales par parents
' sinon recevoir les patients et passiver le systöme m6canique puis report des rendez-vouso lnactif en intra arcade mais actif en inter arcade :

' continuer et contröler par photo et donner conduite ä tenir par mail et t6l6phoner si besoin du patient, lui faire parvenir des dlastiques
o Traitement par aligneurs :

' ' t6l6mddecine pour contröle et envoi des aligneurs si pas d,action requiser sinon report des rendez-vous
Contentions :

o En cours : report des rendez-vous
o Ddpose: report des rendez-vous du fait de l'utilisation n6cessaire d,une a6rolisation

En cas d'urgence, pr6voir des rendez-vous espac6s, recevoir le
patient SEUL ou accompagnö d'un SEUL adulte
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Nouveaux traitements

Patients en cours
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