Konflikt Zahnarzttermin – Schule / Freizeitaktivitäten

Liebe Eltern unserer Patienten,
Sehr geehrte Verantwortliche der Schulbehörden und Lehrpersonen
In den letzten Monaten häufen sich Meldungen von Eltern, wonach es immer
schwieriger sei, für einen Termin beim Zahnarzt in der Schule frei zu bekommen. U.a.
werde mit Einträgen in den Zeugnissen gedroht (Oberstufe). Wir möchten aus diesem
Grund unsere Sicht der Situation darlegen:
Bei der Praxis für Kinderzahnmedizin in Meilen handelt es sich um eine auf die
Behandlung von Kindern spezialisierte Praxis. Da in der gesamten Schweiz nur sehr
wenige solche Praxen existieren, umfasst das Einzugsgebiet der Praxis weite Teile der
Schweiz, z.T. sogar Europas. Entsprechend lang sind die Wartezeiten für unsere
Patienten. Dies führt mich zum Grund dieses Schreibens.
Die Praxis ist während fünf Tagen in der Woche während durchschnittlich 8.5 Stunden
pro Tag geöffnet. Aus begreiflichen Gründen besteht seitens der Eltern als auch der
Lehrpersonen der Wunsch, dass die Zahnarzttermine ausserhalb der Schulzeit (meist
Mittwoch Nachmittag) festzusetzen sind. Diesem Wunsch versuchen wir, wenn immer
möglich, auch zu entsprechen. Nur: irgendwann sind diese Termine alle vergeben (bis
zu sechs Monate im voraus).
Unsere Behandlungen sind immer medizinisch indiziert; z.T. sind sie dringender, z.T.
weniger dringend. Wenn nun unter eingeschränkten Vorgaben (Auflagen von Seiten
der Schulen, teilweise enges privates Zeitmanagement der Kinder wegen
Freizeitaktivitäten) ein Behandlungstermin gefunden werden muss, bedeutet dies
einerseits, dass die Behandlung unnötig verzögert wird und dies wiederum, dass
dadurch letztendlich zeit – und kostenintensivere Eingriffe notwendig werden. Diese
Konsequenz kann weder im Sinne der Patienten bzw. deren Eltern noch des Zahnarztes
oder der Lehrpersonen sein.
Aus unserer Sicht ist es unzulässig, Dispensationsgesuche für Zahnarztbesuche anders
zu behandeln als Arzt- oder Kieferorthopädiebesuche, da es sich auch hier um die
Erbringung medizinischer Leistungen in einer spezialisierten Praxis handelt. Daher
möchten wir Sie als Eltern und Verantwortliche an den Schulen dringend bitten, diese
Gedanken zu berücksichtigen, wenn es um die Bewilligung von Dispensationsgesuchen
bzw. ganz allgemein um die Suche nach freien Behandlungsterminen geht.
Besten Dank für Ihre Mitarbeit!
Das Praxisteam

