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The hue of the discolorations possibly depends on the speciﬁc
tetracycline preparation, while their intensity sems to be determined by the dosage of the drug
and the duration of the treatment. Tetracyclines incorporated
into alveolar bone remainded for
about two years, but disappeared
as a result of physiological remodelling.

Zahnverfärbungen durch
Tetracycline – heute noch?
Die Intensität der Zahnverfärbungen scheint durch die Dosierung
des Medikaments und die Dauer der Behandlung bestimmt zu
werden. Im Knochen eingelagertes Tetracyclin verbleibt dort etwa
zwei Jahre, wird aber durch das physiologische Remodelling eliminiert.
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Bernhard Guggenheim, André Meier

The aim to formulate chlorhexidine products with effective Anti
Discoloration System additives without reducing antimicrobial
activity has thus far not been possible.
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Die In-vitro-Wirkung von Chlorhexidin enthaltenden
Mundspüllösungen auf polyspezies Bioﬁlme
Das Ziel, Chlorhexidin-Produkte mit wirksamen Anti-Discoloration
System-Zusätzen ohne Verlust antimikrobieller Wirkung zu formulieren, scheint wenig aussichtsreich.
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In dieser Arbeit wird das Non-Hodgkin-Lymphom im Kiefer- und
Gesichtsbereich als Ursache unklarer Schwellungen vorgestellt.
Differentialdiagnostisch wichtige
Krankheitsbilder werden diskutiert.

Lymphome non hodgkinien
de la mandibule
Dans ce travail, les auteurs présentent le lymphome non hodgkinien de la sphère maxillo-faciale
en tant qu’origine de tuméfactions de diagnostic incertain, avant de discuter certains tableaux
cliniques importantes pour le diagnostic différentiel.
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Une perspective historique
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La loi de 1888 hisse la profession dentaire au rang de discipline
médicale. Elle ne l’intègre toutefois que partiellement dans les
facultés de médecine. Une réglementation en 1899 maintient le principe d’une seule
année propédeutique commune avec les étudiants en
médecine générale et ﬁxe la
durée des études en médecine
dentaire à 8 semestres.
Artikel auf Deutsch, Seite 468
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Le Comité de la SSO a accordé un budget pour un projet pilote,
considéré comme un investissement pertinent et utile pour la
qualité de la formation des AD.
C’est sous la houlette de cette
organisation professionnelle
qu’un modèle de script va être
élaboré sur le thème «Chirurgie
orale».
Artikel auf Deutsch, Seite 477
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Editorial

Prophylaxe heisst das Losungswort
Editorial

Ein sozialistischer Politiker schlägt die Übernahme der Zahnbe-

handlungskosten durch die Krankenkassen im Rahmen der Grundversicherung vor. Die Zahnärzte lehnen einen solchen Vorschlag natürlich ab.
Diese Idee kann ein schlecht informiertes Publikum jedoch begeistern. Diesen
gefährlichen Sachverhalt müssen wir mit Argumenten und Zahlen kontern.
Die meisten Zahnerkrankungen können mit einfachen und günstigen Mitteln
vermieden werden, und damit lassen sich Millionen einsparen. Unser Losungswort «Prophylaxe» zeigt gute Resultate: Anhand zahlreicher Statistiken kann
aufgezeigt werden, dass die Karies in unserem Land kontinuierlich zurückgeht. Eine Untersuchung im Jahre 1980 ergab, dass 53% der Patienten für
eine einfache Kontrolle ohne weitere Gründe eine Zahnarztpraxis aufsuchten,
im Jahre 2010 bereits 67%. Die Botschaft kommt also immer besser bei denjenigen an, die verstanden haben, dass Prophylaxe das A und O für gesunde
Zähne und Wirtschaftlichkeit in der Zahnmedizin ist. Bei der Einführung des
Krankenversicherungsgesetzes (KVG) im Jahre 1996 war der gemeinsame
politische Wille aller Beteiligten klar: Die obligatorische Kranken- oder Unfallversicherung darf nur bei Unfällen oder unvermeidbaren Erkrankungen des
Kausystems (Art. 31 KVG) in Anspruch genommen werden. Die SSO befürwortet eine freie Vereinbarung zwischen dem Arzt und seinem Patienten;
dieser bemerkenswerte Status der Zahnmedizin in der Schweiz sollte nicht
aufs Spiel gesetzt werden. Eine staatlich vorgeschriebene Zahnversicherung
würde nur zu mehr Bürokratie führen und hätte zudem unerwünschte Auswirkungen auf die Wahl der Behandlung und deren Kosten, wie man dies
bereits in anderen europäischen Ländern feststellt. Was wir unseren Patienten
in unseren Praxen schon lange erklären, muss die SSO künftig laut und deutlich in den Medien verkünden! Bernard Fillettaz
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Editorial

La prophylaxie est le cheval de bataille de la SSO
Editorial

Un parlementaire socialiste propose la prise en charge des soins

dentaires par les caisses maladies dans le cadre de l’assurance de base. Les
professionnels de la médecine dentaire y sont évidemment opposés.
L’idée pourrait séduire un public mal informé. Nous allons devoir argumenter,
chiffres à l’appui. La plupart des maladies de la dentition sont évitables grâce
à des moyens simples et peu coûteux. Nombreuses affections dentaires sont
ainsi évitées et des centaines de millions de francs de traitements économisés. La prophylaxie est le cheval de bataille de la SSO depuis des décennies.
D’innombrables statistiques démontrent que la carie baisse régulièrement
dans notre pays. Une enquête montrait en 1980 que 53% des patients
consultaient pour un simple contrôle sans autres motifs, 67% en 2010. Le
message passe donc de mieux en mieux auprès de ceux qui ont compris que
la prophylaxie est la clé de la protection et de l’économie en médecine dentaire. Lors de l’introduction de la Loi sur l’assurance maladie (LAMal) en 1996,
la volonté politique commune de tous les intervenants était claire: l’assurance-maladie ou accidents obligatoire ne doit prendre en charge que les
accidents ou les maladies non évitables du système masticatoire (art. 31
LAMal). La SSO est favorable au libre accord entre le praticien et son patient,
il ne faut pas compromettre ce remarquable statut de la médecine dentaire
en Suisse. Une assurance des soins dentaires imposée par l’Etat ne ferait
que provoquer l’inﬂation de la bureaucratie et aurait des effets indésirables
sur le choix du traitement et sur son coût, tel qu’on le constate déjà dans
d’autres pays européens. Ce que l’on explique depuis longtemps à nos patients dans les cabinets, il va falloir que la SSO le redise à très haute voix
dans les médias!

Bernard Fillettaz
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