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The present data clearly demonstrated that women visit the dentist more often, particularly voluntarily, and that they are more
conscientious about oral hygiene, both in terms of toothbrushing frequency and interproximal oral hygiene.

Zahnarztbesuche, Mundhygiene
und kieferorthopädische
Behandlungen in der Schweiz
Die vorliegenden Daten haben deutlich gezeigt, dass Frauen
häuﬁger den Zahnarzt aufsuchten, insbesondere auch aus eigener Initiative, und dass sie eine intensivere Mundhygiene aufwiesen sowohl hinsichtlich der Pﬂegehäuﬁgkeit als auch bezüglich
der Interdentalraumhygiene.
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Dieser Artikel zeigt auf, wie die Zahnärztin und der Zahnarzt bei
ihrer Arbeit unter dem Einﬂuss von vielen Umgebungsfaktoren
stehen, welche in ihrer Gesamtheit das Image der Zahnmedizin
beeinﬂussen können. Wie andere Berufe steht die Zahnmedizin auch unter Beobachtung
der Öffentlichkeit.

L’image de la médecine dentaire
Ce premier article d’une série de deux montre comment le médecin-dentiste, homme ou femme, exerce sa profession sous
l’inﬂuence de nombreux facteurs environnementaux, qui peuvent
affecter globalement l’image de la médecine dentaire. Par ailleurs,
au même titre que d’autres professions, le médecin-dentiste est
également exposé à un certain opprobre populaire.
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Wie sag ich es meinem Patienten? Die Task-Force Nichtrauchen
hat die Zusammenhänge zwischen Rauchen und Parodontalproblemen mit Erfolg thematisiert.
Article en français, page 141
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Editorial

SSO, 125 ans! Et ensuite?
Editorial

Depuis plus de 125 ans, la SSO a su orienter son action selon

quelques principes fondamentaux: promotion d’une modernité scientiﬁque,
engagement dans la politique sanitaire, organisation des métiers de soin
dentaire, défense des intérêts professionnels. L’une des conquêtes de ces
125 années aura été de reconnaître que la santé passe aussi par la bouche.
Encore fallait-il cultiver une vision à la fois politique et scientiﬁque digne de
l’enjeu. L’histoire en démontre la constance: témoignage d’une belle santé
de la profession, de la ﬁn du XIXe siècle jusqu’à nos jours!
Les déﬁs contemporains sont issus de cette histoire. Tout d’abord, le constat
que la demande en matière de santé buccodentaire ne cesse de croître. A
cette demande répond l’exigence d’une formation académique de haut niveau, liée à l’autonomie de la profession. Le médecin-dentiste, qui s’est en
Suisse afﬁrmé comme le proche confrère du médecin, n’a pourtant cessé de
réclamer son indépendance. Saura-t-il, ou devra-t-il, continuer ainsi, face aux
mutations de la société?
Car la situation est mouvante: l’ouverture à l’Europe, au reste du monde,
entraîne de larges conséquences. Les frontières s’estompent, les déplacements (de personnes, d’idées) s’accélèrent, la démographie se reconﬁgure:
féminisation de la profession, changements de la patientèle (et de ses pathologies) …
Assurément, face à un monde en mutation, le déﬁ majeur de la SSO reste
celui d’une instance sentinelle qui ne cède pas sur les valeurs ayant conduit
sa politique jusqu’ici, tout en se montrant capable de repenser largement ses
fondements à l’avenir.
Vincent Barras, professeur d’histoire de la médecine à l’Université de Lau-

sanne, responsable scientiﬁque du mandat de recherche historique de la SSO
à l’occasion de ses 125 ans.
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Editorial

125 Jahre SSO – und jetzt?
Editorial

Seit mehr als 125 Jahren orientiert sich die SSO an vier Grundsät-

zen: wissenschaftliche Förderung der Zahnmedizin, gesundheitspolitisches
Engagement, Organisation der zahnmedizinischen Berufe und Einsatz für die
Berufsinteressen. Die Erkenntnis, dass Gesundheit auch «durch den Mund
geht», gehört zu den Errungenschaften der vergangenen 125 Jahre. Die SSO
entwickelte darüber hinaus eine politische und wissenschaftliche Vision,
die der Herausforderung würdig war. Die Geschichte bezeugt die Beständigkeit eines kerngesunden Berufsstands – vom Ende des 19. Jahrhunderts
bis heute.
Die aktuellen Herausforderungen sind aus dieser Geschichte hervorgegangen:
zuerst die Feststellung, dass die Nachfrage nach zahnmedizinischen Leistungen weiter zunimmt. Dem entsprechen eine akademische Ausbildung auf
hohem Niveau und ein eigenständiger Berufsstand. Der Schweizer Zahnarzt
versteht sich als enger Kollege des Humanmediziners, pocht aber gleichzeitig
auf seine Unabhängigkeit. Wird oder soll er angesichts der gesellschaftlichen
Veränderungen so weiterfahren?
Vieles verändert sich: Die Öffnung hin zu Europa und zur übrigen Welt hat
weitreichende Konsequenzen. Die Grenzen verwischen sich, die Mobilität von
Personen und Ideen nimmt zu. Hinzu kommen demograﬁsche Veränderungen: Immer mehr Frauen ergreifen den Zahnarztberuf, die Patienten werden
immer älter, die Ansprüche an die Zahnmedizin verändern sich.
Angesichts einer sich wandelnden Welt bleibt die wichtigste Funktion der
SSO die eines Wächters: Sie muss ihre Werte verteidigen und gleichzeitig
fähig sein, ihre Grundsätze immer wieder neu zu überdenken.
Vincent Barras, Professor für Medizingeschichte an der Universität Lausanne,

wissenschaftlicher Leiter der historischen Beiträge zum 125-jährigen Bestehen
der SSO.
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