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Die Qualität der Behandlung und die freundliche, ehrliche und 
einfühlsame Haltung des Zahnarztes können das Image der Zahn-

medizin direkt beeinflussen.

L’image de la médecine dentaire
La qualité des traitements et 
l’attitude avenante, honnête et 
empathique du médecin-den-
tiste exercent une influence di-

recte sur l’image de la médecine dentaire.
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Based on a clinical diagnosis of untreated periodontitis, positive 
outcomes of tests could be predicted with high confidence irre-

spective of a patients’s origin, 
smoking status or age.
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Despite today’s media coverage of this taboo subject, has proven 
it to be a welcoming contact center for those affected.

Befunde, Diagnosen und Ergeb-
nisse einer Mundgeruch-Sprech-
stunde über einen Zeitraum von 
sieben Jahren
Trotz der Möglichkeit sich über 
dieses Thema zu informieren,  

ist die Halitosis-Sprechstunde eine willkommene Anlaufstelle  
für betroffene Patienten.
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DVT: Hopes and Hypes
Man soll mit der DVT-Technik verantwortungsvoll umgehen. Des-
halb lautet die Anweisung der Schweizerischen Gesellschaft für 

dentomaxillofaziale Radiologie 
(SGDRMF) As Low As Reaso-
nably Achievable beim Einsatz 
digitaler Volumentomographie.
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Elle a conçu l’offre d’assurance en tenant compte des désirs des 

assuré-e-s à commencer par le 
cabinet dentaire jusque dans le 
domaine privé à des conditions 
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Editorial Das Werben mit ästhetischer Zahnheilkunde ist ein Phänomen, 

welches in grösseren Städten und Agglomerationen im Zunehmen begriffen 

ist. Dabei ist die Ästhetik doch ein selbstverständlicher Teil unserer täglichen 

Arbeit. Farben, Formen und die Funktionalität unserer Arbeiten werden den 

vorhandenen Strukturen so angepasst, dass der Laie dies nicht auf den ersten 

Blick wahrnehmen sollte.

Ästhetik wird oft mit Kosmetik verwechselt, wobei der Wahn nach jugend-

lichem Aussehen auch zusehends die Zähne einschliesst. So werden zum 

Beispiel schneeweisse Zähne gewünscht, und wo dies nicht mit den gängigen 

Bleachingmethoden erreichbar ist, werden die Bedürfnisse halt mit invasiven 

Methoden befriedigt. Dass dabei oft gesunde Zahnsubstanz geopfert werden 

muss, wird von den Patienten in Kauf genommen und von den Zahnärzten 

verdrängt.

Auf der Strecke bleibt die Ethik zahnärztlichen Wirkens, wo an erster Stelle 

eigentlich eine zahnärztliche Indikation für invasives Wirken stehen sollte.

Primum nil nocere sollte für uns Zahn-Ärzte nach wie vor an erster Stelle 

stehen! Beat Wäckerle

 Editorial

Ästhetik – Kosmetik – Ethik
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Editorial

Editorial La publicité pour la médecine dentaire esthétique est un phéno-

mène de plus en plus présent dans les grandes villes et agglomérations. 

Certes, l’esthétique est une composante évidente de notre activité de tous 

les jours. Les couleurs, les formes et l’aspect fonctionnel de nos prestations 

s’adaptent si bien aux structures existantes que le profane ne s’en aperçoit 

pas au premier coup d’œil.

On confond souvent esthétique et cosmétique, alors que le désir de paraître 

toujours jeune inclut de plus en plus la dentition. Des dents d’une blancheur 

éclatante, par exemple, sont toujours plus demandées. Et si l’on n’y parvient 

pas avec les méthodes de blanchiment usuelles, on satisfera ce désir en re-

courant à des méthodes invasives. Qu’il faille alors sacrifier de la substance 

dentaire saine est admis par le patient et ignoré par les médecins-dentistes.

L’éthique de la médecine dentaire est ainsi laissée de côté, alors que toute 

action invasive ne doit en premier lieu être envisagée que sur une indication 

de médecine dentaire.

Pour nous autres médecins-dentistes, la devise Primum nil nocere doit garder 

la priorité! Beat Wäckerle

Esthétique – cosmétique – éthique




