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Die Qualität der Behandlung und die freundliche, ehrliche und
einfühlsame Haltung des Zahnarztes können das Image der Zahnmedizin direkt beeinﬂussen.

L’image de la médecine dentaire
La qualité des traitements et
l’attitude avenante, honnête et
empathique du médecin-dentiste exercent une inﬂuence directe sur l’image de la médecine dentaire.
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Angesichts demograﬁscher Prognosen, medizinischer Fortschritte
sowie der zunehmenden Bedeutung ambulanter Versorgungsformen gewinnt die Vereinbarkeit von Pﬂege und Beruf auch
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La participation de la FMH à la bataille référendaire ne doit pas
cacher que le corps médical est partagé. Les critiques soulignent
que les soins médicaux se verraient alors soumis à des arbitrages de coûts relevant des
principes de l’économie d’entreprise. Tout sera clair au lendemain du 17 juin 2012, jour
où le peuple suisse se prononcera!
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Editorial

Ästhetik – Kosmetik – Ethik
Das Werben mit ästhetischer Zahnheilkunde ist ein Phänomen,

Editorial

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 jugendlichem 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
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Editorial

Esthétique – cosmétique – éthique
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 recourant 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
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