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Diese Übersichtsarbeit skizziert relevante Fragen und Aspekte 
der Zahnheilkunde bei Schwangeren und leitet therapeutische 

Konsequenzen für die tägliche 
Praxis ab.

Le suivi dentaire des femmes  
enceintes
Cet article se penche sur les as-
pects qui sont d’une importance 
particulière pour les médecins 
car les soins dentaires des pa-
tientes enceintes sont une tâche 
délicate.
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This study has shown that implant surfaces, after treatment with 
conical carbide burs without transverse grooves, can produce the 

lowest roughness within a short 
amount of time and therefore 
are recommended for the use 
in implantoplasty.

Oberflächenbeschaffenheit  
nach Implantoplastik

Implantatoberflächen weisen nach Bearbeitung mit kegelförmigen 
Hartmetallfräsen ohne Querrillen bei kurzem Zeitaufwand die ge-
ringsten Rauigkeiten auf und sollen somit für die Implantoplastik 
bevorzugt zur Anwendung kommen.
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Rendre visible l’invisible

Elles ne peuvent être mises en évidence qu’indirectement. En 
d’autres termes: elle ne sont pas visibles pour l’oeil humain.

Article en français, page 767
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medizinischen Zentrums, weil alle Teilbereiche wie die Aus- und 

Weiterbildung, die Forschung, 
die Dienstleistung und last but 
not least die Finanzen verbes-
sert werden.»
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In Indien gibt es Millionen von «Cleft-Kindern», die ihr Leben lang 
entstellt und ausgegrenzt sind. Ihnen widmet Professor Hermann 

Sailer sein ganzes Leben und 
schenkt damit manchem Kind 
die Chance auf ein positives 
Leben.
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lors de négociations contrac-
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Editorial La SSO peut être considérée comme une organisation non gou-

vernementale à qui l’Etat a délégué diverses missions dans le domaine de la 

santé. Dans ce contexte, notre indépendance est assurée. Toutefois, l’Etat fixe 

les limites du cadre dans lequel nous pouvons évoluer.

Nous resterons l’unique interlocuteur des instances étatiques tant que nous 

représenterons une part suffisante des consœurs et confrères exerçant notre 

profession. Mais le dialogue avec ces diverses instances étatiques est essen-

tiel, car seul celui qui participe au débat peut avoir une influence sur son 

issue.

En politique, les rapports de force doivent être respectés. Il est bien rare que 

de nouvelles prescriptions soient admises par l’ensemble de nos membres. 

En effet, tout ce qui est souhaitable n’est pas toujours réalisable … et ceci 

vaut pour les deux parties! Beat Wäckerle

 Editorial

La SSO en tant qu’ONG





Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 122 9/2012 711

Editorial

Editorial Die SSO ist eine Non-Govermental Organisation, an welche vom 

Staat einige Aufgaben in der Gesundheitsversorgung delegiert worden sind. 

Unsere Unabhängigkeit kann dabei gewahrt werden. Die Leitplanken, inner-

halb welcher wir uns bewegen können, werden allerdings vom Staat gesetzt. 

Solange wir einen repräsentativen Anteil unserer Berufskolleginnen und 

-kollegen vertreten, werden wir alleiniger Ansprechpartner für die staatlichen 

Organe bleiben. Mitreden ist wichtig. Denn nur wer mitredet, kann auch mit-

gestalten. Dabei müssen die politischen Kräfteverhältnisse beachtet wer- 

den. Selten stossen neue Vorschriften auf das Verständnis aller Mitglieder. 

Denn nicht immer ist alles Wünschbare auch machbar, dies gilt aber für beide 

Seiten. Beat Wäckerle

Die SSO als NGO




