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those with health risk factors.
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Les résultats indiquent l’existence d’une inadéquation entre la
prise en charge des femmes enceintes et les données acquises
de la science.
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der Zahnarztpraxis
Eine Studie deckt auf, dass in
Frankreich das Wissen zur Behandlung von Mund- und Zahnerkrankungen Schwangerer wohl
vorhanden, aber unvollständig ist.
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DMarchîves-suisse offre la possibilité d’archiver les dossiers physiques et, en cas de besoin, de transmettre très rapidement les
données numériques qui pourront ensuite être reprises par le
système informatique du cabinet dentaire. Le secret médical
reste assuré en tout temps.
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Nachruf auf Peter Jäger

Während über 25 Jahren leitete Peter Jäger den Presse- und
Informationsdienst der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft
SSO. Sein Wortwitz und seine
Eloquenz machten seine Texte
unverwechselbar. Besonnenheit
und analytische Denkweise
zeichneten ihn als Berater aus.
Als Stratege war Peter Jäger für
die SSO unverzichtbar.
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Zahnarzt-Reisen nach Ungarn sind wegen des tiefen Preisniveaus beliebt. Manchmal kommt der Patient aber mit einem
verpfuschten Gebiss zurück
und muss sich einer teuren
korrektiven Zahnbehandlung
unterziehen. Kürzlich hat ein
Patient das schweizerische
Reiseunternehmen verklagt,
bei dem er die Reise zur Zahnbehandlung gebucht hatte.
Lesen Sie die juristische Argumentation zum nicht alltäglichen
Fall.
Article en français, page 1075
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Editorial

Un monde en mutation
Editorial

«Celui qui a peur du changement aura la peur et le changement.»

Cette exergue de Max Frisch sonne comme un avertissement en ce début de
siècle.
J’entends souvent nos membres plus anciens se lamenter, pour qui tout était
meilleur dans le passé.
Cela peut se comprendre.
Mais ce qui m’étonne vraiment, c’est que des jeunes confrères et consœurs
aient une vision de notre profession soit conservatrice (protégeons les acquis),
soit carrément passéiste (entonnons le mythe de la Suisse idyllique, îlot de
vertu se démarquant d’un monde extérieur corrompu).
Je plaide par contre pour une SSO visionnaire, proactive, n’ayant pas peur de
relever des déﬁs, celui de la concurrence entre autres, tout en sachant conserver ses fondamentaux: offrir des soins de première qualité aux habitants de
ce pays, rester ouverte aux avancées techniques et assumer ses responsabilités sociales.
La peur est mauvaise conseillère: le repli sur soi, dans les temps de profonde
mutation que nous vivons, n’apporte rien. Prenons plutôt exemple sur l’industrie de la montre qui, grâce au génie entrepreneurial d’un Nicolas Hayek, a
surmonté les difﬁcultés de la crise horlogère pour innover et redevenir la
référence de la branche.
Osons, réveillons-nous, l’avenir s’annonce radieux, même en Suisse.
Etienne Barras
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Editorial

Eine Welt im Umbruch
Editorial

«Wer Angst hat vor dem Wandel, wird die Angst und den Wandel

erleben.»
Dieses Zitat – es wird Max Frisch zugeschrieben – klingt wie eine Mahnung
am Beginn dieses Zeitalters.
Ich höre oft unsere älteren Mitglieder klagen, früher sei alles besser gewesen.
Das kann man verstehen.
Mich erstaunt hingegen, wenn unsere jungen Kolleginnen und Kollegen eine
konservative oder nostalgische Sichtweise auf unseren Beruf haben: Sie verteidigen entweder unseren Besitzstand, oder sie beschwören den Mythos
einer idyllischen Schweiz als Inselchen der Tugend, das sich abhebt von einer
verdorbenen Aussenwelt.
Ich plädiere für eine visionäre, proaktive SSO: Wir dürfen keine Angst haben,
Herausforderungen anzunehmen, zum Beispiel die wachsende Konkurrenz.
Wir müssen dabei an unseren Grundprinzipien festhalten: der Bevölkerung
dieses Landes eine zahnmedizinische Versorgung erster Qualität anbieten,
offen bleiben für den technischen Fortschritt und unsere sozialen Verpﬂichtungen wahrnehmen.
Die Angst ist eine schlechte Ratgeberin: Der innere Rückzug bringt uns nichts
in dieser Epoche tief greifender Veränderungen. Nehmen wir uns ein Beispiel
an der Uhrenindustrie, die dank dem unternehmerischen Genie von Nicolas
Hayek eine grosse Krise gemeistert hat. Sie hatte Erfolg dank Innovation und
wurde wieder zur ersten Adresse.
Wachen wir auf, wagen wir Innovation: Die Zukunft kündigt sich strahlend
an, sogar in der Schweiz. Etienne Barras
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