Inhalt 1

Editorial en français 85
Editorial deutsch 87

Research · Science
Forschung · Wissenschaft
Recherche · Science
91
Patients with Oral Tumors
Janine Fierz, Wok Hallermann,
Regina Mericske-Stern

99
Patienten mit oralen Tumoren

91

Patients with Oral Tumors

Although sequelae of tumor resection are similar in many
patients, the individual intermaxillary relations vary signiﬁcantly.
Thus, individual management
is required for prosthetic rehabilitation.

Patienten mit oralen Tumoren
Obwohl die Folgen der Tumorresektion ähnlich sind, variiert die
funktionelle orale Kapazität stark und die Patienten benötigen
eine individuelle prothetische Therapie.

Janine Fierz, Wok Hallermann,
Regina Mericske-Stern

106

Dentindysplasie Typ 1

Thema des Monats
106
Dentindysplasie Typ 1

Die Dentindysplasie wird in eine radikuläre Form (Typ I) und
eine koronale Form (Typ II) unterteilt. Beide Formen werden
autosomal dominant vererbt.

Andreas Filippi

Praxis · Fortbildung
Pratique quotidienne ·
formation complémentaire
111
Die Stempeltechnik für direkte
Kompositversorgungen
Philippe Perrin, Brigitte Zimmerli, Daniel Jacky,
Adrian Lussi, Christoph Helbling,
Simon Ramseyer

121
La technique de moulage pour les
restaurations directes en composite
Philippe Perrin, Brigitte Zimmerli, Daniel Jacky,
Adrian Lussi, Christoph Helbling,
Simon Ramseyer

Die Stempeltechnik für direkte
Kompositversorgungen

111

Die Stempeltechnik wird als neue Methode zur Herstellung
grosser Kompositversorgungen vorgestellt und anhand von drei
typischen Indikationen detailliert
beschrieben.

La technique de moulage
pour les restaurations directes
en composite
Cet article présente la technique
de moulage comme une nouvelle
méthode de restaurations en composite de grande étendue et la
décrit au moyen de trois indications
typiques.

Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 123

2/2013

81

Inhalt 2

L’actualité en médecine dentaire

131

131 Bonnes notes pour la SSO

Bonnes notes pour la SSO

133 Pour des rapports professionnels avec les médias

La dernière enquête de satisfaction montre que la plupart des
membres sont satisfaits des publications, de la politique corporative et du code de déontologie
de la SSO.

135 «Faites conﬁance à votre ﬂair lors des entretiens
en tête-à-tête»

Artikel auf Deutsch, Seite 145

137 «Comme Guai-Lo à Hong-Kong …»
140 Multimédia
141 Remise du Paul Herren Award 2012
144 Revues

Zahnmedizin aktuell
145 Gute Noten für die SSO
147 Professioneller Umgang mit Medien
149 «Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl»
151 Als Guai Lo in Hongkong
154 Schlaues Zahnspiel informiert und unterhält

Pour des rapports professionnels
avec les médias

133

Pour familiariser les cadres de la SSO en Suisse romande avec
la presse la Société des médecins-dentistes a organisé un séminaire sur les relations avec les
médias à Lausanne au mois de
novembre dernier. Photo de
Bertrand Dubrez, Président de
la section vaudoise, lors de la
séance d’entraînement aux entretiens télévisés.

155 Multimedia

Artikel auf Deutsch, Seite 147

156 «Absence of evidence is not evidence of absence!»
161 Verleihung des Paul Herren Awards 2012
163 Zeitschrift
164 Impressum
165 Dentalmarkt

Lehrlingsauswahl: «Verlassen Sie
sich auf Ihr Bauchgefühl»

149

«Wer mit Heranwachsenden erfolgreich arbeiten will, muss das
Spannungsfeld junger Leute kennen. Der Übergang vom Kind
zum Erwachsenen ist für die
Jugendlichen eine äusserst
anspruchsvolle Zeit», dozierte
Kursleiter André Angstmann.
Article en français, page 135

Als Guai Lo in Hongkong

151

Fünf Jahre hat Professor Klaus Lang in Hongkong gelehrt und
gelebt. Er war als Guai Lo, als bleicher Geist gut akzeptiert. Der
Begriff stammt noch aus der
britischen Kolonialzeit, als die
Chinesen die Europäer noch
gar nicht schätzten.
Article en français, page 137

Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 123

2/2013

83

Editorial

Grüezi wohl Frau Stirnimaa … (The Minstrels, 1969)
Editorial

Depuis quelques années, j’éprouve beaucoup de peine à faire

comprendre à mes apprenties que l’on peut aussi dire «Bonjour Madame
Stirnimann!» au lieu d’un simple «Bonjour!» à cette sympathique patiente qui
est ﬁdèle à mon cabinet depuis 23 ans. Question de génération me direzvous!
Hélas oui. Au risque de passer pour un vieux c …, je m’accroche encore à
l’idée que celui qui paie mon apprentie, ce n’est pas moi, mais la patiente
Stirnimann. Cette même patiente qui, lorsqu’elle téléphone pour prendre
rendez-vous ou entre dans mon cabinet, devrait être considérée comme
une cliente: accueil courtois, digne de la réputation de nos écoles hôtelières.
Mme Stirnimann n’en sera que plus détendue lorsque je la soignerai comme
patiente. Pour sûr, elle ne manquera pas de recommander mon cabinet à
ses proches: le sourire de mon apprentie coûte bien moins cher qu’une
publicité tapageuse dans le journal du coin. Et il est autrement efﬁcace!
Accueil personnalisé et qualité des soins professionnels, voilà une des recettes du succès de mon cabinet.
Grüezi wohl, Frau Stirnimaa, et merci pour votre ﬁdélité! Etienne Barras
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Editorial

Grüezi wohl Frau Stirnimaa … (The Minstrels, 1969)
Editorial

Seit einigen Jahren verwende ich einige Mühe darauf, meinen

lernenden DA verständlich zu machen, dass man auch «Guten Tag, Frau
Stirnimann» sagen kann statt eines simplen «Guten Tag». Dies zu einer sympathischen Patientin, die meiner Praxis seit 23 Jahren treu ist. Das ist eine
Generationenfrage, denkt man vielleicht.
Leider ja. Auf das Risiko, als alter S … angeschaut zu werden, hänge ich noch
an der Idee, dass nicht ich meine Lernende bezahle, sondern die Patientin
Stirnimann. Diese gleiche Patientin, die wie eine Kundin behandelt werden
sollte, wenn sie wegen eines nächsten Termins telefoniert oder meine Praxis
betritt: Ein höﬂicher Empfang, würdig der Reputation unserer Hotelfachschulen, wird Frau Stirnimann helfen, sich zu entspannen, wenn ich sie als Patientin behandle. Und sie wird meine Praxis ihren Nächsten weiterempfehlen:
Das Lächeln meiner Lernenden kostet mit Bestimmtheit weniger als eine
marktschreierische Reklame in der Lokalzeitung – und wirkt wesentlich efﬁzienter!
Persönlicher Empfang und die Qualität der zahnmedizinischen Behandlung
sind wichtige Erfolgsrezepte meiner Praxis.
«Grüezi wohl Frau Stirnimaa», und danke für Ihre Treue! Etienne Barras
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