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Das Foramen mentale ist eine prominente anatomische Struktur 
an der Aussenseite des Unterkiefers im Prämolarenbereich. Die 

Lage des Foramen mentale zu den 
Nachbarzähnen sowie das Vorhan-
densein akzessorischer Foramina 
sind individuell verschieden und 
möglicherweise ethnisch beeinflusst.

Le foramen mentonnier,  
«carrefour de la mandibule»

Les foramina (trous) mentonniers constituent une structure 
anatomique proéminente située sur la face extérieure de la 
mandibule, au niveau des prémolaires. L’emplacement du fora-
men ou trou mentonnier par rapport aux dents adjacentes et la 
présence de foramina accessoires présentent des différences 
individuelles, peut-être influencées par des facteurs ethniques.
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In spite of compromised oral conditions, functional restrictions, 
and some difficulties with the prostheses, the anwers to the 

questionnaire were quite positive. 
The majority judged their general 
health as good or even excellent.

Patienten mit oralen Tumoren
Die Lebensqualität wird erstaunlich 
positiv beurteilt, obwohl die funktio-

nellen Einschränkungen und die psychische Belastung recht 
hoch sind. Die meisten Patienten schätzen ihren Gesundheits-
zustand zwischen gut und ausgezeichnet ein.
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This study investigated the efficiency of stannous and/or fluoride 
containing dental rinses in the prevention of early erosion involv-

ing softening and initial substance 
loss only. Therefore, short deminer-
alization ties were used in the exper-
iment. 
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Editorial Die SSO ist auch eine Non-Profit-Organisation, die allfällige Über-

schüsse den Mitgliedern zugutekommen lässt. Denn wir Mitglieder sind die 

SSO. 

Die Kader sind als Milizionäre tätig, die nebst den zeitlich anspruchsvollen 

Ämtern auch noch eine Praxis führen und mitten im Berufsleben stehen. So 

erleben sie auch die täglichen Probleme der Zahnärztinnen und Zahnärzte 

selber hautnah.

Die Entschädigungen decken dabei in der Regel lediglich den Verdienstausfall, 

nicht aber die laufenden Praxisunkosten. Es bleibt anzumerken, dass es ange-

sichts der gestiegenen Zahnarztdichte in den grösseren Städten und Agglo-

me rationen beinahe unmöglich ist, eine reduzierte Praxistätigkeit nach Been-

digung des Mandates wieder zeitnah zu normalisieren.

Es braucht neue Praxis- und Arbeitszeitmodelle, um auch jüngere Kolleginnen 

und Kollegen für ein zeitlich belastendes Amt finden zu können.  

Beat Wäckerle

 Editorial

Die SSO als NPO
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Editorial

Editorial La SSO est une «Non Profit Organisation» (NPO), et ses éventuels 

excédents de recettes reviennent à ses membres, car nous sommes membres 

de la SSO!

Nos cadres exercent des activités de milice. En plus de leurs fonctions exi-

geantes, ils doivent gérer leur cabinet dentaire et leur vie professionnelle 

intense. Ils vivent donc de tout près les problèmes quotidiens que rencontrent 

les médecins-dentistes, hommes et femmes.

Les indemnités de fonction qui leur sont versées ne couvrent en règle géné-

rale que la perte de gain, mais pas les frais courants du cabinet. Il faut sou-

ligner qu’en raison de la densité croissante des cabinets dentaires dans les 

grandes villes et agglomérations, il est pratiquement impossible, une fois 

expiré le mandat SSO, de recréer une patientèle  après avoir dû réduire son 

activité au sein du cabinet dentaire à cause de ce même mandat.

Nous avons besoin de nouveaux modèles de cabinets dentaires et de nou-

veaux horaires de travail si nous voulons pouvoir recruter également nos 

jeunes consœurs et confrères pour des mandats qui leur prendront beaucoup 

de temps. Beat Wäckerle

La SSO, organisation sans but lucratif




