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Zweitbehandlungen bei endodontischen Misserfolgen sind oftmals zeit- und materialaufwendig. Das Hauptziel beim Management von Wurzelperforationen ist,
den Entzündungsprozess des traumatisierten umliegenden Gewebes zu
stoppen und idealerweise eine Regeneration zu erlangen.

Réparation d’une perforation radicu
laire avec le MTA: une étude de cas
Le traitement secondaire des échecs endodontiques exige souvent beaucoup de temps et de ressources matérielles. L’objectif principal du traitement des perforations radiculaires est de
stopper le processus inflammatoire dans les tissus avoisinants
traumatisés et, idéalement, d’obtenir une régéneration.
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Editorial

Hier, tout allait pour le mieux… et il en ira de même demain!
Editorial

Mon passage du dicastère de l’équipe du cabinet dentaire à celui

des finances me donne l’occasion de vous livrer quelques-unes de mes réflexions sur notre système suisse de la formation professionnelle.
Autrefois, tout allait beaucoup mieux: les aides en médecine dentaire suivaient
un apprentissage de deux ans. L’examen oral de fin d’apprentissage durait
une petite demi-heure, l’écrit tout juste une heure. La réglementation de la
formation était du seul ressort de la SSO. Ce système, dont certains rêvent
encore aujourd’hui, avait cependant un inconvénient rédhibitoire: la fin de
l’apprentissage de l’AMD, c’était la fin définitive de toute formation ultérieure.
Après ce diplôme, tout accès à une formation de niveau plus élevé était exclu.
La nouvelle Loi sur la formation professionnelle initiale a posé en 2002 les
fondements d’un système de formation professionnelle que l’on peut qualifier d’exemplaire. Ce que nous avions coutume de nommer «apprentissage»
est devenu la «formation professionnelle initiale». Désormais, l’accès à la
formation professionnelle de plus haut niveau devient possible. Dans ce système, la SSO revêt l’habit de l’une des «organisations du monde du travail».
C’est elle qui est désormais chargée de la définition des contenus didactiques
et, au plan national, de la mise au point de la procédure de qualification
(autrefois examen de fin d’apprentissage). De prime abord, j’ai considéré avec
méfiance cette intervention de l’Etat. Avec le temps, j’ai néanmoins dû reconnaître que la collaboration a fonctionné à merveille avec l’office fédéral compétent. Chaque année, ce sont près de 800 apprenantes qui entreprennent
leur formation d’assistante dentaire. Elles ont désormais la possibilité de
poursuivre leur formation en accord avec leurs aptitudes et en fonction de
leurs compétences propres. L’importante et durable demande de places de
formation et le relativement faible niveau du chômage des jeunes nous
montrent à l’évidence qu’il vaut la peine, pour la SSO et pour nous tous, de
poursuivre notre engagement au service de notre système suisse de la formation professionnelle. Rainer Feddern
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Editorial

Früher war alles besser, auch die Zukunft
Editorial

Gerne nehme ich meinen Wechsel vom Departement Praxisteam

zum Departement Finanzen zum Anlass, einige Gedanken zum Berufsbildungssystem der Schweiz zu formulieren.
Früher war alles besser. Die Gehilfinnenlehre dauerte zwei Jahre, die Abschlussprüfung 30 Minuten mündlich und eine Stunde schriftlich. Die Reglementierung war Aufgabe der SSO. Dieses System, dem heute noch einige
nachtrauern, hatte jedoch einen erheblichen Nachteil: Mit dem DA-Lehr
abschluss war auch Schluss mit Ausbildung – ein Einstieg in die höhere
Berufsbildung war mit diesem Diplom nicht möglich. Das neue Berufs
bildungsgesetz schuf ab 2002 die Grundlage für ein vorbildliches Berufs
bildungssystem. Aus der «Lehre» wurde die «Berufliche Grundbildung». D
 iese
ermöglichte neu den Zugang zur höheren Berufsbildung oder zur Berufs
maturität. Die SSO gehört in diesem System zu den «Organisationen der
Arbeitswelt» und ist unter anderem für die Definition der Bildungsinhalte und
der nationalen Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfungen) zuständig.
Anfänglich betrachtete ich die staatliche Regulierung der Berufsbildung mit
Argwohn. Im Laufe der Zeit konnte ich jedoch feststellen, dass die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bundesamt ausgezeichnet funktioniert. Jedes
Jahr beginnen etwa 800 Lernende ihre Ausbildung als Dentalassistentinnen.
Sie haben nun die Möglichkeit, sich entsprechend ihren Fähigkeiten weiterzubilden. Die anhaltend grosse Nachfrage nach unseren Ausbildungsplätzen
und die vergleichsweise tiefe Jugendarbeitslosigkeit zeigen, dass es sich für
die SSO und für uns alle lohnt, sich weiterhin für das schweizerische Berufsbildungssystem einzusetzen. Rainer Feddern
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