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Auch wenn lebensbedrohliche Zwischenfälle im zahnärztlichen 
Alltag eher selten sind, so sind sie für das ganze Team dennoch 

eine grosse Herausforderung. Die 
vorgestellten Notfallsets sollen dem 
Praxisteam ermöglichen, im Notfall 
zielgerichtet zu handeln.

L’équipement d’urgence au cabinet 
dentaire
Nous présentons dans cet article  
la composition de sets d’urgences 

destinés à facilitier le travail de l’équipe soignante, en vue 
d’une action plus efficace dans ces situations. Même si les 
evènements inattendus sont plutôt rares en pratique médico-
dentaire.

The periodontal therapy in the undergraduate curriculum is a 
valuable treatment option for periodontally diseased patients. 

Low-priced therapy can be offered 
at the expense of increased treat-
ment time. A significant improve-
ment of periodontal conditions can 
be achieved in patients treated by 
dental students for financial rea-
sons.

Evaluation der paro dontalen Therapie im  Studentenkurs  
der  Universität  Basel
Die Behandlung im Studentenkurs stellt eine Therapiemöglich-
keit für parodontal erkrankte Patienten dar. In diesen Kursen 
kann eine kostengünstige Behandlung zur  signifikanten Verbes-
serung der parodontalen Verhältnisse angeboten werden. 
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Rhabdomyosarkome treten in allen Altersgruppen auf. Davon 
werden 50% bei Kindern unter zehn Jahren diagnostiziert und 

 machen 6% aller malignen Tumor-
erkrankungen bei Kindern aus.
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Editorial

Editorial Wer kann diese Titel interpretieren und die korrekte Qualifikation 

des Titelinhabers beurteilen? Unsere Patienten wohl kaum. Immer mehr Be-

zeichnungen und Titel aus 28 EU-Ländern finden wir auf Homepages, Brief-

köpfen und Praxisschildern. Wer weiss denn schon, dass medic stom. ein 

rumänischer Titel ist? Das Bundesamt für Gesundheit anerkennt gemäss 

Personenfreizügigkeitsabkommen alle Diplome aus EU Staaten – ohne die 

Curriculas mit der Ausbildung an Schweizer Universitäten zu vergleichen. 

Diplomanerkennung ja – aber diese entsprechen nicht immer dem Aus-

bildungsstand an unseren Universitäten. Die Aufsicht über das Gesundheits-

wesen und damit auch über die Zahnmedizin haben die Kantone. Damit 

haben die Kantonsärzte respektive die Kantonszahnärzte die Möglichkeit, 

bevor sie eine Berufsausübungsbewilligung erteilen, den Ausbildungsgang 

zu überprüfen und allfällige Einschränkungen zu verfügen. Es wäre seitens 

der Aufsichtsverantwortlichen durchaus angebracht, die Curricula der Gesuch-

steller anzusehen anstatt Kontrolleure loszuschicken, die die Temperatur in 

unseren Praxisapotheken überprüfen … Rolf Hess

M. dent. med., M. Sc., dipl.-stom., Dr. medic stom. etc.
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Editorial

Editorial Qui donc est capable d’interpréter tous ces titres et d’évaluer les 

compétences et qualifications de leurs titulaires? Certainement pas nos pa-

tients. Nous trouvons sur les pages d’accueil, en-têtes de lettres et enseignes 

de cabinets dentaires de plus en plus de désignations et de titres venus de 

l’Union européenne (UE). Qui donc sait que medic stom est un titre roumain? 

Depuis les accords sur la libre circulation des personnes, l’Office fédéral de 

la santé reconnaît tous les diplômes des Etats membres de l’UE, sans com-

parer leurs programmes avec ceux de la formation dispensée par les univer-

sités de notre pays. D’accord pour la reconnaissance des diplômes, mais 

ceux-ci ne correspondent pas au niveau de la formation de nos universités. 

La haute surveillance sur la santé, et donc également sur la médecine den-

taire, est du ressort des cantons. Les médecins cantonaux et les médecins-

dentistes cantonaux ont donc la possibilité d’examiner le cursus d’une for-

mation et de décider d’éventuelles restrictions avant de délivrer l’autorisation 

d’exercer la profession. Il conviendrait donc que les responsables de la sur-

veillance prennent connaissance des curricula des demandeurs plutôt que 

de nous envoyer des contrôleurs chargés de vérifier la température dans les 

armoires à pharmacie de nos cabinets dentaires … Rolf Hess 

M. dent. med., M. Sc., dipl.-stom., Dr medic stom., etc.
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