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Themen dieser Ausgabe

Editorial

■ Das Interview mit dem
SSO-Präsidenten
Seit 2000 präsidiert der Lausanner Zahnarzt
Antoine Zimmer unsere Berufsorganisation.
Er hat ein unverkrampftes Verhältnis
zur Amalgamfrage und bekennt sich
zur lebenslangen Fortbildung.
2

■ Arbeitsverträge

SSO-Sekretär und Verbandsjurist Alexander
Weber steht Red und Antwort zu Fragen
wie Kündigungsschutz, Lohnanpassung an
die Teuerung und Arbeitszeugnisse.
5

■ Die SSO

Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
SSO als Herausgeberin von DENTARENA
erhält ab dieser Ausgabe ihren festen Platz
in der Zeitschrift. Den Auftakt macht ein
übersichtliches Kurzprofil.
8

■ Young Dentists Worldwide YDW
Die «weltweiten Jung-Zahnärzte» geben
sich dieses Jahr in Köln ihr Stelldichein am
Mid Year Meeting. Es erwartet sie ein
«mehrgängies, opulentes Menü».
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■ Erste Gehversuche als
Unternehmerin
Die selbständig tätige Dentalhygienikerin
Winny Maibach aus Langenthal sinniert
über ihre ersten Monate als Unternehmerin.
Sie lobt dabei die gute Zusammenarbeit
mit den Zahnärzten.
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■ Erfindergeist

Diplomingenieur Hugo Wallkamm und Vater
eines Zahnarztes hat für die Praxis einen
Doppel-Schwenkarm für Flachbildschirme
konstruiert, der nicht «davonläuft».
11

■ Flash

Studienreform, internationaler Preis,
Raucherumfrage, Studienplätze – dies einige
Mosaiksteine aus den Universitäten Basel
und Bern.
12

■ Impressum
Herausgegeben von der
Schweizerischen
Zahnärzte-Gesellschaft SSO

12

SSO

Ein neues Layout
macht noch keine
Zeitung!
Zugegeben, ein neues Outfit einer Zeitschrift ist halt das Augenfälligste, die Verpackung des «Produktes». Stimmt aber der Inhalt
nicht, erweist sich ein neues Outfit bald als Mogelpackung, ist kontraproduktiv. Sie haben es sofort gemerkt: Wir haben DENTARENA
nach 6-jährigem Bestehen ein neues Gesicht gegeben, ein modernklassisches Kleid, finde ich.
Warum? Die Lesegewohnheiten ändern sich; es werden heute beispielsweise nicht mehr die gleichen Textmengen gelesen wie noch
vor zehn Jahren, weil den meisten Leuten einfach die Zeit dazu
fehlt. Nicht von ungefähr sind Produkte wie die Pendlerzeitung
«20 Minuten», die von Anfang an daraufhin konzipiert worden sind,
so erfolgreich.
Layout ist heute mehr als nur Geschmackssache, denn Layout ist zuerst einmal Funktionalität. Ein gutes Layout präsentiert die Inhalte,
also Texte, Bilder und Grafiken, in einer Form, die es den Leserinnen
und Lesern möglich macht, die Informationen aufzunehmen. Es geht
also um Fragen der Navigation, der Leserführung. Es scheint mir
wichtig, dass Inhalt und Form sich zu einem qualitativ hochwertigen
Produkt ergänzen.
Und genau daran wird sich an DENTARENA nichts ändern: Nach wie
vor ist es unser Ziel, den angehenden und bereits «etablierten»
Zahnärztinnen und Zahnärzten einen qualitativ soliden, sauberen
Themenmix vor allem im Bereich Praxis-Management zu bieten, den
sie während ihres Studiums kaum oder gar nicht behandelt haben,
ihnen die bevorstehende Praxiseröffnung und damit den Weg in die
Selbständigkeit zu erleichtern.
Die «neue» DENTARENA ist leichter, luftiger, einladender geworden:
Unter anderem modernerer Schrifttyp, bloss noch drei Textspalten,
Wegfall von schwerfälligen Balken, gezielterer Einsatz des «SSOGrüns», was die Zeitschrift farbiger macht und die Lesbarkeit erhöht.
Neu erhält die SSO einen festen Platz, um sich und ihre unentbehrlichen Dienstleistungen zu präsentieren.
Sie sehen: Die Verpackung unterstützt die Inhalte, nicht mehr und
nicht weniger. Und daran halten wir fest.

Peter Widmer
Redaktion DENTARENA
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«SSO-Vorschriften verhindern die Anarchie!»
Seit 2000 ist der Waadtländer Antoine Zimmer «Chef»
von 4700 Zahnärztinnen und
Zahnärzten in der Schweiz.
Er schildert DENTARENA
seine Ansichten und Absichten zu Zahnarzttarif, Gesundheitskosten, Fortbildung,
Spezialistentitel, Amalgam –
und SWISS!

INTERVIEW: CHRISTOPHE SABEV, GENF

Ich habe eine sehr verständnisvolle und nachsichtige Frau, und meine Kinder sind schon
erwachsen. Nur dank dieser Umstände ist ein
solcher Zeitaufwand für die SSO möglich. Nie
hätte ich es zugelassen, dass meine Töchter mir
hätten vorwerfen müssen, ihren Vater nicht
gekannt zu haben...
Ich organisiere mich so, dass ich ein ausgeglichenes Leben führen kann, in dem auch die
Freizeit noch ihren Platz findet. Ich treibe mehrmals wöchentlich Sport, und meine Frau und
ich singen im Lausanner Bach-Chor; dort
können wir uns entspannen und loslassen!
Was war bisher Ihre grösste Freude als SSOPräsident?
Das könnte eine Fangfrage sein! Es gibt nicht
wirklich ein einziges Ereignis, das mich ganz
besonders gefreut hätte. Es ist vielmehr die tägliche Arbeit im Ganzen, welche mir Freude
bereitet. Ich freue mich tatsächlich jedes Mal
auf die regelmässigen Vorstandssitzungen,
welche für mich keine Fronarbeit bedeuten.

Kurzschlusshandlungen mit raschen, aber
inadäquaten, ja sogar willkürlichen Entscheiden seitens der Politikerinnen und Politiker.
Falls wir nachträglich auf einen solchen
Entscheid zurückkommen wollen, bleibt uns als
einziges Mittel die Motion eines Parlamentariers. Aber welche/r Abgeordnete/r riskiert
schon eine Motion für einen so kleinen
Berufsstand?
Finden sich nicht genügend Zahnärztinnen und
Zahnärzte in der Legislative?
Nein, und das ist verständlich. Es wird für einen
Zahnarzt oder Arzt wirtschaftlich zur Existenzfrage, unter der Bundeshauskuppel zu sitzen, denn ein National- oder Ständeratsmandat
beansprucht enorm viel Zeit. Ich erinnere
daran, dass die grossen Wirtschaftsführer ihr
Salär auch dann erhalten, wenn sie an den
Sessionen in Bern teilnehmen – im Gegensatz
zu uns!

DENTARENA: Warum und wie sind Sie SSOPräsident geworden?
Nicht sehr demokratisch...
ANTOINE ZIMMER: Es waren nie «MachtIn der Tat! Wir müssen immer wieder Sorge tragelüste», sondern die Institution SSO, die mich
gen zu unserer Glaubwürdigkeit und die Politik
interessiert. Ich arbeiteSprechen wir vom gröss- der kleinen Schritte beharrlich weiter verfolgen,
te schon vor meiner
«Nicht Macht, sondern die
damit wir ein privilegierter Gesprächspartner
ten bisherigen Ärger!
Präsidentschaft mit VerInstitution SSO interessiert
Die Einsamkeit, die mit gegenüber dem Staat bleiben.
gnügen mit meinen
mich!»
dieser Funktion verbunVorstandskollegen zuden ist. Aber das ist Gewisse Zahnärztinnen und Zahnärzte aus der
sammen, und ich betrachte diese als meine Freunde. Dennoch war nichts Aussergwöhnliches; ich konnte dies in Romandie haben den Eindruck, die SSO vertrees nie meine Absicht, Präsident zu werden, allen Verbänden beobachten, in denen ich im te lediglich die Interessen der Deutschschweiz.
denn ich war mir der Schwierigkeit dieses Laufe der Jahre Präsident war. Dann sind da die Glauben Sie an eine Unzufriedenheit der welAmtes bewusst. Schliesslich, als sich die Not- beinahe unzähligen Probleme und Fragen, die schen Mitglieder?
wendigkeit ergab, beschloss ich, die Heraus- an einen Präsidenten herangetragen werden. Nein, ich denke nicht, dass die welschen MitGewiss, sie sind oft nicht kompliziert, aber sie glieder von der SSO vernachlässigt werden.
forderung anzunehmen.
fressen Energie und Zeit, die man anderen Einige Randkantone fühlten schon immer eine
Distanz zwischen Bern und ihrem Gebiet; aber
Wie sieht die zeitliche Beanspruchung dieses Dingen widmen könnte!
das ist nicht neu und entspricht keineswegs der
Amtes aus?
Eigentlich jeden Abend für kürzere Momente Welches ist das bedeutendste Ziel für die SSO Wirklichkeit.
und oft an den Wochenenden. Ich schliesse in diesem Jahr?
meine Praxis durchschnittlich an 50 Tagen im Die Verhandlungen mit unseren Tarifpartnern Lohnt es sich, der SSO beizutreten, oder ist die
und die Änderung der Preisbekanntgabe- Mitgliedschaft bloss teuer und voller EinJahr, um mich der SSO zu widmen.
verordnung (PBV) im Besonderen sowie die schränkungen?
Wie bringen Sie das Präsidentenamt und Ihre Verteidigung der Interessen meiner Kolleginnen Ja, ein Beitritt lohnt sich auf alle Fälle! Die SSO
und Kollegen im Allgemeinen, was für mich unternimmt ihr Maximum für den Beruf: Sie ist
berufliche Tätigkeit «unter einen Hut»?
Es ist klar, dass ich dieses Mandat zu Beginn nach wie vor die Hauptbeschäftigung darstellt. anerkannt von den Praktikern, den Patienten
und Politikern; sie intermeiner beruflichen Laufbahn nie hätte erfüllen
veniert unparteiisch in
können. Bei der Praxiseröffnung gilt die volle Wie gestalten sich die
Streitfällen; sie vertritt
zeitliche Verfügbarkeit den Patienten, und Verhandlungen mit der «Die Verteidigung der Interessen
die Interessen der zahnandere Beschäftigungen sind zu diesem Zeit- Politik; werden Sie anmeiner Kolleginnen und
medizinischen Praxis in
punkt kaum möglich. Das SSO-Präsidium ist gehört?
Kollegen gehört für mich nach
der Schweiz. Es gibt
nur möglich dank einer gewissen persönlichen Ja, aber man darf nicht
wie vor an die erste Stelle.»
gewisse EinschränkunDisziplin und eines geschickten Time-Mana- vergessen, dass die Pogen, aber ich vergleiche
litik die Entscheidungsgements.
diese am besten mit den
macht besitzt! Ich bin
Bleibt dann noch genügend Zeit für Ihre Familie Verfechter einer «Politik der kleinen Schritte». Strassenverkehrsregeln. In der Tat erscheinen
Wenn wir zu unnachgiebig sind, riskieren wir diese zwar einschränkend, aber bestünden sie
und Ihre Freizeit?

nicht, wäre ein gefahrloser Verkehr auf unseren
Strassen unmöglich! Ähnlich verhält es sich mit
den SSO-Vorschriften: Sie verhindern die
Anarchie!
Was halten Sie von der gegenwärtigen
Grundausbildung der Zahnmedizin-Studierenden an den vier Universitäten? Ist das
Ausbildungsniveau gut?
Das Niveau scheint mir sehr gut. Die SSO hat
jedoch weder auf den Unterrichtsstoff noch auf
osmDn1t?
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ner Praxis, auf jeden Fall nie bei Kindern und Kranken ab einem gewissen Alter zu unter- sind heute bei einer liberalen und unabhängischwangeren Frauen. Wir dürfen diese Pro- lassen. Auf diese Weise könnten sich nur noch gen Zahnmedizin angelangt und halten diese
blematik jedoch nicht der Hysterie der Medien betuchte ältere Menschen Spitzenmedizin leis- aufrecht. Das kam «nicht einfach so»! Diese
überlassen, sondern sollten seriös auf den vor- ten; solche Tendenzen verurteile ich.
Errungenschaften sind einigen Kolleginnen und
handenen Studien baKollegen zu verdanken, die sich oft über Jahre
sieren, uns um Objekhinweg auf dem politischen Parkett dafür eintivität bemühen. Es ist
Themawechsel: Was gesetzt und gekämpft haben. Diese Arbeit ist
«Wir dürfen die Amalgamzum Beispiel bewiesen,
halten Sie von unserer nie zu Ende, muss von neuen, jungen Beproblematik nicht der Hysterie der
dass sich im Fisch mehr
neuen Fluggesellschaft rufskolleginnen und -kollegen nahtlos weiterMedien überlassen!»
Quecksilber befindet
geführt werden. Jede Zahnärztin, jeder ZahnSWISS?
als in unseren AmalIch bin überrascht, arzt hat die Aufgabe – je nach seinen Verfüggamfüllungen!
dass es sie noch gibt! Ich gebe ihr keine gros- barkeiten, seinen Fähigkeiten, Neigungen –,
mitzuwirken und zur Erhaltung unserer Rechte
sen Überlebenschancen...
und Freiheiten beizutragen.
Der SSO-Präsident zum Stichwort «Explosion
der Gesundheitskosten in der Schweiz»?
Wie beurteilen Sie unsere Zeitschrift DENTSeit langem ein vordringliches Problem! Diese ARENA?
Ich zähle deshalb auf Sie! Bleiben Sie nicht in
Explosion der Kosten ist einerseits auf die gros- Ich liebe und befürworte diese SSO-Publika- Ihrer Praxis und machen «die Faust im Sack» zu
sen technischen und kostspieligen Fortschritte tion! Christian Traianou
gewissen politischen
in der Medizin sowie andererseits auf das und sein Team leisten
Entscheiden; beteiligen
«Für den SSO-Vorstand ist
zunehmende Alter der Bevölkerung zurückzu- gute Arbeit. Ich freue
Sie sich an der WeiDENTARENA unerlässlich!»
führen. Noch vor 30 Jahren sahen wir viel weni- mich auf den neuen
terentwicklung unserer
Berufspolitik. Sie wissen
ger über 80-jährige Menschen als heute. «Look» der nächsten
es: Nur die GemeinMedizinische Errungenschaften, bessere Hy- Ausgaben, und ich hoffe,
giene, bewusstere und umfassendere Präven- dass sich neue, junge Zahnärztinnen und Zahn- schaft macht uns stark, unsere Ziele im
tion tragen dazu bei. Ich erinnere daran, dass ärzte sowie Studierende finden lassen und in Interesse jedes Einzelnen zu erreichen, nicht
ein Versicherter in seinen letzten Lebensjahren der Redaktion mitmachen, damit es eine das Auseinanderdriften von Ideen...
die Krankenkasse am meisten beansprucht.
Zeitung von Jungen für Junge bleibt. Für den
SSO-Vorstand ist DENTARENA unerlässlich, ist
«Ich bin ein Verfechter der Politik
Staat und Bevölkerung müssen indessen aner- sie doch das Bindeglied zwischen der SSO und
der kleinen Schritte.»
kennen, dass medizinische Leistungen ihren unseren jungen Kolleginnen und Kollegen.
Preis haben und die nötigen Mittel bereitstellen, wenn man eine Qualitätsmedizin aufrecht Ein Schlusswort an unsere Leserinnen und
erhalten will in unserem Land.
Antoine Zimmer, besten Dank für dieses
Leser?
Heikel wird es, kostenintensive Leistungen bei Die Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte Gespräch!

Hier arbeitet der SSO-Präsident, wenn er sich nicht
unmittelbar mit der SSO befasst: in seiner Praxis an
der Rue du Valentin 30 in Lausanne.
Foto: Christophe Sabev, Genf
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Arbeitsverträge:

10 Fragen –
10 Antworten vom Fachmann
Das Redaktionsteam von
DENTARENA stellte dem
SSO-Sekretär und «Hausjuristen», Dr. iur. Alexander
Weber, Bern, einige arbeitsrechtliche Fragen aus dem
Praxisalltag.

1. Ist ein Arbeitsvertrag auch
mündlich gültig, oder sollte er immer
schriftlich abgefasst werden?
Auch mündliche Arbeitsverträge sind grundsätzlich gültig. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, so muss z.B. ein Lehrvertrag immer schriftlich abgefasst werden, und das Gesetz sieht für
einzelne arbeitsvertragliche Abmachungen eine
schriftliche Vereinbarung zwingend vor. Eine
solche schriftliche Vereinbarung ist z.B. nötig,
wenn man keine Überstundenentschädigung
ausbezahlen oder die Kündigungsfristen ändern
will.
Da mündliche Verträge in einem späteren Zeitpunkt kaum mehr rekonstruierbar sind, empfiehlt es sich sehr, schriftliche Verträge abzuschliessen. Zum einen weicht man so der Gefahr
aus, zwingend schriftliche Klauseln nur mündlich und somit ungültig zu vereinbaren, zum
andern kann man sich bei künftig auftretenden
Streitigkeiten auf etwas Schriftliches stützen
(Beweisgründe; beide Parteien wissen, was
abgemacht war). Ich empfehle, die schriftlichen
Verträge der SSO zu verwenden, die beim SSOShop von Mitgliedern gratis bezogen werden
können.
Rechtliche Grundlage: Art. 320 Abs. 1 OR,
SSO-Verträge
2. Muss eine Arbeitnehmerin Überstunden leisten?
Wie werden sie abgegolten?
Mit dem Abschluss eines Arbeitsvertrages übernimmt die Arbeitnehmerin gewisse Pflichten,
wozu auch das Leisten von Überstundenarbeit
gehört. Die Pflicht, Überstunden zu leisten, wird
von den öffentlich-rechtlichen Arbeitszeitvorschriften begrenzt, welche Höchstarbeitszeiten
vorsehen und bestimmen, dass die tägliche
Arbeitszeit von Jugendlichen nicht mehr als
neun Stunden betragen darf. Überstundenar-

Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:
Verlangt die Arbeitnehmerin nicht ausdrücklich
nur eine Arbeitsbestätigung, hat das Zeugnis
Aussagen über das Verhalten und die Leistung
der Arbeitnehmerin zu enthalten. Das Zeugnis
muss wahr, klar und vollständig sein. Es ist wohlwollend zu formulieren und soll das wirtschaftliche Fortkommen der Arbeitnehmerin nicht
gefährden. Die Arbeitnehmerin hat keinen
Anspruch auf ein gutes Zeugnis, negative
Aspekte sind zu erwähnen, falls sie das ganze
Arbeitsverhältnis geprägt haben und die Kritik
auch schon während der Arbeitszeit gegenüber
der Angestellten geäussert wurde.
Die Arbeitnehmerin hat, ist das Zeugnis nicht
klar, wahr und vollständig, einen Berichtigungsanspruch. Zu beachten ist, dass die Gerichte
eher arbeitnehmerfreundlich sind.

Dr. iur. Alexander Weber

Rechtliche Grundlage: Art. 330a OR

beit muss geleistet werden, sofern diese nötig
ist und der Arbeitnehmerin zugemutet werden
kann.
Solange nur geringfügige Überstunden geleistet werden und diese nicht regelmässig anstehen, ist keine Entschädigung geschuldet. Im
gegenseitigen Einverständnis kann die Überstundenarbeit durch Freizeit von mindestens
gleicher Dauer abgegolten werden. Ist kein Ausgleich durch Freizeit vereinbart und besteht keine anders lautende schriftliche Abmachung,
geschieht der Ausgleich mittels zusätzlichem
Lohn samt eines Zuschlags von mindestens
einem Viertel.

5. Wann darf ich einer Arbeitnehmerin nicht kündigen?
Nach Ablauf der Probezeit gelten bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit
der Arbeitnehmerin gewisse Sperrfristen, während denen nicht gekündigt werden darf. Im
ersten Dienstjahr beträgt diese Sperrfrist 30
Tage, vom zweiten bis zum fünften Dienstjahr
90 Tage und ab dem sechsten Dienstjahr 180
Tage. Weiter ist eine Kündigung während der
Schwangerschaft und 16 Wochen nach der
Niederkunft ausgeschlossen. Ebenso darf das
Arbeitsverhältnis während vier Wochen vor und
vier Wochen nach einem mindestens elftägigen
obligatorischen Militär-, Schutz- oder Zivildienst
nicht aufgelöst werden.
Kündigungen, welche während dieser Sperrfristen vom Arbeitgeber ausgesprochen werden,
sind nichtig. Wurde vor Beginn einer solchen
Frist gekündigt, ist aber die Kündigungsfrist
noch nicht abgelaufen, wird die Kündigungsfrist unterbrochen und nach der Sperrfrist fortgesetzt. Gilt ein Endtermin (Monatsende) und
fällt das Ende der Frist nicht mit einem solchen
zusammen, verlängert sich das Verhältnis bis
zum nächsten Endtermin.

Rechtliche Grundlage: Art. 321c OR; Art. 9ff.,
31 ArG; Erläuterungen zu Ziffer 2.2 der SSOVerträge
3. Muss der Arbeitgeber den Lohn der
Teuerung anpassen?
Eine Lohnanpassung an die Teuerung ist nicht
obligatorisch. Das Gesetz sieht eine Anpassungspflicht nicht vor. Ein Anspruch besteht
allenfalls, wenn es vertraglich abgemacht ist.
Nach einer weit verbreiteten Usanz wird der
Teuerungsausgleich nach wirtschaftlichen Möglichkeiten des Arbeitgebers gemäss Landesindex der Konsumentenpreise gewährt.
Rechtliche Grundlage: Erläuterungen zu Ziffer
3.1 der SSO-Verträge
4. Muss ich meiner Dentalassistentin
ein gutes Arbeitszeugnis ausstellen,
obwohl ich mit ihren Leistungen und
ihrem Verhalten nicht ganz zufrieden
war?
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jederzeit seinen
Angestellten ein Arbeitszeugnis auszustellen.

Rechtliche Grundlage: Art. 336c OR; Erläuterungen zu Ziffer 5 der SSO-Verträge
6. In meiner Praxis wird jeweils über
Weihnachten/Neujahr nicht
gearbeitet. Die ausfallende
Arbeitszeit wird – im Einverständnis
mit dem Personal – während des
Jahres kontinuierlich vorgeholt. Was
geschieht mit dieser vorgeholten Arbeitszeit, wenn eine Arbeitnehmerin
beispielsweise Ende September die
Praxis verlässt?

Die Realisation von DENTARENA wird ermöglicht durch die grosszügige finanzielle Unterstützung von
B&A Treuhand AG, Cham, MARTIN Engineering AG, Nänikon und Pilger Medizin-Elektronik AG, Zofingen.
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In der Praxis wird häufig an Werktagen, die zwischen Feiertag und Wochenende oder zwischen
zwei Feiertagen (Weihnachten/Neujahr) liegen,
nicht gearbeitet. Die an diesen Werktagen
anfallende Arbeitszeit wird an normalen
Arbeitstagen des Jahres vorgeholt. Die Vorholzeit wird nicht entschädigt, dafür wird der
zusätzliche Feiertag entlöhnt, wie wenn an ihm
die normale Arbeitsleistung erbracht worden
wäre. Hier handelt es sich nicht um eigentliche
Ferien, sondern um eine Verlegung der Arbeitszeit auf die Vorholtermine. Hat der Arbeitnehmer Vorholzeit geleistet, endet aber das
Arbeitsverhältnis vor der Freitaggewährung, ist
dem Arbeitnehmer die vorgeholte Zeit auszubezahlen. Dies aber ohne einen Überzeitzuschlag, da es sich nur um verschobene Arbeitszeit handelt.
Rechtliche Grundlage: Erläuterungen zu Ziffer
2.2 der SSO-Verträge
7. Darf ich eine Bewerberin beim
Vorstellungsgespräch fragen, ob sie
schwanger ist oder wie ihre
Familienplanung aussieht?
Die Bewerberin für eine Stelle hat grundsätzlich
gewisse Auskunfts- und Offenbarungspflichten
gegenüber einem künftigen Arbeitgeber. Die
Bewerberin hat alle Fragen über Umstände, die
in einem unmittelbaren objektiven Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis stehen, wahrheitsgetreu zu beantworten. Informiert die Bewerberin den künftigen Arbeitgeber von sich aus
über gewisse Umstände, müssen diese Informationen der Wahrheit entsprechen. Fragen
ohne unmittelbaren objektiven Zusammenhang
mit dem Arbeitsverhältnis, welche in die Persönlichkeitssphäre der Bewerberin eingreifen,
müssen nicht beantwortet werden.
Die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft hängt eng mit dem Arbeitsverhältnis
zusammen und muss somit wahrheitsgetreu
beantwortet werden. Eine Schwangerschaft
kann Unregelmässigkeiten im Arbeitsablauf
und mit der Einhaltung der arbeitsrechtlichen
Schutzbestimmungen verbundene Umtriebe
(Strahlenschutz) zur Folge haben. Anders sieht
es aus, wenn nach einer geplanten Schwangerschaft gefragt wird.
Rechtliche Grundlage: Keine Bestimmung im
Arbeitsrecht, da der Vertrag noch nicht
geschlossen ist und man noch in Vertragsverhandlungen steht.
8. Meine DH möchte nach der
Schwangerschaft nicht mehr arbeiten
und teilt mir dies mündlich mit. Ist
diese mündliche Kündigung gültig?
Das Gesetz sieht keine Verpflichtung vor, schrift-

lich zu kündigen. Anders lautende Vereinbarungen unter den Parteien sind jedoch möglich.
Sowohl gemäss dem Arbeitsvertrag der SSO für
Vollzeit-Angestellte in der Zahnarztpraxis als
auch nach dem Arbeitsvertrag der SSO für Teilzeit-Angestellte in der Zahnarztpraxis ist nur
eine schriftliche Kündigung gültig.
Rechtliche Grundlage: Art. 335 OR; Erläuterungen zu Ziffer 5 der SSO-Verträge
9. Lohnt es sich für einen Praxisinhaber, einen zusätzlichen
Versicherungsschutz für allfällige
Schwangerschaften in Bezug auf die
Lohnfortzahlung abzuschliessen?
Für schwangere Arbeitnehmerinnen besteht
keine obligatorische Versicherung gemäss Art.
324b OR. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit,
freiwillig eine Versicherung für Lohnfortzahlungen abzuschliessen, dies für den Fall, dass
eine seiner Arbeitnehmerinnen schwanger
wird. Ob sich eine solche Versicherung lohnt,
muss nach den Umständen im Einzelfall entschieden werden.
Es ist darauf hinzuweisen, dass voraussichtlich
auf den 1. Januar 2004 eine obligatorische Mutterschaftsversicherung eingeführt werden
kann. Das Parlament hat einen diesbezüglichen
Vorschlag mit grosser Mehrheit befürwortet,
und die wichtigen politischen Kräfte des Landes
stehen ebenfalls dahinter.
Rechtliche Grundlage: Erläuterungen zu Ziffer
3.5.2 der SSO-Verträge
10. Wie lange darf eine schwangere
Angestellte in der Praxis arbeiten, bis
wann muss ich ihren Lohn bezahlen,
und ab wann darf ich ihr kündigen?
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auf die Gesundheit der Schwangeren Rücksicht zu nehmen.
Schwangere Arbeitnehmerinnen dürfen nur mit
ihrem Einverständnis beschäftigt werden und
können auf blosse Anzeige die Arbeit verlassen
oder dieser fernbleiben. Schwangere dürfen
keine Arbeiten verrichten, welche auf ihre eigene oder die Gesundheit des Kindes negative
Auswirkungen haben können. Bei hauptsächlich stehenden Tätigkeiten ist Frauen ab dem
vierten Schwangerschaftsmonat eine tägliche
Ruhezeit von mindestens 12 Stunden zu
gewähren, und nach jeder zweiten Stunde hat
die Schwangere eine zehnminütige Kurzpause
zu gute. Ab dem sechsten Monat sollten die
schwangeren Arbeitnehmerinnen nicht mehr
als vier Stunden stehend tätig sein. Ab der achten Woche vor der Niederkunft dürfen Frauen
zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht
beschäftigt werden.
Arbeitsverhinderungen bei Schwangerschaft

und Niederkunft werden bezüglich der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers rechtlich wie
bei Krankheit behandelt, d. h. der Arbeitgeber
hat für eine beschränkte Zeit Lohn zu entrichten. Vorausgesetzt ist, dass das Arbeitsverhältnis mehr als 3 Monate gedauert hat oder für
mehr als 3 Monate abgeschlossen wurde. Der
Arbeitgeber hat im ersten Dienstjahr den Lohn
für drei Wochen, danach für eine angemessene
längere Zeit zu entrichten, je nach Dauer des
Arbeitsverhältnisses und der besonderen
Umstände (gemäss Mustervertrag der SSO gilt
die Berner Skala). Eine Schwangerschaft als solche bzw. die Nicht-Arbeit von der neunten bis
zur 16. Woche nach der Niederkunft gibt keinen Anspruch auf Lohn ohne Arbeit. Nur wenn
die Arbeitnehmerin aus gesundheitlichen Gründen an der Arbeit verhindert ist, kann sie Lohn
verlangen. Übersteigen die in einem Dienstjahr
zusammengerechneten Absenzen wegen
Krankheit, Schwangerschaft oder wegen des
Beschäftigungsverbots der Arbeitnehmerin
nach der Niederkunft die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers für das entsprechende
Dienstjahr und besteht keine spezielle Vereinbarung oder Taggeldversicherung (siehe Frage 9), stehen der Arbeitnehmerin für die die
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers übersteigenden Absenzen keine Lohnzahlungen
mehr zu.
Betreffend die Kündigung ist auf Frage 5 zu
verweisen. Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft und
16 Wochen nach der Niederkunft nicht auflösen. Davon ausgenommen sind fristlose Entlassungen aus wichtigen Gründen, bei welchen die
Sperrfristen nicht zur Anwendung kommen. Die
Arbeitnehmerin kann auch während der Sperrfrist jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen.
Rechtliche Grundlage: Art. 324a, 328, 336c
OR, Art 35 ff. ArG; Hinzuweisen ist auf das
Merkblatt der SSO für Mitarbeiterinnen in der
zahnärztlichen Praxis bei Schwanger- und Mutterschaft, das in den Erläuterungen zum SSOArbeitsvertrag abgedruckt ist; es kann auch
beim SSO-Shop bezogen werden.

Bezugsquelle
für SSO-Verträge:
SSO-Shop, Postgasse 19,
Postfach, 3000 Bern 8
Tel. 031 310 20 81
Fax 031 310 20 82
E-Mail: info@sso.ch
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Die Schweizerische ZahnärzteGesellschaft SSO: Ein Kurzprofil
Ihre Funktionen
Die SSO ist die Berufs- und Standesorganisation
der eidgenössisch diplomierten Zahnärztinnen
und Zahnärzte sowie die allgemeine wissenschaftliche Gesellschaft für Zahnmedizin in der
Schweiz.
Die SSO ist in grundsätzlichen und insbesondere in standespolitischen Fragen die legitime Vertreterin und Sprecherin der schweizerischen
Zahnärzteschaft.

Ihre Ziele
Die SSO fördert
• eine Zahnmedizin, welche die optimale orale
Gesundheit des einzelnen Patienten und der
Bevölkerung als Ganzes anstrebt;
• eine freie und patientengerechte Berufsausübung, welche
– die freie Arzt- und Patientenwahl gewährleistet,
– die Art der Behandlung der freien Vereinbarung zwischen Patient und Zahnarzt
überlässt,
– im Einklang steht mit den wirtschaftlichen
Gegebenheiten der zahnärztlichen Praxis;
• die Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher
Ebene.

Ihre Struktur
Die SSO ist föderalistisch aufgebaut. Tragende
Elemente sind die 21 Sektionen, die weitgehend
selbständig arbeiten. Sie bilden Gewähr, dass
die unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten berücksichtigt werden.
In zahnmedizinischen Fragen arbeiten 11 juristisch selbständige, aber von der SSO anerkannte Fachgesellschaften mit der Standesorganisation zusammen.
Geführt wird die SSO grundsätzlich durch
ordentliche Mitglieder und im Milizsystem.
Oberstes Leitungsorgan ist der SSO-Vorstand
mit sieben Mitgliedern (siehe auch Organigramm). Er wird in seinen Aufgaben von Stabsstellen (Sekretariat, Presse- und Informationsdienst), Kommissionen, Delegierten und
Sonderbeauftragten unterstützt. Die Aufgaben
sind in einzelnen Departementen zusammengefasst.

Ihre Dienstleistungen für den
Zahnarzt...
Berufspolitik
In Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachgesellschaften setzt sich die SSO dafür ein, dass
neue, fundierte Konzepte und Methoden der
Prophylaxe und der Therapie den Weg in die
Praxis finden.
Im Bereich der Fortbildung strebt die SSO ein
Gleichgewicht zwischen den Fortbildungsbedürfnissen und dem Fortbildungsangebot an.
Sie bietet Fortbildungskurse in den Bereichen
Zahnmedizin und Praxis-Management an.
Standespolitik
In diesem Bereich obliegen der SSO
• die Vertretung der Interessen der Zahnärzteschaft gegenüber Politikern, Behörden, Sozialversicherern und Öffentlichkeit;
• die Förderung des Ansehens des Standes in
der Öffentlichkeit;
• die Information der Mitglieder über alle für
sie relevanten Bereiche, insbesondere durch
die Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin, das INTERNUM und die Homepage
www.sso.ch im Internet;
• die Information von Zahnärzten kurz vor und
nach dem Staatsexamen durch die DENTARENA;
• die Mitarbeit bei der Aus-, Weiter- und Fortbildung von Mitgliedern des Praxisteams
(Dentalassistentin, Prophylaxeassistentin,
Dentalsekretärin, DH usw.);

• die Anpassung des Zahnarzttarifes an die
aktuellen Gegebenheiten, zusammen mit
den Sozialversicherungspartnern;
• Hilfestellungen bei Praxisgründung und -führung;
• das Anbieten standeseigener Versicherungslösungen für den beruflichen und privaten
Bedarf;
• die Beratung der Mitglieder in Rechtsfragen,
in Fragen des Tarifs und der wirtschaftlichen
Praxisführung;
• internationale Beziehungen: Die SSO pflegt
traditionell freundschaftliche Beziehungen zu
Berufsverbänden anderer Staaten. Sie ist Mitglied der Fédération Dentaire Internationale
(FDI) und deren europäischer Regionalorganisation (ERO).

...und für den Patienten
Da die Tätigkeit der SSO generell auf eine prophylaxeorientierte und fachlich hochstehende
Zahnmedizin ausgerichtet ist, kommt sie direkt
auch dem Patienten zugute:
• Informationen über Fragen im Bereich der
Zahnmedizin, insbesondere über die Möglichkeiten zur Vermeidung von Erkrankungen
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (u.a. mit
der Zeitschrift «Zähne» und der Homepage
www.sso.ch im Internet).
• Zahnärztlicher Notfalldienst.
• Zahnärztliche Begutachtungskommissionen
zur Schlichtung von Differenzen zwischen
Patient und Zahnarzt.
• Persönliche Beratung in schwierigen Fällen.

SSO-Mitglieder
Mitgliederversammlung
Standeskomm.

Sektionen

Fachverbände

Delegiertenversammlung

Kontrollstelle

SSO-Vorstand
Sekretariat

Presse/Info

mit Departementen

Gesundheits- und
Sozialpolitik

Präsidium

Bildung

Hochschulen

Finanzen

Nationale und internat.
Beziehungen

Prävention

Information /
Dienstleistungen

Wirtschaftliche Fragen

Praxisteam
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Young Dentists Worldwide:
Mid Year Meeting in Köln,
27. bis 30. März 2003
Anlässlich der diesjährigen IDS (International Dental Show) organisiert
YDW wieder ihr Mid Year Meeting mit einem Rahmenprogramm für alle
Junggebliebenen. Hier das «Menü» in Kürze:

Weitere Kongress-Aktivitäten
von YDW
August 2003:

Mittwoch, 26.3.:

KaVo-Party (abends)

Donnerstag, 27.3.:

Eintreffen der Teilnehmenden, anschliessend WelcomeParty bei Vivadent/Ivoclar
VIP-Area

Freitag, 28.3.:

Antalyia, Türkei, IADS-Jahreskongress
mit Beteiligung von YDW

September 2003:

14.00 Uhr:
17.00 Uhr:

Samstag, 29.3.:

FDI-Kongress in Sydney, Australien, mit
einem speziellen Programm für junge
Zahnmediziner/innen.

September 2004:
Neu Delhi, Indien, mit einem speziellen
Vor- und Nachkongressprogramm

10.00 Uhr:

15.00 Uhr:

Sonntag, 30.3.:

10.00 Uhr:

YDW-Meeting I
Lunch
YDW-Meeting II
Offizieller Empfang bei der Deutschen
Zahnärztekammer
YDW-Work groups
VWA-Section
Internet-Präsentation
Generalversammlung Teil I
Abendprogramm in der Altstadt von Köln
Generalversammlung Teil II mit Kaffee am Kölner Dom
Vorbereitung künftiger Kongresse

Unterkunft in modernster, renovierter Jugendherberge, 50 m vom Messegelände entfernt.
Kosten:

Alle Infos unter
www.fdiworlddental.org

10.00 Uhr:

150 Euro, Donnerstag bis Sonntag, inkl. öffentliche Transportmittel und
Eintrittskarte für die Messe, Extra-Tage möglich.

Anmeldungen und weitere Auskünfte: Tobias Bauer, Präsident YDW, dentjournal-tb@tonline.de oder www.ydw.org
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Die Dentalhygienikerin als selbständige Unternehmerin
Nachdem der Kanton Zürich
vor einigen Jahren den Anfang gemacht hatte, können
nun Dentalhygienikerinnen
seit dem 1. Januar 2002 auch
im Kanton Bern eine eigene
DH-Praxis führen. Die Dentalhygienikerin Winny MaibachKuyper hat im September
letzten Jahres in Langenthal
ihre eigene Praxis eröffnet
und schildert nun DENTARENA ihre ersten Eindrücke als
Selbständigerwerbende.

Winny Maibach-Kuyper
ist in Holland geboren und hat in Utrecht
auch ihre zweijährige Ausbildung als
Dentalhygienikerin absolviert. Gewisse
Grundfächer wurden gemeinsam mit
den angehenden Zahnärzten behandelt.
Der Wunsch, eine eigene Praxis zu gründen, reifte schon bei Diplomabschluss im
Jahre 1983; in den Niederlanden war
dies damals schon möglich. Ihr Weg
führte die junge Winny Maibach nach
Bern, um Erfahrungen zu sammeln. Die
Schweiz war – wie sie selber sagt – schon
damals bekannt für die fortschrittliche
Zahnmedizin. Im Laufe ihrer fünfjährigen Tätigkeit als DH in Bern hat sie ihren
Mann kennen gelernt. Weitere fünf Jahre arbeitete sie in Burgdorf und Oberburg und während neun Jahren in Langenthal in verschiedenen Praxen.
Im September 2002 erfolgte dann der
Schritt in die berufliche Selbständigkeit.

INTERVIEW: DOMAGOJ STOJAN, BERN

DENTARENA: Frau Maibach, Sie konnten sich
Ihren Traum verwirklichen. Wie war die Zeit zwischen dem Entscheid, selbständig zu werden,
und der Praxiseröffnung?
WINNY MAIBACH: Das war eine sehr intensive
und anspruchsvolle Zeit, zudem hat diese Vorbereitung schon viel früher begonnen, denn zur
selben Zeit etwa hat auch die Restrukturierung
der DH-Ausbildung begonnen, die neu ja drei
Jahre dauert. Die ersten Abgängerinnen waren
just im Sommer 2002, also im gleichen Jahr, in
dem der Kanton Bern eine Selbständigkeit
bewilligte, fertig. Diejenigen DHs, die noch eine
zweijährige Ausbildung genossen hatten, müssen ein Weiterbildungsprogramm absolvieren,
das etwa 120–150 Weiterbildungsstunden
beinhaltet. Es ist zwar nirgends so festgehalten,
aber so sind die Erwartungen! Erst dann kann
man alle Unterlagen dem Schweizerischen
Roten Kreuz SRK zustellen, wo diese geprüft
werden. Sind sie in Ordnung, entscheiden die
betreffenden Behörden in Bern. Jedes Gesuch
wird individuell beurteilt, und dann kann es losgehen. Die administrative Arbeit war die zeitintensivste, der Aufwand enorm! Aber es lohnt
sich, und man muss an seinen Zielen festhalten,
das gibt Kraft.

hat und eine gewisse Eigendynamik Einzug hält.

ärzte, welche zu viele DH-Patienten haben,
überweisen diese zu mir. Ich mache meine
Arbeit, berichte dem Zahnarzt, und so geht das
wirklich sehr gut.

Welche Arbeiten verrichten Sie denn jetzt in der
Praxis?
Die Arbeit ist eigentlich gleich geblieben. Es gibt
ganz klare Richtlinien, was gemacht werden Was halten die Patienten davon?
darf und was nicht. Risikopatienten werden Es gibt eigentlich drei Kategorien von Patienten.
natürlich nicht behandelt. Dafür habe ich genau Der grösste Teil der Patienten ist sehr positiv zu
die gleichen Formulare für die Erhebung der der neuen Form der Zusammenarbeit eingeRisikoanamnese wie der Zahnarzt. Es werden stellt. Ihnen macht es gar nichts aus, einen
auch keine Lokalanästhesien gemacht. Damit anderen Ort aufzusuchen, wenn sie zur DH wollen.
das klar ist: Die angeboDann gibt es Patienten,
tenen Kurse in Lokalan«Es werden keine
die seit Jahren nicht
ästhesie gelten nur für
Lokalanästhesien gemacht.»
mehr beim Zahnarzt
DHs, die in einer Zahnwaren und sich dafür
arztpraxis
arbeiten,
nicht für uns. Röntgen ist auch nicht erlaubt. schämen. Offenbar hat der Zahnarzt noch eine
Das ist aber überhaupt kein Problem, denn die enorme autoritäre Ausstrahlung. Deshalb komPatienten nehmen ihre Röntgenbilder selber men sie zuerst zur DH. Es ist aber so, dass der
bei der DH behandelte Patient in einem Recall
mit.
Dazu habe ich auch noch sämtliche Weiter- beim Zahnarzt sein muss, also ist das nicht
bildungen zum Thema Bleeching (nur Home- immer zu umgehen.
bleeching) und Versiegelungen besucht. Das Dann gibt es aber auch diejenigen Patienten, die
doch lieber in der Zahnarztpraxis zur DH gehen,
bringt eine gewisse Abwechslung.
weil sie sich geborgener fühlen. Das ist auch gut
Wie ist die Zusammenarbeit mit den Zahnärz- so.
Ich muss sagen, dass ich allgemein sehr positiv
ten? Haben Sie Probleme?
Wie geht es Ihnen jetzt als Einfraubetrieb?
Nein, eigentlich gar nicht. überrascht bin, wie gut diese «DreiecksbezieIch bin sehr glücklich.
Als ich mich entschieden hung» funktioniert.
Ich habe den Entscheid
«Ich habe den Entscheid, mich
habe, selbständig zu werbis jetzt nicht bereut,
selbständig zu machen, bis jetzt
den, habe ich mich bei Winny Maibach, besten Dank für das Gespräch
im Gegenteil. Es ist
den Zahnärzten in der und weiterhin viel Erfolg und viele zufriedene
allerdings nicht leicht,
nicht bereut.»
Region vorgestellt. Zahn- Patienten!
bis sich alles eingespielt
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Neuheit aus der Praxis für die Praxis:

Doppel-Schwenkarm:
Eigenkonstruktion für Flachbildschirme
Der innovative Vater eines
Langenthaler Zahnarztes,
Hugo Wallkamm, hat einen
Schwenkarm für Flachbildschirme entwickelt, der «hält»
– auch was er verspricht!
Christian Traianou von der
Redaktion DENTARENA hat
mit dem diplomierten Maschineningenieur HTL gesprochen.

DENTARENA: Herr Wallkamm, wie kamen Sie
dazu, diesen Doppel-Schwenkarm zu entwerfen?
HUGO WALLKAMM: Mein Sohn Beat hat eine
eigene Zahnarztpraxis und wollte 1997 einen
25 kg schweren Bildschirm für Patientenpräsentationen auf einem Schwenkarm montieren, der sich auf einer Länge von 2 m max.
3 mm senken darf.

Da heutzutage ausschliesslich Flachbildschirme
eingesetzt werden, welche wesentlich leichter
sind, fällt das Gewichtsproblem weg, aber das
Konstruktionsprinzip ist gleich geblieben. Dank
der neuartigen Befestigung mit dem «Ergotron» und dem praktischen Haltegriff sind die
Bildschirme in alle Richtungen drehbar.
Was sind die Vorzüge Ihres Schwenkarmes?
Wir verwenden reinen rostfreien Chromstahl; in
den Drehgelenken verhindern Bronzebüchsen
(statt Kugellager) das Davonlaufen des Armes.
Neuerdings können auch 3 m lange Bildschirmkabel bestellt werden. Diese können aber leider
wegen des eingeschweissten PC-Steckers nicht
ins Rohr verlegt werden. Aber wir haben eine
ästhetisch schöne Lösung gefunden!
Welches sind die Anforderungen für eine
Montage in der Praxis?
Grundsätzlich kann der Schwenkarm an jede
stabile Wand oder auf jeden stabilen Tisch montiert werden. Optimal ist eine Winkelhalterung
für Tisch und Wandfixation. Bei Korian muss
eine zusätzliche Holzplatte angefertigt werden,
da keine Schrauben ins Korian eingedreht werden können. Bei Leichtbauwänden muss unter
Umständen eine Bodenverankerung in Betracht

Hugo Wallkamm: «Im Prinzip findet man immer
eine Befestigungslösung!»
Foto: Christian Traianou, Zofingen

gezogen werden. Im Prinzip findet man immer
eine Befestigungslösung!
Wie lange ist die Lieferfrist und mit welchen
Kosten muss man rechnen?
Bei einer Planungsarbeit von etwa zwei Wochen
und einer Produktionsdauer von über einem
Monat (Einzelanfertigung, Handarbeit) muss
man schon mit ungefähr zwei Monaten Lieferzeit rechnen. Die Kosten betragen rund 5000
Franken (ohne Flachbildschirm) mit einer einjährigen Garantie. Der Service ist natürlich auch
gewährleistet. Das Aufwändigste ist die Arbeit,
nicht das Material. Zwölf Schwenkarme sind
bis jetzt ohne jegliche Probleme im ständigen
Einsatz.
Übrigens: Das gleiche Schwenkarmprinzip kann
auch für die Dürr-4-Ablage mit Instrumententray angeboten werden, und zwar bei schwierigen Platzverhältnissen oder zum Verstecken
unter der Tischplatte.

Der Doppel-Schwenkarm, der nicht mehr «davonläuft»!

Foto: Christian Traianou, Zofingen

Auskünfte und Bezugsquelle:
Hugo Wallkamm
Eisenbahnstr. 68 a, 4900 Langenthal BE
Telefon 062 922 50 83
h.wallkamm@bluewin.ch
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Flash
Aufgepickt aus:

DENTARENA
neu
im Internet:

Zentrum für Zahnmedizin der Universität Basel:
• Prof. Dr. med. dent. Dr. med. J. Thomas Lambrecht wurde als Vorsteher des Departementes Zahnmedizin (ZfZ) bestätigt. Das Departement Zahnmedizin ist eines der 18
Departemente der Universität Basel und ist in die medizinische Fakultät integriert.
• Frau Photini Mengisopulos, Zahnmedizinstudentin im Jahreskurs 4, erhielt den «Dental
Student Scholarship Award» der Pierre Fauchard Academy. Es ist das erste Mal, dass
dieser Award in die Schweiz vergeben wird. In der Laudatio bei der Übergabe des Preises
wurden u.a. folgende Qualitäten der Studentin hervorgehoben: Führungseigenschaften,
Intelligenz, Initiative, Integrität, kommunikativ. Herzliche Gratulation!

Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern:
• Zum Wintersemester 2003/04 wird die Reform des Zahnmedizinstudiums in Bern umgesetzt. Die Stossrichtung der Reform wird vom Leiter Studienreform, PD Jens Fischer, wie
folgt umschrieben:
- Vermittlung von Problemlösungsstrategien statt reinem Fachwissen
- Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Team
- Verbesserung der Mobilität und Flexibilität zumindest im europäischen Rahmen
Der reformierte Studiengang Zahnmedizin sieht folgende Ausbildungsschwerpunkte:
- Ausbildung zum Familienzahnarzt
- Hohes Ausbildungsniveau halten
- Anknüpfen an den Ausbildungsstand am Ende des 2. Studienjahres
- Im 3. Studienjahr Vermittlung spezieller Grundlagen
- Im 4. Studienjahr Schwerpunkt auf der praktischen Ausbildung
- Im 5. Studienjahr synoptischer Unterricht und Synthese aus den vorangegangenen
vier Studienjahren
Mit dem Entwurf des Bundesgesetzes über die universitären Medizinalberufe (MedBG)
ist die Grundlage für einen neuen Weg in der Ausbildung von Medizinern, Zahnmedizinern, Chiropraktoren, Veterinärmedizinern und Apothekern geschaffen worden.
• Die Universitätsleitung hat Dr. Thomas von Arx, Oberassistent I an der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, die Venia docendi für das Fach Oralchirurgie und Stomatologie erteilt, womit er berechtigt ist, den Titel «Privatdozent» zu führen.
• Für den SSO-Anerkennungspreis 2002 wurde Christian Maurer erkoren; er wird den
Preis an der offiziellen Diplomfeier am 25.3.03 entgegennehmen können. Wir gratulieren!
• Auf den 1. Januar 2003 wurde das neue ITI-Forschungsinstitut für Dental- und Skelettbiologie der Universität Bern offiziell etabliert (www.iti.unibe.ch).
• Im Sommer wurde an den ZMK eine RaucherInnen-Umfrage durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung rauchten 9% der antwortenden Personen. Diese Zahl ist im
Vergleich mit der zweiten Schweizerischen Gesundheitsbefragung 1997 sehr tief: In der
Schweiz raucht ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung, nämlich 39% Männer und
28% Frauen. Der für diese Umfrage entwickelte Fragebogen soll nach leichter Modifikation für die Patientinnen und Patienten an den ZMK als Raucheranamnese dienen.
Auch kann er als Grundlage zur Kurzintervention in der Zahnarztpraxis verwendet werden (www.dental-education.ch/smoking).
• Erstmals seit vielen Jahren ist die Nachfrage für Studienplätze im 3. Jahr Zahnmedizin
an der Uni Bern grösser als das Platzangebot!

Auf www.sso.ch,
Menü «Publikationen»,
können Sie sich
Ihre DENTARENA runterladen.
Suchen Sie einen bestimmten
Artikel? Kein Problem: Sie
geben einfach den
gewünschten Suchbegriff
ein!
Willkommen auf www.sso.ch

SSO-Kongress 2003
in Luzern:
Alle jungen und jung gebliebenen
Zahnärztinnen und Zahnärzte treffen
sich zur Dental Happy Hour am
Donnerstag, 22. Mai 2003, ab 18.00 Uhr,
in der Penthouse-Bar des Hotels Astoria,
Pilatusstrasse 29, Luzern.
Anschliessend Disco im Keller: dort, wo die
Post abgeht!
Infos: Christian Traianou, Zofingen
christian@traianou.ch
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