
Remise en cause de lalevée de la quarantainepour les cas contactsvaccinés
Deux mois après l’initiation de lacampagne israélienne de vaccination,

la quasi-totalité des soignants était
complètement vaccinée. La chute dutaux d’infection par le SARS-CoV-2observée après la vaccination demasse a conduit les Centers for Di-

sease Control and Prevention à lever
l’obligation de quarantaine après
exposition chez les vaccinés.Les auteurs d’une étude israélienneont comparé les caractéristiques des

expositions et le risque d’infectionde professionnels de santé vaccinés
et non vaccinés.La période de leur étude cas-

contrôles couvre les trois premiers
mois de l’année et a inclus 171 soi-
gnants travaillant sur deux campus
médicaux de Jérusalem: 27 vac-
cinés infectés par le SARS-CoV-2,
63 non-vaccinés testés positifs et
81 vaccinés testés négatifs. Au total,
il y avait 5312 vaccinés et 690 non-
vaccinés.
La proportion de soignants tra-
vaillant en unité Covid-19 était
similaire dans les trois groupes. Les
soignants positifs avaient été testés
le plus souvent en raison de symp-
tômes, qu’ils soient vaccinés ou non.
L’exposition à un membre du foyer
positif était significativement plus
fréquente chez les vaccinés positifs
(56%) que chez les non-vaccinés
positifs (38%) et que dans le groupenon-vacciné négatif (9%) L’exposi-

tion à un membre du foyer positif auCovid était deux fois plus fréquentechez les vaccinés positifs que chez les
non-vaccinés positifs et 12 fois plus
fréquente que chez les non-vaccinés
négatifs. Les taux d’hospitalisationétaient de resp. 4% et 3% chez les

vaccinés positifs et les non-vaccinés
positifs et aucun d’entre eux n’est
décédé. L’exposition à un membredu foyer infecté par le SARS-CoV-2était donc un facteur de risque d’in-

fection chez les soignants vaccinés.Les auteurs reconnaissent que l’étudeétait de petite taille, mais ils ont amé-
lioré sa puissance statistique en com-
parant chaque cas à trois contrôles
négatifs. Ils considèrent que ces
résultats amènent à reconsidérer laquarantaine chez les personnes vac-

cinées ayant été exposées à un cas
positif au sein de leur foyer. vibOster Y et al. JAMA Network Open
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Le journal romand des professionnels de la santé bucco-dentaire
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Timbre du cabinet :

Medical Display
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... la plateforme d ‘informationpour vos patients !
Pour des informations surMedical Display, veuillez nouscontacter au 058 958 96 67 ou pare-mail: display@medical-tribune.ch

La SSOS ne s’était plus invitée auTessin depuis 2004. Le 21e congrès
annuel de la SSOS devait se dérou-
ler au centre culturel Lugano Arte eCultura (LAC). La situation actuellea toutefois compromis cette planifi-

cation. Le congrès s’est donc dérou-
lé le 25 juin sous un format unique-
ment en ligne.
Formation virtuelle

Le Dr Jean-Louis Heinzmann, past-president,a fait office de modérateur
d’un programme varié placé sous
la devise «La chirurgie orale à lalimite». Il a souhaité la bienvenue àLugano aux premiers intervenants –

le Dr Simone Janner, PD, et leDr Clemens Raabe – qui se sont ex-
primés sur «La transplantation den-
taire à la limite». Depuis son cabinet
de Kiel, le Dr Oliver Zernial, prati-
cien privé, a présenté le concept qu’il
a développé sous le nom de «Kie-
ler Sushi», qui ne manque pas d’in-
terpeller. Cette nouvelle techniquesuscite de plus en plus d’intérêt et

est enseignée dans les cours. Cetteformation, qui a abordé les thèmes
les plus variés, s’est poursuivie avecle Dr Claude Andreoni (Zurich), leDr Johannes Kuttenberger, PD (Lu-

cerne), le Pr Frank Schwarz (Franc-
fort), le Pr Adrian Kasaj (Mayence),

le Pr Christian Walter (Mayence), lePr Sebastian Kühl (Bâle), nouvelle-
ment élu président, et le Pr Thomas
von Arx (Berne). Ils ont tous réussi àrepousser avec brio les limites scien-

tifiques et cliniques. Le stream à lademande de l’ensemble du contenuétait disponible jusqu’à fin août.Prix des jeunesprofessionnels de la SSOSLes prix des communications libres
pour les jeunes professionnels dela SSOS ont été remis au cours

du congrès : le premier prix a étéremis par le Pr Michael Borns-
tein au Dr med. dent. Adib Al-Haj

Husain (Université de Zurich).
Le deuxième prix a été décerné auDr med. dent Clemens Raabe (Uni-

versité de Berne) et le troisième auDr med. dent. Zeynab Ahmed (Uni-
versité de Bâle).
Mini-symposium SSOSPour les membres de la SSOS, lemini-symposium de la SSOS auralieu le 26 octobre 2021. Les organi-

sateurs ont eu le plaisir de pouvoir
inviter le Dr Istvan Urban, Buda-
pest, comme orateur principal pour
l’événement hybride d’Olten.

www.ssos.ch

La chirurgie orale à la limite
Une devise pleine de promesses pour le 21e congrès annuel de la SSOS – un congrès

qui s’est déroulé en ligne avec un stream à la demande – et une remise des prix du

concours des communications libres pour les jeunes professionnels de la SSOS 2021.
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Le Dr Jean-Louis Heinzmann, ancien président de la SSOS

Le Pr Sebastian Kühl, Bâle, nouveau président de la SSOS

Le Dr Simone Janner, PD, (à g.) et le Dr Clemens Raabe se sont

exprimés sur le thème «La transplantation dentaire à la limite».

Le Dr Oliver Zernial, Kiel,
a présenté son concept «Kieler Sushi»
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Am 25. September 2021 ging die

IDS 2021 nach vier Messetagen zu

Ende. Sie hat nach Auskunft der

Veranstalter die von der globalen

Dentalbranche erhofften Impulse

in der Post-Corona-Zeit gesetzt.

«Der Optimismus ist in die inter-

nationale Dental-Familie zurück-

gekehrt», das freut Mark Stephen

Pace, den Vorstandsvorsitzenden

des Verbandes der Deutschen Den-

tal-Industrie e.V. (VDDI).

Positive Signale

Das Interesse, die Investitionsbe-

reitschaft und die Entscheidungs-

kompetenz der 23000 Fachbe-

sucher aus 114 Ländern haben

überzeugt. Viele Besucher haben

bewusst ihre Abschlüsse auf der

Messe getätigt. Somit waren viele

der 830 ausstellenden Unterneh-

men aus 59 Ländern durchweg

zufrieden vor Ort zu sein und das

unternehmerische Risiko gewagt

zu haben.

Aufbruchstimmung

Auch für Oliver Frese, Geschäfts-

führer der Koelnmesse, hat die

Messe die Aufbruchstimmung

in der Branche klar verdeutlicht:

«Alle Aussteller und Besucher ha-

ben sich sichtlich gefreut, wieder

Kontakte direkt vor Ort zu pfle-

gen, Produkte live zu erleben und

persönliche Begegnungen zu ver-

tiefen.

Hybride Veranstaltung

Die IDS 2021 geht als erste hy-

bride IDS in die Geschichte ein.

Denn es gab auf der einen Seite

die physische Begegnungsstätte

in den Messehallen in Köln und

ergänzend dazu die digitale Platt-

form IDSconnect mit zusätzlichen

Möglichkeiten für Präsentationen

und Networking. Dort waren 77

Aussteller aus 16 Ländern täglich

mit 88 Beiträgen und einer Sende-

zeit von 1’310 Minuten zu sehen.

Trotz eingeschränkter Reisemög-

lichkeiten in vielen Regionen der

Welt war die internationale Anzie-

hungskraft stark. 72% der Ausstel-

ler kamen aus dem Ausland, eben-

so wie 57% der Besucher – von

Europa, insbesondere aus Italien,

Frankreich und den Niederlanden,

über Osteuropa, dem Mittleren

Osten sowie Übersee.

Die nächste IDS findet vom 14. bis

18. März 2023 in Köln statt.

Die Schweizer Zeitung für orale Medizin, Zahntechnik & Praxisteam.

IDS setzt die gewünschten Impulse

Optimismus kehrt in die Dentalbranche zurück – 23000 Besucher aus 114 Ländern –

in den nächsten Monaten wird eine positive Entwicklung für die Branche erwartet
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Tour de Suisse:

Universität Basel

Marion Gredig besuchte die Uni-

versität Basel und hat Prof. Filippi

und PD Dr. Connert begleitet. 2

Nachhaltige parodontale

Geweberegeneration

Wie Emdogain FL dabei hilft,

beantwortet Dentalhygienikerin

Celina Gaar aus München. 6

Neue Chancen für Zahn-

arzt und Dentalhygiene

Erweiterte Hygienestandards und

digitale Technologien für mehr

Patientensicherheit. 10

Nobel Biocare startet

Service-Initiative 101%

Stefan Lieb, Regionaldirektor

DACH, erläutert im Interview die

Hintergründe der Kampagne. 18

Foto: XXXX

Editorial
Gemeinsam für mehr

Nachhaltigkeit

Im Rahmen der IDS traf sich der

Vorstand der Bundeszahnärztekam-

mer mit den Spitzen aus Dentalin-

dustrie und Handel zum Austausch

über das Thema Nachhaltigkeit.

Einig waren sich alle Beteiligten da-

rüber, dass sämtliche Initiativen zur

Verringerung des CO2
-Abdrucks in

der Zahnmedizin sowohl seitens der

Industrie als auch der Praxen und

Labors unterstützt und noch weiter

verstärkt werden müssen.

Ressourcenschonung ist eines der

Kernthemen. Leider hat die Pande-

mie mit den vermehrt verwendeten

Einmalinstrumenten genau das Ge-

genteil bewirkt. Aber es geht nicht

nur um Plastikbecher. Interessant

ist das Ergebnis einer irischen Stu-

die. Diese hat herausgefunden, dass

nicht der Praxismüll, sondern die

Anreise von Praxisteams und Pati-

enten die CO2
-Bilanz massgeblich

bestimmt. Und dann sind da noch

die unzähligen Pakete und Päck-

chen, die tagtäglich in den Praxen

und Labors ankommen...

Viele Dentalhersteller haben ein

Umweltmanagementsystem einge-

führt, um nachhaltiger und ener-

giesparender zu agieren. Da werden

Verpackungen geändert, Produk-

tionsprozesse effizienter gestaltet,

erneuerbare Energien eingesetzt

und das Abwassermanagement op-

timiert – für eine bessere Zukunft.

Bei der gesamten Thematik kann

und darf es kein «Weiter so» geben!

In unserer aller Interesse!

«Weiter so» darf es jedoch gerne

gehen beim beeindruckenden Inte-

resse an der ZZS und unseren On-

line- und Social-Media-Aktivitäten!

Abonnieren Sie uns! Folgen Sie uns!

Dann bleiben Sie – wie so viele Ihrer

Kolleginnen und Kollegen – immer

auf dem neuesten Stand der Zahn-

medizin, Zahntechnik und Dental-

hygiene.

Ihre Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

IDS 2021 –

die Weltleitmesse

der internationalen

Dental-Industrie in Köln.

Fotos: IDS Cologne

Mit dem Jordi Servicevertrag übernehmen wir für

Ihre Praxis den Support Ihrer Röntgenanlagen:

• Konstanz- und Zustandspr
üfungen

• Termingerechte Meldunge
n ans BAG

• Kostenfreie Hotline
• Regelmässige Software U

pdates

• Röntgen Fort- undWeiterb
ildung in der Praxis

• Individuell auf Ihre Bedürfn
isse abgestimmt.

Jordi Röntgentechnik AG
Tel.: 061 417 93 93 • roe

ntgen@rxtech.ch

Dammstrasse 70 • 4142
Münchenstein • www.rxte

ch.ch

Sorglos dank dem Jordi 

 Servicevertrag

www.lometral.ch Tel.: +41 62 775 05 05

Ultradent exklusiv Vertretung
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IN EINER TREUEN
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DAS SCHAFFEN

HEUTE DIE WE-

NIGSTEN PAARE.
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Keine Preiserhöhung 2022
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ZZS Zahn-Zeitung Schweiz · Editorial

ZZS Zahn-Zeitung 
Schweiz
Die Schweizer Zeitung für  
orale Medizin, Zahntechnik  
& das ganze Praxisteam

Warum Sie in der ZZS Zahn-Zeitung 
Schweiz erfolgreich werben:

1.  Die ZZS erreicht Ihre Zielgruppe und wird 

sehr gern gelesen.

2.  Positiver Imagetransfer Ihrer Produkte und 

Leistungen durch ein seriöses redaktionelles 

Umfeld mit hoher Glaubwürdigkeit.

3.  Wir platzieren Inserate im Text – und nicht 

in einer Anzeigenplantage.

4.  Sie erreichen Ihre Zielgruppe 10-mal 

jährlich.

5.  Die ZZS erscheint 2022 bereits im  

10. Jahrgang.

6.  Angenehmes Leseformat.

7.  Anspruchsvolle Weiterbildungsartikel mit 

direktem Praxisbezug aus allen Bereichen 

der Dental-Medizin.

Das Konzept stimmt. 
Die ZZS Zahn-Zeitung Schweiz ist unverwech-

selbar und frisch. Durch das moderne Layout 

fallen Ihre Anzeigen noch besser auf.  

Die Artikel sind durchweg lesefreundlich und 

ansprechend gestaltet. 

ZZS Zahn-Zeitung Schweiz – aus der 
Schweiz für die Schweiz!

Neben der Print-Ausgabe bieten wir auch ver-

schiedene Massnahmen des Online-Marketings 

an. Somit erreichen Sie Ihre Zielgruppe mit 

Ihrer Botschaft crossmedial.

Das ITI World Symposium

202ONE begeisterte vom 1.-5. Sep-

tember 2021 knapp 10000 Teilneh-

merInnen aus 122 Ländern als rei-

ne Online-Veranstaltung.

Das wissenschaftliche Programm

zum Titel «Evidence and Trends for

Patient-Centered Solutions: The

Challenge of Choice» konzentrierte

sich auf sieben individuelle Patien-

tenszenarien, die als Ausgangsma-

terial für alle Live-Präsentationen

und begleitenden Diskussionen

dienten. Mehr als 30 ExpertenIn-

nen versammelten sich im ITI-Stu-

dio in Basel, um alle in diesen Pa-

tientenszenarien aufgekommenen

Problemstellungen anzusprechen.

Patientenzentrierter Ansatz

Der Ansatz präsentierte ganz-

heitliche Lösungen für reale Be-

handlungsherausforderungen. Die

hochgradig interaktive Online-

Plattform des ITI World Sympo-

siums, die eigens für die Veran-

staltung entwickelt worden war,

ermöglichte ein umfassendes digi-

tales Erlebnis und einen nahtlosen

Austausch. Täglich wurden vier bis

fünf Stunden Live-Vorträge und

Diskussionen gestreamt, die jeden

Tag in einer anderen geografischen

Region zur besten Sendezeit am

frühen Abend zu sehen waren. Das

professionelle Fernsehstudio bot

ein ideales Umfeld für die Referent-

Innen, um ihre Ideen darzulegen

und unterschiedliche Ansichten zu

diskutieren.

Inhalte bis 30.9. abrufbar

«Unsere Flaggschiff-Veranstaltung

wurde an die durch die Pandemie

bedingten Umstände angepasst

und fand in einem innovativen

Format statt, das es uns ermöglich-

te, trotz geografischer Unterschie-

de angeregt zu diskutieren», sagte

Charlotte Stilwell, Präsidentin des

ITI.
Die Kombination aus Live-Vor-

trägen und einem umfangreichen

Pool an On-Demand-Inhalten

sorgte für ein grossartiges Pro-

gramm, das noch bis zum 30. Sep-

tember 2021 rund um die Uhr auf

der Plattform verfügbar sein wird.

Die Pläne für das nächste ITI

World Symposium im Mai 2024,

das live vor Ort in Singapur statt-

finden wird, sind bereits in Arbeit!

www.iti.org

Die Schweizer Zeitung für orale Medizin, Zahntechnik & Praxisteam.

Teilnehmerrekord beim ITI

Das ITI World Symposium 202ONE war ein grosser Erfolg – fast 10000 Teilnehmende aus

122 Ländern – grösste Veranstaltung im Bereich der dentalen Implantologie
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Tour de Suisse:

Universität Genf

Marion Gredig war zu Besuch

in der Clinique Universitaire De

Médecine Dentaire in Genf. 2

Über die Tücken der

Kommunikation

Barbara Brezovar klärt auf, warum

das Gesagte oft falsch ankommt und

welche Konsequenzen das hat. 9

Über 87% wünschen sich

ein weisses Implantat

Adrian Hunn, CEO Dentalpoint,

über Entwicklungen, Produktport-

folio und die Zeit mit Corona. 12

Strong Roots –
mit starken Wurzeln

Nadja Gajic liefert wertvolle Hilfe-

stellungen für den Umgang mit

Fehlern.
14

Editorial
Jetzt also doch!

Nächste Woche ist IDS!

Corona hat vieles durcheinander

gewirbelt. Das ist (leider) keine

Neuigkeit. Dass die IDS in wenigen

Tagen in Köln ihre Pforten öffnen

wird, ist auch schon länger bekannt.

Wie die Messe aber genau ablaufen

wird, dazu gibt es zwar ein ausge-

klügeltes #B-SAFE4business-Kon-

zept der Messe Köln, aber wie das in

der Realität vor Ort aussehen wird,

das können sich heute wahrschein-

lich weder Aussteller noch Besucher

konkret vorstellen.

Man darf gespannt sein, welche Pro-

duktneuheiten vorgestellt werden –

einen Vorgeschmack gibt es heute

schon in der vorliegenden ZZS.

Ob auch personelle oder strategi-

sche Meldungen preisgegeben wer-

den? Es bleibt spannend! Die erste

Bombe ist jedenfalls schon geplatzt:

Planmeca aus Finnland hat am 7.

September den beabsichtigten Er-

werb der Geschäftseinheit KaVo

Behandlungseinheiten & Instru-

mente bekannt gegeben. Durch die

Akquisition wird das Produktport-

folio von Planmeca ergänzt und das

Wachstum sowie die Wettbewerbs-

fähigkeit der Unternehmen gestärkt.

Beide Unternehmen sollen weiter-

hin als eigenständige Geschäftsein-

heiten agieren. Bis Ende 2021 soll

der Verkauf abgeschlossen sein.

Während und nach der IDS gibt

es übrigens noch IDSconnect. Die

digitale Plattform sorgt dafür, dass

Nichtbesucher sich digital vernet-

zen und informieren können. Rein-

schauen und durchklicken lohnt

sich auf jeden Fall – das sieht ganz

vielversprechend aus.Von Learning-

Sessions über Online-Seminare bis

hin zu Unternehmens- und Pro-

duktpräsentationen ist für jeden

etwas dabei.

Hoffen wir, dass wir uns spätestens

im nächsten Jahr vom 9. bis 11. Juni

2022 zur Dental Bern wieder rein

physisch treffen können.

Ihre Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

www.lometral.ch Tel.: +41 62 775 05 05

Ultradent exklusiv Vertretung

UNSERE SERVICE-

TECHNIKER

TRAGEN ALLE

EINE MASKE.

TROTZDEM BLEIBT

IHRE KUNDEN-

FREUNDLICHKEIT

HÖCHST

ANSTECKEND.

Der neue kabellose Intraoral Scanner CS 3800

• Leistungsstarker, kabellose
r Intraoralscanner für eine

optimale Mobilität und

eine nahtlose Benutzererfa
hrung

• Verbesserte Ergonomie du
rch leichtes und kompakte

s Design (240g)

• Noch schneller und einfach
er Scannen dank dem grösseren Sichtfeld

und einer verbesserten Tie
fenschärfe

Tel.: 061 417 93 93 • roe
ntgen@rxtech.ch • www.rxtech.c
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Kabellos, schnell, unabhängig
Kabellos, schnell, unabhängig

Vertreter aller

vier Schweizer

Universitäten waren

beim ITI World Sympo-

sium 202ONE in Basel

live dabei.

Fotos: ITI
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Seit 2004 war die SSOS nicht mehr

zu Gast im Tessin. Geplant war die

21. SSOS Jahrestagung im Lugano

Arte e Cultura (LAC). Doch die

aktuelle Situation machte diese

Planung unmöglich. Die Tagung

wurde am 25. Juni als reiner On-

line-Kongress durchgeführt.

Virtuelle Fortbildung

Past-Präsident Dr. Jean-Louis

Heinzmann moderierte das ab-

wechslungsreiche Programm zum

Motto «Oralchirurgie am Limit»

an. Als erste Referenten begrüsste

er direkt in Lugano PD Dr. Simo-

ne Janner und Dr. Clemens Raabe,

die sich mit der «Zahntransplanta-

tion am Limit» beschäftigten. Aus

seiner Praxis in Kiel präsentierte

Privatpraktiker Dr. Oliver Zernial

das von ihm entwickelte Konzept

mit dem spektakulären Namen

«Kieler Sushi». Die neue Technik

findet immer mehr Interessenten

und wird in Kursen gelehrt. Wei-

ter ging die abwechslungsreiche

Fortbildung mit Dr. Claude An-

dreoni (Zürich), PD Dr. Johannes

Kuttenberger (Luzern), Prof. Dr.

Frank Schwarz (Frankfurt), Prof.

Dr. Adrian Kasaj (Mainz), Prof.

Dr. Christian Walter (Mainz), dem

zum neuen Präsidenten gewählten

Prof. Dr. Sebastian Kühl (Basel)

und Prof. Dr. Thomas von Arx

(Bern). Ihnen allen gelang es her-

vorragend, wissenschaftliche und

klinische Grenzen auszuloten.

On-Demand sind sämtliche Inhal-

te übrigens noch bis Ende August

abrufbar.

SSOS Nachwuchspreise

Im Rahmen des Kongresses wur-

den die Nachwuchspreise 2021

vergeben: Den ersten Preis über-

reichte Prof. Dr. Michael Bornstein

an med. dent. Adib Al-Haj Husain

(Universität Zürich). Der 2.Platz

ging an Dr. Clemens Raabe (Uni-

versität Bern) und den 3. Preis

nahm med. dent. Zeynab Ahmed

(Universität Basel) in Empfang.

SSOS-Minisymposium

Für SSOS-Mitglieder findet am 26.

Oktober 2021 das SSOS-Minisym-

posium statt. Es ist gelungen für

die Hybrid-Veranstaltung in Olten

Dr. Istvan Urban aus Budapest als

Top-Referenten zu gewinnen.

www.ssos.ch
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Oralchirurgie am Limit

Spannendes Kongressmotto bei der 21. SSOS Jahrestagung – Online-Kongress mit

On-Demand Stream – SSOS-Nachwuchspreise 2021 vergeben
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Tour de Suisse:

Universität Zürich

Marion Gredig war für die ZZS

zu Besuch im ZZM Zentrum für

Zahnmedizin.
2

Bildgebung in der

Privatpraxis – Teil 1

Dr. Martina Schriber berichtet

über die 33. Jahrestagung der

SGDMFR.
4

Neue Fortbildung:

IRED Meet&Learn

Am 9. Oktober ist der Auftakt in

Lugano – mit dabei Top-Speaker

und erfahrene Kliniker. 9

Perfekte Krone durch

digitale Farbbestimmung

Wir berichten vom zweitägigen

eLAB Kurs in der CM Academy in

Biel.
10
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Editorial
Was ist denn da los?

Sintflutartige Regenfälle, plötzlicher

Hagelschauer, schreckliche Über-

schwemmungen, bedrohliche Wald-

brände und keine sommerlichen

Temperaturen – das alles in einem

Sommer, auf den man sich nach so

vielen Monaten der Entbehrungen

gefreut hatte.

Man mag sich gerade keine Nach-

richtensendungen mehr anschauen

oder anhören – überall nur negative

Schlagzeilen. Die ganze Welt und die

Natur scheinen verrückt zu spielen...

Als wäre das nicht schlimm genug,

verändern sich viele Menschen als

Folge der Corona-Massnahmen.

Laut eines am Leibniz-Institut für

Wirtschaftsforschung Halle durch-

geführten Online-Experiments hat

die soziale Isolation während der

Corona-Pandemie offenbar die Be-

reitschaft zu egoistischem Verhalten

erhöht.

Allerdings stelle ich auch fest, dass

man sich in der aktuellen Zeit oft

an Kleinigkeiten erfreut, die vor

Corona selbstverständlich waren.

Nach monatelangen Kontaktein-

schränkungen freut man sich, end-

lich wieder mit ganz vielen lieben

Menschen im Restaurant oder wo

auch immer zusammen zu sitzen,

sich zu unterhalten, ausgelassen

zu lachen und sich sogar noch be-

dienen zu lassen – bis Anfang 2020

war das kein Highlight, sondern ein

ganz normaler Samstagabend. Aber

bei aller Freude bleibt ein seltsames

Gefühl! Die Unbekümmertheit in

Gesellschaft mit fremden oder auch

anders denkenden Menschen hat

sich teilweise verändert.

Auch Gesichtsmasken waren bisher

mit asiatischer Distanziertheit und

Ängstlichkeit verbunden. Jetzt ist

innerhalb kürzester Zeit auch unser

Lächeln hinter dieser Maske ver-

schwunden...

Mit einem freundlichen Lächeln

wünsche ich Ihnen eine angenehme

Lektüre der vorliegenden ZZS.

Ihre Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

www.lometral.ch Tel.: +41 62 775 05 05

Ultradent exklusiv Vertretung

UNSERE SERVICE-

TECHNIKER

TRAGEN ALLE

EINE MASKE.

TROTZDEM BLEIBT

IHRE KUNDEN-

FREUNDLICHKEIT

HÖCHST

ANSTECKEND.

Der neue kabellose Intraoral Scanner CS 3800

• Leistungsstarker, kabellose
r Intraoralscanner für eine

optimale Mobilität und

eine nahtlose Benutzererfa
hrung

• Verbesserte Ergonomie du
rch leichtes und kompakte

s Design (240g)

• Noch schneller und einfach
er Scannen dank dem grösseren Sichtfeld

und einer verbesserten Tie
fenschärfe

Tel.: 061 417 93 93 • roe
ntgen@rxtech.ch • www.rxtech.c

h

Kabellos, schnell, unabhängig
Kabellos, schnell, unabhängig

Dr. Jean-Louis Heinzmann, Past-Präsident der SSOS.

Der neue Präsident der SSOS: Prof. Dr. Sebastian Kühl aus Basel.

PD Dr. Simone Janner (links) und Dr. Clemens Raabe

diskutierten das Thema «Zahntransplantation am Limit».

Dr. Oliver Zernial aus Kiel präsentierte

sein «Kieler Sushi»-Konzept.
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Prof. Dr. Dr. Anton Sculean wird

seine neue Rolle als Chefredakteur

der «Periodontology 2000» im Ja-

nuar 2022 antreten. Bereits seit

kurzem arbeitet er bereits als Mit-

herausgeber neben dem derzeiti-

gen Chefredakteur Jørgen Slots.

Parodontologie und

Implantologie

Die dreimal jährlich – im Februar,

Juni und Oktober – erscheinen-

de Zeitschrift beschäftigt sich mit

wichtigen Themen der Parodonto-

logie und Implantologie und rich-

tet sich an Parodontologen und

Allgemeinzahnärzte mit Interesse

an Parodontologie. Jede Ausgabe

wird von einem Gastredakteur in

enger Zusammenarbeit mit dem

Chefredakteur erstellt.

Höchster Impact Factor

Periodontology 2000 hat einen Im-

pact Factor von 7,718 und wird von

Clarivate Analytics als erste von 91

wissenschaftlichen Zeitschriften in

Dentistry, Oral Surgery und Medi-

cine bewertet. Auf Platz 2 folgt das

«Journal of Clinical Periodontolo-

gy» mit einem Impact Factor von

5,241.

Herausgeber Wiley bezeichnet

«Periodontology 2000» als eine

wertvolle Ergänzung zu bestehen-

den Parodontalzeitschriften.

Grosse Ehre und

Verantwortung

«Es ist eine grosse Ehre für mich,

zum Chefredakteur einer so re-

nommierten Zeitschrift ernannt zu

werden», freut sich Prof. Sculean.

Neben der grossen Ehre bedeutet

es jedoch auch eine grosse Verant-

wortung, dem dänischen Parodon-

tologen Jørgen Slots zu folgen. «Er

ist ein Gigant in unserem Gebiet.

Ich werde mein Bestes tun, um sein

Vermächtnis fortzuführen und das

Journal auf dem höchstmöglichen

Niveau zu halten, um die Kunst

und Wissenschaft der Parodonto-

logie und Implantologie weiter zu

prägen», so Sculean weiter.

Mit seiner umfangreichen Publika-

tionsliste und als Mitglied in Edi-

torial Boards verschiedener Fach-

zeitschriften ist Prof. Sculean auch

auf diese neue Herausforderung

bestens vorbereitet. Durch seine

internationalen Präsidentschaften

heute und in der Vergangenheit ist

der zudem bestens vernetzt.

Die Schweizer Zeitung für orale Medizin, Zahntechnik & Praxisteam.

Sculean zum Chefredakteur ernannt

Prof. Dr. Dr. Anton Sculean (zmk bern) wird Chefredakteur von Periodontology 2000,

dem führenden wissenschaftlichen Magazin im Dentalbereich

Neue Medizinprodukte-

regulierung – und jetzt?

Zürcher Rechtsanwälte Dr. Chris-

toph Willi und Matthias Stauffa-

cher haben die Antworten. 2

Schweizer Medtech auf

«Drittstaat» zurückgestuft

Was sagt der Schweizer Medizin-

technikverband Swiss Medtech zur

aktuellen Situation? 2

Studie über die Auswir-

kungen von Covid-19

Prof. Michael Bornstein über die

gravierenden Langzeitfolgen der

Corona-Pandemie. 6

Wenn die Lösung zum

Problem wird

Jeder hat innere Antreiber. Das

kann in Stresssituationen zum

Problem werden. 15
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Editorial
Online immer up-to-date

Kennen Sie unseren monatlich er-

scheinenden Dental-Letter? Wenn

Sie keine News aus der Schweizer

Dentalwelt mehr verpassen wollen,

sollten Sie diesen kostenlosen Ser-

vice direkt unter www.zahnzeitung.

ch/newsletter abonnieren.

Sie bekommen dann ab sofort in-

teressante Praxis- und Labortipps,

werden über Produktneuheiten

informiert, lesen aktuelle Fortbil-

dungsangebote und mehr. Nutzen

Sie unseren Online-Service und

profitieren von einem Wissensvor-

sprung – viele Ihrer Kolleginnen

und Kollegen bekommen den Den-

tal-Letter bereits regelmässig in ihr

E-Mail-Postfach.

Auch mit unseren Social-Media-

Kanälen bleiben Sie auf dem Lau-

fenden. Egal ob bei Facebook,

LinkedIn oder Twitter, die Zahl

unserer Follower nimmt kontinu-

ierlich zu! Das freut uns sehr und

motiviert für mehr.

Und übrigens: Für iPhone und iPad

gibt es die App «Zahnzeitung».Nach

der Installation über den App Store

können Sie alle bisher erschienenen

Ausgaben der ZZS als E-Paper her-

unterladen und bequem, orts- und

vor allem zeitunabhängig durch-

blättern und lesen.

Also nichts wie ran an die Tastatur –

zuerst Newsletter abonnieren, dann

App installieren, über Social Media

der ZZS folgen und dann ganz ent-

spannt unsere vielfältigen Inhalte

konsumieren.

Die nächste Ausgabe der ZZS er-

scheint übrigens erst wieder Mitte

August – ein weiterer Grund, um in

der Zwischenzeit online informiert

zu bleiben.

Im Namen des gesamten ZZS-

Teams wünsche ich Ihnen allen eine

erholsame Sommerpause.

Ihre

Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

Carmen Bornfleth

Chefredaktorin

AB HIER EMPFEHLEN

WIR IHNEN EIN ZEISS

DENTALMIKROSKOP.

www.lometral.ch Tel.: +41 62 775 05 05

Zeiss exklusiv Vertretung

Mit dem Jordi Servicevertrag übernehmen wir für

Ihre Praxis den Support Ihrer Röntgenanlagen:

• Konstanz- und Zustandspr
üfungen

• Termingerechte Meldunge
n ans BAG

• Kostenfreie Hotline
• Regelmässige Software U

pdates

• Röntgen Fort- undWeiterb
ildung in der Praxis

• Individuell auf Ihre Bedürfn
isse abgestimmt.

Jordi Röntgentechnik AG
Tel.: 061 417 93 93 • roe

ntgen@rxtech.ch

Dammstrasse 70 • 4142
Münchenstein • www.rxte

ch.ch

Sorglos dank dem Jordi 

 Servicevertrag

Nr. 6/2021 – 9. Jahrgang

Basel, Juni 2021

Einzelpreis CHF 6.50

www.zz-s.ch

Prof. Dr. Dr. Anton Sculean wird 

Im Januar 2022

übernimmt Prof. Dr.

Dr. Anton Sculean

die Chefredaktion.
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LMDS Le Monde Dentaire Suisse · Editorial

LMDS Le Monde 
Dentaire Suisse
Le journal romand des  
professionnels de la santé  
bucco-dentaire

Die Zahn-Zeitung für die Romandie! 

Le Monde Dentaire Suisse berichtet über 

Kongresse, Symposien, Fortbildungen in der 

Westschweiz, publiziert Fachartikel der SMD 

Genf und der CMDO Lausanne sowie  

Anwenderberichte und Produkte-Infos aus 

Zahn medizin und Zahntechnik.

Sechsmal pro Jahr bei Ihrer Zielgruppe. 
Das Dental-Redaktionsteam arbeitet eng mit 

der medizinischen Fachredaktion der Swiss 

Professional Media AG zusammen, die aus-

schliesslich mit Redaktoren, Übersetzern und 

Fachkorrektoren französischer Mutterspra-

che besetzt ist. Damit gewährleisten wir die 

Kompetenz bei der Wahl der Themen und der 

sprachlichen Umsetzung.

Die ZZS und LMDS werden intensiv und 
regelmässig genutzt.
Neben Zahnärzten und Zahntechnikern in

Praxis und Labor samt deren Teams erreichen 

die ZZS und LMDS die Schweizer Universi-

täten und Dentalhygienikerinnen.

Die redaktionellen Inhalte werden gerne
gelesen: Symposien, Fortbildungen und 

Workshops sowie aktuelle Anwenderbeiträ-

ge, Produktneuheiten und Tipps für Praxis 

und Labor.

Le congrès ITI

Suisse s’est tenu le

23 janvier 2021 sous

une forme purement

virtuelle en raison de la pandémie.

L’ITI et le Pr Nicola Zitzmann,

président en exercice de la section

suisse, ont accueilli plus de 300

participant(e)s. Entre les présen-

tations et discussions du plus haut

intérêt, le Dr Alexander Ochsner,

CEO, a profité de la pause de midi

pour donner un aperçu de l’orga-

nisation de l’ITI au niveau mon-

dial et sur les projets de recherche

actuels. Depuis début juillet 2019,

il préside aux destinées de cette or-

ganisation scientifique internatio-

nale spécialisée dans le domaine de

l’implantologie et la régénération

des tissus buccaux, organisation

fondée en 1980.

Croissance et évolution

«Ces derniers mois, l’ITI s’est enga-

gée dans une réorientation rendue

nécessaire par sa croissance », a ex-

pliqué le Dr Ochsner. «Nous avons

besoin de croître, et croître veut

aussi dire de s’adapter en se trans-

formant. Le numérique est devenu

la nouvelle norme – nous devons

par conséquent numériser plus

encore ! Dans ce contexte, l’appren-

tissage à distance/numérique est un

des points clés. »

Le fait qu’environ 25 millions d’im-

plants soient posés dans le monde

fait toute la différence, dont 26%

dans le haut de gamme. Auparavant,

80 à 85% étaient des produits haut

de gamme. Les implants se jouant

de la rigueur scientifique ont donc

pris le dessus. L’objectif de l’ITI est

de contrecarrer cette tendance en

proposant des formations com-

plètes et un soutien à la recherche

dans le domaine des concepts et

protocoles thérapeutiques scientifi-

quement fondés.

La Suisse comme modèle

Il y a 2,7 millions de médecins-

dentistes dans le monde, dont

800000 font de l’implantologie.

250000 ont une approche totale-

ment ou du moins partiellement

fondée sur les preuves et 20000 sont

des membres de l’ITI. Cela repré-

sente à une proportion actuelle d’en-

viron 8%. L’objectif déclaré de l’ITI

est d’atteindre une proportion de

20%, c’est-à-dire 50000 membres

de l’ITI dans le monde.

Un marché considérable

Le CEO a eu le plaisir de présenter

des chiffres suisses réjouissants : il y a

actuellement près de 1100 membres

de l’ITI. Cela correspond à une part

de marché considérable de 44%.

«Ce serait fantastique si la situation

était partout la même qu’en Suisse.

Notre objectif est ici de maintenir le

niveau, voire de l’élever si possible»,

a déclaré le Dr Ochsner.

Un article détaillé sur le congrès de

l’ITI suisse paraîtra dans le numéro

LMDS d'avril.

Éditorial
Les médias sociaux, plus

actuels que jamais

Parmi les nombreuses conséquences

de l’épidémie de coronavirus, l’une

est l’augmentation conséquente sur

le plan mondial du recours à l’outil

numérique. On a ainsi le télétravail,

la formation en ligne, et, bien sûr,

les achats en ligne, sans oublier les

fameux médias sociaux. Lorsque les

contacts personnels sont limités, on

observe en effet un report sur Face-

book & Cie.

L'année 2020 a ainsi vu une augmen-

tation notable du temps passé devant

des écrans. Diverses études ont mon-

tré que les utilisateurs suisses passent

beaucoup de temps sur Facebook,

Instagram, YouTube et LinkedIn.

Mais on a tort de penser que seules

les générations plus jeunes sont

branchées sur ces services car le

groupe des plus de 65 ans augmente

aussi.

Il apparaît dès lors que les cabinets

dentaires ayant leur propre présence

numérique ont sans aucun doute

un avantage concurrentiel. S’il y a

quelques années encore, cet avantage

n’était que supposé, il s’avère qu’ac-

tuellement chacun admet son carac-

tère quasi incontournable.

Quelle est la place des médias so-

ciaux dans le contexte de la pra-

tique? La mise en place elle-même

n’est pas le plus difficile, c’est quand

il faut faire vivre le site – a fortiori

dans la durée – que les choses se

compliquent. Il faut en effet que ce

qu’on y trouve soit intéressant pour

les patients que vous suivez, mais

aussi pour des patients potentiels.

Un prestataire spécialisé sera sou-

vent une bonne solution car il sera la

garantie d’une offre internet authen-

tique et de qualité. Dans ce contexte,

on n’oubliera pas le lien de confiance

qui peut se nouer grâce à la publica-

tion de photos, voire de vidéos du

cabinet, montrant le médecin-den-

tiste et son équipe de soignants.

L’important est finalement de créer

de la valeur ajoutée capable de cap-

ter régulièrement l’attention des

followers – les suiveurs, voire les dis-

ciples, pour les mordus – pour les

informer, ou tout simplement éveiller

leur intérêt.

Cordialement,

Carmen Bornfleth

Rédactrice en chef

Zahn Zeitung Schweiz

L’ITI œuvre à l’échelle mondiale

Fondée en 1980, l’ITI compte actuellement 20000 membres & fellows dans le monde. Ils sont

plus de 1000 à exercer en Suisse, ce qui représente une part de marché considérable de 44%.

Parafonction dans le

secteur antérieur

Restauration du secteur antérieur

de la mâchoire supérieure par des

facettes en feldspath. 2-3

SociétéSuissed’Othopédie

Dento-Faciale–Congrès 2020

Proposé pour la première fois en

version numérique, son succès s’est

confirmé une fois de plus. 6-7

La SSIO prépare son

avenir
Dans un entretien, le Dr Sven

Mühlemann, PD, président, s’ex-

prime sur ses projets. 9

Planification implantaire

en mode Low Dose

Les clichés TVM pour une planifi-

cation plus efficace et des avantages

pour les patients. 10-11

Foto: XXXX
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Le journal romand des professionnels de la santé bucco-dentaire

Medical Display
M

... la plateforme d ‘information
pour vos patients !

Pour des informations sur

Medical Display, veuillez nous

contacter au 058 958 96 67 ou par

e-mail: display@medical-tribune.ch

Nouveau et gratuit ! De la lecture pour vos patients en salle d’attente

Veuillez m’envoyer gratuitement 6x par an:

 15 ex. de Tribune Médicale public  30 ex. de Tribune Médicale public

 45 ex. de Tribune Médicale public  60 ex. de Tribune Médicale public

 présentoir alu

Pour toute information complémentaire, contactez-nous

(tél. 058 958 96 57; e-mail abo@mt-public.ch) Timbre du cabinet :

Le Dr Alexander

Ochsner lors de

sa présentation au

congrès ITI Suisse
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Le point sur la

péri-implantite

Ce qui ressort de la première for-

mation continue de Fortbildung

Zürichsee entièrement numérique 3

37e réunion annuelle de la

SVK/ASP
Une manifestation centrée sur

le thème du traitement endo-

dontique des jeunes patients 4

Controverses au congrès

suisse de l’ITI

Une formation continue en ligne

sur le thème «Current controver-

sies in implant dentistry». 8

Douleurs dentaires en

période de crise sanitaire

L’Université de Bâle a analysé

l’impact sur les services d’urgence

dentaires
12
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Le journal romand des professionnels de la santé bucco-dentaire

La pandémie de Covid-19 a des

conséquences négatives sur la santé

buccale avec des répercussions sur

l’état de santé générale. Les gens

négligent le brossage des dents,

grignotent beaucoup et ne vont

pas chez le dentiste. La FDI World

Dental Federation constate ces effets

dans le monde entier.

Retenue partout

dans le monde

«Appelons un chat un chat : il s’agit

d’une catastrophe pour la médecine

dentaire», déclare le Dr Gerhard

Konrad Seeberger, Président de la

FDI World Dental Federation. Et

cela bien qu’une enquête récem-

ment menée montre que presque

partout dans le monde le personnel

dentaire présente des taux d’infec-

tion par le SARS-CoV-2 nettement

plus bas que dans d’autres secteurs

de la santé. Malgré cela, bien des

gens renoncent aux examens de

routine et ne consultent leur den-

tiste qu’en cas de douleurs très vives.

Bon nombre d’entre eux présentent

déjà des caries à un stade avancé, ce

qui rend leur traitement d’autant

plus complexe.

Les parents comme modèle

L’exemple de bonnes habitudes

de soins buccaux comme le bros-

sage des dents matin et soir est

indispensable, comme le montre

une étude globale de recherche*

d’Unilever. Celle-ci a été menée

en novembre et décembre 2020

auprès de 6734 parents dans huit

pays (Bangladesh, Égypte, France,

Inde, Indonésie, Italie, Ghana et

Vietnam). Il a pu être constaté que

les enfants imitaient le comporte-

ment de leurs parents au détriment

de leur propre santé. La probabilité

que les enfants négligent le bros-

sage des dents est sept fois plus

élevée lorsque leurs parents ne se

brossent pas les dents chaque matin

et chaque soir. Les dentistes interro-

gés étaient unanimes à estimer que

la modification des habitudes de

soins buccaux chez les enfants était

due au changement des routines

des parents. Malgré les défis per-

sistants imposés par la pandémie,

il est par conséquent déterminant

que les parents fassent une priorité

de leurs propres soins buccaux de

même que celle de leurs enfants.

Le Dr Seeberger le souligne : «La

préservation de la santé buccale est

de la plus grande importance pour

garantir la santé générale, le bien-

être et une bonne qualité de vie.»

www.fdiworlddental.org

Source : Unilever Global Research Summary

Report 2021: Attitudes, Behaviours and Experiences

of Oral Health During the COVID-19 Pandemic

Les conséquences négatives de la pandémie

Dans le monde entier, les dentistes sont confrontés, un an après les premiers confinements,

aux conséquences des perturbations des soins et des traitements dentaires.

Éditorial

Le monde est toujours

sur la sens dessus dessous

C’est fou… Il y a exactement un an,

le titre de mon éditorial était « Notre

monde est tombé sur la tête ». Sou-

dain, plus rien n’était comme avant

le coronavirus. Aujourd’hui, nous

avons certes un an de plus… mais

nous n’avons pas vraiment pro-

gressé. Nous continuons à souvent

nous heurter à une « frontière ».

Le tourisme est pratiquement au

point mort, de même que diverses

offres d’activités de loisirs ou les

retrouvailles dans le cercle d’amis

ou de la famille – ne parlons même

pas de fêtes.

Le télétravail et l’école en distanciel

par contre sont encore une réalité

pour bon nombre d’entre nous et

non – comme on le pensait il y a

un an – une solution transitoire.

Ce qui a changé : nous nous tes-

tons de temps en temps, de plus en

plus de gens sont vaccinés, depuis

des mois nous portons un masque

et maintenons nos distances et

avons une hygiène des mains très

stricte, autant de gestes qui sont

devenus une évidence.

Mais ne renonçons pas à l’espoir,

une petite lueur sera peut-être

bientôt visible tout au bout du

tunnel. J’y crois vraiment ! Mais

est-ce que tout sera alors à nou-

veau comme avant ? Que restera-t-

il de ces mois de pandémie ? Nous

ne sommes pas encore en mesure,

aujourd’hui, de le prévoir...

Mais s'il est bien une chose que

nous savons, c’est tout ce qui nous

manque ! Et une chose qui en fait

certainement partie est de pou-

voir enfin participer, en présentiel,

à un congrès ou une foire, où on

pourra sans la moindre contrainte

renouer les liens avec son réseau

autour d’un bon café. Je suis sûr

que beaucoup de nos lectrices et

lecteurs s’en réjouissent d’avance –

et je ne pense pas seulement aux

dentistes, aux techniciens dentaires

et aux hygiénistes dentaires mais

aussi aux représentants de l’indus-

trie et de la distribution dentaires,

qui sont privés des contacts directs

avec leurs clients fidèles ou poten-

tiels.

Cordialement,

Carmen Bornfleth

Rédactrice en chef, ZZS

Medical Display
M

... la plateforme d ‘information
pour vos patients !

Pour des informations sur

Medical Display, veuillez nous

contacter au 058 958 96 67 ou par

e-mail: display@medical-tribune.ch

Photo : iStock/Geber86

CME Webinar in English

Smoking cessation – quo vadis?

Is the Fagerström test still relevant today to help patients quitting cigarette smoking?

Tuesday, 25.05.2021, 18.00–19.30

 Prof. Karl Fagerström, Sweden

For more information and registration go to www.medical-tribune.ch/fortbildungskalender or use the QR-Code
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Éditorial
Quelques observations sur

la vaccination anti-Covid-19

En Suisse, la politique vaccinale an-

ti-Covid-19 consiste à vacciner en

priorité les personnes vulnérables

en fonction de l’arrivage échelonné

des vaccins, l’objectif étant de pro-

téger la santé de la population glo-

bale. Selon les recommandations

actuelles, le personnel de santé en

contact avec des patients et le per-

sonnel accompagnant les personnes

vulnérables – ce qui inclut les den-

tistes et leurs personnel, dont les

hygiénistes – fait désormais partie

des groupes prioritaires (groupe

cible 1), bien que tous les cantons

n’appliquent pas ces priorités de la

même façon, en particulier en ce qui

concerne la vaccination du person-

nel de santé.

La Suisse n’autorise toujours que

les vaccins anti-Covid-19 Comir-

naty® (Pfizer/BioNTech) et Moder-

na (Moderna), mais a réservé des

doses d’autres vaccins (Curevac,

AstraZeneca et Novavax). Toute-

fois, la situation d’urgence actuelle

ne doit pas privilégier l’autorisation

aux dépens de la sécurité, les critères

habituels continuant à s’appliquer.

Tout nouveau vaccin est donc sou-

mis aux examens habituels avec une

procédure qui peut être considéra-

blement accélérée.

Pour brosser un tableau un peu

plus centré sur les dentistes et leurs

collaborateurs, voici un aperçu en

quelques points de la vaccination

anti-Covid en Suisse et en France

voisine :

Le 15 février 2021, la CFV et l’OFSP

mentionnent désormais explicite-

ment l’hygiène dentaire et les cabi-

nets dentaires dans le groupe cible 2

avec validité depuis le 19 mars 2021.

Le 13 mars, accès au vaccin anti-Co-

vid pour les hygiénistes dentaires.

Et à l’étranger?

Alors qu’au début du deuxième tri-

mestre 2021, la vaccination se met

en place dans les pharmacies suisses,

en France, pour augmenter le

nombre de vaccinateurs ainsi que la

couverture vaccinale, les vétérinaires

et les dentistes ainsi que d’autres ca-

tégories de professionnels de santé,

seront, après une formation à la vac-

cination idoine, autorisés à vacciner

contre la Covid-19 au sein de des

centres de vaccination dédiés selon

un décret officiel du 26 mars 2021.

www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination/

comment-fonctionne-la-vaccination

Nouvelle réglementation

sur les dispositifs médicaux

Deux avocats répondent aux ques-

tions sur les enjeux socio-écono-

miques pour la Suisse 2

Swiss Medtech rétrogradé

au rang de «pays tiers»

La position de l’association suisse

de technologie médicale Swiss

Medtech sur la situation actuelle 2

Étude sur l’impact de la

Covid-19
Le Pr Bornstein s’exprime sur les

graves conséquences à long terme

de la pandémie
4

3e Symposium international

de gérontologie

Pendant deux jours, la gérodonto-

logie a été une affaire de cœur pour

bon nombre de personnes 9
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Grâce au sponsoring de la Fon-

dation Lichtsteiner, de Strau-

mann Group et d’Ypsomed,

le prix de l’innnovation, d’un

montant de 50 000 francs, sera

attribué pour la quatrième fois.

Le gagnant du prix en espèces et

du trophée sera révélé le 8 sep-

tembre à Berne dans le cadre

lors du Swiss Medtech Day.

Les trois finalistes

GalvoSurge Dental AG se lance

dans la dernière ligner droite

avec un système de nettoyage des

implants dentaires sophistiqué et

hautement efficace. L’entreprise,

fondée en 2015, a son siège à Wid-

nau (SG). Elle a mis au point un

système de nettoyage des implants

dentaires électroconducteurs fixés

dans l’os qui peut éliminer le bio-

film rapidement, efficacement et

tout en douceur. Le système ex-

ploite le principe de l’électrolyse

pour éliminer, en seulement deux

minutes, le biofilm de la surface de

l’implant sans avoir à recourir aux

procédés habituels de ponçage et

polissage. L’élimination du biofilm

est une condition préalable essen-

tielle à la réussite du traitement de

la péri-implantite et de la mucosite

péri-implantaire.

icotec ag se positionne sur le mar-

ché avec ses implants non métal-

liques, et donc radiotransparents,

pour le traitement des tumeurs

vertébrales. Et Scewo AG est arrivé

en finale avec un fauteuil roulant

électrique capable de monter et

descendre des escaliers.

Le Swiss Medtech Award

Peter Biedermann, directeur géné-

ral de Swiss Medtech, se passionne

pour des réalisations innovantes et

entrepreneuriales, ainsi que pour

le facteur motivation qui anime

les entreprises. Le Pr Mirko Me-

boldt, EPF Zurich, président du

jury, classe les réalisations parmi

les meilleures au monde. Ce prix

récompense les réalisations excep-

tionnelles de l’industrie de la tech-

nologie médicale suisse. Au cours

d’un processus en deux étapes, le

jury évalue les lauréats selon des

critères qui sont le bénéfice pour le

patient, la contribution à l’amélio-

ration des soins de santé et l’esprit

novateur en technologie. L’équipe

gagnante sera connue lors du Swiss

Medtech Day annuel, l’événement

le plus marquant de l’industrie

suisse des technologies médicales.

www.swiss-medtech.ch

Swiss Medtech Award 2021

GalvoSurge Dental, icotec et Scewo, les trois finalistes qui se sont imposés face à une

cinquantaine de concurrents, vont se mesurer lors de la finale du 8 septembre 2021

Lauréats du Swiss Medtech Award

2020 : Rheon Medical SA et Coat-X SA.

Photo : Peter Mosimann, Berne

Nouveau et gratuit ! De la lecture pour vos patients en salle d’attente

Veuillez m’envoyer gratuitement 6x par an:

 15 ex. de Tribune Médicale public  30 ex. de Tribune Médicale public

 45 ex. de Tribune Médicale public  60 ex. de Tribune Médicale public

 présentoir alu

Pour toute information complémentaire, contactez-nous

(tél. 058 958 96 57; e-mail abo@mt-public.ch) Timbre du cabinet :

document40035655109631104
46.indd 1

30.06.2021 11:37:10



4

ZZS & LMDS · Themen und Termine 2022

ZZS: Termine 2022  
Ausgabe  1-2 3 4 5 6  7-8 9 10 11 12
Erscheint 11. Feb. 11. März 26. April 20. Mai 24. Juni 12. Aug. 16. Sept. 14. Okt. 11. Nov. 9. Dez.

Anzeigenschluss 25. Jan. 22. Feb. 24. März 21. April 26. Mai 14. Juli 18. Aug. 15. Sept. 13. Okt. 10. Nov.

Druckunterlagenschluss 28. Jan. 23. Feb. 8. April 6. Mai 10. Juni 29. Juli 2. Sept. 30. Sept. 28. Okt. 25. Nov.

Fokus-Themen

Alterszahnheilkunde
Ästhetik
CAD/CAM
Dentalhygiene
Digitale Zahnheilkunde
Endodontologie
Funktionsdiagnostik
Implantologie
Kieferorthopädie
Kinderzahnheilkunde
Neue Technologien
Parodontologie
Praxishygiene
Praxismanagement
Prothetik
Zahnerhalt
Zahntechnik
Dental Bern 2022

Auflage & Zielgruppe

Verbreitete Auflage ZZS: 5000 Exemplare                            LMDS: 2500 Exemplare

Zielgruppen ZZS: Zahnärzte, Zahntechnische Labore, Universitäten, Opinionleader, Praxisteams und DentalhygienikerInnen in der Deutschschweiz 
LMDS: Zahnärzte, Zahntechnische Labore, Universitäten, Opinionleader, Praxisteams und DentalhygienikerInnen in der Romandie

LMDS: Termine 2022
Ausgabe 1 2 3 4 5 6
Erscheinungstermin 18. Feb. 22. April 24. Juni 19. Aug. 21. Okt. 9. Dez.

Anzeigenschluss 28. Jan. 25. März 27. Mai 22. Juli 23. Sept. 11. Nov.

Druckunterlagenschluss 4. Feb. 8. April 10. Juni 5. Aug. 7. Okt. 25. Nov.

Fokus-Themen

CAD/CAM  

Dentalhygiene
Endodontologie
Implantologie
Neue Technologien
Parodontologie
Praxismanagement
Zahnerhalt
Zahntechnik
Dental Bern 2022

Anzeigen

 Mengenstaffel 
Pro Jahr

ZZS: 3 Anzeigen: 5 % 5 Anzeigen: 10 % 10 Anzeigen: 20 % 
LMDS: 3 Anzeigen: 10 % 6 Anzeigen: 20 % 
ab CHF 20'000.– Jahresumsatz brutto individuelles Angebot

Agenturprovision 10 % auf Anzeigen/Beilagen, techn. Kosten netto/netto
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ZZS & LMDS · Anzeigenformate

Anzeigenformate (Breite x Höhe)

Satzspiegel (ohne Beschnitt anliefern) / randangeschnitten (mit Beschnitt anliefern) / weitere Formate gerne auf Anfrage

1/3 Seite hoch 
101 x 388 mm / 2 Spalten 
ZZS: CHF 2'640.– 
LMDS: CHF 2'220.–

1/1 Seite (Anschnittformat) 
297 x 420 mm + 3mm 
ZZS: CHF 4'120.– 
LMDS: CHF 3'430.–

1/4 Seite hoch 
101 x 297 mm / 2 Spalten 
ZZS: CHF 2'060.– 
LMDS: CHF 1'720.–

Spezial: 1/5 quer 
259 x 78 mm / 5 Spalten 
ZZS: CHF 1'960.– 
LMDS: CHF 1'580.–

1. Bundseite

1/3 Seite quer 
259 x 128 mm / 5 Spalten 
ZZS: CHF 2'640.– 
LMDS: CHF 2'220.–

2/1 Seite Panorama (Anschnittformat) 
594 x 420 mm + 3 mm 
ZZS: CHF 5'960.– 
LMDS: CHF 4'960.–

1/4 Seite quer 
259 x 100 mm / 5 Spalten 
ZZS: CHF 2'060.– 
LMDS: CHF 1'720.–

Spezial: Kalender 
101 x 101 mm / 2 Spalten 
ZZS: CHF 1'060.– 
LMDS: CHF    880.–

Veranstaltungskalender

1/2 Seite quer 
259 x 186 mm / 5 Spalten 
ZZS: CHF 3'180.– 
LMDS: CHF 2'650.–

U2 zu Titelseite  
297 x 420 mm + 3mm 
ZZS: CHF 4'120.– 
LMDS: CHF 3'430.–

A5 quer 
210 x 148 mm / 4 Spalten 
ZZS: CHF 2'060.– 
LMDS: CHF 1'720.–

Spezial: Titelbanner 
206 x 50 mm / 4 Spalten 
ZZS: CHF 2'210.– 
LMDS: CHF 1'840.–

A4 
210 x 297 mm / 4 Spalten 
ZZS: CHF 3'180.– 
LMDS: CHF 2'650.–

U1 Titelseite 
259 x 313 mm + 3mm 
ZZS: CHF 4'120.– 
LMDS: CHF 3'430.–

A5 
148 x 210 mm / 3 Spalten 
ZZS: CHF 2'060.– 
LMDS: CHF 1'720.–

Spezial: Titelspot 
47 x 90 mm / 1 Spalten 
ZZS: CHF 1'560.– 
LMDS: CHF 1'320.–
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ZZS & LMDS · Anzeigenpreise 2022

Anzeigenformate/Preise
ZZS 
(Aufl. 5000 Expl.)

LMDS 
(Aufl. 2500 Expl.)

 
Format

U1 Titelseite CHF 4'120.– CHF 3'430.– 259 x 313 mm + 3 mm (A3, Anschnittformat)

U2 zu Titelseite CHF 4'120.– CHF 3'430.– 297 x 420 mm + 3 mm (A3, Anschnittformat)

Kombipaket U1 & U2 Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot

1/1 Seite A3 CHF 4'120.– CHF 3'430.– 297 x 420 mm + 3 mm (A3, Anschnittformat)

2/1 Panorama CHF 5'960.– CHF 4'960.– 594 x 420 mm + 3 mm (Anschnittformat)

A4 | 1/2 Seite quer CHF 3'180.– CHF 2'650.– hoch: 210 x 297 mm (A4) | quer: 259 x 186 mm 

1/3 Seite: hoch | quer CHF 2'640.– CHF 2'220.– hoch: 101 x 388 mm | quer: 259 x 128 mm 

A5 CHF 2'060.– CHF 1'720.– hoch: 148 x 210 mm (A5) | quer: 210 x 148 mm (A5)

1/4 Seite: hoch | quer CHF 2'060.– CHF 1'720.– hoch: 101 x 297 mm | quer: 259 x 100 mm 

Spezialplatzierungen:
Titelspot Seite 1 oben CHF 1'560.– CHF 1'320.– 47 x 90 mm

Titelbanner Seite 1 unten CHF 2'210.– CHF 1'840.– 206 x 50 mm

1. Bundseite unten CHF 1'960.– CHF 1'580.– 259 x 78 mm, z. B. Seite 9 oder 17 

Veranstaltungskalender CHF 1'060.– CHF    880.– 101 x 101 mm, Veranstaltungskalender 

Beilagen, Postkarten etc.
ZZS-Vollauflage 
(5000 Expl.)

ZZS-Teilauflage* 
auf Anfrage

LMDS-Vollauflage 
(2500 Expl.)

 
Format

Beilage bis 25 g CHF 2'690.– CHF 1'990.– CHF 1‘830.– 200 x 290 mm, max. 210 x 297 mm

Beilage 26–70 g CHF 3'290.– CHF 2'420.– CHF 2‘130.– 200 x 290 mm, max. 210 x 297 mm

Banderole CHF 2'990.– CHF 2'360.– CHF 1‘980.– 480 x 100 mm

Postkarte auf Anzeige CHF 1'320.– CHF 1'100.– CHF    860.– max. A5, nur auf Anzeige 1/1 oder 1/2 Seite 

Postkarte auf Titelseite CHF 2'200.– CHF 1'830.– CHF 1‘480.– max. A6, quer

Warenproben Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

* ohne Zahntechnik Preise verstehen sich fertig konfektioniert an Druckerei angeliefert. Lieferadresse auf Anfrage.  
   Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar der Beilage oder ein PDF spätestens 3 Wochen vor Erscheinungstermin zu.

Produkte-News, Publireportagen
Produkte-News Pro 2 Anzeigen eine PR im Umfang von 2000 Zeichen LS inkl. + ein Bild inkl. 

Publireportagen Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

Veranstaltungskalender
Abo-Veranstaltungskalender 
ZZS: Pro Kalenderjahr  
LMDS: Pro Kalenderjahr

5er-Abo 
CHF 400.– 
CHF 300.–

10er-Abo 
CHF 700.– 
CHF 500.–

Einzeleintrag 
CHF 100.– 
CHF  70.–

Kostenlos Fachgesellschaften, Universitäten, Anzeigenkunden (pro Anzeige ein Eintrag)

Termine Die Angaben müssen dem Verlag mind. 10 Wochen vor dem Veranstaltungstermin vorliegen.

Preise: alle Preise exkl. MwSt. 
Zahlungsbedingungen: netto, 10 Tage nach Rechnungserhalt.
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ZZS & LMDS · ZZS Magazin

ZZS Magazin
Das Sonderheft der  
ZZS Zahn-Zeitung Schweiz 

Sichern Sie sich Ihre Präsenz in einem  

unserer Sonderhefte: 

ZZS Magazin – Zahntechnik 

ZZS Magazin – Kieferorthopädie 
ZZS Magazin – Dentalhygiene 
mit einem Inserat oder Ihrem redaktionellen 

Bericht – oder einer Kombination aus beidem. 

Das Magazin im Hochglanz-Charakter, A4-

Format und mindestens 24-seitigem Umfang 

greift inhaltlich aktuelle Schwerpunktthemen 

auf und wird als Vollbeilage der ZZS sowie über 

weitere Kanäle, wie z.B. bei Fachkongressen, 

online als E-Paper oder als Beilage anderer 

Medien an die Zielgruppe verteilt.

Magazin für Dentalhygiene
Auflage: 6'500 Ex.
Verteilung:  Als Beilage in der ZZS November und auf dem  

Jahreskongress der Swiss Dental Hygienists 
Erscheinung: November 2022

Magazin für Zahntechnik
Auflage: 5'800 Ex.
Verteilung: Als Beilage in der ZZS und auf der Dental Bern 
Erscheinung: Mai 2022

Magazin für Kieferorthopädie
Auflage:  5'300 Ex.
Verteilung:  Als Beilage in der ZZS Oktober und auf dem 

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft 
für Kieferorthopädie

Erscheinung: Oktober 2022

Wir beraten Sie gerne bzgl. der konkreten  

Umsetzungsmöglichkeiten.

Anzeigenformat:  A4 

Preis:                    CHF 2'500.–
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Blick ins Labor
Was sind die grössten Challenges?

Wie funktioniert Farbbestimmung?

Funktion auf Kosten der Ästhetik?

Fortbildung
Die Prothetik Talk Show by Swiss

School of Prothetics mit den

Legenden der Prothetik.

Interview
Marco Camin, Präsident des

Zentralvorstandes von Swiss Dental

Laboratories, im Gespräch.

Zahn-
technik

Beilage in der Zahn-Zeitung Schweiz 09/2021

document10305292600570003
397.indd 1

06.09.2021 12:59:00
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Digitalisierung
Digitaler Scannertest, kiefer-

orthopädischer E-Shop, digitaler

Workflow und mehr...

Study Club
Roman Wieland über den neu

gegründeten Master of Science

Study Club CH.

Laborportrait
Digitale Fortschritte sind bei

orthomeier, dem Fachlabor für

KFO, nicht mehr wegzudenken.

Beilage in der Zahn-Zeitung Schweiz 10/2020

Kiefer-

orthopädie

document47279595921642026
70.indd 1

05.10.2020 08:14:47

Therapie aktuell

Fragen und Antworten zur

Guided Biofilm Therapy (GBT)

von Prof. Lussi und Dr. Bastendorf

Fortbildung
6. Schweizerische Prophylaxe-

tagung in Schaan zum Thema

«Prophylaxe im Verlauf des Lebens»

Digitalisierung
Neues Online-Tool zur

Bestimmung personalisierter

UPT-Intervalle bei PA-Patienten

Dental-
hygiene

Beilage in der Zahn-Zeitung Schweiz 11/2020

document97957164929019446
1.indd 1

03.11.2020 11:24:00
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ZZS & LMDS · Digital

ZZS Zahn-Zeitung 
Schweiz digital
Die digitale Plattform

Zeigen Sie Präsenz in der digitalen Welt –         

die ZZS Zahn-Zeitung Schweiz bietet Ihnen  

dafür ein breites Spektrum an Online- 

Massnahmen. 

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe, optimal auch für 

Nischenzielgruppen, mit unseren Multi-Chan- 

nel-Produkten. Gerne stellen wir Ihnen ein 

passendes Angebot zusammen und gewähr- 

leisten Ihnen Top-Support.

zahnzeitung.ch  

facebook.com/ZahnZeitungSchweiz  

twitter.com/ZahnZeitung

linkedin.com/company/7952191

instagram.com/zzs_zahnzeitung

xing.com/companies/zzs 

epaper.zahnzeitung.ch ePap
er

,

Social-Media-Marketing

Nutzen Sie unsere gut frequentierten Social-Media-Kanäle  
(Facebook, LinkedIn, Instagram und Twitter) für Ihr Unter-
nehmen, ob für einen spannenden Artikel, einen Anlass, 
Wettbewerb oder eine Umfrage. Wir posten Ihren Artikel oder 
Wettbewerb mehrfach auf unseren Social-Media-Kanälen mit 
entsprechendem Link zu Ihren News auf www.zahnzeitung.ch, 
zu Ihrer Website oder zu einer speziell eingerichteten  
Landingpage.

Abonnenten Facebook: rund 1'200 (Stand: September 2021) 
Follower LinkedIn: über 2'000 (Stand: September 2021)
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ZZS & LMDS · Digital

Zielgruppen spezifisches Online-Marketing

Spezialisiert auf alle Themen rund um den Dental-Markt unter-
stützt Sie die ZZS Zahn-Zeitung Schweiz wirkungsvoll bei der 
erfolgreichen Umsetzung Ihrer E-Mail Marketing-Kampagnen. 
Mit unseren erfolgreichen Newslettern, ob integriert in unseren 
ZZS Dental-Letter oder als Exklusiv-Newsletter (Standalone)  
erreichen Ihre Informationen die gewünschte Zielgruppe.  
Ab 2022 bieten wir Ihnen als zukunftsorientierte digitale 
Plattform die Möglichkeit, Ihre Zielgruppe bzw. Empfänger  
zu selektieren und optimal zu erreichen: 

Dental-Letter oder Exklusiv-Newsletter 
gesamt ca. 4'500 Empfänger

Zahnarzt-Letter (auch als Exklusiv-Newsletter)  
ca. 2'900 Empfänger

DH-Letter (auch als Exklusiv-Newsletter)  
ca. 900 Empfänger

Zahntechnik-Letter (auch als Exklusiv-Newsletter)  
ca. 600 Empfänger

Website

Sponsored Post: 
Mit einer kontextsensitiven Werbung wird Ihr Inhalt in unserem 
redaktionellen Umfeld platziert. Die Inhalte fügen sich nahtlos 
in den redaktionellen Content ein und werden vom Nutzer in 
höchstem Masse akzeptiert. 

Display Advertising: 
Die klassische Form der Online-Werbung.  
Unsere Bannerformate sind wie folgt: 
•  Leaderboard (728 x 90 Pixel) 
•  Skyscraper (120 x 600 Pixel) 
•  Medium Rectangle (300 x 250 Pixel) 
•  Sonderformat (350 x 90 Pixel)

ZZS Dental-Letter

Unser «ZZS Dental-Letter» informiert Zahnärzte, Zahntechniker 
sowie das gesamte Praxis- und Laborteam, Dentalhygienike-
rInnen und die Dentalindustrie in regelmässigen Abständen 
über neue Produkte, Personalien, Kongresse, Termine, Aus- und 
Weiterbildungen sowie Management-Themen.   
Versand:   monatlich 
Empfänger:  rund 4'500  
Premiumbanner: Als Premiumbanner ist Ihr Inhalt  
    nicht zu übersehen. 
Advertorial: Ein Advertorial im Dental-Letter beinhaltet  
    Ihr Bild und einen Kurztext mit Verlinkung  
    zu Ihrer News auf www.zahnzeitung.ch

ZZS Exklusiv-Dental-Letter – Standalone

Die Exklusiv-Newsletter der ZZS richten sich speziell nach dem 
Informationsbedarf von interessierten bzw. im jeweiligen 
Fachbereich tätigen Zahnärzten, Dentalhygienikerinnen und 
Zahntechnikern. Sie verschaffen einen raschen, aber nachhal-
tigen Überblick. Mit den Standalone-Fach-Lettern erreichen 
Sie Ihre Zielgruppe für Ihre Veranstaltung, Ihr Projekt oder Ihre 
Produktinformation exklusiv. Das heisst, der Newsletter enthält 
ausschliesslich Ihre Inhalte, und diese bestimmen Sie selbst.

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihr individuelles Angebot.
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MedTriX Group · We care for media solutions

MedTriX Group: ein neuer Verbund für eine neue Zeit

Um unserem Lösungsanspruch in der Pharmabranche 
zukünftig noch mehr gerecht zu werden, hat sich die 
Swiss Professional Media gemeinsam mit der Medical 
Tribune Deutschland und der Medizin Medien Austria 
zur MedTriX Group zusammengeschlossen. 

Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, für Sie die 
beste Lösung in einer immer komplexer werdenden 
Medienwelt zu finden. Dabei orientieren wir uns an  
sich verändernden Bedürfnissen, beziehen Zielgruppen  
aktiv in die Entwicklung mit ein und setzen auf  
innovative Technologien.

www.medtrix.group
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ZZS & LMDS · Ihre Ansprechpartner

Carmen Bornfleth 
Chefredaktion ZZS 
Tel.: +41 58 958 96 15 
carmen.bornfleth@medtrix.group

Dr. med. Theo Constanda
Verlagsleiter, Chefredaktor LMDS 
Tel.: +41 58 958 96 16 
theo.constanda@medtrix.group

Oliver Kramer 
Geschäftsführer
Tel.: +41 58 958 96 96 
oliver.kramer@medtrix.group

David Jentzen
Leitung Layout 
Tel.: +41 58 958 95 17 
david.jentzen@medtrix.group

Michael Köb
Layout LMDS 
Tel.: +41 58 958 96 12 
michael.koeb@medtrix.group

Carolyn Kretzschmar 
Vertrieb & Anzeigenadministration 
Tel.: +41 58 958 95 63 
carolyn.kretzschmar@medtrix.group

MedTriX AG 
ZZS Zahn-Zeitung Schweiz 
LMDS Le Monde Dentaire Suisse 
Grosspeterstr. 23 
Postfach 
CH – 4002 Basel 
Telefon: +41 58 958 96 96  
Telefax: +41 58 958 96 90 
E-Mail: info@zahnzeitung.ch 
www.zahnzeitung.ch

Bankverbindung: Credit Suisse Basel 
SWIFT-Code: CRES CH ZZ40A 
IBAN: CH23 0483 5030 8286 3100 0 CHF 
IBAN: CH75 0483 5030 8286 3200 4 EUR

Zahlungsbedingungen: rein netto innerhalb 30 Tage nach Rechnungsstellung 

Mehrwertsteuer: Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wird der jeweils gültige Mehrwert-
steuersatz gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. UID: CHE-103.905.145 MWST

ZZS Zahn-Zeitung Schweiz · Verlagsangaben

Peter Ocklenburg 
Verkaufsleitung  
Tel.: +41 58 958 96 14 
peter.ocklenburg@medtrix.group
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