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Lorenzo Reali, für jene SSO-Mitglieder, die 
Sie noch nicht kennen: Wie würden Sie sich 
in wenigen Sätzen vorstellen?
Ich habe 2005 das Studium an der Uni-
versität Zürich abgeschlossen. Nach 
meiner dreijährigen Assistenzzeit an der 
Universität bin ich 2008 nach Bellinzona 
zurückgekehrt, wo ich seither zusammen 
mit meinem Vater unsere Praxis betreibe. 
Ich finde viel Freude an unserem Beruf 
und interessiere mich sehr für die Fort-
schritte der heutigen Zahnmedizin, vor 
allem im Bereich der digitalen Entwick-
lung. Darüber hinaus schätze ich den 
professionellen Austausch mit den Kolle-
gen, und ich wirke gerne aktiv in der Ver-
bandspolitik mit. Ich bin sehr dankbar 
für die Gelegenheit, die mir jetzt gegeben 
wird, und freue mich, als Mitglied des 
Zentralvorstands meinen Beitrag für un-
seren Beruf zu leisten. Privat bin ich seit 
fünf Jahren verheiratet und geniesse es, 
die Welt mit meiner Frau zu erkunden.

Was motiviert Sie, im SSO-Zentralvorstand 
mitzuarbeiten?
Ich war von 2012 bis vor Kurzem im Vor-
stand des Ordine dei Medici Dentisti del 
Cantone Ticino gewesen – 2014 bis 2017 
als Präsident – und konnte dabei sehr 

gute Kontakte zu den kantonalen Behör-
den, der SSO Ticino und auch zur Vereini-
gung der Kantonszahnärzte der Schweiz 
pflegen. Ich empfand dies als eine sehr 
bereichernde Erfahrung neben der tägli-
chen Arbeit am Patienten. Schon seit 
eini gen Jahren hat sich der Zentralvor-
stand bemüht, nach langer Zeit wieder 

einen Tessiner in seinen Reihen zu haben. 
Als Beat Wäckerle und Olivier Marmy 
mich darauf angesprochen haben, war 
mir schnell klar, dass mich der Sprung 
von der kantonalen zur nationalen Stan-
despolitik reizen würde.

Worauf freuen Sie sich besonders?
Die Arbeit in der Verbandspolitik erlaubt 
es, eine komplett andere Welt zu erleben 
als ein Zahnarzt in der Praxis. Man be-
kommt einen vertieften Einblick in die 
politischen Mechanismen, die unsere 
tägliche Arbeit beeinflussen. Darüber 
hinaus ist es eine ausserordentliche 
Möglichkeit, schweizweit und auch 
international Kontakte zu knüpfen. 
Es erlaubt, die Horizonte zu erweitern. 
Meine ersten Kontakte mit der Wirt-
schaftlichen Kommission und dem Zen-
tralvorstand waren sehr vielversprechend 
und motivierend.

Sie übernehmen das Wirtschaftsdeparte-
ment. Welche Herausforderungen kommen 
dort auf Sie zu?
In unserem Departement werden die ver-
schiedensten Themen behandelt: Tarif-
verhandlungen, Versicherungen, Perso-
nal, Praxisführung, und Altersvorsorge. 
Das sind zum Teil sehr komplexe Fragen. 
Erfreulicherweise kann ich von der gros-
sen Erfahrung aller Mitglieder der Wirt-
schaftlichen Kommission profitieren, die 
seit vielen Jahren hervorragende Arbeit 
leisten. Meine erste Aufgabe wird es sein, 
mich so schnell wie möglich in die Pen-
denzen einzuarbeiten, damit wir effizient 
zusammenarbeiten können.

«Verbands-
politik erweitert 
den Horizont»

Lorenzo Reali ist neu Mitglied des Zentral-
vorstands der SSO. Der Tessiner bringt 
standes politische Erfahrung aus seinem 
Kanton mit und übernimmt das Departe-
ment Wirtschaft.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Davide Ferrari (links), Präsident der SSO-Sektion Ticino, stellte den Delegierten Lorenzo Reali vor: «Wir 
sind sehr glücklich, einen Tessiner für den Zentralvorstand vorschlagen zu können. Lorenzo Reali ist eine 
gute Wahl.»

Ich werde in regelmässigem Kontakt mit 
dem Vorstand der SSO Ticino bleiben.
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An der Delegiertenversammlung betonte 
Beat Wäckerle, dass Sie unter anderem auch 
als Vertreter des Tessins gewählt wurden. In 
welchen Bereichen kann die SSO die Tessiner 
Zahnärzte unterstützen?
Beat Wäckerle hat sich in seiner Amtszeit 
sehr dafür eingesetzt, die Tessiner Sektion 
wieder aktiv zu involvieren. Ich finde es 
sehr gut, dass die italienischsprachige 
Schweiz offiziell im Zentralvorstand ver-
treten ist, da unsere Ansichten zum Teil 
ein bisschen anders sein können als in der 
restlichen Schweiz. Ich werde in regel mäs-

si gem Kontakt mit dem Vorstand der SSO 
Ticino bleiben, damit wir uns gegenseitig 
unterstützen können. Bald wird zum Bei-
spiel die Tessiner Bevölkerung über die 
Einführung einer obligatorischen Zahnver-
sicherung abstimmen, es wird deshalb ein 
grosser Einsatz der SSO notwendig sein.

Welche Ratschläge haben Sie von ihrem 
Vorgänger, Jean-Philippe Haesler, und den 
anderen Kadermitgliedern erhalten?
Es ist wichtig, dass man sich von Anfang 
an wohlfühlt, wenn man eine neue Auf-

gabe übernimmt. Die Mitglieder des Zen-
tralvorstands und der Wirtschaftlichen 
Kommission haben mich mit offenen 
Armen empfangen, das wird meinen 
Einstieg sehr erleichtern. Jean-Philippe 
Haes ler hat sich Zeit genommen, mir 
möglichst viel von seinen Erfahrungen 
weiterzugeben. Er hat aber auch von An-
fang an klargestellt, dass er mich nicht 
zu stark beeinflussen will, ich soll mir 
lieber die Zeit nehmen, um mich gut ein-
zuleben, um dann eigene Strategien aus-
zudenken.

Lorenzo Reali: «Durch die Arbeit in der Verbandspolitik bekommt man einen vertieften Einblick in die politischen Mechanismen, die unsere tägliche Arbeit 
beeinflussen.» 

503-527_T3-1_aktuell_06-2019_D.indd   507 05.06.19   07:07


