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Jean-Philippe  Haesler, vor 15 Jahren wollten 
Sie aus der SSO austreten. Heute sind Sie 
Präsident des Berufsverbands. Was ist pas-
siert?
Als junger Zahnarzt fragte ich mich: War-
um bezahle ich einen Mitgliederbeitrag, 
wenn die SSO doch nichts für mich tut? 
Das glaubte ich damals wirklich. Heute 
weiss ich, dass die SSO sehr viel für ihre 
Mitglieder macht. Aber ich werde dieses 
Gefühl nie vergessen. Deshalb will ich 
versuchen, mich in die jungen Zahnärzte 
hineinzuversetzen. Sie kämpfen mit ähn-
lichen Problemen wie ich damals: dem 
Aufbau einer eigenen Praxis, Personal-
führung, administrativen Aufgaben, Zeit 
für sich und für die Familie finden usw. 
Ich will unbedingt verhindern, dass junge 
Zahnärztinnen und Zahnärzte denken, 
die SSO nehme sie nicht ernst.

Haben Sie konkrete Ideen, wie die SSO junge 
Zahnärzte besser integrieren könnte?
Ja, wir haben sogar schon damit begon-
nen. Die Welt der Zahnmedizin hat sich 

in den letzten Jahren sehr stark verändert. 
Deshalb haben wir eine Arbeitsgruppe 
gegründet, die die Bedürfnisse der jungen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte ermittelt. 
Im Juni trafen sich die Verantwortlichen 
erstmals mit Studenten, Assistenten und 
jungen Praxisinhabern. Auf Basis dieses 
Gedankenaustauschs werden wir weiter-
arbeiten.

Nicht nur die jungen Mitglieder, auch Frauen 
sind im Zentralvorstand und in den Kommis-
sionen untervertreten.
Wir sind auf gutem Weg. Christine Am-
rhein in der Gesundheitspolitischen 
Kommission, Dorothea Dagassan als 
Strahlenschutzbeauftragte der SSO, 
Bettina von Ziegler als Beauftragte für 
Alterszahnmedizin, Brigitte Zimmerli im 
Büro für zahnmedizinische Weiterbildung 
(BZW), Petra Hofmänner sowie zahlrei-
che weitere Frauen in den Kommissionen 
fürs Praxisteam, Irena Sailer und Isabelle 
Windecker in der Kommission K … sie alle 
leisten hervorragende Arbeit. Ich bin 

gegen ein Quotensystem. Mir ist wichtig, 
dass die Kader, mit denen ich in der SSO 
zusammenarbeite, motiviert sind – ob 
Mann oder Frau. Man muss sich aber be-
wusst sein: Eine junge Zahnärztin oder 
ein junger Zahnarzt steht am Anfang der 
Karriere, will vielleicht eine Praxis auf-
bauen, hat kleine Kinder. Daneben bleibt 
nicht mehr viel Zeit für eine Kaderfunk-
tion in der SSO. Das gilt für Männer und 
Frauen.

Welches standespolitische Anliegen werden 
Sie als SSO-Präsident als Erstes anpacken?
Wir werden von den nationalen Behörden 
nicht gut genug wahrgenommen. Um das 
zu verbessern, könnte ich mir eine ver-
stärkte Zusammenarbeit mit der FMH 
vorstellen. Wir sind rund 5600 Zahnärz-
te – die FMH hat über 40 000 Mitglieder. 
Mit vereinten Kräften können wir die 
Wahrnehmung von aussen verbessern, 
davon bin ich überzeugt.

Auf welche Probleme möchten Sie denn 
die Behörden aufmerksam machen?
Zum Beispiel auf die Probleme aufgrund 
der automatischen Anerkennung von 
ausländischen Diplomen. Es gibt einige 
Länder in der EU, in denen ein Abschluss 
in Zahnmedizin bei Weitem nicht dem 
Standard einer Schweizer Universität 
entspricht. Dennoch werden diese Di-
plome aufgrund der bilateralen Verträge 
automatisch als gleichwertig anerkannt. 
Das beunruhigt mich sehr. Das Medizi-
nalberuferegister leidet unter «Kinder-
krankheiten», und man kann sich leider 
nur begrenzt darauf beziehen. Die Kom-
munikation zwischen den Gesundheits-
behörden der Kantone funktioniert auch 
nicht optimal. Es ist beunruhigend und 
inakzeptabel, dass ein Zahnarzt, dem die 
Berufsausübungsbewilligung in einem 
Kanton entzogen wurde, in einem ande-
ren Kanton weiterarbeiten darf. Wir sind 

«Wir sind 
Mediziner, 
keine Kaufleute»

Der neue SSO-Präsident Jean-Philippe 
Haesler will erreichen, dass die nationalen 
Behörden die Anliegen der Zahnärzte besser 
wahrnehmen. Im Interview spricht er über 
die kommenden Herausforderungen und 
erzählt, wie er am besten abtauchen kann.
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Jean-Philippe  Haesler, der neue SSO-Präsident: «Wir müssen unsere Berufskollegen immer wieder 
überzeugen, dass es sich lohnt, SSO-Mitglied zu sein. Dafür gibt es viele Argumente.»
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zu viele Zahnärzte in der Schweiz. Unsere 
Bundesbehörden sind davon überzeugt, 
dass je mehr Zahnärzte sich den Markt 
teilen, desto mehr die Preise sich senken 
werden. Diese Überlegung ist schlicht 
falsch und führt zu einer unerwünschten 
Merkantilisierung der Zahnmedizin. Die 
Patientensicherheit ist dabei gefährdet, 
das möchte ich um jeden Preis bekämp-
fen.

Und welches Bild von der SSO möchten Sie 
den Mitgliedern vermitteln?
Ich will nichts umstürzen, was gut funk-
tioniert. Aber je grösser die SSO wird, 
desto schwieriger wird es, den Überblick 
über alle Kommissionen, Subkommissio-
nen und Arbeitsgruppen zu behalten. Wir 
dürfen das grosse Ganze nicht aus den 
Augen verlieren. Was ist die SSO? Welches 
Image haben wir? Sind unsere Strukturen 
noch aktuell? Wir müssen unsere Berufs-
kollegen immer wieder überzeugen, dass 
es sich lohnt, SSO-Mitglied zu sein. Dafür 
gibt es viele Argumente: Allein die finan-
ziellen Vorteile, die ich durch die SSO-
Mitgliedschaft habe, übertreffen den Jah-
resbeitrag bei Weitem. Ganz abgesehen 
davon, dass die SSO sich für eine liberale 
Berufsausübung für alle Zahnärzte und 
Zahnärztinnen einsetzt.

Welche Herausforderungen kommen in 
den nächsten Jahren auf die SSO zu?
Eine grosse Herausforderung sind die 
Dentalketten und -zentren, deren Zahl 
in ganz Europa wächst. Diese Entwick-
lung können wir nicht bekämpfen. Aber 
wir sollten uns der Probleme bewusst 
sein, die daraus entstehen können. In 
Spanien standen vergangenes Jahr plötz-
lich 200 000 Patienten ohne Zahnarzt 
da – teilweise ohne dass ihre im Voraus 
bezahlte Behandlung abgeschlossen wur-
de. Grund: Ihre Zahnkliniken waren in 
den Augen der Investoren nicht rentabel 
genug und wurden deshalb geschlossen. 
Der CED, der Council of European Den-

tists, will Vorkehrungen treffen, um sol-
che Katastrophen künftig zu verhindern. 
Die Schweizer Behörden aber ver schlies-
sen die Augen vor dieser Gefahr.

Wird die Zahnmedizin – und die Medizin ins-
gesamt – zu stark kommerzialisiert?
Ja, und ich befürchte, dass die Berufsethik 
deshalb an Wert verliert. Eines meiner 
Ziele als SSO-Präsident wird deshalb 
sein, die Berufsethik zu verteidigen. Un-
ser Berufsverständnis sollte das Wohl der 

Patienten in den Vordergrund rücken und 
nicht einen möglichst hohen Gewinn der 
Praxis oder der Klinik. Wir sind Medizi-
ner, keine Kaufleute.

Sehen Sie Potenzial in der Zusammenarbeit 
mit den Universitäten?
Die Zusammenarbeit funktioniert sehr 
gut. Vertreter der SSO dürfen an allen 
vier Zahnmedizinzentren während einer 
oder zwei Vorlesungen den Berufsver-
band vorstellen. Zudem werden wir im-
mer häufiger auch einbezogen, wenn es 
darum geht, die Studierenden über das 
komplizierte Sozialversicherungssystem 
in der Schweiz, den Tarif usw. zu infor-
mieren. Diese Themen sind im regulären 
Unterricht nicht eingeplant, und Vertre-
ter der Wirtschaftlichen Kommission sind 
natürlich sehr kompetent in diesen The-
men. Mehrere Universitätsprofessoren 
und -dozenten sind auch in den SSO-
Kommissionen und in den Sektionsvor-
ständen. Die Universitäten sind somit 
in der SSO gut vertreten.

Das Amt des SSO-Präsidenten ist mit einem 
grossen zeitlichen Aufwand verbunden. 
Können Sie dies mit Ihrer Privatpraxis 
vereinbaren?
Ich habe bereits als Mitglied des Zentral-
vorstands und der Wirtschaftlichen Kom-
mission ziemlich viel Zeit investiert. Jetzt 
wird es noch ein bisschen mehr. Zurzeit 
arbeite ich etwa dreieinhalb Tage pro 
Woche am Patienten. Künftig wird es 
wohl noch ein halber Tag weniger sein. 
Während dieser Zeit behandelt meine 
Mitarbeiterin die Patienten. Der neue 
Rhythmus wird sich bald einspielen.

Wie haben Sie sich auf das Präsidium 
vor bereitet?
Ich habe Beat Wäckerle viel gefragt. Und 
ich habe gewisse Kommissionen und 
Geschäfte, in die ich vorher nicht direkt 
involviert war, aufmerksamer verfolgt, 
damit ich überall auf dem Laufenden bin. 
Ich werde mich aber nicht in die Depar-
temente einmischen, die gut funktio-
nieren. Ich sehe mich nicht als Chef von 
allem, sondern eher als eine Lokomotive. 
Den Mitgliedern des Zentralvorstands 

vertraue ich voll und ganz. Wir arbeiten 
sehr gut zusammen und sind sehr moti-
viert. Wäre dies nicht der Fall, hätte ich 
das Präsidium vermutlich nicht über-
nommen.

Sie sprechen Deutsch und Französisch gleich 
gut. Sehen sie sich selbst als Brückenbauer 
zwischen den Sprachregionen?
Das kann man so sagen. Ich habe eine 
französische Erziehung genossen, meine 
Eltern sind beide Romands, und ich habe 
die obligatorische Schulzeit und das Gym-
nasium auf Französisch absolviert. Gleich-
zeitig habe ich 32 Jahre in der Stadt Bern 
gelebt, in einer Deutschschweizer Kultur. 
Heute wohne und arbeite ich im zwei-
sprachigen Kanton Fribourg. Deshalb 
kenne ich beide Seiten. Die Mentalitäten 
der Romands und der Deutschschweizer 
unterscheiden sich. Wenn man wie ich 
zwischen beiden Kulturen steht, kann 
man von beiden Seiten das Beste über-
nehmen und zwischen den beiden Grup-
pen vermitteln.

Welche Hobbies pflegen Sie zum Aus-
gleich?
Ich habe vier grosse Hobbies. Tauchen – 
ich habe über 1000 Tauchgänge gemacht 
und bin auch Tauchlehrer und Höhlen-
taucher –, Rudern für die Kondition, Kla-
vierspielen aus Liebe zur Musik, und seit 
über zehn Jahren fliege ich regelmässig als 
Pilot. Vor allem beim Höhlentauchen und 
beim Landen auf den Gletschern kann ich 
sehr gut abschalten. Dabei muss ich mich 
so stark konzentrieren, dass ich gar keine 
Zeit habe, an die Arbeit zu denken. Ich 
bin dann in einer anderen Welt. 

Zur Person

Jean-Philippe  Haesler, geboren 1964, 
ist seit 2014 Vorstandsmitglied der 
SSO Schweiz. Von 2005 bis 2013 war 
er im Vorstand der SSO Fribourg, von 
2008 bis 2013 präsidierte er die Sek-
tion. Seit 1996 führt Jean-Philippe 
Haesler eine Zahnarztpraxis im freibur-
gischen Estavayer-le-Lac. 

Unser Berufsverständnis sollte das Wohl der Patienten 
in den Vordergrund rücken und nicht einen möglichst 
hohen Gewinn der Praxis oder der Klinik.
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Jean-Philippe  Haesler hat konkrete 
Ideen, wie die SSO junge Zahnärzte 
besser integrieren könnte.
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