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Die Herausforderung
des Wandels

Olivier Marmy
Ich möchte Ihnen einen Einblick in meine letzten paar
Wochen geben.
– Durchsicht von Bewerbungen an der Sitzung meiner
Sektion: acht Europäer, zwei davon Leiter grosser Zahn
klinikketten, ausserdem zwei Personen mit einem Ab
schluss von der Universität Genf. – Treffen mit einem
dynamischen und ambitionierten jungen Kollegen, der
bereits drei Praxen besitzt und mir ganz unverblümt sagt,
er sehe nicht, was die SSO für ihn tun könnte. – Ein Ge
spräch mit einer Kollegin, einer jungen Mutter, die sich
die Kinderbetreuung mit ihrem Mann teilt und nicht vor
hat, eine Praxis zu übernehmen oder zu eröffnen. Sie ist
zufrieden mit ihrer flexiblen Stellung als Angestellte in
einem «Zentrum».

Als ich vor 30 Jahren ins Berufsleben eintrat, gab es all
diese Modelle noch nicht. Die Berufsverbände – sämtliche
Berufsgattungen sind betroffen – wurden gegründet im
Hinblick auf ein simples Modell: in unserem Fall das des
Zahnarztes mit eigener Praxis. Es ist falsch zu behaupten,
dieses historische Modell hätte ausgedient, aber es ist
auch klar, dass es sich das Feld mit vielen anderen Model
len teilt. Das Berufsumfeld ist stärker im Fluss, und es
warten noch viele Überraschungen auf uns. Die SSO steht
vor einer gewichtigen Herausforderung: diese Entwick
lungen zu begleiten und gleichzeitig ihre eigenen Werte
zu verteidigen.

Le défi du changement

Permettez-moi de partager un florilège de mes dernières
semaines.
– Présentations des candidatures lors de la dernière as
semblée de ma section: huit Européens, dont deux res
ponsable d’importantes chaînes de cliniques dentaires,
et deux diplômés de l’Université de Genève. – Rencontre
avec un jeune collègue, dynamique et ambitieux, déjà
propriétaire de trois cabinets dans sa région, et qui me dit
en toute franchise ne pas bien voir ce que la SSO peut faire
pour lui. – Discussion avec une consœur, jeune mère, qui
partage la garde de son enfant avec le père et n’a pas du
tout inscrit le reprise ou l’ouverture d’un cabinet dans son

plan de carrière. Elle est satisfaite de son statut souple de
collaboratrice dans un «centre».
Lorsque je suis entré dans la vie active, il y a 30 ans, tous
ces modèles n’existaient pas. Les associations profession
nelles – tous les métiers sont concernés – avaient été fa
çonnées par et pour un modèle simple: le/la praticie/ne,
chef de son cabinet unique. Il est absolument faux d’affir
mer que ce modèle historique est mort, mais il est évident
qu’il en côtoie maintenant beaucoup d’autres. L’environ
nement est plus fluide et nous n’avons pas fini d’être sur
pris. L’enjeu pour la SSO est difficile: accompagner ces
évolutions et défendre ses valeurs.
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