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EDITORIAL

«Eine Vereinigung  
mit Biss».  
Auch morgen!

Olivier Marmy

An der Präsidentenkonferenz habe ich eine Schätzung zur 
Zahl der in den Kantonen praktizierenden Zahnärzte vor-
gelegt (diese Zahl wird in offiziellen Verzeichnissen nicht 
aufgeführt!): Es sind über 6000 – und diese Zahl ist wo-
möglich noch zu tief. Die SSO hat 5569 Mitglieder, und es 
werden immer mehr – das ist erfreulich. Etwa 4200 davon 
praktizieren. Unser Organisationsgrad beträgt somit etwa 
70%; in bestimmten Regionen sogar  erheblich tiefer. Die 
SSO ist nun aber kein «Study Club», sondern Dachorga-
nisation eines Berufsstands. Sie existiert, weil sie die 
Mehrheit der praktizierenden Zahnärzte vertritt. Das ist 
ihre politische Daseinsberechtigung. Dass eine steigende 
Zahl von Kollegen, die oft nicht SSO-Mitglied sind, in 

«Kliniken» oder «Zentren» arbeitet, ist eine Tatsache. 
Dies entspricht der Marktentwicklung, und wir dürfen 
nicht die Augen davor verschliessen. Genau zu diesen Kol-
legen müssen wir den Kontakt suchen, auch auf Stufe der 
Sektionen. Beispielhaft ist die Entwicklung des Verbands 
Pharmasuisse, der mit mutigen Entscheiden auf drastische 
Veränderungen in seinem Umfeld (Apothekenketten, 
Preisdruck usw.) reagierte. Wie sein Generalsekretär mir 
kürzlich erzählte, bestand die Herausforderung darin, 
nicht ein Verband von « Losern am Karriereende» zu wer-
den. Pharmasuisse vertritt gegenwärtig 80% der prakti-
zierenden Apotheker in der Schweiz. Wir werden die Ent-
wicklung von Pharma suisse demnächst im SDJ aufgreifen.

«Une association  
qui a du mordant». 
 Demain aussi!

Lors de la dernière Conférence des présidents, j’ai présen-
té les estimations du nombre réels de médecins-dentistes 
exerçant dans les cantons (qui n’existe pas dans les re-
gistres officiels!): plus de 6000! Et c’est probablement 
 encore sous-évalué. La SSO compte 5569 membres, 
nombre qui croît régulièrement et c’est réjouissant. Envi-
ron 4200 d’entre eux sont en exercice. On relève donc un 
taux de représentativité de 70% environ. Dans certaines 
régions, il est même largement inférieur. Or la SSO n’est 
pas un «study club», c’est une association faîtière de 
branche. Elle existe parce qu’elle représente la grande 
majorité des praticiens. C’est sa raison d’être politique.  
Le fait qu’un nombre croissant de collègues, souvent non 

membres SSO, travaille dans des «cliniques» ou autres 
«centres» est un fait. C’est une évolution du marché. On 
ne peut pas l’ignorer. Ce sont donc ces collègues qu’il faut 
aller chercher, et cela  aussi au niveau des sections. L’his-
toire récente de Pharmasuisse, qui a su au prix de déci-
sions courageuses réagir au changement drastique de son 
environnement (les chaînes, la pression sur les prix …), est 
exemplaire.  L’enjeu fut, ainsi que me l’a récemment dit 
leur secrétaire général, de ne pas devenir une «société  
de losers en fin de carrière». Pharmasuisse représente 
 actuellement 80% des pharmaciens exerçant en Suisse. 
Nous reviendrons sur son développement dans votre SDJ.
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