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«Im Kanton Waadt verzichten fast 18% der kürzlich
Pensionierten mit geringem Einkommen aus finanziellen
Gründen auf Arztbesuche.» So titelte Anfang Oktober
die Zeitung «24 Heures» und berichtete über die Ergebnisse einer Studie der Haute Ecole de la Santé La Source
und des Institut universitaire de médecine sociale et préventive am CHUV. Es gilt aber zu unterscheiden zwischen
Verzicht und Entbehrung. Ein Verzicht ist eine «Einschätzung eines identifizierten, aber unbefriedigten
Bedarfs». Nicht zu verwechseln ist das mit Entbehrung
medizinischer Behandlungen. Rund eine Person von
zwanzig ist von Letzterem betroffen.

Hervorzuheben ist, dass alle Bereiche des Gesundheitswesens den Verzicht kennen, die Medizin wie die Osteopathie. Die Zahnmedizin ist also kein Sonderfall. Zudem
lässt sich zeigen, dass es kein Versicherungsmodell (KVG,
Zusatzversicherung) schafft, diese Verzichte zu eliminieren. Das zeigt auch der Blick ins Ausland.
Die SSO vertritt daher zu Recht die Meinung, dass man
besser «gezielt unterstützen statt obligatorisch versichern» sollte (Zahninfo 2/2018). Wir erarbeiten derzeit
mit Experten eine Auswahl möglicher gezielter Hilfestellungen. Die soziale und politische Verantwortung der
SSO als treibende Kraft ist gefragt.

Renoncement aux soins

«Près de 18% des jeunes retraités vaudois aux revenus
modestes font l’impasse sur des consultations pour des
raisons financières», titrait le 6 octobre le journal
«24 Heures», rapportant les conclusions d’une étude
de la Haute école de santé La Source et de l’Institut de
médecine sociale et préventive du CHUV. Ce renoncerenoncement, défini comme «une autoévaluation d’un besoin
subjectif identifié mais non satisfait» – qu’il ne faut pas
confondre avec la «privation de soins» que subit une
personne sur vingt en Suisse qui n’accède pas aux soins
de base – concerne tous les domaines de la santé. SouliSoulignons qu’il est ici fait mention du médecin, de l’ostéol’ostéo-

pathe, du médecin-dentiste, etc. Ainsi le «Sonderfall
dentaire» n’en est pas un en réalité. En outre, on constate qu’aucun modèle assurantiel (LAMal, assurance
complémentaire) ne parvient à éliminer ces poches de
renoncement, ce que corroborent les comparaisons ininternationales. La SSO a donc raison lorsqu’elle soutient
qu’«une aide ciblée est plus utile qu’une assurance obliobligatoire» (Infodents 2/2018). Nous travaillons actuelleactuellement avec des experts à préciser ce concept d’aide
ciblée, car notre responsabilité sociale et politique est
engagée et nous souhaitons être une force de proposiproposition.
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