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Covid-19 fordert
die Praxen und die SSO
heraus

Olivier Marmy
Mitglied Zentralvorstand SSO,
Departement Information
Membre du Comité central SSO,
département Information

Die Schweizer Zahnmedizin ist stark betroffen von der
beispiellosen Krise, in der wir uns befinden. Wir haben
verschiedene Sorgen. Natürlich geht es um die Gesundheit: Wir wollen unsere Patienten, unser Personal und
uns selbst schützen. Dafür tragen wir eine gesellschaft–
liche Verantwortung. Unsere Sorgen sind auch wirtschaftlicher Natur: Eine so drastische Reduzierung unserer Geschäftstätigkeit stellt eine existenzielle Bedrohung
dar. Auch wenn die Lohnkosten gedeckt sind, bleiben
doch die Fixkosten, während das Einkommen des Pra–
xisinhabers nur geringfügig oder gar nicht kompensiert
wird. Diese Situation zeigt deutlich den fehlenden
Schutz der Selbstständigen, und viele fordern nun
Unterstützung.

Nachdem die SSO dringende Massnahmen ergriffen
und wichtige Informationen rasch verbreitet hat, setzt
sie sich nun zusammen mit den Wirtschaftsverbänden,
deren Mitglied sie ist, aktiv für das wirtschaftliche Überleben ihrer Mitglieder ein, insbesondere für die Praxisinhaber. Das ist unsere nächste Herausforderung, und
dafür setzen wir all unsere Kräfte ein.
Bis Sie diese Zeilen lesen, wurden vielleicht schon konkrete Unterstützungsmassnahmen angekündigt. Denn es
scheint, dass der Bundesrat und die Kantone alles daran
setzen, den Schaden zu begrenzen. Das ist nicht nur in
unserem Interesse, sondern auch im Interesse der ganzen
Bevölkerung, die – nach der Krise – weiterhin eine effiziente zahnärztliche Infrastruktur benötigt.

COVID-19 : les cabinets et
la SSO au défi !

La médecine dentaire suisse est gravement touchée par la
crise inouïe que nous traversons. Les préoccupations sont
multiples. D’ordre sanitaire bien sûr : nous tous souhaisouhaitons protéger nos patients, nos collaborateurs et nousmêmes, et nous engageons là notre responsabilité civique.
Elles sont aussi économiques : une réduction aussi drasdrastique de notre activité constitue une menace existentielle.
Si la couverture des charges salariales semble acquise, les
frais fixes demeurent, alors que le revenu du propriétaire
du cabinet n’est que peu, ou pas, compensé. Cette situasituation met en évidence l’absence de protection des indéindépendants et de nombreuses voix s’élèvent pour obtenir
un soutien.

Après avoir pris les mesures urgentes et diffusé rapiderapidement les informations essentielles, la SSO s’engage activeactivement, avec les associations économiques dont elle est
membre, pour la survie économique de ses membres, en
particulier des propriétaires de cabinet. C’est son prochain
défi et elle y engage toutes ses forces.
Peut-être aurons-nous, lorsque vous lirez ces lignes, reçu
l’annonce de mesures concrètes de soutien, tant il semble
que le Conseil fédéral et les cantons mettent tout en œuvre
pour limiter la casse. Il n’en va pas que de nos intérêts,
mais aussi de ceux de toute la population qui, la crise
passée, aura encore besoin d’une infrastructure dentaire
performante.
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