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Diese Übersichtsarbeit skizziert relevante Fragen und Aspekte
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In Indien gibt es Millionen von «Cleft-Kindern», die ihr Leben lang
entstellt und ausgegrenzt sind. Ihnen widmet Professor Hermann
Sailer sein ganzes Leben und
schenkt damit manchem Kind
die Chance auf ein positives
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Editorial

La SSO en tant qu’ONG
Editorial

La SSO peut être considérée comme une organisation non gou-

vernementale à qui l’Etat a délégué diverses missions dans le domaine de la
santé. Dans ce contexte, notre indépendance est assurée. Toutefois, l’Etat ﬁxe
les limites du cadre dans lequel nous pouvons évoluer.
Nous resterons l’unique interlocuteur des instances étatiques tant que nous
représenterons une part sufﬁsante des consœurs et confrères exerçant notre
profession. Mais le dialogue avec ces diverses instances étatiques est essentiel, car seul celui qui participe au débat peut avoir une inﬂuence sur son
issue.
En politique, les rapports de force doivent être respectés. Il est bien rare que
de nouvelles prescriptions soient admises par l’ensemble de nos membres.
En effet, tout ce qui est souhaitable n’est pas toujours réalisable … et ceci
vaut pour les deux parties! Beat Wäckerle
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Editorial

Die SSO als NGO
Editorial

Die SSO ist eine Non-Govermental Organisation, an welche vom

Staat einige Aufgaben in der Gesundheitsversorgung delegiert worden sind.
Unsere Unabhängigkeit kann dabei gewahrt werden. Die Leitplanken, innerhalb welcher wir uns bewegen können, werden allerdings vom Staat gesetzt.
Solange wir einen repräsentativen Anteil unserer Berufskolleginnen und
-kollegen vertreten, werden wir alleiniger Ansprechpartner für die staatlichen
Organe bleiben. Mitreden ist wichtig. Denn nur wer mitredet, kann auch mitgestalten. Dabei müssen die politischen Kräfteverhältnisse beachtet werden. Selten stossen neue Vorschriften auf das Verständnis aller Mitglieder.
Denn nicht immer ist alles Wünschbare auch machbar, dies gilt aber für beide
Seiten.

Beat Wäckerle
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