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Editorial

Avant la thébaïde
Editorial

Au moment où le mot rinuncia (renoncement papal) est devenu

d’actualité, permettez ces quelques remarques avant mon départ.
Neuf ans au sein du comité SSO ne sont pas significatifs au regard de l’histoire, toutefois je constate que l’environnement des tâches de cette instance
a changé. Le volet associatif de la SSO subit un affaiblissement, et c’est la
part aux couleurs syndicales qui prévaut.
Dans ce contexte, l’élément principal qui va influencer les préoccupations
des années à venir se situe au niveau des membres à tous les échelons. Dans
les sections, le recrutement des adhérents et des cadres se fait de plus en
plus difficilement, corollairement la SSO (fédérale) connaît les mêmes soucis.
Le nombre des membres stagne, la représentativité de la SSO pourrait changer, gageons que le nouveau statut des membres apportera un changement.
Les nouveaux cadres se recrutent difficilement à l’heure où leur rajeunissement serait le bienvenu, l’intérêt à défendre notre profession s’émousse. La
pression des administrations publiques fédérales et cantonales augmente
sans cesse. Un juriste et non plus un médecin occupe la direction de l’OFSP,
c’est un signe des temps, ce n’est pas le moment de baisser la garde, bien
au contraire.
Universités, formations complémentaires et continues, lois sanitaires, tarifs,
médecine sociale, communications, image de notre profession, tous ces
thèmes nécessitent: discussions, négociations, progrès, défenses de nos
points de vue. Nous sommes des praticiens qui possédons des convictions,
alors défendons-les par notre nombre. Puisse ceci être entendu urbi et orbi.
Bernard Fillettaz
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Editorial

Vor dem Rücktritt
Editorial

Jetzt, wo das Wort «rinuncia» (der Verzicht auf das päpstliche Amt)

an Aktualität gewinnt, erlaube ich mir aus Anlass meines Rücktritts aus dem
SSO-Vorstand einige Anmerkungen. Neun Jahre sind historisch gesehen nicht
bedeutend. Dennoch stelle ich fest, dass sich das Umfeld unserer Aufgaben
verändert hat. Die klassische Verbandstätigkeit der SSO verliert an Bedeutung,
heute überwiegt die gewerkschaftliche Seite.
In den kommenden Jahren gilt unsere Aufmerksamkeit den Mitgliedern auf
allen Stufen. Die Rekrutierung von Mitgliedern und Kaderleuten wird in den
Sektionen immer schwieriger, die SSO Schweiz kennt die gleichen Sorgen.
Die Mitgliederzahlen stagnieren, das schwächt mittelfristig den repräsentativen Charakter der SSO. Es ist zu hoffen, dass die neuen Mitgliederkategorien
eine Umkehr bewirken. Jüngere Kadermitglieder wären höchst willkommen,
doch leider ist das Interesse, unseren Berufsstand zu verteidigen, abnehmend.
Im Gegensatz dazu steigt der Druck vonseiten des Bundes und der Kantone
auf uns Zahnärztinnen und Zahnärzte unablässig. Das Bundesamt für Gesund
heit wird mittlerweile von einem Juristen und nicht mehr von einem Mediziner geführt, das ist ein Zeichen der Zeit. Unsere Anstrengungen dürfen
deshalb nicht nachlassen, ganz im Gegenteil: Wir müssen unsere Standpunkte
verteidigen und folgende Themen weiterverfolgen: Entwicklung der Universitäten, der Weiter- und Fortbildungsangebote, der Gesundheitsgesetze, der
Tarife, der sozialen Zahnmedizin, der Kommunikation und des Images unseres Berufsstandes. Wir sind Praktiker mit Überzeugungen, also verteidigen wir
diese gemeinsam. Möge dieser Aufruf in Stadt und Land, urbi et orbi, gehört
werden. Bernard Fillettaz
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