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Vision & Mission Vision & Mission
Die diesjährige Vorstandsklausur der
SOG fand am 1. und 2. Februar 2018 in
Spiez statt. Der sechsköpfige stimmberechtigte Vorstand um den amtierenden
Präsidenten Gian Luca Pedroli und der
neue Verwaltungssekretär Harald Grossmann haben dabei Grundlegendes zur
zukünftigen Strategie und Gestaltung der
Fachgesellschaft diskutiert.

Cette année, la retraite du comité de la SSO
a eu lieu les 1er et 2 février 2018 à Spiez.
Les six membres du comité avec droit de
vote, regroupés autour du président en exercice, le Dr Gian Luca Pedroli, et le nouveau
secrétaire administratif, Harald Grossmann, ont abordé des points fondamentaux
quant à la stratégie et configuration future
de la société de discipline médicale.

So wurden in den zwei Tagen etwa ein
Vision-Statement unter dem Motto «Gutes Sehen für die Schweiz» sowie ein Mission-Statement mit dem Titel «Wir behalten die Qualität im Auge» erarbeitet, die
beide natürlich mit den Statuten der SOG
im Einklang stehen und dazu beitragen
sollen, unsere Fachgesellschaft nach aussen klar zu positionieren.

Ainsi, pendant ces 2 journées, une vision
portée par la devise « Une bonne vision pour
la Suisse » ainsi qu’une mission intitulée
« Nous gardons la qualité à l’œil » ont été
élaborées. Bien entendu, elles sont toutes
deux conformes aux statuts de la SSO et
doivent contribuer à positionner notre
société vers l’extérieur de façon claire.

Vision

Vision

Die Schweizerische Ophthalmologische
Gesellschaft (SOG) vertritt die standespolitischen Interessen der schweizerischen
Augenärztinnen und Augenärzte und engagiert sich für eine qualitativ hochstehende Aus-, Weiter- und Fortbildung des
Nachwuchses zum Wohle der Patientinnen
und Patienten. Sie koordiniert die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Verbänden, Fachgesellschaften, Berufsgruppen und Institutionen, fördert
Forschung und Innovation auf dem Gebiet
der Ophthalmologie und informiert die
Öffentlichkeit zu aktuellen Gesundheitsthemen rund um die Augenheilkunde.

La Société Suisse d’Ophtalmologie (SSO)
défend les intérêts de politique professionnelle des ophtalmologues suisses et s’engage
pour une formation initiale, postgraduée et
continue de haute qualité de la relève pour
le bien des patients. Elle coordonne la collaboration avec des associations professionnelles, sociétés de discipline, groupes professionnels et institutions tant au niveau
national qu’ international, elle encourage
la recherche et l’ innovation dans le domaine
de l’ophtalmologie et elle informe le grand
public au sujet de thèmes de santé actuels
relevant de l’ophtalmologie.

Mission

Mission

Gutes Sehen für die Schweiz

Wir behalten die Qualität im
Auge
Die Schweizerische Ophthalmologische
Gesellschaft (SOG) engagiert sich für
beste Rahmenbedingungen der in der
Schweiz tätigen Augenärztinnen und Augenärzte und ihrer Patientinnen und
Patienten. Hierbei sind uns konkrete Anliegen der Mitglieder, standespolitische
Fragen sowie strategische Massnahmen
zur Zukunftsgestaltung der SOG gleichermassen wichtig.

Une bonne vision pour la S
 uisse

Nous gardons la qualité à l’œil
La Société Suisse d’Ophtalmologie (SSO)
s’engage pour garantir les meilleures conditions cadres aux ophtalmologues exerçant
en Suisse et à leurs patients. Ce faisant, elle
attache une importance équivalente aux
attentes concrètes des membres, aux questions de politique professionnelle et aux
mesures stratégiques pour la construction de
l’avenir de la SSO.
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Werden Sie
Mitglied!
Die Schweizerische
Ophthalmologische
Gesellschaft SOG
•	vertritt Ihre beruflichen Interessen
als Augenärztin / Augenarzt in der
Schweiz, u.a. in Tarifverhandlungen
• informiert Sie stets über die neuesten
Entwicklungen in Ihrem Berufsfeld
•	fördert die kollegialen Beziehungen
zwischen den schweizerischen
Augenärztinnen und Augenärzten
•	fördert die Augenheilkunde in der
Schweiz nach ihrer wissenschaftlichen
und praktischen Seite
•	gewährt Mitgliedern Rabatte auf
Teilnahmegebühren von SOG-Veranstaltungen
• bietet Assistentenmitgliedern eine
Vergünstigung auf die Facharztprüfungsgebühr
• stellt Ihnen die Zeitschrift OPHTA als
offizielles Publikumsorgan gratis zur
Verfügung
SOG – seit über 110 Jahren die
Standesvertretung der schweizerischen Augenärzteschaft.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.sog-sso.ch
SOG Verwaltungssekretariat
c/o IMK Institut für Medizin und
Kommunikation AG
Münsterberg 1,CH-4001 Basel
Tel. +41 (0)61 271 35 51
sog@imk.ch

