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Unsere Mission

Der SVDA ist der nationale Fach- und Berufsverband der 
 Dentalassistentinnen und zahnmedizinischen Assistentin nen 
und vertritt als solcher die beruflichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden 
und der Öffentlichkeit. 

Unsere Ziele

•  Als Berufsverband engagieren wir uns hauptsächlich in der 
Aus- und Weiterbildung der Berufsangehörigen, um deren 
Stellung im Markt und im Beruf zu stärken. 

•  Unsere Aktivitäten steigern die Wahrnehmung des Berufes 
der Dentalassistentin in der Öffentlichkeit und tragen zu 
einem positiven Image bei. 

•  In unserem Handeln sind wir parteipolitisch und konfessio-
nell neutral und streben mit unseren Anspruchsgruppen 
eine kooperative und konstruktive Partnerschaft an. 

Unsere Mitglieder

Eine ausgebildete Dentalassistentin und zahnmedizinische 
Assistentin weist folgende Eigenschaften auf:

•  Sie unterstützt den Zahnarzt in seiner Tätigkeit und über-
nimmt Mitverantwortung bei der Patientenbetreuung und 
fördert einen guten Teamgeist in der Zahnarztpraxis.

•  Die DA zeigt gegenüber dem Patienten Einfühlsvermögen 
sowie Hilfsbereitschaft und wahrt bei allen Tätigkeiten die 
Regeln der Berufsethik. 

•  Die DA überprüft regelmässig die Qualität der eigenen 
 Arbeit und ihr Verhalten und fördert dadurch ein positives 
Bild des Berufstandes. 

•  Die DA bildet sich auf ihrem Fachgebiet stetig weiter und ist 
bestrebt, den beruflichen Nachwuchs mit ihrem Know-how 
zu fördern. 

Unsere Partner

Zahnärztegesellschaft

Mit dem Arbeitgeberverband (SSO) pflegt der SVDA eine 
enge Beziehung im Bereich des Informationsaustausches. 
Gegenüber den Behörden treten wir gemeinsam mit der 
SSO auf, um die berufspolitischen Interessen zu vertreten.  

Berufsschulen

Der SVDA pflegt einen regen Austausch mir den Berufsschu-
len, um die Lernenden schon während der Ausbildung mit 
den Tätigkeiten des Berufverbandes vertraut zu machen – 
dazu bietet der SVDA den Lernenden eine kostenlose Mit-
gliedschaft an. 

Akteure im Gesundheitswesen

Mit den wichtigsten Verbänden und Institutionen aus dem 
Gesundheitswesen streben wir eine aktive Partnerschaft an, 
um unsere Strukturen zu stärken und so ein positives Image 
des Berufstandes nach aussen tragen zu können. 

Unsere dienstleistungen

Für die Berufsangehörigen bieten wir ein attraktives Dienst-
leistungsangebot an. Einzelne Dienstleistungen sind exklusiv 
den Mitgliedern vorbehalten:

•  Fort- und Weiterbildungsangebote in Regionalgruppen so-
wie gesamtschweizerisch

•  Vermittlung von Fachinformationen via Verbandszeitschrift 
und Internet

•  Hilfe bei Rechtsfragen mittels Merkblätter und persön-
lichem Beratungsdienst

•  Kostengünstige Kollektiv-Krankenversicherung

•  Hilfsfonds für in Not geratene Berufsangehörige

Unsere Ressourcen

Für die Leistungserbringung greifen wir auf die ehrenamt-
liche Mitarbeit von Verbandsmitgliedern zurück. Der SVDA 
beschafft sich seine Mittel durch Mitgliederbeiträge sowie 
Erträgen aus Dienstleistungen. Zur optimalen Leistungs-
erfüllung ist der SVDA auf zusätzliche Mittel in Form von 
Sponsoringgeldern angewiesen. Der SVDA strebt eine 
 gesunde Liquidität an, um Reserven für die Umsetzung des 
Aktivitätenprogrammes bilden zu können. 

Unsere Organisation

Zur Vertretung der Interessen auf regionaler Ebene ist der 
SVDA in Regionalgruppen organisiert. Diese führen in ihrem 
Hoheitsgebiet eigenständige Weiterbildungsveranstaltun gen 
durch. Der Zentralvorstand ist das strategische Führungs-
organ und beauftragt für die Erledigung der Verbandsakti-
vitäten Kommissionen. Die operative Umsetzung der Organ-
beschlüsse wird von einem professionellen Verbandssekre- 
tariat vollzogen. 
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