
Jahresbericht 2008
Demnächst darf ich Sie am nationalen Jahres-

kongress unserer Gesellschaft begrüssen

(10.–12. Juni 2009). Bereits am ersten Abend

dieser Veranstaltung wird die Generalver-

sammlung unserer Mitglieder stattfinden. Um

Ihnen die Teilnahme an dieser wichtigen Ver-

anstaltung zu erleichtern, haben wir sie einerseits gegen-

über dem Vorjahr um eine Stunde vorverlegt (Beginn

18.00 Uhr), andererseits «versorge» ich Sie hier mit einem

kurzen Jahresbericht, was ermöglichen soll, die Mitglie-

derversammlung kurz, aber doch mit Raum für Diskussion

zu gestalten.

Die Gestalt des Jahresberichts gleicht jener der immer

währenden Traktandenliste der SGK-Vorstandssitzungen:

Sie setzt sich zusammen aus «Mitteilungen», «Organisa-

torisches», «Weiter- und Fortbildung», «Kongresse», «Tarife»,

«politische Geschäfte im Inneren und in Europa».

Vorab lässt sich zusammenfassen, dass es in meinem

ersten Amtsjahr vor allem um «Fort- und Weiterbildung»

ging. Es ist evident, dass dieses Traktandum eigentlich mit

allen anderen oben erwähnten eng verbunden ist, insbe-

sondere hat es viel mit «Innenpolitik» zu tun, d.h. mit Aus-

einandersetzung gegenüber anderen Fachgesellschaften.

Zu «Mitteilungen» kann «mit der Zunge in der Backe»

über eine Niederkunft nach unbefleckter Empfängnis

berichtet werden: Das Geschöpf hat einen Namen, der mir

entfallen ist, aber es handelt sich laut seinen Schöpfern um

«un centre d’excellence (qui) est né». Natürlich befasst sich

dieses eminente Wesen mit kardiologischen Gebresten.

Dabei treten aber die bei solchen Angelegenheiten natur-

gemäss vorhandenen Kardiologen nicht in Erscheinung;

das ist schon irgendwie «immacolata», wie die anderen

Lateiner der Schweiz sagen würden.

«Organisatorisches»: Die langjährige Sekretärin der SGK-

SSC, Frau Therese Kaspar-Bula, tritt dieses Jahr altershal-
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ber zurück. Ich danke im Namen unserer Gesellschaft für

ihre treue und wertvolle Mitarbeit.

«Weiter- und Fortbildung»: Als Aufhänger zu einem

grösseren Thema kann mitgeteilt werden, dass wiederholt

um die Erteilung von Fortbildungs-Kreditpunkten ersucht

wird für Veranstaltungen, die von Nicht-Kardiologen zu

echokardiographischen Themen organisiert und veran-

staltet werden. Aufgrund unseres Fortbildungsreglements

lehnen wir es ab, hier Kreditpunkte zu gewähren, da bei

den Veranstaltungen keine FMH-Kardiologen involviert

sind. Der Schritt von diesem kleinen Thema zum grösse-

ren, wer denn die Echokardiographie umfassend und

kompetent betreiben können soll, ist winzig. Der im
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Januar dieses Jahres geäusserte Standpunkt der SGK ist der,

dass die sehr breite diagnostische Methode der Echokar-

diographie nur auf der Basis einer analog umfassenden kar-

diologischen Weiterbildung angewendet werden kann,

in deren Zusammenhang die definierten Untersuchungs-

zahlen erworben werden. Vor dem Hintergrund der Tat-

sache, dass die Intensivmediziner die Echokardiographie

als Bestandteil ihrer revidierten Weiterbildungsordnung

festlegen möchten, gewinnt das angeschnittene Thema

sehr an Aktualität. Unsere Gesellschaft hat bei der FMH

gegen die revidierte Form des Weiterbildungsprogramms

der Intensivmediziner Einspruch erhoben und beantragt,

die Echokardiographie aus diesem Papier zu streichen.

Aktuell finden zu diesem Thema, das die Intensivmediziner

naturgemäss anders interpretieren als wir, Verhandlungen

unter dem Dach der FMH statt.

Anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung wird

unser Past-Präsident Andres Jaussi über die aktuelle

Demographie der FMH-Kardiologen berichten; er hat dazu

verdankenswerterweise wertvolle Daten erhoben. Natür-

lich hat das sehr direkt mit Weiterbildung zu tun bzw.

mit der Frage, ob die in den letzten 2–3 Jahren je akkre-

ditierten 35–40 Kardiologen denn zu viel oder zu wenig für

die Schweiz seien. Wenn es, wie intuitiv angenommen, zu

viel sein sollten, fragt sich, an welcher Schraube man dre-

hen müsste, um das Volumen zu drosseln. Wir sind nicht

so weit, auf solche Fragen eine abschliessende Antwort zu

haben. Im weiteren Umfeld dieses Themas stellt sich aber

auch die Frage, wie die Facharztprüfung in Zukunft gestal-

tet werden soll, d.h. eher sogenannt summativ wie bisher,

oder mehr formativ. Unabhängig davon wird beabsichtigt,

die aus einschlägigen MC-Fragen-Katalogen zusammen-

gestellte schriftliche Prüfung allmählich durch selbst ent-

worfene Fragen zu ersetzen.

Zum Traktandum «Kongresse» gibt es die erfreuliche

Mitteilung, dass unser Past-Präsident im Rahmen des

Kongresses 2008 Einnahmen von um 300 000 Franken

erwirtschaftet hat; dafür danken wir ihm sehr. Vor diesem

Hintergrund wurde beschlossen, den Mitgliederbeitrag

aktuell sicher nicht anzuheben.

Mit dieser guten Nachricht schliesse ich den aktuellen

Bericht, versichere Ihnen, dass das Thema «Tarife» hier

nicht vergessen gegangen ist, sondern speziell an unse-

rer Mitgliederversammlung zur Sprache kommen wird,

und freue mich, Sie recht zahlreich an unserer Jahres-

versammlung im Juni 2009 begrüssen zu dürfen.

Christian Seiler (Präsident)
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Rapport annuel 2008
Dans quelques jours, j’aurai le plaisir de vous accueillir

à notre congrès annuel qui aura lieu du 10 au 12 juin

2009 à Lausanne. L’Assemblée générale aura lieu au soir du

premier jour. Pour faciliter la participation, nous l’avons

agendée une heure plus tôt que d’habitude (début: 18.00

heures). Voici un rapport bref pour que l’AG puisse se

faire dans un laps de temps convenable et permettre ainsi

une plage plus importante de discussion.

La structure de ce rapport est celle que nous utilisons

pour nos séances de comité: «communications», «orga-

nisation», «formation postgraduée et continue», «congrès»,

«tarifs», «affaires de politique professionnelle nationale et

européenne».

Ma première année de présidence était avant tout

consacrée à la formation postgraduée et continue. Il va

sans dire que ce dossier est en lien étroit avec les autres

points mentionnés plus haut, mais avant tout avec la

politique professionnelle, comme p.ex. les différends

avec d’autres sociétés de discipline médicale.

Dans les «communications», il y a lieu, non sans ironie,

de parler de «l’immaculée conception» du Centre d’ex-

cellence dont le nom m’échappe. Ce centre hautement

renommé s’occupe des maladies cardiovasculaires, bien

évidemment; mais les cardiologues, dans ce centre, appar-

tiennent aux abonnés absents. On peut vraiment parler de

naissance immaculée, comme disent nos compatriotes

latins.

«Organisation»: Therese Kaspar, secrétaire de la SGK-

SSC depuis de longues années, prend sa retraite. Au nom

de tous, je la remercie de son travail sans faille et de son

engagement.

«Formation postgraduée et continue»: une nouvelle

fois, la SGC-SSC a été appelée à reconnaître des manifes-

tations de formation continue en échocardiographies

organisées par de non cardiologues. Selon notre pro-

gramme de formation continue, nous ne pouvons recon-

naître de telles manifestations sans l’implication de car-

diologues. La distance entre ce petit problème et la

question qui est compétent et habilité à faire des échos

est minime. La position de la SGC-SSC, officialisée en jan-

vier de cette année, est la suivante: seul un médecin

ayant suivi la formation complète en échocardiographie,

y compris le nombre exigé dans le programme de for-

mation postgraduée, est habilité à faire des échos. Ce

problème est d’actualité, surtout depuis que les intensi-

vistes ont l’intention d’inclure dans leur programme de

formation postgraduée. Notre société est intervenue

auprès de la FMH pour demander que les intensivistes

suppriment l’écho de leur programme. Comme il fallait

s’y attendre, les intensivistes l’entendent d’une autre

oreille. Aussi, des négociations sous la présidence de la FMH

ont lieu actuellement.

Lors de la même Assemblée, le président sortant, And-

res Jaussi, nous parlera de la démographie cardiologique

en Suisse; il a recueilli pour se faire des données précieu-

ses. Ce dossier est étroitement lié avec la formation post-

graduée respectivement avec la question si le nombre de

nouveaux cardiologues (entre 35–40 par an sur les derniers

3 ans) couvre ou sature le besoin suisse. S’il s’avère que

c’est trop, des craintes sont permises, se pose alors la

question de la stratégie à mettre sur pied pour diminuer

ce volume. Nos réflexions ne nous permettent pas encore

de donner une réponse définitive à cette question. Du

même ressort est l’examen de spécialiste du futur; faut-

il un examen final, comme c’est le cas aujourd’hui ou

plutôt des examens tout au long de la formation? Indé-

pendamment de cette question, le comité a décidé de

remplacer peu à peu le catalogue des questions à choix

multiple par des questions «faites maison».

Le point «Congrès» est plutôt réjouissant. Le président

sortant présente un décompte «Congrès 08» avec un

bénéfice de CHF 300000.00. Nous le remercions. Aussi, la

cotisation reste inchangée.

C’est avec cette bonne nouvelle que je clos ce rapport

tout en indiquant que le chapitre «Tarifs» n’a pas été

oublié, mais qu’il fait partie intégrante de l’Assemblée

générale 09. Je me réjouis donc de vous voir nombreux

à Lausanne.

Christian Seiler (Président)
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Die diesjährige Mitgliederversammlung findet wie folgt

statt:

L’Assemblée générale aura lieu comme suit:

Mittwoch, 10. Juni 2009, 18.00–19.30, Beaulieu Lausanne

Mercredi, 10 juin 2009, 18.00–19.30, Beaulieu Lausanne

Traktandenliste / Ordre du jour

1 Traktandenliste / Ordre du jour

2 Protokoll vom 28.06.08 / Procès-verbal du

28.06.08 (wurde bereits zugestellt/a déjà été

remis)

3 Jahresbericht des Präsidenten / Rapport annuel

du président

4 Bericht Kassier und Revisoren/Budget / Rapport

trésorier et vérificateurs des comptes/budget

5 Festsetzung des Jahresbeitrages 2009 / Fixation

de la cotisation annuelle 2009

6 Statutarische Geschäfte / Affaires statutaires

7 Aufnahme von Mitgliedern / Admission de membres

7.1 Ehrenmitglieder / Membres d’honneur

(L. Kappenberger, W. Rutishauser, U. Sigwart)

7.2 Neue Mitglieder / Nouveaux membres

8 Weiter- und Fortbildung / Formation postgraduée

et continue

9 Tarife / Tarifs

10 Der zukünftige Kardiologe – Die Zukunft der

Kardiologie / Le Cardiologue futur – Le futur de la

Cardiologie

11 SFSM

12 CardioVasc Suisse

13 Varia / Divers

Die Mitgliederversammlung steht allen Mitgliedern offen;

stimmberechtigt sind jedoch nur die ordentlichen Mit-

glieder.

L’Assemblée générale est ouverte à tout membre de la

SGK-SSC; par contre, seuls ont droit de vote les membres

ordinaires.

Ehrenmitglieder 09 – Membres d’honneur 09

Der Vorstand der SGK-SSC hat anlässlich seiner Sitzung vom

4. Februar 2009 beschlossen, die Mitglieder am 10. Juni

2009 einzuladen, Lukas Kappenberger, Wilhelm Rutis-

hauser sowie Ulrich Sigwart als Ehrenmitglieder in

unsere Gesellschaft aufzunehmen.

Le comité a décidé, lors de sa séance du 4 février 2009,

d’inviter les membres le 10 juin 2009 d’accueillir Lukas

Kappenberger, Wilhelm Rutishauser ainsi qu’Ulrich

Sigwart en tant que membres d’honneur de notre soci-

été.

Lukas Kappenberger

Lukas Kappenberger, am 4. Oktober 1943 in Basel geboren,

hat sein Medizinstudium 1971, seine Weiterbildung in

Innerer Medizin 1975 und in Kardiologie 1980 abge-

schlossen.

Zwischen 1979 und 1985 war er am USZ Zürich als

Internist und Kardiologe tätig. 1985 wurde er nach Lau-

sanne berufen.

Lukas Kappenberger ist 2008 nach

mehr als 20-jähriger, erfolgreicher

Tätigkeit am CHUV, Lausanne, zurück-

getreten. Die Kardiologie der Schweiz

verdankt Professor Lukas Kappenber-

ger viel; Dank gebührt ihm für seinen

unermüdlichen Einsatz für die univer-

sitäre Kardiologie am CHUV, wo er vor

allem auf dem Gebiet der Elektrophysiologie und Cardiac

Device-Therapie bahnbrechende Erfolge zu verzeichnen

hatte und Lausanne zu einem internationalen «Center of

Excellence» machen konnte. Speziell stolz darf er auf sein

Lausanner Herz-Modell sein, mit dem er grundlegende

neue Erkenntnisse über elektromechanische Zusammen-

hänge erarbeiten konnte. Dank gebührt Lukas Kappen-

berger auch für sein grosses Engagement in der SGK-

SSC, wo er der wesentliche Motor zur Erlangung des

eigenständigen Facharzttitels für Kardiologie war. Zudem

war er langjähriges Mitglied des Vorstandes der SGK-SSC,

von 1990–1992 deren Präsident.
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Als langjähriges Mitglied und Vizepräsident der Schwei-

zerischen Herzstiftung 1992–2009) vertrat er Lausanne

im wissenschaftlichen Ausschuss. Er wird weiterhin als

Mitglied der Kommission Marketing, Kommunikation und

Mittelbeschaffung die Stiftung unterstützen.

Ehrungen

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin

(1983), Preis der Schweizerischen Herzstiftung (1985),

Honorarprofessor der Medizinischen Fakultät Lausanne.

Wilhelm Rutishauser

Wilhelm Rutishauser, thurgovien, né le 2 septembre 1931,

est le seul cardiologue suisse à avoir été nommé succes-

sivement à la tête de deux centres de cardiologie univer-

sitaires de notre pays.

A Zurich, recourant aux méthodes de dilution d’indi-

cateurs, il a développé la rœntgendensitométrie comme

base de l’angiographie digitalisée. Il a poussé la cardiolo-

gie invasive et ainsi pavé le chemin

d’Andreas Grüntzig pour la dilatation

coronaire par ballonnet.

Durant sa présidence de la Société

Suisse de Cardiologie, il a été appelé

comme professeur ordinaire de car-

diologie à Genève, où il a fait évoluer le

premier Centre de Cardiologie suisse

en une institution internationalement reconnue. Ceci l’a

porté à la présidence de la World Heart Federation, orga-

nisation faîtière de toutes les Sociétés et Fondations

Nationales de Cardiologie.

Pendant 38 ans (1971–2009), il a servi la Fondation

Suisse de Cardiologie dans différentes fonctions; vice-

président, président, etc. Le 14 mai 2009, il sera nommé

Président d’honneur.

Dans toute sa carrière, Wilhelm Rutishauser a su s’en-

tourer de collaborateurs hautement qualifiés, auxquels il

doit toute sa reconnaissance.

Wilhelm Rutishauser a présidé la SGK-SSC entre 1974 et

1976.

Ulrich Sigwart

Ulrich Sigwart, am 9. März 1941 in Wuppertal geboren,

stammt aus einer schwäbischen Gelehrtenfamilie von

Philosophen, Theologen und Medizi-

nern. 1987 veröffentlichte er funda-

mentale Beobachtungen über intra-

arterielle Stents, welche er konzipiert

und zum ersten Mal bei Menschen

angewandt hatte. Stents haben die

Behandlung der koronaren Herz-

krankheit und anderer Affektionen

grundlegend verändert. Sigwart führte 1994 eine neue

Methode zur Behandlung der hypertrophen Kardiomyo-

pathie ein, welche die übliche chirurgische Intervention in

vielen Fällen ersetzen kann. In den Jahren 1974–1978

schuf er die Basis für die automatisierte Auswertung

hämodynamischer Daten und befasste sich mit der Myo-

kardischämie; die Sigwart-Kurve fand Eingang in zahlrei-

che Lehrbücher. Sigwart verfasste grundsätzliche Arbeiten

über künstliche Herzklappen, welche zu wichtigen Ver-

besserungen geführt haben.

Er war während mehr als zwölf Jahren Direktor des

Departementes für invasive Kardiologie am Royal Bromp-

ton Hospital in London, bevor er auf den Lehrstuhl für Kar-

diologie der Universität Genf berufen wurde. Zwischen

2002 und 2007 war U. Sigwart Mitglied des Vorstandes der

SGK-SSC.

Seit seiner Emeritierung im November 2006 lehrt er

weiterhin an mehreren Universitäten und widmet sich

zusammen mit seiner Frau karitativen Aufgaben wie der

Jonasfoundation.

Ehrungen

European Society of Cardiology Medal 1996, ESC Grüntzig

Award 1996, Doctor honoris causa University of Lausanne

1999, Forssmann Preis 2001, Sven Effert Preis 2003, King

Faisal International Prize for Medicine 2004, Swiss Cardiac

Society Grüntzig Award 2006, Polzer Preis der European

Academy of Sciences and Arts 2007, American College of

Cardiology Maseri-Florio International Award 2007.



PD Dr. med.

Billinger Michael

Dr. med.

Frangos Caroline

Dr. med.

Göber Volkhard

Dr. med.

Herrmann Hans-Jürg

Dr. med.

Kohler Petra

Dr. med.

Meier Rolf

Dr. med.

Salzer Frank
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Die Schweizerische Herzstiftung
braucht Ihre Hilfe!

Dank vielen kleinen und grösseren Spenden konnte die

Schweizerische Herzstiftung bis heute zahlreiche medizi-

nische Forschungsprojekte unterstützen und sich für

eine umfassende Herz-Kreislauf-Aufklärung bei Betrof-

fenen und für die Prävention in der breiten Öffentlichkeit

engagieren. Leider fliessen nicht erst seit diesem Jahr

Sponsoringbeiträge spärlicher und sind finanzielle Mittel

für dieses Engagement deutlich knapper geworden. Dabei

kommen mit neuen Krankheiten wie der Herzinsuffizienz

grosse Herausforderungen auf uns zu, denen wir uns

nicht entziehen wollen. Für die Schweizerische Herzstif-

tung ist darum klar: Die Anstrengungen, um Gönnerinnen

und Gönner zu gewinnen, müssen verstärkt werden.

Ich bin überzeugt, dass sich diese Anstrengungen loh-

nen. Wenn wir uns die grosse Zahl von direkt Betroffenen

vergegenwärtigen, wird klar, wie viele Menschen an der

Arbeit der Herzstiftung interessiert sein müssten. 138000

Spitaleintritte wegen Herz-Kreislauf-Krankheiten weist

allein die Spitalstatistik aus, und bei den Patientenzahlen

gehen wir von 300 000 Personen mit koronarer Herz-

krankheit, 150000 Herzinsuffizienz-Betroffenen und 60000

Hirnschlag-Patienten aus. Als Kardiologin/Kardiologe haben

Sie den direkten Kontakt zu vielen dieser Patienten und

deren Angehörigen und können die Schweizerische Herz-

stiftung dabei unterstützen, dieses riesige Gönnerpo-

tential anzusprechen und besser zu erschliessen. Die

Herzstiftung hat zu diesem Zweck ein sympathisches

Patienten-Info-Package produziert. Ich bitte Sie, dieses

Ihren Patienten persönlich zu überreichen und sie zu

einer Spende an die Schweizerische Herzstiftung zu

ermuntern. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe bei der

Bekanntmachung der Mission der Herzstiftung, der wir uns

alle verbunden fühlen.

Prof. Christian Seiler

Präsident Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie

und Mitglied des Stiftungsrats der Schweizerischen

Herzstiftung

Patienten-Info-Package – Wertvolle Unterlagen

für Ihre Patienten

Die Dokumentation enthält:

• einen Brief

• Porträt der Schweizerischen Herzstiftung

• das Gönnermagazin «Herz und Kreislauf»

• Broschüre «Für Ihr Herz – Die Herzgruppe in Ihrer

Region»

• ein Informationsmittelverzeichnis mit Bestellkarte

• sechs künstlerische Herzgrusskarten als Geschenk

Die Patientendokumentation kann in Deutsch, Franzö-

sisch und Italienisch kostenlos und in beliebiger Menge bei

der Schweizerischen Herzstiftung bezogen werden:

info@swissheart.ch/Telefon 031 388 80 80. Gerne sen-

den wir Ihnen auch ein Musterexemplar zu.
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La Fondation Suisse de Cardiologie
a besoin de votre aide!

Ce sont des dons, petits et grands, qui ont permis à la Fon-

dation Suisse de Cardiologie de soutenir jusqu’à ce jour de

nombreux projets de recherche médicaux et de s’enga-

ger pour une vaste information cardio-vasculaire auprès

des patients et en faveur d’actions préventives dans le

grand public. Malheureusement, les contributions de type

sponsoring se sont raréfiées depuis cette année et les

moyens financiers indispensables à nos engagements se

tarissent nettement. Parallèlement, nous avons à faire

face à de nouveaux grands défis avec des maladies comme

l’insuffisance cardiaque, défis auxquels nous ne voulons

pas nous soustraire. La conclusion s’impose pour la Fon-

dation Suisse de Cardiologie: nous devons décupler nos

efforts pour gagner de nouveaux donateurs et donatrices.

Je suis convaincu que ces efforts en valent la peine.

Quand nous imaginons la foule de patients directement

concernés, il est évident que beaucoup de gens sont sus-

ceptibles d’être intéressés par le travail de la Fondation. La

seule statistique hospitalière indique 138 000 hospitali-

sations pour maladies cardio-vasculaires et pour ce qui est

du nombre de patients, on peut considérer qu’il y a

300000 porteurs de maladie coronarienne, 150000 insuf-

fisances cardiaques et 60 000 personnes touchées par

une attaque cérébrale. En tant que cardiologue, vous

avez un contact direct avec beaucoup de ces patients et

de leurs proches, ce qui représente un excellent canal pour

aider la Fondation Suisse de Cardiologie à aborder cet

énorme potentiel de donateurs et à mieux en tirer parti,

à leur profit. Dans ce but, la Fondation a réalisé un Pack-

Info-Patients attractif. Je vous prie de bien vouloir le

remettre personnellement à vos patients tout en les

sensibilisant à l’éventualité d’un don à la Fondation

Suisse de Cardiologie. Je vous remercie cordialement de

votre aide pour faire connaître la mission de la Fondation

qui nous tient tous à cœur.

Pr Christian Seiler

Président de la Société Suisse de Cardiologie

et membre du Conseil de fondation de la Fondation

Suisse de Cardiologie

Pack-Info-Patients – Des documents précieux

pour vos patients

Cette documentation comprend, dans une pochette:

• Une lettre

• Le portrait de la Fondation Suisse de Cardiologie

• Le magazine pour donateurs «Cœur et circulation»

• La brochure «Pour votre cœur – Le groupe de mainte-

nance de votre région»

• Une liste des moyens d’information avec carte de

commande

• 6 cartes de vœux artistiques en cadeau

Cette documentation pour patients peut être obtenue

gratuitement et dans la quantité souhaitée en allemand,

français ou italien auprès de la Fondation Suisse de Car-

diologie:

info@swissheart.ch/ Téléphone 031 388 80 80. Nous

vous envoyons volontiers un échantillon.



Die Facharztprüfung 2009 findet wie folgt statt:

Schriftliche Prüfung: 4. November 2009

(09.00–12.00 Uhr)

Inselspital, Kinderklinik

(Auditorium Ettore Rossi), Bern

Praktische Prüfung: 5. November 2009

CHUV, Lausanne (ab 13.00 Uhr)

USZ, Zürich (08.30–17.00 Uhr

Verantwortung: Prof. Dr. Georg Noll, USZ, Zürich

Anmeldung: SGK-SSC

Schwarztorstrasse 18

CH-3007 Bern

Anmeldeschluss: 31. August 2009

Auskunft: 031 388 80 90

info@swisscardio.ch

L’examen de spécialiste aura lieu comme suit:

Examen écrit: 4 novembre 2009

(09.00–12.00 heures)

Hôpital de l’Ile, Hôpital de l’Enfant

(auditoire Ettore Rossi), Berne

Examen pratique: 5 novembre 2009

CHUV, Lausanne (dès 13.00 heures)

USZ, Zurich (08.30–17.00 heures)

Responsable: Prof. Dr Georg Noll, USZ, Zurich

Inscription: SKG-SSC

Schwarztorstrasse 18

CH-3007 Berne

Délai d’inscription: 31 août 2009

Information: 031 388 80 90

info@swisscardio.ch
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Therese Kaspar-Bula verlässt die SGK-SSC

nach 9 Jahren verdienstvoller Arbeit.

Therese Kaspar-Bula ist 1945 geboren.

Nach der Handels- und Verkehrsschule

arbeitete sie bei Kiener + Wittlin AG und

Siemens AG in Bern, bevor sie ihre Tätigkeit

in NGO’s aufnahm. 1988 arbeitete sie bei

der Spitex Bern, dann bei Pro Senectute.

2000 wechselte sie ins Verbandsmanagement und über-

nahm das Sekretariat der Schweizerischen Gesellschaft

für Allergologie und Immunologie. 2001 kam Therese

Kaspar-Bula zu uns. Sie betreute alle administrativen

Belange unserer Gesellschaft. Daneben war sie auch für die

administrative Abwicklung von CardioVasc und der Hyper-

toniegesellschaft zuständig.

Therese Kaspar-Bula verlässt uns, da sie das AHV-Alter

erreicht hat und zusammen mit ihrem Ehemann und

ihrem bereits erwachsenen Sohn den «Ruhestand» genies-

sen will.

Im Namen der Mitglieder der SGK-SSC danken wir

Therese Kaspar-Bula für ihr Engagement, ihre perfekte

Arbeit, ihre stete Hilfsbereitschaft und ihr nettes Auftre-

ten. Wir verlieren in ihr eine sehr sympathische Persön-

lichkeit und eine hervorragende Kraft. Wir wünschen ihr

und ihrer Familie schöne Zeiten.

Der Vorstand

Therese Kaspar-Bula nous quitte après 9 ans de travail

exemplaire.

Therese Kaspar-Bula est née en 1945. Après avoir suivi

l’école de commerce, elle travaille chez Kiener + Wittlin SA,

ensuite chez Siemens SA à Berne, avant de s’engager, en

1988, dans les ONG; elle travaille auprès de Spitex à Berne,

ensuite auprès de Pro Senectute. En 2000, elle change de

domaine pour occuper le poste de secrétaire auprès de

sociétés de discipline médicale, dans un premier temps au

secrétariat de la Société suisse d’Allergologie et d’Immu-

nologie. En 2001, Therese Kaspar-Bula arrive chez nous

pour s’occuper de l’administration. De plus, elle est respon-

sable administrative de CardioVasc Suisse ainsi que de la

Société suisse d’Hypertension.

Therese Kaspar-Bula nous quitte, ayant atteint l’âge

de la retraite. Elle souhaite passer ce temps au sein de

sa famille.

Au nom des membres de la SGK-SSC, nous remercions

Therese Kaspar-Bula de son engagment, de son travail

parfait, de sa disponibilité et de son attitude toujours

plaisante et agréable. Nous perdons une personne fort

sympathique et une force de travail sans faille. Nous lui

souhaitons ainsi qu’à sa famille de beaux et heureux

moments.

Le comité

10

A B S C H I E D V O N T H E R E S E K A S P A R - B U L A
N O U S P R E N O N S C O N G É D E T H E R E S E K A S P A R - B U L A



Unterstützung für Ärzte in der
Betreuung ihrer Herzinsuffizienz-
Patienten

Neues Beratungsangebot der Schweizerischen

Herzstiftung: Pilotprojekt in Basel

Die Betreuung von Herzinsuffizienz-Patienten ist

eine Herausforderung. Mit ihrer neuen Dienstlei-

stung «Herzinsuffizienz-Beratung», die zusammen

mit der SGK entwickelt und lanciert wurde, bietet die

Schweizerische Herzstiftung seit dem 1. April 2009

Entlastung an: Ärztinnen und Ärzte in den Kantonen

Basel-Stadt und Baselland können für die ambu-

lante Schulung ihrer Patienten eine speziell ausge-

bildete Herzinsuffizienz-Beraterin beiziehen. Die

Dienstleistung ist vergleichbar mit der bekannten

Diabetes-Beratung.

In der Schweiz leben schätzungsweise 150000 Menschen

mit Herzinsuffizienz, davon 3000 bis 4000 Patienten allein

in der Stadt Basel. Im Rahmen eines ersten schweizerischen

Pilotprojekts der Schweizerischen Herzstiftung

können Ärztinnen und Ärzte vorerst in den Kantonen

Basel-Stadt und Baselland ihre Herzinsuffizienz-Patien-

ten für eine ambulante Schulung und Beratung durch

eine diplomierte Pflegefachfrau und ausgebildete Herz-

insuffizienz-Beraterin anmelden. Ziel der neuen – für alle

Beteiligten kostenlosen – Dienstleistung ist es, Lebens-

qualität und Prognose der Betroffenen zu verbessern

und die bei dieser Krankheit vergleichsweise hohe (Re-)Hos-

pitalisationsrate infolge von Dekompensation zu vermin-

dern. Die Patienten (und möglichst auch ihre Angehörigen)

lernen dabei ihre Krankheit besser kennen: den Sinn der

täglichen Gewichtskontrolle, die Wirkung der Medika-

mente (mit dem Ziel einer besseren Compliance), die

Bedeutung von Lebensstiländerungen und das richtige

Verhalten bei Alarmsymptomen. Die Schulung erfolgt in

der Regel in drei einstündigen Konsultationen, gefolgt

von fünf kurzen telefonischen Nachkontrollen. Während

der gesamten Dauer der Beratung bleibt der zuweisende

Arzt zuständig für die Behandlung und entscheidet über

alle therapeutischen Massnahmen.

Die Herzinsuffizienz-Beratung der Schweizerischen

Herzstiftung ist vergleichbar mit der schon seit langem eta-

blierten Diabetes-Beratung durch Fachberaterinnen, wie

sie die Patientenorganisation Schweizerische Diabetes-

Gesellschaft vermittelt. Inhaltlich richtet sich die Dienst-

leistung nach den Empfehlungen zur vernetzten Betreu-

ung, die von Mitgliedern einer Task Force1 unter der

Leitung von Prof. Peter Buser – gebildet aus Vertretern der

Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, der SGIM

und der SGAM – im Jahr 2006 herausgegeben wurden. Das

Pilotprojekt in Basel wird von der Schweizerischen Herz-

stiftung aus Spendengeldern finanziert und von der SGK

und deren Projektgruppe Herzinsuffizienz sowie vom

Universitätsspital Basel fachlich unterstützt.
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Kontakt für Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte in den Kantonen

Basel-Stadt und Baselland können ihre

Herzinsuffizienz-Patienten anmelden bei:

Schweizerische Herzstiftung

Herzinsuffizienz-Beratung

Frau Simone Erne

Haus der Gesundheitsligen

Mittlere Strasse 35, 4056 Basel

Telefon 061 269 99 61

Telefax 061 269 99 62

beratunga@swissheartbasel.ch

1 Task Force «Herzinsuffizienz Disease Management». Empfehlungen zur ver-

netzten Betreuung von Herzinsuffizienz-Patienten. Schweizerische Ärztezei-

tung 2006;87:1943–1952.

Simone Erne berät Herzinsuffizienz-Patienten und

ihre Angehörigen.
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Die Vorzüge der Herzinsuffizienz-Beratung

– Der zuweisende Arzt/die zuweisende Ärztin bleibt

im Zentrum, analog der bekannten Diabetes-Bera-

tung.

– Die Herzinsuffizienz-Beraterin handelt ausschliesslich

im Auftrag des behandelnden Arztes/der behandeln-

den Ärztin. Er/sie weist die Patientinnen und Patien-

ten für die Herzinsuffizienz-Schulung zu und stellt

die Indikation für die Beratung.

– Die Beratungsstelle wird von einer ausgebildeten

Herzinsuffizienz-Beraterin persönlich betreut. Es

sind keine Ärztinnen oder Ärzte in der Beratungs-

stelle im Einsatz.

– Die Herzinsuffizienz-Beraterin erstattet dem Arzt/der

Ärztin regelmässig Bericht über den Stand der Schu-

lung und spricht mit ihm/ihr die Zahl der Schulungs-

sitzungen und der telefonischen Nachbetreuung ab.

Der Arzt/die Ärztin allein entscheidet über alle Bera-

tungsschritte und die Therapie.

– Mit dem Angebot der «Herzinsuffizienz-Beratung»

verfolgt die Schweizerische Herzstiftung keinerlei

kommerzielle Interessen. Sie ist lediglich der guten Auf-

klärung und dem Patientenwohl verpflichtet

– Die Dienstleistung entspricht dem Konzept der ver-

netzten Betreuung von Herzinsuffizienz-Patienten,

das von Vertretern der SGK, der SGIM und der SGAM

erarbeitet und publiziert wurde.

(SÄZ 2006; 87: 1943-1952).
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Soutien aux médecins dans la prise
en charge de leurs patients insuffi-
sants cardiaques

Nouvelle offre de conseil de la Fondation Suisse

de Cardiologie: Projet pilote à Bâle

La prise en charge des patients insuffisants car-

diaques est un vrai défi. La nouvelle prestation

«Conseil en insuffisance cardiaque», développée et

lancée de concert avec la SSC par la Fondation Suisse

de Cardiologie, propose depuis le 1er avril 2009 une

forme d’allégement aux médecins des cantons de

Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Ils peuvent faire appel

pour la formation ambulatoire de leurs patients à

une conseillère spécialement formée en insuffisance

cardiaque. La prestation est comparable à celle déjà

connue des conseillères en diabétologie.

On estime qu’il existe en Suisse environ 150000 patients

insuffisants cardiaques, dont 3000 à 4000 pour la seule ville

de Bâle. Dans le cadre de ce premier projet pilote de la Fon-

dation Suisse de Cardiologie, les médecins peuvent, pour

l’instant dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-

gne, inscrire leurs patients insuffisants cardiaques en vue

d’une formation ambulatoire et de conseils par une infir-

mière diplômée formée comme conseillère en insuffi-

sance cardiaque. L’objectif de cette nouvelle prestation,

gratuite pour tous les participants, est d’améliorer la qua-

lité de vie et le pronostic des patients et de diminuer le

taux relativement élevé de (ré)hospitalisation de cette

affection par suite de décompensation. Les patients (et si

possible aussi leurs proches) apprennent ainsi à mieux

connaître leur maladie: le sens des contrôles journaliers de

leur poids, l’efficacité de leurs médicaments (avec l’objectif

d’une meilleure compliance), l’importance des modifica-

tions de leur mode de vie et le bon comportement à

tenir en présence de symptômes d’alarme. La formation

requiert en principe trois consultations d’une heure, sui-

vies de cinq courts contrôles téléphoniques ultérieurs. Pen-

dant toute la durée du conseil, le médecin traitant reste

compétent pour le traitement et décide de toutes les

mesures thérapeutiques.

Le Conseil en insuffisance cardiaque de la Fondation

Suisse de Cardiologie est analogue à celui déjà institué de

longue date du conseil en diabétologie par des conseillè-

res spécialisées comme en procurent les organisations de

patients telles que l’Association Suisse du Diabète. Pour ce

qui est de son contenu, la prestation suit les recomman-

dations pour une prise en charge en réseau, publiées en

2006 et élaborées par une Task Force1 sous la direction du

professeur Peter Buser, formée de représentants de la

Société Suisse de Cardiologie, de la SSMI, de la SSMG. Le

projet pilote bâlois est financé par l’argent des dons de la

Fondation Suisse de Cardiologie et soutenu profession-

nellement par la SSC et leur groupe de projet insuffisance

cardiaque ainsi que par l’Hôpital universitaire de Bâle.

Les avantages du Conseil en insuffisance cardiaque

Contact pour les médecins

Les médecins des cantons de Bâle-Ville et Bâle-

Campagne peuvent inscrire leurs patients insuf-

fisants cardiaques auprès de:

Fondation Suisse de Cardiologie

Conseil en insuffisance cardiaque

Mme Simone Erne

Maison des Ligues de santé

Mittlere Strasse 35, 4056 Bâle

Téléphone 061 269 99 61

Téléfax 061 269 99 62

beratung@swissheartbasel.ch

Simone Erne conseille les patients insuffisants

cardiaques et leurs proches.

1 Task Force «Herzinsuffizienz Disease Management». Recommandations pour

une prise en charge en réseau des patients présentant une insuffisance cardiaque

en Suisse. Bulletin des médecins suisses 2006;87:1943–1952.
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– Le médecin traitant reste au centre, comme pour

le conseil en diabétologie bien connu.

– La conseillère en insuffisance cardiaque agit exclusi-

vement sur ordre du médecin traitant. Celui-ci déter-

mine les patients qui ont besoin d’une formation en

insuffisance cardiaque et pose l’indication du conseil.

– Le bureau de conseil est pris en charge personnelle-

ment par une conseillère formée en insuffisance

cardiaque. Aucun médecin n’intervient dans le

bureau.

– La conseillère en insuffisance cardiaque fait réguliè-

rement un rapport sur l’avancement de la formation

et discute avec le médecin du nombre de séances

de formation et du suivi téléphonique ultérieur. Le

médecin décide seul de toutes les étapes du conseil

et de la thérapie.

– La Fondation Suisse de Cardiologie ne poursuit abso-

lument aucun but ou intérêt commercial avec son

offre de «Conseil en insuffisance cardiaque». Elle est

uniquement préoccupée d’une bonne informa-

tion et du bien-être du patient.

– La prestation correspond au concept de prise en

charge en réseau des patients insuffisants car-

diaques, élaboré et publié par les représentants de la

SSC, de la SSMI et de la SSMG.

(BMS 2006; 87: 1943–1952).



Neue Publikation der
Schweizerischen Herzstiftung:
Kochen für das Herz.
Wenig Salz – viele Gewürze

Salzbewusste Ernährung wird immer wichtiger. Auch der

Bund setzt mit seiner geplanten Salz-Strategie auf eine

Reduktion der täglichen Salzzufuhr. Dass salzarm nicht

fad bedeutet, beweist das neue Kochbuch «Kochen für das

Herz. Wenig Salz – viele Gewürze», das die Schweizerische

Herzstiftung zusammen mit dem Fona-Verlag neu her-

ausgegeben hat. Es leitet Gesundheitsinteressierte wie

auch Herz-Kreislauf-Patienten zu einer herzgesunden

Ernährung an. Gerichte, nach den Rezepten aus dem

neuen Kochbuch zubereitet, sind dem Blutdruck und der

Herz-Kreislauf-Gesundheit wesentlich zuträglicher als vor-

gefertigte salzreiche Produkte.

Die Rezepte sind nach Salaten und Antipasti, Suppen,

Fleisch und Fisch, vegetarischen Mahlzeiten und Desserts

geordnet. In einem medizinischen Teil von Prof. Dr. med.
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Michel Burnier, Leiter Abteilung Nephrologie und Hyper-

tensiologie am CHUV in Lausanne und Mitautor des Exper-

tenberichtes «Salzkonsum und Bluthochdruck» der eid-

genössischen Ernährungskommission (BAG), wird der

Zusammenhang zwischen übermässigem Salzkonsum

und Hypertonie und dem damit verbundenen Hirnschlag-

risiko oder anderen Herz-Kreislauf-Krankheiten wie der

Herzinsuffizienz erklärt. Es werden Salzfallen im Alltag

vorgestellt – darunter industriell verarbeitete Lebens-

mittel wie Suppen, Fleisch- und Wurstwaren, Brot und

Backwaren, Käseprodukte. Die bessere Lösung: selber

gekochte Bündner Gerstensuppe oder ein Karotten-

süppchen mit Krevetten, ein orientalisches Reisgericht,

Pouletflügelchen mit Kürbis, Vanillejoghurt auf Waldbee-

ren – siebzig Vorschläge regen an, Farben, Geschmack und

Eigenschaften von Kräutern und Gewürzen kennenzu-

lernen und mit den Menüs sich selber oder Gäste zu ver-

wöhnen

Das Kochbuch «Kochen für das Herz. Wenig Salz – viele

Gewürze», herausgegeben von der Schweizerischen Herz-

stiftung und vom Fona-Verlag. Autoren: Prof. Dr. med.

Michel Burnier, Erica Bänziger, 144 Seiten, 70 Rezepte mit

Nährwertangaben, farbig illustriert, Fr. 28.90 exkl. Ver-

sandspesen, kann im Buchhandel oder bei der Schweize-

rischen Herzstiftung bezogen werden.

Kontakt und Adresse für Bestellungen:

Schweizerische Herzstiftung

Schwarztorstrasse 18

Postfach 368

3000 Bern 14

Telefon 031 388 80 80, Fax 031 388 80 88

docu@swissheart.ch, www.swissheart.ch
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Nouvelle publication de la
Fondation Suisse de Cardiologie:
La cuisine pour le cœur.
Pauvre en sel – riche en épices.

Une alimentation qui prend garde à son contenu en sel est

toujours plus d’actualité. La Confédération envisage aussi

une réduction du sel quotidien et planifie sa stratégie du

sel. Mais peu salé ne veut pas dire fade, c’est ce que nous

prouve le nouveau livre de cuisine «La cuisine pour le

cœur – Pauvre en sel, riche en épices» récemment publié

par la Fondation Suisse de Cardiologie et les Éditions

Fona. Il montre à tous ceux qui sont soucieux de leur

santé et aux patients cardio-vasculaires comment suivre

pas à pas une alimentation saine pour le cœur. Les plats

réalisés d’après les recettes de ce nouvel ouvrage sont vrai-

ment plus sains pour la tension artérielle et la santé car-

dio-vasculaire que des produits industriels tout prêts et

gorgés de sel.

Les recettes sont regroupées en salades et antipasti,

soupes, viandes et poissons, plats végétariens et des-

serts. Une partie médicale du professeur et médecin

Michel Burnier, chef du service de néphrologie et de la

Consultation d’hypertension du CHUV à Lausanne et coau-

teur du rapport d’experts «Sel et hypertension artérielle»

de la Commission fédérale de l’alimentation (OFSP),

explique le lien qui existe entre une consommation exces-

sive de sel et une tension artérielle élevée avec pour

conséquence un risque accru d’attaque cérébrale ou

d’autres maladies cardio-vasculaires comme l’insuffisance

cardiaque. Le livre présente les pièges que constituent au

quotidien les plats salés, parmi lesquels des aliments pré-

parés industriellement comme les soupes, viandes et

charcuteries, pains et pâtisseries, produits à base de

fromage. La meilleure solution: une soupe à l’orge maison

ou un potage aux carottes avec des crevettes, un plat de

riz oriental, des ailerons de poulet au potiron, du yogourt

à la vanille aux baies des bois – en tout 70 propositions

pour nous stimuler, une redécouverte des couleurs, des

saveurs et l’apprentissage des caractéristiques des herbes

aromatiques et des épices pour nous faire plaisir avec

tous ces menus, à nous ou à nos hôtes.

Le livre «La cuisine pour le cœur. Pauvre en sel – riche

en épices» est édité par les Éditions Fona AG et la Fonda-

tion Suisse de Cardiologie. Les auteurs en sont le profes-

seur Michel Burnier, médecin, et Erica Bänziger. 144 pages,

70 recettes avec valeurs nutritives, illustré, en couleurs,

fr. 28.90, frais d’envoi non compris.

Ouvrage disponible en librairie ou à commander auprès de

la Fondation Suisse de Cardiologie.

N O U V E L L E S C V S

Contact et commandes à:

Fondation Suisse de Cardiologie

Schwarztorstrasse 18

Case postale 368

3000 Berne 14

Téléphone 031 388 80 80, Fax 031 388 80 88

docu@swissheart.ch, www.swissheart.ch


