
Liebe Freunde der SGK

Gerne gelange ich als neuer Präsident der

Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie

an Sie.

Ich freue mich, wenn Sie sich die Zeit neh-

men, die folgenden Zeilen und vielleicht auch

den weiteren Inhalt der SGK-News zu lesen.

Die SGK beklagt den Tod von zwei Mitgliedern, Prof.

Urs Bauersfeld und Dr. Michael Hopf, welche mitten

aus ihrem Leben gerissen wurden. Viele von Ihnen sind

verbunden mit den Verstorbenen durch Begegnungen

im beruflichen oder privaten Kontext. Solche Ereignisse

mögen auch die Wichtigkeit unserer aktuellen Arbeiten

etwas relativieren.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Teilnehmerzahl

an der SGK-Jahrestagung in St. Gallen konstant geblieben.

Aufgrund der anschliessenden Evaluation bei den Teil-

nehmern dürfen wir von einem erfolgreichen Kongress

ausgehen, was die Organisation, die Lokalität und den

Gesamteindruck betrifft. Ebenso wurde die Qualität

der Vorträge als gut beurteilt. Der Galaabend schnitt in

der Beurteilung durch die Teilnehmer ausgezeichnet

ab. Ich möchte allen an der Organisation und Durch-

führung beteiligten Personen, insbesondere auch der

Congrex, ganz herzlich danken.

Anlässlich der Klausur des Vorstandes der Schweizeri-

schen Gesellschaft für Kardiologie haben wir uns trotz

des so guten Gesamteindruckes Gedanken über die

Zukunft der Jahrestagung gemacht und möchten bereits

im Jahre 2011 in Basel möglichst viele in der Schweiz in

der kardiovaskulären Medizin tätigen Personen, insbe-

sondere auch die Pflegefachleute und Therapeuten,

ansprechen. Beim Hauptthema «Sport und Herz» freuen

wir uns, dies mit der Schweizerischen Gesellschaft für

Sportmedizin, der Schweizerischen Hypertonie Gesellschaft

und der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrische
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Kardiologie durchführen zu können. Seit November 2010

hat sich die Schweizerische Gesellschaft für Thorax-, Herz-

und Gefässchirurgie einen neuen Namen gegeben. Sie

heisst nun Schweizerische Gesellschaft für Herz- und

thorakale Gefässchirurgie. Nach ersten Gesprächen freuen

wir uns, mit den Kollegen dieser Gesellschaft in Zukunft

partnerschaftlich die Kongresse organisieren und durch-

führen zu können.
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An der Klausur im Herbst 2010 haben wir uns ent-

schieden, die Webseite grundsätzlich zu überarbeiten.

Wir hoffen, in Zukunft den Austausch mit den Mitgliedern

unter anderem über dieses Medium noch vermehrt

pflegen zu können. Wir sind uns bewusst, dass in einer

Gesellschaft mit hauptsächlich im Milizsystem arbeitenden

Personen es gelegentlich etwas mehr Geduld für Ver-

änderungen braucht. Jeder, der unserer Gesellschaft

gegenüber kritisch eingestellt ist, ist herzlich einge-

laden, sich konstruktiv in die Weiterentwicklung einzu-

bringen!

Seit mehreren Jahren entwerfen Mitglieder unserer

Gesellschaft unter der Leitung von Jacqueline Landolt

das Bild des «Künftigen Kardiologen». Laut der durch-

geführten Umfrage ziehen es die heute in der Weiter-

bildung stehenden Kardiologen zum grossen Teil vor,

in der «geschützten Umgebung» des Spitals zu bleiben

und dies einer Tätigkeit in der Praxis vorzuziehen.

Wir müssen uns der Frage stellen, woran dies liegen mag.

Werden unsere Weiterbildungscurricula den Bedürf-

nissen der Praxis gerecht? Unser vordergründiges Ziel

muss es sein, künftige Kardiologinnen und Kardiolo-

gen weiterzubilden, welche den kardiovaskulärkran-

ken Patienten in Praxis und Spital optimal versorgen kön-

nen. Wir werden uns im Jahre 2011 gemeinsam mit den

Leitern der Weiterbildungsstätten verschiedener Kate-

gorien diesen zentralen Fragen widmen und das Wei-

terbildungsprogramm den Ergebnissen entsprechend

anpassen.

Standespolitische Fragen und die politische Diskussion

um Managed Care haben uns im Jahre 2010 beschäftigt

und werden uns auch in Zukunft beschäftigen.

Aufgrund der Kräfteverhältnisse in der Ärztekammer

konnte der Antrag des Vereins der Zürcher Kardiologen,

eine ausserordentliche Ärztekammersitzung zur Diskus-

sion von Managed Care einzuberufen, nicht umgesetzt

werden. Es bleibt für uns ein vordringliches Ziel, uns in

die inhaltlich äusserst heikle Diskussion mit einzubringen.

Die fachlich äusserst hochstehende, von der Regio-

nalgruppe Waadtland gut organisierte Herbsttagung

verdient das Prädikat «klein aber fein». Soll ich mich

beklagen über die tiefe Teilnehmerzahl? Nein. Die Attrak-

tivität der Veranstaltung wird dazu beitragen, dass die

Herbsttagungen auch in Zukunft stattfinden werden.

Wie bereits im Sommer 2010 angekündigt, wird eine

«Radtour» von Bern nach Paris an den Europäischen

Kardiologie-Kongress stattfinden. Die als Charity «Tour de

Cœur» für die Herzstiftung geplante Veranstaltung wird

von einigen unserer Mitglieder sowie auch von vereinzelten

Herzchirurgen und Vertretern der Industrie vorbereitet.

Es würde mich freuen, wenn mindestens 30 Teilneh-

merinnen und Teilnehmer den Weg nach Paris gemeinsam

unter die Räder nehmen würden. Wir setzen damit ein

Zeichen, dass wir nicht nur von Prävention reden, sondern

auch etwas für unsere eigene Gesundheit tun. Lesen Sie

bitte weiter auf Seite «Tour de Cœur». Sie finden dort

auch die Anmeldeformalitäten.

Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihre aktive Mitarbeit,

Ihre Inputs und freue mich auf ein herausforderungs-

reiches 2011.

Hans Rickli (Präsident)
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Chers amies de la SSC,

Chers amis de la SSC,

En tant que nouveau président de la Société suisse de

Cardiologie, je me fais un plaisir de m’adresser à vous et

vous remercie de l’intérêt que vous voulez bien accorder

à ces lignes et à la suite de ces news.

Nous sommes au regret de vous informer du décès

d’Urs Bauersfeld et de celui de Michael Hopf. Nous som-

mes nombreux d’avoir eu des contacts avec ces deux

membres, soit dans le contexte professionnel, soit dans

le contexte privé. Ces évènements nous rappellent cruel-

lement la relativité des choses et notamment celle de

notre activité.

La participation au congrès annuel à St-Gall est restée

constante par rapport à l’année précédente. Suite à

l’évaluation, cette manifestation a été un succès quant

à l’organisation, les locaux et l’impression générale.

La qualité des sessions a également été confirmée. La

soirée de gala a reçu une excellente note. Je remercie

les organisateurs et toute personne concernée, avant

tout Congrex.

Lors de notre traditionnelle retraite et malgré les

bons résultats de l’évaluation du congrès annuel, le comité

s’est penché sur l’avenir de cette manifestation. Aussi

dès 2011, il est prévu d’interpeler le plus grand nombre

possible de personnes s’occupant de la médecine

cardiovasculaire, également le personnel soignant et

les thérapeutes. Le thème, «Sport et Cœur», un des thèmes

principaux, sera traité avec le concours de la Société suisse

de Médecine du Sport, la Société suisse d’Hypertension

et la Société suisse de Cardiologie pédiatrique.

Depuis novembre 2010, la Société suisse de

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire a un nouveau

nom: Société suisse de Chirurgie cardiaque et vascu-

laire thoracique. Suite à des discussions qui ont eu lieu

en automne, nous sommes heureux de vous annoncer

un partenariat concernant l’organisation du congrès

annuel.

Lors de la retraite, nous avons décidé de refaire notre

site Internet. Nous espérons que ce moyen nous per-

mettra d’intensifier les échanges parmi les membres.

Nous sommes conscients que les changements dans un

système où travaillent d’une manière bénévole la plupart

des personnes, demande plus de temps et de patience.

Tout membre est invité à faire de propositions concernant

le développement de ce projet.

Depuis un certain temps, un groupe de travail, présidé

par Jacqueline Landolt, développe «le cardiologue du

futur». Suite à une enquête faite auprès des assistants

en formation, une majorité préfère l’activité hospitalière,

«environnement protégé», à celle du cabinet. Nous

sommes interpellés à nous interroger concernant cet

état de fait. Est-ce que notre programme de formation

correspond aux besoins actuels du cardiologue installé?

Notre objectif doit être de former des cardiologues qui

puissent soigner les patients cardiovasculaires d’une

manière optimale, que ce soit au cabinet, que ce soit à

l’hôpital. Nous nous mettrons en contact avec les respon-

sables de formation en 2011 pour nous occuper de cette

question et, au besoin, d’adapter le programme de

formation en conséquent.

Durant 2010, des questions de politique professionnelle

nous ont occupés et continueront à nous occuper

en 2011. La discussion autour du managed care a eu

lieu et continuera d’avoir lieu. La demande du groupe

régional zurichois de cardiologie, de convoquer une

Chambre médicale extraordinaire pour débattre du

managed care, n’a pas pu être réalisée vue le déséquilibre

des forces. Par contre, nous ne nous abstiendront pas,

en temps voulu, de faire entendre notre voix dans ce

débat.

La journée de perfectionnement d’automne, orga-

nisée par le groupe régional vaudois, mérite la distinction

«small but excellent». Est-ce que je dois me plaindre

du nombre extrêmement bas des participants? Non.

C’est le contenu scientifique qui va décider du futur de

ces journées.

Comme annoncé en été 2010, une course à vélo est

prévue pour aller au Congrès de l’ESC qui aura lieu à Paris.

Ce «Tour de Cœur» est organisée par la Fondation suisse

de Cardiologie avec le concours de différents cardiologues,

et chirurgiens cardiaques et des représentants de l’in-

dustrie. Je serais heureux si au moins 30 personnes y

participaient. Ainsi, nous donnerons l’exemple de mettre

en pratique la théorie de prévention que nous proclamons.

Vous trouverez plus d’information à la page 14 «Tour de

Cœur», y compris les formabilités d’inscription.

Je vous remercie de votre collaboration et vos

remarques. Je me réjouis pour 2011, nouveau défi.

Hans Rickli (Président)
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Geschäftssitzung (MV) 2010

Die Geschäftssitzung 2010 fand am 9. Juni in St. Gallen

statt. Sie wurde vom 2008 gewählten Präsidenten, Christian

Seiler, geleitet. 67 ordentliche Mitglieder sowie der Gesamt-

vorstand waren anwesend.

Zu Beginn stellt der Präsident die neue Sachbearbeiterin

in der Geschäftsstelle Bern, Karin Guldenfels, vor.

1 TRAKTANDENLISTE

Wird genehmigt.

2 PROTOKOLL VOM 10.6.2009

Wird genehmigt.

3 JAHRESBERICHT

Der Präsident erwähnt folgende Punkte

• Jahreskongress 2009: Gewinn CHF 200000.–

• Herbsttagung 2009: Thema «Richtlinien» – organisiert

von der RG der Romandie

• Lehrgang für kardiologisches Pflegepersonal

an der Pflegefachhochschule Bern (Betreuung von

Herzinsuffizienzpatienten)

• Facharztprüfung: ab 2011 werden eigene MC-

Fragen in enger Zusammenarbeit mit dem Institut

für Medizinische Lehre (IML) in Bern erstellt

• Anzahl Titelerteilungen 2009 = 33

• Fortbildung: Selbstdeklaration, welche zum Erhalt

eines FB-Diploms berechtigt

• Revision des WB-Programms Intensivmedizin:

die SGK spricht bei BAG-Direktor P. Strupler vor

• ESC: A. Jaussi ist im Bereich «Richtlinien» Delegierter

der SGK

• Ziele 2009–2010: Wahrung der Qualität (Schlüssel-

begriff: Echo), Neugestaltung der MC-Prüfung,

Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Herz-

stiftung, verbesserte Involvierung der SGK in der ESC

4/5 FINANZEN

Die Jahresrechnung 2009, der Revisionsbericht sowie

das Budget werden genehmigt.

Der Jahresbeitrag 2010 bleibt unverändert.

6 WAHLEN

Es gilt, den Vorstand neu zu bestellen bzw. zu bestätigen.

Neue Zusammensetzung:

• Hans Rickli, Präsident

• François Mach, Vizepräsident

• Christian Seiler, Altpräsident

• Frédéric Dominé, Kassier

• Christine Attenhofer, Beisitzerin

• André Jaussi, Beisitzer

• Urs Kaufmann, Beisitzer

• Stefan Osswald, Beisitzer

• Patrick Monnier, Beisitzer

• Georg Noll, Beisitzer

• Pierre Vogt Beisitzer

• Joëlle Günthard, Vertreterin der Schweizerischen

Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie

7 MITGLIEDER

Die Mitgliederversammlung hat 38 neue ordentliche

und 29 Juniorenmitglieder aufgenommen.

2009 sind folgende Mitglieder gestorben:

• Jean Louis Rivier, Jouxtens (Altmitglied)

• Claude Reymond, Lausanne (Nichtmitglied)

• Pierre Roger Moret, Genf (Altmitglied)

• Hans Heinrich Brunner, Vitznau (Nichtmitglied)
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8 WEITERBILDUNG

vgl. Punkt 3

9 TARIFE

Die für 2010 geplante Revision ist nur teilweise in Angriff

genommen worden. Santésuisse hält am Kostendach

fest, die FMH wehrt sich. Es entstand eine Pattsituation

(vgl. Artikel auf Seite 12).

Die von der SKG eingegebenen DRG-Anträge wurden

vollumfänglich vom Bundesamt für Statistik genehmigt.

Die Einführung der DRG ist für den 1. Januar 2012 vor-

gesehen.

Folgende Punkte sind noch nicht geklärt bzw.

geregelt:

• Finanzierung der Weiterbildung

• Regelung der Zusatzentgelte

• Abgeltung der Implantate, teure Medikamente und

Innovationen

• Begleitforschung

10 DER KÜNFTIGE KARDIOLOGE –

DIE ZUKUNFT DER KARDIOLOGIE

Eine Arbeitsgruppe hat betreffend kardiologische Demo-

graphie Erhebungen durchgeführt. Dabei wurden auch

die Befindlichkeiten in Bezug auf Markt, Tätigkeitsfeld,

etc. hinterfragt.

Ein einheitlich akzeptiertes Bild des künftigen Kardiologen

konnte auch nach eingehender Diskussion mit den Leitern

der Unikliniken und dem Vorstand nicht herauskristallisiert

werden. Die Arbeitsgruppe wird für die MV 2011 klare

Vorstellungen ausarbeiten.

Vorgeschlagene provisorische Massnahmen:

• Erhöhung der WB-Stellen (es besteht ein Mangel an

Kardiologen, insbesondere in gewissen Gebieten)

• Revision des WB-Programms (zwei Curricula)

11 CARDIOVASC SUISSE

Der Vorstand beantragt der MV, eine finanzielle Unter-

stützung über CHF 30000.– zu sprechen. Die Mitglieder

genehmigen diesen Antrag einstimmig und ohne Ent-

haltungen.

12 ESC-KONGRESS 2011

Der Präsident teilt mit, dass die SGK zusammen mit der

SHS eine Präventionsaktion plant, indem eine Schweizer

Delegation mit dem Fahrrad von Bern nach Paris fährt

(22.–26. August 2011).

Am Ende wird Christian Seiler, scheidender Präsident,

verabschiedet und verdankt.

Die nächste Geschäftssitzung findet am 8. Juni 2011

in Basel statt.

Catherine Perrin (Geschäftsführerin)
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4/5 FINANCES

Les comptes 2009, le rapport des vérificateurs des comptes

ainsi que le budget ont été approuvés.

La cotisation 2010 reste inchangée.

6 ELECTIONS

Il y a lieu d’élire respectivement de confirmer le comité.

La nouvelle composition la voici:

• Hans Rickli, Président

• François Mach, Vice-président

• Christian Seiler, Président sortant

• Frédéric Dominé, trésorier

• Christine Attenhofer, assesseur

• André Jaussi, assesseur

• Urs Kaufmann, assesseur

• Stefan Osswald, assesseur

• Patrick Monnier, assesseur

• Georg Noll, assesseur

• Pierre Vogt assesseur

• Joëlle Günthard, déléguée de la Société suisse de

Cardiologie pédiatrique

7 MEMBRES

L’Assemblée générale accueille 38 membres ordinaires

et 29 membres juniors.

En 2009, les personnes suivantes sont décédées:

• Jean Louis Rivier, Jouxtens (membre honoraire)

• Claude Raymond, Lausanne (non-membre)

• Pierre Roger Moret, Genève (membre honoraire)

• Hans Heinrich Brunner, Vitznau (non-membre)

S É A N C E A D M I N I S T R A T I V E 2 0 1 0

Séance administrative (AG) 2010

La séance administrative 2010 a eu lieu le 9 juin à St-Gall.

Elle a été conduite par le président élu en 2008, Christian

Seiler. Ont été présents, le comité et 67 membres

ordinaires.

1 ORDRE DU JOUR

Accepté.

2 PROCÈS-VERBAL DU 10.6.2009

Accepté.

3 RAPPORT ANNUEL

Les points suivants du rapport annuel sont mentionnés:

• congrès 2009: bénéfice CHF 200000.–

• journée de perfectionnement 2009: Thème

«Guidelines» – organisée par le GR de la Romandie

• formation pour nurses à la haute école de Berne

(suivi des patients avec une insuffisance cardiaque)

• examen de spécialiste: à partir de 2011, des

questions à choix multiples seront élaborées ensem-

ble avec l’Institut pour l’Enseignement Médical (IEM)

à Berne

• nombre de titres attribués en 2009 = 33

• formation continue: auto-déclaration qui donne

droit au diplôme de formation continue

• révision du programme de formation en Méde-

cine Intensive: la SSC a la possibilité de s’entretenir

avec le nouveau directeur P. Strupler de l’OFSP

• ESC: A. Jaussi est délégué auprès de la ESC dans la

commission qui traite des guidelines

• objectifs 2009–2010: garantir la qualité (mot clef:

Echo), remaniement de l’examen CM, collaboration

avec la FSC, amélioration des contacts avec la ESC
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8 FORMATION POSTGRADUÉE

cf. point 3

9 TARIFS

La révision prévue pour 2010 a été entamée partiellement.

Santésuisse veut maintenir la neutralité des coûts, la

FMH s’y oppose. La situation est enlisée (cf. article à

la page 12).

Les demandes de la SSC concernant le DRG ont été

acceptées dans leur totalité par l’Office fédéral des

Statistiques. L’introduction des DRG est prévue pour le

1er janvier 2012.

Les points suivants sont toujours ouverts:

• financement de la formation postgraduée

• les rémunérations complémentaires

• le remboursement des implants, médicaments

onéreux et des innovations

• la recherche concomitante

10 LE CARDIOLOGUE DU FUTUR –

LA CARDIOLOGIE DU FUTUR

Un groupe de travail a effectué une enquête démogra-

phique. A la même occasion, des questions de perception

concernant le marché, le champ d’activité, etc. ont été

posées.

Le profil du futur cardiologue, même après de multiples

discussions au sein du groupe de travail, du comité

ou encore avec les directeurs des cliniques universitaires

n’a toujours pas été trouvé. Le groupe de travail prépare

une nouvelle proposition pour l’AG 2011.

Les mesures provisoires proposées:

• augmentation du nombre de place de formation

(dans certaines régions de la Suisse, il y a un manque

de cardiologues)

• révision du programme de formation postgraduée

(2 curricula)

11 CARDIOVASC SUISSE

Le comité propose aux membres une contribution

financière de CHF 30000.–; cette dernière est acceptée

à l’unanimité et sans abstention.

12 CONGRES ESC 2011

Le Président informe les membres que la SSC et la FSC

soutiennent une action de prévention. Une équipe suisse

parcourra à vélo le trajet Berne–Paris (22–26 août 2011).

A la fin de la séance, Christian Seiler est remercié.

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 8 juin 2011

à Bâle.

Catherine Perrin (Directrice)
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Zahlreiche Publikationen und Vorträge an internationalen

Kongressen zeugen von seinem fachlichen Engagement.

2002–2003 präsidierte er die Schweizerische Gesellschaft

für Kinderkardiologie. 2007 wurde er Vorsitzender der

Arbeitsgruppe für Elektrophysiologie der Association for

European Paediatric Cardiology (AEPC). Von 2007–2009

war er Präsident der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher

und Elektrophysiologie der Schweizerischen Gesellschaft

für Kardiologie. In dieser Funktion gingen Initiativen und

Aktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene von

ihm aus, unter anderem die Mitarbeit beim Aufbau des

europäischen Registers für Kinder und Erwachsene mit

kongenitalen Herzfehlern (Euripides), dem er auch in der

Folge als Mitglied des internationalen Advisory Boards zur

Verfügung stand.

Wer mit Urs Bauersfeld zusammenarbeiten durfte, dem

werden nicht nur seine fachlichen Kompetenzen, sondern

insbesondere auch seine Bescheidenheit und Integrität

in Erinnerung bleiben. Sein Engagement war stets auf

die bestmögliche medizinische Patientenbetreuung und

die Qualität in Forschung und Lehre gerichtet. Dement-

sprechend sind ihm aus der ganzen Schweiz Kinder zur

interventionellen Therapie zugewiesen worden. Zahllose

Patientinnen, Patienten, Eltern und Familien vermissen

nun schmerzlich ihren Arzt und Berater.

Urs Bauersfeld hat zahlreiche KinderkardiologInnen

der neuen Generation ausgebildet und gefördert; seine

persönlichen und fachlichen Qualitäten werden uns im

beruflichen Alltag Beispiel und Ansporn bleiben.

Emanuela Valsangiacomo Büchela

Universitäts-Kinderkliniken, Zürich

Hans Rickli

Kantonsspital St. Gallen

Zum Hinschied

von Prof. Dr. med. Urs Bauersfeld

(1956–2010)

Die Mitglieder der Schweizerischen Gesell-

schaft für Kinderkardiologie und der Schwei-

zerischen Gesellschaft für Kardiologie trauern

um Prof. Dr. med. Urs Bauersfeld.

Nach schwerer Erkrankung erlag er am 3. Oktober 2010

in Alter von 54 Jahren seinem Leiden.

Urs Bauersfeld war Abteilungsleiter der Kinder-

kardiologie an der Universitäts-Kinderklinik, Eleonoren-

stiftung, in Zürich und ein national und international an-

erkannter Experte auf dem Gebiet der pädiatrischen

Elektrophysiologie, speziell der Schrittmachertherapie.

Nach der Ausbildung zum Pädiater und Kinderkardio-

logen in Zürich verbrachte Urs Bauersfeld zwei Jahre (1993–

1994) als Clinical Fellow für Elektrophysiologie am Hospital

for Sick Children in Toronto, Canada, wo er sich vor allem

in die pädiatrische invasive Elektrophysiologie vertiefte.

Nach seiner Rückkehr nach Zürich hat er am Kinderspital

ein innovatives pädiatrisches Ablationsprogramm aufge-

baut. Im Jahr 2001 habilitierte er sich an der Universität

Zürich und übernahm die Leitung der Abteilung für Kin-

derkardiologie an der Universitäts-Kinderklinik Zürich. Sein

besonderes Interesse widmete er der Schrittmacher- und

ICD-Therapie bei Kindern, darin lag auch sein Forschungs-

schwerpunkt. Seine klinischen Studien auf diesem Gebiet

haben die heutige Behandlungspraxis nachhaltig beein-

flusst. 2008 wurde er zum Titularprofessor ernannt.

Als kooperative, integrative und visionäre Führungs-

persönlichkeit förderte Urs Bauersfeld den Auf- und Ausbau

diverser Subdisziplinen an der kinderkardiologischen Abtei-

lung. Entscheidend mitgestaltet hat er den Aufbau des

kardiologisch-kardiochirurgischen Referenzzentrums am

Kinderspital Zürich.

N A C H R U F · N É C R O L O G I E

Michael Hopf (23.12.1952–10.08.2010)

Nach seiner Weiterbildung zum Facharzt Kardiologie arbei-

tete Michael Hopf als Oberarzt in der kardiologischen

Abteilung des Inselspitals. Anschliessend war er in den

Jahren 1991 und 1992 Mitbegründer der Kardiologischen

Praxisgemeinschaft Bern und des HerzZentrums Bern.

Während mehr als 18 Jahren war Michael Hopf mit gros-

sem Engagement als klinisch orientierter Kardiologe mit

Schwerpunkt invasive und interventionelle Kardiologie in

Praxis und Klinik tätig. Seine kompetente, ruhige und zuver-

lässige Art wurde von Kollegen und Patienten geschätzt.

In seiner Freizeit war Michael Hopf vielseitig an Natur,

Kultur und Sport interessiert. So fuhr er beispielsweise

anfangs 2008 in drei Monaten alleine mit Velo und Zelt

über die Panamericana von Santiago de Chile nach Ushuaja.

Am 10. August 2010 verunfallte Michael Hopf während

einer Tour mit dem Rennrad auf der Abfahrt vom Flüelapass

tödlich. Michael Hopf hinterlässt seine Frau Tarja und die

beiden erwachsenen Kinder Raul und Anna. Wir vermissen

Michael als engagierten Kollegen und wertvollen Freund,

wir werden ihn in lebendiger Erinnerung behalten.
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Wie im zweiten Punkt darauf eingegangen wird,

bewegen wir uns bereits heute auf einem sehr hohen

Qualitätsniveau. Um die Qualität weiter zu steigern,

dürften aus unserer Sicht immer unverhältnismässi-

gere Summen an Ressourcen verschlungen werden

(s. Abb. 1). In neuen Gebieten mit Entwicklungen, die in

der Aufbauphase stehen, erlebte man oft das Szenario

A. Durch Einsatz von Ressourcen konnte ein steiler

Anstieg der Qualität verzeichnet werden. Im Fall B

werden grosse Ressourcen eingesetzt, um einen beschei-

denen Qualitätszuwachs zu erhalten. Unserer Meinung

nach bewegen wir uns in vielen Gebieten der modernen

Medizin im Szenario B.

Umgekehrt betrachtet stellt sich die Frage, wie viel

Qualitätsreduktion wir verkraften können und wollen und

wieviel Ressourcen wir dabei dann auch einsparen.

2. Machen wir das Richtige?

Im Jahr 2008 lag die durchschnittliche Lebenserwartung

in der Schweiz für Neugeborene bei 82 Jahren bei einer

durchschnittlichen weltweiten Lebenserwartung von

67 Jahren (CH – Rang 4 gemäss UNO). Wichtig dabei

ist selbstverständlich, dass nur ein Teil dieser steigenden

Lebenserwartung direkt den Errungenschaften der Medi-

zin anzurechnen ist.

Der anteilige Effekt der modernen Medizin am Rück-

gang der Sterberaten für Herzinfarkte, Schlaganfälle und

bösartige Tumoren liegt zwischen 15 und 20% (Mc Kinlay

et al. 1989). Das Beispiel des Herzinfarktes soll dies für

ein wichtiges Teilgebiet der Kardiologie illustrieren: Die

Infarktmortalität nahm nach Einführungen von Inten-

sivstationen mit der Möglichkeit der Überwachung

und Defibrillation von 30 auf 15% ab. Die Einführung

der Aspirin- und Reperfusionstherapie (Thrombolyse

Positionspapier der SGK
zum Thema Qualität*

Qualität medizinischer Leistung ist zu einem Schlüssel-

begriff in der heutigen Medizin geworden. Die Diskussion

darüber ist in aller Munde. Auch die FMH befasst sich

seit Jahren mit der Frage der Qualität und fordert, dass

Qualität bei der Leistungserbringung sichtbar gemacht

werden muss. Unzählige Aktivitäten in den Fachgesell-

schaften, so auch in der SGK, befassen sich mit Qualität

und Qualitätssicherung.

Das Gebot der Stunde besteht darin, dass wir uns als

Fachgesellschaften einbringen: keine rückwärtsgewandte

Verweigerungshaltung sondern konstruktive Strategie

der Mitgestaltung. Unsere zentrale Aufgabe bei der

Qualitätsdiskussion besteht darin, aufzuzeigen, welche

grossen, meist ohne staatliche Unterstützung erfolgten

qualitätssichernden Massnahmen gelebt werden. Bei der

heutigen Diskussion über Qualität in der Medizin ist es

aus Sicht der SGK entscheidend, dass die Indikatoren

zur Erfassung von Qualität in der Kardiologie von uns

als Fachgesellschaft festgelegt werden und Elemente

der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unterschieden

werden.

1. Warum sprechen wir über Qualität?

2. Machen wir das Richtige?

3. Machen wir das Richtige auch mit den richtigen

Mitteln?

4. Ausblick

1. Warum sprechen wir über Qualität?

Geht es uns bei der Qualitätsdiskussion darum, in der

Schweiz eine immer bessere Qualität in der Medizin/

Kardiologie zu erreichen? Oder wird die Qualitätsdiskus-

sion geführt mit dem Ziel, die Kostenexplosion in den

Griff zu bekommen? Trifft letzteres zu, müssten wir

uns fragen, welchen minimalen Qualitätsstandard wir

uns leisten können und wollen. Folgende Verknüpfungen

lassen sich leicht nachvollziehbar erstellen, wobei klar ist,

dass die dritte Variante höchstens einem Wunschdenken

entspringt und niemals einer realistischen Entwicklung

entsprechen wird:

Q U A L I T Ä T I N D E R S G K · Q U A L I T É À L A S S C

Qualität Kosten
+ + + +
– –
+ + + – – –

Q
u

a
lit

ä
t

B

A

Ressourcen



und Katheterintervention) senkte die Mortalität auf 6.5%

(Braunwald).

Das Schweizer AMIS – Register (http://www.amis-

plus.ch/) belegt diese Reduktion der Mortalität bei

Herzinfarkt in der Schweiz und zeigt die niedrige abso-

lute Mortalität im Vergleich zu anderen europäischen

Ländern auf.

Gerade mit dem Anstieg der Lebenserwartung stellt

sich aber immer häufiger auch die Frage der Polymor-

bidität und der Lebensqualität. Zudem dürfte präven-

tiven Strategien dabei steigende Bedeutung zukommen.

Weshalb?

Dem menschlichen Leben ist eine Zeitspanne gesetzt,

die nie ad Infinitum verlängert werden kann. Könnte

also ein Schwerpunkt darin liegen, die Lebensqualität

möglichst lange möglichst gut zu erhalten? Dann müssten

wir unser Qualitätsdenken und –fokus etwas weg von

der «reparativen Medizin» hin zur Prävention lenken

und dort an Umsetzungen arbeiten, die sich vielleicht

erst in Jahren und Jahrzehnten positiv niederschlagen

werden (z.B. Kampf der Jugendadipositas, dem Bewe-

gungsmangel, dem Rauchen, etc.). Hier wiederum sind

unter anderem die Politiker mit kreativen Ideen hinsichtlich

Durchführung und Kontrollmechanismen gefragt.

3. Machen wir das Richtige auch mit den richtigen

Mitteln?

Bei der Frage nach den richtigen Mitteln unterscheiden

wir einerseits die Ebene der Regeln (Guidelines, Emp-

fehlungen, etc.) und des Controllings, andererseits

verschiedene Aspekte der Qualität, wie dies auch durch

die Akademie der medizinischen Wissenschaften angeregt,

wurde (Strukturqualität, Prozess-/Indikationsqualität,

Outcome, Kosten/Nutzen)

Qualitätsaspekt Regeln Controlling

Struktur + (–)

Indikationen ++ –/?

Prozesse + –/?

Outcome + ??

Kosten/Nutzen (+) ??

Zusammenfassend +(+) –

A) Die Frage der Strukturqualität

Kennzahlen werden in Registern mehrerer Teilgebiete

der Kardiologie durch die Arbeitsgruppen erhoben und

regelmässig publiziert: Herzkatheterinterventionen

an den Herzkranzgefässen; katheterbasierte Klappen-

ersatzeingriffe (TAVI), Schrittmacher- und Defibrillator-

implantationen.

Kennzahlen werden aber auch in Richtlinien der SGK

vorgegeben – so z.B. für minimal nötige Anzahl der

Schrittmacherkontrollen, die gefordert werden, dass

Schrittmacher kontrolliert werden «dürfen». (Aus der

Anzahl wird die nötige Übung und Expertise abge-

leitet).

Ein Controlling besteht kaum. In dieser Hinsicht sind

«Site – visits» erwähnenswert, die durchgeführt werden.

B) Prozess- und Indikationenqualität

Diesem Teilaspekt wird in der Pflege der evidenzbasier-

ten Medizin einerseits und andererseits dem Erarbei-

ten, Erfassen, Adaptieren und Befolgen der Richtlinien

Rechnung getragen. An Schweizer Verhältnisse ange-

passte und regelmässig überarbeitete Richtlinien bestehen

für die meisten Teilgebiete der Kardiologie. Die SGK

orientiert sich an den internationalen, in erster Linie den

europäischen, aber auch den amerikanischen Guidelines.

Ein Controlling besteht nicht. Es besteht weitest-

gehende Freiheit, wie die Indikationskriterien interpretiert

und umgesetzt werden.

C) Outcomequalität

Wie oben erwähnt, exisitert das AMIS-Register, das ein

sehr gutes Outcome von Herzinfarktpatienten in der

Schweiz dokumentiert. Zudem ermöglichen vielfältige

Studien mehrerer kardiologischer Kliniken, die in erst-

klassigen medizinischen und kardiologischen Zeitschrif-

ten publiziert werden, Transparenz in der Arbeit der Herz-

kliniken der Schweiz.

Es wurden allerdings keine Mortalitäts-/Morbiditäts-

grenzen definiert, die darüber entscheiden sollen, wer

welche Eingriffe durchführen darf.

D) Kosten-/Nutzen-Betrachtungen

Zitat von Prof. Szucs: «Das Schweizer Gesundheitswesen

sei zu teuer, ist allerorten zu hören. Wirklich? Gemessen

am Bruttoinlandsprodukt gehören die Gesundheits-

ausgaben tatsächlich zu den weltweit höchsten. Entschei-

dend für die Einschätzung «zu teuer» sollte aber nicht

die Höhe der Kosten sein, sondern die Gegenleistung

dafür: der Nutzen – eine Grösse, die in den gesundheits-

politischen Diskussionen meist vernachlässigt wird.»
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Basierend auf diesem Zitat denken wir, dass die

Schweizer sich überlegen müssen, wie viel ihnen eine

gute Medizin wert ist. Spitzenmedizin kostet viel Geld.

Nicht primär die Ärzte müssen und können über den

Einsatz der Ressourcen entscheiden, sondern die Politiker

sollten eine transparente, nachhaltigere Gesundheitspolitik

betreiben und diese in der Öffentlichkeit konsequent

vertreten.

Gerade präventive Strategien dürften mittel- bis län-

gerfristig ein ausgezeichnetes Kosten-/Nutzen-Verhältnis

aufweisen.

Zusammengefasst verfügen wir in der Kardiologie

somit über sehr gute und breit abgestützte Regeln/

Leitlinien, die eine solide Qualität definieren. Ein Con-

trolling und allfällige Sanktionsmassnahmen fehlen

jedoch. In dieser Hinsicht stellt sich die grundsätzliche

Frage, ob die freie Marktwirtschaft die Qualität regulieren

soll (und von Controlling/Sanktionen abgesehen werden

soll) oder ob unabhängige Kontrollmechanismen geschaf-

fen werden sollen, was dann aber in einer staatlich regu-

lierten Situation münden würde.

4. Abschliessende Überlegungen der SGK

und Ausblick

Die Qualität in der Medizin und in unserem Falle der Kar-

diologie ist in der Schweiz mit den bestehenden Strukturen

für Aus-, Weiter- und Fortbildung auf sehr hohem Niveau.

Ein Feld mit erheblichem Erfolgspotential, die kardio-

vaskuläre Gesundheit positiv zu beeinflussen, stellt die

Prävention dar.

Weitere Aktivitäten in Bezug auf Qualitätsarbeit,

-management und -controlling sollten sich am realen

Nutzen (insbesondere für die Patienten) orientieren

und mit möglichst geringer Steigerung des bürokra-

tischen Aufwandes verbunden sein.

Mehrarbeit auf dem Gebiet der Qualität soll nicht der

Zeit des Patienten-Arzt-Kontaktes abgehen. Verbesserte

Qualität ist mit einem erhöhten Kostenaufwand und

primär nicht mit Einsparungen verbunden. Qualitätsarbeit

ist kein «Kostensenkungsinstrument».

Rationalisierungs- und Kostensenkungsmassnahmen

sind in der Regel nicht mit steigenden Qualitätsansprüchen

und Leistungsausbau vereinbar. Es ist wichtig, dass wir

uns als Fachgesellschaften in die gesundheitspolitischen

Diskussion einbringen können. Weiterbildungs- und Fort-

bildungsbestimmungen der FMH und der Fachgesell-

schaften dienen der kontinuierlichen Qualitätsarbeit und

sind bereits im Alltag implementiert.

Zertifizierungen als qualitätssichernde Massnahmen

in der Industrie lassen sich angesichts der Komplexität

nicht unkritisch auf die Medizin übertragen. Optimierungen

der Abläufe sind auch ohne Zertifizierung und zentra-

listische Regelung möglich und sollten im Interesse jedes

gesunden Betriebes liegen.

Wer soll Qualitätsindikatoren in der Medizin definie-

ren? Unserer Meinung nach sind es die jeweiligen Fach-

gesellschaften, welche diese Qualitätsmerkmale für

ihre Disziplin definieren müssten. Zudem ist dem «case

mix» grösste Beachtung zu schenken – ansonsten lässt

sich Qualität überhaupt nicht in angepasster Weise

vergleichen.

Wer kontrolliert in einem weiteren Schritt die vielfältigen

Aspekte der Qualität? Was sind Massnahmen und

Sanktionsmöglichkeiten bei ungenügender Qualität? Sind

diese Mechanismen auch wünschenswert?

Qualitätsbetrachtungen sehen für Spitäler und Praxen

zumindest zum Teil anders aus und die Diskussionen

müssten dahingehend differenziert geführt werden.

Die SGK ist offen, sich konstruktiv in die Qualitäts-

diskussionen einzubringen und mitzugestalten.

Michael J. Zellweger

(*en français dans les news 2011–1)
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TarVision

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) critique la structure

tarifaire et propose que le Conseil fédéral puisse édicter

des tarifications provisoires si les partenaires n’arrivent

pas à se mettre d’accord dans un délai donné. Ce scénario

risque d’arriver! De plus, Monsieur Prix devrait recevoir

un statut d’observateur! La réaction de la FMH ne se

laissait pas attendre. Dans un communiqué de presse

du 3 décembre 2010, la FMH est d’accord que la révision

est nécessaire. Par contre, elle exige l’autonomie tarifaire,

soutenu par l’OFSP. Alors que la FMH a salué l’évaluation

et l’analyse et les résultats faits par la CDF, elle veut

maintenir l’autonomie tarifaire entre les partenaires. Le

contraire serait une violation des dispositions légales

actuelles.

Il est vrai que les négociations sont bloquées depuis

deux ans déjà, problème majeur de ce dossier. Ce blocage

est dû notamment à santésuisse qui veut maintenir la

neutralité des coûts.

C’est ainsi que la FMH, soutenu par H+ a décidé de

faire cavalier seul en entamant cette révision (TarVision)

sans santésuisse. Elle a notamment invité les sociétés

de discipline médicale à collaborer. Et c’est précisé-

ment là que le bas blesse. En voulant atteindre l’objectif

d’une meilleure rémunération des médecins de premier

recours, cette révision ne peut qu’être au détriment

des spécialistes.

Catherine Perrin

TarVision

Die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat die Tarif-

struktur kritisiert und lädt den Bundesrat ein, provisorische

Tarifierungen vorzunehmen, falls die Vertragspartner

sich nicht einig werden. Dieses Szenario kann durchaus

eintreffen! Und damit nicht genug; der Preisüberwacher

soll ebenfalls im Beobachterstatus mitreden. Die Reaktion

der FMH hat nicht auf sich warten lassen. In einer Presse-

mitteilung vom 3. Dezember 2010 erklärt sie, dass eine

Revision notwendig sei und begrüsst die von der eidge-

nössischen Finanzkommission durchgeführte Analyse.

Sie verlangt jedoch die bisherige Tarifautonomie. Das

Gegenteil wäre ein Verstoss gegen die heutige Gesetzes-

grundlage. Dieses Votum wird vom BAG unterstützt.

Es ist eine Tatsache, dass die Verhandlungen seit

zwei Jahren blockiert sind und die Struktur durch das

Vetorecht nicht vom Fleck kommt. santésuisse, mit

ihrer Forderung, die Revision nur unter Einhaltung der

Kostenneutralität durchzuführen, hat diese unhaltbare

Situation verursacht.

Die FMH, zusammen mit H+ und unter Einbezug der

verschiedenen Fachgesellschaften, hat beschlossen, die

TarVision ohne Einbezug der santésuisse anzupacken.

Indem jedoch versucht wird, die Grundversorger besser

zu stellen, kann eine solche Revision nur zu Ungunsten

der Spezialisten erfolgen. Wir sind gefordert und müssen

uns dagegen wehren!

Catherine Perrin

T A R M E D

E H R U N G · N O M I N A T I O N

Hans Rickli, unser neu gewählter Präsident,

wurde am 22. November 2010 von der Medi-

zinischen Fakultät Zürich zum Titularprofessor

ernannt. Wir gratulieren!

Hans Rickli, notre président nouvellement élu, a été

nommé professeur titulaire par la Faculté de Médecine

de Zurich le 22 novembre 2010. Nous le félicitons!
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F O R T B I L D U N G · F O R M A T I O N C O N T I N U E

Wir zitieren einen von Christoph Hänggeli,

Geschäftsführer des SIWF, geschriebenen Artikel,

der in der SAeZ publiziert wird:

«Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und

Fortbildung SIWF hat eine neue Fortbildungsplattform

realisiert. Damit können Ärztinnen und Ärzte die geleis-

tete Fortbildung online erfassen und ihr Fortbildungs-

diplom – sobald sie die Bedingungen des Fortbildungs-

programms erfüllt haben – per Knopfdruck selbst

ausdrucken. Auch für die Fachgesellschaften vereinfacht

sich das Prozedere: Sie können die elektronisch erfassten

Daten auf einfache Weise überprüfen und dann die Be-

fugnis zum Druck des Diploms erteilen. Bei allfälligen

Stichproben dauert das Verfahren etwas länger. Die

Fortbildungsdiplome werden automatisch auf www.

doctorfmh.ch publiziert, was den individuellen Nachweis

gegenüber Gesundheitsbehörden und Krankenkassen

überflüssig macht. Damit reduziert sich der administrative

Aufwand sowohl für die Fachgesellschaften wie auch für

die fortbildungspflichtigen Ärztinnen und Ärzte auf ein

Minimum. In einer zweiten Ausbaustufe wird die Fortbil-

dungsplattform zum zentralen Register aller Fortbildungs-

angebote ausgebaut. Zusammen mit internetbasierten

Evaluationen leistet das SIWF damit einen wichtigen Beitrag

zur Förderung der Fortbildungsqualität in der Schweiz.»

Der Vorstand wird dieses Geschäft an der Vorstands-

sitzung vom 19. Januar 2011 eingehend besprechen und

die Möglichkeit, mitzumachen, diskutieren. Diese Plattform

würde nicht nur das Leben jedes Mitglieds erleichtern,

sondern auch den administrativen Aufwand der SGK

verringern. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Catherine Perrin

Nous citons le début d’un article de Christoph

Hänggeli, Directeur de l’ISFM, qui a été publié dans

le BMS:

«L’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée

et continue (ISFM) a créé une nouvelle plateforme de

formation continue. Elle permet aux médecins de saisir

en ligne leur formation continue et d’imprimer eux-

mêmes le diplôme correspondant, dès qu’ils ont rempli

les conditions du programme de formation continue.

La procédure est également simplifiée pour les sociétés

de discipline médicale: elles peuvent contrôler les données

saisies par voie électronique en toute facilité, puis autoriser

l’impression du diplôme. Si elles préfèrent les contrôles

ponctuels, la procédure dure un peu plus longtemps.

Dans tous les cas, les diplômes de formation continue

sont automatiquement publiés sur www.doctorfmh.ch,

ce qui rend obsolète toute attestation individuelle

vis-à-vis des autorités de santé et des caisses-maladie. La

charge administrative s’en trouve ainsi réduite à un mini-

mum, tant pour les sociétés de discipline médicale que

pour les médecins devant accomplir une formation

continue. Dans une seconde phase, la plateforme de

formation continue deviendra un registre central de

toutes les offres de formation continue. Ainsi, en pro-

posant aussi des évaluations en ligne, l’ISFM contribue

fortement à la promotion de la qualité de la formation

continue en Suisse.»

Le comité va en débattre dans sa séance du 19 janvier

2011 pour savoir si la SSC soutient ce projet. Il est certain

que cet instrument faciliterait la vie non seulement des

membres mais encore de la Société. Nous vous en diront

plus dans les prochains news.

Catherine Perrin
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Die Tour de Cœur – Radeln mit Herz fürs Herz
an den ESC-Kongress in Paris

Ausschreibung einer Radtour der besonderen Art

Unter dem Motto «Kardiologen radeln mit Herz fürs Herz»

fahren Kardiologen gemeinsam an den Jahreskongress

des ESC in Paris (27.–31. August). Die Tour de Cœur wird

medial begleitet. Ziel ist es, die Bevölkerung über die

Bedeutung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu infor-

mieren und zu sensibilisieren. Täglich wird über ein anderes

Schwergewichtsthema im Bereich Forschung, Prävention

und Behandlung berichtet. Gleichzeitig sollen Spenden

für die Schweizerische Herzstiftung gesammelt werden,

einerseits über ein Sponsoring durch die Industrie, ander-

seits über ein Individualsponsoring.

Termine

• Start: Sonntag, 21. August 2011 um 9.00 Uhr in Bern

• Ankunft: Freitag, 26. August in Paris

Informationen rund um die Tour de Cœur

• die Gesamtstrecke von etwa 650 km, wird in Tages-

etappen von 120 bis 140 km aufgeteilt

• es wird in drei Stärkeklassen gefahren – eine davon

wird eine Elektro-Bike-Klasse sein

• die Kosten für die Teilnahme betragen CHF 1200.–

bis 1500.– / je nach Zimmerkategorie

• die Anzahl Teilnehmer beträgt maximal 30 Personen

• jeder Teilnehmer fährt mit seinem eigenen Fahr-

rad – E-Bikes können zur Verfügung gestellt werden

• für die Organisation der Tour de Cœur (Hotel, Gepäck-

transport, Begleitfahrzeug, etc.) ist die in Radtouren

erfahrene Eitzinger Sport- und Aktiv-Ferien GmbH

in 8360 Eschlikon TG, verantwortlich

Was Teilnehmer erwarten dürfen

• eine tolle Aktiv-Reise mit Gleichgesinnten, verbunden

mit dem Einsatz für einen guten Zweck

• die Tour de Cœur ist eine Aufklärungs- und Informa-

tionstour, aber keine Leistungsshow

• eine professionelle Organisation – von Ausstattung,

Verpflegung, Unterkunft bis zum Pannendienst

• ein unvergesslicher Gala-Abend am 27. August 2011

in Paris

• und als besonderer Leckerbissen: ein spiroergometri-

scher Leistungstest zur optimalen Vorbereitung: dieser

wird anfangs der Saison in der Abteilung für Kardio-

vaskuläre Prävention, Rehabilitation und Sportkardiolo-

gie des Inselspitals Bern, in Zusammenarbeit mit Team-

ärzten von Swiss Cycling, durchgeführt – die Teilnehmer

erhalten einen individuell abgestimmten Trainingsplan,

um im August optimal vorbereitet zu sein

• weitere Informationen und den genauen Streckenplan

sind auf www.tourdecoeur.ch einsehbar

Interessiert? Das Organisationsteam unter der Leitung

von Herrn Prof. Dr. Hans Rickli freut sich auf Ihre provi-

sorische Anmeldung bis zum 28. Februar 2011. Anschlies-

send erhalten Sie die Detailunterlagen für eine definitive

Anmeldung.

Anmeldung an:

per Post: Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie

Karin Guldenfels

Schwarztorstrasse 18, 3001 Bern

per Mail: info@swisscardio.ch

per Telefon: 031 388 80 90 (Montag und Donnerstag /

übrige Zeit auf Telefonbeantworter)

Ansprechperson für weitere Auskünfte:

Prof. Dr. Hans Rickli, Präsident der SGK

Kantonsspital St. Gallen

Telefon: 071 494 12 48

Mail: hans.rickli@kssg.ch

claudia.hofmann@kssg.ch

H E R Z - T O U R

Anmeldung für die Tour de Cœur vom 21.–26. August 2011

Name / Vorname:

Adresse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail

o Ich fahre mit meinem eigenen Fahrrad Datum:

o Ich möchte die Tour de Cœur mit einem E-Bike fahren Unterschrift:
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T O U R D E C Œ U R

Tour de Cœur – Aller au Congrès ESC à Paris
à vélo par amour du cœur et pour le cœur

Annonce d’un tour à vélo différent

Sous la devise «Les cardiologues roule avec et pour le

cœur», tout un groupe d’intéressés se rendra au Congrès

ESC à Paris à vélo (27–31 août 2011). Ce Tour de Cœur

sera médiatisé. But de l’opération: sensibiliser et informer

la population sur l’importance des maladies cardiovascu-

laires. Chaque jour, un thème différent sera traité: recher-

che, prévention et thérapie. Pendant tout ce laps de

temps que dure le tour, des dons pour la Fondation Suisse

de Cardiologie seront recueillis, soit via sponsoring des

firmes pharmaceutiques, soit via sponsoring individuel.

Dates

• départ: dimanche, 21 août 2011 à 09:00 heures à Berne

• arrivée: vendredi, 26 août 2011 à Paris

Informations tout autour du Tour de Cœur

• le trajet complet d’environ 650 km sera partagé en

étapes entre 120 et 140 km chacune

• il y aura trois niveaux dont une avec des vélos élec-

triques

• les coûts s’élèvent entre CHF 1200.– et 1500.– / selon

la catégorie de chambre

• le nombre maximal de participants s’élève à 30

• chaque participant roule avec son propre vélo – des

vélos électriques peuvent être mis à disposition

• Eitzinger Sport- und Aktiv-Ferien GmbH à Eschlikon

(TG) est responsable de l’organisation du Tour de

Cœur (hôtel, transport des bagages, vélos de sub-

stitution, etc.), organisation qui a une grande l’ex-

périence dans ce genre de manifestation

Ce qui attend les participants

• un voyage extraordinaire et actif avec des pairs couplé

avec un engagement pour une bonne cause

• le Tour de Cœur est une campagne d’information et

non pas un show de performance

• une organisation expérimentée et efficace du point

de vue matériel, approvisionnement, logement et

service de dépannage

• une soirée de gala inégalable le 27 août 2011 à Paris

• et en guise de dessert: un test spiro-ergométrique

pour une préparation optimale – ce test sera fait au

début de la saison au Département de Prévention

cardiovasculaire et Cardiologie du Sport de l’Hôpital

de l’Ile à Berne en collaboration avec l’équipe médi-

cale de Swiss Cycling – les participants recevront

un plan d’entrainement adapté pour qu’ils soient

préparés au mieux au mois d’août

• les informations détaillées y compris l’itinéraire peu-

vent être consultés sur www.tourdecoeur.ch

Si vous êtes intéressé, l’équipe de l’organisation présidée

par le Professeur Hans Rickli se fera un plaisir de recevoir

votre inscription provisoire d’ici au 28 février 2011. Une

fois inscrit, vous recevrez les documents pour une inscrip-

tion définitive.

Les inscriptions sont à adresser:

par courrier postal: Société suisse de Cardiologie

Karin Guldenfels

Schwarztorstrasse 18, 3001 Berne

par mail: info@swisscardio.ch

par téléphone: 031 388 80 90 (lundi/jeudi /

les autres jours sur répondeur)

Personne de contact:

Prof. Dr Hans Rickli, Président SSC

Hôpital cantonal St-Gall

Téléphone: 071 494 12 48

Mail: hans.rickli@kssg.ch

claudia.hofmann@kssg.ch

Inscription pour le Tour de Cœur du 21–26 août 2011

nom / prénom:

adresse: np/lieu:

téléphone: e-mail

o je roule avec mon propre vélo date:

o j’aimerais rouler avec un vélo électrique signature:
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Präventionsgesetz –
wie hoch hängen die Geigen?

dmf/Es will und will nicht vorwärtsgehen mit den

Beratungen zum Präventionsgesetz – so mag es denn

vielen von aussen erscheinen. Ja, schon wieder wurde

die Behandlung dieses für uns so wichtigen Gesetzes

auf einen Folgetermin der SGK-N1 verschoben, diesmal

auf den Januar. Aber nicht wegen fehlender Aktuali-

tät, sondern weil die Kommission zuerst die IV-Vorla-

gen fertig beraten wollte. So wird Ende Januar die

Diskussion auf dem Stand der Sitzung vom 3. Septem-

ber weitergeführt werden, an der die SGK-N die

Schaffung eines Schweizerischen Instituts für Präven-

tion und Gesundheitsförderung (eine öffentlich-recht-

liche Lösung) abgelehnt hat zu Gunsten einer privatrecht-

lichen Lösung mit der «Stiftung Gesundheitsförderung

plus». Die bestehende privatrechtliche Stiftung Gesund-

heitsförderung Schweiz soll neu positioniert werden

und gesetzlich gewisse Aufgaben übertragen erhalten

(mittels Leistungsvertrag). So soll sie z.B. Beiträge an

konkrete Präventionsprojekte gewähren, nicht aber

selber solche umsetzen können. Ebenso beauftragte

die Kommission die Verwaltung, dieses Konzept noch

detaillierter auszufeilen – siehe auch Medienmitteilung2.

Die Kernanliegen der «AGS – Allianz Gesunde Schweiz»,

in der CardioVasc Suisse aktiv mitarbeitet, sind die

folgenden: Es braucht nationale Ziele für Prävention

und Gesundheitsförderung und Corporate Governance

Richtlinien müssen eingehalten werden, insbesondere

die Trennung von Steuerung und Umsetzung. Der Ein-

bezug des Fachwissens, insbesondere des NGO-Bereichs,

muss gewährleistet, die Finanzierung gesichert sein.

Nach der letzten SGK-N Sitzung kann die «AGS – Allianz

Gesunde Schweiz» feststellen, dass die vorgeschlagene

Lösung zufriedenstellend ist und unseren Forderungen

weitestgehend entspricht. Bei der Neugestaltung der

Trägerschaft ist eine paritätische Vertretung vorgesehen.

BR Burkhalter hat uns in einem gemeinsamen Treffen

versichert, dass in der neuen Stiftung Gesundheits-

förderung plus die Steuerung nicht nur von den Kanto-

nen und den Krankenversicherern dominiert wird. Er

hat auch seine Absicht bekundet, das Expertenwissen

der NGO einzubinden. Ebenfalls vorgesehen ist eine

strenge Trennung der Umsetzung und Finanzhilfe von

der Strategie. Erfreulich ist auch, dass der Verwaltungs-

aufwand der Stiftung limitiert werden soll und damit

garantiert wird, dass ein Grossteil (mindestens 80%) der

Präventionsabgaben in konkrete Umsetzungsprojekte

fliessen wird.

Alles in allem also erfreuliche Aussichten, dass nicht

nur der Himmel voller Geigen hängt, sondern dereinst

ein wohlklingendes Orchester spielen wird!

Doris Fischer-Taeschler

Geschäftsführerin Schweizerische Diabetes-Gesellschaft

Vizepräsidentin Allianz Gesunde Schweiz,

für CardioVasc Suisse

1 SGK-N: Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrates

2 http://www.parlament.ch/d/mm/2010/Seiten/

mm-sgk-n-2010-09-03.aspx
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Loi sur la prévention –
de la musique de chambre(s)?

On n’avance pas avec les discussions de la Loi sur la

prévention – telle est l’impression que cela peut faire à

beaucoup vu de l’extérieur. Certes, le traitement de cette

loi si importante pour nous a de nouveau été reporté à

une réunion ultérieure de la CSSS-N1, cette fois en janvier.

Non par manque d’actualité, mais parce que la commission

voulait d’abord faire le tour de la 6ème révision (b) de l’AI.

À fin janvier, la discussion reprendra là où elle en était

lors de la séance du 3 septembre, séance où la CSSS-N

a rejeté la création d’un Institut suisse de prévention et

de promotion de la santé (une solution de droit public)

au profit d’une solution de droit privé dite «Fondation

Promotion Santé Suisse plus». La fondation de droit privé

existante Promotion Santé Suisse serait repositionnée

et se verrait confier certaines tâches par voie légale (par

le biais d’un contrat de prestations). Elle devrait par exem-

ple octroyer des subventions à des projets de prévention

concrets mais sans pour autant pouvoir les réaliser elle-

même. La commission a également chargé l’administration

de mettre au point un concept encore plus précis –

voir aussi le communiqué de presse2.

Les principales requêtes de l’Alliance pour la santé

en Suisse, dont fait activement partie CardioVasc Suisse,

sont les suivantes: on a besoin d’objectifs nationaux

en matière de prévention et de promotion de la santé

et de directives de Corporate governance qui soient

respectées, notamment pour ce qui est de la séparation

du pilotage et de la mise en œuvre. On doit prendre

en compte les connaissances spécifiques, en particulier

celles des ONG, et le financement doit être assuré.

Après la dernière séance de la CSSS-N, l’Alliance pour

la santé en Suisse peut avancer afin que la solution pro-

posée soit satisfaisante et corresponde très largement à

nos exigences. Pour la redistribution des responsabilités,

une représentation paritaire est prévue. Le Conseiller

fédéral Burkhalter nous a assuré lors d’une rencontre

commune que le pilotage de la nouvelle fondation Pro-

motion Santé plus ne serait pas uniquement sous la coupe

des cantons et des assurances maladie. Il a aussi manifesté

son intention d’intégrer les connaissances des experts

des ONG. Il est également prévu une rigoureuse séparation

de la mise en œuvre et de l’aide financière d’une part

et de la stratégie d’autre part. Il est aussi réjouissant de

voir que les dépenses administratives de la fondation

seront limitées et qu’ainsi sera garanti qu’une grande

partie (au moins 80%) des taxes de prévention ira bien

dans des projets concrets.

Tout compte fait, plus qu’une petite formation de

musique de chambre, il se pourrait bien que ce soit tout

un orchestre qui se mette à jouer, avec des violons bien

accordés!

Doris Fischer-Taeschler

directrice de l’Association Suisse du Diabète

et vice-présidente de l’Alliance pour la santé en Suisse,

pour CardioVasc Suisse

1 CSSS-N: Commission de la sécurité sociale et de la santé publique

du Conseil national

2 http://www.parlament.ch/f/mm/2010/pages/

mm-sgk-n-2010-09-03.aspx
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Die Schweizerische Herzstiftung
ist neu aufgestellt
Die Initianten der 1967 gegründeten Stiftung waren

vorausschauende Persönlichkeiten. Die von ihnen erar-

beiteten Statuten haben sich lange bewährt: nur gerade

zwei Anpassungen waren in den vergangenen 40 Jahren

nötig. Erst im letzten Jahr drängte sich eine grössere

Revision auf, um der Schweizerischen Herzstiftung schlan-

kere Strukturen zu geben und den Stiftungszweck den

heutigen Aktivitäten entsprechend zu präzisieren.

Werfen wir einen kurzen Blick zurück: Ursprünglich

wurde die Stiftung mit dem einzigen Zweck gegründet,

die Herz-Kreislauf-Forschung in der Schweiz zu fördern.

Bereits ein Jahrzehnt nach der Gründung erkannte der

Stiftungsrat, dass die Forschung allein zur wirksamen

Bekämpfung der weit verbreiteten kardiovaskulären Krank-

heiten nicht genügt. Die Statuten wurden deshalb im

Jahre 1978 mit der Information als weitere Aufgabe

ergänzt, was der Stiftung ermöglichte, Aufklärungs-

aktivitäten zu entfalten. Mit der «Beratung und Betreuung

von Betroffenen und ihren Angehörigen» ist nun in der

neusten Revision die dritte Säule der Stiftungstätigkeit

statutarisch verankert worden. Alle Tätigkeiten der Stiftung

erstrecken sich auf die Gebiete Herz, Hirnschlag und

Gefässe.

Mit der ergänzten beziehungsweise konkretisierten

Zweckbestimmung will die Schweizerische Herzstiftung

ausdrücken, dass sie sich auch als Patientenorganisation

und verlässliche, kompetente und unabhängige Anlauf-

stelle für die Betroffenen versteht. Die Schweizerische

Herzstiftung setzt sich insbesondere dafür ein, dass Patien-

ten mit ihrer Krankheit besser umgehen können und

ihr Leben lebenswert bleibt. Ein umfassendes Sortiment

von Patienteninformationsschriften, Patienteneinver-

ständniserklärungen, eine Patientenverfügung, die Sprech-

stunden (Internet und Herztelefon) und unsere

Zusammenarbeit mit 128 Herzgruppen in der Schweiz

sind von Patienten und den behandelnden Ärzten sowie

medizinischen Fachpersonen geschätzte und viel bean-

spruchte Dienstleistungen.

Organisatorisch werden die drei Zweckbestimmungen

mit den Leistungsbereichen Forschung, Aufklärung/

Prävention und Patienten abgebildet. Durch die Trennung

in einerseits bevölkerungs- (Bereich Aufklärung, Präven-

tion) und andererseits patientenorientierte (Bereich Patien-

ten) Leistungen und Aktivitäten, können wir unseren

Gönnerinnen und Gönnern künftig klarer darlegen, wofür

wir die uns anvertrauen Mittel, neben der Forschungs-

förderung, verwenden.

Die leitenden Organe bestehen aus einem Stiftungsrat

von maximal dreissig Personen, der eine ausgewogene

Vertretung der medizinischen Universitätsfakultäten, der

medizinischen Fachgesellschaften, der Wirtschaft und

Politik repräsentiert. Ein kleiner Ausschuss von sieben

Mitgliedern nimmt die Leitungs- und Kontrollfunktion

wahr. Die Geschäftsleitung führt das operative Geschäft

und wird dabei von fünf Fachkommissionen unterstützt.

Die Neuorganisation wurde per 1. Januar 2010 in der

Geschäftsstelle vollzogen. Das adaptierte Leitbild der

Stiftung, die Zusammensetzung der Gremien und ein

Organigramm sind auf der Website der Stiftung unter

www.swissheart.ch/organisation einsehbar. Dank der

konstruktiven Mitarbeit unserer Gremien und einer

speditiven Umsetzung der Reorganisation hat der Leis-

tungsausweis der Stiftung nicht gelitten. Die zahlreichen

2009 realisierten Projekte und das positive Ergebnis

sind im Jahresbericht 2009 (siehe www.swissheart.ch/

jahresbericht) dokumentiert.

Ludwig K. von Segesser (Präsident)

S H S - N E W S · F S C - N E W S · S H S - N E W S · F S C - N E W S · S H S - N E W S
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Le nouveau visage de la Fondation
Suisse de Cardiologie
Les personnes qui ont décidé de créer la fondation en

1967 avaient une bonne vision des choses. Les statuts

qu’elles ont élaborés ont longuement fait leurs preuves:

seules deux adaptations ont été nécessaires en 40 ans.

Ce n’est que l’année dernière que l’on a eu besoin d’une

importante révision pour doter la Fondation Suisse de

Cardiologie de structures plus légères et préciser ses

objectifs en rapport avec ses activités actuelles.

Jetons un coup d’œil en arrière: à l’origine, la fondation

a été créée dans le seul but d’encourager la recherche

cardio-vasculaire en Suisse. Une décennie déjà après sa

création le conseil de fondation reconnaissait que la seule

recherche ne suffisait pas à lutter efficacement contre

des maladies cardio-vasculaires largement répandues. Les

statuts ont donc été complétés en 1978 pour permettre

à la fondation de déployer de nouvelles activités dans

le domaine de l’information. Lors de la dernière révision,

nous avons ajouté statutairement un troisième pilier à

ses activités, à savoir le «conseil et suivi des patients

et de leurs proches». Toutes les activités de la fonda-

tion couvrent les domaines cœur, attaque cérébrale et

vaisseaux sanguins.

En complétant ses secteurs d’intervention, et en les

concrétisant, la Fondation Suisse de Cardiologie exprime

qu’elle se considère aussi comme une organisation de

patients et une structure d’accueil fiable, compétente

et indépendante pour les malades. La Fondation Suisse

de Cardiologie s’investit particulièrement pour que les

patients puissent mieux prendre en main leur maladie

et pour que leur vie reste digne d’être vécue. Nous leur

offrons un très large choix de moyens d’information

imprimés, des Consentements éclairés de patients, une

Disposition de fin de vie, des Consultations (par Internet

et le Cardiophone) et notre collaboration avec 128 groupes

de maintenance cardio-vasculaire en Suisse. Tous ces

outils sont des services très appréciés et demandés par

les patients, médecins traitants et autres spécialistes

médicaux.

Sur le plan de l’organisation, on retrouve les trois

grandes affectations dans les domaines de prestations

recherche, information/prévention et patients. Séparer

d’un côté les activités et les prestations orientées popu-

lation (domaine information/prévention) et de l’autre

celles axées sur les patients (le domaine patients), nous

permet d’expliquer désormais beaucoup plus clairement

à nos donatrices et donateurs à quoi sont employés

les moyens qui nous sont confiés, à côté des soutiens

toujours consacrés à la recherche.

Nos organes dirigeants se composent d’un conseil

de fondation de 30 personnes au maximum, où sont

représentés de manière équilibrée les facultés de méde-

cine universitaire, les spécialistes médicaux, de l’économie

et de la politique. Un petit comité de sept membres

assume les fonctions de direction et de contrôle. La

direction du siège de la fondation gère l’aspect opéra-

tionnel en s’appuyant sur cinq commissions spécialisées.

La nouvelle organisation est entrée en vigueur dans les

bureaux le 1er janvier 2010. La charte adaptée de la

fondation, la composition des commissions et un

organigramme sont visibles sur le site de la fondation à

l’adresse www.swissheart.ch/organisationf. Grâce

au travail constructif des commissions et à une mise

en œuvre rapide de la réorganisation, la productivité

de la fondation n’a pas souffert. Les nombreux projets

réalisés en 2009 et le résultat positif de l’exercice

en témoignent dans le rapport annuel 2009 (voir

www.swissheart.ch/rapport).

Pr Ludwig K. von Segesser (Président)

S H S - N E W S · F S C - N E W S · S H S - N E W S · F S C - N E W S · S H S - N E W S

SGK-SSC NEWS 2010



SO
C

IE
T
A
S

HELVETICA
C

A
R
D

IO
LOGICA

Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
Société Suisse de Cardiologie
Società Svizzera di Cardiologia

Schwarztorstrasse 18, 3007 Bern(e)

T 031 388 80 90, F 031 388 80 98

NEUE PATIENTENBROSCHÜRE

«VORHOFFLIMMERN»

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung.

Im Unterschied zu anderen Erkrankungen, bei denen

das Herz aus dem Takt gerät, ist aber nicht so sehr die

Rhythmusstörung selber gefährlich, sondern die mög-

lichen Folgen wie Hirnschlag oder Herzinsuffizienz.

Die Patientenbroschüre beschreibt die verschiede-

nen Formen von Vorhofflimmern, ihre Symptome

und Behandlungsarten. Sie ist in Deutsch, Französisch

und Italienisch kostenlos erhältlich bei der Schweizerischen

Herzstiftung. Format A5, 24 Seiten.

Zusatzinformationen:

www.swissheart.ch/herzrhythmus

Bestellungen:

docu@swissheart.ch,

Telefon 031 388 80 80,

www.swissheart.ch/publikationen

NOUVELLE BROCHURE POUR PATIENTS

«LA FIBRILLATION AURICULAIRE»

La fibrillation auriculaire est le trouble le plus fréquent

du rythme cardiaque. En comparaison avec d’autres mala-

dies où le cœur perd son rythme normal, ce n’est pas ici

le trouble du rythme lui-même qui est dangereux, mais

bien plus ses possibles conséquences comme l’attaque

cérébrale et l’insuffisance cardiaque. Cette brochure pour

patients décrit les différentes formes de fibrillation

auriculaire, leurs symptômes et les types de traitement

correspondants. Elle est disponible gratuitement auprès

de la Fondation Suisse de Cardiologie. Format A5,

24 pages.

Plus d’informations:

www.swissheart.ch/rythme

Commandes:

docu@swissheart.ch

Tél. 031 388 80 80

www.swissheart.ch/publications


