
KKK

Dies ist weder das elegante Akronym einer zukünftigen

berühmten wissenschaftlichen Studie noch der überalterte

Slogan einer starren, z.B. militärischen Hierarchie: «Kom-

mandieren – Kontrollieren – Korrigieren».

Nein, er handelt sich um das Ziel des neuen Vorstandes

der SGK im Geiste von guter Kontinuität, Kommunikation

und Kohäsion zu arbeiten.

Zum ersten Mal seit der Erweiterung des Vor-

standes von fünf auf elf Mitglieder im Jahre

1995 ist es an der Hauptversammlung im Juni

2006 zu einer starken Umwandlung gekom-

men. In der Tat sind nicht weniger als fünf

Vorstandsmitglieder gleichzeitig ersetzt wor-

den. Der Vorstand 2007 wird in diesem Heft

vorgestellt. Die detaillierten Angaben zu den einzelnen Mit-

gliedern sind auf unserer Homepage zu erfahren:

www.swisscardio.ch.

Im Dezember 2006 hat ausserdem Martin Fromer

gewünscht, seinen Platz Pierre Vogt zu überlassen, damit

dieser in seiner Funktion als neuer Chefarzt Kardiologie des

CHUV auch rasch mit den Arbeiten der SGK vertraut wer-

den kann. Diese Änderung erfordert die formelle defini-

tive Zustimmung der Hauptversammlung 2007.

Die KONTINUITÄT sehen wir in der Konsolidierung und

Entwicklung der SFSM (Swiss Federation of Specialities in

Medicine), welche von Peter Buser magistral kreiert wor-

den ist und der er auch als Präsident vorsteht. Diese neue

Federation stellt eine Verstärkung unserer Stellung inner-

halb der FMH dar. Kontinuität werden wir auch im Bereich

der wissenschaftlichen Forschung und der Fortbildung

pflegen. Als Schwerpunkte gelten die Jahresversamm-

lung (13. bis 15. Juni 2007) und die Herbsttagung 

(8. November 2007). Wir begrüssen und unterstützen

auch energisch jegliche interregionale und interuniversi-

täre Zusammenarbeit. 
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E D I T O R I A L

Wir hoffen auch, in der Organisation des seit 1. Januar

2006 obligatorischen Weiterbildungsstätten-Wechsels

behilflich sein zu können.

Die KOMMUNIKATION ist uns ein besonderes Anliegen,

sei es unter unsern Mitgliedern oder mit andern Fachge-

sellschaften, insbesondere mit den Herz- und Gefässchi-

rurgen. Die Förderung der harmonischen Integration der

Arbeitsbereiche der SGK, der Schweizerischen Herzstif-

tung und CardioVascSuisse sollte dazu beitragen, Über-

schneidungen zu vermeiden.

Die KOHÄSION schliesslich ist im heutigen sich stets

verhärtenden Umfeld sowohl innerhalb der FMH als auch

in bezug auf die politische Situation und die Versiche-

rungen von ganz besonderer Bedeutung. Der Beitrag

der Arbeitsgruppe Elektrophysiologie unter Jürg Fuhrer

illustriert dies. Der Kommentar zum Vorgehen bei Rück-

rufen der Industrie … von «Devices» … wird sicher eine 
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harmonische und einheitliche Haltung der Kardiologen

in einem sehr heiklen Gebiet fördern. Wir hoffen ausser-

dem, dass die kürzliche Schaffung der Juniorenmitglied-

erkategorie erlauben wird, unsere jüngeren Kollegen auf

unsere standespolitischen Probleme zu sensibilisieren

und sie in die Gesellschaft zu integrieren.

Unser philosophisches Hauptziel ist es, dass wir uns alle

solidarisch als aktive Mitglieder der SGK fühlen, wie es der

verstorbene Mani Matter in seinem an unserer letzten

E D I T O R I A L

CCC

Il ne s'agit pas de l’élégant acronyme d’une future étude

scientifique prestigieuse ni du slogan surannée cher à

une hiérarchie rigide (p. ex. militaire) signifiant «Com-

mander – Contrôler – Corriger».

Non, il s’agit de la volonté du nouveau comité de la

Société Suisse de Cardiologie d’agir dans un esprit de

Continuité, de Communication et de Cohésion.

C'est pour la première fois – depuis l’élargissement

de sa composition en 1995 de 5 à 11 membres – que le

comité est si fortement remanié. En effet, d’un seul coup,

pas moins que 5 membres sont entrés en fonction lors de

notre dernière assemblée générale en juin 2006. Tous les

membres du nouveau comité vous sont présentés ci-

après, leurs coordonnées complètes figurent dans notre

site Internet (www.swisscardio.ch).

En décembre 2006, le Prof. Martin Fromer a souhaité

céder sa place de représentant universitaire lausannois au

Prof. Pierre Vogt afin que celui-ci, en tant que nouveau

médecin-chef de service de Cardiologie du CHUV, puisse

s'impliquer sans tarder dans les travaux du comité de

notre société. Ce changement nécessitera l'aval formel de

l'Assemblée générale 2007.

Nous souhaitons soigner la CONTINUITE. Le travail poli-

tique poursuivra le but de consolider et de développer la

SFSM (Swiss Federation of Specialities in Medicine), créée

de main de maître par Peter Buser, actuellement aussi son

président. Cette nouvelle fédération permettra de ren-

forcer notre position au sein de la FMH. Continuité éga-

lement sur les plans scientifique et de la formation con-

tinue, en offrant les plateformes d’échange du congrès

annuel (13 – 15 juin 2007) et des réunions d’automne 

(8 novembre 2007), et en soutenant énergiquement toute

initiative de collaboration interrégionale et interuniversi-

taire. Nous nous imaginons p. ex. de pouvoir contribuer

à l’organisation du changement d’institution durant la

formation postgraduée tel que stipulé par le nouveau

programme entré en vigueur le 1. janvier 2006.

La COMMUNICATION entre les membres de notre socié-

té et avec le comité ainsi qu’avec les sociétés de spécia-

listes et organisations amies est une de nos priorités. Ce

qui nous tient ici particulièrement à cœur est la commu-

nication avec les chirurgiens cardio-vasculaires ainsi que

l’intégration harmonieuse des tâches de la SSC, de la

Fondation suisse de Cardiologie et de CardioVascSuisse qui

permettra d’éviter au maximum tout chevauchement

d'activités.

Enfin, la COHESION prend un poids considérable au

moment du remaniement des structures de la FMH et du

durcissement de notre environnement politique et assé-

curologique. La contribution du groupe de travail d’élec-

trophysiologie, signé par Jürg Fuhrer, s’inscrit dans ce

chapitre. Les commentaires concernant le cas du retrait de

«devices» visent en effet à harmoniser notre attitude dans

une des situations potentiellement délicates auxquelles

nous pourrions être confrontés.

La récente création du titre de «membre junior» favo-

risera, tel est en tout cas notre espoir, la sensibilisation et

l’intégration des jeunes cardiologues en formation. 

Le but philosophique, enfin, et que nous nous sentions

tous solidairement membres actifs de la SSC comme l’a

formulé si élégamment le regretté Mani Matter dans 

sa chanson «Mir hei e Verein» présentée à la dernière

assemblée générale: «Une société on a, j’en suis, … et 

j’en suis fier!»

Avec tous mes vœux pour la Nouvelle Année !

Andres Jaussi, Président SSC

Hauptversammlung vorgestellten Lied «Mir hei ä Verein»

ausgedrückt hat: «Mir hei ä Verein, und i ghöre drzue, …

und i ghöre würklech drzue!»

Es guets Nöis!

Andres Jaussi, Präsident SGK
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Jahrestagungen · Rèunions annuelles 

Bericht über die Jahrestagung 2006
Vom 7. bis 9. Juni 2006 fand in Basel die Jahrestagung 2006

der SGK statt. Ganz im Gegensatz zur sehr schlanken Giac-

ciometti-Skulptur, die die Frontseite des wissenschaft-

lichen Programms zierte, war die Jahrestagung recht

schwergewichtig zusammen mit den Schweizerischen

Gesellschaften für Pneumologie, Thoraxchirurgie und

Intensivmedizin und der Interessensgemeinschaft für

Intensivpflegepersonal durchgeführt worden. Dazu sties-

sen noch die Gastgesellschaften für Hypertonie, Pulmo-

nale Hypertonie und Pädiatrische Pneumologie. Trotz die-

ser anscheinend recht heterogenen Kombination von

verschiedenen Fachgesellschaften wurden sehr schnell die

gemeinsam interessierenden Themenkreise definiert und

in kollegialer Zusammenarbeit ein breit ansprechendes

wissenschaftliches Programm für Spezialisten und Inter-

essierte auf dem Gebiet der Kreislauf- und Atmungser-

krankungen zusammengestellt. Das ausgezeichnete Echo

mit über 1400 Kongressteilnehmern bestätigte die Orga-

nisatoren darin, dass in einem Mehrjahresrhythmus eine

etwas breiter orientierte Jahrestagung Erfolg haben kann.

Sicher benötigt es in den Zwischenjahren auch die sehr

fachfokussierten wissenschaftlichen Veranstaltungen. Das

Niveau der Vorträge und Präsentationen war durchwegs

von guter bis ausgezeichneter Qualität, was sich in den vie-

len positiven Rückantworten und Kommentaren aus-

drückte. 

Am Mittwochabend wurde die Generalversammlung

abgehalten. Diese war auf Grund der angekündigten Wah-

len von Vertretern in den Vorstand der SGK und einigen

umstrittenen Abstimmungsvorlagen sehr gut besucht.

Dank der ausgezeichneten Vorbereitung durch den Vor-

stand und die sehr aktive Diskussion im Plenum konnten

mehrere Geschäfte beschlossen und der Vorstand wieder

neu besetz werden.

Der Gesellschaftsabend wurde erstmals als Get-Together-

Anlass organisiert, was auf eine allgemeine Begeisterung

stiess. Auch die zur Zeit in der Schweiz laufende Aktion

gegen die Adipositas wurde insofern (unabsichtlich)

berücksichtigt, dass einige Kolleginnen und Kollegen die

grossartigen artistischen Darbietungen, Ehrungen und

Preisverleihungen mit knurrendem Magen, aber umso

heftiger applaudieren mussten. Mit wenigen Baslerläckerli

konnten anschliessend in der benachbarten Bar immerhin

der basale Kalorienbedarf gedeckt werden.

Die exzellenten Lectures des Grüntzig-Preis Gewinners

Prof. U. Sigwart, des bronchialen Stenting Experten Prof.

F. Herth und des Experten zur Diagnose-und Therapie-Qua-

litätsverbesserung auf Intensivstationen Prof. R. Irwin

waren weitere Highlights dieses Kongresses. Viele aus-

gezeichnete Präsentationen von jungen Forschern auf den

Gebieten der kardiovaskulären und respiratorischen Erkran-

kungen in der Schweiz und im Ausland bildeten ein Rück-

grat des ganzen Kongressprogramms und kurz vor Ende

des Kongresses konnten die bestgewerteten Arbeiten

glanzvoll prämiert werden.

Mein Dank gilt allen Mitorganisatoren, Rednerinnen

und Rednern, Chairpersons, PräsentatorInnen, die mit

ihrem Einsatz zur hohen wissenschaftlichen Qualität bei-

getragen haben. Aber auch allen Kolleginnen und Kollegen,

die sich die Zeit genommen haben, diesen Kongress zu

besuchen und ihn so zu einem wissenschaftlichen und

gesellschaftlichen Erlebnis haben werden lassen. Aber

auch der ganzen Industrie, ohne deren Unterstützung ein

solcher Kongress nur schwer organisiert und durchgeführt

werden könnte. Schliesslich auch der Kongressfirma AKM

für die kontinuierlich gute Zusammenarbeit.

Peter Buser

La réunion annuelle de la SSC a eu lieu du 7 au 9 juin 2006

à Bâle. Contrairement à la sculpture filiforme de Giacometti

qui ornait la page de garde du programme scientifique, le

Congrès a été plutôt un poids lourd vu la participation de

plusieurs sociétés scientifiques telles que la Société suisse

de Pneumologie, la Société suisse de Chirurgie Thoracique,

la Société suisse de Médecine intensive et la Communauté

suisse d’Intérêts pour soins intensifs. S’y sont associées la

Société suisse sur l’Hypertension pulmonaire, la Société

Rapport de la Réunion annuelle 2006
suisse d’Hypertension et la Société suisse de Pneumologie

pédiatrique. Malgré cette combinaison à première vue

hétéroclite de sociétés, un programme sur les maladies car-

diovasculaires et respiratoires pour les spécialistes et tout

intéressé en tenant compte des intérêts de chacune a pu

être défini.

L’écho plus que positif et le nombre de participants

(plus de 1400) sont la preuve qu’une réunion selon un

rythme bien établi était bel et bien possible. Il est bien clair
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qu’entre ce genre de manifestation, des réunions plus

spécialisées sur un thème sont nécessaires.

Le niveau des conférences et des communications

libres fut respectable; ceci a été confirmé par une multi-

tude de messages.

Mercredi soir a eu lieu l’Assemblée générale. Cette der-

nière a été suivie par bon nombre de membres vu les

élections et d’autres affaires importantes. Grâce à une

préparation excellente de la part du comité et grâce aussi

aux discussions lors de l’Assemblée, des affaires impor-

tantes ont pu être votées. Le comité a été élu respective-

ment confirmé pour deux ans.

La soirée officielle a fait place à une Get-Together-

Party. Ceci a été apprécié. Il en était tenu compte de la

campagne contre l’adipositas, par hasard; ainsi, quelques

collègues ont dû applaudir les prouesses artistiques avec

un estomac plus ou moins vide…

La faim a pu être apaisée par quelques «Baslerläckerli»

au comptoir d’un bar qui se trouvait à proximité de la salle

de fête.

Les conférences excellentes du lauréat du prix Grüntzig,

le Professeur U. Sigwart, de l’expert du stent bronchiale,

le Professeur F. Herth ainsi que de l’expert en assurance de

qualité des départements de médecine intensive, le Pro-

fesseur R. Irwin étaient des highlights supplémentaire de

cette réunion annuelle. Les communications libres de

jeunes chercheurs venant de Suisse ou de l’étranger dans

le domaine des maladies cardiovasculaires et respiratoires

constituaient la colonne vertébrale du programme scien-

tifique du Congrès. A la fin du Congrès, les prix ont pu être

décernés pour les meilleurs travaux.

Je remercie les organisateurs, les orateurs et les direc-

teurs de sessions qui, par leur engagement, ont ainsi con-

tribué au succès de cette manifestation et à la qualité du

programme. Je remercie également tous les collègues. Leur

participation a fait que le Congrès est devenu un évène-

ment inoubliable. Sans oublier l’industrie; sans leur parti-

cipation, l’organisation d’un tel évènement n’est tout sim-

plement plus possible. Pour terminer, un grand merci à

AKM de sa collaboration toujours agréable et compétente.

Peter Buser

SGK-Kongress 2007
Congres SSC 2007

www.akm.ch/skg2007

Abstracts-Deadline: 18. 1. 2007
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Division de Cardiologie

CHUV

Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

Tel. 021 314 04 60, Fax 021 314 51 96
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Neuer Vorstand · Nouveau Comité 2006 – 2008
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Dr. med. Andres Jaussi

Rue de Neuchâtel 16

1400 Yverdon-les-Bains

Tel. Prax. 024 425 52 44, Fax 024 425 56 72
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andres.jaussi@vtx.ch

PAST PRESIDENT

Prof. Dr. med. Peter Buser

Leitender Arzt Kardiologie

Universitätsspital

Petersgraben 4, 4031 Basel

Tel. 061 265 52 24, Fax 061 265 45 98

buser@email.ch

VIZEPRÄSIDENT ·  VICE-PRÉSIDENT ·  PRESIDENT-ELECT

Prof. Dr. med. Christian Seiler

Chefarzt stv. der Klinik und 

Poliklinik für Kardiologie, 

Universitätsklinik Inselspital, 3010 Bern

Tel. 031 632 36 93, Fax 031 632 42 99

christian.seiler@insel.ch

KASSIER ·  TRÉSORIER ·  TREASURER

Dr. med. Ezio Foglia
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foglia.ezio@bluewin.ch
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PD Dr. med. Christine Attenhofer Jost

HerzGefässZentrum Zürich
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Seestrasse 220, 8002 Zürich

Tel. 044 209 20 20, Fax 044 209 20 29

ch.attenhofer@attglobal.net
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❯ Neuer Vorstand · Nouveau comité 2006 – 2008

Das WB-Programm wurde dahingehend revidiert, als neu

die WB-Stätte innerhalb der fachspezifischen WB einmal

gewechselt werden muss (vgl. 2.1.6 WB-Programm). 

Die geforderten A-Jahre können neu auch im Ausland

absolviert werden (vgl. 2.1.3). Die SGK hat damals bei der

FMH interveniert, indem sie darauf beharrte, dass diese

Jahre in der Schweiz absolviert werden müssen, um ange-

rechnet zu werden. Die FMH hat darauf den Weiterbil-

dungsausschuss (staatliche Behörde) um eine Stellung-

nahme gebeten. Laut dessen Aussage käme die

Forderung, die A-Jahre in der Schweiz zu absolvieren,

einer Inlanddiskriminierung gleich und würde sich kaum

mit den Bilateralen vereinbaren. 

Übergangsbestimmungen: Wer bis zum 31. Dezember

2008 die WB beendet, kann die WB nach alten Bestim-

mungen vom 1. Januar 2001 absolvieren.

Weiterbildung

Die Mitgliederversammlung fand am 7. Juni 2006 in

Basel statt. Sie finden das Protokoll beiliegend.

L’Assemblée générale a eu lieu le 7 juin 2006 à Bâle. 

Vous trouverez le procès-verbal en annexe.

Mitgliederversammlung 2006
Assemblée générale 2006

Formation postgraduée

Le programme de formation postgraduée a été révisé

dans le sens que le candidat pendant sa formation spéci-

fique est tenu de changer une fois d’établissement de for-

mation.

Les années A peuvent nouvellement être faites à l’é-

tranger. La SSC voulait maintenir cette exigence que la FMH

taxait de non euro compatible. Un avis de droit a été

demandé au Comité pour la Formation postgraduée

(organe de la Confédération) qui confirme l’appréciation

de la FMH. Elle a considéré que cette exigence présentait

une discrimination interne et n’était pas conforme aux

accords bilatéraux.

Dispositions transitoires: Tout candidat qui termine sa

formation d’ici le 31 décembre 2008 a droit à l’application

du programme du 1 janvier 2001.
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Procédure à respecter lors de nouvelles

tarifications ou corrections

Nous prions nos membres de ne pas envoyer des

demandes de tarification, des corrections ou autres sou-

haits pour des prestations oubliées au service tarifaire

de la FMH. Ceci engendre une confusion et ne sert pas

l’objectif à atteindre.

Des requêtes de cette nature sont à adresser à la 

Commission TarMed de la SGK-SSC, présidée par le Dr Urs

Kaufmann: info@swisscardio.ch. Cette dernière adresse

électronique est également la ligne SOS pour toute 

question tarifaire.

Einzuhaltendes Vorgehen bei neuer oder zu 

korrigierende Tarifierung 

Wir bitten unsere Mitglieder, Tarifänderungswünsche bzw.

Tarifkorrekturen oder Tarifierungslücken nicht direkt

dem Tarifdienst der FMH zuzustellen. Dies schafft

Verwirrung und dient der Sache nicht.

Anträge sind der Kommission TarMed der SGK-SSC,

deren Präsident Dr. med. Urs Kaufmann ist, zuzustellen:

info@swisscardio.ch. Zudem ist diese E-Mail-Adresse auch

die hotline für Tariffragen und -auskünfte.

TarMed
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Besitzstandwahrung · Droits acquis

Damit ein Arzt, welcher Leistungen ausserhalb seines

Faches, die er während drei Jahren vor Inkraftsetzung

der Tarmed-Tarifstruktur regelmässig und unbeanstan-

det erbracht und auch bei der damaligen Dignitätserhe-

bung eingegeben hat, weiterhin verrechnen darf, muss er

sich über eine zusätzliche Fortbildung ausweisen, wobei

Art und Weise dieser Fortbildung* in eigener Verantwor-

tung festgelegt werden. Es gilt das Prinzip der Selbst-

deklaration. Jeder Arzt muss bis 31. Dezember 2006

per Internet (www.fmh.ch «myFMH») bestätigen, dass er

seiner Fortbildungspflicht für diejenigen Besitzstandpo-

sitionen nachgekommen ist, die er weiterhin abrechnen

möchte. Alle Positionen, die er in der seinerzeitigen Dig-

nitätsumfrage in den Besitzstand genommen hat, sind auf

dem Formular (online) aufgeführt. Wer die Fortbildungs-

deklaration bis zum 31. Dezember 2006 nicht eingegeben

hat, muss in Kauf nehmen, dass die entsprechenden Leis-

tungen von den Kostenträgern ab März 2007 nicht mehr

vergütet werden. Die Fortbildung für beibehaltene Besitz-

standpositionen muss alle drei Jahre bestätigt werden. Der

Arzt hat die Möglichkeit, Leistungen, die er nicht mehr

durchführen oder irrtümlicherweise als Besitzstand ein-

gegeben hat, zu streichen. Weitere Erklärungen und Anlei-

tung finden Sie auf Seite 768 ff, 2006; 87:18 der SAeZ. 

* Kassen sind berechtigt, bei gewissen Besitzstandpositionen

einen glaubwürdigen Nachweis der FB anzufordern.

Pour qu’un médecin puisse facturer les prestations en

dehors de sa spécialité qu’il a effectué régulièrement et

sans contestation pendant trois ans au moins depuis la

mise en vigueur du TarMed, une formation continue

appropriée* et supplémentaire est exigée d’ici le 31

décembre 2006. C’est le principe de la déclaration volon-

taire. Le médecin doit confirmer par Internet (www.fmh.ch

«myFMH») qu’il a accompli la formation continue nécessaire

pour les prestations qu’il souhaite continuer à facturer en

vertu des droits acquis. Le formulaire en ligne compren-

dra toutes les positions tarifaires qu’il a mentionnées

sous les droits acquis dans le cadre du recensement des

valeurs intrinsèques qualitatifs. Quiconque ne rend pas sa

déclaration de formation continue d’ici le 31 décembre

2006 doit s’attendre à ce que les prestations qu’il fournit

ne soient plus remboursées par les caisses-maladie.

L’attestation de la formation continue en vue du maintien

des droits acquis doit être renouvelée tous les trois ans.

Le médecin a la possibilité de modifier cette liste et tracer

les prestations qu’il n’effectue plus ou qu’il a indiquées par

erreur. De plus amples informations et directives se trou-

vent aux pages 768 ff, 2006; 87:18. 

Catherine Perrin

* Les caisses ont tout à fait le droit d’exiger une preuve crédible

de formation continue pour certaines prestations.

Aufruf an die Mitglieder · Appel aux membres
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Kommentar zum Vorgehen bei Rückrufen der 

Hersteller im Falle potentieller Fehlfunktionen von

Herzschrittmachern, automatischen Defibrillato-

ren und Ereignisrekordern

Einleitung

In jüngster Zeit sind gehäuft Rückrufe von Implantaten auf-

grund potentieller Fehlfunktionen publiziert worden. Dies

hat nicht nur bei vielen Patienten, sondern auch bei deren

Angehörigen, ihren Ärzten und weiteren Kreisen zu Ver-

unsicherungen über das korrekte Vorgehen in derarti-

gen Situationen geführt.

Über die allgemeine Verpflichtung hinaus, das Risiko der

betroffenen Patienten zu minimieren, unterliegen Her-

steller und professionelle Anwender rechtlichen Bestim-

mungen. Für diese kommt sinngemäss Art. 3 des Heil-

mittelgesetzes in Frage (Sorgfaltspflicht: «Wer mit

Heilmitteln umgeht, muss dabei alle Massnahmen treffen,

die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfor-

derlich sind, damit die Gesundheit von Mensch und Tier

nicht gefährdet wird»).

Das korrekte Vorgehen bei sogenannten Rückrufen

von Implantaten aufgrund potentieller Fehlfunktionen

kann schwierig sein. Der vorliegende Kommentar soll

dazu dienen, im Einzelfall wichtige allgemeine Empfeh-

lungen zum Vorgehen bei Rückrufen des Herstellers nicht

ausser acht zu lassen. Der Kommentar wurde vom Vor-

stand der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Elektro-

physiologie der Schweizerischen Gesellschaft für Kardio-

logie in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen

Zulassungsbehörde (Swissmedic), der Schweizerischen

Gesellschaft für Rechtsmedizin, dem Dachverband der

Schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen

der Medizinaltechnik (FASMED) und allen in der Schweiz in

diesem Bereich tätigen Firmen verfasst. Der Text stellt in

der vorliegenden Form einen Konsens aller Beteiligten

dar. Er wird inhaltlich mitgetragen von der Santésuisse, von

der Stiftung für Konsumentenschutz und vom Rechts-

dienst der FMH (siehe Appendix).

Der Kommentar ist als Hilfestellung in einer unter

Umständen sehr komplexen Situation gedacht. Mit der

Beachtung der hier abgegebenen Empfehlungen sollte die

Sorgfaltspflicht erfüllt sein. Der Kommentar kann jedoch

im Einzelfall unvollständig sein, und es ist nicht ausge-

schlossen, dass je nach Situation zusätzliche bzw. andere

Massnahmen notwendig sind. Entsprechend können

weder gegenüber dem Vorstand der Arbeitsgruppe, noch

gegenüber den Herstellern oder den anderen oben

erwähnten Beteiligten irgendwelche Rechtsansprüche

aus oder im Zusammenhang mit diesem Kommentar

abgeleitet oder Haftungen geltend gemacht werden. Der

Kommentar soll helfen, die Rechte und Pflichten der

Betroffenen in einem der Situation angepassten Masse zu

umreissen.

Begriffsbestimmungen

Der Begriff Rückruf, wie er in diesem Kommentar benutzt

wird, entspricht den Definitionen der europäischen regu-

latorischen Behörden eines Recalls. Die offiziellen Emp-

fehlungen des Herstellers («dear doctor letter») werden als

Advisory Notice bezeichnet. Die Schweiz hat die europä-

ischen Richtlinien in die Medizinproduktverordnung auf-

genommen und ist aufgrund der bilateralen Abkommen

daran gebunden. Die gebräuchlichen Definitionen seien

hier kurz erwähnt.

Europäische Definitionen: (MEDDEV 2.12/1, rev. 4, April

2001: Guidelines on a medical devices vigilance system.

European Commission Enterprise and Industry, Directorate

General): Recall: (1) When there is a risk of death or serious

deterioration to the state of health, (2) the return of a

medical device to the supplier, (3) its modification by the

supplier at the site of installation, (4) its exchange or its

destruction, in accordance with the instructions contained

in an advisory notice. Advisory Notice: A notice issued to

provide information and/or to advise on what action

should be taken in the use, modification, disposal or return

of a medical device).

Diese Definitionen werden aktuell auf europäischem

Niveau revidiert und werden möglicherweise durch die

Begriffe Field Safety Corrective Action (FSCA) und Field

Safety Notice mit ähnlicher, aber nicht identischer Bedeu-

tung ersetzt werden.

US-amerikanische Definitionen: Im Gegensatz zum euro-

päischen System werden in den Vereinigten Staaten Rück-

rufe eingeteilt in die Klassen I, II und III (Code of Federal

Regulations 21, Part 7: Enforcement policy): Recall means

a firm's removal or correction a marketed product that the

Food and Drug Administration considers to be in violation

of the laws it administers and against which the agency

would initiate legal action, e.g., seizure. Recall does not

include a market withdrawal or a stock recovery. (1) Class

I is situation in which there is a reasonable probability that

the use of, or exposure to, a violative product will cause

serious adverse health consequences or death. (2) Class II

Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der SGK
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situation in which use of, or exposure to, a violative pro-

duct may cause temporary or medically reversible adverse

health consequences or where the probability of serious

adverse health consequences is remote. (3) Class III is a situ-

ation in which use of, or exposure to, a violative product

is not likely to cause adverse health consequences.

Informationswege und Kommunikationspflichten

Bei Rückrufen informiert grundsätzlich jeder Beteiligte

in der Vertriebskette die nächste betroffene Stelle. Swiss-

medic überprüft das korrekte Vorgehen vom Hersteller bis

zum Implantationszentrum (Benachrichtigung der Implan-

tationszentren). Die zuständigen Gesundheitsdirektionen

der Kantone können jederzeit den letzten Schritt (vom Arzt

zum Patienten) überprüfen. 

In unserer Situation orientiert der Hersteller den Prä-

sidenten zuhanden der Arbeitsgruppe. Dieser ist besorgt

für die Aufschaltung der Information auf der Website

der Arbeitsgruppe (www.pacemaker.ch) und für die umge-

hende Information aller Mitglieder der Arbeitsgruppe per

mail. Darüber hinaus stellt die Firma dem Präsidenten

eine vollständige Liste aller in der Schweiz betroffenen

Implantate zur Verfügung.

Die für das Implantat verantwortliche Firma orientiert

alle betroffenen Implantationszentren schriftlich, entwe-

der mit eingeschriebenem Brief oder anderen geeigneten

Massnahmen. Darüber hinaus stellt sie diesen eine Liste der

in ihrem Zentrum implantierten Geräte zur Verfügung.

Das Implantationszentrum ist für die korrekte Zuord-

nung des Implantats zum Patienten verantwortlich. Die

Verantwortung für die korrekte Weiterleitung des Rück-

rufs liegt beim implantierenden Zentrum. Dieses hat die

Pflicht, betroffene Patienten, welche an einem anderen

Zentrum nachkontrolliert werden, zu identifizieren und die

Nachkontrollstelle unverzüglich zu orientieren, damit

diese die Information der Patienten sicherstellen kann.

Alle Patienten sind durch die Nachkontrollstelle umge-

hend schriftlich zu orientieren und es muss ihnen ein

zeitgerechter Termin für ein ausführliches und der Situ-

ation angemessenes Informationsgespräch angeboten

werden. Die Hausärzte sind mit einer Kopie des Schreibens

an den Patienten und mit einer Kopie der Informations-

schrift des Herstellers zu bedienen. 

Die Nachkontrollstelle muss sicherstellen, dass ihr Not-

falldienst über die spezifischen Gegebenheiten bei Patien-

ten mit potentiell nicht korrekt funktionierenden Implan-

taten orientiert ist und die korrekten Folgerungen daraus

ableiten kann. Je nach Situation ist eine entsprechende

Informationsschrift dem Schrittmacher- oder ICD-Aus-

weis beizufügen.

Medizinische Massnahmen

Die weiteren medizinischen Massnahmen sind auf einer

individuellen Basis vom nachkontrollierenden Zentrum

unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Herstellers

sowie derjenigen von nationalen oder internationalen

Fachgesellschaften in Absprache mit dem Patienten zu

treffen. Die Nachkontrollstelle soll über alle in diesem

Zusammenhang relevanten Entscheidungsgrundlagen

und Informationen verfügen. Die bei den einzelnen Patien-

ten getroffenen Entscheidungen und durchgeführten

Behandlungen müssen bei potentiell bedrohlichen Fehl-

funktionen von Implantaten in der Krankengeschichte

und in einer separaten Liste dokumentiert werden.

Es sollte beachtet werden, dass sich die Inzidenz einer

Fehlfunktion im Laufe der Zeit verändern könnte, und

dass deshalb die getroffenen Massnahmen und insbe-

sondere ein allfälliger elektiver Ersatz des Implantates

reevaluiert werden müssten. Der Hersteller orientiert bei

Situationsänderungen über sicherheitsrelevante Konse-

quenzen. Die Implantations- bzw. Nachkontrollzentren

sind für die Weiterleitung dieser Informationen an ihre

Patienten und deren Hausärzte besorgt.

Abgeltung von Folgekosten

DAus rechtlicher Sicht ist unsicher, inwieweit die Kosten,

welche im Zusammenhang mit der Behebung einer poten-

tiellen Fehlfunktion von Implantaten entstehen, vom Her-

steller des Implantats, von weiteren potentiell Haftpflich-

tigen (Spital, Arzt, Swissmedic) oder von den Sozialver-

sicherern zu übernehmen sind.

Die Hersteller übernehmen die Zusatzkosten, welche

durch die Information des Patienten über einen sicher-

heitsrelevanten Rückruf entstehen. Darunter versteht

man das Aufklärungsgespräch sowie die für den vorlie-

genden Rückruf in der Advisory Notice empfohlenen

Massnahmen. Wenn aufgrund des sicherheitsrelevanten

Rückrufes zusätzliche Kontrollen notwendig sind, welche

über die in der Gebrauchsanweisung des Herstellers ange-

gebenen Empfehlungen hinausgehen, werden diese

ebenfalls von den Firmen übernommen.

Idealerweise wäre die Frage der Kostenübernahme im

Zusammenhang mit operativen Eingriffen und stationä-

ren oder ambulanten Spitalaufenthalten, die Folge eines

Rückrufs sind, zwischen den Kostenträgern und dem

Hersteller bzw. allenfalls weiteren beteiligten Dritten vor

dem Eingriff zu regeln. Diese Regelung umfasst auch die

Kosten für das ersetzte Implantat, wobei die Leistungen

im Rahmen von Garantie und Produkthaftpflicht vorbe-

halten sind. Die betroffenen Patienten sind anlässlich des

Informationsgesprächs über die Folgekosten im Zusam-
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menhang mit einer potentiellen Fehlfunktion von Implan-

taten zu orientieren. Der Leistungserbringer ist zudem ver-

pflichtet, den Kostenträger auf den möglichen Garantie-

fall im Rahmen der Produkthaftpflicht aufmerksam zu

machen. 

Epidemiologische und rechtsmedizinische Aspekte

Es liegt in der Natur der Sache, dass die tatsächliche Häu-

figkeit von Fehlfunktionen höher sein kann als ange-

nommen, weil postmortem keine systematische Analyse

von Implantaten durchgeführt wird. Die möglichst exakte

Feststellung der Inzidenz von Fehlfunktionen ist aber für

die Erkennung einer potentiellen Gefährdung von Patien-

ten von fundamentaler Bedeutung.

Bei jedem Neueingang eines Rückrufes sollten deshalb fol-

gende Massnahmen getroffen werden:

▪ Rückblickende Massnahmen: 

Die Nachkontrollstellen werden aufgefordert, bei allen

bereits verstorbenen Trägern eines neu mit einem Rück-

ruf belegten Implantates mit einer potentiell gefähr-

lichen Fehlfunktion Nachforschungen durchzuführen, ob

dem Todesfall ein Geräteversagen zugrunde liegen

Appendix

An der Erarbeitung des Kommentars waren beteiligt:

▪ Die Vorstandsmitglieder der Arbeitsgruppe Herzschritt-
macher und Elektrophysiologie der Schweizerischen
Gesellschaft für Kardiologie:

▪ Dr. med. Jürg Fuhrer, Bern
(Planung, Vorsitz und Manuskript)

▪ Dr. sc. techn. Istvan Babotai, Zürich
▪ PD Dr. med. Urs Bauersfeld, Zürich
▪ Dr. med. Jean-Luc Crevoisier, Delémont
▪ Dr. med. Hans Gloor, Aarau
▪ Prof. Dr. med. Stefan Osswald, Basel
▪ PD Dr. med. Jürg Schläpfer, Lausanne
▪ PD Dr. med. Juan Sztajzel, Genf

Als Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft für
Rechtsmedizin:

▪ Prof. Dr. med. Ulrich Zollinger, Bern

Als Vertreter der Zulassungsbehörde (Swissmedic):

▪ Dr. sc. nat. Andrea Sparti, Bern

Als Vertreter des Dachverbandes der Schweizerischen
Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik
(FASMED):

▪ Fürsprecher Jürg H. Schnetzer

Als VertreterInnen der Industrie (nicht-stimmberechtigte
Firmenvertreter in der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher
und Elektrophysiologie):

▪ Sylvain Amiguet (Biotronik)
▪ Daniela Amstutz (Vitatron)
▪ Martin Deola (Medtronic)
▪ Hans-Peter Schefer (Guidant)
▪ Bruno Sidler (St. Jude Medical)
▪ Lotfi Youssef (Sorin Group)

Inhaltlich mitgetragen wird der Kommentar von:

▪ Der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie SGK,
vertreten durch:
Dr. med. A. Jaussi, Präsident

▪ Der Santésuisse, dem Branchenverband der Schweizer
Krankenversicherer, vertreten durch:
Marc-André Giger, Direktor
Dr. med. Reto Guetg, Vertrauensarzt
lic. Iur. Andreas Altermatt, Rechtsanwalt und Notar

▪ Dem Rechtsdienst der Verbindung der Schweizer Ärzte
FMH, vertreten durch:
lic. Iur. Hanspeter Kuhn, 
Fürsprecher, Stv. Generalsekretär

▪ Dem Dachverband Schweizerischer Patientenstellen
DVSP, vertreten durch:
Erika Ziltener, Präsidentin

könnte. Bei begründetem Verdacht sind Swissmedic und

der Präsident der Arbeitsgruppe zu orientieren.

▪ Massnahmen ab Zeitpunkt des Rückrufes: 

Wenn ein Träger eines solchen Implantates plötzlich ver-

stirbt und die Möglichkeit besteht, dass eine Fehlfunktion

zum Tode führte, so ist nach Möglichkeit das Implantat

zu untersuchen. In einer solchen Situation ist der Todes-

fall als aussergewöhnlich dem Untersuchungsrichter zu

melden. Wir empfehlen, das Implantat Experten der

Arbeitsgruppe zu übergeben, welche nicht in die Betreu-

ung des verstorbenen Patienten involviert gewesen sind.

Die Expertengruppe untersucht das Implantat und gibt

innerhalb von zwei Arbeitstagen dem Auftraggeber und

dem betroffenen Hersteller Bericht, ob durch Abfrage mit

einem Programmiergerät ein Gerätefehler ausgeschlos-

sen werden kann, stellt die notwendige Dokumentation

sicher und informiert Swissmedic.

Im Namen des Vorstandes der Arbeitsgruppe Herzschritt-

macher und Elektrophysiologie der Schweizerischen Gesell-

schaft für Kardiologie

Dr. med. J. Fuhrer, Präsident
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Interventionelle Kardiologie und akute Koronarsyndrome
Cardiologie interventionnelle et syndromes coronariens aigus
Stellungnahme betreffend drug eluting stents/ Prise

de position concernant les drug eluting stents

Dear member of the working group on ACS and PCI, In the

WCC in Barcelona, last week, data of two metaanalysis were

presented. One analysis (E. Camenzind) of 4 studies sug-

gested an increased risk of the combined endpoint of

death and Q-wave MI in patients treated with the Cypher-

stent, but not the Taxus stent, as compared with bare

metal stents.

The second analysis (A.Nordmann) reported no diffe-

rences in overall and cardiac mortality, but suggested an

increased non-cardiac mortality with the Cypher-Stent, but

not the Taxus stent, as compared with bare metal stents.

The WG committee acknowledges the importance of DES

safety in the treatment of coronary artery disease. Howe-

ver, the data require full reporting of all endpoints and peer

review to enable a critical analysis. They are hypothesis

generating but do not allow firm conclusions at this point

in time.

Therefore, the Committee of the working group on ACS

and PCI has not enough evidence at the present time to

recommend changes in local and current practice in the

use of DES.

Anlässlich des diesjährigen ESC in Barcelona fand am

Samstag, den 2. September eine Sitzung des Nucleus

statt – bestehend aus den Ländern: Belgien, Deutsch-

land, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden, Schweiz

und Spanien. Das Präsidium liegt die nächsten zwei Jahre

bei Dr. F. Sonntag, Deutschland. Die Schweiz ist nun

auch Mitglied und im Nucleus vertreten, waren wir

doch bereits seit einigen Jahren als «Beobachter»

aktiv. Pro Mitglied aus der Schweiz zahlt die SGK 

2 Euro/Jahr. Zur Zeit sind wir erst elf Mitglieder

aus vier Regionalgruppen der Schweiz. Die Mit-

glieder erhalten wöchentlich ein fachlich sehr gutes Infor-

mations-e-mail: das e-journal – vgl. www.escardio.org.

Auch in Zukunft möchte der Council der praktizierenden

Kardiologen aktiver an der Programm-Gestaltung des

ESC-Jahres-Kongresses teilnehmen, um die Anliegen der

Praktiker genügend zu vertreten. 

Dieses Jahr fand zum zweiten Mal ein European Lunch

Meeting mit den Key Messages für den praktizierenden

Kardiologen des diesjährigen Kongresses statt. Dies war ein

sehr guter und wertvoller Anlass. Aus jedem Land nahmen

viele Kolleginnen und Kollegen teil. Die Schweiz war erst

mit vier Kardiologen der ZGK vertreten. Ein weiterer Anlass

in Barcelona war eine sehr gute Session über die Echo-

kardiographie in der Privat-Praxis.

Neben den Anlässen am ESC wird jedes Jahr noch ein

weiterer Fortbildungsanlass durch-geführt. Der näch-

ste wird voraussichtlich in München im Frühsom-

mer 2007 stattfinden.

Ich möchte die praktizierenden Kollegen ermun-

tern, sich via ihre Regionalgruppe der Schweize-

rischen CCP Gruppe anzuschliessen und 2007 in

Wien an der dritten European Lunch Debate teilzunehmen.

Es ist sehr wichtig, dass die praktizierenden Kardiologen

in Europa und besonders auch in der Schweiz im CCP

mit einer grossen Gruppe gut vertreten sind. Es wäre

schön, wenn alle 13 Regionalgruppen der Schweiz reprä-

sentativ vertreten wären.

Als Ziel der Zukunft sollte jeder praktizierende Kardio-

loge der Schweiz auch Mitglied des CCP sein.

Dr. U. Dürst

ESC

Council for Cardiology Practice CCP



Berichte der Regionalgruppen
Rapports des groupes régionaux

Advanced Cardiovascular Life Support-Kurse

(ACLS) in der Schweiz

Offizieller zweitägiger Kurs der American Heart Association

(AHA) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesell-

schaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR). Bei

erfolgreichem Abschluss Abgabe eines Zertifikates der

AHA. 

Seit Jahren (1994) werden diese Reanimations-Kurse

unter dem Patronat der SGNOR erfolgreich in der ganzen

Schweiz durchgeführt. Alle 190 Instruktoren, davon meh-

rere Kardiologen, bilden nach den AHA-Guidelines

aus. Zur Zeit werden 40 ACLS und PALS Kurse/Jahr

an acht verschiedenen Orten (fünf Universitätsspi-

täler und drei kantonale Lehrspitäler) angeboten.

Jedes Jahr anfangs Juli wird ein spezieller eineinhalb-

tägiger Kurs für die Kardiologen in Seewis seit vier Jahren

erfolgreich durchgeführt. Dieser Kurs, aber auch alle

anderen Kurse in der Schweiz inkl. die pädiatrischen Kurse

(PALS) sind unseren Mitgliedern sehr zu empfehlen – vgl.

www.sgnor.ch, Kurse.

Dieses gut ausgebildete und organisierte Kurswesen in

der Schweiz ist von allen Organisationen anerkannt. So wer-

den diese Guidelines auch vom Schweizerischen Resus-

citation Council (SRC) vertreten; hier ist die SGK offiziel-

les Mitglied.

Dass die Schweiz nach AHA unterrichtet und nicht die

ERC Richtlinien eingeführt hat, ist historisch gewachsen.

Vor Jahren gab es noch keine adäquaten europäischen

Ausbildungshilfen.

Ein Wechsel zu den ERC Richtlinien ist finanziell und

organisatorisch in den nächsten drei bis vier Jahren nicht

möglich. Es ist schade, dass in den beiden Richtlinien

kleine Differenzen vorhanden sind.

Alle schweizerischen Notfallorganisationen, wie auch die

Universitäten arbeiten nach AHA.

Kontakte zum ERC sind geknüpft, zur Zeit gelten aber

weiter die AHA-Richtlinien. Es ist zu hoffen, dass bei der

nächsten Revision der Richtlinien, voraussichtlich im Jahre

2009, keine Differenzen zwischen AHA und ERC mehr

bestehen.

Dr. U. Dürst 

Zürcher Gesellschaft für Kardiologie ZGK –

www.zgk.ch

REA Kurs nach AHA für Kardiologen in Seewis 2006

Am diesjährigen 4. REA KURS in Seewis nahmen 17 Kar-

diologen aus der Ostschweiz teil. Der Kurs fand vom Frei-

tagnachmittag 7. Juli bis Samstag 8. Juli 2006 im Reha-Zen-

trum Seewis statt. Alle Teilnehmer haben die praktische

und theoretische Abschlussprüfung bestanden und neben

elf Stunden SGK 1A den offiziellen Ausweis der American

Heart Association erhalten. Der Kurs wurde von Novartis

Pharma Schweiz unterstützt. Der praktische Kurs mit den

neuen REA-Richtlinien 2005 wurde durchwegs als sehr

positiv gewertet.

Statements von Teilnehmern

Diese Fortbildung tat gut und macht gute Laune. 

H.P. Schmid Frauenfeld

Gut organisierter Kurs in sympathischer Umgebung,

fachlich durch sehr motivierte Leiter geführt. Sehr

empfehlenswert. 

F. Horn Uster 

Äusserst praxisnaher, intensiver und lehrreicher Kurs. 

P. Risi Davos

Vorankündigung: 5. REA KURS für Kardiologen, 6./7. Juli 2007

Die Kursleitung – Instruktoren SGNOR – freuen sich auch im kom-

menden Jahr wieder 20 bis 24 Kollegen/Kolleginnen der Kardiologie

aus der ganzen Schweiz in Seewis zu begrüssen. Anmeldungen sind

an den Präsidenten der ZGK zu richten – www.zgk.ch. Einladungen

via Aussendienst Novartis Pharma Schweiz www.zgk.ch

Präsident: Dr. U. Dürst, FMH Kardiologie

Zollikerstrasse 79, 8702 Zollikon, Tel. 01 391 41 20, Fax 01 391 41 25, 

Urs.N.Duerst@hin.ch/U.N.Duerst@ggaweb.ch
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Aktuell bei der 
Schweizerischen Herzstiftung

Neue Patientenbroschüre 

«Der implantierbare Defibrillator»

Ab sofort ist bei der Schweizerischen Herz-

stiftung die neue Broschüre «Der implan-

tierbare Defibrillator» erhältlich. Sie kann

Patienten abgegeben werden, denen mög-

licherweise ein Defibrillator implantiert wer-

den soll, sowie an Personen, die bereits ein

solches Gerät tragen. 

Neu: Blutdruckpass mit Anleitung zum Selbermessen

Der Blutdruckpass der Schweizerischen Herzstiftung ent-

hält neu Tipps zur korrekten Selbstmessung des Blutdrucks. 

Neuer Ratgeber «Herzgesund in 

die zweite Lebenshälfte»

Ebenfalls neu im Sortiment der Schweizeri-

schen Herzstiftung: «Herzgesund in die

zweite Lebenshälfte – Wie Sie Herz und Kreis-

lauf in Schwung halten», ein handlicher Rat-

geber für Menschen ab Fünfzig, die Tipps

und Anregungen für ihre Herz-Kreislauf-

Gesundheit suchen. Die Empfehlungen sind in ein attrak-

tives und alltagsnahes Sechspunkte-Programm verpackt.

Faltblatt «Herzinsuffizienz – was ist das?»

Nicht selten führen ältere Menschen Anzei-

chen wie geschwollene Beine oder Atembe-

schwerden auf ihr Alter zurück und erwähnen

sie in der Arztpraxis nicht. Das Faltblatt «Herz-

insuffizienz – was ist das?» informiert über

die Krankheit und dient zur Früherkennung. 

Herzstiftung hilft Leben retten 

Anfangs 2007 lanciert die Schweizerische Herzstiftung

ein breit angelegtes Lebensrettungsprogramm. Ziel ist

es, das Wissen der Bevölkerung über die ersten Schritte im

Herz-Kreislauf-Notfall zu verbessern und auch die Kennt-

nis der Notrufnummer 144 besser zu verankern. 

Es soll weniger Zeit verloren gehen bis zur medizini-

schen Behandlung. Das Programm steht unter dem Patro-

nat des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), der Gesund-

heitsdirektoren Schweiz (GDK), der Schweizerischen

Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR), der

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)

sowie der Zerebrovaskulären Arbeitsgruppe der Schweiz

(ZAS) [aktueller Stand bei Redaktionsschluss]. Wir bedan-

ken uns für grosszügige Sponsoringbeiträge der Firmen

Johnson & Johnson, Medtronic und Bayer AG. 

Tagung zur Patientenverfügung am 

25. November 2006

Die Schweizerische Herzstiftung bietet zusammen mit

dem Institut Dialog Ethik die Patientenverfügung «Human-

Dokument» mit speziellem Passus zur Reanimation an. An

einer öffentlichen Tagung haben Interessierte Gelegenheit,

sich darüber zu informieren, was bei Patientenverfügun-

gen beachtet werden muss und wie sie in die Praxis

umgesetzt werden. Die Tagung «Über PatientInnen ver-

fügen? Patientenverfügung: Ich bestimme über mich

selbst!» wird organisiert vom Institut Dialog Ethik in

Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Herzstiftung,

dem Schweizerischen Roten Kreuz des Kantons Zürich

sowie der FDP und der CVP des Kantons Zürich. 

Zeit und Ort: Samstag, 25. November 2006, von 9.00 bis

15.00 Uhr im Swiss Re Centre for Global Dialogue in Rüschli-

kon/ZH. Teilnahmegebühr Fr. 40.–. Tagungsprospekt mit

Anmeldeformular ist erhältlich bei der Schweizerischen

Herzstiftung.

Swissheart-Gala 2007 in Bern und Lausanne

Nach der erfolgreichen ersten Swissheart-Gala im März

2006 führt die Schweizerische Herzstiftung kommenden

Frühling zwei weitere grosse Benefiz-Veranstaltungen in

Bern und Lausanne durch. Der Genuss eines glanzvollen

Theaterabends mit festlichem Cocktail verbindet sich

dabei mit der Möglichkeit, die Schweizerische Herzstiftung

bei Aufklärung und Forschungsförderung im Bereich Herz

und Kreislauf zu unterstützen, denn dank der Mithilfe

mehrerer Sponsoren fliesst der Reingewinn direkt in die

konkreten Projekte.

▪ «La Traviata», Swissheart-Gala am Donnerstag, 

15. März 2007 in Bern: Im Stadttheater Bern steht eine

der berühmtesten Opern überhaupt, «La Traviata» von

Giuseppe Verdi, auf dem Programm. 

▪ Béjart Ballet, Swissheart-Gala am Freitag, 27. April

2007 in Lausanne: Überwältigende Musik und eine

Truppe von Elitetänzerinnen und -tänzern: «L’amour – 

La danse» ist eine neue Aufführung, ausgehend von

Ballettausschnitten der grössten Werke von Maurice

Béjart, erzählt von Romeo und Julia. 

Geschenke mit Herz – Geschenke fürs Herz

Im neuen Shop der Schweizerischen Herzstiftung finden

Sie auserlesene Geschenkartikel vom Olivenöl und Rot-

weinessig über Teigwaren in Herzform und Herzpanettone

bis zur Herzkerze und Herzservietten. 

Ob für Freunde, Arbeitskollegen, Familie oder sich

selbst – schauen Sie rein unter www.swissheart.ch/shop.
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Die Herzstiftung bietet zudem eine schöne Auswahl an

Weihnachtskarten in Zusammenarbeit mit dem Santa-

Verlag an. Mit dem Kauf eines Geschenkes oder einer

Karte aus unserem Angebot tun Sie Gutes, denn ein Teil des

Erlöses fliesst direkt in die Arbeit der Schweizerischen

Herzstiftung.

Ausgebautes Herzgruppennetz

In einer Herzgruppe finden Ihre Herzpatientinnen

und -patienten in Phase 3 der Rehabilitation Gele-

genheit, sich regelmässig unter geschulter Leitung

zu bewegen. Sie erhalten Anregungen zu einem herzge-

sunden Lebensstil und haben gesellschaftlichen Austausch. 

Nouvelle brochure pour patients 

«Le défibrillateur implantable»

On peut se procurer dès maintenant auprès

de la Fondation Suisse de Cardiologie la nou-

velle brochure «Le défibrillateur implantable».

Elle peut être remise aux patients chez les-

quels on envisage une implantation ou à tous

ceux qui sont déjà porteurs d’un défibrillateur. 

Nouveau: Carnet de contrôle de la tension

artérielle avec conseils pour l’autocontrôle

Le carnet de contrôle de la tension artérielle de la Fonda-

tion Suisse de Cardiologie contient de nouveaux conseils

pour une automesure correcte de la tension artérielle. 

Nouveau guide «Un cœr en bonne santé 

en seconde moitié de vie»

Encore une nouveauté dans le choix de la Fon-

dation Suisse de Cardiologie: «Un cœur en

bonne santé en seconde moitié de vie – Com-

ment garder en forme son cœur et ses vais-

seaux?», un guide pratique pour les personnes

dès la cinquantaine, des conseils et des sug-

gestions pour accéder à une bonne santé cardio-vasculaire.

Des recommandations formulées de manière séduisante,

proches du quotidien, dans un programme en six points. 

❯ Berichte der Arbeits- und Regionalgruppen · Rapports des groupes de travail et régionaux

Dépliant «Qu’est-ce que 

l’insuffisance cardiaque?»

Il n’est pas rare de voir des personnes

âgées imputer aux seules années qui

passent des signes tels que jambes

enflées ou difficultés respiratoires, sans

même en parler à leur médecin. Le

dépliant «Qu’est-ce que l’insuffisance cardia-

que?» fournit des informations sur la maladie et met sur

la voie d’un dépistage précoce.

La Fondation Suisse de Cardiologie aide 

à sauver des vies

Début 2007, la Fondation Suisse de Cardiologie lance un

vaste programme de sauvetage. Son but est d’améliorer

les connaissances de la population sur les premiers gestes

en matière d’urgence cardio-vasculaire et d’ancrer aussi

plus solidement dans les consciences le recours au numéro

d’appel d’urgence 144. Il doit s’écouler moins de temps

jusqu’à la prise en charge médicale. Ce programme sera

placé sous le patronage de l’Office fédéral de la santé

publique (OFSP), de la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de la santé (CDS), de la Société Suisse de Méde-

cine d’Urgence et de Sauvetage (SSMUS), de la Fédération

des médecins suisses (FMH) ainsi que du Groupe suisse de

travail pour les maladies cérébrovasculaires (GSC) {état

Actualités de la Fondation Suisse de Cardiologie

Die Schweizerische Herzstiftung hat 2006 das Netz 

der Herzgruppen auf über 100 vergrössern können und

ist neu auch in der Zentralschweiz noch besser vertreten.

Kontaktadressen aller Herzgruppen der Schweizerischen

Herzstiftung unter www.swissheartgroups.ch.

Kontakt und Bezugsadresse für die Publikationen 

(alle in D/F/I erhältlich): 

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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lors du bouclage rédactionnel}. Il sera soutenu par les

sociétés Johnson & Johnson, Medtronic et Bayer (Suisse)

SA. D’autres informations seront disponibles après le

démarrage du programme à l’adresse www.helpbyswiss-

heart.ch.

Gala Swissheart 2007 à Berne et Lausanne

Après le succès du premier Gala Swissheart en mars 2006,

la Fondation Suisse de Cardiologie met sur pied au prin-

temps prochain deux nouvelles grandes manifestations de

bienfaisance à Berne et Lausanne. C’est tout le plaisir

d’une brillante soirée théâtrale, allié à l’opportunité de sou-

tenir les efforts d’information et de recherche de la Fon-

dation Suisse de Cardiologie; en effet, grâce à l’aide de plu-

sieurs sponsors, le bénéfice net de chaque soirée va

directement à des projets concrets.

▪ «La Traviata», Gala Swissheart, jeudi 15 mars 2007 à

Berne: Le 15 mars 2007, «La Traviata» de Giuseppe Verdi,

l’un des plus célèbres opéras, est au programme du

Théâtre municipal de Berne. 

▪ Béjart Ballet, Gala Swissheart, vendredi 27 avril 2007

à Lausanne: La rencontre d’une musique superbe et

d’une troupe de danseuses et danseurs d’élite: «L’amour

– La danse» est un nouveau spectacle composé d’extraits

de ballets des plus grandes œvres de Maurice Béjart,

racontées à travers le mythe de Roméo et Juliette.

Cadeaux du cœur – cadeaux pour le cœur

Dans la nouvelle boutique (shop) de la Fondation Suisse de

Cardiologie, on trouve des articles-cadeaux sélectionnés,

de l’huile d’olive et du vinaigre de vin rouge, des pâtes en

Die Herzstiftung Olten schreibt aus dem Legat Ida Tanner

einen Forschungspreis von Fr. 30 000 für eine For-

schungsarbeit auf dem Gebiet «Frau und Herz» aus. Ein-

gereicht werden können Forschungsprojekte zum Thema

kardiovaskuläres System und Frau, die bereits am Laufen

oder erst in Vorbereitung sind. 

Der Beitrag von Fr. 30 000 ist als Anschubbeitrag

gedacht und soll auch mithelfen, die Erfolgschance bei der

Einreichung des Projektes an andere Institutionen zu

erhöhen. Zudem soll die öffentliche Preisverleihung in

Olten im Mai 2007 mithelfen, durch ein nationales Medien-

echo das Bewusstsein für Herz- und Kreislaufkrankheiten

bei Frauen in den Schweiz zu erhöhen und auf Defizite in

diesem Bereich aufmerksam zu machen. Mitmachen kön-

nen alle Forschungsteams aus der Schweiz, welche in

diesem Forschungsbereich tätig sind oder sein möch-

ten. Eingabefrist ist der 28. Februar 2007.

Weitere Informationen und detailliertere Bewerbungs-

unterlagen erhalten Sie auf dem Sekretariat Herzstiftung

Olten, Römerstrasse 6, 4600 Olten oder per E-Mail über

hugo.saner@hin.ch.

Forschungspreis «Frau und Herz» 

forme de cœur et un cœur tendre en panettone. On y

découvre aussi du vin «L’As de Cœur», puis des bougies en

forme de cœur ou des serviettes parsemées de cœurs.

Que ce soit pour des amis, des collègues de travail, la

famille ou vous-même, allez jeter un œil à l’adresse

www.swissheart.ch/leshop. La Fondation Suisse de Car-

diologie propose en outre un joli choix de cartes de Noël

en collaboration avec les Editions Santa. Acheter un cadeau

ou des cartes de notre assortiment est un geste qui fait

du bien car une partie de la recette contribue directement

aux activités de la Fondation Suisse de Cardiologie.

Réseau des groupes de maintenance renforcé

Un groupe de maintenance cardio-vasculaire est

un lieu où les patient-e-s cardiaques en phase 3 de

réadaptation ont l’occasion de prendre de l’exercice.

Un lieu où recevoir des suggestions pour mener une

mode de vie sain et un espace d’échanges sociaux. La Fon-

dation Suisse de Cardiologie a pu porter en 2006 son

réseau à plus de 100 groupes de maintenance; un réseau

qui est désormais encore mieux représenté en Suisse

centrale. On trouve les adresses de contact de tous les

groupes de maintenance cardio-vasculaire de la Fondation

sous www.swissheartgroups.ch.

Contact et adresse en vue d’obtenir 

des publications (toutes disponibles en F, A, I):

Fondation Suisse de Cardiologie

Schwarztorstrasse 18, Case postale 368, 3000 Berne 18

Téléphone 031 388 80 80, Fax 031 388 80 88

docu@swissheart.ch, www.swissheart.ch
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Der Test besteht aus einer kurzen Befragung, den Mes-

sungen von Bauchumfang, Blutdruck, Blutzucker und

Blutfetten mit Ermittlung des 10-Jahresrisikos einer kar-

diovaskulären Krankheit und basiert im Wesentlichen auf

dem von der Arbeitsgruppe Atherosklerose und Lipide der

Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (AGLA) für

die Schweiz angepassten PROCAM-Score. Personen mit

einem kardiovaskulären Risiko sollen einer ärztlichen Abklä-

rung zugeführt werden. Die Empfehlungen, die sich aus

dem Screening ergeben, wurden deshalb als Ampel-Sys-

tem sehr einfach gehalten (auch um den Zeitaufwand

für den Test mit 15 bis 20 Minuten niedrig zu halten) und

beschränken sich auf folgende Aussagen: Arzt sofort auf-

suchen (rot = hohes Risiko), Arzt bei einer nächsten Kon-

sultation auf das Problem ansprechen (gelb = mittleres

Risiko), weiterhin gesund leben wie bisher (grün = niedri-

ges Risiko). Individuelle Diagnosen werden nicht gestellt.

Die Testpersonen erhalten einen Herz-Pass, in den die

Werte eingetragen werden. Zusätzlich erstellt die Apotheke

ein anonymisiertes Protokoll, das der Schweizerischen

Herzstiftung eine sorgfältige Evaluation dieser Aktion im

Verlaufe des Jahres erlauben wird. 

PD Dr. med. Rubino Mordasini

Generalsekretär Schweizerische Herzstiftung

Die Schweizerische Herzstiftung ist auf zwei Gebieten

aktiv: Zum einen fördert sie die Forschung im Bereich

der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zum andern leis-

tet sie umfassende Aufklärungsarbeit zur Prävention die-

ser Krankheiten. Sie wendet sich zu diesem Zweck auch an

das breite Publikum. Neben zahlreichen Programmen

und einem grossen Sortiment von Informationsmitteln hat

die Stiftung in den letzten Jahren mit dem Herz-Check

einen Test zur Erfassung des kardiovaskulären Risikos eta-

bliert. Dieser Test wurde im praktischen Einsatz mit unse-

rer Herzbusaktion «Treffpunkt Herz», mit Standaktionen in

Einkaufszentren und an Messen erprobt. Fast 30000 Per-

sonen wurden bislang getestet und zahlreiche von ihnen

mit behandlungsbedürftiger arterieller Hypertonie, Dys-

lipoproteinämie und Diabetes mellitus sowie anderen

modifizierbaren Risikofaktoren (Rauchen, Bewegungs-

mangel, Übergewicht, Stress) entdeckt. Diese Personen

konnten zur weiteren Abklärung an die entsprechenden

Hausärzte verwiesen und zu Verhaltensänderungen bezüg-

lich ihres Lebensstils angeregt werden. 

Die sehr positiven Erfahrungen mit diesen leider auf-

wändigen und nur punktuell durchführbaren Aktionen

in verschiedenen Orten sollen nun in ein permanentes

niederschwelliges Angebot einfliessen, das eine eigen-

verantwortliche Primärprävention erlaubt. Der Herz-Check

soll insbesondere den Gönnerinnen und Gönnern der

Schweizerischen Herzstiftung zugute kommen. Ab Februar

2007 will die Schweizerische Herzstiftung deshalb zusam-

men mit rund hundert Apotheken der GaleniCare AG

(Amavita, Coop Vitality und Winconcept) den Herz-Check

anbieten. Die Kooperation mit den zentral geführten

Apotheken der GaleniCare-Gruppe gewährleistet eine kon-

trollierte und einheitliche Implementierung dieser Dienst-

leistung mit einer seriösen Schulung und Dokumenta-

tion durch unsere Fachleute und anschliessender

Zertifizierung der teilnehmenden Herz-Check-Apotheken

durch die Schweizerische Herzstiftung. 

Herz-Check – die neue Dienstleistung für Gönnerinnen und Gönner 
der Schweizerischen Herzstiftung 


