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Die SGGP wünscht Ihnen besinn-
liche Weihnachten, ein paar erhol-
same Tage zwischen den Jahren 
und alles Gute im neuen Jahr. 
Le SSPS vous souhaite un joyeux 
Noël, quelques jours de détente 
entre les années et tout le  
meilleur pour la nouvelle année.
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«Choosing wisely»: Für eine Politik 
mit Augenmass

Wenn Patienten mehrere Medikamente 
einnehmen, steigt mit jedem Arznei
mittel das Risiko unerwünschter Neben 
wirkungen, hinzu kommen die Wechsel
wirkungen verschiedener Wirkstoffe.  
Gegen die Folgen eines Überkonsums  
werden mitunter wiederum neue Medi
kamente eingenommen. Vermeintliche 
 Lösungen schaffen so immer mehr 
 Probleme. Ähnlich agiert aktuell die 
Gesundheits politik, in der viele, mehr 
oder weniger qualifizierte «Ärzte» dem 
vermeintlichen Patienten – unserem 
Gesundheitswesen – immer neue Gesetze 
verschreiben. Jedes neue Rezept wird 
als optimale Problemlösung angeprie
sen. Trotzdem folgt immer unmittelbar 
das nächste – teils bevor das letzte in 
Kraft gesetzt wurde. Und wie sich der 
Zustand des Patienten dabei entwickelt, 
wird vorsichts  halber gar nicht erst er
fasst. Nach dem «Choosing wisely» in der 
 Medizin wären nun auch «smarter poli
tics»  gefragt. Prüfen Sie doch einmal in 
diesen gesundheits politischen Informatio
nen: Gilt die Leitlinie «Less is more»?

«Choosing wisely»: pour une politique 
de bon sens

Lorsqu’un patient prend plusieurs médica ments, 
chaque produit augmente le risque d’effets 
secondaires indésirables, sans compter les 
interactions entre les différents principes 
actifs. Pour contrer les réactions liées à une 
surconsommation, certains patients prennent  
encore d’autres médicaments. Ce que l’on 
pense être une solution crée ainsi des pro-
blèmes supplémentaires. La  politique de san-
té agit actuellement de la même manière: de 
nombreux médecins, plus ou moins qualifiés, 
prescrivent à leur «patient» (notre système 
de santé) de plus en plus de lois. Chaque 
nouvelle ordonnance est vantée comme une 
solution optimale au problème, et pourtant  
elle est systématiquement suivie par une autre 
qui arrive directement, parfois même avant 
que la précédente ne soit entrée en vigueur. 
Et par précaution, on préfère ne même pas 
vérifier comment évolue l’état du patient avec 
toutes ces prescriptions. Après l’approche 
«Choosing wisely» en médecine, il serait 
également souhaitable d’adopter celle des 
«smarter politics». Il vous suffit de consulter  
ces informations concernant la politique de 
santé: est-on ici dans l’optique du «less is 
more»? 

Dr. med. Yvonne Gilli

Vorstandsmitglied SGGP, Präsidentin 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte FMH

—

Membre du comité SSPS, Présidente de la 
Fédération des médecins suisses FMH
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1  Christian Lohr,  
neuer Präsident der SGGP

  Christian Lohr,  
nouveau président de la 
SSPS

Die ausserordentliche Mitgliederversammlung 
hat am 27. Oktober 2022 in Bern, Christian Lohr, 
Nationalrat die Mitte Kanton Thurgau und Mit
glied der Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit (SGK) des Nationalrates, einstimmig 
und mit Applaus zum neuen Präsidenten gewählt. 
Wir heissen Christian Lohr herzlich willkommen 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Christian 
Lohr wird seine Visionen für die SGGP im Rahmen 
eines Interviews in der GPI 1/2023 präsentieren.

Die ausserordentliche Mitgliederversammlung 
hat den nach elf Jahren scheidenden Präsiden
ten JeanFrançois Steiert mit grossem Dank und 
 Applaus verabschiedet und ihn zum Ehrenmitglied 
der SGGP ernannt. Ebenfalls herzlich verdankt 
und nach fünf Jahren verabschiedet wurde Vize
präsidentin Regine Sauter. JeanFrançois Steiert 
und Regine Sauter äussern sich in einem Interview 
zur Gesundheitspolitik generell und zu ihrer Arbeit 
im Vorstand der SGGP (vgl. Seite 7)

L’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 
2022 à Berne a élu à l’unanimité et par applaudisse
ments Christian Lohr, conseiller national le centre 
du canton de Thurgovie et membre de la Commis
sion de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSSS) du Conseil national, comme nouveau pré
sident. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à 
Christian Lohr et nous réjouissons de la collabo
ration. Christian Lohr présentera sa vision de la 
SSPS dans le cadre d’une interview qui paraîtra 
dans GPI 1/2023.

L’assemblée générale extraordinaire a pris congé de 
JeanFrançois Steiert, président sortant après 11 ans 
d’activité, en le remerciant chaleureusement et en 
l’applaudissant, et l’a nommé membre d’honneur de 
la SSPS. La viceprésidente Regine Sauter a égale
ment été chaleureusement remerciée et a pris congé 
après 5 ans. JeanFrançois Steiert et Regine Sauter 
s’expriment dans une interview sur la politique de la 
santé en général et sur leur travail au sein du comité 
de la SSPP (voir page 7).

2   Termin der Mitglieder-
versammlung 2023

   Date de l’Assemblée  
générale 2023

   Die Mitgliederversammlung 2023 findet 
wie folgt statt:

   Freitag, 12. Mai 2023, 11.30 Uhr, Bern

Die Einladung mit detaillierten Informationen und 
Traktandenliste wird Ihnen Anfang April 2023 
zugestellt. Am Nachmittag ist eine Fachtagung ge
plant. Über das Programm werden wir Sie so bald 
wie möglich informieren.

   L’Assemblée générale 2023 aura lieu 
comme suit:

  Vendredi 12 mai 2023, 11h30, Berne

L’invitation contenant des informations détaillées et 
l’ordre du jour vous sera envoyée en  début du mois de 
mai 2022. Un séminaire est prévu l’aprèsmidi. Nous 
vous informerons du programme dès que possible.

3  Chapitre Romand

 La prochaine manifestation du Chapitre Romand 
aura lieu comme suit:
    Jeudi 2 février 2023
   Salle de conférence du Restaurant Tibits, 

Place de la Gare 11, Lausanne.

 Accueil à partir de 17h00, début de la conférence 
à 17h30.

 Le sujet: 5 ans de PROMs en Suisse (Patient Related 
Outcomes Measures): Où en eston?

 —
   Inscription sur le site de la SSPS. La participa-

tion est également ouverte aux non-membres 
de la SSPS. La participation est libre.

Informationen aus der Geschäftsstelle
Informations du secrétariat de la SGGP
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4  Die Schriftenreihe  
der SGGP

  La série de publications  
de la SSPS

Im Rahmen der Schriftenreihe der SGGP sind bis
her 141 Bände erschienen. Die Themen sind sehr 
vielfältig, stehen aber immer einem direkten oder 
indirekten Zusammenhang mit dem Gesundheits
wesen und/oder der Gesundheitspolitik. Auch die 
Autorenschaft ist sehr vielfältig. So haben Absol
ventinnen und Absolventen Diplomarbeiten und 
Dissertationen publiziert und renommierte Fach
leute über Studien und Erfahrungen berichtet.

Die Publikationen werden für die Schweizer Medien 
besprochen. Die rund 1000 Mitglieder der SGGP er
halten für den Bezug Sonderkonditionen. Neue Pu
blikationen werden auch als eBooks aufgeschaltet.

Eleonore und Jürg Baumberger als Herausgeber 
und Charles Giroud als Geschäftsführer der SGGP 
geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Jusqu’à présent, 141 volumes ont été publiés dans 
le cadre de la série de publications de la SSPS. Les 
thèmes sont très variés, mais ont toujours un lien 
direct ou indirect avec la santé publique et/ou la po
litique de la santé. Les auteurs sont également très 
variés. Ainsi, des diplômés ont publié des travaux 
de diplôme et des thèses, et des spécialistes renom
mé(e)s ont rendu compte d’études et d’expériences. 

Les publications sont commentées pour les médias 
suisses. Les quelque 1000 membres de la SSPS bé
néficient de conditions spéciales pour l’achat de ces 
publications. Les nouvelles publications sont égale
ment mises en ligne sous forme de eBooks.

Eleonore et Jürg Baumberger, en tant qu’éditeurs, 
et Charles Giroud, en tant que directeur de la SSPS 
se feront un plaisir de vous fournir de plus amples 
informations.

5  Save the date

24. Nationale GesundheitsförderungsKonferenz / 
10. Netzwerktagung Psychische Gesundheit Schweiz 
   Psychisch gesund und krank – wie geht das?
  Dienstag, 7. März 2023, Kursaal Bern

24e Conférence nationale sur la promotion de la santé /  
10e Rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse 
   Être bien dans sa tête – comment faire?
  Mardi 7 mars 2023, Kursaal Berne

6  Politikbeobachtung einfach 
gemacht

289 – dies ist die Anzahl der Geschäfte, welche seit 
Jahresbeginn zum Thema Gesundheit lanciert wur
den. Da stets auf dem Laufenden zu sein, ist nicht 
immer ganz einfach. Was bedeuten die Entschei
de genau? Wann stehen die nächsten Termine an? 
Kommt hinzu, dass während und nach der Session 
laufend neue Geschäfte eingereicht, Vernehmlassun
gen eröffnet und Postulatsberichte publiziert wer
den. Wer politisch handlungsfähig sein möchte, muss 
also eine Vielzahl verschiedener Quellen beobach
ten und auswerten. Einfacher geht es mit dem polit
monitoring® von politimpuls: Das politmonitoring® 
unterstützt Sie dabei, die für Ihren Themenbereich 
relevanten Geschäfte über den gesamten politischen 
Prozess zu verfolgen. So sind Sie rechtzeitig über 
neue Entwicklungen im Parlament und im Bundes
rat informiert und können bei Bedarf aktiv werden. 
Sämtliche  Geschäfte werden durch das Team polit
monitoring® beobachtet, ausgewertet und redaktio
nell aufbereitet. Die Mitarbeitenden verfügen über 
fundierte Kenntnisse der politischen Prozesse und 
beantworten gerne auch Ihre spezifischen Fragen.

  «H+ nutzt seit drei Jahren 
das politmonitoring von 
politimpuls. Politische 
 Geschäfte von Belang kön-
nen wir wahlweise zurück-
verfolgen und von der Ein-
reichung bis zur Umsetzung 
weiterverfolgen. Bei jedem 
neuen Schritt werden wir 
automatisch informiert und 
aufdatiert. Für unsere politi-
sche Arbeit bietet das einen 
nicht zu unterschätzenden 
Mehrwert.»

  Stefan Berger, Fachverantwortlicher Gesundheitspolitik,  
H+ Die Spitäler der Schweiz

 —
   Angebot für Mitglieder der SGGP: 

Als Kollektivmitglied der Schweizerischen 
Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP) 
erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf das Basis-
paket Gesundheitspolitik. Gerne präsentieren 
wir Ihnen das politmonitoring® unverbindlich 
bei Ihnen vor Ort oder online.  
Interessiert? Dann nehmen Sie mit uns 
 Kontakt auf: politmonitoring@politimpuls.ch 
oder +41 31 313 34 34.
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7  Ehrungen
 Honorations

Yvonne Ribi (im Bild links) und Sophie Ley, die 
beiden Aushängeschilder der Volksinitiative «Für 
eine starke  Pflege», wurden mit einem Heroinesof
HealthAward geehrt. Die internationale Organisa
tion  Women in Global Health (WGH) ehrt mit dem 
Preis Frauen aus dem Gesundheitsbereich, die sich 
durch ausserordentliche Leistungen und Leader
ship ausgezeichnet haben.

Yvonne Ribi (à gauche sur l’image) et Sophie Ley, 
les deux personnalités de l’initiative populaire «Pour 
des soins infirmiers forts», ont été honorées par un 
HeroinesofHealthAward. L’organisation interna
tionale Women in Global Health (WGH) honore 
avec ce prix des femmes du domaine de la santé qui 
se sont distinguées par des prestations et un lea
dership exceptionnel.

 Foto/Photo: womeningh.org/heroines-of-health-2022

Informationen aus der Geschäftsstelle
Informations du secrétariat de la SGGP

Thomas Zeltner wurde von der Walter Siegenthaler
Gesellschaft für Fortschritte in der Inneren Medi
zin für seine ausserordentliche, nachhaltig prägende 
Leistung in der Entwicklung des Gesundheits
wesens der Schweiz und weltweit mit der Walter 
SiegenthalerMedaille in Gold 2022 ausgezeichnet.

Thomas Zeltner a reçu la médaille en or Walter 
Siegenthaler 2022 de la part de la Société 
 WalterSiegenthaler pour les progrès de la méde
cine interne, en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle et durable au développement du sys
tème de santé en Suisse et dans le monde.

 Foto/Photo: zVg


