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Jean-François Steiert
Staatsrat, Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP)
—
Conseiller d’État, président de la Société
suisse pour la politique de la santé (SSPS)

Was die Pflege wirklich braucht
In den letzten Wochen haben wir festgestellt, wie stark die Schweiz beim Nachschub von Schutzmasken und Wirkstoffen
auf den ostasiatischen Wirtschaftsraum
angewiesen ist. Wir müssen uns fragen,
welche langfristigen Kosten und Nutzen
diese einseitige Abhängigkeit verursacht.
Dies auch mit Blick auf die Gesundheitskosten. Statt der jährlichen Panikmache
sollten wir uns überlegen, ob die hohen
Gesundheitsausgaben nicht auch eine
Chance sein könnten, wenn wir als Gesellschaft dafür langfristig etwas Sinnvolles
erhalten. Allerdings nützen die besten
Medikamente und Maschinen ohne das
entspreche Personal wenig. Viele haben
in den letzten Wochen das Gesundheitspersonal für seinen ausserordentlichen
Einsatz beklatscht. Doch was die Pflege
wirklich braucht, ist mehr Zeit für die
Patienten, mehr im Land ausgebildete
Pflegende, bessere Arbeitsbedingungen
gegen die hohe Ausstiegsquote aus dem
Beruf und wohl auch mehr Selbstverantwortung für gut ausgebildete Pflegende.

Ce dont on a vraiment besoin pour
les soins
Ces dernières semaines ont montré à
quel point la Suisse est tributaire de
l’espace économique est-asiatique en ce
qui concerne ses approvisionnements en
masques de protection et en substances
actives. La question est maintenant de
savoir quels vont être à long terme pour
nous les coûts et l’utilité de cette dépendance unilatérale. Y compris en termes
de coûts de la santé. Au lieu de crier au
feu comme, chaque année c’est le cas, ne
ferions-nous pas mieux de nous demander si les dépenses consacrées à la santé
ne pourraient pas être en même temps
une chance, ceci à la condition que la
société en récolte en retour quelque chose
qui fasse sens? Mais à quoi bon avoir les
meilleurs médicaments, les machines les
plus performantes si l’on ne dispose pas
du personnel nécessaire? Nombreux sont
celles et ceux qui, ces dernières semaines,
ont applaudi les soignants pour le tour
de force qu’ils accomplissent. Il n’en reste
pas moins que l’on a vraiment besoin
pour les soins de plus de temps pour les
patients, de plus de soignants formés en
Suisse, de meilleures conditions de travail
pour faire baisser le nombre élevé de
soignants qui abandonnent leur métier
et, sans doute aussi, de donner davantage
de responsabilités à des professionnels
bien formés.
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1		SGGP Mitglieder
versammlung 2020
		SSPS Assemblée
générale 2020
Die diesjährige Mitgliederversammlung und
weitere Veranstaltungen mussten aufgrund des
coronabedingten Lockdown verschoben werden.
Notieren Sie sich bitte folgende neuen Termine:
L’assemblée générale de cette année et d’autres
activités ont dû être reportées pour cause du
lockdown lié au coronavirus. Veuillez noter les
nouvelles dates suivantes:
		 Mitgliederversammlung
		 Assemblée générale
		
04.09.2020, 12.15 Uhr
		Haus der Generationen,
Bahnhofplatz 2, Bern

GPI

Wir freuen uns, folgende Referenten begrüssen zu
dürfen:
Nous sommes enchantés d’accueillir les orateurs
suivants:
– Thomas Christen, BAG / OFAS
–	Peter Berchtold, SPO Patientenschutz /
OSP Organisation Suisse des Patients
–	Michael Andor, SCQM Foundation
(Swiss Clinical Quality Management in
R heumatic Diseases)
– Florian Rüter, Universitätsspital Basel
Die abschliessende Diskussion unter Berücksichtigung der Position der Kantone wird von Prof.
Dr. Thomas Zeltner, Mitglied des Vorstandes der
SGGP, geleitet.
La discussion finale, tenant compte de la position
des cantons, sera animée par le Prof. Dr Thomas
Zeltner, membre du Comité de la SSPS.
—

I m Anschluss an die Mitgliederversammlung sind
Sie alle herzlich zu einem Stehlunch eingeladen.
Suite à l’assemblée, toutes et tous sont invités à participer au déjeuner (buffet).
		Tagung: Mehr echte Qualität im
Gesundheitswesen
		
Séminaire: Plus de qualité réelle dans
le système de santé
		
04.09.2020, 14.00 Uhr
		Haus der Generationen,
Bahnhofplatz 2, Bern
Der Qualitätsartikel tritt am 01.01.2021 in Kraft.
Bisher wurde Qualität vor allem über Diplome gefördert und gesichert. Das wird in Zukunft nicht
mehr reichen. Was erwarten die Patientinnen und
Patienten von der Gesetzesnovelle? Was tun Ärzte
und Spitäler, um die Qualität zu fördern und sie zu
sichern? Und was stellen die Kantone für Anforderungen bei der Erteilung der Betriebsbewilligung
für ihre Spitäler?
L’article sur la qualité entre en vigueur le 01.01.2021.
Jusqu’à présent, la qualité a été principalement promue et assurée par des diplômes. Cela ne sera plus
suffisant à l’avenir. Qu’attendent les patients de cet
amendement? Que font les médecins et les hôpitaux
pour promouvoir et garantir la qualité? Et quelles
exigences les cantons imposent-ils lors de l’octroi
des autorisations d’exploitation de leurs hôpitaux?
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2		Save the date!
		
		
		
		

Tagung
Séminare
04.11.2020
Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern

Thema der Tagung wird die Spitalplanung sein.
Das Programm ist in Vorbereitung. Sobald Details
bekannt sind, werden wir Sie davon in Kenntnis
setzen.
Le thème du séminaire sera la planification hospitalière. Le programme est en préparation. Dès que
les détails seront connus, nous vous en informerons.
		
		
		
		

Pflegetagung
Séminaire sur les soins
24.11.2020
Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern

Das Programm ist in Vorbereitung. Sobald Details
bekannt sind, werden wir Sie davon in Kenntnis
setzen.
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3		Angebot für Kollektiv
mitglieder der SGGP:
10 % Rabatt auf die
Politbeobachtungsplattform
politmonitoring
Welche neuen gesundheitspolitischen Geschäfte
wurden eingereicht? Welche Geschäfte stehen konkret an? Welche Vernehmlassungen sind geplant?
Wann stehen die nächsten Termine an? Wie geht
es weiter?
Auf diese und andere Fragen liefert Ihnen die Plattform politmonitoring Antworten. Damit haben Sie
die Möglichkeit, die politischen Geschäfte über den
gesamten politischen Prozess zu verfolgen, und Sie
verfügen frühzeitig über die wichtigen Informationen, um politisch handlungsfähig zu sein.
Wir sind überzeugt, dass Ihnen das politmonitoring
einen Mehrwert für Ihre tägliche (politische) Arbeit bringen wird. Als Kollektivmitglied der SGGP
kommen Sie jetzt in den Genuss eines Rabattes von
10 Prozent in den ersten drei Jahren.
—

Le programme est en préparation. Dès que les détails seront connus, nous vous en informerons.

Mehr
	

unter www.politisch-handlungsfähig.ch
ecopolitics GmbH, T 031 313 34 39,
info@politmonitoring.ch
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Neue Normalität: Nach einigen Anlaufschwierigkeiten haben sich
alle Altersgruppen an die Empfehlungen der Behörden gehalten.
Zwang war nicht notwendig.
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Erste Erkenntnisse
aus der K
 rise

Premiers
enseignements
de la crise

Die Pandemie ist eine immense Heraus
forderung für unser Gesundheitswesen.
Wie haben seine Akteure agiert? Hat
Corona F
 olgen für die künftige Gesundheitspolitik? Eine vorläufige Auslegeordnung in neun Punkten.

La pandémie est pour notre système
de santé un énorme défi. Comment
ses a
 cteurs ont-ils agi? Le coronavirus
aura-t-il des répercussions sur la politique de la santé de demain? État des
lieux provisoire en neuf points.
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