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Zürcher erhält
den Hanse-Pflegepreis

Jürgen Maier (rechts) aus Zürich erhielt beim 20. Symposium Intensivmedizin + Intensivpﬂege den HansePﬂegepreis für die beste pﬂegewissenschaftliche Arbeit im Bereich
der Intensiv- und Anästhesiepﬂege.
Thema seiner Arbeit war: «Angehörige auf der Intensivstation». Gestiftet wird der Preis vom Wissenschaftlichen Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in
der Intensivmedizin e.V. Bremen.
(Messe Bremen)

Promouvoir l’amélioration
de la santé psychique
de la population
En Suisse, une personne sur deux
souffre une fois dans sa vie d’un
trouble psychique. L’Alliance Santé
Psychique Suisse est un réseau d’organisations de professionnels et de
personnes concernées qui s’engagent pour l’amélioration de la santé
psychique. L’Alliance a lancé en
mars une pétition visant à améliorer
la prise en considération des personnes atteintes dans leur santé psychique. Les responsables fédéraux et
cantonaux sont appelés à œuvrer
activement pour que la population
soit informée régulièrement sur l’importance de la santé psychique; pour
que la prévention et le traitement des
maladies psychiques soient mis sur
pied d’égalité avec les maladies physiques.
(aktionsbuendnis.ch)

Neues Kompetenzzentrum: Medizin, Recht und Ethik bündeln
Im März wurde an der Universität Zürich das neue
Kompetenzzentrum Medizin, Ethik und Recht Helvetiae (MERH) gegründet. Es strebt die Vernetzung
von Forschung und Lehre zu Fragen dieser drei Gebiete an universitären Institutionen an. Rechtsprofessorin Brigitte Tag, Mitglied des Leitungsteams,
zur Frage, warum es so wichtig ist, Mediziner, Juristen und Ethiker an einen Tisch zu bringen: «Durch
die rasche Entwicklung in der Zell- und Molekularbiologie stellen sich der Gesellschaft völlig neue
Aufgaben. In-vitro-Fertilisation, Klonen, aber auch
Spätabbrüche bergen Probleme, die gerade vom
Recht eine abgewogene Lösung einfordern.» Das
MERH will auch der Öffentlichkeit zur Klärung strittiger Fragen zur Verfügung stehen. 2009 wurde das
Doktoratsprogramm «Biomedical Ethics and Law»
ins Leben gerufen, in dem sich Juristen und Mediziner mit rechtlichen, medizinischen und ethischen
Fragen auseinandersetzen.
(Universität Zürich)

IVF Zentren Prof. Zech

Durch die rasante Entwicklung der Zell- und Molekularbiologie stellen sich neue Fragen für Mediziner, Juristen
und Ethiker.

France: enquête annuelle sur la permanence des soins
Le Conseil national de l’Ordre des médecins publie
son enquête nationale sur la permanence des soins.
L’enquête met en exergue l’importance de la concertation entre le Conseil départemental de l’Ordre et
les acteurs du dispositif de permanence des soins.
En amont, les conseils départementaux consultent,
reçoivent et organisent des réunions avec les médecins et les responsables des secteurs de garde. Les
conseils départementaux ont ainsi réussi, le plus
souvent, à faire prévaloir des solutions adaptées aux
situations locales. Quelques points faibles restent

cependant à noter: la pénurie de médecins dans certaines zones, et donc de médecins volontaires, le
vieillissement des médecins de garde, les difﬁcultés
à trouver de nouveaux médecins régulateurs. Ces
problèmes constitueront un déﬁ pour les Agences
régionales de santé (ARS). Parmi les solutions évoquées: élargir le recrutement aux médecins salariés
et aux internes en médecine générale; rendre moins
contraignante la garde…
(ONM)

Obligatorische Krankenkasse soll neuropsychologische
Behandlungen zahlen
Finanziell gesehen ist es besser, eine Hirnverletzung
durch Unfall zu erleiden als durch Krankheit. Auch
bei gleichen gesundheitlichen Folgen bezahlen die
Versicherungen mehr oder weniger Leistungen. Nationalrat Jacques Neirynck möchte diese Ungleichheit zumindest bei der neuropsychologischen Diagnose beheben.
Vergangenen September forderte Neirynck in einer
Motion die Anerkennung der Neuropsychologen als
Leistungserbringende. Auf ärztliche Anordnung
hin sollen Diagnosen bis max. 14 Stunden bezahlt
werden, für die Behandlung dagegen solle die vertrauensärztliche Empfehlung erforderlich bleiben.
FRAGILE Suisse fordert zudem, dass der therapierende Arzt neuropsychologische Behandlungen
auch direkt verordnen kann – ohne Umweg über
vertrauensärztliche Abklärungen und Versicherungsentscheide.
Mehr zu diesem Thema ist zu ﬁnden in der Märzausgabe 2010 des Magazins FRAGILE Suisse (www.
fragile.ch � Publikationen).
(FRAGILE Suisse)

FRAGILE Suisse fordert, dass bei Hirnverletzungen
neben der neuropsychologischen Diagnose auch
die Behandlung ohne vertrauensärztliche Empfehlung
verordnet werden kann.
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