Editorial

Zur Rechtmässigkeit des Ärztestopps
In der vorliegenden Ausgabe der SÄZ publizieren wir zwei Beiträge von Juristen, die sich
zur Frage der Rechtmässigkeit bzw. den Rechtsmängel des letztes Jahr verhängten Ärztestopps
äussern. Prof. Yvo Hangartner, der bereits im
Auftrag der FMH ein Gutachten zur gleichen
Frage verfasst hat, kommt im ersten Beitrag [1]
in einigen Punkten zu anderen Ergebnissen als
die Autoren des zweiten Beitrags, Dr. A. Essers
und Prof. T. Fleiner [2]. Es schien der Redaktion
wichtig, unserer Leserschaft beide Texte zur
Kenntnis zu bringen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht entschieden werden, welcher
Auffassung der Vorzug zu geben ist. Recht haben
und Recht bekommen können auch in der
Schweiz zwei paar Schuhe sein ... Eine mass-

gebende Antwort ist vom Bundesgericht zu
erwarten, der eine staatsrechtliche Beschwerde
des VSAO Zürich gegen die Zürcher Verordnung
zum Zulassungsstopp zu entscheiden hat. Ärztinnen und Ärzte sowie die Politik warten auf
den Entscheid des Bundesgerichts, über den wir
wieder berichten werden.
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Au sujet de la légalité du gel des admissions
Nous publions, dans la présente édition, deux
contributions de juristes qui s’expriment au
sujet de la légalité ou non du gel des admissions
introduit l’année dernière. Dans le premier
article [1], le Prof. Yvo Hangartner, auteur d’une
expertise sur le même thème demandée par la
FMH, parvient sur certains points à d’autres
conclusions que le Dr A. Essers et le Prof. T.
Fleiner, rédacteurs du second article [2]. La
rédaction estime important de faire connaître
ces deux textes à ses lecteurs. Pour le moment, il
n’est guère possible de savoir à quelle optique
donner la préférence. Même en Suisse, avoir
raison et obtenir gain de cause ne sont pas
forcément toujours synonymes … La réponse
déterminante nous viendra du Tribunal fédéral,

qui devra prendre une décision au sujet d’un
recours de droit public déposé par la section
zurichoise de l’ASMAC contre l’ordonnance
du canton de Zurich sur le blocage de l’accès à
la pratique privée. Une décision très attendue
par le corps médical et les politiques, et sur laquelle nous ne manquerons pas de revenir.
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