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Schweizerische Gesellschaft
für Nephrologie
Société Suisse de Néphrologie

Schweizerische Gesellschaft
für Gastroenterologie
und Hepatologie (SGGH)

Vorstand / Comité 2004

Société Suisse de Gastro-entérologie
et d’Hépatologie (SSGH)

Präsident/Président:
PD Dr. med. H. P. Marti, Bern

Vorstand / Comité 2003 – 2004

Past-president:
Prof. Dr. med. H. Murer, Zürich

Präsident/Président:
Prof. Dr. med. Christoph Beglinger, Basel

Sekretär/Secrétaire:
Dr. med. P. Sandoz, Solothurn

Vizepräsident/Vice-président:
Prof. Dr. med. Daniel Örtli, Basel

Kassier/Trésorier:
Dr G. Vogel, Monthey

Vorstandssekretär / Secrétaire du comité:
PD Dr. med. Lukas Degen, Basel

FMH-Delegierter / Délégué FMH:
Prof. Dr. med. F. Brunner, Basel

Zentralsekretär / Secrétaire central:
PD Dr. med. Werner Inauen, Solothurn

Beisitzer/Membre:
Prof. Dr J. P. Guignard, Lausanne

Past-president:
Prof. Dr Antoine Hadengue, Genève

Beirat / Conseil consultatif:
Prof. Dr E. Girardin, Genève; Prof. Dr P. Y. Martin, Genève; Prof. Dr. med. M. Mihatsch,
Basel; Prof. Dr B. Rossier, Lausanne; PD Dr.
med. P. Ambühl, Zürich; Prof. Dr. med. F. Frey,
Bern; Prof. Dr. med. A. Bock, Aarau; Dr D. Robert, Neuchâtel; Prof. Dr. med. R. Wüthrich,
Zürich; Dr. med. H. Freudiger, Onex

Präsident FAGAS / Président SPGES:
Dr. med. Ueli Seefeld, Thalwil

Union der Schweizerischen
Gesellschaften
für Gefässkrankheiten (USGG)
Union des Sociétés Suisses
de Maladies Vasculaires (USSMV)
Vorstand / Comité
Präsident/Président:
Prof. Dr. med. M. Enzler, Zürich

Präsident / Président GastroMed Suisse:
Prof. Dr. med. Georg A. Stalder,
Münchenstein
Präsident Kolo-Prokto / Président Colo-Procto:
PD Dr Dr Bruno Roche, Genève
President SASL:
Prof. Dr. med. Markus Heim, Basel
Präsident wissenschaftliche Kommission /
Président commission scientifique:
PD Dr Francesco Negro, Genève

Swiss Society for Quality Management in Health Care SQMH
Schweizerische Gesellschaft
für Qualitätsmanagement
im Gesundheitswesen
Société Suisse pour le Management
de Qualité dans la Santé
Società svizzera per la gestione
della qualità nel settore sanitario
Am 13. November 2003 fand in Aarau die
Gründungsversammlung der Schweizerischen
Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (SQMH) statt. Die Mitglieder
dieser neuen Organisation sind mehrheitlich
für die Umsetzung der Qualitätssicherung in
Spitälern und Heimen zuständig. Die SQMH
versteht sich als Anlaufstelle und Vertreterin
der gemeinsamen Anliegen gegen innen und
aussen, als Plattform für den nationalen und
internationalen Erfahrungsaustausch sowie
als Fachstelle für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Damit wird das lose Netzwerk einiger Exponenten des Fachbereiches,
welches unter der Ägide von H+ Die Spitäler
der Schweiz entstand, abgelöst, unabhängig
institutionalisiert und weiteren Interessenten
geöffnet. Der neugewählte Vorstand der
SQMH setzt sich aus sieben fachlich erfahrenen Mitgliedern zusammen und wird präsidiert von Dr. Jürg Nyfeler, Verantwortlicher
für das Qualitätsmanagement am Spitalzentrum Biel.
Kontakt: Schweizerische Gesellschaft für
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen,
Dr. Jürg Nyfeler, Präsident, Tel. 032 324 32 01,
E-Mail: juerg.nyfeler@szb-chb.ch.

Milupa Stipendium
Metabolicum 2004

Sekretär/Secrétaire:
Prof. Dr. med. F. Mahler, Bern
Kassierin/Trésorière:
Dr. med. M.-T. Widmer, Basel
Mitglieder/Membres:
Dr. med. C. Canova, Chur; Prof. Dr. med. U.
Franzeck, Zürich; Dr. med. S. Frei, St. Gallen;
Dr. med. S. Küpfer, Bad Ragaz; Prof. Dr. med.
A. Marx, Lugano

Zur Förderung des Nachwuchses im Bereich
pädiatrischer Stoffwechselstörungen setzt
Milupa für junge, approbierte Ärztinnen und
Ärzte (bis 35 Jahre), die in einer pädiatrischen
Klinik mit der Ausrichtung Stoffwechsel beschäftigt sind, 1 Stipendium à € 15 000.– aus.
Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2004.
Nähere Informationen sind erhältlich bei:
Milupa SA, Herr J.-L. Deferne, Postfach, 1564
Domdidier, Tel. 026 676 96 12.
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Stiftung für Patientensicherheit
nimmt formell Arbeit auf

La Fondation pour la sécurité
des patients a commencé son travail

Der Stiftungsrat der neu gegründeten Stiftung
für Patientensicherheit hat am 8. Dezember
2003 seine konstituierende Sitzung abgehalten. Als Präsident des Stiftungsrats wurden
Prof. Dr. med. Dieter Conen (Kantonsspital
Aarau), als Vizepräsident Prof. Dr. med. Peter
Suter (Universitätsspital Genf) und als Geschäftsführer der Stiftung Dr. med. MarcAnton Hochreutener gewählt. Der Zweck der
Stiftung liegt in der Entwicklung und Förderung der Patientensicherheit.
Die Stiftungsgründung ist eine Antwort auf
die nationale und internationale Diskussion
über die Patientensicherheit in der stationären und ambulanten medizinischen
Versorgung. Die Tätigkeit der Stiftung stützt
sich insbesondere ab auf die Massnahmenvorschläge der vom Eidg. Departement des
Innern eingesetzten Expertengruppe «Patientensicherheit». Diese hatte insbesondere die
folgenden Massnahmen empfohlen: die Erarbeitung einer Datenbasis zu medizinischen
Fehlern, die Analyse der Ursachen und Risikofaktoren, die Entwicklung von Sicherheitsstrategien und -instrumenten, die Kommunikation und den Wissenstransfer sowie die
Unterstützung der von schwerwiegenden
Zwischenfällen betroffenen Patientinnen und
Patienten und des beteiligten Personals. Das
Schwergewicht der Arbeit der Stiftung wird im
ersten Jahr in der Durchführung einer Pilotstudie «Kritische Zwischenfälle in Schweizer
Spitälern» liegen. Dabei soll abgeschätzt werden, wie hoch das Ausmass von kritischen
Zwischenfällen in der Schweiz ist, und die Studie soll Hinweise liefern, in welchen Bereichen das Schadenspotential besonders hoch
ist. Weiter soll in Zusammenarbeit mit der
FMH die Anwendung von Fehlermeldesystemen gefördert und koordiniert werden.
Die Gründer der Stiftung für Patientensicherheit sind die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW), die
Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten
durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
und das Bundesamt für Sozialversicherung
(BSV), die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), der Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger (SBK), die Vereinigung der Pflegeexpertinnen und -experten der Schweiz (PES),
die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
(SSO), der Schweizerische Apothekerverband
(SAV), die Gesellschaft Schweizerischer Amtsund Spitalapotheker (GSASA), der Schweizerische Physiotherapie Verband (fisioi), die
Schweizerische Patienten- und Versichertenorganisation (SPO) und die Ente Ospedaliero
Cantonale als Vertreterin des Kantons Tessin.

Le conseil de fondation de la toute nouvelle
Fondation pour la sécurité des patients a tenu
le 8 décembre 2003 sa séance constitutive. Il
s’est choisi comme président le professeur
Dieter Conen (hôpital cantonal d’Aarau) et
comme vice-président le professeur Peter
Suter (hôpital universitaire de Genève), et a
élu comme directeur de la fondation le docteur Marc-Anton Hochreutener. Le but de la
fondation est de développer et de promouvoir
la sécurité des patients.
La fondation a été créée en réponse à la discussion qui a lieu actuellement, tant au plan
national qu’international, sur la sécurité des
patients dans le domaine des soins médicaux
hospitaliers et ambulatoires. Son activité
s’appuie notamment sur les mesures proposées par le groupe d’experts «Sécurité des
patients» institué par le Département fédéral
de l’intérieur. Ces mesures sont les suivantes:
élaboration d’une base de données sur les
erreurs médicales, analyse des causes et des
facteurs de risque, élaboration de stratégies et
d’instruments en matière de sécurité, communication et transfert de connaissances,
soutien aux patients confrontés à un incident
grave et au personnel concerné. Durant la première année, l’essentiel du travail de la fondation sera la réalisation d’une étude pilote
portant sur les incidents critiques survenus
dans les hôpitaux suisses, dont le but est
d’évaluer l’importance de ces incidents et
d’indiquer dans quels domaines les risques
sont les plus élevés. Un autre objectif important est de promouvoir et de coordonner, en
collaboration avec la FMH, la mise en place de
systèmes de déclaration des erreurs.
Les fondateurs de la Fondation pour la sécurité des patients sont l’Académie suisse des
sciences médicales (ASSM), la Confédération
suisse, représentée par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), la Fédération des
médecins suisses (FMH), l’Association suisse
des infirmières et infirmiers (ASI), l’Association suisse des experts en soin infirmier (PES),
la Société suisse d’odonto-stomatologie (SSO),
la Société suisse des pharmaciens (SSPh), la
Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA), l’Association
suisse de physiothérapie (fisio), l’Organisation suisse des patients (OSP) et, en tant que
représentante du canton du Tessin, la Ente
Ospedaliero Cantonale.

Kontakt: Stiftung für Patientensicherheit, c/o
SAMW, Petersplatz 13, 4051 Basel.

Contact: Fondation pour la sécurité des patients, c/o ASSM, Petersplatz 13, 4051 Bâle.

La Fondazione per la sicurezza
dei pazienti inizia formalmente
i propri lavori
L’8 dicembre 2003 il consiglio di fondazione
della Fondazione per la sicurezza dei pazienti,
creata ultimamente, ha tenuto la sua seduta
costituente. Sono stati eletti il prof. dr. med.
Dieter Conen (ospedale cantonale di Argovia)
in qualità di presidente, il prof. dr. med. Peter
Suter (ospedale universitario di Ginevra)
come vicepresidente e il dr. med. Marc-Anton
Hochreutener come amministratore delegato.
L’obiettivo della fondazione risiede nello sviluppo e nel promovimento della sicurezza dei
pazienti.
La creazione di questa fondazione costituisce
una risposta al dibattito su scala nazionale ed
internazionale sulla sicurezza dei pazienti sottoposti a cure mediche ambulatoriali e ospedaliere. L’attività della fondazione è basata in
particolare sui provvedimenti proposti dal
gruppo peritale «Sicurezza dei pazienti» istituito dal Dipartimento federale dell’interno. Il
gruppo aveva proposto i provvedimenti principali seguenti: l’elaborazione di una banca
dati sugli errori medici, l’analisi delle cause e
dei fattori di rischio, lo sviluppo di strategie
e strumenti volti a garantire la sicurezza, la comunicazione, il trasferimento di conoscenze
nonché l’assistenza a pazienti vittime di incidenti gravi e al personale coinvolto. Durante
il primo anno d’attività la priorità della fondazione verrà posta sulla realizzazione del progetto pilota «Incidenti gravi negli ospedali
svizzeri». Al riguardo si dovrà fare una stima
della quantità d’incidenti gravi che avvengono in Svizzera. Lo studio dovrà inoltre
fornire informazioni sui settori nei quali il
potenziale degli incidenti è particolarmente
elevato. Inoltre, in collaborazione con la FMH
si dovrà promuovere e coordinare l’applicazione di sistemi di notificazione di errori.
I promotori della Fondazione per la sicurezza
dei pazienti sono l’Accademia svizzera delle
scienze mediche (ASSM), la Confederazione
svizzera rappresentata dall’Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) e dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS), la
Federazione dei medici svizzeri (FMH), l’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
Associazione svizzera degli esperti nelle cure
infermieri (PES), la Società svizzera di odontostomatologia (SSO), la Società svizzera dei
farmacisti (SSF), la Società svizzera dei farmacisti dell’amministrazione e degli ospedali
(GSASA), l’Associazione svizzera dei fisioterapisti (fisioi), l’Organizzazione dei pazienti e
degli assicurati (SPO) e l’Ente Ospedaliero
Cantonale in rappresentanza del Cantone
Ticino.
Informazioni: Fondazione per la sicurezza
dei pazienti, c/o ASSM, Petersplatz 13, 4051
Basilea

Schweizerische Ärztezeitung / Bulletin des médecins suisses / Bollettino dei medici svizzeri •2004;85: Nr 1/2
Editores Medicorum Helveticorum

45

