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Courrier au BMS
Wer trägt die Verantwortung?
Brief zu: Schweizer C. Impfen im Spannungsfeld von Druck
und Gegendruck. Schweiz Ärzteztg. 2021;102(49):1640–4.

Die Diskussionen in der SÄZ kreisen seit
Wochen um das juristische und ethische Di
lemma von Impfobligatorium, Verhältnis
mässigkeit von Zwang und so weiter. Diese
Diskussion zielt nur einseitig auf eine Facette
des Problems, in dem wir uns zurzeit befin
den.
Die Coronavirus-Pandemie in der Schweiz ist
ein weiteres Mal aus dem Ruder gelaufen. Die
schweizerische Politik hat es nicht geschafft,
mit angemessenen und rechtzeitigen Mass

nahmen die Bevölkerung und die Spitäler vor
einer weiteren Covid-19-Welle zu schützen.
Die Politik ist für alle Menschen im Staat ver
antwortlich. Sie kann sich nicht nur explizit
der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wid
men. Politiker müssen ausserdem für ihre
Entscheide die Verantwortung gegenüber der
Bevölkerung wahrnehmen.
Wie steht es eigentlich mit der Impfkommis
sion? Hätte man die Impfung mit der dritten
Dosis (auch als Booster bezeichnet) nicht frü
her propagieren können? Wieso hat die Impf
kommission keine «Ad-hoc-Corona/Covid-19-
Gruppe» geschaffen, in der ein Geriater, ein
Epidemiologe, ein Intensivmediziner, ein Not

fallmediziner, eventuell ein Pflegeheimex
perte beisitzen? Wieso wurde die Impfung für
Kinder unter 12 Jahren erst jetzt freigegeben,
wo es schon zu spät ist, um die Durchseu
chung in den Schulzimmern und den Fami
lien der Kinder zu verhindern? Nicht nur die
Politik ist zu spät, auch alle Impf-Massnah
men, die einfach, kostengünstig und verhält
nismässig gewesen wären, wurden versäumt.
Empfehlungen wurden zu spät und zu zöger
lich herausgegeben, um die impfwillige Be
völkerung adäquat zu schützen. Wer trägt da
für die Verantwortung?
Dr. med. Thierry Brunschwig, Hinteregg

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
allergologie et immunologie clinique
Examen écrit
Date:
Jeudi 16 juin 2022, 14h00–17h00
Lieu: Universitätsspital Basel,
Petersgraben 4, 4031 Bâle

Lieu
Universitätsspital Basel, Petersgraben 4,
4031 Bâle

Critères de validation: Seuls les titulaires d’un
diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme
de médecin étranger reconnu par l’OFSP sont
admis à l’examen (art. 23 RFP).

Délai d’inscription: dimanche 10 avril 2022

Délai d’inscription: le 31 juillet 2022

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies →
allergologie et immunologie clinique

Inscription: En joignant un curriculum vitae
synoptique avec langue d’examen souhaitée
à la présidente de la Commission d’examens:
Madame la Docteur
Iris Irene Bachmann Holzinger
Présidente de la Commission d’examens
PEMS
Interdisziplinäre Notfallstation
Universitätskinderspital Zürich
Steinwiesstrasse 75
8032 Zurich

Délai d’inscription: dimanche 10 avril 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ allergologie et immunologie clinique

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en médecine
d’urgence pédiatrique à adjoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie ou en chirurgie
pédiatrique
Date

Informations: La réussite de l’examen est la
condition pour l’obtention d’une formation
approfondie en médecine d’urgence
pédiatrique (pour les éventuelles disposi
tions transitoires applicables et les excep
tions voir l’article «Quels critères pour
l’examen de spécialiste?»).

le 24 novembre 2022
Lieu

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
allergologie et immunologie clinique

Le lieu sera déterminé après réception des
inscriptions et en fonction de la langue
d’examen souhaitée.

Examen oral

Taxe d’examen: La société de discipline
médicale PEMS (Pediatric Emergency
Medicine Switzerland) prélève une parti
cipation aux frais de CHF 1000.

Date
Vendredi 17 juin 2022, 9h00–13h00
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