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Klausurtagung
Michaël Hofer, Lausanne

Les 25 et 26 septembre, les cadres de la
SSP se sont réunis à Hüningen, entre Berne
et Thoune, pour débattre sur le pédiatre de
demain. Nous avions convié le comité, les
présidents des groupements représentés
au pool des délégués, les présidents des
commissions et des groupes de travail,
une délégation des médecins-chefs des
cliniques pédiatriques et des pédiatres en
formation, les co-présidents du Forum de
Praxispädiatrie et des représentants des
sociétés amies du KHM et de la fPmh. Ce
conclave a été animé par 2 modérateurs
professionnels : Johannes Rüegg-Stürm &
Roberto Buner de l’Institut d’économie
d’entreprises de l’Université de St. Gall.
Quelles sont les conclusions que j’ai retirées
de cette retraite ?
●
La SSP est une communauté d’intérêt
autour de la santé de l’enfant et de
l’adolescent avec un fort sentiment
d’appartenance.
●
Nous devons nous concentrer sur nos
buts les plus importants.
●
Nous devons nous engager davantage
dans le lobbying et les médias.
●
Nous avons besoin de l’aide de profes
sionnels pour le lobbying, mais seulement pour nous aider à formuler et à
faire passer notre message. Le contenu
du message doit venir de nous-même.

●

Nous devons mieux intégrer nos jeunes
collègues dans notre réflexion et nos
actions.

Cette Klausurtagung n’a pas changé de
façon radicale notre vision de l’avenir de la
Pédiatrie Suisse. Mais, elle nous a permis
de confirmer nos options et nos projets et
nous a donné des pistes pour avancer dans
la direction proposée. Un rapport a été
rédigé par nos modérateurs basé sur nos
réflexions. Le comité va discuter ce rapport
au début 2009 pour fixer des objectifs et un
timing pour les actions à entreprendre.
J’aimerais terminer en remerciant les modérateurs qui nous ont guidé tout au long
de ces deux jours, ainsi que les participants
qui ont consacré de leur temps précieux
pour notre réflexion et qui ont participé
très activement aux discussions. Je suis
certain que cet intense échange va aider le
comité dans son travail et notre société à
mieux promouvoir une médecine de haute
qualité pour les enfants et adolescents de
notre pays.
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Am 25. und 26. September haben sich die
Leiter der SGP in Hünigen bei Bern vereinigt, um über die Zukunft der Kinderärzte
zu debattieren. Eingeladen waren der Vorstand, die Präsidenten der Gruppierungen
des Delegiertenpools, die Präsidenten der
Kommissionen und Arbeitsgruppen, eine
Delegation der Chefärzte der pädiatrischen
Kliniken und der Pädiater in Ausbildung,
die Co-Präsidenten des Forums für Praxis
pädiatrie sowie Vertreter des KMH und der
fPmh. Dieses Konklave wurde geleitet von
zwei professionellen Moderatoren: Johannes Rüegg-Stürm und Roberto Buner vom
betriebswirtschaftlichen Institut der Universität St. Gallen.
Welche Schlüsse konnte ich nach dieser
Klausur ziehen?
●

●

●

●

Die SGP ist eine Interessengemeinschaft um die Gesundheit des Kindes
und Jugendlichen, mit einem starken
Zusammengehörigkeitsgefühl.
Wir müssen uns auf die wichtigsten Ziele
konzentrieren.
Wir müssen uns mehr via Medien und
durch Lobbying einsetzen.
Wir brauchen professionelle Hilfe für ein
effizientes Lobbying, also für das Formu-

●

lieren und Anbringen unserer Anliegen.
Der Inhalt der Anliegen muss in unserer
Hand bleiben.
Wir müssen unsere jungen Kollegen in
unsere Überlegungen und Handlungen
einbeziehen.

Diese Klausurtagung hat unsere Sicht auf
die Zukunft der Pädiater nicht radikal verändert. Jedoch wurden wir in unseren Projekten bestärkt, und neue Wege in die
gewählte Richtung wurden aufgezeigt. Unsere Tagungsleiter haben einen Rapport
zusammengestellt, der auf den Reflexionen
der Klausur basiert. Diesen Rapport wird
der Vorstand anfangs 2009 diskutieren, um
die Ziele und ein entsprechendes Timing
festzulegen.
Abschliessend möchte ich den Moderatoren, die uns während der zwei Tage geführt
haben, herzlich für ihre Arbeit danken, und
natürlich auch allen Teilnehmern, die ihre
kostbare Zeit geopfert und sehr aktiv an
den Diskussionen teilgenommen haben. Ich
bin sicher, dass dieser intensive Austausch
dem Vorstand bei seiner Arbeit helfen und
unsere Gesellschaft stärken wird bei der
Förderung einer hochwertigen Kinder- und
Jugendmedizin in unserem Land.
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