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Der Berufsverband der Haus- und
Kinderärzte Schweiz ist gegründet
Stephan Rupp, Vorstandsmitglied SGP und Berufsverband der Haus- und Kinderärzte
Schweiz, Einsiedeln

Am Wonca-Kongress in Basel wurde der
Berufsverband der Haus- und Kinderärzte
Schweiz feierlich gegründet. Unter der
Leitung des KHM-Präsidenten Marc Müller,
Hausarzt in Grindelwald, der zum ersten
Präsidenten des Berufverbandes gewählt
wurde, stimmten über 400 Allgemeinmediziner, Internisten und leider sehr wenige
Pädiater über die Statuten ab und wählten
das erste Präsidium. Höhepunkt war der
feierliche Gründungsakt, an welchem die
Zusammenarbeitsverträge zwischen den
Fachgesellschaften SGIM, SGAM und SGP
sowie dem KHM und den Jungen Hausärzten Schweiz unterzeichnet wurden. Noch
unklar ist, ob die FMP (Foederatio medicorum practicorum) mitmachen wird, da sie
an ihrer Generalversammlung unmittelbar

vor der Gründungsversammlung ein Mitmachen von der Gewährung eines Vorstandssitzes abhängig gemacht hat. So kurzfristig
konnte kein Entscheid getroffen werden,
aus dem Plenum ging auch kein entsprechender Antrag ein, darüber abzustimmen.
Es wird Sache des Vorstandes sein, in
welchem Stephan Rupp die Interessen der
Pädiater vertreten wird, hier eine Lösung
zu finden. Auf Grund eines Vorstosses von
Frau Zirbs wurde entschieden, dass nach
einem Jahr eine Neu- oder Bestätigungswahl des Vorstandes stattfinden wird.
An der Generalversammlung der SGP in
St. Gallen wurde ein Kollektivbeitritt beschlossen. Das heisst, dass alle Praxispäd
iater als Mitglieder dem neuen Verband

L’Association médecins de famille et de
l’enfance Suisse est fondée!
Stephan Rupp, Comité SSP et comité de l’Association médecins de famille et de l’enfance,
Einsiedeln

Au congrès Wonca de Bâle l’Association
des médecins de famille et de l’enfance a
été créée en grande pompe. Sous la houlette de Marc Müller, président du CMPR
et médecin de famille à Grindelwald, élu
premier président de l’Association, plus de
400 généralistes, internistes et pédiatres
(hélas trop rares) ont voté les statuts et élu
la première présidence. Le sommet de cette
assemblée a été l’acte fondateur, avec
signature des contrats de collaboration des
SSMI, SSMG, SSP, du CMPR et des Jeunes
médecins Suisse. La participation de la
FMP (Foederatio medicorum practicorum)
est encore incertaine, car lors de son AG

juste avant notre assemblée elle a lié son
adhésion à l’attribution réservée d’un siège
au Comité. Il n’était pas possible de décider
à si court terme et il n’y eu d’ailleurs aucune
motion dans ce sens émanant du plenum.
Ce sera l’affaire du Comité, dans lequel
Stephan Rupp représente les intérets des
pédiatres, de trouver une solution. En outre,
sur la requête de Mme Zirbs, il a été décidé
de soumettre le Comité à une motion de
censure après un an de fonction.
La SSP a choisi le mode d’une adhésion
collective lors de son AG de St Gall. Il s’agira
donc d’annoncer tous les pédiatres praticiens
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gemeldet werden. Wollen sie dies nicht,
so müssen sie selbst aktiv ihren Verzicht
mitteilen. Ziel der SGP ist es, dass möglichst viele Pädiater dem neuen Verband
beitreten, damit auch die Pädiatrie eine
angemessene Stimme erhält.
Die nächsten Wochen stellen vor allem administrative Aufgaben. Die Mitgliederlisten
müssen bereinigt werden, Geschäftsstelle
und Geschäftsführer müssen bestimmt
werden. Die Wahl der ersten Delegierten
muss angegangen werden, diese wird bei
den Berufsverbandsmitgliedern in den
Regionen erfolgen. Politisch soll die Hausarztinitiative lanciert werden, ein Erbstück
von der SGAM. Die Zusammenarbeit mit
der FMH muss definiert werden. Auch das
Tagesgeschäft wird viele Aufgaben bereit
halten.
Der Berufsverband der Haus- und Kinderärzte Schweiz hat eine zentrale Bedeutung
für die Hausarztmedizin und somit auch
für die ambulante Pädiatrie, entsprechend
dem Verbandsmotto «One structure, one
voice». Dieser Verband sollte uns den Mitgliederbeitrag von 250 Franken wert sein.

comme membres de la nouvelle association.
Ceux qui le refusent, devront annoncer activement leur retrait. Le but de la SSP est une
adhésion aussi massive que possible afin d’y
donner un poids suffisant à la pédiatrie.
Des devoirs administratifs nous attendent
dans les prochaines semaines. Les listes
de membres doivent être mises à jour, le
secrétariat général et son directeur doivent
être choisis. Il faut aussi lancer les élections
des premiers délégués des membres au niveau des régions. Sur le plan politique, il va
s’agir de lancer l’initiative, leg de la SSMG. Il
conviendra aussi de définir la collaboration
avec la FMH, sans oublier le quotidien et ses
nombreuses tâches.
L’Association médecins de famille et de
l’enfance Suisse a un rôle central pour la
médecine de famille et donc aussi pour la
pédiatrie ambulatoire, selon la devise de
l’Association: «one structure, one voice».
Cette association vaudra bien les 250 francs
de cotisation.

