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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen
Sechs Wochen sind bereits vergangen, seit der erste COVID Fall im Tessin entdeckt wurde. Sie wissen
alle, wie die Dinge in der Zwischenzeit gelaufen sind und welche Auswirkungen dies sowohl auf
Gesundheit als auch Wirtschaft unserer Gesellschaft hat. Wir alle befinden uns in einer uns
unüblichen Situation, einige arbeiten in der Betreuung von COVID Patienten, einige müssen ihre
Rolle innerhalb des Spitals neu definieren und andere fragen sich, wie sie ihre ambulante Tätigkeit in
Übereinstimmung mit der Bundesverordnung vom 16. März weiterführen sollen (Abschnitt 4,
Gesundheitsverordnung, Art. 10 a, nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien).
Und leider gibt es auch diejenigen, die krank geworden sind. Diese Bedingungen haben zu
Unsicherheit geführt, auch aufgrund der Tatsache, dass das Ende der aktuellen Einschränkungen
weiterhin nicht sicher vorhergesagt werden kann.
Als Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie haben wir uns aktiv bemüht, Antworten auf Fragen
der Ärztegesellschaft und der Gesundheitspolitik zu geben (z.B. Medienmitteilung betreffend
kardiale Notfälle), die uns nach und nach im Zusammenhang mit der COVID-Infektion vorgelegt
wurden. Gleichzeitig mussten die üblichen administrativen Entscheide weiterlaufen und die mit der
unvermeidbaren Absage des Kongresses im Juni verbundenen Arbeiten sowie der AgendaAnpassungen möglichst beschleunigt werden.
Mit diesem Newsletter, welches wir auf halbem Weg schreiben (zwischen einem Vorher, das wir gut
kennen, und einem Nachher, welches wir uns im Moment nur vorstellen können), erlauben wir uns,
Ihnen einige Informationen zu übermitteln, die direkt mit der COVID-Epidemie zusammenhängen.
-

Absage des Kongresses: Wie Sie wissen und wie absehbar war, ist unser Kongress abgesagt
worden, und wir denken jetzt schon an die Ausgabe 2021, die vom 9. bis 11. Juni in Lausanne
stattfinden wird. Aus verständlichen Gründen, einschließlich der Wahl des Vorstandes, soll
die Generalversammlung noch in diesem Jahr stattfinden. Sie ist für Donnerstag, den 17.
September 2020 geplant. Wir werden Sie baldmöglichst über Zeit und Ort informieren. Wir
freuen uns bereits jetzt auf Ihre zahlreiche Teilnahme. Dies wird auch die Gelegenheit sein,
das von der Task Force zur Vision der Kardiologie 2020-2025 ausgearbeitetem
Abschlussdokument offiziell vorzustellen.
Was den wissenschaftlichen Teil anbelangt, werden alle angenommenen Abstracts in der
Cardiovascular Medecine veröffentlicht. Gleichzeitig arbeiten wir an einer Lösung mit
Podcasts für die zur Präsentation angenommenen Abstract. Wir werden Sie auch
diesbezüglich informieren.

-

Dringende Anfrage des BAG: ein heikles Thema, das für viele sicherlich gerechtfertigte
Kommentare gesorgt hat. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, den Hintergrund der
Angelegenheit zu erklären und das Dokument in einen Kontext zu stellen. Am 6. April – in
einer Telefonkonferenz mit der BAG - wurden wir (zusammen mit der Schweizerischen
Gesellschaft für Hypertonie) beauftragt, innerhalb von 48 Stunden (zur Unterbreitung an
den Bundesrat) Kriterien für kardiovaskuläre Patienten zu definieren, die bei Vorliegen einer
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COVID-Infektion als Hochrisikopatienten zu betrachten sind, dies in Hinblick auf die mögliche
Wiederaufnahme der Arbeit und das Lockern des Lockdowns. In Abwesenheit medizinischer
Evidenz (wir sind uns dessen klar bewusst) haben wir ein Konsensdokument zwischen den
Schweizerischen Gesellschaften für Kardiologie und Hypertonie formuliert, welches mit den
fünf Universitätskliniken abgesprochen wurde. Wir sind uns bewusst, dass es sich hierbei um
Kriterien handelt, die diskutierbar und verbesserbar sind, aber die Umstände lassen nichts
anderes zu. Andererseits sind wir auch davon überzeugt, dass die Kombination aus
allgemeinen und spezifischen Kriterien den Antrag des BAG in rechtlich durchsetzbarer
Weise zufriedenstellend beantwortet.
-

Behandlung und Betreuung nicht notfallmässiger Fälle: eine weitere wichtige Frage betrifft
die kardiologische Tätigkeit in Übereinstimmung mit der Bundesverordnung, die die
Aussetzung von als nicht dringend erachteten Aktivitäten vorschreibt. Diese Entscheidung
hat zu einer verständlichen Verunsicherung vor allem in den Arztpraxen und als Folge auch
auf Seiten der Patienten geführt. Wir haben die Frage in unserem Vorstand diskutiert und
schlagen vor, analog zu anderen Institutionen, die bereits pragmatische Regel übernommen
haben, Kontrollen und Besuche zu definieren, die Ihrer Meinung nach nicht über 2-3 Monate
hinaus verschoben werden können. Hier finden Sie das vollständige Dokument
„Interpretation der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (SGK) zur Verordnung des
Bundes über nicht dringliche und verschiebbare Eingriffe und Behandlungen» vom 13. April
2020.

Sie sehen, es gibt viele Probleme und viele Fragen. Wir sind – das können wir Ihnen versichern bemüht, uns dieser außergewöhnlichen Zeit, wie sie keiner von uns je erlebt hat, zu stellen.
Auch unter diesen besonderen Umständen senden wir Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen
unsere besten Wünsche für ein frohes Osterfest
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