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Wort des Präsidenten

Wir leben im Hier und Jetzt, doch das können 
wir nur, weil es ein Vorher gab.

Als kleines Land hatten wir Ende des letzten 
Jahrtausends eine überschaubare Anzahl von 
Endokrinolog:innen und Diabetolog:innen, 
letztere oft Internisten mit einem Flair für die 
Zuckerkranken.
Statt als «species rara» bedeutungslos aus-
zusterben und wie andere Länder die Sub-
Sub-Sub-Spezialisierung voranzutreiben, über-
wanden unsere weisen Vorväter Vorurteile 
und Ressentiments und wählten den Weg 
der hormonellen Symbiose. Am 1. Juli 1997 
schlossen sich die Schweizerische Gesellschaft 
für Endokrinologie (SGE) und die medizinisch-
wissenschaftliche Sektion der SDG zur 
Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie 
und Diabetologie zusammen.

Unsere Fachgesellschaft, mit dem bilinguis-
tischen Kosedoppelnamen «SGED-SSED» ist in 
seiner Form weltweit einzigartig. Sie organisiert 
Fortbildungen für praktizierende Kolleg:innen 
nicht nur im Frühjahr an der FOSPED. 
Sie ist Ansprechpartnerin der SIWF und so Wächter 
über unsere Weiterbildungscurricula. 
Die «Wednesday Swiss Grand Rounds», 
hoffentlich bald unter dem Patronage unserer 
Fachgesellschaft, ist ein weiteres innovatives 
pragmatisch-klinisches und wisschaffend hoch-
stehendes Forum. 
An der Herbsttagung werden an zwei Tagen ein 
kondensiertes «State of the Art & Top-Science 
(fiction)», für Jung und Alt geboten. Dafür 
benötigen unsere amerikanischen Kollegen der 
ADA, ENDO und ATA drei Tagungen über mehrere 

«If you want to go fast, go alone.
 If you want to go far, go together.»                 

Afrikanische Weisheit

Wochen und an verschiedenen 
Orten. Als Idealisten gründeten 
wir 2021 nach amerikanischen 
Vorbild einen altruistischen 
«Endowment Fund», der nicht 
genug bekommen kann!

Präsident, Nucleus, Vorstand 
und unser «Dream-Team» im 
Generalsekretariat in Baden sowie eine Vielzahl 
von Mitgliedern engagieren sich (ehrenamtlich) 
und mit Verve, lobbyieren politisch links und 
rechts, pflegen eine gute Zusammenarbeit mit 
unseren Sponsoren. Viele weitere Funktionen und 
Tätigkeiten kann ich hier aus Platzmangel nicht 
explizit nennen, verdienen aber umso mehr «in 
toto», unsere Wertschätzung.

Wir profitieren aktuell von einer metabolischen 
Pandemie in Form von Adipositas mit allen 
metabolischen Folgen. Die Bedeutung von Über- 
wie Unterernährung werden im stationären wie 
ambulanten Bereich immer evidenter. In Zukunft 
wird die Ernährungsmedizin mit ASEMO und 
GESKES eine immer wichtigere Rolle in unserem 
Alltag und entsprechend auch in unserer 
Fachgesellschaft spielen.

Nicht einmal die unselige Corona-Pandemie 
konnte uns stoppen. Statt «locked-down» 
wählten wir digitales «jetzt-erst-recht» und haben 
viel gelernt dabei. Digitale Technik wird eh immer 
wichtiger in unserem Gebiet, man denke nur an 
die wunderbaren Fortschritte in kontinuierlicher 
Blutzuckermessung bis hin zu «closed-loop».
Hinzu kommen Fortschritte der molekularen 
Diagnostik nicht nur von raren  Hormon-



 krank    hei ten und den enormen pharma-
kologischen Therapien dank unseren forschenden 
Industriepartnern. Vor 25 Jahren vermochten wir 
nicht zu träumen, was heute Realität ist und in 
Zukunft dank Forschung noch besser werden 
wird.

Die SSED-SGED will auch in Zukunft gemeinsam 
mit Euch vorne dabei sein. Sie will allen ein Forum 
bieten, sich auszutauschen, für unsere Anliegen 
wirksam einzustehen und so unserer kleinen 

Welt zu noch mehr hormonellem Glücksgefühlen 
verhelfen. Wir tun was wir können… und wir 
wollen können, was wir tun!

Danke für Eure essentielle Unterstützung auf 
unserem Weg.

Prof. Dr. med. Beat Müller, Präsident SGED-SSED

Interview mit Prof. Dr. med. Giatgen Spinas 
zur «Silberhochzeit»

Die Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie (SGE) und die medizinisch-wissenschaftliche Sektion 
der Schweizerischen Diabetes Gesellschaft (MedWiss) schlossen sich per 01. Juli 1997 zur Schweizerischen 
Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED-SSED) zusammen. Herr Prof. Giatgen Spinas 
engagierte sich als Präsident der MedWiss stark für den Zusammenschluss und wurde dafür mit der 
Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Präsident der SGED war er von 1999 bis 2002.

Was bedeutet das 25-jährige Jubiläum der SGED 
für Sie persönlich?
Dass die SGED als wichtige Fachgesellschaft ihren 
Platz in der FMH gefunden hat und nun ihre 
«Silberne Hochzeit» feiern kann, zeigt für mich 
auf, dass die «Heirat» der beiden Gesellschaften 
damals der einzig richtige Schritt war.

Können Sie sich erinnern, wie damals alles 
begann? 
Die zwei Gesellschaften, die sich zur SGED 
zusammenschlossen, unterschieden sich damals 
grundsätzlich: Die SGE war eine Fachgesellschaft 
welche die standespolitischen Interessen der 
Fachärzt:innen und Universitäten in der FMH vertrat, 
während die MedWiss der wissenschaftliche Part 
der Patientenorganisation war. In der MedWiss 
waren neben den Wissenschaftler:innen auch 
viele Diabetolog:innen aktiv,  welche auch die 
praktischen und versorgungspolitischen Aspekte 
der Diabetologie und der Patient:innen vertraten.

Als Präsident der MedWiss realisierte ich, 
dass die zwei Gesellschaften jedoch auch 

viele Überschneidungspunkte hatten und 
insbesondere ein grosser Teil der Mitglieder 
beiden Organisationen angehörten. Die 
wissenschaftlichen und fachlichen Interessen 
lagen ebenfalls sehr nahe beieinander. 

Welches waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden 
Schritte und Etappen? Und welche Heraus-
forderungen galt es zu meistern?
In einer gemeinsamen, konsultativen Ver-
sammlung der beiden Gesellschaften stellte 
sich heraus, dass die grosse Mehrheit der 
Mitglieder der Idee einer Zusammenführung 
positiv gegenüberstand. Sie vertraten wie ich 
die Meinung, dass eine Angleichung der beiden 
Aspekte – Wissenschaftlichkeit und Praxis – für 
beide Seiten von Vorteil sein würde. So wurde 
mit einer grossen Mehrheit der Beschluss gefasst, 
die zwei Gesellschaften zu einer gemeinsamen 
Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie 
zu fusionieren.

Ausschlaggebend für den Erfolg war, dass wir 
die Interessen aller Beteiligen von Beginn an 



berücksichtigten, indem verschiedene Sektionen 
und ständige Arbeitsgruppen gebildet wurden. 
So erhielten die Pädiatrische Endokrinologie und 
die wissenschaftliche Sektion eine Stimme in der  
neuen Gesellschaft und die praktische Diabe tolo-
gie, in welcher auch die Ernährungsberater:innen 
und Diabetesfachberater:innen vertreten waren, 
wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe involviert. 
Später wurde – um der wachsenden Bedeutung 
der Forschung und Behandlung der Adipositas 
im Fachbereich Rechnung zu tragen – die 
Arbeitsgruppe der ASEMO konstituiert. 

Eine der grossen Herausforderungen war 
die Etablierung der neuen Gesellschaft auf 
standespolitischer Ebene. Prof. Primus Mullis hat 
sich als Vertreter in der Ärztekammer der FMH 
stark dafür engagiert und konnte trotz einigem 
Widerstand, die Diabetologie zu integrieren, 
erreichen, dass der Fachbereich Endokrinologie/
Diabetologie innerhalb der FMH deutlich an 
Bedeutung und Gewicht gewann.

25 Jahre SGED – ein Meilenstein. Woran erinnern 
Sie sich am liebsten zurück, wenn Sie an die Zeit 
der Gründung denken?
Ich erinnere mich sehr gerne an den starken 
Zusammenhalt und die «Aufbruchsstimmung» 
innerhalb der Ärzteschaft zurück. Wir hatten 
eine gemeinsame Vision, vertraten die gleichen 
Interessen und Ziele und traten mit einer Stimme 
auf. 

Was war Ihr Erfolgsrezept für einen erfolgreichen 
Zusammenschluss der zwei Gesellschaften?
Das war ganz klar unsere Strategie, von Beginn 
an alle Interessengruppen mitzunehmen und 
keinen Bereich auszuschliessen, sondern unsere 
Gemeinsamkeiten zu betonen und zu stärken.

Dieser positive Geist hat dazu beigetragen, 
dass sich alle abgeholt fühlten und wir in einer 
fusionierten Gesellschaft unsere gemeinsamen 
Ziele erreichen konnten.

Welche Bilanz aus Ihrer Zeit als Präsident der  
SGED ziehen Sie?
Weil wir alle eine ähnliche Mission hatten und am 
gleichen Strang zogen, konnten neue Konzepte 
entwickelt, Ideen umgesetzt und die Gesellschaft 
erfolgreich in die Zukunft geführt werden. Neue 
Tagungsformate entstanden, die Förderung der 
jungen Ärzt:innen mittels Stipendien und Preise 
gewann an Bedeutung – davon zeugen die sehr 

grosse Zahl der wissenschaftlichen Abstracts und 
Poster an der Jahrestagung – und wir hatten die 
Flexibilität, uns laufend an sich entwickelnde 
Situationen anzupassen.

Wie hat der Zusammenschluss der zwei 
Gesellschaften die Situation der Endo-
krinolog:innen und Diabetolog:innen in der 
Schweiz verändert?
Daraus resultierte ganz eindeutig eine grössere 
Visibilität und Stärkung unseres Fachbereichs in 
der Ärzteschaft und in der Gesellschaft. Als grosse 
Gesellschaft können wir unsere Anliegen mit 
einer Stimme gegen aussen vertreten und werden 
wahrgenommen. So gewann die Volkskrankheit 
Diabetes in der Fachwelt an Bedeutung und wir 
konnten im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung 
einen interdisziplinären Fähigkeitsausweis (SIWF) 
für klinische Ernährung schaffen.

In diesem Jubiläumsjahr gibt es viel zu feiern. 
Glückwünsche kommen von allen Seiten. Was 
ist Ihr grösster Wunsch, den Sie persönlich für 
die SGED und die Zukunft der Fachärzt:innen 
Endokrinologie/Diabetologie haben?
Ich erachte es für die Ausbildung der Studie  - 
ren den, die Forschung und Lehre, die 
Weiterbildung aber auch versorgungspolitisch als 
relevant, dass wir als Fachgesellschaft weiterhin 
zusammenhalten, auf sich abzeichnende 
Tendenzen achten, diese aufgreifen und 
allfällige neue Interessengruppen proaktiv in 
unserer Fachgesellschaft einbinden. Meines 
Erachtens werden die Integrierte Versorgung 
und die digitalisierte Medizin in Zukunft wichtige 
Themenbereiche für unsere Gesellschaft sein. 

Prof. Dr. med. Giatgen Spinas
Präsident SGED-SSED 1999-2003



Prof. Dr. med. Jacques Philippe
Präsident SGED SSED 1997-1998

Gemeinsam sind wir stark! Vor 1997 existierten parallel die Schweizerische Gesellschaft 
für Endokrinologie (SGE), eine akademische Gesellschaft, die sich hauptsächlich mit 
der Verbesserung der wissenschaftlichen Kenntnisse in der Endokrinologie und der 
Lehre der Endokrinologie befasste, und die medizinisch-wissenschaftliche Sektion der 
Schweizerischen Diabetesgesellschaft (MedWiss), welche die gleichen Prinzipien vertraten. 
Der Hauptunterschied bestand jedoch darin, dass die Schweizerische Gesellschaft für 
Endokrinologie eine medizinische Organisation war, welche mit der Anerkennung einer 
Weiterbildung zum Facharzt für Endokrinologie verbunden war, die zu einem FMH-Titel für 
Endokrinologie berechtigte. Zu dieser Zeit war die Schweizerische Gesellschaft für Innere 

Medizin (SGIM) sehr mächtig und zögerte, Untertitel für weitere Fachgebiete zu schaffen.
Als ich 1996 das Amt des Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie übernahm, war 
klar, dass in einem kleinen Land wie der Schweiz zwei Gesellschaften, die Endokrinologie und Diabetologie 
repräsentieren, nicht in der Lage wären, jeweils eine ausreichend kritische Masse zu gewährleisten, sowohl 
wissenschaftlich als auch, um von den Organen der FMH, den Versicherungen und anderen Strukturen gehört 
zu werden. Darüber hinaus wurden Diabetologen als Internisten betrachtet und die SGIM war strikt dagegen, 
einen FMH-Titel für dieses Fachgebiet zu schaffen. Trotz zahlreicher Widerstände innerhalb der SGE und der 
MedWiss kam es dank des damaligen Präsidenten der MedWiss, Prof. Giatgen Spinas, zu einem Dialog. So 
konnte 1997 die SGED gegründet werden. Und dank der anhaltenden Bemühungen von Prof. Peter Diem als 
Delegierter der Gesellschaft bei der FMH wurde schliesslich von der Delegiertenversammlung der FMH ein 
Facharzttitel FMH Endokrinologie/Diabetologie akzeptiert. Endlich wurde die Besonderheit der Diabetologie 
auf nationaler Ebene anerkannt. In der Folge konnte die Gesellschaft einen Vorstand mit klaren Zielen bilden; 
unter anderem die Vertretung der Interessen der Ärzteschaft und die Verbesserung der Tarife, der Ausbildung, 
der Forschung und die Unterstützung von Forschungsprojekten. Sie erlangte ein nationales Gehör bei den 
Patientenorganisationen, den Versicherungen und den Akteuren im Gesundheitswesens ganz allgemein. Dies 
auch dank der verschiedenen Vorstände, die sich in der Folge abwechselten, um ihre Ziele, die Versorgung der 
Patienten, die Ausbildung und die Forschung, bestmöglich zu erfüllen.

Portraits der ehemaligen Präsidenten

Dr. med. Rolf Gräni
Quästor SGED 
1997 - 2005

«Als Finanzverantwortliche der SGED haben wir uns stetig dafür 
eingesetzt, dass unsere Fachgesellschaft finanziell auf gesunden 

Füssen steht und so ihre Visionen und Ziele realisieren kann.»

Prof. Dr. med. Peter 
Wiesli
Quästor SGED 
2006 - 2013

PD Dr. med. Stefan 
Bilz
Quästor SGED 
2014 - 2020

Prof. Dr. med. 
Jardena Puder
Quästorin SGED 
2021 - heute



Prof. Dr. med. Peter Diem
Präsident SGED-SSED 2003-2005

TARMED
Am 30. September 2002 genehmigte der Bundesrat das Tarifsystem TARMED in der 
Einführungsversion 1.1. Im Bereich obligatorischen Krankenpflegeversicherung haben 
die Tarifpartner den TARMED per 1. Januar 2004 eingeführt. Seither dient der Tarif für die 
Abrechnung von ambulanten Leistungen in den Arztpraxen sowie in den Spitälern. Für 
die Endokrinologen schwierig war, dass man uns - vor allem von Seiten der Radiologen 
- die Dignität für die Durchführung von Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse nicht 
zugestehen wollte. Dank intensiver und harter Verhandlungen gelang es schliesslich, dies 
per 1. Juli 2006 doch noch zu erreichen.

EASD Kongress
An der GV 2003 konnte vermeldet werden: «EASD 2010 wird in der Schweiz stattfinden». Etwas später wurde 
der Schweiz die Tagung allerdings wieder «weggenommen»: Zu wenig Hotelbetten im Grossraum Genf!

«Alte» Medikamente
Anfangs 2002 nahm die Swissmedic als Nachfolgeorganisation der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel 
ihren Betrieb auf. Damit wurden zahlreiche Prozesse der Medikamentenzulassung und der Marktüberwachung 
neu geregelt. Als Folge stiegen für die Pharmafirmen unter anderem die Kosten für die Marktüberwachung 
erheblich. Dies hatte zur Folge, dass «alte» und billige Medikamente mit geringem Umsatz vom Markt 
genommen oder nach einem Preisaufschlag auf der Spezialitätenliste gestrichen wurden. Im Nachhinein macht 
es immer noch Freude, dass es der SGED gelungen ist, durch ein entschlossenes Auftreten als Stakeholder 
zu erreichen, dass Hydrocortison, Fludrocortison und Propylthiouracil rasch wieder auf die Spezialitätenliste 
genommen werden konnten und für die Patienten weiter verfügbar blieben.

Akkreditierung des Facharzttitels
Bereits 2004 musste das neue Weiterbildungsprogramm für die Erlangung des Facharzttitels «Endokrinologie 
/ Diabetologie» erstmals akkreditiert werden. Von unserer Seite wurde eine umfangreiche Selbstevaluation 
erwartet. Diese wurde dann von zwei Experten beurteilt und kommentiert. Die Kommentare waren teils sehr 
herablassend. Moniert wurden z.B. die «apprenticeship»-orientierte, altmodische Art der Weiterbildung und 
die Facharztprüfung, die als zu leicht befunden wurde. Beide Beurteilungen erfolgten auf Distanz und ohne  
konkrete Einsicht in zusätzliche Unterlagen wie z.B. ein anonymisiertes Prüfungsprotokoll. Viele 
Optimierungsvorschläge entstanden meines Erachtens aufgrund ungenügender Kenntnisse der 
Weiterbildungsordnung der FMH. Als wir dann erfuhren, dass eine Professorin für Family Medicine 
aus den Niederlanden und ein Professor für Rural Medicine in Australien die beiden Experten unser 
Weiterbildungsprogramm evaluiert hatten, wurde klar, wieso viele Teile des Berichts so weltfremd (besser 
schweiz-fremd) wirkten. Immerhin: unser Weiterbildungsprogramm wurde für 7 Jahre akkreditiert, ohne 
Auflagen.

Ulrike Iten
Geschäftsleitung SGED 2021 - heute

«Die Fachärzt:innen der Endokrinologie 
und Diabetologie verbessern mit ihrem 
Engagement die Lebensqualität der 
Patient:innen massgeblich. Ich bin dankbar, 
meinen Beitrag als Geschäftsleiterin der SGED 
dazu leisten zu dürfen.»

«Als ehemaliger Geschäfts führer der SGED 
setzte ich mich dafür ein, dass die Relevanz 

und die Bekanntheit von Endokrinologie 
und Diabetologie im Schweizerischen 

Gesundheitswesen weiter anstieg.»

Prof. Dr. med. Marius Kränzlin
Geschäftsleitung 
1997 - 2006



Prof. Dr. med. Emanuel Christ
Präsident SGED-SSED 2012-2015

Auch heute denke ich gerne an meine Zeit als Präsident der SGED zurück. Während 
dieser intensiven Zeit konnte ich viel bewegen und die zukünftige Ausrichtung der 
SGED mitgestalten. Selbstverständlich wäre dies ohne die tatkräftige Unterstützung des 
damaligen Vorstandes und der Geschäftsstelle nicht möglich gewesen.
So hat sich zum Beispiel das Sekretariat der SGED während meiner Amtszeit als «Agentur» 
für den wissenschaftlichen Kongress im Herbst etabliert. Gemeinsam mit dem Vorstand 
überarbeiteten wir die Statuten und die Reglemente der Arbeitsgruppen, um die SGED 
für die kommenden Jahre schlagkräftig aufzustellen. Insbesondere zu erwähnen ist dabei, 
dass wir eine finanzielle Abgeltung für das Engagement der SGED Mitglieder in den 
Arbeitsgruppen erreichen konnten. 

Ein wichtiges Anliegen war mir auch immer, die Praktiker:innen nahe an die SGED zu binden und deren 
Zusammenhalt zu stärken. Deshalb habe ich damals initiiert, dass die jährliche FOSPED gänzlich durch ein 
Gremium von Praktikern:innen organisiert wird. Das hat sich bis heute bewährt.
Zu guter Letzt war und ist es für mich persönlich ein Anliegen, dass die SGED während meiner Amtszeit und 
darüber hinaus stark in den internationalen Verbänden wie zum Beispiel der ECAS (International Society of 
Endocrinology) sowie auf nationaler Ebene in den FMH Gremien (Ärztekammer und DV) vertreten ist. Denn nur 
durch diese wichtigen Netzwerke können wir als Endokrinolog:innen und Diabetolog:innen unsere Interessen 
vertreten und uns aktiv in eine Entwicklung der Zukunft einbringen. 

Prof. Dr. med. Roger Lehmann
Präsident SGED-SSED 2009-2011

Meine Zeit als Präsident war eine sehr wertvolle Erfahrung mit vielen positiven Aspekten 
und neuen Erkenntnissen. Zusammen mit dem Vorstand lernt man zu zuhören und 
unter Berücksichtigung möglicher neuen Entwicklungen vernünftige Entscheidungen zu 
fällen. Wir festigten und vertieften die Interaktion mit unseren Sponsoren und haben ein 
Weiterbildungskonzept geschaffen, welches einfache Empfehlungen an Hausärzte und 
Allgemeininternisten vermitteln soll. Mein Dank gilt allen Beteiligten, welche sich für die 
Belange der SGED eingesetzt haben und sich weiterhin dafür einsetzen werden.

Prof. Dr. med. Christoph A. Meier 
Präsident SGED-SSED 2006-2008

Nach der Konsolidierung durch meinen Vorgänger durfte ich eine zukunftsorientierte 
fusionierte Fachgesellschaft übernehmen. Wir konnten in diesen 3 Jahren die Geschäftsstelle 
weiter professionalisieren, was nur dank einem neuen Sponsoringkonzept möglich wurde. 
Mit einer solchen soliden und v.a. nachhaltigen finanziellen Grundlage konnten Aufgaben 
zur Tarifierung, Weiterbildung und Kommunikation gegen innen und aussen weiter 
ausgebaut und Instrumente zur Nachwuchsförderung, wie z.B. neue Forschungspreise, 
eingerichtet werden. Frau Doris Fischer-Taeschler war als Geschäftsführerin in diesem 
Prozess entscheidend und ich bin ihr noch heute für die so gute Zusammenarbeit dankbar.



Prof. Dr. med. François Pralong
Präsident SGED-SSED 2016-2019

Als ich mein Amt antrat, hatte die SGED Schwierigkeiten, junge Talente zu rekrutieren, 
wir hatten gerade zwei Platin-Sponsoren verloren, und ich war der einzige akademische 
Abteilungsleiter im Vorstand. Die Hauptherausforderung meiner Präsidentschaft bestand 
darin, einen gewissen Mangel an Attraktivität unserer Fachgesellschaft zu bekämpfen; dies 
bildete den roten Faden für die strategischen Massnahmen des Vorstandes während meiner 
Amtszeit. Bei diesem Unterfangen konnte ich auf die Unterstützung der Mitglieder des 
Sponsoring Boards zählen, mit welchen ich meine Sorgen um die Zukunft der SGED stets 
teilen konnte. Auch wenn ich aufgrund des Ausbruchs einer weltweiten Pandemie mein 
Jahr als Past-Präsident nicht so auskosten konnte, wie ich es mir gewünscht hätte, stelle ich 
mit Freude fest, dass die Herausforderung gemeistert wurde und die SGED heute dynamischer ist denn je.

3 Fragen an die ehemalige Geschäftsführerin 
Doris Fischer-Taeschler
Doris Fischer-Taeschler begleitet und unterstützt die SGED seit 2006. Zum Jubiläum stellten wir ihr drei 
Fragen, in welchen Sie die Bedeutung und Entwicklung der Fachgesellschaft darlegt. 

Was bedeutet das 25-jahrige Jubiläum der SGED 
für Sie persönlich?
Ich überblicke die letzten 16 Jahre, bzw. rund 
2/3 dieser langen «Ehe» der SGED. Daran habe 
ich viele gute Erinnerungen. Insbesondere an 
die Aufbauarbeit von 2006 bis 2010, als wir die 
langfristige Finanzierung der Gesellschaft durch 
unser Sponsoring-Konzept initiierten.

Eine sehr wertvolle Erfahrung für mich war es, die 
Professionalisierung des Sekretariates von den 
Anfängen bis heute begleiten zu dürfen. Dabei war 
mir von Beginn an bewusst, dass das Sekretariat 
einen Dienstleistungscharakter innehat und die 
Freiwilligenarbeit aus der Ärzteschaft bestmöglich 
unterstützen soll. Ich hatte die Freiheit mich selbst 
einzubringen und Prozesse mit zu gestalten. 
Dabei durfte ich stets auf den Rückhalt und das 
Vertrauen der leitenden Gremien zählen. Mit den 
Allermeisten hat diese Form der Zusammenarbeit 
überaus zielführend und wertschätzend gelebt 
werden können.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Entwicklungen und Errungenschaften, welche die 
SGED in dieser Zeit erreichte?

Die SGED hat sich als 
zuverlässiger Partner 
in der Schweizerischen 
Gesundheitspolitik etabliert. 
Die Gesellschaft konnte 
viel im Bereich Diabetes 
erreichen und die Situation 
der Betroffenen massgeblich 
verbessern. Dies vor allem 
auch im technischen Bereich, wo der Support 
der SGED unerlässlich war, um die Aufnahme von 
Hilfsmitteln in die MiGeL zu beschleunigen. 

Zudem ist die SGED über die Jahre zu einem 
wichtigen Partner in der professionellen 
Zusammenarbeit mit der Pharma- und MedTech-
Industrie geworden.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft der SGED?
Die SGED hatte das Glück, dass gute Leute immer 
bereit waren, sich im Rahmen von Vorstand 
und Arbeitsgruppen zu engagieren und das 
Gemeinwohl vor ihre Eigeninteressen zu stellen. 
Dies wünsche ich mir auch für die Zukunft: Dass 
wir auf genügend Nachwuchs zählen dürfen, 
der bereit ist, Verantwortung und zusätzliche 
Aufgaben zu übernehmen.



Goldsponsoren 2022: Amryt Pharmaceuticals DAC, HRA Pharma Switzerland, IBSA SA, Ipsen Pharma,  Kyowa Kirin GmbH, Medtronic 
(Schweiz) AG, MSD Merck Sharp & Dohme AG, Pfizer AG, Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, UCB Pharma AG,  Ypsomed AG

SGED - SSED • Rütistrasse 3a • CH-5400 Baden • Tel. 056 552 02 60 • office@sgedssed.ch

Ein herzliches Dankeschön an alle aktuellen und ehemaligen Platin- und Goldsponsoren für die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit der letzten 25 Jahre!

Vielen Dank!

Die SGED in Zahlen

Mitglieder695

Sektionen2

ständige Arbeitsgruppen8
Teilnehmende FOSPED 2022126

Teilnehmende Jahrestagung 2021312

Mitarbeiterinnen (190%)4


