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Ein Rundschreiben der fmCh an ihre Mitglieder

In Memoriam Prof. Dr. med. Jean-Claude Givel
Mit grosser Bestürzung und Trauer müssen wir vom überraschen-
den und unerwarteten Hinschied unseres geschätzten Kollegen
und guten Freundes Prof. Jean-Claude Givel Kenntnis nehmen.
Am 23. August 2015 ist er unerwartet während des Kongresses
der Internationalen Gesellschaft für Chirurgie in Bangkok (Thai-
land), bei welcher er als deren Generalsekretär tätig war, vers-
torben.
Von 2000-2002 war Jean-Claude Givel Präsident der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Chirurgie und gleichzeitig der letzte Prä-
sident der UNION der schweizerischen chirurgischen Fachgesell-
schaften. Auf seine Initiative wurden 2003 die Fusionsgespräche
zwischen UNION und FMS aufgenommen, die schliesslich, nach

mehreren Klausuren unter der Leitung von Thomas Egloff in Davos, am 14.9.2004
zur Gründung der fmCh geführt haben.
Mit Jean-Claude Givel verlieren wir nicht nur einen international anerkannten Chi-
rurgen und einen ehemaligen Professor für Chirurgie des Universitätsspitals Lau-
sanne, sondern auch ein verdientes, aktives und langjähriges Mitglied des Vorstandes
der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, den Präsident und Past-Präsidenten,
Mitglied des Ehrenrates der SGC und den Präsidenten der Titelkommission der SGC.
Die „International Society of Surgery (ISS)“ verliert ihren Generalsekretär mitten
in seiner aktiven Tätigkeit. Am meisten verlieren wir mit ihm jedoch einen guten
Freund, mit welchem viele unter uns gute Momente erleben durften.
Wir werden seine Herzlichkeit, seine Gradlinigkeit, sein Engagement und seine Freund-
lichkeit in bester Erinnerung behalten. Im Namen der fmCh sprechen wir allen An-
gehörigen unser tiefempfundenes Beileid aus.

Prof. Urban Laffer
Präsident fmCh
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Haftpflichtversicherung :

Dringende Empfehlung

Die Berufshaftpflicht von Lloyd’s, angeboten von Abraxas AG in Zürich weist Mängel
in der Versicherungsdeckung auf. Schadenbearbeitung erfolgt durch die Firma Toplis
and Harding SA und nicht durch Lloyd’s. Die Gutachterkosten werden von Lloyd’s
nicht übernommen. Gemäss eines Gentlemen’s Agreement, das 1982 zwischen der
FMH und dem HMV (aktuellen Schweizerischen Versicherungsverband) abgeschlos-
sen wurde, werden die Honorare des Experten jeweils von der Haftpflichtversicherung
übernommen. Lloyd’s ist dem Versicherungsverband nicht angeschlossen. Der kosten-
lose Anschluss an die Stiftung Hilfefonds der fmCh für Patienten besteht bei Lloyd’s
auch nicht.

Der Dachverband der invasiv tätigen Fachgesellschaften fmCh empfiehlt seinen Mit-
gliedern den Versicherungsanschluss für die Berufshaftpflicht bei der fmCh Versi-
cherungen AG, welche als Versicherer die Basler Versicherung als Garantieträger im
Vertrag hat, welcher auch die Schadenbearbeitung übernimmt. Die Kosten der Stif-
tung übernimmt die fmCh Versicherungen AG.

P.S. Damit bleibt der Geldfluss innerhalb der Schweiz.

Dr. Thomas Egloff
Ressortleiter Recht und Ethik

Mit dem Newsletter der fmCh informieren wir Sie kurz und bündig über Neuigkei-
ten der Gesundheitspolitik und der fmCh. Rückmeldungen sind nicht nur erlaubt,
sondern erwünscht und werden, soweit passend, publiziert : info@fmch.ch

http://www.fmCh.ch

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche !

Das Generalsekretariat der fmCh
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