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La chronique qui se lit
comme un roman

«Innovation ist Bündnis
mit der Zukunft»

«La première vague» est une chronique
des six mois pendant lesquels «la Suisse a
connu sa crise la plus sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale», selon les auteurs.
Quatorze journalistes d’investigation de la
cellule enquête de Tamedia ont participé à
cette entreprise, dans des conditions évidemment très inhabituelles.
Ce journal de crise se lit comme un roman. Avec beaucoup d’empathie, il raconte
jour après jour le destin de personnes qui
ont affronté le virus. Il est étayé par plus de
200 heures d’entretiens avec une cinquantaine d’intervenants, parmi lesquels des
politiciennes et politiciens, des responsables
d’hôpitaux, des épidémiologistes et des
virologues, ainsi que par les procès-verbaux
de 50 réunions des états-majors fédéraux.
Les auteurs ont suivi de près pendant
plusieurs mois une quinzaine de personnes,
comme le conseiller fédéral Alain Berset et
le maire de Chiasso Bruno Arrigoni, une famille plusieurs fois endeuillée, l’infirmière
cheffe Maria Pia Pollizi et le commerçant
Toto Morand, l’épidémiologiste Marcel Salathé et un soldat anonyme. Le mot de la fin
revient à Daniel Koch, bien connu comme
délégué au coronavirus de la Confédération,
dans une interview datée de début juillet.
Mais plusieurs témoins sont convoqués pour
l’épilogue et les journalistes livrent encore
leurs propres conclusions dans un bilan final. (mcc) ■

Die Berner Lindenhofgruppe bildet mit dem
Beitrag ihres CEO Guido Speck einen zentralen Gegenstand der vom Gesundheitsökonomen Willy Oggier herausgegebenen SGGPVeröffentlichung.
Landesweit zählt die Lindenhofgruppe
zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft und bildet im Kanton Bern
die grösste Privatspitalgruppe. Dank der privaten und gemeinnützigen Trägerschaft
kann sie Lösungen für zahlreiche Themen
wie wirtschaftliche Fragestellungen, hochspezialisierte Medizin, politische Einflüsse
und fortschreitende Ambulantisierung mit
einer nachhaltigen und langfristigen Ausrichtung verfolgen. Im Buch zeigen auch
weitere Beispiele wie das Basler Clara Spital
und die Clinica Luganese Moncucco die Besonderheiten dieser Trägerschaftsform auf.
«Wir betrachten Innovation als Bündnis
mit der Zukunft. An diesem Bündnis arbeiten wir in der Medizin, Pflege und auch im
Management täglich», sagt Guido Speck,
CEO Lindenhofgruppe. Die Lindenhofgruppe
nutzt die besonderen Rahmenbedingungen,
um eigene, massgeschneiderte Lösungen zu
entwickeln, die sich häufig von herkömmlichen Ansätzen in der Gesundheitsbranche
abheben. Im Zentrum dieser Lösungen steht
der Mensch. Der resultierende Nutzen dient
dem Wohl von Patientinnen und Patienten,
Nahestehenden und Mitarbeitenden.
Die Rolle der privaten gemeinnützigen
Spitäler ist in der Schweiz bisher wenig beleuchtet worden. Mit diesem Buch wird ein
Teil dieser Lücke geschlossen. (mag) ■

«La première vague», par la cellule enquête
de Tamedia, Éditions Slatkine, 416 pages,
CHF 31.20. ISBN 978-2-8321-1023-2
La version en allemand est parue aux éditions Wörterseh sous le titre «Lockdown».

«Schriftenreihe der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik», Band 139,
Bern 2020, ISBN 978-3-85707-139-3, 200
Seiten, CHF 40 für SGGP-Mitglieder, CHF 52
für Nichtmitglieder.
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