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An der Delegiertenversammlung der UNION vom 18. 
Mai 2017 im Paracelsus-Spital in Richterswil ist Hansueli 
Albonico nach einer Amtszeit von acht Jahren als Präsident 
der UNION zurückgetreten. Die UNION wünscht Hansu-
eli Albonico und seiner Familie alles Gute.

Neue Präsidentin

Die Suche nach einem neuen Präsidenten/einer neuen 
Präsidentin der UNION verlief mit der Kandidatur von 
Gisela Etter positiv. Gisela Etter betreibt in Richterswil eine 
Arztpraxis und verfügt über den Facharzttitel Allgemeine 
Innere Medizin und den Fähigkeitsausweis Homöopathie 
SVHA. Sie ist als Präsidentin des Schweizerischen Vereins 
Homöopathischer Ärztinnen und Ärzte (SVHA) bereits 
seit einem Jahr Mitglied im Vorstand der UNION.

Neue Vorstandsmitglieder

Durch die Kandidatur von Gisela Etter zur unabhängigen 
Präsidentin der UNION wurde die Vertretung des SVHA im 
Vorstand der UNION vakant. Für die Nachfolge von Gisela 
Etter schlug der SVHA Franziska Bläuer, die in Uster eine 
Arztpraxis betreibt und über den Fähigkeitsausweis Homöo-
pathie SVHA verfügt, als neue Vertreterin im Vorstand der 
UNION vor. Franziska Bläuer war bis anhin bereits Delegier-
te des SVHA bei der UNION und vertritt den SVHA in der 
Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) 
und im European Committee for Homeopathy (ECH).

Agenda UNION

Vorstandssitzungen 2017 26. Oktober, 14. Dezember

Delegiertenversammlung im Zeichen von  
Abschied und Begrüssung

Die Vereinigung anthroposophisch orientierter Ärzte in 
der Schweiz (VAOAS) wird in der UNION seit Jahren von 
Roland Koller vertreten. Da Roland Koller in nächster Zeit 
zurücktreten möchte, schlug die VAOAS Jana Siroka als 
Nachfolgerin vor. Sie stellt sich zur Wahl, wird das Amt 
jedoch erst 2018 antreten. Jana Siroka war zuvor bereits 
Delegierte der VAOAS in der UNION, ist als Assistenzärz-
tin Chirurgische Intensivstationen im Universitätsspital 
Zürich (USZ) tätig und ist Präsidentin des Verbandes 
Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen (VSAO) 
der Sektion Zürich.

Wahlen

Die Delegierten wählten Gisela Etter als Präsidentin so-
wie Franziska Bläuer (SVHA) und Jana Siroka (VAOAS) als 
Vorstandsmitglieder einstimmig und unter Applaus. Die 
bisherigen Vorstandsmitglieder Brigitte Ausfeld-Hafter 
und Anita Meyer Hitz (beide ASA) und Roland Koller 
(VAOAS) wurden ebenfalls unter Applaus wiedergewählt. 
Ebenso wurde Roger Eltbogen (SMGP) als Kassier bestätigt.

Als Danielle Lemann vor acht Jahren als einzige Frau 
aus dem Vorstand der UNION ausschied, wünschte sie 
sich, jeweils mindestens eine Frau im Vorstand der UNI-
ON zu sehen. Die Zeiten haben sich geändert und der 
Wunsch ist erfüllt! Der neu formierte Vorstand verfügt 
über eine breite Erfahrung in der Standespolitik, ist sowohl 
national wie international gut vernetzt und pflegt eine re-
spektvolle und gute Kollegialität. Die Zeichen für die Zu-
kunft stehen gut!
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Der Präsident der UNION  

Dr. Hansueli Albonico

Laudatio zum Rücktritt von Hansueli Albonico Kompetenter Schaffer
Mit seiner ruhigen und äusserst kollegialen Art prägte 

er eine respektvolle und offene Atmosphäre im Vorstand 
der UNION. Seit einem Jahr darf ich nun mit ihm zusam-
menarbeiten, habe ihn bewundert für seine enorme politi-
sche Erfahrung, seine grosse Schaffenskraft, aber vor allem 
auch für seine sozial äusserst kompetente Art.

Mit den Worten «Ich möchte beliebt machen» öffnete 
er jede Türe und intensivierte die Kontakte innerhalb der 
UNION, aber auch ausserhalb zu den Gremien der FMH, 
dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) oder dem Eidge-
nössischen Departement des Innern (EDI). Er vertrat die 
UNION in der Ärztekammer der FMH und im Vorstand 
des Dachverbandes Komplementärmedizin (Dakomed), 
wo er ebenso sehr geschätzt wurde. Zu vielen Menschen in 
seinem standespolitischen Umfeld pflegt er freundschaft-
liche Beziehungen. Sein Rücktritt wurde allseits mit Bedau-
ern zur Kenntnis genommen.

Blick in die Zukunft
Doch Hansueli Albonico wird sich nicht zur Ruhe setz-

ten. Er wird mir aus dem Hintergrund ein wichtiger Rat-
geber bleiben und so die Zukunft der UNION weiterhin 
begleiten. Zusammen mit seiner Partnerin Danielle Le-
mann wird er nach wie vor in seiner Gemeinschaftspraxis 
in Langnau tätig sein und sein Engagement für Médecins 
du Monde intensivieren.

Lieber Hansueli, die Dinge, die Dich begeistern, sind 
kein Zufall – sie sind mit Deiner Bestimmung verbunden! 
Der gesamte Vorstand der UNION wünscht Dir, dass Du 
Deiner Bestimmung frohen Herzens und mit Mut und Zu-
versicht folgen darfst.

Gisela Etter

An der Delegiertenversammlung der UNION am 18. 
Mai 2017 ist Hansueli Albonico nach einer Amtszeit von 
acht arbeitsintensiven Jahren als Präsident der UNION zu-
rückgetreten. 

Hansueli Albonico setzte sich während zwei Jahrzehn-
ten ununterbrochen für die politische Anerkennung der 
ärztlichen Komplementärmedizin ein und trug wesentlich 
dazu bei, die Wissenschaftlichkeit der vier komplementär-
medizinischen Richtungen Anthroposophische Medizin, 
Homöopathie, Traditionelle Chinesische Medizin und 
Phytotherapie sichtbar und bekannt zu machen.

Start ins Amt mit einer Initiative
Das Amt des Präsidenten der UNION trat er unmittel-

bar nach Annahme der Initiative «Ja zur Komplementär-
medizin» an und setzte sich vom ersten bis zum letzten Tag 
– und wohl noch einige Zeit darüber hinaus – unermüdlich 
für die Interessen der Komplementärmedizin in der 
Schweiz ein – immer mit dem Blick auf das Wohl der Pa-
tientinnen und Patienten, die definitiv freien Zugang zu 
medizinischen Leistungen inklusive der Komplementär-
medizin bekommen sollen.
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