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Editorial

Die Selbstdispensation ist eine Erfolgsgeschichte
Die ärztliche Medikamen
tenabgabe ist bei gewissen
Parlamentariern und Beam
ten nach wie vor umstritten.
Dies obwohl der Bundes
gerichtsentscheid betreffend
die Städte Zürich und Winter
thur sowie der Abstimmungs
erfolg im Kanton Schaffhau
sen ein starkes Plädoyer für
die ärztliche Medikamenten
abgabe darstellen.
Mit der Revision des Heilmittel (HMG) und des Medizi
nalberufegesetzes (MedBG) werden in diesem Jahr wichtige
Bundesgesetze angepasst. Bereits im Rahmen der Vernehm
lassung zum HMG im Jahr 2010 löste die Forderung des
damaligen Bundesrates Pascal Couchepin, die ärztliche Medi
kamentenabgabe einzuschränken oder abzuschaffen, heftige
Empörung aus. Ein solches Ansinnen widerspricht dem
Volkswillen und ist hinsichtlich der Gesundheitskosten kon
traproduktiv. Die erfolgreiche Abstimmung im Kanton
Schaffhausen von vergangenem November zeigte erneut,
dass das Volk Medikamente auch beim Arzt beziehen will,
71,5% der Stimmbürger haben sich für eine Abgabe auch in
den Städten Schaffhausen und Neuhausen ausgesprochen.
Zu diesem hervorragenden Ergebnis gratuliere ich der Ärzte
gesellschaft des Kantons Schaffhausen herzlich und bedanke
mich für den grossen Einsatz!

Das Volk will Medikamente auch
beim Arzt beziehen.

Auch der grosse Einsatz der Ärztegesellschaft des Kantons
Zürich wurde belohnt. Nach drei gewonnenen Abstimmun
gen, diversen Rechtsverfahren sowie einem wichtigen Bun
desgerichtsentscheid im vergangenen Jahr ist die ärztliche
Medikamentenabgabe per 1. Mai 2012 nun auch in den Städ
ten Zürich und Winterthur gesichert. Der Kanton Zürich ist
somit der 14. Kanton, in dem die Selbstdispensation (SD)
uneingeschränkt zulässig ist, Schaffhausen wird bald schon
der 15. sein. In den Kantonen Bern und Graubünden ist die
SD bereits teilweise zulässig. In der Deutschschweiz kennen
einzig die Kantone BaselStadt und Aargau die SD noch nicht.
Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in verschiedenen
Ländern Europas ist die Abgabe von Medikamenten in der
Arztpraxis möglich. Auch bei den deutschen Hausärzten wird
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immer intensiver über eine direkte Medikamentenabgabe in
der Arztpraxis diskutiert. Die Delegiertenversammlung des
Deutschen Hausärzteverbandes beauftragte den Vorstand im
September 2012, die Einführung der SD ernsthaft zu prüfen.
Mehr dazu erfahren Sie in dieser Ausgabe der Schweize
rischen Ärztezeitung auf Seite 55.
Santésuisse behauptete an einer Medienkonferenz im
Oktober 2012, dass selbstdispensierende Ärzte sowohl über
den TARMED als auch über die Marge entschädigt würden.
Zudem seien die Logistikkosten der Medikamentenabgabe im
TARMED enthalten. Diese Darstellung von santésuisse ist
unqualifiziert, unzutreffend und falsch. Sie rief, wie kaum

Die ärztliche Medikamentenabgabe
ist kostengünstig.

anders zu erwarten war, auch die Apotheker für eine polemi
sche Attacke gegen die SD und die Ärzteschaft auf den Plan.
Die FMH konnte diese Falschmeldung der Krankenversiche
rer anhand der Dokumentation des TARMED eindeutig
widerlegen. Santésuisse hat mit ihrer Aussage einen unnö
tigen Schaden angerichtet und die fachliche Sorgfalt ver
nachlässigt.
Die Abgeltung sowohl der ärztlichen Leistung als auch
der Logistikkosten bei der Medikamentenabgabe erfolgt
nachweislich allein über die staatlich verordnete Marge. Ein
«Doppelverdienst» wie beispielsweise bei den Apothekern
über die leistungsorientierte Abgabe (LOA) findet bei den Ärz
ten nicht statt. Die ärztliche Medikamentenabgabe ist aber
auch bezüglich der Kosten zu favorisieren, sind doch die
Medikamentenkosten pro versicherte Person bei den Selbst
dispensationskantonen am tiefsten. Nicht berücksichtigt
sind bei diesem Vergleich die zusätzlichen Kosten der LOA
der Apotheker.
Die Selbstdispensation ist nach zahlreichen parlamen
tarischen Beratungen und kantonalen Volksabstimmungen
weiterhin ein breitabgestütztes Erfolgsmodell, das von der Be
völkerung gefordert wird sowie patientenfreundlich und kos
tengünstig ist. An diesem Erfolgsmodell zu rütteln, wäre ein
Angriff auf den Volkswillen und den Föderalismus!
Dr. med. Ernst Gähler,
Vizepräsident FMH und Verantwortlicher
Ressort Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
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Die Reform der Spitalfinanzierung hat nicht nur im stationären Bereich, sondern auch in Bezug auf
die ambulanten Leistungen Besorgnis ausgelöst. Denn jede Änderung der Tarifstruktur ist mit gewissen Anreizen verbunden, die unter Umständen erhebliche Veränderungen bei der Betreuung der Patientinnen und Patienten zur Folge haben. Damit solche Änderungen erfasst und beurteilt werden
können, haben die FMH und H+ gemeinsam eine auf die ambulanten Leistungen fokussierte Studie in
Auftrag gegeben. Vor der Einführung von SwissDRG wurde eine bereichsübergreifende Evaluation
der Situation vorgenommen. In diesem Artikel werden die ersten Feststellungen erwähnt, die bei dieser Gelegenheit gemacht wurden, wobei die Ausgangslage je nach Kanton sehr unterschiedlich war.
Dr. med. Pierre-François Cuénoud, Vizepräsident der FMH,
Verantwortlicher für das Ressort Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Wirkungen stationärer Fallpauschalen auf den
ambulanten Bereich in den Jahren 2009–2011*
Michael Lobsiger a,
Stefan Meyer b,
Tobias Pfinninger,
Timo Tondelli b,
Wolfram Kägi a, Stefan Felder b
a B,S,S. Volkswirtschaftliche
Beratung, Basel
b Abteilung «Health
Economics», WWZ,
Universität Basel

* Ein detaillierter Bericht dieses
im Auftrag von FMH und H+
erstellten Zwischenberichts
aus der Begleitforschung zur
Einführung von SwissDRG
steht unter www.fmh.ch
→ Tarife → Begleitforschung
→ Verschiebungen stationär –
ambulant zur Verfügung.

Wir bedanken uns bei der
Helsana Krankenversicherung
AG für die zur Verfügung
gestellten Daten und
die Hilfestellung bei der Datenaufbereitung.

Korrespondenz:
FMH
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 24
Fax 031 359 11 12
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Stationäre Vergütungen vor SwissDRG
Vor Einführung von SwissDRG am 1. Januar 2012
war die kantonale Tariflandschaft sehr heterogen.
Die Vergütung akutstationärer Leistungen erfolgte
in den einzelnen Kantonen nach unterschiedlichen
Tarifsystemen. Ein Grossteil der West-, Zentral- und
Südschweizer Kantone verwendete bereits diagnosebezogene Fallpauschalen (AP-DRG). Hingegen fand
in der gesamten Ostschweiz und im Kanton Freiburg
eine Prozess-Leistungs-Tarifierung (PLT) Anwendung. Der Kanton Bern wechselte bei der Abrechnung von stationären Leistungen 2010 von PLT zu
AP-DRG. In den beiden Basel und dem Kanton Solothurn wurden Akutspitäler noch immer in Form von
Tagespauschalen (TP) entschädigt. Einen Sonderfall
bildete der Kanton Aargau. Während das Kantonsspital Aarau ein eigens entwickeltes Modell integrierter Patientenpfade (MIPP) als Grundlage der
Vergütung verwendete, wurde in allen anderen
öffentlichen und öffentlich subventionierten Spitälern des Kantons Aargau anhand von Abteilungspauschalen (ABP) abgerechnet.
Hatten die unterschiedlichen kantonalen Tarifsysteme einen Einfluss auf die Arbeitsteilung in der
Leistungserbringung zwischen dem akutstationären
und dem spital- und praxisambulanten Sektor? Für
die vorliegende Untersuchung, die dieser Frage
nachgeht, standen uns Daten von Versicherten der
Helsana Krankenversicherung über die stationäre
und ambulante Leistungsinanspruchnahme in den
letzten drei Jahren zur Verfügung. Wir beschränkten
uns auf jene rund 101 000 Versicherten, die 2009,
2010 oder 2011 mindestens einmal im 2. Quartal akutstationär behandelt wurden. Die ambulante Leistungsinanspruchnahme von Versicherten ohne stati-

onären Aufenthalt wurde dagegen nicht untersucht.
Bei der Analyse der Wirkung der unterschiedlichen Tarifsysteme auf die ambulante Leistungsinanspruchnahme vor oder nach einer Spitalbehandlung kontrollieren wir mit Hilfe einer multivariaten Regression für eine Reihe möglicher weiterer Einflussfaktoren, wie Merkmale der Patienten
(u. a. soziodemografische Faktoren, Vertragssituation,
Schweregrad, PCG) sowie der Spitäler (Spitaltyp,
Case-Mix der behandelten Patienten usw.).
Abbildung 1 fasst die Problemstellung grafisch
zusammen. Im Zentrum stehen die ambulanten Behandlungen, die in einem gewissen Zeitfenster vor
oder nach einem Spitalaufenthalt erfolgen. Das Zeitfenster variiert dabei zwischen 5, 10 und 20 Tagen.
Zudem ist eine Differenzierung in spital- und praxisambulante Behandlung möglich.
Resultate: Anzahl Konsultationen
Abbildung 2 zeigt die Unterschiede für die Anzahl
Konsultationen, die 20 Tage vor und nach einem
stationären Aufenthalt abgerechnet wurden. In den
Kantonen mit AP-DRG wurden für den betrachteten

Abbildung 1
Leistungserbringung im vor- und nachgelagerten
ambulanten Bereich.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 3

43

FMH

SwissDRG

Abbildung2

Anzahl Konsultationen

Konsultationen vor- und nachgelagert,
Zeitfenster = 20 Tage.
3,.70
3,.65
3,.60
3,.55
3,.50
3,.45
3,.40
3,.35
3,.30
3,.25
3,.20

Ambulant vor- und nachgelagert

-0,.12**
-0,.22***
-0,.29***

PLT

TP

ABP/MIPP

(Anmerkung: *** signifikant auf dem 1% Fehlerniveau.
Tarifsysteme: PLT: Prozess-Leistungs-Tarifierung, TP:
Tagespauschalen, ABP/MIPP: Abteilungspauschalen/ MIPP.)

Zeitraum im Durchschnitt 3,67 Konsultationen im
vor- und nachgelagerten ambulanten Bereich verzeichnet. In den Kantonen mit anderen Tarifsystemen wurden signifikant weniger Konsultationen abgerechnet. Der Unterschied variiert zwischen 0,1
(3%) bei PLT und 0,3 Konsultationen (8%) bei ABP/
MIPP.
Die Effekte sind auch für die Zeitfenster von
5 und 10 Tagen signifikant negativ, d.h. auch für die
kürzeren Zeitfenster kann festgehalten werden, dass
in Kantonen mit AP-DRG Tarifsystem im praxis- und
spitalambulanten Bereich systematisch mehr Konsultationen über TARMED abgerechnet wurden als
in Kantonen mit anderen stationären Tarifsystemen.
Zudem sind die relativen Unterschiede zwischen
den Tarifsystemen umso grösser, je kürzer das betrachtete Zeitfenster ist.
Unterscheidet man zwischen vor- und nachgelagerten Bereichen, zeigen sich im AP-DRG
Tarifsystem vor einer stationären Behandlung mehr
ambulante Konsultationen im Vergleich zu TP und
ABP/MIPP, jedoch ergibt sich kein signifikanter
Unterschied gegenüber PLT. Im nachgelagerten Bereich sind im AP-DRG System mehr Konsultationen
als in den Tarifsystemen PLT und ABP/MIPP zu ver-

Tabelle 1
Abgerechnete Taxpunkte vor- und nachgelagert, Zeitfenster = 5, 10 und 20 Tage.

Zeitfenster

5

ø APDRG

176,29

ambulant vor- und nachgelagert
10

20

336,37

585,47

–9,97

–15,57

PLT

–8,85*

TP

–30,31***

–51,88***

–69,37***

ABP/MIPP

–26,38***

–38,34***

–44,99***

(Anmerkung: */**/*** signifikant 10 %/5 %/1% Fehlerniveau.
Tarifsysteme: PLT: Prozess-Leistungs-Tarifierung, TP: Tagespauschalen, ABP/MIPP:
Abteilungspauschalen/MIPP.)
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zeichnen. Kein signifikanter Unterschied ist hier
jedoch zwischen AP-DRG und TP erkennbar.
Die einem Spitalaufenthalt vor- und nachgelagerten Konsultationen teilen sich im Verhältnis
drei zu eins auf praxis- und spitalambulante Leistungsinanspruchnahme auf. Für den praxisambulanten Bereich sind für AP-DRG-Kantone signifikant
mehr Konsultationen als im Kantonen mit TP und
ABP/MIPP zu erkennen. Keinen signifikanten Unterschied gibt es zwischen AP-DRG und PLT. Hingegen
ist für den relativ kleinen spitalambulanten Bereich
einzig der Unterschied zwischen AP-DRG und PLT
signifikant; es werden in AP-DRG-Kantonen mehr
spitalambulante Konsultationen über TARMED abgerechnet als in PLT-Kantonen.
Anzahl abgerechnete Taxpunkte
Tabelle 1 zeigt die Resultate für die Taxpunkte, die in
den einzelnen Zeitfenstern abgerechnet wurden. In
Kantonen, die im stationären Bereich das AP-DRG
System anwendeten, wurden während 20 Tage vor
und 20 Tage nach Spitalaufenthalt (d. h. über 40 Tage
hinweg) im Durchschnitt 586 Taxpunkte ambulant
abgerechnet. Im Unterschied zu den Tarifsystemen
Tagespauschalen und Abteilungspauschalen/MIPP
wurden in AP-DRG Kantonen rund 70 Taxpunkte
(12%) bzw. rund 45 Taxpunkte (8%) mehr abgerechnet. Keinen signifikanten Unterschied gibt es zwischen den abgerechneten Taxpunkten bei AP-DRG
und PLT.
Bei kürzeren Zeitfenstern werden die Effekte, relativ betrachtet, stärker, und bei einem Zeitfenster
von 5 Tagen wird der Unterschied zwischen AP-DRG
und PLT ebenfalls signifikant.
Separiert man für den vor- und den nachgelagerten ambulanten Bereich, sind die Resultate in qualitativer Hinsicht ähnlich wie bei den Konsultationen
bereits aufgezeigt. Werden vor- und nachgelagerte
ambulante Behandlungen für ein Zeitfenster von
20 Tagen zusammen betrachtet und zwischen praxis- und den spitalambulanten Bereichen unterschieden, ergeben sich folgende Resultate: Für den
praxisambulanten Bereich werden in AP-DRG Kantonen im Vergleich zu Kantonen mit TP oder ABP/
MIPP mehr Taxpunkte abgerechnet. Keinen statistisch signifikanten Unterschied gibt es zwischen
AP-DRG und PLT. Für den spitalambulanten Bereich
ist einzig der Unterschied zwischen AP-DRG und PLT
statistisch signifikant grösser null, d. h. im spitalambulanten Bereich werden in AP-DRG-Kantonen
im Vergleich zu PLT-Kantonen mehr Taxpunkte über
TARMED abgerechnet.
Zusammenfassung
Hatten die bis Ende 2011 gültigen, unterschiedlichen
Tarifsysteme zur Abgeltung von akutstationären Behandlungen (AP-DRG, PLT, Tagespauschalen und
Abteilungspauschalen/MIPP) vor Einführung von
SwissDRG einen Einfluss auf den Leistungsbezug in
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den vor- und nachgelagerten ambulanten Bereichen? Der ökonomische Anreiz zur Kostensenkung
kann dazu führen, dass eine Hauptbehandlung zwar
nach wie vor stationär im Spital erfolgt, ein Teil der
Untersuchungen und Abklärungen jedoch in den
ambulanten Bereich verlagert wird. Damit verbun-

und es wurden mehr Taxpunkte abgerechnet. Eine
differenzierte Analyse mit Unterscheidungen in vorund nachgelagerte sowie praxis- und spitalambulante Bereiche unterstützt dieses Bild. Letztere Differenzierung zeigt, dass im AP-DRG System relativ
zum PLT System Konsultationen und Kosten im spi-

«Der ökonomische Anreiz zur Kostensenkung kann dazu führen, dass eine Hauptbehandlung
zwar nach wie vor stationär im Spital erfolgt, ein Teil der Untersuchungen und Abklärungen
jedoch in den ambulanten Bereich verlagert wird.»
den ist möglicherweise eine grössere Zahl vor- und
nachtstationärer Arztbesuche. Diese beiden Effekte
könnten in Kombination dazu führen, dass in einem
System mit Fallpauschalen insgesamt mehr Leistungen im vor- und nachgelagerten Bereich abgerechnet werden als in anderen Tarifsystemen.
In Kantonen mit AP-DRG fanden in den Jahren
2009 bis 2011 im vor- und nachgelagerten ambulanten Bereich tatsächlich mehr Konsultationen statt

talambulanten Bereich signifikant häufiger bzw. höher sind. Im Vergleich zum System der Tagespauschalen und Abteilungspauschalen/MIPP sind mehr
Konsultationen und höhere Kosten für den praxisambulanten Bereich festzustellen. Ein abschliessendes Bild über die Wirkungen von Fallpauschalen im
Spital auf die ambulante Leistungsinanspruchnahme wird erst eine Längsschnittanalyse nach Einführung von SwissDRG bieten können.

Jetzt ProJekte einreichen! Bis 28.02.2013
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.
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Aktuell

Die FMH erschliesst mit der Plattform HIN
den Nutzen der digitalen Zukunft!
Urs Stoffel
Mitglied des Zentralvorstands
FMH, Verantwortlicher Ressort
eHealth – Sicherheitsinfrastruktur und VR-Präsident HIN

Vertrauen schaffen im
elektronischen Datenaustausch und
in der digitalen Kommunikation
Zweifellos stehen wir erst am Anfang der Umsetzung
der eHealth-Strategie des Bundes. Noch hegen Ärzteschaft und Bevölkerung recht grosse Vorbehalte
gegenüber den Nutzen und den Gefahren dieser
neuen, innovativen Technologie. Unser Ziel muss
deshalb sein, die Ängste vor eHealth abzubauen und
sowohl die Patientinnen und Patienten als auch die
Ärzteschaft vom Nutzen von eHealth zu überzeugen.

Pragmatische Lösungen mit Nutzen sind gefragt,
die nah bei der Basis und bei den Patienten sind.

Die FMH hat die vitale Bedeutung einer gesicherten Kommunikation im elektronischen Datenaustausch bereits früh erkannt und dafür vor 16 Jahren
die HIN-Plattform gegründet. Damit wurde ein essentieller Baustein gelegt, um Vertrauen und Vertraulichkeit im Netz sicherzustellen. Die Werkzeuge von
HIN werden heute tagtäglich von Tausenden Ärztinnen und Ärzten genutzt und finden weit über ihre
Grenzen hinaus grosse Beachtung.

anderer europäischer Länder lernen und wo nötig
Gegensteuer geben.
HIN-Plattform baut Angebot aus und
investiert in zukunftsgerichtete
und innovative Technologien
Die FMH wird sich verstärkt und fokussiert dafür einsetzen, die bestehende HIN-Plattform als wichtiges
Werkzeug zur sicheren Nutzung von eHealth auszubauen. Das Dienstleistungsangebot für die Mitglieder der «HIN Community» wird sukzessive mit dem
Ziel erweitert, einen klaren Mehrwert für die HINAbonnenten zu schaffen. In enger Abstimmung mit
der FMH entwickelt HIN moderne Werkzeuge, die
den Alltag der Ärztinnen und Ärzte erleichtern und
ein mobiles Arbeiten ermöglichen. Die Vernetzung
und der Datenaustausch sind für die FMH zentrale
Anliegen – und zwar ohne Einsatz von teuren transaktionsabhängigen Diensten, sondern mit ärzteeigenen Institutionen und Plattformen.
Nutzen für Patienten und Ärzteschaft
im Zentrum
Es gibt bereits erfolgreiche Beispiele für einen nutzbringenden Einsatz der eHealth-Technologie. Die
online durchführbaren medizinischen Fahrtauglichkeitskontrollen der Strassenverkehrsämter (emedko),
der sichere Versand von Austrittsberichten und ein

Die bestehende HIN-Plattform wird als wichtiges Werkzeug zur
sicheren Nutzung von eHealth ausgebaut.

Korrespondenz:
Dr. med. Urs Stoffel
FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch
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Dank der HIN-Plattform werden der Datenschutz
und das Arztgeheimnis auch in der digitalen Kommunikation respektiert. Zudem wird die Identität der jeweiligen Kommunikationspartner vor der Benützung
der elektronischen Medien überprüft und garantiert.
Dies schafft Vertrauen in die neuen Online-Technologien.
Dennoch klafft nach wie vor eine grosse Lücke
zwischen den eHealth-Wunschvorstellungen und der
Realität. Deshalb sind pragmatische Lösungen mit
Nutzen gefragt, die nah bei der Basis und bei den Patienten sind. Hier müssen wir auch ein wachsames
Auge auf die Entwicklungen im nahen Ausland in
diesem Bereich haben. Wir müssen aus den Fehlern

einfacher, sicherer Zugriff auf Patientendossiers im
Spital, beispielsweise in den Zürcher Stadtspitälern,
sind praktische Anwendungen von eHealth. Nicht
zuletzt steht heute auch die Möglichkeit einer sicheren und einfachen Kommunikation mit Patienten
per E-Mail (Secure Mail GLOBAL) zur Verfügung. All
diese Lösungen wurden auf Basis der HIN-Plattform
entwickelt.
Es gibt noch viel zu tun ... Wir von der FMH wollen diese Aufgabe zusammen mit HIN anpacken und
die bedarfsorientierte Weiterentwicklung der geeigneten Werkzeuge zur Umsetzung von eHealth zum
Nutzen für Patienten und Ärzteschaft in eine digitale
Zukunft unterstützen und fördern.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 3

46

FMH

Nachrufe

In memoriam Hans Meyer
Bereits in seiner Ausbildung auf dem Weg zum Arzt
zeigte sich sein vielseitiges Interesse an Neuem,
indem er in Zürich, Freiburg und Wien studierte.
Nach seinem Studienabschluss kam Hans Meyer
nach verschiedenen Tätigkeiten auswärts 1956 nach
Davos. Hier arbeitete er einerseits als Chefarzt für
Erwachsenenpneumologie im Sanatorium Sanitas
und andererseits auf dem Gebiet der Behandlung
lungenkranker Kinder in der Alpinen Kinderklinik
Davos. Er war ein Pionier in der Entwicklung der
Diagnose und Therapie bei Cystischer Fibrose. Er
führte viele der heute etablierten Massnahmen wie
z. B. Inhalationstherapie und intensive Physiotherapie in die tägliche Betreuung der kleinen Patienten
ein und ist damit massgeblich an der Verbesserung
der heutigen Prognose der Cystischen Fibrose beteiligt.
*

Dr. med. Hans Meyer
(20.9.1918 – 22.11.2012)

Leider haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass
unser Ehrenmitglied Dr. med. Hans Meyer am
22. November 2012 in seinem 94. Lebensjahr verstorben ist. Es sind noch nicht 8 Monate vergangen,
als wir ihn in gewohnter geistiger und körperlicher
Frische und mit der ganzen ihm eigenen Liebenswürdigkeit anlässlich unserer Jahrestagung in Montana-Crans getroffen hatten. Sein Tod ist besonders
schmerzlich für uns, da er neben seinem bis zuletzt
anhaltenden fachlichen Engagement ein äusserst
liebenswerter, feiner und hochkultivierter Mensch
war, so dass jeder Kontakt mit ihm aufgrund seiner
grossen persönlichen Ausstrahlung unmittelbar eine
Bereicherung darstellte. Er wurde 2009 zum Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie SGP gewählt, und die Zustimmung an der
damaligen Generalversammlung anlässlich der Jahrestagung in Davos war überwältigend.

Mit enormem Einsatz und Energie hat sich Dr. Hans
Meyer während über 30 Jahren für seine Patienten
eingesetzt. Nach seiner Pensionierung 1990 liess er
sich in Genf nieder, dies um seiner Ehefrau Catherine – einer hervorragenden Harfenistin – an den Ort
ihres Wirkens zu folgen. Catherine hat ihn in ausserordentlicher Weise in allen Belangen unterstützt
und ermöglichte ihm, seine diversen Aktivitäten
intensiv zu leben. Sein Wissensdurst und seine umfassende Neugierde waren ungebrochen, und von
seiner Grosszügigkeit durften viele erfahren. Auch
im höheren und hohen Alter blieb er sich und seinen Idealen treu. So nahm er als unser Ehrenmitglied – tatkräftig von Catherine unterstützt – auch
an allen Jahrestagungen teil, und wir haben ihn erst
vor kurzem noch in voller Aktivität an unserer letzten Jahresversammlung erleben dürfen.
Mit seiner herausragenden Menschlichkeit wird
er uns sehr fehlen, und wir werden ihn in sehr inniger Erinnerung behalten.

Im Namen aller Mitglieder der Schweizerischen
Gesellschaft für Pneumologie SGP:
Prof. Dr. med. Annette Boehler, Präsidentin SGP
Dr. med.Werner Karrer, Past-President SGP

*
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Todesfälle / Décès / Decessi
Peter Cornelius Hauri (1939), † 23.9.2012,
8038 Zürich
François Diserens (1950), † 23.11.2012,
Facharzt für Anästhesiologie, 1623 Semsales
Albert Gyr (1917), † 5.12.2012,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9000 St. Gallen
Michel Maspoli (1933), † 5.12.2012,
Spécialiste en anesthésiologie,
1814 La Tour-de-Peilz
Ingrid Reubi (1945), † 5.12.2012,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
3084 Wabern
Alain Prette (1950), † 11.12.2012,
1278 La Rippe

BS
Gerd Laifer,
Facharzt für Infektiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Bläsiring 160,
4057 Basel
Matthias Maier,
Facharzt für Radiologie, Sternengasse 18,
4051 Basel
TG
Philip Siebel,
Facharzt für Neurologie,
Rosenbergstrasse 12/13, 8500 Frauenfeld
TI

Pascal Rosselet (1962), † 12.12.2012,
Spécialiste en anesthésiologie,
1092 Belmont-Lausanne
Rolf Gloor (1923), † 14.12.2012,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5210 Windisch

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AR
Rémy Chenevard,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Wyburgweg 9,
9102 Herisau
Sebastian Schildbach,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, Bahnhofplatz 88,
Postfach 48, 9056 Gais
BE
Ioannis Diamantis,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
Gottstattstrasse 24, 2504 Biel/Bienne
Nevenka Wyss-Glavocevic,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Jurastrasse 41, 4900 Langenthal
Thomas Niederhäuser,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Bernstrasse 12, 3303 Jegenstorf
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Karl Matthias Gronewold-Wittwer,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Dorfstrasse 25, 3550 Langnau im Emmental

Maria Carmela Loviglio,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
Via della Stazione 5, 6600 Muralto
VS
Cédric Michlig,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
3, avenue du Midi, 1950 Sion
ZH
Martin Süess,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Fröbelstrasse 33, 8032 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet als ordentlich
praktizierende Mitglieder:
Dorothea Carow, Fahrwangen, Praktische Ärztin,
Praxis in Lenzburg seit 1. Dezember 2012
Giuseppe Coppola, Zollikerberg, Facharzt für Innere Medizin FMH, Facharzt für Angiologie
FMH, Praxiseröffnung in Seon am 1. Dezember
2012
Karl Essig, D-Neustadt, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Kardiologie, Facharzt für Pneumologie, Praxiseröffnung in Baden
am 1. Januar 2013
Ali-Reza Fathi, Buchs, Facharzt für Neurochirurgie FMH, Leitender Arzt am Kantonsspital
Aarau AG seit 1. September 2012
Burkhard Hornig, Riehen, Facharzt für Innere
Medizin, Facharzt für Kardiologie, Praxiseröffnung im Herz Zentrum Hirslanden Klinik
Aarau am 1. März 2013
Yvonne Imlauer Kuhn, Würenlos, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Praxiseröffnung in Wettingen am 1. Juli 2013
Andreas Keerl, Birmenstorf, Facharzt für Chirurgie, Leitender Arzt am Kantonsspital Baden AG
seit 1. August 2008

Klaus Jahn,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Ludretikonerstrasse 53, 8800 Thalwil

Christian Regli, Biberstein, Facharzt für Innere
Medizin FMH, Facharzt für Angiologie FMH,
Leitender Arzt am Kantonsspital Aarau AG seit
1. April 2012

Karia Aghamiri,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Tisliacherstrasse 5, 8320 Fehraltorf

Klaus Schalk, Leutwil, Facharzt für Innere Medizin, Praxiseröffnung in Aarau (Hirslanden Medical Center) am 1. Januar 2013
Robert Simmen, Zumikon, Facharzt für Anästhesiologie, Praxiseröffnung in der Hirslanden Klinik, Aarau, am 1. Januar 2013 als Assistenz- und
Oberarztmitglied:
Simon Ramseier, Wettingen, Facharzt für Neurologie FMH, Oberarzt am Kantonsspital Aarau
AG seit 1. Juli 2010
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche
und allfällige Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Bündner Ärzteverein

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

Markus Beuing, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Klinik Gut, St. Moritz

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Florian Dick, Facharzt für Chirurgie FMH, spez.
Gefässchirurgie, Kramgasse 16, 3011 Bern

Luca Brendebach, Facharzt für Anästhesiologie
und für Intensivmedizin, Kantonsspital GR,
Chur

Othmar Künzle, Praktischer Arzt, Permanence
AG, Robert Zündstrasse 2, 6003 Luzern

Beat Stauber, Facharzt für Radiologie FMH,
Klinik
Sonnenhof,
Buchserstrasse
30,
3006 Bern
Bernhard Waibl, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie FMH, Riedweg 5,
3012 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in unselbständiger Tätigkeit hat sich angemeldet:
Urs Hagen, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Forensisch-Psychiatrischer Dienst,
Falkenplatz 18, 3012 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in leitender Funktion hat sich angemeldet:
Fischer Biner Reta, Fachärztin für Pneumologie
und Innere Medizin FMH, Spital Netz Bern Tiefenau, Tiefenaustrasse 112, 3004 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ivan Broger, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Kantonsspital GR, Chur
Annett Ehrentraut, Fachärztin für Innere Medizin,
Spital Davos, Davos
Andrea Claudia Esslinger, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Rega und Ospedale
della Bregaglia, Samedan/Promontogno
Paolo Glisenti, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Kantonsspital GR, Chur/St. Moritz
Stefan Greuter, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Medizinische Onkologie, Kantonsspital GR, Chur
Rahul Gupta, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik Beverin, Cazis

Christiane Elisabeth Pichler, Fachärztin für Allergologie und Klinische Immunologie FMH,
Zürichstrasse 12, 6004 Luzern ab Februar 2013
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Iwona Koziol, Praktische Ärztin, Ärztezentrum
Rain AG, Chileweg 7, 6026 Rain
Vessela Nikolaidis, Praktische Ärztin FMH, Sempacherstr. 10, 6203 Sempach Station
Einsprachen sind innert zwanzig Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Schwyz

Claudia Heintze, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, PDGR, Ilanz

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

Michael Mark, Facharzt für Innere Medizin und
Facharzt für med. Onkologie, Kantonsspital
GR, Chur

Kerstin Haufe, Fachärztin für Dermatologie und
Venerologie, Dermacenter, 6403 Küssnacht

Ulrich Mey, Facharzt für Hämatologie und Facharzt für Innere Medizin, Kantonsspital GR,
Chur
Hans Niederer, Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Zürich/Chur
Simone Pintus-Stoss, Fachärztin für Plastische,
Rekronstruktive und Ästhetische Chirurgie,
Zentrum für Plastische Chirurgie, Chur
Roland Stehr, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chur
Judith Bianca Valentin, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Med. Zentrum gleis d, Chur
Reto Venzin, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin u. Facharzt für Nephrologie, Kantonsspital GR, Chur

Michael Kaltefleiter, Facharzt für Radiologie,
Werrastrasse 12, D-38120 Braunschweig, Tätigkeit in Gemeinschaftspraxis mit Dirk Tomola,
Schmerz- und Osteoporosezentrum AG in Pfäffikon ab Januar 2013
Milos Petras, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Neuhof 8,
8852 Altendorf. Praxiseröffnung in Altendorf
am 1.2.2013
Birthe Stevens, Fachärztin für Dermatologie und
Venerologie, Dermacenter, 6403 Küssnacht
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert zwanzig Tagen an
Dr. med. Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417
Sattel.

Allfällige Einsprachen sind innert 14 Tagen an
den Vorstand des Bündner Ärztevereins zu
richten.
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Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Christoph Neuhofer, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Kreuzlingen
E. Renate Schäffer, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Bürglen
Einsprachen gegen die Aufnahmen sind innerhalb von zehn Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

Preise/Prix
5. Lundbeck Institute Psychiatrie Preis 2012
5e Prix de psychiatrie 2012 du Lundbeck Institute
Anlässlich des jährlichen Lundbeck Institute
Symposiums im Kunsthaus Zürich vom 14. November 2012 konnte zum fünften Mal der
Lundbeck Institute Psychiatrie Preis verliehen
werden. Der Preis ist mit CHF 10 000.– sowie einem Gutschein für eine Fortbildungswoche
am Lundbeck Institute in Dänemark dotiert.
Die Preisjury unter der Leitung von Prof. Erich
Seifritz, Zürich, konnte wiederum hervorragende Arbeiten aus der Schweiz evaluieren.
Dieses Jahr durfte Herr Prof. Stefan Borgwardt
von den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel den begehrten Preis entgegennehmen für die Arbeit «Cognitive Functioning in
Prodromal Psychosis». Die Arbeit ist in der renommierten Fachzeitschrift Archives of General Psychiatry veröffentlicht.
A l’occasion du Symposium annuel du Lundbeck
Institute qui s’est tenu au Kunsthaus de Zurich le
14 novembre 2012, le Prix de psychiatrie du Lundbeck Institute a pu être décerné pour la cinquième
fois. Le prix est doté de CHF 10 000.–, mais aussi
d’un bon pour une semaine de formation postgraduée au Lundbeck Institute au Danemark. Le jury
du Prix, sous la direction du Prof. Erich Seifritz, de
Zurich, a eu de nouveau la possibilité d’évaluer des
travaux remarquables en provenance de Suisse.
Cette année, c’est le Prof. Stefan Borgwardt, des
Cliniques universitaires de psychiatrie de Bâle, qui
s’est vu décerner ce prix convoité, pour le travail intitulé: «Cognitive Functioning in Prodromal Psychosis». Ce travail a été publié dans une revue spécialisée renommée, Archives of General Psychiatry.
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Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie/Société Suisse de Rhumatologie
Im Rahmen der Jahresversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie 2012 in Genf wurden folgende Preise,
Grants und Awards verliehen: / Lors de
l’assemblée annuelle 2012 de la Société Suisse de
Rhumatologie à Genève les prix, grants et awards
suivants ont été remis:
Forschungspreis für rheumatoide Arthritis, gestiftet von der Fondation «Jean et Linette Warnery» in Morges / Prix de recherche offert par la
Fondation «Jean et Linette Warnery» à Morges
Der mit CHF 50 000.– (2 × CHF 25 000.–) dotierte Forschungspreis zeichnet Arbeiten aus
dem Themenkreis der rheumatoiden Arthritis
aus. / Le prix de recherche doté de CHF 50 000.–
(2 × CHF 25 000.–) récompense des travaux concernant la polyarthrite rhumatoïde.
Preisträger / Laureats:
Dr Céline Lamacchia, Département de Médecine Interne, Division Rhumatologie, Centre
Médical Universitaire, Genève, für ihre Arbeit
«Articular inflammation is controlled by myeloid cell-derived interleukin 1 receptor antagonist during the acute phase of arthritis in
mice» und Dr Yves Henchoz, Service de Rhumatologie Département de l’Appareil Locomoteur (DAL), Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), für seine Arbeit «Physical activity and energy expenditure in rheumatoid arthritis patients and matched controls».

Preisträger / Laureat:
Dr. Thomas Hügle, in Zusammenarbeit mit
PhD Jeroen Geurts, University Hospital Basel,
Osteoarthritis Research Center, für das Projekt
«Inflammation-mediated subchondral bone remodeling as a target for treatment of arthritis».
Forschungspreis des Vereins Osteoporose Plattform der Schweizerischen Gesellschaft für
Rheumatologie / Prix de recherche de l’association
Osteoporose Plattform de la Société Suisse de Rhumatologie
Der Preis unterstützt die klinisch orientierte
Forschung im Bereich der Osteologie und ist
mit CHF 20 000.– dotiert. / Ce prix soutient la recherche à orientation clinique dans le domaine de
l’ostéologie. Il est doté avec CHF 20 000.–.
Preisträger / Lauréat:
PD Dr. Daniel Aeberli, Inselspital Bern, Universitätsklinik für Rheumatologie, für die Arbeit
«Adaption of bone shaft geometry in patients
with rheumatoid arthritis and the influence of
inflammation and bisphosphonate use».

Weiterbildungsgrant für angehende Rheumatologen / Bourse de formation pour rhumatologues
Dotiert mit CHF 50 000.– für eine klinische
Weiterbildung von mindestens 6 Monaten im
Ausland, finanziert je zur Hälfte von der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie und der MSD Merck Sharp & Dohme AG. /
Cette bourse est destinée à la formation clinique
d’un(e) jeune rhumatologue à l’étranger pour une
période au minimum de 6 mois. Elle est doté avec
CHF 50 000.–, finance d’une partie par la Société
Suisse de Rhumatologie et d’autre partie de la MSD
Merck Sharp & Dohme SA.
Preisträgerin / Lauréate:
Dr. Flore Zufferey, für das Projekt «Epigenetics
in musculoskeletal diseases».
Abbott Rheumatology Grant / Abbott Rheumatology Grant
Dotiert mit CHF 50 000.– für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt im Bereich der Rheumatologie und Klinischen Immunologie. /
Doté avec CHF 50 000.– pour un projet en recherche clinique dans le domaine de la rhumatologie et
immunologie clinique.
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SGIM Jahresversammlung 2013 vom 29. bis 31. Mai im Congress Center Basel

Multimorbidität und neue Programmstruktur
Chronische Krankheiten und Multimorbidität stehen im Zentrum der Jahres
versammlung 2013. Sie wird das Thema aus medizinischer Sicht beleuchten und
Folgen der Multimorbidität für die Planung der medizinischen Versorgung disku
tieren. Geändert wird 2013 auch die Programmstruktur mit dem Ziel, die Übersicht
zu verbessern und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer zu erfüllen.

Edouard Battegay
Prof. Dr. med.,
Tagungspräsident
Jahresversammlung 2013

Korrespondenz:
SGIM
Solthurnerstrasse 68
Postfach 422
CH4008 Basel
Tel. 061 225 93 30
Fax 061 225 93 31
info[at]sgim.ch
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Multimorbidität, das gleichzeitige Vorhandensein
mehrerer, chronischer Störungen und Krankheiten,
stellt heutzutage das häufigste Krankheitsbild dar.
Aufgrund der demographischen Entwicklung und
des stetigen medizinischen Fortschritts, ist mit einer
weiteren Zunahme an multimorbiden Patienten zu
rechnen. Generalisten in Spital und Praxis müssen in
oft komplexen Situationen auf dem Hintergrund von
Multimorbidität eine Differentialdiagnose, eine Tri
age und eine Behandlung vornehmen. Gleichzeitig
fokussieren gängige Guidelines auf die Behandlung
von Einzelerkrankungen und berücksichtigen allen
falls Komorbiditäten. Wie sich die Behandlung verän
dert, wenn mehrere Krankheiten vorhanden sind, ist
noch wenig erforscht. Spitalgeneralisten und Haus
ärzte müssen ihre Therapieentscheide oft aufgrund
ihrer Erfahrung und Intuition sowie auf Kenntnissen
bei chronischen Erkrankungen individuell treffen. So
sollen auch chronische Krankheiten am Kongress ver
tieft diskutiert werden.
Chronische Krankheiten und Multimorbidität
müssen auch bei der Planung der zu künftigen Versor
gung berücksichtigt werden. Das Management dieser
Patientengruppe stellt Gesundheitssystem und Leis
tungserbringer schon heute vor grosse Herausforde
rungen. Diese Fragestellung wird in verschiedenen
Referaten vertieft behandelt.
Ziel der Jahresversammlung 2013
Ziel der Jahresversammlung 2013 ist, chronische
Krankheiten und Multimorbidität zu thematisieren,
also unseren Alltag. Entspricht dies den Erwartungen
potentieller Teilnehmer der Jahresversammlung 2013
der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin?
Die Auswertung der Evaluationsbögen zur Jahresver
sammlung 2012 widerspiegelt eine vielfältige, ja hete
rogene berufliche Realität von Internistinnen und In
ternisten. Wünschen sich einige ein schnelles Update
des letzten Jahres, möchten sich andere in wissen
schaftlichen Fragestellungen vertiefen. Wiederum an
dere Kollegen möchten für wichtige Herausforderun
gen in der Praxis ein möglichst praxisnahes Vorgehen
dargestellt erhalten oder diskutieren können.

Wir haben deshalb beschlossen, für die Veranstal
tungen des Hauptprogramms konsequent vier didak
tische Formate und Stränge zu definieren, die unter
schiedliche Bedürfnisse abdecken. Jedem dieser
Stränge wird ein Hörsaal zugeteilt. Das erleichtert die
Übersicht über die Parallelveranstaltungen. Zugleich
soll durch zeitgleiche Pausen ermöglicht werden,
leicht von einem Programm in das andere zu wech
seln. Unsere Hoffnung ist, dass viele Kollegen ihre
Erwartungen erfüllt sehen, sich aber auch für neue
und unerwartete medizinische und nichtmedizi
nische Themen in einem anderen Saal begeistern
lassen. Die Jahresversammlung soll eine Veranstaltung
sein, an der man zusammenkommt. Nur so bleibt
die Jahresversammlung das «InternistenKlassentref
fen».
Vier ProgrammStränge
Trend – Gesundheitspolitisch oder allgemeine ge
sellschaftspolitische Themen stehen zur Auswahl. Sie
sollen den Blick schärfen, wohin sich die Medizin in
ihrem gesellschaftlichen Umfeld bewegt.
Update – Neben allgemein internistischen The
men sollen auch wichtige Spezialitäten einen Über
blick über Entwicklungen im Fachgebiet geben. Auch
die Gastgesellschaften sollen eingebunden werden.
Wissenschaft – Die Seminare sollen weiterhin ak
tuelle medizinische Themen aufgreifen, mehrere Re
ferenten behandeln das Thema vertieft aus unter
schiedlichen Perspektiven. Der Einbezug aktueller
Forschung ist erwünscht.
How-to – Für diagnostische und therapeutische
Herausforderungen in der täglichen Praxis sollen evi
denzbasierte Empfehlungen gegeben werden. Im Un
terschied zu den Workshops handelt es sich um ein
Referat. Fragen der Teilnehmer wird ausreichend Zeit
eingeräumt. In dieser Veranstaltung streben wir eine
enge Zusammenarbeit mit der SGAM an.
Aktuelle Informationen finden sich auf www.
congrex.ch/sgim2013 oder www.sgim.ch/de/veran
staltung/sgimjahresversammlung/2013/
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Publikation aller Fachinformationen in
einem Verzeichnis
Die neue Web-Plattform «Arzneimittel Informations- und Publikationssystem
Swissmedic» (AIPS) zur Publikation der Fach- und Patienteninformationen aller
zugelassenen Arzneimittel ist seit Januar 2013 auf www.swissmedicinfo.ch oder
über die Homepage von Swissmedic verfügbar. So wird sichergestellt, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende alle Informationen zur korrekten und sicheren Anwendung von Arzneimitteln zentral nachschlagen können.

Karoline Mathys Badertscher
Leiterin Bereich Marktüber
wachung und Mitglied der
Direktion von Swissmedic

Im Juni 2011 entschied das Bundesverwaltungs
gericht, dass Swissmedic Hersteller von Arzneimitteln
nicht verpflichten kann, die Fach und Patienten
information bei einem privaten Anbieter auf deren
Kosten zu publizieren. Dieses Urteil führte zur Ver
zettelung der Arzneimittelinformation auf verschie
denen Plattformen: Die Firmen publizierten ihre
Texte teilweise nicht mehr in einem auf Vollständig
keit angelegten Verzeichnis wie dem Arzneimittel
Kompendium, sondern bei unterschiedlichen An
bietern, vereinzelt sogar nur noch auf der eigenen
Homepage.
Swissmedic Webplattform im Dienst
der Arzneimittelsicherheit
Die Fach und Patienteninformationen der einzelnen
Arzneimittel werden laufend dem neusten Stand des
Wissens angepasst – jährlich ändern sich rund ein

Ziel ist, dass Mitte 2013 ein Verzeichnis
aller genehmigten Fach- und Patienteninformationen
zur Verfügung steht.

Korrespondenz:
Schweizerisches Heilmittel
institut Swissmedic
Hallerstrasse 7
Postfach
CH3000 Bern 9
Tel. 031 322 02 11
www.swissmedic.ch
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Drittel aller Medikamententexte. Ein vollständiges
und aktuelles elektronisches Verzeichnis der Arznei
mittelinformationen aller in der Schweiz zugelasse
nen Medikamente, das von Fachpersonen wie auch
von der Öffentlichkeit genutzt werden kann, ist für
die Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit es
sentiell. Swissmedic hat daher entschieden, auch
wenn das Institut gesetzlich nicht dazu verpflichtet
ist, selbst eine Publikationsplattform zur Verfügung
zu stellen. Swissmedic unterhält die Plattform in
haltlich nicht selbst, sondern stellt die Umgebung
kostenlos zur Verfügung. Die Verantwortung, dass
jeweils die aktuellsten Texte aufgeschaltet werden
und die Übersetzungen korrekt sind, liegt nach wie
vor bei den Zulassungsinhaberinnen.

Damit Fachpersonen über neue sicherheitsrele
vante Erkenntnisse besser informiert sind, werden
Präparate, für die in den letzten 12 Monaten eine ent
sprechende Publikation (HPC) erfolgte, gekennzeich
net und mit der Übersichtsseite auf der Website von
Swissmedic verlinkt. Ebenso können alle Texte abge
fragt werden, die in den vergangenen vier Wochen
geändert wurden. Diese Abfrage wird in der Aufbau
phase bis Mitte 2013 nicht nur Texte mit materiellen
Änderungen umfassen, sondern auch solche, die aus
formellen Gründen neu aufgeschaltet werden.
Eine Plattform, mehrere Anwendungen
Die Plattform besteht aus einer frei zugänglichen
Suchfunktion (Informationssystem) und einem ge
schützten Bereich für die Zulassungsinhaberinnen
für das Hochladen und Freigeben der Texte (Publika
tionssystem). Das Verzeichnis ist inhaltlich auf heil
mittelrechtliche Daten (d. h. die durch Swissmedic
genehmigten Fach und Patienteninformationen) be
schränkt. Weitere Informationen wie krankenversi
cherungsrechtliche Daten und Preise werden nicht
angeboten. Drittanbieter elektronischer Heilmittel
verzeichnisse können jedoch die Basisdaten frei nut
zen und diese ohne technische Hindernisse im XML
Datenformat in ihr Angebot integrieren. So können
diese Daten mit ergänzenden Informationen angerei
chert oder über zusätzliche Kanäle (eBook, Apps,
Druckversion, Übernahme in interne elektronische
Informationssysteme) angeboten werden.
Am 31. Dezember 2012 wurden die Texte, die
bisher im ArzneimittelKompendium elektronisch
publiziert waren, in die neue AIPSDatenbank über
nommen. Ab sofort müssen die Zulassungsinhabe
rinnen die publizierte Arzneimittelinformation auf
ihre Aktualität hin überprüfen und fehlende Texte
auf der neuen Publikationsplattform von Swiss
medic veröffentlichen. Zudem sollen auch die italie
nischen Übersetzungen der Patienteninformation
aufgenommen werden. Ziel ist, dass Mitte 2013 ein
Verzeichnis aller genehmigten Fach und Patienten
informationen zur Verfügung steht.
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Dritter Teil einer Serie mit Ideen zur Förderung der Hausarztmedizin

Wie dem Ärztemangel in der Grundversorgung
begegnen?
Petra Geiser a,
Michael Siegenthaler b
a Geschäftsführerin Schlossberg Ärztezentrum AG
b Dr. med., Ärztlicher Leiter
Schlossberg Ärztezentrum AG

* Der aufgeführte Bericht über
die Versorgungsmodelle kann
auf der Webseite der GDK
www.gdk-cds.ch unter dem
Themenbereich Medizinische
Grundversorgung eingesehen
werden.

Auf Grundlage der Arbeiten zum Bericht «Neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grundversorgung»*,
herausgegeben von der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK) und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im
Frühjahr 2012, werden in dieser Artikelserie Lösungsansätze und Erfolgsgeschichten aus dem Alltag der Hausarztmedizin aus verschiedenen Regionen der Schweiz
präsentiert. Nachdem in den ersten beiden Artikeln die
Modelle der Landarzt-Gruppenpraxis (TG) und der integrierten medizinischen Versorgung vorgestellt wurden,
soll auch das nachfolgende Beispiel des Schlossberg Ärztezentrums als eine weitere Möglichkeit zur Sicherstellung
der ärztlichen Grundversorgung inspirieren und zur Diskussion anregen.
Im Schlossberg Ärztezentrum arbeiten 10 Hausärztinnen und -ärzte, 2 Kinderärzte und 8 Spezialisten. Die Mehrheit dieser Ärztinnen und Ärzte sind
Aktionäre, sogenannte Partner. Erfreulicherweise
wird im März ein weiterer Hausarzt einsteigen. Sind
wir also nicht vom Hausärztemangel betroffen?
Natürlich trotzdem. Noch gelingt es uns aber, junge
Kolleginnen und Kollegen für den Hausarztberuf zu
gewinnen.
Dank unserer Grösse ist es möglich, eine breite
Grundversorgung anzubieten und auch Untersuchungen durchzuführen, die finanziell wenig attraktiv sind. Zudem ist es gelungen, mit einschneidenden Massnahmen das interne Labor trotz der drastischen Tarifreduktion kostendeckend zu betreiben.
Das erhöht den Patientenservice wesentlich und
macht die Arbeit des Hausarztes spannender. Dank
der hohen Patientenfrequenz ist unsere Infrastruktur
gut ausgelastet. Der enge und unkomplizierte fachliche Austausch unter Hausärzten (z.B. in hausinternen
Qualitätszirkeln), aber auch zwischen den einzelnen
Fachdisziplinen, steigert die medizinische Qualität
und den Patientenservice.
Dass wir mit unserem Angebot die Bedürfnisse
unserer Kundinnen und Kunden gut abdecken, zeigen die rasch steigenden Patientenzahlen. Täglich
kommen mehrere Personen vorbei, die einen neuen

Korrespondenz:
Petra Geiser
Schlossberg Ärztezentrum AG
Bahnhofstrasse 61
CH-8500 Frauenfeld
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Hausarzt oder eine neue Hausärztin suchen. Damit
können wir auch jenen Kolleginnen und Kollegen,
die bei uns eine neue Praxis eröffnen, von Anfang an
eine volle Sprechstunde garantieren. Dass wir für die
Patienten so attraktiv sind, hängt mit den gut ausgebauten Öffnungszeiten, dem breiten Angebot und
dem hausinternen 24-Stunden-Notfalldienst zusammen. Die Patienten schätzen, wenn sie den Termin
beim Spezialisten direkt beim Hausarzt vereinbaren
können. Damit die interne Zusammenarbeit problemlos gelingt, braucht es gemeinsame Regeln. Das
verdeutlicht auch die Grenze dieses Modells: Der
Regulierungsbedarf nimmt mit der Grösse zu.
Damit unsere Ärztinnen und Ärzte gerne bei uns
arbeiten, müssen wir Anstellungsmodelle schaffen,
bei denen die Anreize für hohe Leistung und die Erholungsphasen gut aufeinander abgestimmt sind.
Eine riesige Chance bietet sich bei der internen Stellvertretung: Dank des elektronischen Patientendossiers ist jeder Hausarzt in der Lage, die Patientinnen
und Patienten der Kollegen zu betreuen. So lassen
sich die internen und externen Dienste gut aufteilen. Im administrativen Bereich werden die einzelnen Partner durch die Geschäftsführung weitgehend entlastet, wodurch sich ein Arzt darauf konzentrieren kann, was ihm am meisten Freude macht:
auf die Medizin.
Dank der guten Arbeitsorganisation liegen auch
zeitintensive Hobbys oder lange Ferien drin. Zudem
ist in jüngerer Zeit das Bedürfnis nach Teilzeitarbeit
stark gestiegen, insbesondere bei den jungen Ärztinnen. Fast alle haben Kinder oder stecken mitten in
der Familienplanung. Als Ärztezentrum nehmen wir
bei dieser Frage eine langfristige Sicht ein: Wenn wir
diesen Frauen ermöglichen, die Berufstätigkeit mit
der Familie zu vereinbaren, so bleiben sie im Beruf,
sammeln Erfahrung und erhöhen später ihr Pensum.
Wir haben festgestellt, dass die Teilzeitpensen gut zu
organisieren sind. Hingegen ist die Mutterschaftspause nach der Geburt eine grosse Herausforderung:
Hier müssen wir eine befristete Stellvertretung finden, so dass die Patienten in dieser Zeit gut betreut

Artikelserie zu Hausarztpraxis-Modellen in «PrimaryCare»
In der Grundversorger-Zeitschrift PrimaryCare läuft seit Februar 2012 eine Serie, in der in loser Folge
neue, originelle, lustvolle und effiziente Praxismodelle und -unternehmen vorgestellt werden. Die Beiträge sind zu finden unter www.primary-care.ch → Für Leser → Topic collections → Unternehmen
Hausarztpraxis.
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sind. Allein mit internen Ressourcen können wir die
Mutterschaftspause leider nicht abdecken, weshalb
wir auf externe Ärztinnen und Ärzte angewiesen
sind.
Auch wenn wir organisatorisch sehr flexibel sind,
gibt es doch Grenzen. Vor allem ältere Patienten haben ein hohes Bedürfnis nach Kontinuität und persönlicher Betreuung. Zu viele Arztwechsel sind deshalb zu vermeiden. Neben der ärztlichen Stellvertretung messen wir auch den MPA-Teams eine grosse
Bedeutung zu: 3 MPAs zusammen betreuen zwei bis
drei Ärzte und empfangen deren Patienten. Dadurch
behalten die Patienten auf der Ebene MPA ihre
Bezugspersonen und fühlen sich gut aufgehoben.

Dank unserer Grösse können wir mehr Menge
und höhere Qualität einkaufen, diese an einen zentralen Ort liefern lassen und dadurch bessere Einkaufsbedingungen erzielen. Und die Fixkosten
können auf mehr Ärzte aufgeteilt werden. Deshalb
verfügen wir über Mittel, mit denen wir Assistenzärzte unterstützen, eine sinnvolle Infrastruktur betreiben und Entlastungsmöglichkeiten von Ärztinnen und Ärzten schaffen. Dies kommt immer auch
den Patientinnen und Patienten zugute.
Mit all diesen Massnahmen konnten wir den
Patientenservice ausbauen und trotzdem attraktive
Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte schaffen. Und das, obwohl sich die Tarifsituation in den

Dass wir für die Patienten so attraktiv sind, hängt mit den
gut ausgebauten Öffnungszeiten, dem breiten Angebot und dem
hausinternen 24-Stunden-Notfalldienst zusammen.

Enorm erfolgversprechend sind auch die kantonalen Praxisassistenzprogramme. Hier ist eine sehr
erfreuliche Kooperation mit dem Kanton, den öffentlichen Spitälern und weiteren niedergelassenen
Arztpraxen entstanden: Pro Jahr kommen etwa zwei
Praxisassistenten für einige Monate in unser Haus.
Die Finanzierung teilen wir uns mit den Spitälern.
Dadurch erhalten die Assistenzärzte einen Einblick
in den Alltag eines Hausarztes und können diesen
mit dem Alltag im Spital vergleichen. Aus dem
Praxisassistenzprogramm haben wir bereits eine
neue Hausärztin und einen neuen Hausarzt als Partner gewonnen. Im letzten Jahr haben wir zudem einen Assistenzarzt ausserhalb dieses Programms für
einige Monate eingestellt. Es hat ihm so gut gefallen,
dass er seine Anstellung verlängerte, was uns in der
hektischen Winterzeit sehr zugute kommt. Das finanzielle Risiko tragen wir bei dieser Anstellung jedoch selbst. Wir betrachten dieses Engagement als
langfristige Investition in die Zukunft der Hausarztmedizin und hoffen, dass sich einige dieser hoffnungsvollen Assistenzärzte für eine Laufbahn in der
Hausarztmedizin entscheiden werden.

letzten 10 Jahren sehr zu unseren Ungunsten entwickelt hat.
Nachwuchs ist jedoch nicht immer leicht zu finden: Junge Ärztinnen und Ärzte gibt es nicht wie
Sand am Meer. Zudem verfolgen wir mit Besorgnis,
dass die Anforderungen an einen niedergelassenen
Arzt von Jahr zu Jahr ansteigen. Von der Politik und
den Tarifpartnern würden wir ebenfalls Anstrengungen erwarten, um die Situation in der Grundversorgung zu verbessern. Dazu zählt neben tariflichen
Verbesserungen auch die Abrechnung von Leistungen, welche die MPAs unter Anleitung eines Arztes
erbringen. Bisher haben wir alle Optimierungsmassnahmen aus eigener Initiative getätigt und mit
eigenen Mitteln finanziert. Wir tragen deshalb ein
hohes unternehmerisches Risiko und mittlerweile
die Verantwortung für mehr als 60 Mitarbeitende.
Deshalb würden wir es schätzen, wenn sich nicht
nur die Anforderungen an uns erhöhten, sondern
wir auch unseren Handlungsspielraum vergrössern
dürften. Wir wollen unseren Patientinnen und Patienten auch in Zukunft eine umfassende Betreuung
bieten.

Wenn Sie einen weiteren, Ihnen bekannten und erfolgreichen Lösungsansatz zur Sicherstellung und
Förderung der Hausarztmedizin im Rahmen unserer Artikelserie vorstellen möchten, wenden Sie sich
bitte an: Daniela Schibli, Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, Haus der Kantone, Speichergasse 6,
Postfach, CH-3000 Bern, Tel. 031 356 20 20, Fax 031 356 20 30, daniela.schibli[at]gdk-cds.ch
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Dispensierrecht in Deutschland
Bei den deutschen Hausärzten wird immer intensiver über die Medikamenten
abgabe direkt aus der Praxis diskutiert. Nach dem Vortrag des Kollegen Ernst Gähler
aus Herisau über die Medikamentendispensation in der Schweiz hat diese Diskus
sion noch einmal Fahrt aufgenommen.

Ulrich Weigeldt
Bundesvorsitzender Deutscher
Hausärzteverband e.V.,
Facharzt für Allgemeinmedizin
und Sportmedizin

In Deutschland werden Impfstoffe über den Sprechstundenbedarf direkt aus der Praxis abgegeben bzw.
verabreicht. Obwohl hier durch das Einhalten einer
Kühlkette nicht unerheblicher Aufwand besteht,
gibt es keinerlei Klagen über diese Dispensierung
von Medikamenten. In den Fokus genommen wurden dann jedoch die Verhältnisse im Notfalldienst
und bei Hausbesuchen. Dabei sind wir Hausärzte
nicht damit zufrieden, lediglich mit Ärztemustern
ausgestattet agieren zu können, denn dies kann im
Einzelfall auch rechtliche Probleme aufwerfen. Es
besteht ein hohes Interesse daran, hier zu einer
adäquaten Lösung zu kommen. Diese kann eigentlich nur darin bestehen, dass ein Medikamentensortiment in der Praxis zur Verfügung steht, das für die
Versorgung der Patienten im Notdienst oder bei
einem Hausbesuch sofort und sicher abgegeben werden kann.

Derzeit werden die rechtlichen Rahmenbedingungen
geprüft, um eine Selbstdispensation zu ermöglichen.

Korrespondenz:
Ulrich Weigeldt
Deutscher Hausärzteverband e.V.
Bleibtreustrasse 24
D-10707 Berlin
ulrich.weigeldt[at]
hausaerzteverband.de
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Das erhöht die Patientensicherheit, da sich Verordnung und Behandlung in einem Schritt vollziehen lassen und nicht ein Weg in die Apotheke des
Patienten und/oder – falls verfügbar – der pflegenden oder betreuenden Angehörigen oder Freunde/
Nachbarn vorgeschaltet wird (Anmerkung: Wäre die
Mobilität nicht gestört, bräuchte es ja keinen Hausbesuch). Zu Zeiten, in denen der Notdienst verrichtet wird, gibt es in der Regel auch nur die Notdienst
habende Apotheke, also ist gerade in diesem Fall die
Dispensation aus der Praxis respektive der Arzttasche
sinnvoll und für die schnelle Behandlung speziell im
Notfall ideal.
Wir müssen davon ausgehen, dass insbesondere
auf dem Land, wo die Apothekendichte ebenso abnimmt wie die Arztdichte, die Versorgung der Patienten schneller, besser und sicherer gestaltet werden kann, wenn Medikamente direkt aus der Praxis
abgegeben werden können. Ob dies einen Umfang

in dem von den Apotheken gefürchteten Ausmass
annehmen wird, ist ausserordentlich fraglich. Es ist
nicht zu erwarten, dass das gesamte in einer OffizinApotheke vorgehaltene Arzneimittelspektrum in der
Praxis eines Hausarztes vorgehalten werden muss
oder wird, und wir wissen zudem, dass der Apothekenumsatz nicht nur durch rezeptierte Medikamente erzeugt wird, um es vorsichtig auszudrücken.
Wir können uns im Gegenteil auch in der Frage der
Selbstdispensation sehr gut eine Zusammenarbeit
mit Apotheken und Apothekern vorstellen.
Derzeit werden die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft, um eine Umsetzung der Selbstdispensation zu ermöglichen. Berücksichtigt man den
Trend zu IT-gestützten Verfahren im Gesundheitswesen – Stichwort elektronisches Rezept – zur Reduzierung von Bürokratie und Zeitaufwand, wird man an
einer Medikamentenabgabe aus der Praxis kaum vorbeikommen. Damit kann und soll kein Zwang ausgeübt werden, und wir gehen immer davon aus, dass
die Entscheidungsfreiheit bei den Patienten liegen
muss, auch in diesem Fall. Wir wissen aus den freien
Verträgen mit Krankenversicherungen wie der AOK
Baden-Württemberg, dass die Patienten die angebotenen Optionen gerne nutzen, sich freiwillig für die
Teilnahme an der Hausarztzentrierten Versorgung
entscheiden und dann dabei bleiben. Warum soll
man diesen Patienten nicht auch die Möglichkeit
einräumen, ihr Medikament direkt bei der Behandlung von ihrem Hausarzt ausgehändigt zu bekommen? Dann wird man sehen, wie viele Menschen
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und wie
viele ihre Medikamente lieber aus ihrer Apotheke beziehen wollen.
Wir haben nicht, wie Sie in der Schweiz, das
Instrument der Volksabstimmung, aber wir können
den Patienten Wahlmöglichkeiten anbieten, und sie
werden entscheiden. Wir wollen sie weder dazu
zwingen, Medikamente nur beim Hausarzt zu erhalten, noch dazu, eine mitunter ja auch entfernte
Apotheke aufsuchen zu müssen.
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SÄZ-PODIUMSDISKUSSION

Podiumsdiskussion der Schweizerischen Ärztezeitung
in Zusammenarbeit mit der Ärztegesellschaft des Kantons Bern

DRG / Neue Spitalfinanzierung –
Zwischenbilanz nach einem Jahr

Urs Brügger

Carlo Conti

Pierre-François
Cuénoud

Margrit Fässler

Beat Gafner

Oliver Peters

Heinz Schaad

Anna Sax

Editores Medicorum Helveticorum

Die Einführung des Fallpauschalen-Systems SwissDRG und der neuen Spitalfinanzierung per 1. Januar
2012 war von substantiellen Bedenken seitens der
Ärzteschaft und weiterer betroffener Kreise begleitet –
auch eine Moratoriumsforderung stand lange Zeit
im Raum. Vor diesem Hintergrund wurden insbesondere aus Ärztekreisen eine genaue Beobachtung
der Auswirkungen der Neuerungen und eine fundierte Begleitforschung gefordert.
Auch wenn der Tenor nach einem Jahr lautet, die
Einführung des neuen Systems sei unproblematischer erfolgt als erwartet, möchte die SÄZ mit einer
Podiumsveranstaltung am Thema dranbleiben und
zu einer differenzierten Zwischenbilanz beitragen.
Diskutieren Sie mit
Wie hat sich die Einführung der SwissDRG und der
neuen Spitalfinanzierung auf die verschiedenen betroffenen Bereiche ausgewirkt? Was sagt die Begleitforschung über die Versorgungsqualität? Haben sich die
Arbeitsbedingungen für die Spitalärztinnen und Spitalärzte verschlechtert? Bekommen die Hausärztinnen
und Hausärzte die Auswirkungen des neuen Systems
zu spüren? Wie sieht die Bilanz aus Sicht der Spitzenmedizin, speziell der Universitätsspitäler, aus? Wie ist
der Systemwechsel aus ökonomischer Perspektive zu
bewerten? Wird sich die Schweizer Spitallandschaft
mittel- und langfristig grundlegend verändern?
Mit dem Berner Podium möchte die Schweizerische
Ärztezeitung zu einer fundierten Auseinandersetzung mit diesen und weiteren Fragen rund um das
Impulsreferat und Podium
Die Veranstaltung wird eröffnet mit einem Impulsreferat von Dr. iur. Carlo Conti, Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK,
Vorsteher des Gesundheitsdepartements Kanton
Basel-Stadt und Verwaltungsrat Swiss DRG AG.
Auf dem Podium diskutieren unter der Leitung von
SÄZ-Redaktorin Anna Sax, lic. oec. publ., MHA:
– Prof. Dr. oec. HSG Urs Brügger, Institutsleiter
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
(WIG) an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
– Dr. med. Pierre-François Cuénoud, Vizepräsident der FMH, Verantwortlicher Ressort Tarife

Thema SwissDRG / Neue Spitalfinanzierung beitragen. Der Einbezug des Publikums in die Diskussion
ist zentraler Bestandteil des Konzepts der SÄZ-Podiumsveranstaltungen.
Datum / Zeit / Ort
Die Podiumsveranstaltung mit anschliessendem
Apéro findet statt am Mittwoch, 30. Januar 2013,
18.00–20.00 Uhr, im Empire-Saal des Restaurants
«Zum Äusseren Stand», Zeughausgasse 17, Bern.
Anmeldung
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich.
Anmeldungen können bis Montag, 28. Januar
2013, via E-Mail an redaktion.saez[at]emh.ch oder
via Fax an 061 467 85 56 erfolgen. Bitte Ihren Namen
und die Namen allfälliger Begleitpersonen sowie
das Stichwort «Anmeldung zum SÄZ-Podium vom
30. Januar» angeben. Auch telefonische Anmeldungen sind vormittags unter 061 467 85 72 möglich.
Veranstaltungspartner
Die Podiumsdiskussion wird in Zusammenarbeit mit
der Ärztegesellschaft des Kantons Bern organisiert.
Die Durchführung des Anlasses wird möglich dank
grosszügiger Unterstützung durch Interpharma, den
Verband der forschenden pharmazeutischen Industrie. Die Verantwortung für Konzept und Inhalt des
Podiums liegt ausschliesslich bei der Schweizerischen Ärztezeitung.

–

–
–

–

und Gesundheitsökonomie Spitalärzte, Verwaltungsrat SwissDRG AG
Dr. med. Margrit Fässler, Mitarbeiterin am
Institut für Biomedizinische Ethik der Universität
Zürich im Projekt des Schweizerischen Nationalfonds zur DRG-Begleitforschung
Dr. med. Beat Gafner, Hausarzt und Präsident
der Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Oliver Peters, lic. rer. pol., Finanz- und Betriebschef, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV
Dr. med. Heinz Schaad, Chefarzt Medizin,
Spital Interlaken
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Briefe an die SÄZ

Seelische Gesundheit mit allen
geeigneten Mitteln fördern
Zu «Psychiatrie ist die Disziplin der
Geduld» [1]
Von der «Gespaltenheit» zwischen der kompul
siven italienisch und der obsessiv schweize
risch sozialisierten Ader hat Luc Ciompi zeit
lebens profitiert (und wir mit ihm): Sie hat aber
auch ihre Schattenseiten. Zu den Schatten
seiten zählt, das «Biologische» dieses Annähe
rungsgetriebes zeitlebens stark zu spüren und
stark zu schmähen: die Bipolaren, bei denen
er – hochaktuell – die Altersmanien am be
schreibenswertesten empfand – spielen bei
ihm eine untergeordnete Rolle, und die, wie es
gegenwärtig Prof. Robin Murray auch wieder
unterstreicht, zu Recht betonte relativ gute
Spätprognose der Schizophrenien ist naturge
mäss umso besser, je mehr Bipolare mit psycho
tischen Symptomen man ursprünglich mit
hinzugerechnet hat (die sich regelhaft ohne
Stimmungsfestiger verschlechternden Bipolaren
sind nämlich oft dennoch besser dran als jene
Menschen, die eine Schizophrenie durchleben).
Da die BleulerCiompiSchneiderHuberRich
tung – im Gegensatz zu Karl Leonhard und den
anglophonen NeoKraepelinianern – von vorn
herein bestritt, dass den temperamentähnli
chen affektiven Entgleisungen, (und den hier
zentralen Mischzuständen Jugendlicher) eine
therapeutisch oft entscheidende (neurotrophe
Stimmungsfestiger statt Neuroleptika) prognos
tische Bedeutung zukäme, untersuchte sie dies
auch nicht. Hierbei ging auch die vor allem
durch Gisela Gross, aber auch von Gerard Hu
ber anfangs durchaus vertretene Auffassung
verloren, dass epileptoïde Prozesse Halluzinati
onen und anderes Psychotisches verursachen
können, ohne dass dies auf einen «mehr» als
«bipolarentzündlichen» Prozess deute. Gegen
wärtig schält sich in diesem Sinne unter Exper
ten die Überzeugung heraus, dass wir öfter von
Bipolaren2 mit psychotischen Symptomen re
den sollten, um wichtige und segensreiche
Therapieprinzipien rechtzeitig (!!!) anwenden
zu können. Zu den Schattenseiten zählt – ne
ben der Akzeptanz wonnigsuizidaler Prozesse
à la «Someone beside You» – die jahrelang pro
pagierte, ebenso eingängige wie schlicht nie
belegte Konstruktion der «neuropsychiatri
schen Richtung, die psychische Störungen als
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Hirnkrankheiten interpretiert und auch ent
sprechend anders, nämlich vor allem medika
mentös, behandelt». Eine «Richtung» eines
mysteriösen «vor allem», der die «ganzheitliche
Sichtweise der Sozialpsychiatrie» der psychoso
zialen Hohepriester – übrigens weitgehend
ohne die niedergelassenen Psychiater – entge
genstünde. Gerade ein Sozialpsychiater sollte
zudem wissen, dass man «mit einer Pille allein»
sehr wohl im Einzelfall ein psychiatrisches
Leiden «beheben» kann – wenn man darunter
die Aufnahme eines guten Lebens versteht. Wir
machen leider in Bern seit Jahren die leidvolle
Erfahrung, wie sozialpsychiatrische Ammen
märchen – von der Tagespresse aufgekocht –
zum Leidwesen der seelischen Gesundheitsver
sorgung rücksichtslos das Klima vergiften.
«Mich hat diese Gespaltenheit gestärkt», sagt
Luc Ciompi ganz treffend – dem kann man nur
antworten: Der Psychiater sollte nicht «nur
sich» ausleben, sondern die seelische Gesund
heit mit allen geeigneten, ihm selber zur Verfü
gung stehenden Mitteln fördern. Und die SÄZ
sollte ihm dabei helfen!

ebenfalls zu wenig deutsche Ärzte und deut
sches Pflegepersonal, um seine Kranken zu ver
sorgen. Eine paradoxe Situation,und welches
Volk möchte nicht seine eigenen Ärzte und
Pflegepersonal! Ich weiss, die deutschen Ärzte
sind fleissig, denken oft schneller als wir, wobei
unsere Bedächtigkeit sich oft als Vorteil erweist
und heilsam ist! Die «Gangart» gegenüber den
Klienten und auch gegenüber dem Pflegeperso
nal ist – Sie sagen es ja – schon oft etwas anders.
Da die Deutschen aber sehr lernfähig sind,
können die meisten diese «Klippe» überwin
den. Ich finde auch, dass wir mit unseren deut
schen Kollegen möglichst Mundart sprechen
sollten, damit es jene schneller lernen! Wenn
ein Schweizer Referent bei einer Fortbildung
fragt, ob er Mundart oder «Schweizerhoch
deutsch» sprechen soll, so plädiere ich eben
falls für Mundart.
Dr. med. Roland Scholer, Liestal
1

Diehm N, Pill I, Baumann F.
Der kleine Unterschied. Schweiz Ärztezeitung.
2013(1/2):31–3.

Med. pract. Gottfried Treviranus, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Bern
1

Lüthi D. Psychiatrie ist die Disziplin der Geduld.
Schweiz Ärztezeitung. 2012;93(51/52):1921–3.

Unser Land hat zu wenig eigene Ärzte
Dem Artikel von Herrn Prof. Dr. Nicolas
Diehm [1] kann ich nur beipflichten. Er ist sehr
gut formuliert. Meine Meinung zu dieser grös
seren oder auch kleineren Problematik ist eben
folgende:
Wir sollten in der Schweiz wirklich mehr
Schweizer Ärzte und auch Schweizer Pflege
personal ausbilden. Wie vernünftig die Zu
lassungsprüfungen zum Medizinstudium «fil
tern», müsste auch nochmals genauer unter
sucht werden. Der Praxisstopp ist hierfür
ebenfalls ungünstig. Es geht nicht an, dass viele
Ärzte, meistens sind es Deutsche, in die
Schweiz einwandern, praktizieren, und in
Deutschland werden die fehlenden eigenen
Ärzte durch Kollegen aus Osteuropa ersetzt.
Schlussrechnung: Unser Land hat zu wenig ei
gene Ärzte und Pflegepersonal, um unsere Be
völkerung zu versorgen, und Deutschland hat

«Helvetische» Überheblichkeit
Als gebürtigem Berner, der seine internistische
Ausbildung am Berner Universitätsspital kom
plettiert, seine Dissertation an der damaligen
Abteilung für Thorax/Herz/Gefässchirurgie
gemacht und eine deutsche, klinisch tätige
Logopädin geheiratet hat, stösst mir der Artikel
«Der kleine Unterschied» [1] besonders sauer
auf. Nach der Lektüre begreift man als Eidge
nosse endlich die grossen Unterschiede, richtet
sich stramm auf und ist enorm stolz auf unsere
Kommunikationstugenden, die es anderen im
Nachhilfeunterricht beizubringen gilt. Deut
sche Universitäten mögen bitte in Zukunft
nebst medizinischem Wissen ihren potentiel
len Emigranten obligatorisch (und für uns
natürlich ebenfalls gratis!) sprachliche, helveti
sche Umgangsformen vermitteln!
Nicht nur spreche ich meine ursprüngliche
Mundart als Gastarbeiter in Zürcher Landen
noch unverfälscht, sondern bin letztlich hier
gelandet, weil es vor 30 Jahren offenbar für
eine spezielle Oberarztstelle keinen lokalen
Matadoren gab. Auch wenn man – wie die Zür
cher Gastgeber – ursprünglich germanischstäm
mig ist, kann unsereiner hier bis heute man
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cherlei sprachlich/kulturelle Spötteleien ge
niessen. Im Gegensatz zu den Deutschen haben
wir Berner allerdings den grossen Vorteil, als
bedächtig, ja geradezu harmlos zu gelten,
womit wir glücklicherweise unterschätzt wer
den. Ich will nicht herunterspielen, dass die
wenigen Zürcher, die sich ins Bernbiet wagen,
aus transkulturellen Gründen ähnlichen (Vor)
Urteilen begegnen wie die Deutschen in der
Schweiz. Nicht so, wenn wir Deutschschweizer
uns in den Grossen Kanton verirren: Da wird
uns trotz dialektaler Färbung und differenter
Ausdrucksweise mit viel Wohlwollen begegnet.
Von wegen Schweiz:
Der Artikel will suggerieren, das Problem
sprachlicher Nuancierung spiele sich hierzu
lande nur nordöstlich der Alpen im deutsch
sprachigen Raum ab. Gehe doch zwecks attrak
tiverer Arbeitsbedingungen ein Deutsch
schweizer – falls er sprachlich überhaupt
qualifiziert ist – in die Romandie oder ins Tes
sin und sehe er zu, wie dort sein subtiler,
sprachlicher Ausdruck goutiert wird!
Im Übrigen hat es noch keinem Schweizer ge
schadet, wenn er all seinen noch so nützlichen
«Gastarbeitern» gegenüber auch minimale
sprachliche Konzessionen macht.
Geradezu lächerlich wirkt das Bild mit der zwar
sehr hübschen, leider aber «sprechblasenden»
«Grüzzi»Ärztin. Ihr wird das Lachen spätes
tens dann vergehen, wenn sie aus der nonver
balen Kommunikation heraus das «Oh nei,
muess das si?» verspürt. Man mag mir Germa
nophilie unterstellen aber ich mag solche «hel
vetische» Überheblichkeit selbst dann nicht,
wenn sie aus der Feder von 2 deutschstämmi
gen Angiologen stammt. Der hehren Absicht
des Artikels, die «interkulturelle Begegnung zu
erleichtern», dürfte eher ein Bärendienst erwie
sen sein. Für mich ist es weder «State of the art»
noch sind es «Guidelines». Da haben es Emil
Steinberger und Walo Lüönd in den «Schwei
zermachern» vor über 30 Jahren irgendwie
besser verstanden.
Dr. med. Erich Vogt, Embrach
1

Diehm N, Pill I, Baumann F.
Der kleine Unterschied. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(1/2):31–3.

Fissures à la FMH?
L’indemnité versée au Docteur J. de Haller au
moment de quitter la présidence de la FMH
suscite quelqu’indignation en Suisse occiden
tale. Elle révèle en effet deux problèmes:
– L’affirmation que cette indemnité corres
pond à un revenu médical moyen suisse de
deux ans est peutêtre juste pour un ophtal
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mologue. Mais elle correspond à 6–7 ans du
revenu moyen d’un médecin de premier re
cours neuchâtelois, jurassien, valaisan ou
de BâleVille. L’affirmation venant de la tête
de la FMH montre que celleci n’a pas
conscience des inégalités crasses séparant
les médecins suisses et qu’elle assimile
l’ensemble des médecins aux businessmen
de la profession (peutêtre, en effet, surre
présentés à la FMH); et finalement elle dé
considère l’ensemble des médecins aux
yeux de la population.
– les médecins les moins bien lotis (premier
recours, psychiatres…) ne se souviennent
d’aucun signe d’intérêt de la FMH en leur fa
veur, ni de prise de position ni d’action poli
tique, et tout le contraire, avec la joyeuse es
croquerie du TARMED... Ils considèrent
donc la FMH comme une organisation faî
tière travaillant pour ses membres les mieux
nantis. La médecine générale est mainte
nant en grand danger dans les cantons
«pauvres». L’attitude de la FMH a contribué
à ce déclin (à côté des facteurs connus des
nouveaux choix de vie des jeunes médecins,
des changements de valeur de la société, de
l’activité destructrice des assureurs et de
leurs amis politiques – ou encore de la passi
vité des sociétés de généralistes). Avant
Noël, on entendait dans les milieux des gé
néralistes romands la remise en question du
paiement des cotisations à la FMH voir de
l’adhésion à celleci. L’avenir dira s’il s’agit
d’un feu de paille ou d’un mouvement de
fond plus durable.
Dr François Verdon, Neuchâtel

Das bessere Gute
«Wir wollen nicht nur gut bleiben, wir wollen
besser werden», wünscht uns allen unser neuer
Präsident zum neuen Jahr [1]. Wer wollte ihm
da widersprechen. Es schien doch schon immer
besser, besser zu werden oder mindestens bes
ser werden zu wollen. Nicht selten hat sich
aber gezeigt, dass das angestrebte Bessere das
zuvor Gute beschädigt oder gar vernichtet hat.
Es ist nicht ungefährlich, das Gute durch das
Bessere zu ersetzen. Wohl deshalb wünscht
kein Mensch zum Jahreswechsel «Alles Bes
sere!»
Kurz: Das Beste ist, wenn wir beim Besser
machen spüren, wo das Gute aufhört, besser zu
werden.
Dr. med. Zeno Schneider, Einsiedeln
1

Schlup J. Warum wir Ärzte Windmühlen bauen
sollten. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94:(1/2):5.

Mit der Hand ins Wunderland
Die Hand ist ein wundersames «Organ». Begreif
licherweise nimmt sie auf der Hirnrinde eine
recht grosse Fläche ein (siehe Homunculus).
Die Form und Funktion der Hände hat sich in
der Evolution kaum verändert. Sie ist noch ge
schickter als eine Affenhand (sog. erweiterte
Oppositionsbewegung). Die Hand sagt viel
über die jeweilige Person aus, manchmal mehr
als das Gesicht! Handlinienleser sollen über
den Charakter der jeweiligen Person aussagen
können. Schöne, gepflegte Hände imponieren,
erfreuen und animieren.
Die Empfindung dafür – so konnte ich beobach
ten – ist in den Genen verankert. Hände von
körperlich arbeitenden Männern, aber auch
von Frauen, sind nicht so zart, etwas gröber,
aber auf ihre Art auch schön und zeugen von
hart erbrachter Arbeit. Gealterte Hände, kranke
und traumatisierte Hände bedürfen einer be
sonders sorgfältigen Behandlung. Ein Hände
druck kann angenehm und beruhigend wirken,
aber sich auch hart und unheimlich anfühlen.
Eine Hand kann freundlich grüssen oder win
ken, sie kann gestikulieren, erotisieren und lie
ben. Die Hand des Arztes fühlt und erhebt Be
funde. Es ist unglaublich, was zarte, weibliche
Hände im «menschlichen Gelände» erreichen.
Manchmal wusste ich, dass bei Frau Meier oder
Herrn Saladin die Physiotherapie eher eine Psy
chotherapie würde, aber sie half! Grobe Hände
können Angst einflössen. Es kann einem zucken
in den Fingern, im Hosensack ballt man die
Faust. Hände können drohen, verletzen oder
sogar töten. Ja, wenn eine Hand erzählen
könnte, was sie Gutes, Ungeschicktes, Falsches,
Heimliches oder Böses getan hat. Möge die
Hand zum Segen von uns allen eingesetzt wer
den, sodass man wirklich sagen kann: mit der
Hand ins Wunderland!
Dr. med. R. Scholer, Liestal

Gleiche Rechte für alle
Es ist ein grosser Gewinn für die Menschen
rechte, dass die sexuelle Orientierung keinen
Grund mehr für die Diskriminierung und Aus
scheidung aus der Gesellschaft bildet. Die west
liche Gesellschaft hat das Existenzrecht einer
Mehrzahl sexueller Einstellungen anerkannt,
unbesehen der Ursachen für diese Variationen.
Der Leitspruch «gleiche Rechte für alle» hat
sich durch die zivilrechtlichen Anpassungen
an die neue Einstellung gegenüber der Homo
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sexualität durchgesetzt. Forderungen, die eine
vollkommene Gleichstellung heterosexueller
und homosexueller Verbindungen verlangen,
dürften dagegen trotz grosser Anhängerschaft
auch in intellektuellen Kreisen unüberlegt
sein. Dieser Anspruch der Gleichstellung
schiesst über das Ziel hinaus, ähnlich wie viele
Neuerungen aus den vergangenen Jahrzehn
ten, die gleichzeitig mit dem Fortschritt eine
gefährliche Situation mit sich brachten. So
wohl die Erfolge der Physik als auch der Medi
zin, der Biotechnologie und der Technik im
Aallgemeinen haben schon zu bedenklichen
Nebenwirkungen geführt, die eine Gefahr für
die menschliche Existenz darstellen können,
wenn es an Wachsamkeit fehlt. In Kenntnis der
menschlichen Psyche und Gesellschaft ist es
sehr wahrscheinlich, dass die roten Linien, die
es zu beachten gilt, um der Vernichtung zu ent
gehen, früher oder später übersehen werden.
Die implizite Aberkennung der spezifischen
Aufgaben für die Fortpflanzung und die Struk
turierung der Gesellschaft der heterosexuellen,
ehelichen Beziehung stellt eine Ermutigung
dar, die der Gesellschaft gesetzten roten Linien
zu überschreiten. Die Beachtung dieser roten
Linien ist unseres Erachtens a priori weder eine

religiöse noch eine ethische Frage, sondern
eine Frage unserer Zukunft. Im Rahmen des
sogenannten Fortschritts werden mehr und
mehr Hemmungen abgebaut und Situationen
erreicht, die keine Rückkehr mehr erlauben.
Die Einsicht muss gewonnen werden, dass die
technische und die soziale Evolution einander
gegenseitig beinflussen, und meistens im glei
chen Sinne eines Abbaues von natürlicher
weise gesetzten Schranken. Wünschenswert
wäre, dass mit dem technischen Fortschritt
eine gleichzeitige soziale Evolution erfolgte,
die imstande wäre, die Explosion des wissen
schaftlichtechnischen Fortschritts zu meis
tern. Mit anderen Worten hat Drewermann
die Tatsache einer gegenseitigen Verstärkerwir
kung der Technik mit der sozialen Verände
rung mit den folgenden Worten gekennzeich
net: «Es steht zu erwarten, dass die Verwüstung
der äusseren Natur durch den Menschen sich
durch eine gleichgeartete technische Ausbeu
tung und Kontrolle des Menschen durch den
Menschen vollenden wird.» [1]
Vor dem Hintergrund der technischen Verän
derungen innerhalb weniger Jahrzehnte ist es
nicht verwunderlich, dass auch die soziale
Ordnung Veränderungen erleidet, die einer

seits durchaus positiv sind, andererseits aber
an Masslosigkeit zu leiden drohen wie beim
Versuch einer Gleichstellung der heterosexuel
len Beziehung mit der HomoEhe. Die Freiheit
der homosexuellen Menschen, die bislang er
reicht worden ist, sollte nicht so weit aus
gedehnt werden, dass sie einer späteren reak
tionären Antwort der Gesellschaft Vorschub
leistet.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass, was die
Freiheit anbelangt, die homosexuelle Men
schen durch den Abbau von Vorurteilen er
reicht haben, dieselbe Regel gilt, wie für alle
menschlichen Freiheiten – diese müssen im
Rahmen von durch die Natur gesetzten Regeln
bleiben und stellen oft Pflichten dar. So sind
wir einig mit Albert Camus: «Die Freiheit be
steht in erster Linie nicht aus Privilegien, son
dern aus Pflichten», aus den Pflichten, die
Natur, den Lebensraum des Menschen und den
Menschen selbst zu schützen.
Dr. med. René Bloch, Marseille
1

Drewermann, E. Der tödliche Fortschritt.
Regensburg: Friedrich Pustet; 1986.

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Physikalische Medizin
und Rehabilitation – mündliche Prüfung

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Psychiatrie und
Psychotherapie

Ort: Stadtspital Triemli,
Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich

Ort: Bern

Datum: Freitag, 7. Juni 2013

Datum: Donnerstag, 29. August 2013
Anmeldefrist: 15. Juni 2013

Anmeldefrist: 30. April 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen
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Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Seminare 2013
Obwohl rund 40 % aller Ärztinnen und Ärzte früher oder später eine eigene Arzt-/Gruppenpraxis führen und nebst dem medizinischen Know-how auch jenes eines Unternehmers innehaben sollten, wird im Verlauf des Medizinstudiums die Thematik der Unternehmensführung nie oder nur kurz fokussiert. Die FMH Services, welche sich um die betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten ihrer Genossenschafter kümmern, schliessen diese Lücke und
bieten dazu spezifische Seminare an. In diesen Seminaren werden den Ärztinnen und Ärzten Grundlagen vermittelt für den Einstieg in die eigene Arzt-/Gruppenpraxis, deren Führung und deren optimale Übergabe an einen/eine Nachfolger/in. Die Ärztinnen und Ärzte
werden auf den Umgang und die Zusammenarbeit mit Behörden sowie Fachspezialisten,
wie Treuhänder, Versicherungs- und Finanzberater, Kreditberater bei Banken, Juristen, Architekten usw., vorbereitet. Die einzelnen Themen werden von ausgewiesenen Experten der
FMH Services referiert.
René Häller, Geschäftsführer
FMH Consulting Services

Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung).

K04 Donnerstag,
5. September 2013
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K09

Donnerstag,
Zürich
12. September 2013 Volkshaus
13.30–18.00 Uhr

K05 Donnerstag,
7. November 2013
9.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

K10

Donnerstag,
Basel
14. November 2013 Hotel Victoria
13.30–18.00 Uhr

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Daten

Daten

K01 Donnerstag,
7. März 2013
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K06

Donnerstag,
14. März 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

K02 Donnerstag,
25. April 2013
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K07

Donnerstag,
16. Mai 2013
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K03 Donnerstag,
13. Juni 2013
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

K08

Donnerstag,
20. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K11 Donnerstag,
21. März 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

K12 Donnerstag,
19. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
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– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).

Daten

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Daten
K13 Donnerstag,
28. März 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

K14 Donnerstag,
27. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

K15 Donnerstag,
28. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer
Gruppenpraxis anschliessen wollen sowie an
praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis an eine Gruppenpraxis anschliessen
wollen.
Themen
Unternehmerische Gedanken
– Unterschiede zwischen Einzel- und Gruppenpraxis sowie deren Führung
– Personal
– Projektplanung
Praxismodelle / Rechtsformen / Finanzen /
Steuern
– Praxismodelle und Rechtsformen (Einzelpraxis, Junior-Senior-Partner-System, Infrastruktur AG / GmbH, AG / GmbH Lösung
mit Vollintegration)
– Unterschiedliche Finanzierungsarten (inkl.
Mehrwertsteuerproblematik in der Gruppenpraxis)
Versicherung / Vorsorge
– Vorsorgesituation juristische Person (AG,
GmbH) im Vergleich zur Einzelfirma
– Unterschiedliche persönliche Bedürfnisse
(z.B. Arzt mit/ohne Familie)
– Berufshaftpflicht und steuerliche Konsequenzen für juristische Person und private
Vorsorge
Praxisbericht
– Erfahrungsbericht eines Arztes (Mitgründer
einer Gruppenpraxis) aus der Region
– Gründungsphase, Schwierigkeiten, Organisation und Führungsprozesse.
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

K80 Donnerstag,
23. Mai 2013
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K81 Donnerstag,
21. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
HOTELBERN

Themen
– Vom konventionellen zum digitalen Röntgen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Neue Vorschriften
– Evaluation und Beschaffung neuer oder
gebrauchter Anlagen
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
– Praktische Übung (Erstellen und Bearbeiten digitaler Röntgenbilder).

Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen).
Daten
K60 Dienstag,
19. März 2013
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

K61 Dienstag,
14. Mai 2013
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

K62 Dienstag,
17. September 2013
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.
Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus einer
Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Menschen überraschen und hohes Niveau
halten
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung
– Werbemöglichkeiten.

Kosten
300 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegung).

Kosten
300 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegungen).

Datum

Daten

K16 Donnerstag,
22. August 2013
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche
Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik (neue
Analyseliste)
– Organisationen und Informationsquellen.

K63 Mittwoch,
13. März 2013
16.00–20.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K64 Mittwoch,
11. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Telefonseminar für MPA
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.
Themen
– Die Medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung.
Kosten
300 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegungen).

Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20 % pro
Teilnehmer/in.
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Daten

Daten

Daten

K65 Mittwoch,
20. März 2013
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K90 Donnerstag,
2. Mai 2013
13.30–16.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

K30 Donnerstag,
16. Mai 2013
18.00–20.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

K66 Mittwoch,
06. November 2013
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

K91 Donnerstag,
22. August 2013
13.30–16.00 Uhr

Luzern
Hotel
Continental

K31 Donnerstag,
26. September 2013
18.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

Crashkurs Versicherungsmedizin
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, vom Assistenzarzt bis zum Klinikdirektor, vom Grundversorger bis zum Superspezialisten. Das Seminar wird in Zusammenarbeit
mit der Schweiz. Gesellschaft der Vertrauensund Versicherungsärzte (SGV) durchgeführt.
Themen
– Spielregeln der Versicherungsmedizin
von KVG, UVG und IVG anhand von Fallbeispielen
– Gesetze und Verordnungen
– Zuständige Ämter
Kosten
100 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegungen).

Erfolgreich in die Pension
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche die Pensionierung (auch eine
frühzeitige) nicht dem Zufall überlassen wollen.
Inhalt
Reich in Rente?
– Kapitalbedarf
– Vorsorgelösungen
– Steuerlich optimiertes Vorgehen
Treuhand und Altersvorsorge?
– Praxisverkauf in Abstimmung mit Altersplanung
– Möglichkeiten der Steuereinsparung
Praxisbeispiele
– Planung der Altersvorsorge.
Kosten
100 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegung).

Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Annullierungsbedingungen
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben.

Séminaires 2013
Bien qu’environ 40 % de tous les médecins ouvrent tôt ou tard leur propre cabinet médical
et ont besoin de connaissances en gestion d’entreprise hormis leur savoir-faire médical,
cette thématique n’est souvent pas ou peu abordée. FMH Services qui s’occupe de la gestion
d’entreprise de ses membres, comble désormais cette lacune en proposant des séminaires
spécifiques. Dans ces séminaires, les médecins peuvent acquérir les bases nécessaires pour
ouvrir leur propre cabinet médical ou un cabinet de groupe ou pour remettre leur cabinet
de manière optimale. Les médecins obtiennent également des conseils sur la manière de
collaborer avec les autorités ou avec des spécialistes tels que des experts-comptables, des
conseillers financiers, en assurance ou en crédits bancaires, des juristes, des architectes, etc.
Ces différents thèmes sont abordés par des experts qualifiés de FMH Services.

René Häller, Directeur FMH Consulting Services

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)

– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
(dans le cabinet, par la banque)
– Assurances (toutes les assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Dates
K20 Jeudi 14 mars 2013
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade
Center

K21 Jeudi 6 juin 2013
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

K22 Jeudi
12 septembre 2013
17.00–21.30 h

Lausanne
World
Trade Center

K23 Jeudi 21 novembre 2013 Genève
17.00–21.30 h
Crowne Plaza

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
ans avant la remise prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
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Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K24 Jeudi 25 avril 2013
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade
Center

K25 Jeudi 14 novembre 2013
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Le séminaire s’adresse aux médecins en formation voulant exercer leur future activité en cabinet de groupe et aux libres praticiens qui souhaitent affilier leur cabinet individuel à un cabinet de groupe.
Contenu
Esprit d’entreprise
– Différences entre un cabinet de groupe et
un cabinet individuel ainsi que leur gestion
– Personnel
– Planificat ion du projet.
Modèles de cabinet / formes juridiques / finances / fiscalité
– Différents modèles de cabinet et formes juridiques (cabinet individuel, système de

partenariat junior-senior, infrastructure SA /
S.A.R.L., solution SA / S.A.R.L. avec intégration globale)
– Différentes formes de financement (y. c. la
question de la TVA dans les cabinets de
groupe).
Assurances / Prévoyance professionnelle
– Différences en matière de prévoyance entre
une personne juridique (SA, S.A.R.L.) et une
entreprise individuelle
– Différents besoins individuels (par ex. médecin avec ou sans enfants)
– Aspects d’assurance responsabilité civile et
de prévoyance privée ainsi qu’implications
fiscales pour une personne juridique.
Rapport d’expérience
– Rapport de l’expérience d‘un médecin (cofondateur d’un cabinet de groupe) de la région
– Création, difficultés, organisation et processus de gestion.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Date
K85 Jeudi 19 septembre 2013 Genève
13.30–18.00 h
Crowne Plaza

Une retraite réussie
Le séminaire s’adresse aux médecins qui ne
veulent pas laisser l’organisation de leur retraite
(anticipée ou non) au hasard.

Contenu
Ma rente va-t-elle suffire?
– Besoin éventuel de capital
– Solutions de prévoyance professionnelle
– Démarche fiscale optimalisée
Fiduciaire et prévoyance vieillesse ?
– Harmonisation de la planification du départ à la retraite avec la vente du cabinet
– Economies fiscales.
Exemple pratique
– Planification de la prévoyance vieillesse.
Coûts
100 CHF (y compris documents de cours et collations).
Date
K30 Jeudi 18 avril 2013
17.00–20.00 h

Genève
Crowne Plaza

Inscription et information
www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tél. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Remarque
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Conditions d’annulation
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire.
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire .

Seminari 2013
Apertura e rilevamento
di uno studio medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)

– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K50 Giovedì 18 aprile 2013
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

K51 Giovedì 24 ottobre 2013
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch o FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Osservazioni
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor interessati.
Condizioni d’annullamento
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF per persona entro i 15 giorni prima
dell’inizio del seminario;
– 100 CHF per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.
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Tiefere Prämien für Sie und Ihre Mitarbeiter
Kennen Sie die FMH Insurance Services Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung
(UVG) und die kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)? FMH Services Mitglieder profitieren
dabei von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und
unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Lösung und zeigen Ihnen Ihr Einsparpotential
auf. Prüfen Sie unser Angebot, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden Prämien sparen können.

✂
❏
❏

Meine Mitarbeiter und ich wollen Prämien sparen. Bitte überprüfen Sie meine Personalversicherungen und
senden Sie mir eine Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse
Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN0313

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

mediserv AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen
über das komplette Leistungspaket von:

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o FMH Factoring Services
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
3/13

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch

TRIBÜNE

Standpunkt

Reflexion eugenischer Praktiken und moderner Vorstellungen von Elternschaft
in Relation zur Selbstzweckformel von Immanuel Kant

Das Kind als Projekt seiner Eltern
Katharina Glatz
Leitende Ärztin Institut für
Pathologie, Universitätsspital
Basel, Vizepräsidentin Forum
Medizin und Philosophie

Bei diesem Text handelt es sich
um eine gekürzte und leicht
modifizierte Form einer
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Editores Medicorum Helveticorum

Rasche Fortschritte in der Methodik der pränatalen
Diagnostik und der Reproduktionsmedizin, die be
reits jetzt oder in wenigen Jahren für die breite
Anwendung zur Verfügung stehen, werden uns noch
nie da gewesene Möglichkeiten zur gezielten posi
tiven Selektion von Embryonen mit erwünschten
Erbanlagen (positive Eugenik*) oder zur gezielten
Elimination von Embryonen mit unerwünsch
ten Erbanlagen (negative Eugenik) eröffnen. For
schungsanstrengungen zur Perfektionierung präna
taler Diagnosemethoden und die daraus folgende
eugenische Selektion sind motiviert durch den
Wunsch nach einem gesunden Kind, das immer
höheren Normvorstellungen genügen soll. Dieser
Anspruch setzt sich nach der Geburt fort in der zu
nehmend geäusserten Vorstellung heutiger Eltern
von ihrem Kind als ihrem Projekt und in einer zu
nehmenden Pathologisierung und Medikalisierung
minimal normabweichenden kindlichen Verhal
tens. In dieser Arbeit soll untersucht werden, inwie
fern die Anwendung moderner Methoden der präna
talen Diagnostik und die Vorstellung vom Kind als
Projekt der Eltern im Widerspruch stehen zu der von
Immanuel Kant aufgestellten Selbstzweckformel
und dem daraus abgeleiteten Instrumentalisierungs
verbot.
Was sagen uns die Betroffenen?
«Wir sind Frauen mit Turner-Syndrom;
besondere Frauen, starke Frauen,
die einen ungleichen Kampf gewonnen haben;
nur zwei Prozent von uns überleben,
um der Welt als Frauen mit Turner-Syndrom
ins Gesicht zu sehen;
deshalb sind wir verdammt glücklich zu leben!
Nun, Herr Eugeniker,
Sie brüten ja gerade die neue Superrasse aus;
wagen Sie nicht uns zu erzählen,
dass wir fehlerhaft und minderwertig sind
und deshalb besser tot wären.» [1]
Dies ist der Auszug aus einem Gedicht einer Frau mit
TurnerSyndrom (Monosomie X). Rasche Fort
schritte in der Methodik der pränatalen Diagnostik
und der Reproduktionsmedizin, die bereits jetzt oder
in wenigen Jahren für die breite Anwendung zur Ver
fügung stehen, werden uns noch nie dagewesene
Möglichkeiten zur gezielten positiven Selektion von

Embryonen mit erwünschten Erbanlagen oder zur
gezielten Elimination von Embryonen mit uner
wünschten Erbanlagen eröffnen. Die Monosomie X
ist eine chromosomale Aberration, die sich mit den
neuen Methoden der Pränataldiagnostik einfach
feststellen lassen wird. Das Gedicht lässt keinen
Zweifel an der Tatsache, dass Frauen mit TurnerSyn
drom ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben füh
ren können und einer negativen Selektion von Em
bryonen mit Monosomie X keineswegs zustimmen
würden.
Die Grenzen zwischen positiver und negativer
Eugenik werden zunehmend fliessend, wenn Embry
onen beim Nachweis bestimmter potentiell krank
heitsverursachender Erbanlagen, deren Schweregrad
nicht voraussehbar ist, gezielt abgetrieben werden.
Das Kind als Projekt seiner Eltern
Der Zeitpunkt einer Schwangerschaft ist seit weni
gen Jahrzehnten dank sehr verlässlicher antikonzep
tiver Methoden und immer erfolgreicherer Metho
den der Reproduktionsmedizin zunehmend planbar
geworden. Die Nachwuchsplanung beschränkt sich
aber immer mehr nicht nur auf den optimalen Zeit
punkt der Schwangerschaft, sondern beinhaltet
zunehmend auch den Wunsch nach gesundem
Nachwuchs. Wer ein krankes Kind zur Welt bringt,
hat zu wenig gut geplant. In einer individualisierten
Gesellschaft, die grossen Wert auf die Autonomie
des Individuums legt, wird die Reproduktionsfrei
heit der Eltern gegenüber staatlichen Eingriffen und
gegenüber den noch nicht absolut gültigen Grund
rechten des Embryos vielfach bevorzugt. Dies wird
ersichtlich beim Studium aktueller Publikationen zu
Neuentwicklungen der Reproduktionsmedizin, in
denen die Rechte der werdenden Eltern meist deut
lich stärker gewichtet werden [2].
Es mag deshalb wenig erstaunen, wenn der Pä
diater Remo Largo in einem Interview mit der Kun
denzeitung der Krankenkasse Sanitas die Aussage
macht, dass heute viele zukünftige Eltern ihr Kind
als Projekt ansähen, für das man sich bewusst ent
scheide. Damit verbunden seien grosse Erwartungen
an den Nachwuchs. Das Kind ist nicht mehr ein
Zufallsprodukt, sondern ein vom Zeitpunkt der Zeu
gung an geplantes Projekt [3]. Ein Kind ist erst dann
erwünscht und liebenswert, wenn alle Punkte auf
der Checkliste der erwünschten Eigenschaften abge
hakt werden können.
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Das Bedürfnis der Eltern und der Gesellschaft
nach gesundem Nachwuchs ist gut nachvollziehbar.
Im Folgenden soll geklärt werden, ob und wie euge
nische Entscheidungen basierend auf immer präzise
ren Methoden der pränatalen Diagnostik und mo
derne Vorstellungen von Elternschaft in Einklang
gebracht werden können mit Kants Selbstzweck
formel.
Motivation hinter eugenischen
Entscheidungen
Die Gesetze der Evolution haben schon immer dafür
gesorgt, dass sich Menschen zur Optimierung ihres
Nachwuchses den bestmöglichen Partner ausge
sucht haben. Dass Eltern Wunschvorstellungen
davon haben, welchen Beruf oder welchen Partner
ihr Kind wählen soll, und Versuche anstellen, dass
ihre Wünsche diesbezüglich erfüllt werden, ist eben
falls kein Phänomen neuerer Zeit. Es ist auch davon
auszugehen, dass sich die meisten Eltern nur das
Beste für ihr Kind wünschen.

Wenn also das altruistische Motiv die negative
Selektion in zahlreichen Fällen nicht annähernd
ausreichend begründet, muss es wohl noch andere
ungenannte gewichtige Gründe dafür geben. Artikel
119 des Schweizerischen Strafgesetzbuches sieht
vor, dass eine Schwangerschaft straflos abgebrochen
werden kann, wenn nach ärztlichem Urteil von
der schwangeren Frau die Gefahr einer schwer
wiegenden körperlichen Schädigung oder einer
schweren seelischen Notlage abgewendet werden
kann. Mit einer schwerwiegenden körperlichen
Schädigung der Mutter ist nicht zu rechnen, wenn
sie ein Kind mit TurnerSyndrom austrägt. Die
Schwangere kann also nur eine seelische Notlage gel
tend machen. Was könnte diese grosse seelische
Notlage auslösen? Dass das altruistische Motiv in
folge der geringen Beeinträchtigungen von Frauen
mit TurnerSyndrom nicht ausreichend sein kann,
wurde bereits dargelegt. Die zusätzlichen Gründe
können nur egoistisch motiviert sein: Eltern, die
sich ein Kind mit besseren Erbanlagen wünschen

Eltern werden im Endeffekt in ihrer Reproduktionsautonomie nicht
gestärkt, sondern von der Gesellschaft, die sie für die Geburt
eines kranken Kindes verantwortlich macht, unter Druck gesetzt.
Es fragt sich also, ob sich überhaupt etwas
ändern würde, wenn zukünftige Eltern dank nicht
invasiver pränataler Diagnostik zu einem sehr frü
hen Zeitpunkt der Schwangerschaft der Natur etwas
nachhelfen, indem sie Embryonen mit unerwünsch
ten genomischen Aberrationen durch einen medika
mentösen Schwangerschaftsabbruch daran hindern,
sich weiterzuentwickeln. Dies geschähe zu einem
Zeitpunkt, wo viele Embryonen aufgrund von Spon
tanaborten absterben. Als Begründung könnten die
Eltern das altruistische Motiv anführen, dass man
dem Kind unnötiges Leiden ersparen will. Die Eltern
schrieben sich also die Fähigkeit zu, sich in die Ge
dankenwelt ihres noch gar nicht geborenen Kin
des hineindenken zu können und kommen zum
Schluss, dass ein Leben mit dieser Grunderkrankung
für ihr Kind nicht lebenswert wäre. Das betroffene
Kind erhielte keine Möglichkeit, zu dieser Annahme
Stellung zu nehmen und den Eltern das Gegenteil zu
beweisen. Mögliche, aber keinesfalls in jedem Fall
schwerwiegende Einschränkungen der Lebensquali
tät bestehen beim TurnerSyndrom aufgrund der er
höhten Missbildungsrate, des Kleinwuchses und der
deutlich eingeschränkten Fertilität. Die Lebenser
wartung ist aber nicht eingeschränkt, ebenso wenig
die intellektuellen Fähigkeiten. Aufgrund dieser Tat
sachen besteht guter Grund zur Annahme, dass die
meisten Frauen mit TurnerSyndrom ein gutes und
erfülltes Leben führen können, wie auch das ein
gangs zitierte Gedicht belegt.
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oder dem Druck des Umfelds oder der Gesellschaft
nachgeben, die ebenfalls aus egoistischen Motiven
auf die negative Selektion eines unperfekten Kindes
drängt, das dem Gesundheitssystem vermehrt Kos
ten verursachen wird.
In den meisten Fällen von selektiver Eugenik
wird die Motivlage gemischt sein. Es ist davon aus
zugehen, dass eigennützige Motive umso mehr über
wiegen werden, je früher die pränatale Diagnostik
und der darauffolgende eugenische Entscheid er
folgen und je weniger Risiko die verwendete Diagno
semethode für die Mutter und die gesunden und
deshalb erwünschten Embryonen beinhaltet. Beide
Kriterien sind bei der nichtinvasiven pränatalen
Diagnostik erfüllt.
Mögliche Folgen einer liberalen Anwendung
eugenischer Massnahmen
Das ungeborene Kind kann kein Recht auf Exis
tenz einklagen und erleidet keinen Schaden durch
seine Nichtexistenz, insbesondere dann nicht, wenn
es Träger einer schweren Erkrankung ist, die mit
schwerstem Leiden und frühem Tod einhergeht.
Insofern scheinen aus Sicht des nicht ausgetragenen
Embryos keine negativen Konsequenzen erwachsen
zu können. Lediglich zwei der zahlreichen aus ethi
scher Sicht problematische Konsequenzen einer
nicht ausschliesslich altruistischen Motivlage für
negative eugenische Entscheide sollen im Folgenden
diskutiert werden.
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die ihrem Nachwuchs die volle Autonomie über das
eigene Leben entzieht, trägt damit die Verantwor
tung für diese unheilvolle Entwicklung.
Eugenische Massnahmen und
Kants Selbstzweckformel

Kein gescheitertes Projekt!

Fliessender Übergang zur positiven Eugenik
Eltern, die eine rein egoistisch motivierte negative
Eugenik betreiben, geben den ausgetragenen Kin
dern die unmissverständliche Botschaft, dass sie ihr
Überleben dem Fehlen unerwünschter Erbanlagen
verdanken. Die Liebe der Eltern zu ihrem Kind ist
von Anfang an eine bedingte Liebe. Die Grenzen zur
positiven Eugenik sind fliessend, wenn wie in eini
gen Fertilitätskliniken in den USA unter dem Begriff
Family balancing den behandelten Paaren nicht nur
der Kinderwunsch erfüllt wird, sondern auch noch
gleich der Traum, das Geschlecht dieses Wunschkin
des durch gezielte Auswahl der implantierten Em
bryonen selber zu bestimmen [4]. In Ländern mit
Präferenz für männlichen Nachwuchs wie Indien ist
durch die selektive Abtreibung weiblicher Feten in
den letzten 20 Jahren ein deutlicher Überschuss
männlicher Nachkommen entstanden [5].
Autonomiedefizit bei Nachfolgegenerationen
Das Bedürfnis nach Kontrolle über den eigenen
Nachwuchs wird sich über die Jahre in einer Gesell
schaft «gemachter» Individuen perpetuieren und
zunehmend verstärken. So weit, dass die eigene
Autonomie nur noch am eigenen Nachwuchs ausge
lebt werden kann, statt am eigenen Leib. Eine solche
Stellvertreterautonomie gefährdet die seit der Antike
geltenden Grundlagen moralischen Handelns und
das Selbstverständnis der Individuen in einer libera
len Gesellschaft. Sie treibt uns zurück in die selbst
verschuldete Unmündigkeit, aus der uns die Aufklä
rung endgültig befreien wollte. Die erste Generation,
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Die Selbstzweckformel
In der Kritik der Urteilskraft [6] unterscheidet Kant
eine äussere Zweckmässigkeit von einer inneren
Zweckmässigkeit. Unter äusserer Zweckmässigkeit
versteht er alle Dinge der zweckvoll organisierten
Natur, die einem anderen als Mittel zum Zweck die
nen und somit äusserlich im Verhältnis auf das an
dere Wesen zweckmässig sind. Einzige Ausnahme
bildet der Mensch, der sich dank seiner Vernunft
einerseits einen Begriff von Zwecken machen und
sich andererseits selber Zwecke setzen kann. Damit
ist der Zweck der Existenz eines vernünftigen We
sens in ihm selbst. Es ist nicht nur Zweck, sondern
sein Dasein hat den höchsten Zweck in sich selbst,
ist Selbstzweck, auf die Formel des kategorischen Im
perativs gebracht: «Handle so, dass du die Mensch
heit sowohl in deiner Person als in der Person eines
jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals
bloss als Mittel brauchst.» [7]
Verstoss gegen die Selbstzweckformel
Da wir alle Teil einer zweckmässig organisierten
Natur sind, können wir uns gegenseitig bis zu einem
gewissen Grad instrumentalisieren, ohne dabei ge
gen die Selbstzweckformel zu verstossen. Problema
tisch wird es aber dann, wenn das Gegenüber nicht
mehr als vernünftiges, sich selber Zwecke setzendes
Individuum mit einem Zweck an sich selbst aner
kannt und gewürdigt, sondern als blosses Mittel zum
Zweck oder, anders ausgedrückt, als austauschbarer
Ermöglichungsgrund einer Handlung missbraucht
wird. Die Grenze der Instrumentalisierung wird dann
erreicht, wenn dem Gegenüber sein Selbstzweck und
damit die Möglichkeit, sich selber Zwecke zu setzen
und autonom zu handeln, abgesprochen wird.
Missbrauch des Kindes als Mittel zum Zweck
Der Verdacht auf Missbrauch des Kindes durch die
Eltern als blosses Mittel zum Zweck und damit ein
Verstoss gegen das von Kant in der Selbstzweck
formel formulierte Instrumentalisierungsverbot trifft
umso mehr zu, je geringfügiger die Auswirkungen
der kranken Erbanlagen auf das spätere Wohlerge
hen oder die Vernunftfähigkeit des Kindes sind. Der
Verdacht wird zur Gewissheit, wenn es sich um die
selektive Elimination von Embryonen oder Feten
mit Monosomie X oder weiblichen Geschlechts
handelt, bei denen keine Zweifel an der späteren Ver
nunftfähigkeit des sich entwickelnden Individuums
bestehen.
Im Entwurf zum neuen Bundesgesetz über die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung [8] heisst
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es in Art. 5: «… Die Untersuchung des Erbguts von
Embryonen in vitro und deren Auswahl nach Ge
schlecht oder nach anderen Eigenschaften sind nur
zulässig, wenn:
a. die Gefahr, dass sich ein Embryo mit einer Ver
anlagung für eine schwere Krankheit in die
Gebärmutter einnistet, anders nicht abgewendet
werden kann;
[…]
d. das Paar gegenüber der Ärztin oder dem Arzt
schriftlich geltend macht, dass ihm die Gefahr
nach Buchstabe a nicht zumutbar ist.»
Der Schweregrad, der ausreichend ist, um einen
Embryo zu verwerfen, kann sich also danach rich
ten, ob den Eltern ein Kind mit einer solchen Erkran
kung zumutbar ist. Was wird die Gesellschaft über
den Wert von Menschen denken, deren Erkrankung
für ihre Eltern als unzumutbar gilt? Kinder mit Be

dieses Konzept nicht in Widerspruch gerät zur For
derung, jedem vernünftigen Wesen einen Zweck an
sich selbst zuzugestehen und es nicht bloss als Mittel
zu betrachten. Dann nämlich, wenn man den Be
griff Projekt so auslegt, dass es sich die Eltern zur
Aufgabe machen, dem Kind die bestmöglichen Rah
menbedingungen zu bieten, damit es seine Persön
lichkeit und seine Fähigkeiten gemäss seinem eige
nen Willen und seinen eigenen Lebenszielen zur
optimalen Enfaltung bringen kann. Damit bleibt das
Recht des Kindes auf einen frei wählbaren selbst
bestimmten Lebensweg unter Berücksichtigung der
Bedingungen der Realität erhalten. Der Selbstzweck
formel Kants wäre Genüge geleistet. Das würde aber
auch bedingen, dass Eltern ihr Kind unabhängig von
seinen Erbanlagen vorbehaltlos akzeptieren, sofern
diese mit einem selbstbestimmten Leben vereinbar
sind.

Bedingung wäre, dass Eltern ihr Kind unabhängig von
seinen Erbanlagen vorbehaltlos akzeptieren, sofern diese
mit einem selbstbestimmten Leben vereinbar sind.

hinderungen durch Geburtskomplikationen, mit
postnatal erworbenen Behinderungen oder Kinder,
die wegen unterlassener Pränataldiagnostik mit
Behinderung geboren werden, müssen demnach
je nach Schweregrad der Behinderung als für ihre
Eltern unzumutbar gelten. Die Auffassung vom
Menschen als Selbstzweck bleibt aussen vor.
Eltern müssen sich zunehmend vor der Gesell
schaft für ein krankes Kind verantworten. Sie werden
im Endeffekt dank der Errungenschaften der Repro
duktionsmedizin und Pränataldiagnostik in ihrer
Reproduktionsautonomie nicht gestärkt, sondern
von der Gesellschaft, die sie für die Geburt eines
kranken Kindes verantwortlich macht, unter Druck
gesetzt. Es entsteht zunehmend die Vorstellung, dass
es in jedem Fall möglich ist, ein gesundes Kind her
vorzubringen, das einer immer höheren Gesund
heitsnorm der Gesellschaft entspricht.

6 Kant I. Kritik der Urteilskraft. Art. 82–84. Hamburg:
MeinerAusgabe edn; 1924.

Was wäre zu tun?

7 Kant I: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
Hamburg: MeinerAusgabe edn; 1965.

Alternative Interpretation des Projektbegriffs
Den Projektbegriff in Zusammenhang mit dem
Nachwuchs könnte man auch so definieren, dass

Editores Medicorum Helveticorum

Literatur
1 Ullrich Turner Syndrom …na und?! http://turnersyn
drom.jimdo.com/%C3%BCberuts/besonderefrauen/
2 Bleichenbacher M, Heitlinger E, Imthurn B. Die Vision
von assistierter Fortpflanzungsmedizin in der Schweiz.
Schweiz Ärztezeitung. 2010;91(36):13–7.
3 Kundenmagazin Sanitas. www.sanitas.com/dam/
Sanitas/Web/Ueber_Sanitas/Publikationen/Kunden
magazine/Dokumente/DE/Kundenmagazin_3_2011.
pdf
4 www.genderselectioncenter.com
5 Jha P, Kesler MA, Kumar R, Ram F, Ram U, Aleksandro
wicz L, Bassani DG, Chandra S, Banthia JK. Trends in
selective abortions of girls in India: analysis of
nationally representative birth histories from 1990 to
2005 and census data from 1991 to 2011. Lancet.
2011;377:1921–8.

8 Laufende Rechtsetzungsarbeiten. www.bag.admin.ch/
themen/medizin/03878/06152/index.html?lang=de
9 Johnson EJ, Goldstein D. Medicine. Do defaults save
lives? Science. 2003;302:1338–9. Monosomie

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 3

78

TRIBÜNE

Spectrum

Das Nützliche mit dem Altruistischen verbinden

Analyse des hospitalisations hors canton
Le rapport «Séjours hospitaliers hors
du canton de domicile» décrit la
situation en matière d’hospitali
sations en soins aigus hors du can
ton de domicile. Récemment publié
par l’Observatoire suisse de la santé
(Obsan), il présente l’ampleur et la
direction des flux de patients entre
les cantons et propose une typolo
gie selon l’importance relative des
flux entrants et sortants. Finale
ment, il analyse l’importance des
différentes variables sur la probabi
lité d’un séjour hors canton. Cette
publication est disponible en for
mat électronique et imprimé et peut
être commandé sur le site web de
l’Obsan.
(Obsan)

Michael N. Hall erhält
Marcel Benoist Preis 2012

Das Spenden von Nabelschnurblut ist umstritten –
dies nicht zuletzt darum, weil es dafür zurzeit nur
zwei sich ausschliessende Varianten gibt. Entwe
der bewahren die Eltern das Nabelschnurblut für
das eigene Kind auf, das «Private Banking», oder sie
geben es für die Öffentlichkeit frei, das «Public
Banking». Laut einer Studie der Frauenklinik des
Inselspitals könnte eine dritte Variante Eigennutz
und Altruismus verbinden. Fürs «Hybrid Banking»
wird das Nabelschnurblut zunächst für den Eigen
gebrauch eingelagert, aber gleichzeitig auch ano
nym ins Spendenregister aufgenommen. Eignet
sich das Blut später für ein Transplantat, können
die Eltern es spenden. «Eltern wünschen sich eine
private Spende, wollen aber bei Bedarf auch gerne
kranke Menschen in Not unterstützen – diesen
Ansprüchen könnte Hybrid Banking gerecht wer
den», erklärt Studienautorin AnnaMargaretha
Wagner.
(Inselspital)

EMfit: Qualitätslabel für gesundheitsfördernde Kurse
Ob Geburtsvorbereitung oder Yoga, das Kurs
angebot in der Gesundheitsförderung ist riesig.
Das neue Qualitätslabel
EMfit für Kursleiter soll jetzt
die Wahl eines passenden
Kurses erleichtern. Gedacht
ist das neue Gütesiegel für
Kursleitende, die in den Bereichen Bewegung,
Ernährung und Entspannung Kurse anbieten. Ge
meinsam mit Organisationen aus dem Bereich der
Gesundheitsförderung hat die Firma Eskamed AG
Qualitätskriterien erarbeitet, nach denen das Label

Der Biochemiker Michael N. Hall
(im Bild rechts) von der Universität
Basel ist von Bundesrat Alain Berset
mit dem diesjährigen Marcel Benoist
Preis ausgezeichnet worden. Damit
wurde Hall für seine herausragen
den Arbeiten zu Zellwachstum und
Krebsentstehung geehrt. So hat er
etwa das Schlüsselprotein «Target of

Bei «Hybrid Banking» würde Nabelschnurblut sowohl
dem Spender als auch anderen zur Verfügung stehen.

künftig vergeben wird. Dazu gehören neben einer
hochwertigen Ausbildung, einem guten Leumund
und zahlreichen berufli
chen Kompetenzen auch
eine regelmässige Fortbil
dung. Über die Website
www.emfit.ch können sich
ab Anfang Januar 2013 zunächst die Kursleiter der
Partnerinstitutionen von EMfit registrieren, später
dann auch alle anderen. Anschliessend wird EMfit
um den Service für die Verbraucher erweitert.
(Eskamed AG)

Nouveau site alliancedepression.ch
Au service du grand public, le nouveau site inter
net www.alliancedepression.ch de l’Alliance ge
nevoise contre la dépression est maintenant en
ligne. Il propose des informations sur la dépres
sion ainsi qu’une liste d’organismes genevois
actifs dans ce domaine. Ce site permet ainsi aux
utilisateurs de mieux comprendre la dépression et

de trouver de l’aide pour euxmêmes ou pour un
de leurs proches. L’Alliance genevoise contre la
dépression est un programme du plan cantonal de
promotion de la santé et de prévention coor
donné par le Département des affaires régionales,
de l’économie et de la santé (DARES).
(DARES)

Rapamycin» (TOR) entdeckt, das
sowohl das Wachstum als auch die
Grösse einer Zelle reguliert. Wird
TOR blockiert, lässt sich die für Krebs
typische, unkontrollierte Zellteilung
eindämmen. Der mit 50 000 Fran
ken dotierte Marcel Benoist Preis
wird seit 1920 jährlich vergeben und
gilt als renommiertester Wissen
schaftspreis der Schweiz.
(Universität Basel)
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Tobie Nathan: les racines, la migration
et l’ethnopsychiatrie

Jean Martin

Emigré avec beaucoup de membres de la communauté juive du Caire suite à l’affaire de Suez de 1956,
Tobie Nathan, après avoir passé avec sa famille par
Rome, est arrivé en France en 1958, à l’âge de dix ans.
Il a vécu dans la banlieue parisienne, dans une ambiance communautaire israélite. Il a intensément
vécu mai 1968 et les années qui ont suivi: d’extrême
gauche comme tout le monde (chez les intellectuels)
à l’époque, passionné par les sciences humaines, très
preneur de la libération sexuelle. Il se forme assidûment en psychanalyse (entrera en 1978 à l’Institut
français de psychanalyse), ses intérêts l’orientent
vers l’ethnopsychiatrie. Il crée en 1979 la première
consultation de cette discipline en France, dans le
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de
l’Hôpital Avicenne, alors dirigé par Serge Lebovici –
consultation dont les principes ont été adoptés par
de nombreux centres à l’étranger.

Tobie Nathan; comment elle surgit et resurgit dans le
récit de sa vie d’étudiant (au long de plusieurs
étapes), de professionnel et chercheur, d’enseignant,
d’homme, de père d’un fils, Michaël. Ainsi, il évoque
souvent le grand-père de son grand-père, grand rabbin d’Egypte dont il porte le nom et auquel il se sent
relié.
«Les humains naissent attachés. Ils ressemblent
certes aux animaux, qui peuvent se mouvoir. Mais
tout autant aux arbres, dont les racines les tiennent
et les relient au passé le plus reculé et aux autres
arbres avec lesquels ils partagent la terre.» Insistance
donc sur les racines, qui pourrait surprendre à notre
époque fluide, de sociétés si mobiles (en particulier
dans les pays du Nord mais aussi en Asie). Il a évidemment raison pourtant: ne pas oublier les rôles
que «d’où je suis issu» jouent pour chacun (ou le flou
voire l’impensable de cette origine – voir plus bas ce

«Le bouleversement de l’ordre familial est à la fois le plus grand bienfait
et la plus grande souffrance de l’émigration.» (T. Nathan)
Il vient de publier une autobiographie [1]. Résumé
d’un observateur: «Gitan de la science, métèque, juif
aimant Dieu mais aussi ses divinités connexes, Tobie
Nathan traduit les mythes bibliques et les fait dialoguer avec les contes orientaux ou africains […] Il est
mû par une intuition fondamentale: la pensée est
une production collective […] Son intégration à la
société française n’a jamais signifié renoncer à la mémoire du passé ni renier les cultures dont sa famille
hérite: judéité, arabité, francité, africanité.» [2]
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Racines
Tobie Nathan est issu d’une longue lignée rabbinique
qui a vécu durant des siècles en Egypte. Egypte où,
dit-il, il n’y a plus un seul Juif. Vraiment? Dans tous
les cas, sa remarque fait écho à ma préoccupation,
avec beaucoup d’autres devant le fait que, de manière plus ou moins brutale voire meurtrière, on voit
dans plusieurs pays du Proche-Orient une sorte de
purification ethnique: cette région du monde perd
rapidement sa dimension historique de multiculturalité, notamment au plan religieux.
J’ai été frappé de voir combien son appartenance
originelle prend de place dans l’autobiographie de

qu’il dit de Viviane). Après une rencontre avec un
guérisseur du Bénin, il observe: «Apprendre, c’est
s’imprégner des objets, des substances, des paroles,
des lieux qui nous ont vu naître.»
Pourtant, bien sûr, les racines sont bousculées.
Un exemple: évoquant l’exode rural et l’évolution
socio-politique de populations françaises auparavant
très catholiques, dans les années 1960: «Le parti
communiste fournissait au peuple, ces immigrés de

Tobie Nathan
Ethno-roman
Paris: Grasset, 2012
381 pages. 32.90 CHF
ISBN 978-2-2467-9006-8

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 3

80

HORIZONTE

Buchbesprechungen

taires que l’enfant a absorbées sans effort. L’enfant
est un père pour le père qui lui demande son chemin
ou la traduction d’un mot.» «Nos parents n’avaient
aucune idée de la hiérarchie des études, des manières
d’entrer dans telle profession. C’était nous qui leur
expliquions le monde où ils vivaient. Nous n’étions
pas pour autant des êtres sans noms et sans familles.
Notre héritage était fait de traditions et de mythes,
mais ces richesses étaient désactivées.» «Tel est si
souvent le destin des enfants dans les familles migrantes, guides de leurs propres parents dont l’âme
parasitée est hypnotisée par ce monde trop nouveau.»
Grande bousculade, tohu-bohu des connaissances et des valeurs: «Le bouleversement de l’ordre
familial est à la fois le plus grand bienfait et la plus
grande souffrance de l’émigration.» «Fascination de
l’émigré pour cette vertigineuse liberté qui s’ouvre
soudain devant lui – liberté de penser, de faire, d’enfreindre… En contrepartie le monde devient désordre.»
Tobie Nathan, un pied de chaque côté de la Méditerranée et l’esprit fouillant une multiplicité
de cultures.

l’intérieur, des substituts à la culture qu’ils avaient
abandonnée en quittant les campagnes.» «Je me souviens de ces années [autour de 1968] comme celles
de mouvements browniens, comme si la société
avait été une fourmilière fracassée par un géant, les
fourmis courant en tous sens pour reconstituer leur
univers.»

«Le métier d’homme n’est rien d’autre que la tentative
toujours répétée de percevoir ses propres singularités et
de les apprivoiser.» (T. Nathan)

Migration
Les migrations sont une constante de l’histoire de
l’humanité. Sous des formes multiples. Elles représentent des enjeux importants en matière de santé, y
compris aujourd’hui [3]. En passant, je mentionne
une intéressante monographie, publiée à l’occasion
des 125 ans de la Policlinique universitaire de Lausanne, sur les questions liées à la migration dans le
canton de Vaud depuis le XIXe siècle [4].
Tobie Nathan jette un regard sur sa propre expérience migratoire (comme le fait Jean-Claude Métraux – [3]), relevant notamment ce que les professionnels du médico-social, ainsi que les enseignants,
connaissent bien: la parentification des enfants visà-vis de leurs géniteurs insuffisamment intégrés.
«Le père est un enfant aux yeux de son fils – ce
père qui ne parvient pas à intégrer les règles élémen-
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Psychanalyse et psychothérapie – Soigner
Tobie Nathan a suivi le séminaire de Georges Devereux, «un découvreur, un décapsuleur, un maniaque
de l’eurêka»: grand esprit protéiforme d’origine hongroise, qui a vécu plusieurs années aux Etats-Unis où
il pratiquait la psychanalyse, avant de revenir en
France et d’y fonder l’ethnopsychiatrie. Après un
compagnonnage étroit durant une dizaine d’années,
il y a eu rupture brutale, dont Nathan estime qu’elle
était la manière pour Devereux – ainsi qu’il l’avait dit
longtemps auparavant – de l’instituer comme son
successeur: «J’ai considéré qu’il s’agissait de son dernier enseignement, m’apprendre à partir.»
Il discute les enseignements de son activité de
thérapeute. «Le métier d’homme n’est rien d’autre
que la tentative toujours répétée de percevoir ses
propres singularités et de les apprivoiser. Je mettrai
longtemps à le comprendre.» «Je pressentais que les
pathologies des patients s’améliorent à l’aune des sacrifices consentis par les thérapeutes […] La seule
force qui soigne les patients en psychothérapie, c’est
la furor sanandi de leur thérapeute, sa passion de guérir. Mais il est une seconde condition, tout aussi active: les thérapeutes se révèlent efficaces lorsque les
cures qu’ils conduisent leur permettent de connaître
le monde. Sitôt qu’ils n’apprennent plus, sitôt qu’ils
savent, leurs capacités thérapeutiques déclinent.»
Pas sûr que cette remarque sur la furor sanandi fasse
l’unanimité (je me souviens d’un confrère très impliqué dans la prise en charge des toxicomanes disant
qu’il convenait aussi de s’en méfier…).
Racontant une rencontre avec un guérisseur du
Proche-Orient dont la femme est mentalement dérangée et qui malgré beaucoup d’efforts n’est jamais
parvenu à la soigner: «On ne peut soigner sa propre
famille. Un couteau pourrait-il se couper lui-même?»,
disait-il. Serait-ce pour une raison similaire que chez
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nous aussi on recommande de ne pas soigner ses
proches?!
Enseignement
Au long du livre, l’auteur rapporte ses expériences
d’enseignant. Touchant des thèmes souvent discutés
dans les institutions de formation, Facultés de médecine et autres, et à propos desquels il n’y a pas une
seule bonne réponse (comme dans tous les domaines
de la vie!).

Ethnopsychiatrie
A propos d’une guérison survenue au Brésil dans un
rite candomblé: «Sa guérison lui avait indiqué qu’il
avait été malade de s’être pensé homme nu, n’appartenant qu’à lui seul, né de sa propre volonté.» Les
psychiatres systémiciens et tous les soignants qui
donnent attention au milieu du patient, dans un
sens large, pourront reprendre à leur compte.
Pour terminer, une citation qui donne une idée
de l’ambiance de l’ouvrage et des questions interpel-

«C’était un tour de force que de parvenir à intéresser des étudiants
obsédés par leurs examens de biologie et d’anatomie à ces questions
qui mêlaient philosophie et pratique quotidienne.»

«C’est au séminaire de Georges Devereux que j’ai
acquis la conviction que pour former les étudiants il
n’est besoin d’aucun programme, d’aucun plan –
seulement de professeurs, de ceux qu’on appelait autrefois des maîtres.» Oui et non… C’est une vraie
chance d’avoir connu des maîtres charismatiques et
d’être marqués par eux, mais on ne peut guère nier
l’utilité de programmes structurés.
Une regrettable observation souvent faite, à laquelle l’accent actuel sur les Medical humanities
espère répondre: «J’avais commencé à enseigner la
psychologie médicale à la Faculté de médecine de
Bobigny. C’était un tour de force que de parvenir à
intéresser des étudiants obsédés par leurs examens
de biologie et d’anatomie à ces questions qui mêlaient philosophie et pratique quotidienne.»
A propos d’hypnose, qu’il a apprise de Léon
Chertok qui en a été un praticien reconnu:
«Lorsqu’on lui posait des questions, il répondait qu’il
y avait un mystère dans l’hypnose qui ne tenait ni à
la suggestion ni au transfert; en matière d’hypnose il
fallait accepter de ne pas savoir.» Pourquoi pas, bien
que la généralisation de telle acceptation soit difficilement envisageable.
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lantes qu’il pose: «Chaque dieu créateur a été à l’origine d’un type de division; il se reconnaît à sa façon
de fracturer le noyau compact des origines. Les dieux
ont créé les hommes et, à parcourir le monde, il est
facile de constater que des dieux différents ont créé
des hommes différents.» Puis, à propos d’une patiente descendante d’esclaves: «Durant cette consultation j’avais expédié Viviane aux temps impensables où l’une de ses ancêtres, une esclave, avait été
assaillie par l’homme blanc… Les hommes se mélangent de gré ou de force mais leurs dieux restent
trempés du même métal, imposent toujours les
mêmes contraintes à leurs fidèles. Ce sont les dieux
qu’il nous faut désormais éduquer, à qui il devient
indispensable d’enseigner la multiplicité.»
Références
1 Nathan T. Ethno-roman. Paris: Grasset; 2012.
2 Benkirane R. Article dans Le Temps (Genève), 10
novembre 2012, p. 42.
3 Métraux JC. La migration comme métaphore.
Paris: Ed. La Dispute; 2011.
4 Garibian T, Barras V. Migration et système de santé
vaudois, du 19e siècle à nos jours. Lausanne:
Editions BHMS (Institut univ. d’histoire de la médecine
et de la santé publique); 2012.
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Flammenalphabet
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Ein schwieriges, faszinierendes Buch, das eloquent
das Ende der Sprache, das Ende allen Wissens ankündet. Man kann es verschieden lesen, als Science
Fiction, Fantasy-Roman, Endzeit-Thriller, kabbalistischen Text, experimentelle Schreibe oder Familiengeschichte, am besten als innovative Mischung all
dieser Zuweisungen.
Die Hauptfigur Sam erzählt in der Ich-Form von
seiner Ehefrau Claire und der Tochter Esther, einer
jüdischen Mittelstandfamilie im Süden des Staates
New York. Zu den Erziehungsnöten mit einer heftig
pubertierenden Tochter kommen die Symptome einer epidemischen Krankheit, deren Ursprung lange
Zeit im Dunkeln liegt. Die Zunge verhärtet sich,
Fieber stellt sich ein, Hämatome, ein Verkümmern
der Mimik bis zur maskenhaften Erstarrung, begleitet von Übelkeit und rascher Gewichtsabnahme. Der
Roman beginnt mit der Flucht der Eltern, die ihr
Haus, in Abwesenheit der Tochter, verlassen. Zum
Gepäck gehören Injektionsnadeln, medizinische
Salze, ein tragbares Brenngerät, Augenmasken,
Ohrenstöpsel und eine Halsbox, «die als weisses Rauschen fungierte und eine Barriere aus Zischlauten
über mich ergoss». Denn inzwischen ist klar geworden, dass die tödlich verlaufende Krankheit über die
Stimmen der Kinder verbreitet wird. Die Medizin
kann nichts ausrichten, ebenso wenig wie die selbstgebrauten Arzneien, die Sam in alchemistischer Manier in seiner Küche zubereitet. Nur die Kinder sind
bis zu einem gewissen Alter immun. Als elternlose,
verwahrloste Horden machen sie mit Megaphonen
Jagd auf Erwachsene. Ambulanzen und Leichenwagen fahren immer häufiger durch die Siedlungen.
Rote Schulbusse verfrachten die Kinder in Quarantänelager, Überlebende werden zwangsevakuiert
und selbst Ortsschilder übermalt. Denn die unaufhaltsame Sprachintoxikation macht auch das Lesen
zur Ansteckungsquelle. Jeder Sprachlaut der geliebten Tochter treibt die Eltern tiefer in die totale
Erschöpfung. Sie bauen kunstvolle Störsender und
errichten im eigenen Haus Verstecke. Sie verstricken
sich in immer komplizierteren Abwehrmassnahmen, nachdem die Rückkehr von Esther aus dem
Feriencamp die vorübergehende Besserung beendet.
Die sterbende Claire bricht auf offenem Feld zusammen, Sam erreicht nach langer Fahrt ein Forschungsund Rehazentrum, das ihn mit brachialen Methoden
teilweise dekontaminiert.
Das tönt alles ziemlich verrückt und wird im
zweiten Teil der Erzählung, der sich in einem abgeschotteten Laborkomplex abspielt, noch weiter auf

die Spitze getrieben. Was trotzdem zur weiteren Lektüre überlistet, ist die Artistik des Autors, der die
stofflichen Eigenschaften dieser pervertierten Sprache
derart plastisch wiedergibt, dass ihr absolutes Unheil
sinnlich und schmerzlich spürbar wird. Untergrundzeitungen zitieren historische Anekdoten, die von
ähnlichen Vorfällen berichten, diskutieren Ursachen,
Prävention und Therapiemöglichkeiten. Die spärlichen Nachrichten zeigen, bis zu ihrem völligen Ausfallen, dass die Epidemie in allen Erdteilen um sich
greift. Halbwegs genesen, versucht Sam aus alten
Schriften ein neues Alphabet zu schaffen, neue Symbole und Codes sollen die chemisch faule Sprache
ersetzen. Er probt mit einer grammatikalisch amputierten Rumpfsprache. Ob Olmekisch, Meroitisch, in
Rongorongo-Schrift, geknüpft, in Stein gemeisselt
oder auf Holz gebrannt, alle Testversuche an Freiwilligen schlagen fehl. Einzig ein Sekret, aus Kindern
destilliert, verschafft eine vorübergehende Besserung mit allerdings schweren und unheilbaren
Nebenwirkungen. Nach einer monatelangen Flucht
durch ein unterirdisches Tunnelsystem gelangt Sam
am Ende wieder in seine versteckte Waldhütte, die er
zuvor als Mitglied einer jüdischen Sekte mit seiner
Frau aufsuchte, um über Verkabelungen in einem
Erdloch die geheimen Botschaften eines Rabbis zu
entschlüsseln.
Auch diese Nebenhandlung, reich an bizarren
Ritualen, ist exakt und anspielungsreich beschrieben.
Protokoll einer Katastrophe mit dem Sog eines Albtraums. Reich an Metaphern, religiösen und esoterischen Anspielungen, expressiven, halluzinatorischen
Wortschöpfungen, kabbalistischem Witz, kryptischen
Wendungen und unerschöpflicher Fabulierlust. Einige
Kürzungen hätten dem Roman gut getan. Trotzdem
lohnt sich die Lektüre der kongenial ins Deutsche
übertragenen Erzählung. Der Autor Ben Marcus verblüfft mit seinem assoziativen Sprachzauber, der zu
ungewohnten Überlegungen animiert. Weg von den
Trampelpfaden des Allzuvertrauten, bevor über allen
Landschaften die weissen Salzdünen treiben, kristallisierter Abfall von allem, was je gesagt wurde. Einmal hat auch das innere Reden keine Zuhörer mehr:
«Das Denken hätte zuerst aufhören sollen.» Eine
Parabel auf das Geschwätz der Welt. Ein Hinweis
vielleicht auf die ursprüngliche Thora, die mit
schwarzem auf weissem Feuer geschrieben war. Nach
Ankunft des Messias wird Gott die jetzige Kombination der Buchstaben auslöschen und uns lehren, den
Text in einer anderen Anordnung zu lesen. Vielleicht
ist das der Kern der Geschichte.
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Der subtile Unterschied zwischen
«kompliziert» und «komplex»

Der Verlust der Komplexität
eines Systems kann zu Chaos,
aber auch zur Erstarrung
führen. Albrecht Dürer, 1513:
Ritter, Tod und Teufel
(Albertina, Wien).
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Im September 2001 lenkten mehrere Artikel im British
Medical Journal die Aufmerksamkeit auf das Phä
nomen der Komplexität in Medizin und Gesundheit.
Später wurde das Thema der komplexen Systeme in
der Allgemeinmedizin im Buch «Complexity in Primary
Care» von Kieran Sweeny meisterhaft behandelt [1].
Komplexität stand überdies im Mittelpunkt der
WoncaKonferenz in Basel im Jahr 2009 – und war
drei Jahre zuvor das Thema der Abschiedsvorlesung
des Autors dieses Artikels [2].
Ein komplexes System zeichnet sich durch Selbst
regulierung und das Vermögen zur Anpassung an
andere Systeme aus. Man kann es nicht in seine Kom
ponenten zerlegen und neu gestalten, ohne seine
Struktur zu zerstören. Ein komplexes System ist durch
seine Vergangenheit geprägt und verändert sich im
Laufe der Zeit. Geringfügige Eingriffe können uner
wartete und starke Reaktionen auslösen. Und schliess
lich kann der Verlust der Komplexität eines Systems
entweder zu Chaos oder zur Erstarrung führen.
Wenn wir anerkennen, dass physiologische Sys
teme und folglich unsere Patienten komplexe Sys
teme sind, hat dies weitreichende Konsequenzen: Zu
nächst bedeutet es, dass der auf die Phänomene der
Krankheit fokussierte lineare, kausale Ansatz – der
zum Verständnis der Physiologie wichtig ist – nicht
zwangsläufig zu ihrer Heilung ausreicht. Die Krank
heit muss als Verlust und nicht, wie wir meist anneh
men, als Zunahme an Komplexität betrachtet wer
den. Der Sinusrhythmus als perfekter Ausdruck von
Komplexität kann im Krankheitsfall zum Herzflim
mern ausarten (Chaos) oder zum Stillstand kommen
(Erstarrung und Tod). Folglich befindet sich der ge
sunde Patient (das gesunde Herz) in einem Zustand
maximaler oder optimaler Komplexität. Wenn wir in
das komplexe System eines Patienten eingreifen, müs
sen wir dessen Sensitivität gegenüber früheren Zu
ständen berücksichtigen, als ob es sein eigenes Ge
dächtnis hätte. Einerseits ist eine restitutio ad integrum
im engen Sinne nicht möglich, andererseits reagiert
jeder Patient aufgrund seiner früheren Erfahrungen
anders, denn der komplexe Organismus passt seine
Struktur immer wieder an. Und schliesslich kann
man sich auch den Kontakt zwischen Patient und
Arzt als ein Aufeinandertreffen zweier komplexer Sys
teme mit ihrer jeweiligen Vergangenheit vorstellen:
Jedes Mal entsteht eine neue Situation, die sich mit
der Zeit verändert. Und – wer hätte diese Erfahrung
nicht gemacht? – unsere Eingriffe, seien sie auch
noch so klein, können unerwartete Folgen haben.
Trotz umfangreicher Literatur über komplexe Sys
teme haben viele Autoren ihre Bedeutung nicht im

mer verstanden. Wie in der Gemeinsprache wird oft
nicht zwischen den Begriffen komplex und kompliziert
unterschieden. So haben verschiedene Autoren ver
sucht, die Komplexität der Patienten anhand der An
zahl ihrer Komorbiditäten zu definieren [3, 4]. Andere
haben sich bemüht, sozioökonomische Faktoren mit
zuberücksichtigen, um den komplexen vom nicht
komplexen Patienten abzugrenzen [5]. Dieser Ansatz
ist ein typisches Beispiel für das lineare Denken in der
Medizin. Man zerlegt ein System in Einzelteile und
vergisst dabei, dass das Zusammenfügen der Teile
nicht mehr das Ganze ergibt. Paradoxerweise haben
die aufgrund ihrer Polymorbidität als komplex be
trachteten betagten Patienten just ihre Komplexität
verloren: Sie können sich nicht mehr gut an innere
oder äussere Einflüsse anpassen und reagieren somit
viel empfindlicher auf unsere Eingriffe. Ein Diureti
kum, das bei einem jungen Menschen allenfalls eine
erhöhte Diurese auslöst, kann bei einem älteren Pa
tienten mit Komorbiditäten zu Hyponatriämie,
Hirnödem, Hypotonie, Sturz, Fraktur, Lungenembolie
und zum Tode führen. Diese Patienten sind nicht
komplexer, sondern durch den Verlust ihrer Komple
xität sind sie komplizierter geworden!
Erinnern wir uns: Das Wort Komplikation ist vom
lateinischen «complicatio» abgeleitet, was Zusammen
wickeln, Vervielfältigung bedeutet, während «complexus» Umschliessung, Umarmung heisst. Eine kom
plizierte Sache setzt sich daher aus vielen Elementen
zusammen, die mithilfe einer linearen Analyse, wie sie
häufig der Spezialist vornimmt, separiert werden kön
nen. Ein komplexes System vereint hingegen verschie
dene Elemente und erfordert einen holistischen An
satz, wie ihn der Allgemeinmediziner praktiziert. Wir
sollten uns um den feinen Unterschied bemühen [6]!
Hans Stalder*
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