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Editorial

Agieren oder reagieren? Ein Plädoyer
Wir leben in einer Zeit von
Veränderungen, deren Trag
weite zum Teil schwer ab
schätzbar ist. Der Wandel
betrifft verschiedenste Berei
che – von der Technologie
über die Arbeitswelt, das
Finanzwesen bis zu den Struk
turen der Gesellschaft. Ganz
besonders betroffen ist das
Gesundheitswesen: Ein Teil
dieser Veränderungen ist auf
der Basis des medizinischen Fortschrittes «hausgemacht», ein
Teil ist bedingt durch die Entwicklungen in der Gesellschaft,
in den Märkten und in der Politik.
Kein Zweifel: Berufsbilder, Arbeitsfelder und Arbeitsbe
dingungen von Ärztinnen und Ärzten verändern sich zuneh
mend.
Neue Technologien beeinflussen unsere Arbeitsweise
schon seit einigen Jahrzehnten. Geprägt durch neue Metho
den und Techniken und unter dem Druck von Markt und
limitierten Ressourcen haben Veränderungsprozesse immer
mehr auch Konsequenzen für die Strukturen der stationären
und ambulanten Institutionen.

Ärzte sollen jene Aufgaben
wahrnehmen, für die sie speziell
kompetent sind.
Demographische Veränderungen in der Bevölkerung und
in den medizinischen Berufen rufen nach neuen Modellen
und klug koordinierter interprofessioneller Zusammenarbeit.
In Ergänzung der Partnerberufe soll jede Berufsgruppe die
jenigen Aufgaben wahrnehmen, für die sie speziell kompe
tent ist. Folglich müssen Ärztinnen und Ärzte von adminis
trativen Ballastaktivitäten entlastet werden und im Patien
tenkontakt die Aufgaben übernehmen, die in Diagnostik,
Therapie, Prävention und Kommunikation wirklich eines
Arztes bedürfen.
Die finanziellen Mittel werden wohl niemals mehr alles
Wünschbare ermöglichen. Damit steht fest, dass uns Diskus
sionen und auch Auseinandersetzungen zu Fragen der Qua
lität, der Indikationen, der Zuständigkeiten, der Kostenüber
nahme und der Honorierung in die Zukunft begleiten wer
den.
Und hier setzt mein Plädoyer ein: Die Ärzteschaft wurde
von aussen, aber auch aus Sicht vieler Mitglieder immer wie
der als spezialisiert auf Abwehr und Rückzugskämpfe wahr
genommen. Das Wort «Besitzstandswahrung» hat in unse
rem Vokabular ja tatsächlich einen prominenten Platz, und
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immer wieder ging es bei Auseinandersetzungen auf verschie
denen Ebenen darum, möglichst hartnäckig zu verteidigen,
was sich noch verteidigen liess. Diese Taktik mag lange Zeit
einigermassen erfolgreich gewesen sein. Den heutigen Her
ausforderungen ist sie nicht mehr gewachsen. Wir dürfen
nicht auf Entwicklungen warten und dann reagieren, son
dern wir müssen in den essentiellen Fragen vorausschauende
Positionen erarbeiten, Initiativen entwickeln, frühzeitig in
Entscheidungsprozesse eingreifen und Gestaltungswille do
kumentieren. Dies mag zu internen Spannungen führen, die
aber auch nicht ausbleiben würden, wenn wir uns auf Rück
zug und Abwehr beschränkten. Ich bin zuversichtlich, dass
die aktuelle Führung der FMH die Zeichen der Zeit auch in
diesem Sinne liest.

Die Ärzteschaft muss pro-aktiv sein,
wenn sie ihre berufliche Zukunft weiterhin entscheidend mitgestalten will.

Was hat dieser allgemeine Blick in die Zukunft mit der
ärztlichen Bildung zu tun? Schliesslich schreibe ich diese
Zeilen als Vertreter des Schweizerischen Instituts für ärztliche
Weiter und Fortbildung SIWF.
Die Entwicklungen im Gesundheitswesen haben wich
tige Schnittstellen mit der ärztlichen Weiter und Fortbil
dung. Auch in diesen Bereichen erleben wir eine Zeit des
schnellen Wandels: Neue Methoden verlangen in vielen
Fachgebieten nach neuen Kompetenzen. Neue Spezialfächer
suchen Anerkennung. Strukturen und Arbeitsrealitäten in
den Spitälern beeinflussen die Vermittlung der Weiterbil
dung. Eine sich ändernde Ärztedemographie ruft nach neuen
ambulanten und stationären Arbeitsmodellen. Die Weiter
bildung sollte einen heute schwer abschätzbaren Fachärzte
bedarf der Zukunft decken. In einer Zeit des Wandels stellt
sich die Frage des sinnvollen «KompetenzenRucksacks» für
junge Ärzte: Welche speziellen und allgemeinen Lernziele
sind unentbehrlich? Methodisch müssen sich die ärztliche
Weiter und auch Fortbildung an den Erkenntnissen der Er
wachsenenbildung orientieren, was wiederum eine gezielte
Unterstützung der Verantwortlichen (teach the teachers) er
fordert.
Alle diese Beispiele von Herausforderungen haben die
gleiche Konsequenz: Wenn wir Ärzte einen entscheidenden
Teil der Gestaltung unserer beruflichen Zukunft in unseren
Händen behalten wollen, heisst es jetzt: agieren, nicht nur re
agieren!
Dr. med. Werner Bauer, Präsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
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SwissDRG: Strategie zur Weiterentwicklung
Seit über einem Jahr rechnen die Akutspitäler mit dem Fallpauschalensystem
SwissDRG ab. Unbestritten ist, dass sich die Tarifstruktur SwissDRG weiterentwickeln und verbessern muss.

Beatrix Meyer
Leiterin Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

In zähen Verhandlungen haben die Partner der
SwissDRG AG festgelegt, in welche Richtung sich das
SwissDRG-System in Zukunft verändern soll. Die
FMH hat sich bei den Verhandlungen auf ihre Stellungnahme [1] gestützt sowie auf die Voten und
Beschlüsse der verschiedenen Gremien wie den
FMH-Ausschuss SwissDRG, die FMH-Arbeitsgruppe
SwissDRG, den Zentralvorstand sowie die Delegiertenversammlung der FMH. Im Folgenden ein Überblick,
wie die Anliegen der Ärzteschaft im Strategiepapier
[2] der SwissDRG AG konkret berücksichtigt wurden.

28 Zusatzentgelte für die SwissDRG-Version 3.0 –
endlich ein Schritt in die richtige Richtung

Korrespondenz:
FMH
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch
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Differenzierte Tarifstruktur als
strategisches Ziel
Höhere Baserates für Universitätsspitäler und weitere
Spitäler, die hochspezialisierte Medizin anbieten,
sind eine notwendige Übergangslösung zum Ausgleich der noch ungenügenden Tarifstruktur. Diese
Notmassnahme darf aus Sicht der FMH jedoch nicht
zur Dauerlösung werden, ansonsten würde die Wettbewerbsfähigkeit dieser Spitäler gefährdet. Eine
Übernahme der Finanzierungslücke durch die Kantone bzw. letztendlich durch den Steuerzahler entspricht ebenfalls nicht dem Geist der neuen Spitalfinanzierung. Das vergangene Jahr zeigte, wie
schwierig sich die Tarifverhandlungen ausgestalteten. Die falsche Vorstellung des Preisüberwachers,
dass die Leistungen durch die Tarifstruktur ausreichend abgebildet seien, trug ihren Teil dazu bei. Will
die Schweiz eine leistungsgerechte Vergütung erreichen, so ist die Verbesserung der Tarifstruktur SwissDRG der einzige Weg! Die FMH begrüsst deshalb das
strategische Ziel der SwissDRG AG, eine differenzierte Tarifstruktur zu schaffen. Weiter berücksichtigte die SwissDRG AG die Empfehlungen der FMH,
die Entwicklungen des deutschen Fallpauschalensystems G-DRG einzubeziehen sowie besonders
auch die neuen Netzwerkspitäler eng zu betreuen,
damit sich die Qualität der Spitaldaten verbessert.
Ausserdem sollen ab 2015 die Anlagenutzungskosten
nach transparenten Kriterien in die Tarifstruktur
einbezogen werden. Damit wäre das bisherige Trau-

erspiel um die Festlegung des normativen Zuschlags
auf die Baserate zur Vergütung der Anlagenutzungskosten endlich vorbei. Die FMH konnte derweilen
zusammen mit verschiedenen Partnern abwenden,
dass der Bundesrat einen normativen Zuschlag von
nur 9% für 2013 verordnet [3].
28 Zusatzentgelte für
die SwissDRG-Version 3.0
Die SwissDRG AG geht davon aus, dass ein Tarifsystem
mit rund 1200 Fallpauschalen inkl. Zusatzentgelte die
Kostendifferenzen zwischen den Leistungserbringern
bestmöglich erklärt [4]. Zusatzentgelte sind unverzichtbar für die leistungsgerechte Vergütung von teuren Medikamenten, Blutprodukten, Implantaten und
Verfahren, die über mehrere DRGs streuen. So kann
vermieden werden, dass die Anzahl der Fallpauschalen
durch Splitten bestehender DRGs unnötig aufgebläht
wird. Nach zahlreichen Vorstössen der FMH hat die
SwissDRG AG immerhin 28 Zusatzentgelte [5] für die
SwissDRG-Version 3.0 kalkuliert. Im Vergleich zur
SwissDRG-Version 2.0 mit nur fünf Zusatzentgelten ist
dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Nicht mehrheitsfähig war die Forderung der FMH, bei
ungenügenden Schweizer Daten die deutschen Zusatzentgelte, welche von den Schweizer Fachgesellschaften beantragt wurden, helvetisiert zu übernehmen. Die SwissDRG AG möchte Zusatzentgelte nur basierend auf Schweizer Spitaldaten kalkulieren und nur
jene übernehmen, welche mindestens für ein Spital
mit mehr als 50 000 Franken budgetrelevant sind. Besonders ein Schweizer Spital hat letztes Jahr einen
grossen Effort geleistet und der SwissDRG AG Daten
für die Kalkulation von Zusatzentgelten eingereicht.
Für die laufende Datenerhebung sind alle Spitäler gefordert, entsprechend qualitativ hochstehende Daten
zu liefern, damit weitere beantragte Zusatzentgelte für
die Folgeversionen umgesetzt werden können.
Beschleunigtes Antragsverfahren
für Innovationen
Die bisherigen Erfahrungen mit dem bestehenden
Vergütungsprozess von innovativen Untersuchungsund Behandlungsmethoden haben gezeigt, dass die
Vorbehalte der FMH berechtigt sind. Der Prozess [6]
ist viel zu kompliziert und ausserordentlich langwierig. Beispielsweise dauerte es von der Beantragung eines Analogiekodes bis zur Veröffentlichung auf der
Homepage der SwissDRG AG zehn Monate. Deshalb
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fordert die FMH seit langem, dass der Prozess überarbeitet wird, damit Innovationen rasch und leistungsgerecht vergütet werden können. Die SwissDRG AG
wird nun einen beschleunigten Prozess für ein Antragsverfahren zur Vergütung von Innovationen mit
Kosten von mindestens 50 000 Franken pro Institution vorschlagen.
Unrealistische Schwellenwerte
für Hochkostenfälle
Es gibt Fälle, die so komplex und kostenintensiv sind,
dass ihr finanzieller Aufwand nicht annähernd gedeckt ist. An der letzten Veranstaltung des Ressorts
«Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte» der
FMH haben die Präsidenten und DRG-Delegierten
der Fachgesellschaften und der Dachverbände die
Problematik von der Untervergütung kostspieliger
und komplexer Behandlungsfälle intensiv diskutiert.
Ein ausführlicher Artikel dazu wird demnächst in der
Schweizerischen Ärztezeitung erscheinen. Die SwissDRG AG hat das Anliegen der Ärzteschaft zwar aufgenommen, allerdings führt sie unrealistische Schwellenwerte auf. In ihrem Strategiepapier hält die SwissDRG AG Folgendes fest: «Lösungen für die Abbildung
von Hochkostenfällen (z.B. ab CHF 500 000.–) mit
einseitigem Kostenrisiko bei den Spitälern sind gegebenenfalls ausserhalb der Tarifstruktur zu erarbeiten,
wenn das Fallpauschalensystem nachweislich keine
Differenzierung erlaubt (Abweichung zu den mittleren Kosten > CHF 50 000.–).» Aus Sicht der FMH ist
der Wert von 50 000 Franken zu hoch angesetzt und
das Beispiel von 500 000 Franken irreführend. Die
FMH wird sich dafür einsetzen, dass dieses unrealistische Beispiel von 500 000 Franken nicht als Massstab
herangezogen wird, denn sonst würde die Lösungssuche zur adäquaten Finanzierung von Hochkostenfällen zur blossen Farce verkommen.
Separate Tarifstrukturen für die Rehabilitation, Psychiatrie und Palliative Care
Die SwissDRG AG hält an den Einführungsterminen
2015/2016 für die Entwicklung der eigenständigen
Tarifstrukturen für die Rehabilitation und für die
Psychiatrie fest. Für die Palliative Care prüft die
SwissDRG AG, ob ebenfalls eine separate Tarifstruktur erarbeitet werden soll. Die FMH setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Anliegen der Ärzteschaft bei
der Entwicklung dieser neuen stationären Tarifstrukturen berücksichtigt werden. Das Positionspapier
der FMH zur Tarifstrukturentwicklung ST Reha [7]
löste bei den Partnern eine sehr positive und konstruktive Diskussion aus. Im Steuerungsausschuss
TARPSY wirkt neu ein zweiter Beobachter der Ärzteschaft mit, damit die Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie explizit einfliessen kann [8].
Zeitfaktor massgebend
Die SwissDRG AG hat sich, wie von der FMH seit längerem gefordert, das Ziel gesetzt, die SwissDRG-Entwicklung zu beschleunigen. Die Entwicklung der
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SwissDRG-Version soll in Zukunft auf den Daten des
Vorjahres beruhen. Das Ziel ist damit die Verkürzung
des Entwicklungszyklus um ein Jahr. Entgegen den
Vorstellungen einiger Partner wurde zudem im
Sinne der FMH festgelegt, dass das Antragsverfahren
zur Verbesserung des SwissDRG-Systems auch in Zukunft jährlich durchgeführt wird.
Auch wenn in der Strategie meist keine Zeitangaben festgelegt sind, ist klar, dass die wichtigsten
Massnahmen zur Zielerreichung unverzüglich einzuleiten sind. Im Vordergrund steht hier einerseits
die enge Begleitung durch die SwissDRG AG bei der
soeben eröffneten Erhebung der Spitaldaten (Regeldatenerhebung inkl. Detailerhebung für teure Medikamente, Blutprodukte, Implantate und Verfahren)
für die SwissDRG-Version 4.0. Andererseits ist es
wichtig, dass die Arbeiten zur Definition eines Prozesses für die leistungsgerechte Vergütung von Innovationen und von Hochkostenfällen rasch unter Einbezug der Partner aufgenommen werden.
Referenzen
1

vgl. Stellungnahme der FMH zur SwissDRG-Version 2.0 und
Empfehlungen für die Weiterentwicklung vom 21.5.2012,
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Leistungen und Methoden, www.fmh.ch → Tarife → SwissDRG
→ Antragsverfahren, siehe Unterlagen zur Antragsstellung.

7

vgl. Positionspapier der FMH zum Schweizerischen Tarifsystem
Rehabilitation (ST Reha), www.fmh.ch → Tarife → weitere
stationäre Tarife → Rehabilitation ST Reha

8

Für die Ärzteschaft sind im Steuerungsausschuss TARPSY Herr
Dr. med. Matthias Hilpert sowie zusätzlich neu Herr Dr. med.
Jürg Unger als Beobachter vertreten. Eine Zusammenfassung
zum Projekt TARPSY bietet: Hilpert M. TARPSY – eine neue
Tarifstruktur für die stationäre Psychiatrie. Schweiz Ärztezeitung. 2012;93(49):1811–2. www.fmh.ch → Tarife → weitere
stationäre Tarife → Psychiatrie TARPSY
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200 stimmberechtigte Delegierte der Basis- und Fachorganisationen zählt die Ärztekammer, die das «Parlament» der FMH bildet.

Fotos: Christoph Kreyden

Kongresshaus Biel, 6. Dezember 2012

Protokoll der ordentlichen Ärztekammersitzung 2012
Anne-Geneviève Bütikofer,
Generalsekretärin

Ein Glossar mit den am
häufigsten verwendeten
Abkürzungen finden Sie
auf Seite 157.

Editores Medicorum Helveticorum

1. Begrüssung, Mitteilungen,
Bestellung des Büros
Der Präsident Jacques de Haller begrüsst die Delegierten zur ordentlichen Ärztekammer und stellt deren
Beschlussfähigkeit fest. Weiter begrüsst er die Gäste:
Roland Schwarz, Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK), Dr. Silvia Cueni und Dr. Maya
Schuppli, Mitglieder der Arbeitsgruppe «Sexuelle
Übergriffe in ärztlichen Behandlungen» für das Traktandum 3 sowie Bruno Kesseli, Chefredaktor der
Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ). Nach einigen
organisatorischen Informationen bestellt der Präsident das Büro der Ärztekammersitzung: Es besteht
aus dem FMH-Präsidenten Jacques de Haller, den
beiden Vizepräsidenten Ernst Gähler und PierreFrançois Cuénoud sowie der Generalsekretärin
Anne-Geneviève Bütikofer und den Stimmenzählern
Pierre Vallon/Psychiatrie und Psychotherapie, Mathias Gugger/Pathologie, Alain Souche/GE, Marcel
Stampfli/BE, Jean-Michel Gaspoz/SGIM, Daniel
Ackermann/Urologie, Jürg Nadig/Onkologie, Marie-

Christine Peter-Gattlen/Allergologie, Claude Karen
Gutscher/VSAO und Daniel Schröpfer/VSAO.
Der Präsident hält fest, gemäss Statuten, dass
nach 17.00 Uhr keine Abstimmungen und Wahlen
mehr durchgeführt werden können. Er gibt zu Protokoll, dass die Einladung mit Traktandenliste und
Beilage fristgerecht vier Wochen vor der heutigen
Sitzung per elektronische Post verschickt worden ist.
Die Stimm- und Wahlunterlagen sind den Delegierten der Ärztekammer bei der Eingangskontrolle abgegeben worden.
1.1 Traktandenliste
1.1.1 Traktandum 4 «Sexuelle Übergriffe»
Jacques de Haller geht auf den Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 1.1.1 von Christoph Ramstein/VEDAG
ein, der eine Änderung in der Reihenfolge der Traktanden verlangt: Das Traktandum 4 «Sexuelle Übergriffe» soll vorgezogen werden, damit es nicht unter
Zeitdruck behandelt werden muss. Der Präsident un-
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terbreitet der Ärztekammer den Vorschlag, die Traktanden Nr. 3 «Budget» und Nr. 4 in der Reihenfolge
zu tauschen.
– Der Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 1.1.1 von
Christoph Ramstein wird mit grossem Mehr
angenommen.
Der Präsident erteilt Emanuel Waeber/FMH das Wort,
um die Mitarbeitenden vorzustellen, die seit der
letzten Ärztekammersitzung ihre Arbeit bei der
FMH aufgenommen haben: Olga Pfammatter und
Michèle Wyder, Sachbearbeiterinnen SIWF; Yasmine
Gautschi, Leiterin Zentrales Sekretariat; Johnny
Graber und Philipp Hofer, Applikationsentwickler;
Ursina Pally, stv. Leiterin Rechtsdienst; Kerstin
Rutsch, Bereichsassistentin «Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz», sowie Cornelia Steck, Kommunikationsspezialistin.
2. Informationen aus Zentralvorstand,
Generalsekretariat, Ressort und SIWF
2.1 Zentralvorstand
2.1.1 Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
(TARVISION; Masterplan Hausarztmedizin)
Ernst Gähler/ZV informiert über die aktuelle Situation im Tarifbereich: Die Fronten im Tarifbereich
sind zunehmend verhärtet. Die Positionen und insbesondere die Interpretation der Faktenlage divergieren seitens der einzelnen Tarifpartner stark. Das
BAG wirft der FMH im Projekt TARVISION eine sehr
einseitige Sicht vor. Santésuisse behauptet unter anderem, die Einkommensstudie zeige, dass bei den
ärztlichen Einkommen kein Handlungsbedarf bestehe. Die Ärzte hätten in den letzten 20 Jahren ihr

Schon vor Beginn der Grossveranstaltung herrscht sowohl im Plenum …

Editores Medicorum Helveticorum

Einkommen um CHF 220 000.– verbessert, was einer
jährlichen Zuwachsrate von 2,5% entspricht. Doch
die Zahlen der FMH, die sich auf zwanzig Jahre
ROKO-Daten, achtzehn Jahre TARMED und zwei
Jahre TARVISION stützen, sprechen eine ganz andere
Sprache: Das ärztliche Einkommen hat sich in den
letzten 20 Jahren lediglich um CHF 20 000.– resp.
um 0,6% pro Jahr verbessert, denn parallel sind die
Ausgaben, insbesondere auch die nichtärztlichen
Löhne, massiv gestiegen. Zum Vergleich: In der Verwaltung sind es plus 21,3%, im Sozialwesen plus
22,8%. Gähler konstatiert: «Wenn man also von einer Kostenexplosion sprechen will, dann ist es eine
für die anderen – nicht für uns.»
Die Revision der Tarifstruktur im Rahmen von
TARVISION FMH wird intensiv vorangetrieben – die
Fachgesellschaften sind dabei eng miteinbezogen.
Die Zusammenarbeit mit H+ und MTK funktioniert
konstruktiv. Gähler ist zuversichtlich, dass die Revision respektive Aktualisierung bis Ende 2013 realisiert werden kann.
FMH setzt sich für priorisierte Einführung
von Kapitel 40 des TARMED ein
Die Tarifkommission MFE hat die Arbeiten am eigens
für die Grundversorger geschaffenen Kapitel 40 des
TARMED abgeschlossen. Die wichtigsten Neuerungen sind die Extrapositionen für dringliche Konsultationen, die Abschaffung der nur halb vergüteten
«letzten fünf Minuten» (Position 00.0030) zugunsten von klassischen Zeitleistungen; die neu mit FMH
5+ bezeichnete Dignität (vorher FMH 5), welche mit
dem Faktor 1.0 anstatt 0.905 berechnet wird, der
dreistufige Organstatus (klein, mittel, gross) sowie
Abrechnungsgrundsätze und Besitzstände. Nun gilt
es, die korrekte tariftechnische Umsetzung zu finden
und diese in der Tarifstruktur zu implementieren.
Die FMH wird die Tarifkommission MFE dabei unterstützen.
FMH-intern ist das Kapitel 40 unbestritten. Umstritten ist die Finanzierung: Bund und santésuisse
verlangen, dass innerhalb der nächsten Jahre eine
Kostenneutralität anzustreben ist. Die Haltung der
FMH ist klar: Die Kostenneutralität ist gesetzlich nirgends verankert. Weder MFE noch die ganze FMH
werden einer linearen Umverteilung jemals zustimmen.
Die FMH setzt sich dafür ein, dass das Kapitel 40
vor der Gesamtrevision eingeführt wird. Dabei muss
die Finanzierung von aussen kommen, eine TARMED-interne Finanzierung, wenn überhaupt, kann
erst nach Abschluss der Gesamtrevision – unter Voraussetzung frei werdender Volumina – realisiert werden. Die priorisierte Einführung resp. zwingend verbindliche Vereinbarungen zur Einführung von Kapitel 40 sind nötig, weil der Bundesrat bis im Frühjahr
2013 einen definitiven Entscheid betreffend Rückzug
der Initiative «Ja zur Hausarztmedizin» will.
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TransAL per Mitte 2013, aber mit einer korrekten Abbildung des Praxislabors. Die FMH-Liste, fundiert
begründet, umfasst 45 Analysen, die nach dem
«Point of Care»-Tarif abgerechnet werden sollen.
Zurzeit finden intensive Diskussionen mit dem BAG
statt.
Ärztliche Medikamentenabgabe
FMH, H+ und MTK arbeiten auf der technischen
Ebene zweckdienlich zusammen. Santésuisse stellte
sich auf den Standpunkt, die aktuellen Margen seien
zu hoch, die ärztliche Leistung werde über die AL im
TARMED vergütet, die Logistikkosten seien im GRAT
Kostenmodell des TARMED abgegolten. Die FMH
verfügt über Daten, Zahlen, Experten und viel
Know-how und hat so die Behauptungen von santésuisse eindeutig widerlegen können. Die FMH hat
dazu eine schriftliche Richtigstellung verlangt und
diese erhalten. Der Teilerfolg macht Mut, und die
FMH kämpft unbeirrt weiter – konstruktiv und innovativ – für gerechte Tarife.
… als auch auf dem Podium reger Betrieb.

Analysenliste «TransAL»:
FMH fordert korrekte Abgeltung
Die Situation betreffend Praxislabor ist höchst unbefriedigend. Seit Einführung der revidierten Analysenliste Mitte 2009 resultiert ein Umsatzverlust des
Praxislabors, je nach Fachrichtung, von minus 18 bis
minus 30%. Wie schon lange von der FMH gefordert, hat nun das BAG im Rahmen des «Masterplans
Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung» ein Projekt zur Revision der Analysenliste
(TransAL) lanciert. Dabei soll bis Mitte nächsten Jahres ein spezielles Kapitel für sogenannte «schnelle
Analysen» im Praxislabor eingeführt werden. Eine
vom BAG eingesetzte Expertengruppe hat nun achtzehn Analysen definiert, die das Praxislabor im
«Point of Care»-Tarif abrechnen kann. Alle anderen
Analysen, die im Praxislabor durchgeführt werden,
sollen so abgerechnet werden, wie es das Auftragslabor berechnet. Das bedeutet gemäss den Berechnungen der FMH ein Minus von 50 bis 60% pro Analyse – und das Ende des Praxislabors. Die Expertengruppe des BAG – ohne einen Mediziner mit eigener
Praxis – stellt sich auf den Standpunkt, dass eine bessere Abgeltung der Labortarife im Praxislabor falsche
Anreize schaffen würde. Die Berechnungen der FMH
aber zeigen, dass mit der Einführung der revidierten
Analysenliste die Umsätze im Praxislabor eingebrochen sind – die Zahl der durchgeführten Analysen hat jedoch kaum abgenommen. Das zeigt: Das
Praxislabor ist ein zu wichtiges Arbeitsinstrument
für die Ärzteschaft, als dass darauf verzichtet werden
könnte. Die Position der FMH ist klar: Wir wollen –
wie im Masterplan definiert – die Umsetzung von
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2.1.2 Daten, Demographie & Qualität DDQ
(Kurzinformation)
Christoph Bosshard/ZV informiert über die erfolgreiche Gründung der «Schweizerischen Akademie für
Qualität in der Medizin SAQM» von Ende November
2012: Mit der SAQM will sich die FMH zum Nutzen
der Patienten als nationale Ansprechpartnerin für
medizinische Qualitätsthemen im Gesundheitswesen etablieren. Die SAQM wird in ihrem breiten
Tätigkeitsfeld die Plattform für einen fachübergreifenden Wissensaustausch innerhalb der Ärzteschaft
bieten und verschiedene Partner im Schweizer Gesundheitswesen einbeziehen. Zurzeit gilt es, das neugeschaffene Gremium mit Leben zu füllen. Bosshard
bittet die Fachgesellschaften, die kantonalen Ärztegesellschaften, die Dachverbände, den VSAO und
VLSS, ihre Delegierten bis spätestens 1. März 2013 zu
melden. Er betont: Die SAQM hat fünf Erwartungen
an die Ärzteschaft: Mitmachen, Einbringen, Diskutieren, Rückmelden und Unterstützen. In diesem
Sinne bittet Bosshard die Ärzteschaft, ihre Bedürfnisse einzubringen und an der Erhebung im Rahmen
des geplanten Inventars zu den Qualitätsinstrumenten teilzunehmen – und so die Arbeit der SAQM mitzutragen und zu unterstützen.
2.1.3 eHealth-Sicherheitsinfrastruktur
Urs Stoffel/ZV berichtet über den aktuellen Stand bei
der Health Professional Card (HPC). Sie ist zum
einen ein physischer Ausweis, immer mehr aber
auch ein elektronischer Arztausweis und ein Schlüsselbund zur Aufnahme verschiedener Zertifikate, um
mit anderen Systemen kommunizieren zu können.
Die FMH hat immer klar gemacht, dass sie die HPC
herausgeben will. Es ist in der Kompetenz der FMH
zu bestimmen, wer ein Arzt ist. Die HPC gewinnt aus
zwei Gründen an Aktualität: Zum einen kommt vor-
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aussichtlich in der Sommersession 2013 die Vorlage
über das elektronische Patientendossier (EPD-Gesetz) ins Parlament. Zum anderen tritt per 1. Januar
2013 das Erwachsenenschutzgesetz in Kraft. Dieses
sieht vor, dass Patientenverfügungen auch auf der
Versichertenkarte gespeichert werden können. Aus
diesem Grund muss die HPC mit der Versichertenkarte kommunizieren können. Nun gibt es aber zwei
verschiedene Systeme an Versichertenkarten, was
die Sachlage zusätzlich erschwert. Erstens: die Versichertenkarte der Helsana. Sie ist mit einem Zertifikat ausgerüstet, das die Kommunikation mit der
FMH-HPC möglich macht. Zweitens: die Versichertenkarte von santésuisse. Diese kann noch nicht mit
der FMH-HPC kommunizieren. Gespräche mit den
Versicherern, um hier eine Lösung zu finden, sind
im Gange.
Auf der Versichertenkarte sind die administrativen Daten zur Abrechnung der KVG-Leistungen
obligatorisch. Persönliche Daten sind freiwillig. Was
diese Daten anbelangt, ist die FMH der Ansicht, dass
die Patientensicherheit nicht gewährleistet ist. Die
Karte enthält nämlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt an behandlungsrelevanten Daten, es ist zudem nicht sichergestellt, dass diese aktuell und vollständig sind, es existiert nirgends ein Backup für den
Fall, dass die Karte verloren geht, und zudem findet
sich kein Foto auf der Versichertenkarte. Wenn man
sie einer falschen Person zuordnet, kann sie wegen
der Notfalldaten sogar gefährlich werden.
Stoffel hält fest: Der Prozess ist noch nicht durchgedacht. Die FMH ist dezidiert der Meinung, dass
diese Notfalldaten nicht das Ziel und die Zukunft
sein können. Vielmehr gilt es nun, das elektronische
Patientendossier optimal zu gestalten. Für die FMH
ist der Vorschlag des Bundesrats noch nicht ausgereift, sie hat aber alles Interesse, sich bei der Lösungssuche konstruktiv zu beteiligen.
2.2 SIWF
Plattform «Zukunft ärztliche Bildung»
Werner Bauer, Präsident SIWF, informiert die Ärztekammer über die Ergebnisse der vom BAG und der
GDK initiierten Plattform «Zukunft ärztliche Bildung». Die Arbeiten der ersten Themengruppe «Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung» sind mittlerweile abgeschlossen. Die zweite Themengruppe
«Abstimmung der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung» hat soeben einen Schlussbericht verfasst.
Darin wird, im Zusammenhang mit der Absicht des
Bundesrats, die Zahl der Studienplätze in der Humanmedizin um mindestens dreihundert zu erhöhen,
eine Steuerung der Facharzt-Weiterbildung angeregt.
Eine Steuerung, um die «richtige Anzahl» Plastische
Chirurgen, Dermatologen, Hausärzte und Psychiater
auszubilden, ist extrem komplex und wird zurzeit –
noch wenig erfolgreich – in vielen anderen Ländern
diskutiert. Das BAG initiiert nun eine neue Arbeits-
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gruppe, die sich des Themas annimmt. Das SIWF
wird sich beteiligen. Die dritte Arbeitsgruppe «Interprofessionalität» setzt sich für eine Verankerung der
interprofessionellen Zusammenarbeit und für eine
bessere Koordination zwischen den Bildungsgängen
der Gesundheitsberufe ein.
Workshop «Teach the Teachers»
Das SIWF hat im September 2012 in Zusammenarbeit mit dem «Royal College of Physicians of London» in Luzern als Pilotversuch drei Workshops zum
Thema «Achieving excellence as a medical educator»
angeboten. Die Workshops mit den Themenschwerpunkten Teaching, Assessment, Feedback und Leadership sollen die jungen Oberärzte in ihrer neuen
Rolle als Lehrer und Vorgesetzte unterstützen. Die
Workshops waren innert zwei Tagen ausverkauft.
Aufgrund des überwältigenden Echos werden sie im
April und September 2013 erneut durchgeführt.
Titelsystematik
Das SIWF wurde von verschiedenen Seiten mit dem
Wunsch konfrontiert, die Titelsystematik zu erweitern, sodass Spezialisierungen besser ausgewiesen
werden können. Das SWIF hat nun entschieden,
dass es prinzipiell möglich sein soll, auch innerhalb
der regulären Weiterbildung eines Fachs einen
Schwerpunkt zu erwerben. Die Weiterbildungsbildungsordnung (WBO) wird entsprechend in ihrem
Art. 12 Abs. 2 revidiert: «Ein Facharzttitel kann einen
oder mehrere Schwerpunkte beinhalten, die eine
Spezialisierung/Vertiefung innerhalb des Fachgebiets
darstellen. Ein Schwerpunkt kann im Laufe der Facharztweiterbildung oder mittels zusätzlicher Weiterbildung erworben werden. (…).» Ob und welche Schwerpunkte definiert werden, ist in der Kompetenz der
Fachgesellschaften. Als Beispiel: Dr. Hans Muster,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez.
Hausarztmedizin; oder Dr. Ruth Muster, Fachärztin
für Neurochirurgie FMH, spez. Wirbelsäulenchirurgie.
Der Präsident eröffnet die Diskussion. Vinzenzo
Liguori/TI weist im Zusammenhang mit den zusätzlichen Studienplätzen auf die geplante medizinische
Fakultät im Tessin hin und bittet die Ärzteschaft um
Unterstützung. Werner Bauer bekräftigt die Sympathien für das Projekt – trotz aller organisatorischen und finanziellen Schwierigkeiten – und
sichert Liguori seine Unterstützung zu.
2.3 Generalsekretariat
Generalsekretärin Anne-Geneviève Bütikofer präsentiert
den Stand der Reorganisation im FMH-Generalsekretariat der FMH: Basierend auf der strategischen Analyse der operativen Struktur im Herbst 2011, konnten
bereits Anfang Jahr die ersten Massnahmen umgesetzt werden. Bis Ende 2012 bekam das Generalsekretariat eine neue Struktur. Es wurde ein zentrales
Sekretariat geschaffen und ein Leitungsgremium mit
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Jürg Schlup (Bildmitte), FMH-Präsident seit 7. Dezember 2012, Christoph Bosshard und Monique Gauthey verfolgen
aufmerksam die Debatte zu den einzelnen Traktanden.

der Generalsekretärin und zwei Stellvertretern. Dem
Personalwesen wurde noch mehr Gewicht verliehen,
unter anderem mit einem Personaldienst sowie der
neuen Regelung der Arbeitszeiten und Überstunden.
Zurzeit konzentriert sich die Reorganisation auf das
Prüfen und Optimieren der geltenden Regelungen,
Verfahren, internen Prozessen sowie auf den Ausbau
der Personalpolitik. Besonderes Augenmerk wird auf
die Finanzen gelegt: auf eine verfeinerte Budget- und
Finanzplanung, die Einführung eines Steuerungsinstruments zur besseren Projekt- und Kostenverwaltung sowie die Verbesserung bei den budgetrelevanten Schlüsselzahlen und beim Viertel- und Halbjahresbericht; zudem wird ein «Forecast» eingeführt
werden. In einer nächsten Etappe wird man sich
dann auf den Ausbau des IKS und die Einführung
einer Risikokontrolle konzentrieren. Zudem werden
die Dokumente zentral registriert und die Archivierungsprozesse aktualisiert. Parallel dazu sollen die
Verwaltungs- und Kontrollverfahren für Finanzhilfen und Sponsoring überprüft und die interne und
externe Kommunikationsstrategie aktualisiert werden. Weiter gilt es, die Dienstleistungen für die Mitglieder zu prüfen und die Zusammenarbeit mit den
kantonalen Fachgesellschaften und anderen Partnern zu verbessern. Und schliesslich sollen auch die
Räumlichkeiten überprüft werden, die langsam alt
und zu klein werden. Bütikofer hält fest, die Reorganisation des Generalsekretariats sei sehr umfassend –
und werde die FMH auch in den nächsten Monaten,
wenn nicht Jahren begleiten. Dies alles mit dem Ziel,
die Dienstleistungen für die Mitglieder der FMH –
kostenbewusst – zu verbessern und die Mitglieder
des Zentralvorstandes besser zu unterstützen.
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3. Sexuelle Übergriffe in ärztlichen
Behandlungen
3.1 Änderung der Standesordnung und
des Reglements der Standeskommission
3.2 Änderung Art. 49 der Standesordnung
3.3 Sexuelle Übergriffe in ärztlichen Behandlungen
Der Präsident übergibt das Wort Christine Romann/
ZV, die die Arbeitsgruppe «Sexuelle Übergriffe in
ärztlichen Behandlungen» leitet und den Antrag
Nr. 1 zu Traktandum Nr. 3.1 des ZV und DV vertritt.
Romann: Rechtliche Änderungen drängen sich auf,
da die Verfahren für die Patientinnen und Patienten
intransparent sind. In aller Regel steht am Ende
immer Aussage gegen Aussage, aber die Patientin
oder der Patient wird nicht darüber informiert, wie
die Aussage des Arztes lautet, und sie werden auch
nicht ins Verfahren einbezogen. Das Ziel ist es, so
Romann weiter, «dass es in der ärztlichen Behandlung keine sexuellen Übergriffe mehr gibt. Klar ist
aber auch, dass dies ein Idealziel ist, das wir wohl nie
ganz erreichen werden. Aber unsere Anstrengungen
sollten dahin gehen, dass wir möglichst nahe an dieses Ziel kommen.» Die Arbeitsgruppe schlägt bei diesem schwierigen Thema der sexuellen Übergriffe
grundsätzlich zwei Wege vor: das Thema einerseits
in der Weiter- und Fortbildung so zu verankern,
dass eine präventive Wirkung entsteht. Andererseits
adäquat zu reagieren, wenn ein sexueller Übergriff
passiert ist. Romann hält fest, es gebe «jene Ärzte und
auch Ärztinnen, denen es einmal passiert, in einer
Lebenskrise, in einer bestimmten Situation. Denen
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möchten wir Hilfe anbieten.» Etwa mit ähnlichen
Richtlinien wie denen der Fachgesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe wie auch über das ReMed. Im Fall der «Wiederholungstäter» sind Anzeigen der Patienten und Patientinnen erforderlich,
denn die Ärzteorganisationen können sonst nicht
gegen Kollegen vorgehen. Wenn eine Patientin
keine Anzeige erstatte, so Romann, liege einer der
Gründe im Verfahren selbst. Nach einer Anzeige hören die Betroffenen bis zum Entscheid monatelang
nichts mehr; das sei entmutigend und müsse geändert werden. Darum der Antrag Nr. 3.1 zur Änderung
von Artikel 45 der Standesordnung der FMH. Darin
ist festgelegt, dass der Anzeiger nur dann als Partei
auftreten kann, wenn er Mitglied der FMH ist. Neu
sollen auch Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zur Parteistellung haben:
Artikel 45, Absatz 2 (neu): Parteistellung können
die folgenden Personen haben, sofern sie ein eigenes
schutzwürdiges Interesse am Ausgang des Verfahrens
haben und sie sich gegenüber der erstinstanzlichen Standeskommission schriftlich als Partei erklären: a) Mitglieder der FMH; b) Patientinnen und Patienten bei Verfahren wegen sexueller Ausnützung des sich aus der ärztlichen Tätigkeit ergebenden Abhängigkeitsverhältnisses.
Dazu ist eine Änderung von Artikel 4 der Standesordnung nötig:
Artikel 4 (alt): (…) Arzt und Ärztin dürfen ein sich
aus der ärztlichen Tätigkeit ergebendes Abhängigkeitsverhältnis nicht missbrauchen, insbesondere
darf das Verhältnis weder emotionell oder sexuell,
noch materiell ausgenützt werden.
Artikel 4 (neu): (…) Arzt und Ärztin dürfen das
sich aus der ärztlichen Tätigkeit ergebende Abhängigkeitsverhältnis nicht missbrauchen, (…)
Romann ist entschieden der Ansicht, dass es sich
beim Arzt-Patienten-Verhältnis immer um ein Abhängigkeitsverhältnis handelt. Weiter beinhaltet der
Antrag des ZV und der DV eine Änderung der Artikel
9, 17 und 22 des Reglements der Standeskommission. Dabei geht es um eine bessere Zusammenarbeit
mit
den
Aufsichtsbehörden,
insbesondere
um die Parteistellung von Patientinnen und Patienten bei Verfahren wegen sexueller Ausnützung des
Abhängigkeitsverhältnisses.
Beat Gafner/BE stellt einen Ordnungsantrag,
wonach zunächst über Eintreten auf die Vorlage zu
entscheiden ist. Er stellt den Antrag, nicht auf die
Diskussion einzutreten.
– Der Antrag wird mit 97 Nein gegen 39 Ja bei zwei
Enthaltungen abgelehnt.
Romann geht anschliessend auf den Antrag Nr. 1 zu
Traktandum Nr. 3.2 der Genfer Ärztegesellschaft,
vertreten durch Pierre-Alain Schneider, ein. Diese verlangt eine Änderung von Artikel 49 Hängiges staatliches Verfahren der Standesordnung der FMH:
Artikel 49 (alt): Ist wegen dem gleichen Sachverhalt ein Verfahren bei einer staatlichen Behörde oder
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einem staatlichen Gericht hängig, kann das Standesverfahren sistiert oder aufgehoben werden.
Artikel 49 (ergänzt): Wenn sich die Klage jedoch auf
eine Verletzung der Menschenwürde oder auf einen Missbrauch der Abhängigkeit des Patienten bezieht, führt die
Kommission möglichst rasch eine erste Anhörung durch.
Romann begrüsst den Antrag der Genfer Ärztegesellschaft. Die Erfahrung zeige, dass die Verfahren
fast immer sistiert würden. Der Artikel trage dem
Anliegen Rechnung, dass diese bei Vorliegen eines
sexuellen Übergriffs eben nicht mehr sistiert werden
könnten.
Jacques de Haller erteilt Pierre-Alain Schneider das
Wort. Pierre-Alain Schneider/GE sieht seinen Antrag
zum einen als Zeichen an die Patienten, die in ihrer
Menschenwürde verletzt worden sind, aber auch als
ein Signal gegen aussen. Der Kampf gegen jede Art
von Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses
müsse für die Standeskommissionen von höchster
Priorität und entsprechend in der Standesordnung
festgehalten sein.
– Der Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 3.2 wird mit
grossen Mehr gegen zwei Gegenstimmen bei
fünf Enthaltungen angenommen.
Christine Romann/ZV stellt den Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 3.3 der VEDAG, SMSR und OMCT, vertreten durch Peter Wiedersheim/SG vor: Die Dachverbände der kantonalen Ärztegesellschaften verlangen, dass die Änderungen der Standesordnung der
FMH (Artikel 4 und 45) zurückzuweisen sei, «zwecks
weiterer Überarbeitung, Integration der teils bereits
bestehenden guten Regelungen in den Kantonen
sowie Fachgesellschaften und Ausarbeitung von
flankierenden präventiven Massnahmen». Romann
hält dazu fest: In gewissen Kantonen werde sehr gute
Arbeit geleistet, in anderen Kantonen bestehe Optimierungsbedarf. Der Vorschlag des ZV und der DV
ziele auf etwas anderes ab. Er wolle das Verfahren
verbessern. Dazu seien keine Rückfragen in den Kantonen nötig. Die Zusammenarbeit mit den Kantonen erfolge später im Sinn eines Angebots. Jeder
Kanton könne beispielsweise selber über eine
Ombudsstelle entscheiden.
Der Präsident erteilt nun Peter Wiedersheim/SG
das Wort, um den Antrag der kantonalen Ärztegesellschaft zu begründen. Peter Wiedersheim/SG
betont, es gehe nicht um eine Verneinung des Handlungsbedarf beim Thema «sexuelle Übergriffe». Er
wolle die Änderungsvorschläge zurückweisen, um
sie zu verbessern und die Gelegenheit nutzen, diese
wichtige und heikle Angelegenheit möglichst optimal zu regeln. Die guten Regelungen der kantonalen
Ärztegesellschaften, aber auch Fachgesellschaften,
so Wiedersheim, seien nicht systematisch berücksichtigt worden. Die Formulierung betreffend Abhängigkeitsverhältnis entspreche nicht dem Bild des mündigen Patienten. Jeder Arzt lerne in der Ausbildung,
dass er besonders darauf zu achten habe, dass kein
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Abhängigkeitsverhältnis entstehe. Weiter kritisiert
Wiedersheim das Fehlen von flankierenden Massnahmen und konkreten Vorschlägen für Betroffene und
involvierte Ärzte sowie den Aspekt der Früherkennung. Er empfiehlt im Namen der drei Dachverbände VEDAG, SMSR und OMCT den Antrag des ZV
und der DV zurückzuweisen. Er erklärt sich bereit
mitzuhelfen, damit der ZV an der nächsten Ärztekammer mit gutem Gefühl eine mehrheitsfähige
Lösung verabschieden könne.
Der Präsident eröffnet die Diskussion. Für Véronique Monnier-Cornuz/VD sind die kantonalen Gesellschaften bestens in der Lage, mit dem schwerwiegenden Problem der sexuellen Übergriffe umzugehen. Es gebe keinen Grund, sich in das Hoheitsgebiet
der kantonalen Gesellschaften einzumischen. Hanspeter Kuhn/FMH gibt der Vorrednerin recht, dass in
vielen Kantonen ausgezeichnete Arbeit geleistet
wird. Doch gehe es hier um eine andere Frage. Wie
die Parteirechte zu regeln sind, könne nur auf nationaler Ebene in der Standesordnung geregelt werden,
die Kantone könnten hier von sich aus nichts ändern.
Philippe Vuillemin/VD hält fest, was Christine
Romann präsentiert habe, sei gerechtfertigt. Vuillemin stört sich an der Formulierung «Patientin» und
«Arzt» anstelle einer geschlechtsneutralen Wortwahl. Romann betont, sie nehme das Anliegen gerne
entgegen, es sei auch ihr ein grosses Anliegen und sie
bemühe sich bereits jetzt in allen Dokumenten um
eine neutrale Formulierung. Vuillemin zeigt sich
befriedigt.
Daniel Schröpfer/VSAO kommt zurück auf den
eigentlichen Antrag des ZV und der DV. Der VSAO
werde dem Antrag grundsätzlich zustimmen, weil

man damit die Rechte von Patientinnen und Patienten stärke. Gewisse Aspekte müssten aber noch überdacht werden. Hans Ulrich Iselin/AG: Selbst wenn der
Antrag der VEDAG, SMSR und OMCT angenommen
werde, sollte man über die Frage «eine Abhängigkeit» oder «der Abhängigkeit» abstimmen, um in
diesem zentralen Punkt Klarheit zu schaffen.
Der Präsident schreitet zu den Abstimmungen:
Bei der ersten handelt es sich um die Frage, ob die
Ärztekammer die Formulierung «das Abhängigkeitsverhältnis» oder «ein Abhängigkeitsverhältnis» bevorzugt. Die überwiegende Mehrheit der Ärztekammer votiert für «ein sich aus der ärztlichen Tätigkeit
ergebendes Abhängigkeitsverhältnis». Bei der zweiten Abstimmung geht es um den Rückweisungsantrag von VEDAG, SMSR und OMCT.
– Die Abstimmung über Antrag Nr. 1 zu Traktandum 3.3 führt zu einem Patt: 69 Ja gegen 69 Nein
bei zwei Enthaltungen.
Christine Romann meint, wie auch immer eine allfällige erneute Abstimmung ausfallen würde, es wäre
ihr nicht wohl, wenn allenfalls nur eine einzige
Stimme das Resultat entscheiden würde. Die Diskussion zeige, dass die Zeit noch nicht ganz reif sei. Sie
ziehe die Vorlage im Namen des Zentralvorstands
zurück. Romann bedankt sich herzlich für diese
wichtige Diskussion. Sie sei gerne bereit, die Vorlage
im Frühling nochmals in die Ärztekammer zu bringen.
Jacques de Haller ist auch der Meinung, es handle
sich um einen klugen Entscheid. Das erlaube es, gewisse Punkte noch weiter auszuarbeiten und dann
ein drittes Mal mit dem Projekt an die Ärztekammer
zu gelangen.

Der Zentralvorstand der FMH leitet den Ablauf der Grossveranstaltung.
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Ansprache des neuen Präsidenten
Kurz vor der Mittagspause ergreift der neue Präsident,
Jürg Schlup, das Wort: «Morgen früh übernehme ich
das Präsidium der FMH. Ich freue mich und ich
werde mich bemühen, Ihre Interessen bestmöglich
zu vertreten. Das wird nicht immer möglich sein, das
wissen Sie so gut wie ich. Ich werde den Dialog mit
Ihnen suchen, weil ich der Meinung bin, dass Konflikte thematisiert und diskutiert werden sollten. Ich
will Dissonanzen benennen und besprechen, damit
wir einen echten Konsens erreichen und damit wir
die Kräfte bündeln und mit einer Stimme gegen aussen sprechen können. Das muss nicht immer dieselbe Stimme sein, aber es sollte immer eine Stimme
sein. Ich suche den Dialog mit Ihnen und ich habe in
den letzten Wochen verschiedene Besuche machen
können und werde weitere noch durchführen, so bei
der Ärztegesellschaft Solothurn, bei der Association
des Médecins du Canton de Genève, beim Ordine dei
medici del Cantone Ticino, bei der FmCh, bei den
Chirurgen, bei den Hausärzten sowie beim VSAO. Ich
freue mich auf Ihre Einladungen, um mit Ihnen
zusammen den Dialog pflegen zu können. Ich werde
mich einsetzen für die Gestaltungsfreiheit Ihrer
Behandlungen. Ich werde mich einsetzen für gute
Rahmenbedingungen unserer Berufsausübung. Ich
werde mich einsetzen für eine angemessene Entschädigung des Arztberufs und ich werde mich einsetzen
für eine qualitativ hochstehende ärztliche und medizinische Versorgung der Patienten. Mit einem gut zugänglichen System und mit einem System von
hohem Patientennutzen. Ein Wechsel ist immer
auch eine Chance, und ich werde diese Chance zu
nutzen versuchen, in Ihrem Sinne. Ich danke Ihnen
für Ihre Unterstützung.»
Ansprache von Bundesrat Alain Berset
Nach der Mittagspause kann die Ärztekammer Bundesrat Alain Berset empfangen. Der EDI-Vorsteher
stellt – gleich wie die FMH – die Patientinnen und
Patienten ins Zentrum seiner Gesundheitspolitik.
Berset sieht die Sicherung der Lebens- und Versorgungsqualität, die Stärkung der Chancengleichheit
und die Verbesserung der Steuerung der medizinischen Versorgung als die grossen kommenden Herausforderungen. Diese seien – trotz der hohen Komplexität des Schweizer Gesundheitssystems – zu
meistern. Hierfür müssten, so Bundesrat Berset, alle
Akteure «konsensorientiert denken und sich dafür
einsetzen, gemeinsame, gut austarierte Lösungen zu
finden». Bundesrat Berset appelliert an die FMH-Delegierten, an der Weiterentwicklung eines nachhaltigen Gesundheitssystems mitzuarbeiten und dessen
Modernisierungen mitzutragen – etwa die Entwicklung neuer Versorgungsmodelle oder des elektronischen Patientendossiers.
Verabschiedung Jacques de Haller
Ernst Gähler verabschiedet Jacques de Haller. Er
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dankt ihm für seine grossen Verdiente für die Ärzteschaft und die FMH. Auch wenn sie natürlich nicht
immer einer Meinung gewesen seien, habe man stets
Lösungen für die Ärzteschaft und die Patienten finden können. Jacques de Haller habe sich in den Jahren an der Spitze der FMH zu einem Präsidenten entwickelt, «welcher zuhören kann, aber auch bereit ist,
seine Meinung zu ändern, wenn es faktenbasierte
Gründe dazu gibt». Auch auf internationaler Ebene
habe de Haller Zeichen gesetzt und sich Gehör verschaffen können. «Wenn ich die letzten sechs Jahre
Revue passieren lasse, habe ich dich als lernenden
Präsidenten erlebt, der Meinungsverschiedenheiten
ausdiskutiert und gemeinsame Lösungen gesucht
hat. Du hast mit der FMH viel erreicht und grosse
Arbeit geleistet, auch dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles
Gute, gute Gesundheit, und mach’s gut.»
Pierre-François Cuénoud richtet sich ebenfalls an
den scheidenden Präsidenten. Er erinnert zunächst
an dessen Wahl 2004. Eine Herkulesarbeit habe de
Haller erwartet. Seine erste Amtshandlung habe
darin bestanden, komplexe finanzielle Gebilde zu
entflechten und diesbezüglich aufzuräumen. De
Haller habe einen partizipativen Führungsstil eingeführt. Die daraus resultierende Debattenkultur habe
dem ZV erlaubt, Entscheide während seiner Sitzungen reifen zu lassen. Der Respekt vor anderen Meinungen habe dazu geführt, dass sich Spezialisten
ebenso wie die Spitalärzte respektiert gefühlt hätten.
Jeder finde in der FMH seinen Platz. De Haller habe
nach zähen internen Verhandlung auch erreicht,
dass eine Delegiertenversammlung ins Leben gerufen worden sei. Cuénoud betont, dass die FMH
intern an Effizienz und extern an politischem Gewicht gewonnen habe.
In Anekdoten beschreibt Cuénoud den Charakter
des scheidenden Präsidenten. Legendär sei etwa de
Hallers Spiel mit den karategeschulten Händen.
Habe er jeweils geklatscht, sei das nicht etwa Zeichen
des Applauses gewesen, sondern die unmissverständliche Aufforderung zu arbeiten. Der Glastisch
im Sekretariat sei zwei Mal Opfer der starken de Hallerschen Hände geworden. Cuénoud erinnert auch
an Episoden sportlicher Art des überzeugten Radfahrers de Haller und an dessen inniges Verhältnis zu
seinem Mac. «Du, Lucky Luke der elektronischen
Post, beantwortest Mails rascher, als ein Mausklick
sein kann, sei es mitten in einer Sitzung oder um ein
Uhr dreiundvierzig am Morgen.»
Cuénoud erinnert im Weiteren daran, dass sich
de Haller auch auf internationalem Parkett überzeugend bewege. Während des Diners der «Assemblée
européenne des médecins dirigeants d’hôpitaux»
habe man ihm, Cuénoud, zugeraunt: «Sie haben
Glück, über einen Präsidenten dieses Kalibers zu
verfügen.»
Die Bilanz der zwei Legislaturen mit de Haller als
Präsidenten bezeichnet Cuénoud als sehr positiv. Er
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habe aus der FMH einen zentralen politischen
Akteur geschaffen. De Hallers starker Charakter und
seine Überzeugungen hätten manchmal für Irritationen gesorgt, aber sein Respekt vor der Mehrheitsmeinung habe stets überwogen. Cuénoud dankt
Jacques de Haller «von ganzem Herzen für diese
schönen Jahre» und wünscht ihm eine neue Tätigkeit, bei der er seine Fähigkeiten wiederum voll einsetzen könne.
Abschiedsrede Jacques de Haller
In seiner Abschiedsrede sagt der scheidende Präsident Jacques de Haller, die FMH sei in den letzten Jahren zu einer starken, modernen und demokratischen
Institution und zu einem der einflussreichsten Verbände überhaupt aufgebaut worden. Das bringe aber
auch eine grosse Verantwortung mit sich. Um dieser
gerecht zu werden, müsse die Institution unablässig
ihre Ziele vor Augen haben und sie in einer Vision
verankern. De Hallers Vision in der achteinhalb
jährigen Präsidentschaft war jene einer Medizin, die
sich leidenschaftlich für die Patienten einsetzt.
Deren Wohlergehen ende nicht damit, dass sie keine
Schmerzen hätten; vielmehr müssten sie ihre Kreativität leben, diese in der Gesellschaft einsetzen
und sich selbst sein können. In der FMH habe er,
de Haller, grossen Wert auf Meinungsfreiheit gelegt.
In diesem Sinn ruft er die Mitglieder auf, toleranter
zu sein, abweichende Meinungen zuzulassen, keine
Angst vor starken Instanzen zu haben und den Verantwortlichen an der Spitze genügend Vertrauen
entgegenzubringen. Der scheidende Präsident empfiehlt der FMH zudem, sich gesellschaftlichen Veränderungen nicht zu verschliessen und immer neu
zu definieren, was das Wesen des Arztes ausmache.
Nur mit einer klaren Ethik sichere sich der Ärztestand auch in Zukunft das Vertrauen der Gesellschaft. De Haller schliesst mit der Bemerkung, er

Neben angeregten Diskussionen bietet die Ärztekammer auch Platz für Reflexion.
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selber wisse noch nicht, wohin ihn sein Berufsweg
nun führe. Die FMH könne sich seiner Loyalität aber
weiterhin gewiss sein. Die vollständige Rede findet sich
in einer der nächsten Ausgaben der SÄZ.
4. Budget 2013 von SIWF, GPK und FMH
Jacques de Haller übergibt an Roland Schwarz von der
Geschäftsprüfungskommission (GPK).
Roland Schwarz/GPK nimmt vorab zu zwei Punkten kurz Stellung. Der erste ist die Salärliste 2013 der
Mitglieder des Zentralvorstands, welche alle stimmberechtigten Ärztekammer-Mitglieder erhalten haben.
Diese entspreche nicht dem Beschluss der Ärztekammer vom 10. Dezember 2009: «Die Jahresbezüge der
einzelnen Mitglieder des Zentralvorstandes werden
den Ärztekammer-Delegierten alljährlich schriftlich
mitgeteilt.» Es gehe um eine Aufstellung im Nachhinein. Die ausgeteilte Liste hingegen spreche von
den «voraussichtlichen Bruttolöhnen» und sie sei
auch nicht vollständig. Schwarz bittet deshalb den
ZV, anlässlich der nächsten Ärztekammer vom April
2013 den stimmberechtigten Ärztekammer-Mitgliedern eine Liste gemäss Beschluss der Ärztekammer
zu übergeben.
Weiter äussert sich Schwarz zur Abfindung des
Präsidenten. In den Medien würde kolportiert, es
gäbe eine Sonderregelung für den abtretenden Präsidenten. Von einer solchen könne nicht die Rede
sein. Beim Amtsantritt de Hallers habe noch eine
frühere Regelung gegolten. Die GPK habe diese im
Jahr 2010 geändert, weshalb die alte nur noch für
den jetzt abtretenden Präsidenten gelte, aber völlig
rechtens sei. Sie hätte in Bezug auf de Haller nur
durch eine Änderungskündigung abgeändert werden können. Die neue Regelung sei im Übrigen
nicht mehr so grosszügig ausgelegt.
Jacques de Haller dankt für die Präzisierungen
und gibt das Wort an Christoph Hänggeli/SIWF zur
Präsentation des Budgets des SIWF, Antrag Nr. 1 zu
Traktandum Nr. 4.1, eingereicht vom Vorstand des
SIWF.
4.1 Budget SIWF 2013
Christoph Hänggeli/SIWF erklärt, im nächsten Jahr
seien betreffend Budget SIWF keine grösseren Veränderungen zu erwarten. Haupteinnahmequelle seien
bekanntlich die Titelgebühren. In den letzten Jahren
habe eine gewisse Konsolidierung stattgefunden, so
seien wieder etwas mehr Titel erteilt worden, und
gemäss Hochrechnungen dürfe man erwarten, dass
die Zahl auch 2012 noch einmal gering zunehme.
Hänggeli weist darauf hin, dass bald ein Drittel aller
eidgenössischen Diplome, die man erteile, an ausländische Ärztinnen und Ärzte gehe. Er kenne kein
Land mit einer derart hohen Zahl. Der FMH-Titel sei
offensichtlich attraktiv: «Es scheint, als würden alle
ausländischen Ärztinnen und Ärzte, die hier in der
Schweiz die Weiterbildung absolvieren, auch den
Titel in der Schweiz erwerben, obwohl sie es im Hei-
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matland wahrscheinlich viel schneller und viel
günstiger haben könnten.»
Hänggeli rechnet für 2013 mit leicht höheren Einnahmen als 2011. Mit diesem Ertrag könne das SIWF
wieder ein mehr oder weniger ausgeglichenes Budget mit einem moderaten Defizit von 125 000 Franken vorlegen. Die Gebühren, so Hänggeli weiter,
müssten nicht angehoben werden. Im Gegenteil –
schliesse man noch besser ab als erwartet, werde
man im nächsten Jahr die Gebühren senken können.
Jacques de Haller nimmt zur Kenntnis, dass es
zum Budget des SWIF keine Fragen gibt, und bittet
Roland Schwarz, das Budget 2013 der GPK zu präsentieren, Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 4.2, eingereicht vom ZV.
4.2 Budget GPK 2013
Roland Schwarz/GPK informiert über das Budget der
GPK und steht für allfällige Fragen zur Verfügung.
Jacques de Haller übergibt an Emanuel Waeber/
FMH zur Präsentation des Budgets der FMH, Antrag
Nr. 1 zu Traktandum Nr. 4.3, eingereicht vom ZV.
4.3 Budget FMH 2013
Emanuel Waeber: Aufgrund des Beschlusses der letzten Ärztekammer vom 7. Juni dieses Jahres, den Budgetprozess grundsätzlich zu überarbeiten und das
entsprechende Budget für das Folgejahr jeweils an
der Herbst-, und nicht wie bis anhin an der Frühlingsversammlung, zu verabschieden, haben sich
seitens FMH einige Budgetanpassungen ergeben.
Der nun neu initialisierte Planungs- und Budgetierungsprozess wird seine Wirkung aber aus zeitlichen
und umsetzungstechnischen Gründen erst in einem
Jahr mit dem Vorliegen des Budgets 2014 zeigen. Das
Budget 2013 weist einen Verlust von CHF 381 000.–
aus, das sind insgesamt CHF 256 000.– für die FMH
und CHF 125 000.– für die SIWF. Die Angaben zum
Verlust für 2013 sind mit Vorsicht aufzunehmen,
denn die Zielgenauigkeit des budgetierten Ergebnisses basiert noch nicht auf dem neuen Budgetierungsprozess.
Mit den neu überarbeiteten Quartalsabschlüssen
besteht nun die Möglichkeit, den Mitgliedern der
Ärztekammer einen Forecast zu präsentieren. Der Ertrag der FMH beläuft sich gemäss Budget 2013 auf
20,5 Millionen Franken, die gebundenen Ausgaben
belaufen sich auf circa 19,65 Millionen, und der Aufwand für Projekte auf rund 1,1 Millionen. Ziel des
Forecasts sind insgesamt mehr Aussagekraft und
Transparenz in Bezug auf die Kostenstruktur der
FMH.
Auf den 7. Juni 2012 hatte Waeber einen budgetierten Verlust für 2013 von CHF 441 492.– präsentiert; aufgrund der Entscheidung der Ärztekammer,
den Budgetgenehmigungsprozess auf die Ärztekammersitzung vom Dezember zu verschieben, sind intern noch zusätzliche Einsparungen vorgenommen
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worden. Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses
2011 sind keine zusätzlichen Auflösungen von Reserven erforderlich.
Der Präsident übergibt das Wort Ernst Gähler/ZV
für den Sonderbeitrag NAKO, Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 4.3.1, eingereicht vom ZV.
4.3.1 Sonderbeitrag NAKO
Ernst Gähler/ZV erklärt: Die FMH erhebt bei den Mitgliedern der Kategorien 1 und 2 einen zweckgebundenen Sonderbeitrag von 40 Franken zugunsten der
Nationalen Konsolidierungsstelle NAKO, in welcher
die Daten aller TrustCenter zusammengeführt werden (NewIndex). Gähler weist auf die sehr grosse
Bedeutung der Daten für die Ärzteschaft hin. Diese
seien nicht nur für den Vergleich mit den Kollegen
oder als Grundlage bei einem WZW-Verfahren wertvoll, sondern auch bei den Tarifverhandlungen
im Rahmen von TARVISION oder der Revision der
Analysenliste. Die FMH sei der einzige Verband im
Gesundheitswesen, der dank NAKO konstant über
konsolidierte Zahlen verfüge. Bei dieser Gelegenheit
erinnert Gähler auch an die Bedeutung der ROKODaten: Ohne ROKO-Daten könnten die Kostenmodelle nicht aktualisiert werden. Er appelliert deshalb an alle Praxisärzte, die ROKO-Daten zu liefern,
und bittet die Fach- und kantonalen Ärztegesellschaften, ihre Mitglieder entsprechend zu ermahnen.
Warum ein Sonderbeitrag? Die Finanzierung der
NAKO könne mit den bestehenden Verträgen mit
den Ärzteorganisationen nicht sichergestellt werden
–
die Ansprüche an das NAKO-System steigen kontinuierlich und die Ärzteschaft benötigt immer mehr
konsolidierte Daten für die Verhandlungen. Aufgrund organisatorischer Anpassungen, so Gähler weiter, sollte ab 2014 der Beitrag für NAKO ins ordentliche Budget der FMH überführt werden können.
– Die Anträge über die Genehmigung der Budgets
(Nr. 1 zu Traktandum Nr. 4.1; Nr. 1 zu Traktandum Nr. 4.2, Nr. 1 zu Traktandum Nr. 4.3 und
Nr. 1 zu Traktandum Nr. 4.3.1) werden mit grossem Mehr, ohne Gegenstimmen und mit zwei
Enthaltungen angenommen.
5. Weitere Änderungen in den Statuten,
Geschäftsordnung und Standesordnung
5.1 Statutenänderung – Umsetzung Antrag Girr
(ZH) aus ÄK Mai 2011
5.1.1 Statutenänderung (Antrag Zentralvorstand)
5.1.2 Statutenänderung (Antrag AMG)
Jacques de Haller erteilt Hanspeter Kuhn/FMH das
Wort, um den Vorschlag des ZV zur Umsetzung des
Antrags Girr/ZH aus der Ärztekammersitzung von
Mai 2011 vorzustellen (Antrag Nr. 1 zu Traktandum
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Auch für Bundesrat und EDI-Vorsteher Alain Berset steht das Wohl der Patientinnen und
Patienten an erster Stelle.

Nr. 5.1.1). Kuhn erinnert an den Antrag Girr: «Der
Vorstand vertritt gegenüber der Öffentlichkeit in
standespolitischen Fragen die Meinung der Mehrheit der Mitglieder. Ist diese Meinung innerhalb der
Ärzteschaft umstritten, so ist eine Mitgliederumfrage durchzuführen.» Damit habe Girr sicherstellen wollen, dass der Vorstand wisse, was er politisch
vertreten solle. Gleichzeitig sollte auch gewährleistet sein, dass Urabstimmungen nur dann durchgeführt würden, wenn sie wirklich nötig seien. Der ZV,
so Kuhn, schlage der Ärztekammer nun folgende
Formulierung vor (Ergänzung Artikel 49 FMH-Statuten, Absatz 3): «Erscheint im Hinblick auf die Vertretung der FMH in berufspolitischen Fragen gegen
aussen die Meinung der Basis nicht klar, kann der
ZV eine Mitgliederumfrage durchführen.» Kuhn erläutert: Es sei immer eine Ermessensfrage, ob die
Meinung klar sei oder nicht – und in der Politik
müsse man entscheiden können: Wo fragt man
nach und wo geht man einen Schritt weiter? Der ZV
habe schon früher aus eigener Initiative Mitgliederumfragen durchgeführt. Der Auftrag zu einer Mitgliederumfrage könne aufgrund der geltenden Statuten natürlich auch von der Ärztekammer oder der
Delegiertenversammlung kommen. Der ZV sei also
nicht der einzige, der entscheide, ob ausreichend
Kenntnis über den Willen der Basis vorhanden sei.
Die ausdrückliche Erwähnung der Mitgliederum-
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frage bei den Zuständigkeiten des ZV macht das Instrument transparent.
Didier Châtelain/GE stellt im Auftrag der Genfer
Ärztegesellschaft den Antrag Nr. 1 zu Traktandum
Nr. 5.1.2, der eine weit verbindlichere Formulierung
verlangt:
Artikel 49, Abs.3): Bevor der ZV zu Fragen im
Zusammenhang mit der Standespolitik eine öffentliche Stellungnahme abgibt, die für die FMH verbindlich ist, muss er eine Befragung der FMH-Mitglieder
durchführen, um die Meinung der Basis einzuholen.
Wenn sich die Umstände geändert haben, muss der
ZV eine solche Befragung erneut durchführen.
Marc Müller/Hausärzte Schweiz votiert dezidiert
gegen den Antrag der Genfer Ärztegesellschaft. Dieser schiesse weit übers Ziel hinaus. Werde der Antrag
angenommen, könne die FMH alle ihre Gremien
abschaffen – ausser dem ZV und der Mitgliederbefragung. Thomas Heuberger/BE unterstützt seinen Vorredner und gibt zu bedenken, dass man darauf achten müsse, die FMH nicht mit dauernden Befragungen lahmzulegen. Angelo Cannova/ZH hält
dagegen und meint, das Instrument der Befragung
werde sicher nicht missbraucht, vielmehr sei es angebracht, bei wichtigen Entscheiden die Meinung
der Basis zu kennen. Christine Romann/ZV weist darauf hin, dass sich der Antrag der Genfer auf «Fragen
im Zusammenhang mit der Standespolitik» beziehe.
Das betreffe so ziemlich alles, was der ZV mache.
Was hier gefordert werde, würde die Struktur der
FMH in Frage stellen. Didier Châtelain/GE hält diese
Befürchtung für übertrieben und weist darauf hin,
die Arbeit im Zentralvorstand wäre in den letzten
beiden Jahren einfacher gewesen, hätte man über
die Meinung der Basis besser Bescheid gewusst.
Der Präsident führt über zu den Abstimmungen.
– Der Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 5.1.2 der
Genfer Ärztegesellschaft wird mit 88 Nein und
9 Ja bei 5 Enthaltungen abgelehnt.
– Der Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 5.1.1 des ZV
wird mit deutlichem Mehr angenommen.
5.2 Anpassung Geschäftsordnung:
Art. 31 Planungs- und Budgetierungsprozess
Jacques de Haller gibt das Wort an Anne-Geneviève
Bütikofer/FMH, um den Antrag Nr. 1 zu Traktandum
Nr. 5.2 des Zentralvorstandes betreffend der Geschäftsordnung der FMH zum Planungs- und Budgetierungsprozess vorzustellen. Bütikofer erklärt, es
handle sich hier lediglich um eine Formalität: Da
an der letzten Ärztekammer beschlossen worden sei,
jährlich zwei Ärztekammern durchzuführen – nicht
zuletzt um den Budgetprozess zu optimieren – gelte
es nun, den Planungs- und Budgetierungsprozess
entsprechend anzupassen. Das Budget wird künftig
an der Herbst- und nicht wie bis anhin an der Frühjahrsversammlung verabschiedet.
– Der Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 5.2 wird mit
grossem Mehr angenommen.
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6. Ersatzwahl Vizepräsident
FMH-Standeskommission
Als Ersatz für den verstorbenen Dr. Alexandre Marmier
schlägt der SMSR Charles-Abram Favrod-Coune vor.
Dieser wird mit grossem Mehr ohne Gegenstimmen
und ohne Enthaltungen gewählt.
7. Bestätigung von gewählten Mitgliedern
der Delegiertenversammlung
7.1 Ordentliche Delegierte/Ersatzdelegierte
Der Präsident weist darauf hin, dass die Betreffenden
von den Dachverbänden gewählt worden sind und
ihre Wahl der Ärztekammer zur Bestätigung vorgelegt wird. Er fragt, ob jemand hierzu das Wort ergreifen möchte. Dies ist nicht der Fall, und Jacques
de Haller schreitet zur Abstimmung.
Bestätigung der ordentlichen Delegierten
SMSR
– Bisher: Charles-Abram Favrod-Coune und JeanDaniel Schumacher.
- Neu: Véronique Monnier-Cornuz und Marc-Henri
Gauchat
SFSM
– Bisher: Christian Seiler
– Neu: Urs Kaufmann
VEDAG
– Bisher: vakant (bis 7.6.2012: Urs Stoffel)
– Neu: Karin Stadlin
VSAO
– Bisher: Fabrice Dami und Vincent Cattin
– Neu: Hervé Spechbach und Anja Zyska
Bestätigung der Ersatzdelegierten:
SMSR
– Bisher: Marc-Henri Gauchat
– Neu: Jean-Daniel Schumacher
Der Präsident schlägt eine Abstimmung en bloc vor.
Die Wahl erfolgt ohne Gegenstimme und Enthaltungen.
8. Varia
8.1 Entwurf Artikel 55a KVG
(Vorübergehende Wiedereinführung
der bedarfsabhängigen Zulassung)
Jacques de Haller führt über zum Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 8.1 der waadtländischen Ärztegesellschaft (SVM). Diese fordert: «Falls die eidgenössischen Räte Art. 55 a beschliessen, sollen sie den
Geltungsbereich auch auf die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte ausdehnen». Der Präsident erteilt
Véronique Monnier-Cornuz/SVM das Wort: Bei einer
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Wiedereinführung des Zulassungsstopps verlangt
Monnier-Cornuz, gelte es unbedingt zu verhindern,
dass sich praktizierende Ärzte ungesteuert niederlassen und eine Praxis eröffnen könnten. Bei den praktizierenden Ärzten handle es sich mitunter um Ärzte
ohne korrekte Ausbildung, ohne Weiterbildung und
ohne Fachexamen. Andere wiederum, Spezialisten,
würden aus dem Ausland in die Schweiz kommen
und sich als praktizierende Ärzte niederlassen. Es
gehe darum, die jungen Schweizer Ärzte, alle mit
einer guten Ausbildung, zu schützen. Monnier-Cornuz hofft auf ein entsprechendes Signal der Ärztekammer an die Politik.
Jacques de Haller ergänzt, dass Schweizer Spezialisten sowie Allgemeinpraktiker oder Internisten mit
einem zweiten Titel nicht auf ihre Titel verzichten
dürften, während Ärzte aus dem Ausland angeben
könnten, sie seien praktizierende Ärzte ohne Titel,
um so den Zulassungsstopp zu umgehen. Weiter erinnert Jacques de Haller daran, dass die Ärztekammer
nicht mehr die politische Instanz der FMH sei. Dafür
sei die Delegiertenversammlung zuständig. Die Ärztekammer könne aber durchaus zuhanden des ZV
und der DV eine Resolution verabschieden.
Pierre-Alain Schneider/GE schlägt vor, die Ärztekammer verlange, die Bedürfnisklausel sei auf alle
Ärzte auszudehnen. Dies würde – nicht nur im Kanton Genf – einem grossen Bedürfnis entsprechen.
Marc-Henri Gauchat/SMSR erklärt, die Allgemeinmediziner aus Frankreich, die sich in der Westschweiz niederliessen, würden über keine mit den
Schweizer Kollegen vergleichbare Ausbildung verfügen. Die Mehrheit habe nie in einem Spital gearbeitet. Die deutschen Ärzte demgegenüber könnten
eine gleichwertige Ausbildung vorweisen. Vinzenzo
Liguori/TI hält fest, das Tessin unterstütze die Kollegen aus der Westschweiz. Als Grenzregion kämpfe
man mit denselben Problemen. Es sei nicht schizophren, wenn man auf der einen Seite den Hausarztmangel kritisiere und auf der anderen Seite den
Zustrom aus dem Ausland stoppen wolle. Die ausländischen Kollegen würden ihre Praxis nicht dort
eröffnen, wo Mangel herrsche, etwa in Bergregionen, sondern in den Städten, wo kein Hausarztmangel herrsche. Beat Gafner/BE betont, er sei ein Gegner
des Zulassungsstopps und wolle nicht eine Gruppe
von Kollegen, die sich in seiner Betrachtung bewährt
hätten, «für die nächsten zehn Jahre ausschliessen».
Darum könne er den Antrag der Waadtländer Ärztegesellschaft nicht unterstützen. Man müsse auf kantonaler Basis eine andere Regelung finden. Für Marc
Müller/Hausärzte Schweiz, ist es problematisch, die
Bedürfnisklausel auf die Grundversorger anwenden
zu wollen, da es dort erwiesenermassen einen Mangel gebe. Dies wäre seiner Meinung nach eine noch
unmöglichere Regelung als die einfache Verlängerung des Zulassungsstopps, welche die Hausärzte
auch schon bekämpft hatten. «Wir haben klar ge-
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sagt: es braucht eine Steuerung, es braucht aber eine
Steuerung nach unten und nach oben und nicht nur
ein Verbot.»
Der Präsident schreitet zur Abstimmung über den
Antrag der Waadtländer Ärztegesellschaft und den
Ergänzungsantrag der Genfer, wonach die Ärztekammer dafür plädieren solle, den Zulassungsstopp auf
die Grundversorger auszudehnen.
– Der Antrag Nr. 1 zu Traktandum Nr. 8.1 der
waadtländer Ärztegesellschaft wird mit grossem
Mehr und vereinzelten Gegenstimmen angenommen.

–

Der Antrag von Pierre-Alain Schneider/GE wird
mit 61 Nein zu 54 Ja und 9 Enthaltungen abgelehnt.

9. Termine
Die nächste Ärztekammer tagt am Donnerstag,
25. April 2013, im Kongresshaus Biel. Jacques de Haller bedankt sich abschliessend für die engagierte
Teilnahme aller Anwesenden und schliesst die Sitzung um halb fünf.

Glossar
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ÄK

Ärztekammer

ReMed

AMG

Association des Médecins
du canton de Genève

Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte

ROKO

Rollende Kostenstudie

BAG

Bundesamt für Gesundheit

SÄZ

Schweizerische Ärztezeitung

DV

Delegiertenversammlung

SFSM

EDI

Eidgenössisches Departement
des Innern

Swiss Federation of Specialities
in Medicine

SGIM

fmCh

Foederatio medicorum chirurgicorum helvetica

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin

SIWF

FMH

Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte

Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter- und Fortbildung

SMSR

GDK

Schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren

Société médicale de la Suisse
romande

SVM

Waadtländische Ärztegesellschaft

TARMED

Tarif Medizin für ambulante
Einzelleistungen

TARVISION

Projekt der FMH zur Revision
der Tarifstruktur von TARMED

TransAL

Analysenliste

VEDAG

Verband deutschschweizerischer
Ärztegesellschaften

VSAO

Verband Schweizerischer Assistenzund Oberärztinnen und -ärzte

GRAT

Gesamt-Revision des Arzt-Tarifes

H+

Die Spitäler der Schweiz

HPC

Health Professional Card

IKS

Interkantonale Kontrollstelle
für Heilmittel

KVG

Krankenversicherungsgesetz

MFE

Médecins de famille et de l’enfance /
Berufsverband der Haus- und
Kinderärztinnen Schweiz

MTK

Medizinaltarif-Kommission UVG

WZWVerfahren

Wirksam, Zweckmässig und
Wirtschaftlich

NAKO

Nationale Konsolidierungsstelle

ZV

Zentralvorstand

OMCT

Ordine dei Medici del
Cantone Ticino
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Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung
vom 15. November 2012
Bestand arbeitstätiger Ärzte – Das Obsan plant ein
Projekt, um den Bestand und die Arbeitsvolumina
arbeitstätiger Ärztinnen und Ärzte zu bestimmen.
Der Zentralvorstand (ZV) ist einverstanden, in die
sem Projekt mit dem Obsan zusammenzuarbeiten,
weil es eine auch für die FMH zentrale Frage klären
will. Ausserdem kann die FMH so in Zusammen
arbeit mit den anderen Datenlieferanten ihre eigene
Datenqualität überprüfen.
«transAL», Point of Care und Praxislabor – Eine auf
grund des Masterplans vorgezogene Revision des
Praxislabors ist den Auftragslabors ein Dorn im
Auge. Ziel der FMH ist eine sachgerechte und kosten
deckende Tarifierung der Analysen im Präsenzlabor.
Das Praxislabor ist für die praktizierende Ärzteschaft
ein wichtiges Werkzeug zur Diagnosestellung, Thera
pieeinleitung und Therapieüberwachung. Die Schwä
chung des Praxislabors durch die Revision 2009
muss mit «transAL» korrigiert werden.

Standards für die Laborkommunikation – Im Auf
trag des BAG soll die Standardisierungsorganisation
IHE Suisse Implementierungsleitfäden für die Labor
kommunikation erstellen. Dafür hat sie gemeinsam
mit HL7, einer weiteren Standardisierungsorganisa
tion, und FAMH eine Projektgruppe gebildet. Der ZV
hat nun entschieden, dass die FMHArbeitsgruppe
eHealth als Vertretung der Ärzteschaft in diesen Pro
zess einbezogen wird und mit der Projektgruppe zu
sammenarbeitet.
Versichertenkarte und HPC – Der Standard der cvc
Zertifikate ermöglicht die technische Kompatibilität
zwischen den beiden Karten HPC und Versicherten
karte. Die FMH soll dabei die Hoheit über die Identi
fikation behalten, wer Arzt ist und wer nicht. Als ide
ale Lösung für diese Authentifizierung bevorzugt der
ZV das elektronische Patientendossier, gleichzeitig
soll aber die HPC den Vorschriften angepasst wer
den.

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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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Pierre Méan (1916), † 22.12.2012,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1814 La Tour-de-Peilz

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

René Sarasin (1932), † 23.12.2012,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
1012 Lausanne

Daniel Meier, Facharzt für Rheumatologie FMH,
Schänzlistrasse 39, 3013 Bern

Alexander Huwyler, Facharzt für Ophthalmologie FMH, Sonnhaldenstrasse 19, 6331 Hünenberg

Peter Suppan (1938), † 26.12.2012,
1195 Bursinel

Madeleine Berthold, Fachärztin für Chirurgie
FMH, spez. Gefässchirurgie, Spitalackerstrasse 59,
3013 Bern

Philipp Meyer, Facharzt für Chirurgie FMH, Flurstrasse 22, 6332 Hagendorn

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BL
Barbara Fabrowicz,
Praktische Ärztin, Hauptstrasse 80,
4416 Bubendorf
BS
Yael Gilgen-Anner,
Fachärztin für Oto-Rhino-Laryngologie,
Birsigstrasse 50, 4054 Basel
Stefan Klatte,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Neubadstrasse 35, 4054 Basel
GR
Claudia Heintze,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Klosterweg 16, 7130 Ilanz

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.

Einsprachen gegen diese Kandidaturen müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich angemeldet:
Wolfgang Sitte, Facharzt für Orthopädie und
Traumatologie des Bewegungsapparates FMH,
Kantonsspital Münsterlingen.
Einsprachen gegen die Aufnahme sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

TG
Verena Kerstin Spindler,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Tellstrasse 9, 8280 Kreuzlingen
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Endlich ein nationales Krebsregistrierungsgesetz für Kinder und Erwachsene
Das Krebsregistrierungsgesetz, aktuell in Vernehmlassung, plant ein nationales
Regelwerk und eine angemessene Finanzierung für die Erfassung von Krebserkrankungen bei Kindern und Erwachsenen in der Schweiz.

Claudia E Kuehni a,
Felix K. Niggli b
Für das Schweizer Kinderkrebsregister und die
Schweizerische Pädiatrische
Onkologiegruppe
a Leiterin Schweizer Kinderkrebsregister, Institut für
Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern
b Präsident, Schweizerische
Pädiatrische Onkologiegruppe, Universitätskinderklinik, Zürich

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Claudia Kuehni
Institut für Sozial- und
Präventivmedizin
Finkenhubelweg 11
CH-3012 Bern
kuehni[at]ispm.unibe.ch
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Am 7. Dezember eröffnete der Bund die Vernehmlassung zum Krebsregistrierungsgesetz. Der GesetzesVorentwurf baut auf bestehenden Strukturen auf:
Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
werden weiter direkt im nationalen Kinderkrebsregister registriert, Krebserkrankungen bei Erwachsenen werden primär durch kantonale Krebsregister
erfasst und sekundär in einer nationalen Krebsregistrierungsstelle zusammengeführt.
Das Schweizer Kinderkrebsregister (www.kinderkrebsregister.ch) und die Schweizerische Pädiatrische
Onkologiegruppe (www.spog.ch) begrüssen den Gesetzesentwurf. Endlich werden nationale gesetzliche
Grundlagen geschaffen, welche die Arbeit der Krebsregister vereinfachen und standardisieren, Datenschutz und Datenqualität optimieren und die Finanzierung sichern. Die Schweiz wird damit endlich ein
Erfassungssystem für Krebserkrankungen aufbauen,
wie es in den meisten Nachbarländern bereits besteht.
Die Besonderheiten von Krebserkrankungen von
Kindern und Jugendlichen wurden im Gesetzesentwurf erfreulich gut berücksichtigt. Obwohl Krebs im
Kindesalter selten vorkommt – in der Schweiz etwa
200 Neuerkrankungen jährlich bei Kindern vor dem
16. Lebensjahr – bleibt es die zweithäufigste Todesursache im Kindesalter. Durch das junge Erkrankungsalter sind die Auswirkungen für Betroffene und Angehörige gross. Erkrankte Kinder und Jugendliche
haben ihr Leben noch vor sich und möchten nach
der Heilung Aussicht haben auf eine normale Entwicklung, Schulbildung, Berufs- und Familienleben.
Kinder erkranken an anderen Tumoren als Erwachsene: Während bei letzteren Karzinome dominieren, leiden Kinder hauptsächlich unter Leukämien, Hirntumoren und einer Reihe embryonaler Tumoren. Die Vielzahl unterschiedlicher Tumore und
gleichzeitige Seltenheit einzelner Tumore (orphan diseases) bedingen eine hohe Expertise, um eine korrekte Diagnostik, Therapie und Dokumentation zu
gewährleisten. Dies ist nur möglich, wenn die behandelnden Ärztinnen und Ärzte eng untereinander
vernetzt sind, die Daten national einheitlich erfasst
und international zusammengefasst werden. Eine
dezentrale Erfassung der Krebserkrankungen bei Kindern auf kantonaler Ebene, wie für Erwachsene aktuell der Fall und auch künftig geplant, wäre ein klarer
Rückschritt.

Die Schweizerische Pädiatrische Onkologiegruppe
hat dies früh erkannt und 1976 in einer Pionierleistung ein nationales Kinderkrebsregister gegründet
und über Jahre sorgfältig geführt (www.kinderkrebsregister.ch). In den bald 40 Jahren seines Bestehens
hat das Schweizer Kinderkrebsregister essentielle bevölkerungsbasierte Daten zur Inzidenz und Prognose
von Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in der Schweiz erhoben und ausgewertet. Abklärung und Therapie wurden standardisiert und
zentral dokumentiert und liefern Grundlagedaten
für verschiedene Forschungsbereiche, sowie zur Planung und Steuerung der Versorgung in der Pädiatrischen Onkologie. Die Behandlung der Kinder in internationalen Therapieoptimierungsstudien während der letzten Jahrzehnte erlaubte eine ständige
Anpassung der Therapie und stete Verbesserung der
Heilungsraten. Mittlerweile liegt die 10-Jahres-Überlebensrate nach Krebs im Kindesalter bei über 80%.
Neben dem Sichern des Überlebens zielt die moderne Behandlungsstrategie darauf, Spätfolgen zu reduzieren. Das Kinderkrebsregister unterhält deshalb
ein lebenslanges Follow-up für Mortalität, Morbidität und Lebensqualität. Ursachen von Krebserkrankungen bei Kindern werden ebenfalls systematisch
erforscht. So konnten in den letzten Jahren rasch
und zuverlässig Fragen nach potentiellen neuen Risikofaktoren beantwortet werden, wie zum Mobiltelefongebrauch (CEFALO-Studie; www.kinderkrebsregister.ch/index.php?id=2010) oder zu Kernkraftwerken (CANUPIS-Studie; www.canupis.ch)
Es wäre im Sinne der von Krebs betroffenen Kinder und ihrer Familien sehr zu begrüssen, wenn der
Gesetzesentwurf wohlwollend kommentiert (Vernehmlassung bis zum 22. März) und im Nationalund Ständerat gut aufgenommen würde, sowie
schliesslich bald in Kraft treten könnte.

Links zu weiteren Informationen
Homepage des Schweizer Kinderkrebsregisters:
www.kinderkrebsregister.ch
Medienmitteilung und Vernehmlassungsunterlagen des Bundes:
www.bag.admin.ch/themen/
gesundheitspolitik/10374/index.html?lang=de
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SMGP

Phytotherapie – die gut dokumentierte Basis
der Schulmedizin*
Die Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP) ist die
vierte Fachgesellschaft der UNION, die sich hier vorstellt und ihr Therapieverfahren
erläutert.

Beatrix Falch, Roger Eltbogen,
Beat Meier
Schweizerische Medizinische
Gesellschaft für Phytotherapie
SMGP

* Dieser Text beruht auf dem
Health Technology Assessment
(HTA) Phytotherapie (S. 15–24),
das im Rahmen des Projektes
Evaluation Komplementärmedizin des Bundesamtes für
Gesundheit im Jahr 2005 erstellt
wurde. Der Bericht kann über
die Webadresse www.smgp.ch/
forsch/forsch.html heruntergeladen werden.

In der Phytotherapie oder zu deutsch Pflanzenheilkunde (verwendet wird auch der Begriff Heilpflanzenkunde) werden Pflanzen, Pflanzenteile und deren
Zubereitungen zu therapeutischen Zwecken verwendet. Die Phytotherapie zählt zu den ersten und ältesten Heilmethoden der Menschheit. So werden seit
Jahrhunderten Pflanzen auf der ganzen Welt zu therapeutischen Zwecken eingesetzt, und ein umfangreiches sowie breitgefächertes Erfahrungswissen
konnte über diese lange Zeit generiert werden.
Historisch betrachtet gäbe es die heutige Schulmedizin nicht ohne die Phytotherapie. Erst mit der
rasanten Entwicklung der Naturwissenschaften im
19. Jahrhundert, insbesondere durch die Fortschritte
in der Chemie, konnten dank der Isolierung von
pflanzlichen Reinsubstanzen und deren partialsynthetischen Abwandlungen neue chemisch-synthetische Substanzen entwickelt werden, wie sie heute in
der modernen Schulmedizin vorwiegend eingesetzt
werden. Eine Vielzahl von Wirkstoffen, die heute
eine grosse Bedeutung haben, stammen zumindest
bezüglich ihrer Grundstruktur aus der Natur.

«Historisch betrachtet gäbe es die
heutige Schulmedizin nicht ohne
die Phytotherapie.»

Korrespondenz:
Prof. Dr. med Beat Meier
Schweizerische Medizinische
Gesellschaft für Phytotherapie
SMGP
Geschäftsstelle c/o Zürcher
Hochschule für angewandte
Wissenschaften
Postfach 335
CH-8820 Wädenswil
beat.meier[at]zhaw.ch
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Aus Pflanzen gewonnene Reinsubstanzen gehören trotz ihres pflanzlichen Ursprungs nicht zur
Phytotherapie, sondern werden der Schulmedizin
zugeordnet. Pflanzliche Arzneimittel unterscheiden
sich nämlich von den synthetischen Arzneimitteln
dadurch, dass sie als arzneilich wirksamen Stoff anstelle einer chemisch exakt definierten Einzelsubstanz eine Pflanzenzubereitung enthalten, die aus
vielen verschiedenen Substanzen, einem sogenannten Vielstoffgemisch, zusammengesetzt sind. Damit
stellt in der Phytotherapie der Extrakt als Ganzes den
Wirkstoff dar. In den meisten Fällen ist keine Einzelsubstanz allein für die Wirkung einer Pflanze verant-

wortlich. Erst das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe
einer Zubereitung führt zur beobachteten Wirkung.
Die Entwicklung der Naturwissenschaften ist
nicht ohne Auswirkung auf die Phytotherapie geblieben. Mitte des 20. Jahrhunderts begann man,
moderne analytische, pharmakologische und klinische Methoden heranzuziehen, um die pharmazeutische Qualität, die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von pflanzlichen Arzneimitteln naturwissenschaftlich zu belegen. Um sich von der rein
empirischen und rein erfahrungsmedizinisch begründeten Pflanzenheilkunde, der «traditionellen
Phytotherapie», abzugrenzen, wurde der Begriff
«rationale Phytotherapie» geprägt. In der Praxis ist
aber diese scharfe Trennung zwischen traditionell
und rational meist nicht möglich und durchführbar,
Porträt
Die Schweizerische Medizinische Gesellschaft für
Phytotherapie (SMGP) wurde 1988 gegründet und
zählt derzeit fast 700 Mitglieder (Ärzte, Apotheker,
Veterinärmediziner, Naturwissenschaftler). Sie bietet
ein dreijähriges Fähigkeitsprogramm an, das nach
erfolgreicher Prüfung (schriftlich in Form einer
Zertifikatsarbeit und mündlich) zum von der FMH
anerkannten Fähigkeitsausweis Phytotherapie SMGP
führt. Regelmässig findet seit 27 Jahren jeweils im
November die Schweizerische Jahrestagung für
Phytotherapie in Baden statt. Seit einigen Jahren
wird alle zwei Jahre eine parallele Veranstaltung jeweils auch in der Romandie in Lausanne durchgeführt. An diesen Anlässen wird jeweils der Wissensfortschritt in der Phyto-therapie zu verschiedenen
Themen betrachtet. Diesen Tagungen wird aus
dem In- und Ausland ein hohes Niveau attestiert.
Die SMGP fördert die Phytotherapie als Bestandteil
der modernen Medizin und engagiert sich deshalb
in der Gesundheitspolitik und fördert die phytotherapeutische Forschung. Das Aus- und Weiterbildungsprogramm findet sich auf www.smgp.ch →
Index → Fähigkeitsprogramm SMGP. Da es modular
aufgebaut ist, kann mit jedem Kursangebot damit
gestartet werden.
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SMGP

Ringelblume (Calendula officinalis) – eine bewährte Arzneipflanze in der Dermatologie.

zumal aus der Sicht der Mediziner und Patienten
diese Unterscheidung für den therapeutischen Erfolg keine Relevanz hat.
Auch wenn es sich bei den pflanzlichen Arzneimitteln um Vielstoffgemische handelt, können im
Normalfall Hauptwirkstoffe und einige Nebenwirkstoffe, die mengenmässig auffallen, bezeichnet werden. Die Kenntnis dieser Inhaltsstoffe lässt häufig
Rückschlüsse auf das Wirksamkeitsprofil einer
Pflanze zu (gerbstoffhaltige Pflanzen werden beispielsweise bei Durchfallerkrankungen sowie bei juckenden, nässenden Hauterkrankungen eingesetzt).

mit Lösungsmitteln (meist Wasser und Alkohol/
Wasser-Mischungen, gelegentlich auch Öle und unter Einsatz modernster Technik wie superkritische
Gase oder Flüssigkeiten) hergestellte Extrakte. Je
nach Verfahren kann auf die phytochemische Zusammensetzung eines Extraktes dahingehend Einfluss genommen werden, dass die Wirkung, die
Wirksamkeit und/oder die Verträglichkeit optimiert
werden (z. B. selektive Entfernung von unerwünschten Substanzen).
Da von pflanzlichen Arzneimitteln eine hohe
therapeutische Sicherheit erwartet und gefordert
wird, kommen in der Phytotherapie generell eher
mild wirksame pflanzliche Zubereitungen zum Einsatz, und dementsprechend sind heute der überwiegende Teil der pflanzlichen Arzneimittel als rezeptfrei erhältliche Medikamente auf dem Markt. Man
findet sie vorwiegend (in Abhängigkeit der physikalischen Eigenschaften der einzelnen Zubereitungsarten) als Pulver, Granulate, Tropfen, Säfte, Lösungen,
Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Dragées, Trinkampullen, Infusionen, Sprays, Pasten, Salben, Cremes
und Gele. Dagegen sind Injektionslösungen mit
phytotherapeutischen Zubereitungen nicht gebräuchlich.
Einsatzbereich der Phytotherapie
Eine Erkrankung wird meistens nicht nur aufgrund
der Veränderung eines biochemischen Faktors ausgelöst, sondern es handelt sich immer um ein multifaktorielles Geschehen. Die häufig beobachtete
breite Wirksamkeit von pflanzlichen Arzneimitteln
wird daher als Vorteil gesehen. Mit pflanzlichen Arzneimitteln kann meist gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen bzw. auf verschiedene biochemische
Mechanismen Einfluss genommen werden. Der Hei-

Pflanzliche Arzneimittel unterscheiden sich dadurch, dass sie anstelle
einer chemisch exakt definierten Einzelsubstanz eine Zubereitung
aus verschiedenen Substanzen enthalten.
Vorteile von Vielstoffgemischen
Pflanzliche Zubereitungen haben aufgrund ihrer
komplexen Zusammensetzung nicht nur einen einzelnen Wirkmechanismus, sondern sie interagieren
mit ganz unterschiedlichen biochemischen Strukturen. Demzufolge ist die Wirkung vielfältiger, als das
von chemisch-synthetischen Präparaten bekannt
ist, und unerwünschte Wirkungen treten deutlich
seltener und weniger stark ausgeprägt auf. Dies liegt
auch daran, dass die wirksamkeitsmitbestimmende
Inhaltsstoffe in den pflanzlichen Zubereitungen selten in so grossen Mengen vorkommen, dass sie toxische Effekte auslösen können. Die häufigsten Zubereitungsarten von Pflanzen bzw. Pflanzenteilen sind
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lungsprozess dauert zwar unter Umständen länger
als mit chemisch-synthetischen Präparaten, aber dafür erfolgt die Heilung oft gründlicher und umfassender. So kommt es zum Beispiel in der Dermatologie beim Einsatz von pflanzlichen Arzneimitteln
(wie z. B. Melissenextrakte beim Lippenherpes, Hamamelisdestillate bei Neurodermitis) zu weniger
häufigen Rezidiven als unter einer Therapie mit chemisch-synthetischen Präparaten.
Pflanzliche Arzneimittel zeichnen sich meistens
durch eine grosse therapeutische Breite aus. Der Wirkungseintritt ist im Vergleich zu chemisch-synthetischen Substanzen bzw. Einzelsubstanzen meist verzögert, d. h. er ist erst nach wiederholter bzw. länge-
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rer Anwendung und selten spontan beobachtbar
(Ausnahme z. B. Pestwurz-Zubereitungen bei allergischer Rhinitis). Daher werden pflanzliche Arzneimittel häufig symptomatisch und zur Linderung von
Leiden in «nicht-vitalen» Indikationen und bei
leichten bis mittelschweren und mittelfristigen bis
chronischen Erkrankungen, Beschwerden oder
Befindlichkeitsstörungen sowie zur Prävention von
Gesundheitsstörungen eingesetzt. Für akute Situationen oder in der Notfallmedizin sind pflanzliche
Arzneimittel mit wenigen Ausnahmen (z. B. Sennahaltige Präparate bei akuter Verstopfung) nicht geeignet.
Pflanzliche Arzneimittel werden generell als
alleinige oder adjuvante Therapie mit Erfolg bei folgenden Indikationen eingesetzt: Erkrankungen der
Atemwegsorgane, chronische periphere arterielle
und venöse Durchblutungsstörungen, Erkrankungen der Verdauungsorgane und andere Beschwerden
im Gastrointestinaltrakt, Erkrankungen im Urogenitaltrakt, gynäkologische Beschwerden, psychovegetative Störungen, Krankheiten in der Pädiatrie, Hauterkrankungen, Herz- und Kreislauferkrankungen,
rheumatische Erkrankungen und Schmerzsyndrome.
Phytotherapie mit naturwissenschaftlicher
Evidenz
Für all diese Indikationsgebiete gibt es heute eine
Vielzahl von klinischen Studien mit pflanzlichen
Zubereitungen, von denen die neueren alle den Anforderungen gemäss GCP entsprechen und dem Vergleich mit der Schulmedizin standhalten. In einer
umfassenden Studie (Nartey et al.) wurde dies vom
renommierten Berner Institut für Sozial- und Präventivmedizin unter Leitung von Matthias Egger
belegt: Die Qualität von 89 phytotherapeutischen
Studien war tendenziell sogar eher besser als jene mit
synthetischen Arzneimitteln bei der gleichen Indikation (Vergleich im matched-pair). Ausserdem existieren verschiedene von offiziellen Organen (z. B. der
European Medical Agency EMA und der WHO) erstellte und anerkannte Pflanzenmonographien mit
Angaben zum Einsatzgebiet und zur Indikation, die
zahlreiche Fachexperten unter Sichtung des naturwissenschaftlichen Wissens und des traditionellen
Erfahrungsmaterials erarbeitet haben.
Es darf trotz der Forderung nach einer streng naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise der Phytotherapie nicht ausser Acht gelassen werden, dass
pflanzliche Arzneimittel für den Patienten neben ih-
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ren stofflichen Eigenschaften und ihrer Wirkung auf
der Befundsebene auch eine Wirkung auf der Befindensebene besitzen. Die Phytotherapie hat also auch
eine emotionale Komponente sowie psychophysiologische Wirkungen und Wechselwirkungen. Mit
pflanzlichen Präparaten assoziieren die Patienten
auch Arzneimittel, die unmittelbar aus der Natur
stammen, weitgehend unschädlich und unbedenklich sind. Viele Patienten fühlen sich durch pflanzliche Arzneimittel stärker angesprochen als durch
chemisch-synthetische Präparate. Das äussert sich in
einer höheren Compliance im Vergleich zu chemischsynthetischen Präparaten. Insofern lohnt es sich für
jeden Mediziner, sich mit der Phytotherapie auseinanderzusetzen. Sie passt durchaus zur modernen
Medizin.
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Chirurgische Therapie von Lebermetastasen
beim kolorektalen Karzinom
Als hochspezialisierter Eingriff kann die chirurgische Entfernung von Lebermeta
stasen bei einem kolorektalen Karzinom eine geeignete Therapie für eine Verbesse
rung der Überlebensdauer und der Lebensqualität darstellen. Zu diesem Schluss
kommt das Fachgremium Swiss Medical Board in einem soeben verabschiedeten
Bericht. Vorausgesetzt wird dabei eine sorgfältige Diagnostik und Indikationsstel
lung durch ein interdisziplinäres Tumorboard.

Expertenrat des Swiss Medical
Board*: Eva Cignacco a,
Peter Jüni b, Peter Meier-Abt c,
Urs Metzger d, Nikola BillerAndorno e, Stefan Felder f,
Brigitte Tag g
a Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel
b Professor für Klinische
Epidemiologie,
Universität Bern
c Professor für Klinische
Pharmakologie, Vizerektor
Universität Basel
d Professor em. Chefarzt
Chirurgie, Zürich
e Professorin für Biomedizinische Ethik,
Universität Zürich
f Professor für Health
Economics, Universität Basel
g Professorin für Straf-, Strafprozess- und Medizinrecht,
Universität Zürich

* Organisation und personelle
Besetzung unter
www.medical-board.ch/
index.php?id=818

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Obstgartenstrasse 21
CH-8090 Zürich
Tel. 043 259 24 79
info[at]medicalboard
www.medicalboard.ch
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Kurzfassung aus dem Originalbericht
Unter dem Begriff «kolorektales Karzinom (KRK)»
werden die Krebserkrankungen des Dickdarmes
(Kolon), des Mastdarmes (Rektum), des Anus und
des Analkanales zusammengefasst. In der Schweiz erkranken jedes Jahr ca. 4000 Personen an einem KRK.
Betroffen ist vor allem die Population der über
70-Jährigen (Anteil 56,4%) und jene der 50–69-Jährigen (Anteil 37,3%). Mit ca. 1600 Todesfällen pro Jahr
ist das KRK eine der häufigsten Krebstodesursachen
in der Schweiz.
Im vorliegenden Bericht des Swiss Medical Board
wird die Frage bearbeitet, ob eine chirurgische Entfernung von Lebermetastasen eines kolorektalen
Karzinoms im Vergleich zu anderen Therapieverfahren für die betroffenen Patientinnen und Patienten
mit einem relevanten Vorteil bezüglich Überlebensdauer und Lebensqualität verbunden ist. Hierbei
werden auch die potentiell negativen Wirkungen
der unterschiedlichen Therapieverfahren und das
Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis betrachtet.
Auf Basis der bestehenden Literatur kann gefolgert werden, dass eine chirurgische Resektion
von Lebermetastasen zu empfehlen ist, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind («primär resektable
Lebermetastasen»). Sind die Kriterien der Resektabilität nicht erfüllt, besteht die Möglichkeit, in einigen Fällen diese Kriterien mit einer vorangehenden
«Konversionstherapie» doch noch zu erfüllen. Das
Swiss Medical Board würdigt diesen therapeutischen Ansatz der «sekundären Lebermetastasenresektion nach Konversionstherapie» als eine vielversprechende Methode, die es weiterzuverfolgen
gilt. Aber auch wenn erste Studien durchaus ermutigende Ergebnisse zeigen, ist eine abschliessende
Beurteilung dieser Therapieformen und der erfolgversprechenden Indikatoren noch nicht möglich
und wäre verfrüht.

Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Untersuchung führen zu folgenden Empfehlungen:
– Eine chirurgische Therapie von primär resektablen Lebermetastasen unter Einhaltung der relevanten Kriterien der Resektabilität ist unumstritten und soll durchgeführt werden, wenn
vonseiten des Patienten ein «informed consent»
besteht.
– Chirurgische Therapien von sekundär resektablen Lebermetastasen nach Konversionstherapie
sind komplexe, hochspezialisierte Leistungen.
Sie wurden durch das Beschlussorgan der interkantonalen Vereinbarung zur hochspezialisierten Medizin (IVHSM) den hochspezialisierten
Leistungen zugewiesen; ein verbindlicher Planungs- und Zuteilungsentscheid liegt noch
nicht vor. Derartige Eingriffe sollen nur in spezialisierten Zentren, die eine Mindestfallzahl
ausweisen können, durchgeführt werden. In diesen Fällen hat der Operateur seiner Aufklärungspflicht mit besonderer Sorgfalt nachzukommen.
Es ist eine schweizweit einheitliche Kostenregelung anzustreben.
– Bei jedem Patienten mit Lebermetastasen eines
kolorektalen Karzinoms muss eine sorgfältige
Diagnostik und Abklärung hinsichtlich einer
möglichen Resektabilität erfolgen. Patienten,
welche die Indikation für eine solche Behandlung erfüllen, sollen durch ein interdisziplinäres
Tumorboard beurteilt werden.
– Patienten mit Lebermetastasen eines kolorektalen Karzinoms, die nicht rein palliativ behandelt
werden, sind verpflichtend in einem zentralen
Register zu erfassen; dieses ist periodisch auszuwerten und zu veröffentlichen, um schnellstmöglich die Patientengruppen identifizieren zu
können, die von einem operativen Eingriff profitieren können.
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Gesundheitsversorgung unter neuen Rahmenbedingungen – eine ethische Reflexion

Mangel und Überfluss
Ruth Baumann-Hölzle,
Jean-Pierre Wils
Institut Dialog Ethik
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«Wir bewegen uns ständig zwischen dem Zuviel und
dem Zuwenig bei Behandlung und Betreuung und wissen
nicht einmal, was was ist!», meinte eine Ärztin nach
einer ethischen Entscheidungsfindungsrunde in einem
mittelgrossen Krankenhaus nachdenklich. Damit schenkte
sie uns das Stichwort und den Einstieg für diesen Artikel,
der sich mit Mangel und Überfluss, mit Unterversorgung
und Übertherapie, mit der Frage nach der Angemessenheit in der Gesundheitsversorgung befasst.
Angemessenheit
Was ist eine angemessene medizinische Versorgung
angesichts begrenzter oder knapper Ressourcen?
Diese Frage kann sowohl individualethisch als
sozialethisch bzw. gesundheitspolitisch beantwortet
werden. Im individualethischen Fall steht die angemessene Versorgung eines Patienten angesichts
lokaler Ressourcen zur Debatte. Entscheidungs- und
Handlungsspielräume zwischen einem Behandlungsteam und einem individuellen Patienten stehen hier im Vordergrund. Im zweiten Fall richtet
sich die Fragestellung auf den gesamten Ressourcenrahmen, also auf die Ressourcen, die eine Gesellschaft zur Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bürger und Bürgerinnen bereitzustellen
gedenkt. Hier handelt es sich um nichts weniger als
um die normativen Grundlagen des Gesundheitswesens auf der gesellschaftlichen oder politischen
Makroebene. Im Folgenden steht dieser zweite
Aspekt im Vordergrund.
Letztlich ist es der Staat mittels seiner gesundheitspolitischen Direktiven, der den Makrorahmen
des Gesundheitswesens festlegt. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen den ethischen Grundlagen
und den finanziellen Rahmenbedingungen. Laut
Verfassung ist die Menschenwürde zu achten – die
Integrität und das Leben der Person werden geschützt vor Übergriffen. Jede medizinische Behandlung gilt als Körperverletzung und bedarf der Einwilligung (der informierten Zustimmung) einer urteilsfähigen Person oder der Zustimmung eines
gesetzlich bestellten Stellvertreters. Juristisch bleibt
der Tatbestand der Körperverletzung trotz Einwilligung bestehen, wird aber nicht geahndet. Es ist genau dieser Schutz gegen Integritätsverletzungen
durch Dritte, der zur überragenden Bedeutung des
Abwehrrechts in medizinischen und gesundheitspolitischen Angelegenheiten geführt hat. Demgegenüber fällt es relativ schwer, Anspruchsrechte zu formulieren, die den Fürsorgeleistungen, in deren Ge-

nuss der Einzelne berechtigterweise kommen darf,
zugrunde liegen. Zwar sind in der Schweizer Bundesverfassung Sozialziele festgelegt, doch «aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf
staatliche Leistungen abgeleitet werden» (Schweizer
Bundesverfassung, Artikel 41). Diese Schwierigkeit
hängt natürlich mit dem Wesen von Anspruchsrechten zusammen, da in ihrem Fall, anders als bei Defensivrechten, auf Ressourcen zurückgegriffen wird,
die angesichts Dritter und mittels Zuteilung durch
Dritte distribuiert werden müssen.
Diese Schwierigkeit wird sofort deutlich, wenn
wir uns dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht zuwenden. Demzufolge sollte eine staatliche
Fürsorge dann einsetzen, «wenn eine Person wegen
einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen Schwächezustandes ihre
Angelegenheiten nicht mehr besorgen kann und die
Unterstützung durch Angehörige und/oder private
oder öffentliche Dienste nicht ausreicht. Statt der
Anordnung standardisierter Massnahmen ist künftig von den Behörden Massarbeit gefordert, damit im
Einzelfall nur so viel staatliche Betreuung erfolgt,
wie wirklich nötig.» (Botschaft S. 7003). Grundsätzlich sollten die Massnahmen massgeschneidert sein
(Art. 390-425). Diese Formulierungen sind vage,
denn die Bestimmung des Masses bleibt undeutlich.
Allgemein verbindliche Kriterien für das Mass an
Fürsorgeleistungen fehlen, auch im Gesundheitswesen. Das vielbeachtete Urteil des Schweizer Bundesgerichts vom 23. November 2010 im Falle einer
Patientin mit Morbus Pompe, der die Kostengutsprache verweigert worden war, sei hier in Erinnerung
gerufen. Damals mahnte das Gericht an, dass aus
staatrechtlichen Gründen demokratisch legitimierte
und transparente Beurteilungskriterien erforderlich
seien, umdie Angemessenheit von Kosten-Wirksamkeits-Verhältnissen bestimmen zu können. Nur auf
diesem Hintergrund lässt sich das Verhältnis von
Mangel und Überfluss im Gesundheitswesen beurteilen. Aber solche Kriterien setzen ihrerseits eine
Gesundheitsdefinition voraus. Und diese ist bekanntlich strittig.
Zur Definition von Gesundheit
Nach der WHO-Definition ist Gesundheit «ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen
von Krankheit oder Gebrechen.» Vielfach wurde
diese Definition kritisiert. Vor allem ihr Maximalis-
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Kann ein öffentliches Gesundheitssystem das in der WHO-Gesundheitsdefinition geforderte
vollständige körperliche, geistige und soziale Wohlergehen anstreben?

mus («vollständig») wirft in der Tat Fragen auf. Und
sie droht uns vergessen zu lassen, dass es sich im
Gesundheitswesen um kranke Menschen handelt.
Letztere Konstatierung mag überraschend klingen,
aber der heutige Sprachgebrauch zeigt uns, dass sich
ein fundamentaler Wandel vollzogen hat: Statt der
Behandlung Kranker können immer mehr medizinische Tätigkeiten als Optimierung Gesunder bezeich-

einer Privatisierung der Gesundheit. Das öffentliche
Gut der Gesundheit wird dann mittelfristig ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen oder gar weitgehend
abgeschafft. Eine zweite Möglichkeit besteht darin,
die Gesundheitsdefinition zu modifizieren, indem
man sie auf ein realistisches Mass reduziert. In diesem Fall sind Verantwortlichkeiten des Staates und
einer fürsorglichen Gesundheitspolitik jedenfalls
leichter zu definieren und kann das öffentliche Gut
der Gesundheit beibehalten werden. Die Auffassung,
Gesundheit sei eine Art Kohärenzempfinden, das
Gefühl also, mit sich im Einklang zu leben, das
Leben verstehen und kontrollieren zu können, oder
ein altersgemässer Zustand des Wohlbefindens,
braucht zwar ihrerseits eine nähere Interpretation.
Sie schliesst aber besser an unsere Intuitionen an als
die WHO-Definition.
Aber weshalb ist Gesundheit ein öffentliches Gut?
Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn wir auf
zwei Merkmale von Gesundheit aufmerksam machen. Gesundheit ist nämlich ein konditioniertes und
ein konditionales Gut. Unsere Gesundheit ist konditioniert bzw. abhängig von vielen Bedingungen. Sie
ist abhängig von a) der Sorge Dritter, b) unserem Geburtsort bzw. der Umgebung, in der wir aufwachsen,
c) unserer genetischen Ausstattung, d) den Umweltbedingungen, e) den Arbeitsumständen bzw. den sozialen Standards, f) den Widerfahrnissen und Schicksalsschlägen, g) unserer Eigenverantwortung und
h) dem Gesundheitswesen. Diese vielfachen Faktoren zeigen, dass wir nur zu einem geringen Teil selber unseren Gesundheitszustand bestimmen können. Darüber hinaus ist unsere Gesundheit ein konditionales Gut, weil sie eine Grundvoraussetzung ist

Die WHO-Gesundheitsdefinition überfordert den Staat in jeder Hinsicht
und führt zwangsläufig zu einer Privatisierung der Gesundheit.

net werden. Patienten werden zunehmend als Kunden betrachtet und das Gesundheitswesen als ein
Gesundheitsmarkt. Ein Gesundheitswesen ist aber in
erster Instanz ein Kranken- oder Krankheitswesen,
auch wenn wir das nicht gerne hören und uns lieber
hinter dem Euphemismus des Gesundheitswesens
verschanzen.
Angesichts dieser Definition käme dem Staat jedenfalls, falls dieser die Gesundheit als ein öffentliches Gut betrachtet, eine enorme (finanzielle) Verantwortung zu, eine Verantwortung über jede Proportionalität hinaus. Diese Definition, die sowohl in ihren
Grundannahmen als auch in ihren Auswirkungen
ganz und gar unrealistisch ist, kann zu zweierlei
Reaktionen Anlass geben. Man kann diese Gesundheitsdefinition beibehalten, aber da sie den Staat in
jeder Hinsicht überfordert, führt sie zwangsläufig zu
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für alle unsere Lebensprojekte und für unsere Chancen in der Gesellschaft.
Beide Merkmale – der konditionierte und der
konditionale Charakter der Gesundheit – verdeutlichen, dass die Rede von einem öffentlichen Gut mit
Bedacht gewählt ist: Wir können unsere Gesundheit
nur in einem Verbund vielfältiger öffentlicher Anstrengungen und sozialer Institutionen sichern. Aus
diesem Grund nennt man die Gesundheit auch ein
«fundamentales Gut» (basic good). Solche Güter sind
aber in Märkten nicht gut aufgehoben. Man braucht
keineswegs ein Marktverächter zu sein, um die unaufhebbare Differenz zwischen der Gewährleistung
öffentlicher Güter und der Logik des Marktes zu diagnostizieren. Die Logik des Marktes ist nämlich
nicht nur von Konkurrenzmechanismen und Gewinnstrategien geprägt. Sie beruht vielmehr auf der
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9. Trendtage Gesundheit Luzern
Der Treffpunkt, wenn es um die Zukunft im Gesundheitswesen geht

Mangel und Überfluss –
die künftige Gesundheitsversorgung unter
neuen Rahmenbedingungen
Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28. Februar
2013, im KKL Luzern, Luzerner Saal
Programm und Anmeldung unter:
www.trendtage-gesundheit.ch

permanenten Spannung von Mangel und Überfluss,
auf einer Spannung, die ökonomisch profitabel ausgelotet werden muss. Der Mangel besteht in diesem
Fall aus der Knappheit von Gütern angesichts neuartiger Bedürfnisse, aus einer Knappheit, die in der Gestalt einer gesteigerten Nachfrage zu einer gesteigerten Produktion von Gütern führt, die diesen Mangel
beheben müssen. Nicht selten endet jene Produktion in Überfluss. Darüber hinaus macht die makro-

Kranke Menschen sind in
auf Markteffizienz getrimmten
Institutionen schlecht aufgehoben.
ökonomische Entwicklung der letzten Jahrzehnte
deutlich, dass der forcierte Wirtschaftsliberalismus
auch im Herzen Europas zu einer immer radikaleren
Schere zwischen Reich und Arm geführt hat. Beide
Tendenzen – das Auf und Ab zwischen Überfluss und
Mangel einerseits und die auseinanderklaffenden
Möglichkeiten der Partizipation am ökonomischen
Gewinn – deuten darauf hin, dass das Gesundheitswesen nicht als ein Gesundheitsmarkt bezeichnet
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werden sollte, es sei denn, man nimmt die genannten Verwerfungen in Kauf.
Marktbeziehungen setzen – im Idealfall – unabhängige Individuen voraus, die sich frei für oder gegen ein Produkt entscheiden können. Das ist im
Falle von Kranken äusserst selten der Fall. Darüber
hinaus wird die Arzt-Patienten-Beziehung, die auf
ein Höchstmass an Vertrauen angewiesen ist, in Mitleidenschaft gezogen, sobald sie als eine Kundenbeziehung neu definiert wird. Der Patient hat dann
eine Erkrankung, er ist nicht krank. Kranksein aber
hat in der Realität gegebenenfalls mit gravierenden
Einschränkungen und existentiellen Krisen zu tun.
Kranke Menschen sind in auf Markteffizienz getrimmten Institutionen aber schlecht aufgehoben.
Krankheiten sind keine Handelsprodukte. Patienten
erhalten auf Dauer nicht die ihnen zukommende
Hilfe, wenn sie als Marktwerte betrachtet werden.
Eine massgeschneiderte Sorge könnte sich schnell
als die euphemistische Neuformulierung dessen erweisen, was in der Realität «möglichst wenig» heisst.
«Möglichst wenig» bedeutet oft Unterversorgung
und Mangel. Und all das ereignet sich in einer Gesellschaft, die oft als Überflussgesellschaft apostrophiert wird.
Kehren wir am Schluss zurück zu der Frage, was
eine angemessene Versorgung ausmacht. Die formalen Kriterien sind bekannt: Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Wir verfügen inzwischen über (ebenfalls strittige) Mechanismen, mit
denen wir die Kosten und die Wirksamkeit von
Therapien zu quantifizieren versuchen, wie es beispielsweise das QALY-System darstellt. Aber der Ausgangspunkt aller Überlegungen sollte die Frage sein,
was wir einander schulden. Angesichts der oben in
Kürze besprochenen Problematik der Gesundheitsdefinition wurde klar, dass eine solche Definition
nicht unschuldig ist und ihre sozialpolitischen
Folgen erheblich sind. Wir brauchen im Grunde einen neuen Gesundheitsvertrag, der als die Grundlage einer Institution des Vertrauens und der Gerechtigkeit betrachtet werden kann, die das Gesundheitswesen, eigentlich das Krankheitswesen, sein
sollte. Ein solches Gesundheitswesen ist um den
kranken Menschen mit seinen spezifischen Bedürfnissen und Abhängigkeiten zentriert.
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Unter dem Stichwort «Human Enhancement» wer
den medizinische Interventionen diskutiert, die sich
nicht auf die Therapie von Krankheiten, sondern auf
eine Verbesserung nichtpathologischer Merkmale
richten. Dabei werden zahlreiche Fragen aufge
worfen: Wo verläuft eigentlich genau die Grenze
zwischen Therapie und «Enhancement»? Ist «En
hancement» moralisch verwerflich oder vielmehr
ein Teil unseres Alltags, auch des medizinischen?
Führt «Enhancement» dazu, dass diejenigen, die
schon jetzt privilegiert sind, noch «schöner und
reicher» werden, während andere immer mehr den
Anschluss an gesellschaftliche Chancen und Erwar
tungen verlieren?
Der vorliegende Bericht wendet sich diesen
gesellschaftlichen und ethischen Fragen zu. Dabei
fokussiert er besonders auf die Rolle der Ärzteschaft.
Sie sind die Berufsgruppe, die eine wichtige Rolle in
der Beschaffung, aber auch in der Bewertung von
Enhancementprodukten spielen würde, durch Bei
träge zur Grundlagen und klinischen Forschung,
durch Beratungsgespräche mit Patienten und auch
durch die Entwicklung berufsethischer Standards.
Viele Wirkstoffe, die als Enhancer verwendet werden
können, sind verschreibungspflichtig, und so wer
den Ärztinnen und Ärzte ganz unmittelbar mit der
Frage konfrontiert, ob sie solche Produkte zugäng
lich machen sollen oder nicht. Dabei gilt es, zwei
Ebenen zu berücksichtigen: Zum einen geht es um
den individuellen Patienten – seine Präferenzen,
seinen Nutzen, sein Risiko. Zum anderen geht es um
gesellschaftliche Auswirkungen des Einsatzes von
Medikamenten zur Leistungssteigerung bei Gesun
den.
Zur Komplexität der Debatte trägt auch bei, dass
Human Enhancement ein sehr heterogenes Phä
nomen ist, das zudem verschiedenste Bereiche der
Medizin tangiert, z. B. Reproduktionsmedizin, Neu
rowissenschaften, Plastische Chirurgie oder Ernäh
rungsmedizin. Eingriffe unterscheiden sich u. a. mit
Blick auf ihre Invasivität, Wirkungsweise, Effekte,
Risiken und Nebenwirkungen sowie deren Dauer
und Reversibilität. So umfasst der Begriff «Enhance
ment» gleichermassen die Einnahme von Vitamin
pillen mit vorübergehenden Effekten und geringem
Risiko wie das Einpflanzen eines Neurochips mit
Auswirkungen auf die Gehirnfunktion des betreffen
den Individuums oder die genetische Modifikation
der Keimbahn, die in nachfolgenden Generationen
fortwirkt [1a].
Der vorliegende Bericht fokussiert weniger auf
spekulative, zukunftsgerichtete Szenarien, die eine

«Human Enhancement» bezeichnet medizinische oder biotechnologische Interventionen, deren Zielsetzung nicht primär therapeutischer
oder präventiver Art, sondern eine «Verbesserung» nichtpathologischer Merkmale ist. Eine
Arbeitsgruppe der Akademien der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und der Geistesund Sozialwissenschaften (SAGW) hat die ethischen Fragen des Enhancements vertieft untersucht und ihre Analysen und Empfehlungen in
der Broschüre «Medizin für Gesunde?» (www.
akademien-schweiz.ch → Projekte und Themen)
veröffentlicht. In loser Folge erscheinen in der
SÄZ Auszüge aus dem Bericht.

«Verbesserung» der menschlichen Spezies in den
Blick nehmen, sondern auf eine graduelle Verschie
bung der Leistungsgrenze mit heute oder in abseh
barer Zeit verfügbaren Mitteln. Was das pharmakolo
gische Enhancement betrifft, so gibt es bereits heute
ein breites Spektrum an Substanzen, die teils den
Drogen und Dopingmitteln (z. B. Kokain), teils den
Arzneimitteln (z. B. Methylphenidat) und teils Le
bens und Genussmitteln (z. B. Energydrinks) oder
Kosmetika (z. B. AntiAgingCremes) zuzuordnen
sind [1b]. Manche Enhancer, wie Koffein oder Alko
hol, kommen in unserer Gesellschaft schon lange
zum Einsatz, während andere Substanzen (z. B. Moda
finil) erst in letzter Zeit verstärkt «offlabel», also
jenseits des zugelassenen Gebrauchs für bestimmte
Erkrankungen, eingesetzt werden.
In der Medizinethik wird die Diskussion um das
Enhancement bereits seit Jahrzehnten geführt, etwa
zu Bereichen wie der Keimbahntherapie, der kosme
tischen Chirurgie oder dem AntiAging. In den letz
ten Jahren hat sich auch eine Reihe von politik
beratenden Institutionen der Thematik zugewandt,

Mitglieder der Arbeitsgruppe
Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno (Vorsitz)
Prof. Dr. med. Anne-Françoise Allaz
Dr. phil. Gaia Barazzetti (bis 2010)
lic. ès lettres Nadja Birbaumer, SAGW
PhD Susanne Brauer, NEK-CNE
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring
Prof. Dr. med. lic. phil. Iris Ritzmann
Dr. phil. Simone Romagnoli
Dr. biol. Adrian Rüegsegger, TA-SWISS
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, SAMW
PD Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 5

168

SAMW

* So wurde z. B. im NEKCNE
Gutachten eine eigene, weite
Definition für Aktivitäten im
Bereich des Human Enhance
ment entwickelt und diese
unter dem Begriff «développe
ment humain artificiel»
gefasst. Die TASWISSStudie
hingegen hat die von der
Arbeitsgruppe entwickelte
und nachfolgend vorgestellte
Definition aufgegriffen.
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darunter der U.S. President’s Council [2], das Büro
für TechnikfolgenAbschätzung beim Deutschen Bun
destag [3], das niederländische RathenauInstitut [4]
und das ScienceandTechnologyOptionsAssess
ment(STOA)Büro des Europäischen Parlaments [5].
In der Tat wirft Enhancement interessante recht
liche Fragen auf, etwa bezüglich der Reichweite der
individuellen Autonomie über den eigenen Körper
und der Gründe, die eine gesetzliche oder standes
rechtliche Einschränkung rechtfertigen. Als weitere
Frage lässt sich beispielhaft anführen, inwieweit
medizinisch indizierte Behandlungen von Folgen,
die aus der Anwendung von Enhancement resultie
ren, von der obligatorischen Krankenversicherung
übernommen werden sollen. Nachfolgend soll kurz
der aktuelle rechtliche Rahmen in der Schweiz skiz
ziert werden. Die Ausführungen stützen sich wesent
lich auf das von der Nationalen Ethikkommission
(NEKCNE) in Auftrag gegebene Gutachten [6] (nach
folgend NEKCNEGutachten) und die rechtliche
Beurteilung im Rahmen der TASWISSStudie [1c].
Auf Verfassungsebene stehen diverse Grund
rechte in einem Bezug zum Enhancement, nament
lich die Menschenwürde (Art. 7 BV), das Recht auf
Leben und auf persönliche Freiheit (Art. 10 BV) oder
der Schutz der Kinder und Jugendlichen (Art. 11 BV).
Relevant ist die Frage, inwieweit sich aus der Ver
fassung Grundrechtsansprüche (z. B. Recht der Kon
sumenten auf Nutzung von Enhancement, der For
schenden auf Durchführung von Forschungsprojek
ten zu Enhancement usw.) und Schranken ableiten
lassen. Im Bereich der Erlasse auf gesetzlicher Ebene
empfiehlt der TABericht eine Unterscheidung nach
Handlungsbereichen: Behandlungsverhältnis (insb.
Aufklärungs und Sorgfaltspflichten), Forschung, Be
rufszulassung, Marktzulassung sowie sozialer Aus
gleich. Er setzt sich mit der Frage auseinander, in
welchen Bereichen bereits spezifische Regeln für
Enhancementbehandlungen bestehen oder ableit
bar sind und wo solche fehlen. Zusammenfassend
kann festgehalten werden, dass der TABericht
durchaus Regelungsbedarf für den Gesetzgeber sieht.
So hält er es für wünschbar, dass dieser sich aus
drücklich zum Behandlungszweck des Enhance
ments äussert und Klarheit darüber schafft, ob Perso
nen, die Enhancement anbieten, einer Berufszulas
sung bedürfen. Ausserdem müsste eventuell geklärt
werden, inwieweit das Heilmittelrecht zur Anwen
dung kommt und welche Regeln bei der Verschrei
bung für den OffLabelUse gelten. Schliesslich stelle
sich die Frage, ob es Regelungen in anderen Wettbe
werbsbereichen als dem Sport, namentlich in der
Bildung und der Arbeit, braucht. Zu diskutieren wäre
für die Verfasser auch die aktuell bestehende Ver
pflichtung zur Übernahme der Kosten durch die
obligatorische Krankenversicherung, die durch eine
medizinischindizierte Behandlung eines Folgescha
dens von Enhancementanwendungen entstehen
würden.

Das NEKCNEGutachten kommt hingegen zum
Schluss, dass keine nennenswerten rechtlichen
Lücken bestehen und sich für die unterschiedlichen
betroffenen Bereiche (Medizinalberufe, Heilmittel
usw.) folgende Grenzziehungen ableiten lassen:
– Jegliche absichtliche genetische Veränderung
oder Verbesserung von ungeborenen Kindern ist
verboten.
– Genetische Analysen dürfen nicht zu Freizeit
zwecken oder im Bereich der Arbeit eingesetzt
werden.
– Die Entnahme und Transplantation von Orga
nen mit dem Ziel, die Leistung eines gesunden
Körpers zu verbessern, ist verboten.
– Die Möglichkeiten, Forschungsvorhaben zur
Entwicklung von neuen Methoden und Produk
ten zur Verbesserung des Menschen durchzufüh
ren, sind eingeschränkt durch das Erfordernis
einer RisikoNutzenAnalyse.
– Ärzte und weitere Fachpersonen im Gesund
heitsbereich sind in ihrer Aktivität an die Regeln
der ärztlichen Berufspflicht gebunden, das heisst,
sie können Interventionen und Produkte nicht
ohne medizinische Indikation einsetzen.
– Swissmedic darf die Einführung von Medi
kamenten, die weder der Diagnose noch der Prä
vention oder Behandlung einer Krankheit, son
dern ausschliesslich dem Enhancement dienen,
nicht zulassen.
– Das Verschreiben von Medikamenten für den
OffLabelUse ist nur unter strengen Vorausset
zungen erlaubt; Interventionen im Bereich des
Enhancements fallen nicht a priori darunter.
– Das Arbeitsrecht verpflichtet den Arbeitgeber
dazu, die Arbeitsbedingungen den Arbeitneh
mern anzupassen (und nicht umgekehrt) und ver
bietet explizite oder stillschweigende Forderun
gen nach Enhancements bei den Arbeitnehmern.
– Die ärztlichen Interventionen im Bereich des
Enhancements erfüllen die Kriterien für die
Übernahme dieser Leistungen im Bereich der
Sozialversicherungen, KVG oder UVG nicht.
Aufgrund dieser Analyse empfiehlt das NEKCNE
Gutachten, dass die in diesen Bereichen tätigen
Personen und die Öffentlichkeit, namentlich die
Patienten und Konsumenten, klar über die bestehen
den Regelungen und deren Grenzen zu informieren
seien.
Eine Schwierigkeit in der aktuellen kontroversen
Diskussion zum Regulierungsbedarf auf nationaler
wie auf internationaler Ebene ist das Fehlen einer
Einigung bezüglich der Definition von Enhance
ment*. Auch weitere zentrale Begriffsbestimmungen
wie z. B. «Gesundheit – Krankheit», die der Abgren
zung von Therapie und Enhancement zugrunde lie
gen, werden je nach Rechtsbereich unterschiedlich
verwendet und erschweren damit eine rechtswissen
schaftliche Debatte der Gesamtentwicklung [7].
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Wenn normative Fragen mit Blick auf «Human
Enhancement» verhandelt werden sollen, ist eine
geeignete Definition eine Voraussetzung. Nicht nur
weil sie das Feld der Untersuchung absteckt, sondern
auch, weil sie erkenntnistheoretische Prämissen be
züglich der Möglichkeit einer «neutralen», objekti
ven Grenzziehung zwischen gesund und krank, nor
mal und anormal, Enhancement und Therapie bzw.
Prävention widerspiegelt.
Die Arbeitsgruppe ging zunächst von der ein
schlägigen Definition von Eric Juengst – «Eingriffe,
die die menschliche Gestalt oder Leistungsfähigkeit
über das Mass hinaus verbessern sollen, das für die
Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit
erforderlich ist» [8] – aus, fand sie jedoch in verschie
dener Hinsicht nicht zufriedenstellend.
Die in der Arbeitsgruppe angestellten Überlegun
gen führten zu folgendem Definitionsvorschlag**:
«Medizinische oder biotechnologische Interventionen, deren Zielsetzung nicht primär therapeutischer oder präventiver Art ist und die darauf abzielen, Menschen in ihren Fähigkeiten oder in ihrer
Gestalt in einer Weise zu verändern, die in den jeweiligen soziokulturellen Kontexten als Verbesserung wahrgenommen wird.»
–

Medizinische oder biotechnologische Interventionen:
Diese können sich in mehrfacher Hinsicht unter
scheiden: Sie können u. a. dauerhaft oder zeit
weise, reversibel oder nicht reversibel, mehr oder
weniger risiko und nebenwirkungsbehaftet sein.
Es geht nicht allein um medikamentöse Mass
nahmen, doch beschränkt sich die Definition
auf solche, die sich im medizinischbiologischen
Bereich bewegen. Soziale Interventionen würden

–

–

–

Debatte zu Fragen des Enhancements bei ande
ren Spezies ihre Berechtigung.
in ihren Fähigkeiten oder in ihrer Gestalt: Es geht
nicht nur um Fähigkeiten, sondern auch um
andere physische Aspekte, die in der betreffen
den Gesellschaft positiv konnotiert sind, z. B.
Körpergrösse, Körperproportionen, «Schönheit».
in einer Weise zu verändern, die in den jeweiligen
soziokulturellen Kontexten als eine Verbesserung
wahrgenommen wird: Was eine Verbesserung ist,
kann nicht allgemein formuliert werden, da
Enhancement immer auch den Grad der Passung
bzw. des Übertreffens spezifischer gesellschaft
licher Erwartungen und Bewertungen reflektiert.
Was als Enhancement wahrgenommen wird, ist
also vom jeweiligen soziokulturellen Kontext
abhängig; dies soll nicht suggerieren, dass in
einer Gesellschaft bestimmte Präferenzen und
Wertungen von allen Individuen geteilt würden.
Vielmehr ist in diesen Fragen von einer gesell
schaftlichen Heterogenität auszugehen, daher
die Formulierung «in den jeweiligen soziokultu
rellen Kontexten» im Plural.
(eine Verbesserung,) deren Zielsetzung nicht primär
therapeutischer oder präventiver Art ist: Wiederum
geht es um die Intention; die Tatsache, dass die
Motivation vielfach nicht eindeutig dem Enhan
cement einerseits oder den Bereichen «Therapie»
und «Prävention» andererseits zuzuordnen ist
(z. B. im Falle von Stimmungsschwankungen oder
eines «mild cognitive impairment»), wird durch
die Qualifikation «primär» Rechnung getragen.

Die von der Arbeitsgruppe entwickelte Definition
von «Enhancement» bezieht sich somit nicht in

Ärzte sind die Berufsgruppe, die eine wichtige Rolle in der Beschaffung,
aber auch in der Bewertung von Enhancementprodukten spielen würde.

–

** Die TASWISSStudie [1] hat
sich in einem gemeinsamen
Abstimmungsprozess mit
Blick auf die Komplementari
tät zum vorliegenden Bericht
diese Arbeitsdefinition zu
eigen gemacht.
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–

damit nicht unter die Definition «Enhance
ment» fallen. Gezielte verhaltenstherapeutische
Massnahmen könnten hingegen durchaus als
medizinische Interventionen verstanden wer
den. Die Grenze ist allerdings fliessend.
die darauf abzielen: Es geht um die Intention; über
die Wirksamkeit wird zunächst noch keine Aus
sage gemacht. Damit trägt die Definition dem
Umstand Rechnung, dass Interventionen, die
heutzutage als Enhancement definiert werden,
bislang vielfach in ihrer Wirksamkeit umstritten
sind.
Menschen: Eingrenzung für den Zweck des Ar
beitsauftrags auf «Human Enhancement»; sicher
lich hat darüber hinaus auch eine tierethische

deskriptivobjektivistischer, naturalistischer Weise
auf die menschliche Natur bzw. auf objektiv be
stimmbare Begriffe von «Gesundheit», «Krankheit»
und «Normalität». Die Arbeitsgruppe ist nicht der
Ansicht, man könne unabhängig von soziokultu
rellen Kontexten bestimmen, was als Verbesserung
oder gar als relevante Verbesserung zu bewerten sei.
Enhancement als realitäts und alltagsnahes Phäno
men (unbeachtet der Transhumanismusdebatte) be
zieht sich in der Regel nicht auf Funktionen oder
Charakteristika, bei denen eine kulturunabhängige
Definition von gesund und krank bzw. normal und
anomal möglich wäre. So wird z. B. das Körperge
wicht in ästhetischer Hinsicht historisch und kultu
rell sehr unterschiedlich bewertet. Auch welche Eigen
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schaften relevant sind, mag von Zeit zu Zeit und von
Gesellschaft zu Gesellschaft variieren. Während
heute bei uns Jugendlichkeit, Dynamik, Wettbe
werbsfähigkeit, körperliche und vor allem kognitive
Leistungsfähigkeit betont werden, muss dies nicht
für andere Gesellschaften gelten. Insofern kann eine
Analyse der «Enhancement»Angebote bzw. Ver
suche aufzeigen, welche Prioritäten und Schwer
punkte die jeweiligen Gesellschaften setzen. Die
Definition macht sich somit eine subjektivistisch
kulturalistische Perspektive zu eigen: Enhancement
ist das, was die jeweiligen Gesellschaften als solches
erachten.
Enhancement ist in diesem Sinne auch kein
neues Phänomen, das durch Biotechnologie ermög
licht worden wäre, sondern ein menschliches Bestre
ben, mithalten oder besser sein zu können. En
hancement als solches ist nicht historisch einzigar
tig, sondern Ausdruck dessen, was die jeweilige
Gesellschaft als erwünschte und wichtige Merkmale
erachtet und was den Betreffenden somit einen
Wettbewerbsvorteil bringt, wenngleich entspre
chende Anliegen erst in der Moderne an die Medizin
herangetragen wurden. Auch wenn Enhancement
medizinisch gesehen als irrelevanter «Luxus» be
trachtet werden kann, mögen entsprechende Inter
ventionen in bestimmten sozialen Kontexten als
dringendes Desiderat erachtet werden, weil dem be
treffenden Merkmal dort so hohe Relevanz zu
kommt – wie z. B. der Sauerstoffaufnahmefähigkeit
des Bluts bei Radrennen oder der Fähigkeit, mit we
nig Schlaf zu «funktionieren», bei Piloten oder Sol
daten. Je nach Umfeld können Enhancementinter
ventionen also zwischen «überflüssiger Spielerei»
und «überlebenswichtig» variieren.
Die Definition bietet keine scharfe Abgrenzung
zu Therapie bzw. Prävention, und die Arbeitsgruppe
geht auch nicht davon aus, dass eine solche scharfe
Abgrenzung hinsichtlich alltagsrelevanter Interven
tionen möglich ist. Die Interventionen, die an dieser
Stelle vor allem in den Blick genommen werden
sollen, befinden sich im Grenzbereich dessen, was
bei uns heute als «normal» oder «gesund» wahrge
nommen wird: Psychopharmaka bei Verstimmun
gen, die das «Funktionieren» der Betreffenden im
Alltag beeinträchtigen, aber nicht notwendiger
weise als Depression zu diagnostizieren sind, oder
die helfen sollen, eine (allzu?) grosse Schüchternheit
in sozialen Kontakten zu überwinden.
Die Definition zielt zudem darauf ab, diejenigen
Eingriffe in den Fokus zu nehmen, die derzeit in
ethischer Hinsicht diskutiert werden, also gezielte
medizinische und biotechnologische Interventio
nen und weniger alltägliche Interventionen oder
unspezifischere Massnahmen wie z. B. die Erziehung
von Kindern. Mit dieser Eingrenzung geht jedoch
keine moralische Bewertung von medizinischbio
logischen Interventionen als problematischer bzw.
von sozialen Interventionen als unproblematischer
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einher. Der Fokus wurde so gewählt, weil die Arbeits
gruppe sich vor allem den ethischen Fragen zuwen
det, die sich Ärzten und anderen im Gesundheits
wesen tätigen Berufsgruppen stellen.
Insgesamt soll die Definition dazu dienen, das
Arbeitsgebiet zu erfassen – sie ist nicht per se taug
lich als moralisches Kriterium. Sie ist als deskriptives
und analytisches, nicht aber als normatives Instru
ment zu verstehen. Für eine ethische Bewertung des
heterogenen Feldes von Enhancementinterventio
nen müssen die moralisch relevanten Kriterien iden
tifiziert werden, die sich unter anderem auf Aspekte
wie Art der Intervention (Reversibilität, Risiko, Ver
schieben der individuellen Leistungsgrenze vs. der
Speziesnorm usw.) und die Umstände der Anwen
dung (Urteilsfähigkeit des Betreffenden, Freiwillig
keit vs. sozialer Zwang) beziehen werden.
Dieses Verständnis von Enhancement ist in Ein
klang mit den Schlussfolgerungen der Experten
gruppe «Zukunft Medizin Schweiz», die in ihrer Aus
einandersetzung mit dem Krankheitsbegriff betont,
dass nicht allein biologische Funktionsparameter,
sondern auch subjektive, psychosoziale und kultu
relle Faktoren zu berücksichtigen sind und die Über
gänge zwischen Gesundheit und Krankheit Grau
bereiche bleiben [9]. Was wir als Krankheit verste
hen, hängt – ähnlich wie beim Enhancement – nicht
nur von den Funktionseinschränkungen und der
subjektiven Befindlichkeit ab, sondern auch vom
Umfeld, mit dem das betroffene Individuum inter
agiert, und von einem sozialen Aushandlungspro
zess, wer die Leistungen, die Kranken gewährt wer
den (Zuwendung, Versicherungsleistungen usw.),
für sich in Anspruch nehmen darf.
Wichtig für die Beschäftigung mit dem Thema
«Enhancement» ist die Einsicht, dass der Krankheits
begriff interessengeleiteten Ausweitungen bzw. Ein
schränkungen unterliegt. So hat zum Beispiel in den
letzten Jahrzehnten im Zuge der Entwicklung von
Psychopharmaka eine deutliche Ausweitung der psy
chiatrischen Diagnosen stattgefunden [10]. Kritiker
verweisen auf eine zunehmende Medikalisierung
z.B. von Befindlichkeiten oder Persönlichkeitsmerk
malen wie Schwermut oder Schüchternheit, mit der
Konsequenz einer zunehmenden Standardisierung
und dem Verlust persönlicher Identität und Authen
tizität [11]. Die Unterscheidung «medizinische Indi
kation – Therapie» und «keine Indikation vorliegend
– Enhancement» mag zwar in formalrechtlicher
Hinsicht nützlich sein; die zugrunde liegenden ethi
schen, medizintheoretischen und gesundheitssozio
logischen Fragen werden dadurch nicht gelöst.
Wenn es darum geht, den Begriff des Enhance
ments im weiteren Begriffsumfeld von Gesundheit
und Krankheit zu situieren, so stellt sich auch die
Frage nach der Beziehung zum Begriff der Präven
tion. Auch hier gibt es relevante Bezüge: Die Abgren
zung von Prävention und Enhancement ist ebenso
unscharf wie die Grenzziehung zur Therapie: Sind
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synthetisch hergestellte Bakterien, die Arterien von
Kalkeinlagerungen säubern, Prävention oder Enhan
cement? Diese Frage verliert allerdings an Relevanz,
wenn man von der Zuteilung zur einen oder anderen
Kategorie nicht erwartet, dass sie die normative
Frage nach der moralischen Zulässigkeit löst. Eine
Antwort auf die Frage, was Enhancement ist und was
nicht, löst keineswegs die normative Frage nach der
moralischen Zulässigkeit.
Ein weiterer Bezug ist hingegen von grosser
Bedeutung: Wenn Enhancement als eine bisweilen
medizinisch problematische gesellschaftliche Praxis
verstanden wird, muss auch über eine Prävention
von Enhancement – in gewisser Hinsicht vergleich
bar dem Umgang mit Suchtmitteln – nachgedacht
werden. Somit spielt Enhancement nicht nur mit
Blick auf das Individuum und seine Präferenzen eine
Rolle, sondern ist auch aus einer PublicHealthPers
pektive zu betrachten.
Fazit
1. Enhancement – im Sinne der Verbesserung
nichtpathologischer Merkmale – hat vielfach
die Konnotation des Überflüssigen oder mora
lisch Fragwürdigen und ist doch zugleich ein All
tagsphänomen, in das auch verschiedene Berei
che der Medizin involviert sind. Was als Verbes
serung verstanden wird, hängt dabei von den
Erwartungen und Präferenzen der jeweiligen Ge
sellschaft ab.
2. Enhancementinterventionen sind vielgestaltig
und unterscheiden sich in ethisch relevanter
Hinsicht u. a. mit Blick auf die Invasivität der
Eingriffe, die Irreversibilität sowie die Risiken für
die individuelle und öffentliche Gesundheit. Die
Zuordnung einer Intervention zu Enhancement
löst somit nicht bereits die Frage nach der mora
lischen Zulässigkeit.
3. Enhancement wirft interessante rechtliche Fra
gen auf (etwa bezüglich der Einschränkung des
Zugangs zu Substanzen oder bezüglich der Er
stattungsfähigkeit von Kosten durch die obli
gatorische Krankenversicherung), doch ist der
aktuelle gesetzliche Regelungsbedarf in der
Schweiz umstritten.
4. Den Analysen und Empfehlungen zum Umgang
mit Enhancement müssen eine Definition zu
grunde liegen, damit der Rahmen abgesteckt
und erkenntnistheoretische Prämissen offenge
legt werden. Eine solche Definition muss der
Relevanz des soziokulturellen Kontexts Rech
nung tragen.
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Die weihnächtliche Schlemmerzeit ist vorbei, nun kommt die Zeit der guten Vorsätze – vielleicht hilft
die Lektüre des neu erschienenen 6. Schweizerischen Ernährungsberichtes des Bundes dabei. Auch in
der Schweiz steigt die Rate der Übergewichtigen, mit den allseits bekannten Folgen für die Gesundheit der Betroffenen. Warum fällt es uns so schwer, die allgemein bekannten Regeln eines gesunden
Essverhaltens umzusetzen? Blicken wir zurück: Während ein paar hunderttausend Jahren hat es entscheidend zu unserem Überleben beigetragen, dass wir viel gegessen haben – wenn Essen vorhanden war – und Fett ansammeln konnten als Reserven für magere Zeiten. Wir mussten uns viel bewegen, Nahrungsmittelbeschaffung war ein anstrengendes Unterfangen! Für üppige Zeiten und volle
Einkaufsregale sind wir nicht geschaffen: Es braucht gemeinsame Anstrengungen verschiedener Akteure, damit unser Jäger- und-Sammlerinnen-Körper in Zeiten von Nahrungsmittelüberfluss und Bewegungsmangel nicht aus den Fugen gerät.
Dr. med. Christine Romann,
Mitglied des Zentralvorstands der FMH, Verantwortliche Ressort Gesundheitsförderung und Prävention
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Die Ernährung hat einen wesentlichen Einfluss auf
die Gesundheit: Eine ausgewogene Ernährung deckt
nicht nur den Bedarf an Energie (Kalorien) und
Nährstoffen, verhindert eine überschüssige Energie
zufuhr und beeinflusst das körperliche und geistige
Wohlbefinden positiv, sondern sie trägt auch dazu
bei, die Gesundheit zu erhalten und ernährungs
abhängigen Krankheiten vorzubeugen. Gemäss der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hängen vier
der bedeutendsten Risikofaktoren für nicht übertrag
bare Krankheiten mit der Ernährung zusammen:
geringer Früchte und Gemüsekonsum, Bluthoch
druck, Übergewicht und Adipositas sowie erhöhte
Blutcholesterinwerte.
Die Schweizerischen Ernährungsberichte (SEB)
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sind ein
wichtiges Instrument für die Ernährungsbericht
erstattung und erschienen bis anhin im 7Jahres
Rhythmus. Die Berichte richten sich sowohl an die
Fachwelt als auch an die interessierte Bevölkerung.
Der 6. SEB, der am 22. Januar 2013 von Bundesrat
Alain Berset präsentiert wurde, umfasst rund
300 Seiten mit folgenden Kapiteln:
– Aktuelle Ernährungsempfehlungen
– Ernährungssituation in der Schweiz
– Ernährung und Gesundheit
– Ernährungsmassnahmen zur Förderung der Ge
sundheit.
Ernährungsempfehlungen
Die Schweiz verfügt über Ernährungsempfehlungen
für verschiedene Alters und spezifische Bevölke
rungsgruppen. Die Empfehlungen basieren auf
Grundlagen der WHO und wurden von verschiede
nen Fachgesellschaften und Institutionen an schwei

Im soeben veröffentlichten Sechsten Schweizerischen Ernährungsbericht (6. SEB) werden die
aktuelle Ernährungssituation beschrieben und
Massnahmen präsentiert, die zu einer Verbesserung der Situation beitragen können. Der
Lebensmittelverbrauch (kg pro Kopf) hat sich in
den letzten 30 Jahren nicht wesentlich verändert. Der hohe Anteil an übergewichtigen und
adipösen Menschen ist eine der grössten Herausforderungen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Programme und Projekte zur Förderung
einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend körperlicher Aktivität auf der Verhaltensund Verhältnisebene. Basierend auf den Erkenntnissen aus dem 6. SEB wurden die sechs
Handlungsfelder der Schweizer Ernährungsstrategie 2013–2016 formuliert. Diese legen die
Ziele und Prioritäten im Ernährungsbereich fest.

zerische Gegebenheiten angepasst. Es hat sich ge
zeigt, dass für die Erhaltung der Gesundheit und die
Vorbeugung von Krankheiten nicht nur quantitative
Empfehlungen (z. B. «5x am Tag Früchte und Ge
müse»), sondern auch qualitative (Wahl des Öls
aufgrund der Fettsäurenzusammensetzung) von
Bedeutung sind. Die Schweizerische Lebensmittel
pyramide, die im Dezember 2011 in aktualisierter
Form von der Schweizerischen Gesellschaft für Er
nährung (SGE) und dem BAG gemeinsam veröffent
licht wurde, zeigt auf, welche Lebensmittel öfter und
welche weniger oft konsumiert werden sollten. Viele
Menschen in der Schweiz kennen die wichtigsten Er
nährungsempfehlungen, setzen diese jedoch aus
verschiedenen Gründen nicht oder nur teilweise
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Viele Menschen in der Schweiz kennen die wichtigsten Ernährungsempfehlungen, setzen diese jedoch aus verschiedenen
Gründen nicht oder nur teilweise um.

um. Knapp 30% der Bevölkerung achten auf nichts
Bestimmtes bei ihrer Ernährung.
Bei der Formulierung von Ernährungsempfeh
lungen können Zielkonflikte auftreten. So sind
zum Beispiel fettreiche Meerfische eine gute Quelle
für langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren;
gleichzeitig können diese Fische aber Schwermetalle
enthalten. Um Gefährdungen durch die Empfehlun
gen auszuschliessen, ist eine sorgfältige Nutzen
RisikoAbwägung daher unerlässlich.
Neben den lebensmittelbasierten Empfehlungen
wird im 6. SEB auch auf die nährstoffbasierten Emp
fehlungen eingegangen. Der Fokus liegt dabei auf
Natrium bzw. Salz und Vitamin D; bedingt u. a.
durch die Salzstrategie des BAG und die Diskussio
nen über den Bedarf an Vitamin D und die Ver
sorgung in der Schweiz.
Lebensmittelverbrauch und Versorgung
mit Nährstoffen
Die Schweiz verfügt über keine individuellen Lebens
mittelverzehrsdaten. Angaben zum Lebensmittelver
brauch, die im 6. SEB beigezogen wurden, basieren
auf der Agrarstatistik und entsprechen den Lebens
mittelmengen, die auf dem Schweizer Markt verfüg
bar sind. Diese Datenlücke, auf die im 6. SEB mehr
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fach hingewiesen wird, kann nun mit der vom BAG
finanzierten Nationalen Ernährungserhebung ge
schlossen werden. Der Testdurchlauf der Erhebung
startet dieses Jahr.
Der Lebensmittelverbrauch in der Schweiz (kg
pro Kopf) hat sich in den letzten 30 Jahren nicht
wesentlich verändert. Auf Basis der Daten zum an
genäherten Verzehr scheint die Versorgung mit
den meisten Mikronährstoffen ausreichend zu sein.
Ungenügend ist hingegen der angenäherte Verzehr
an Folsäure und Vitamin D. Nur knapp genügend
sind schliesslich die Werte für Eisen, Vitamin B1 und
Magnesium. Aufgrund fehlender Daten (z. B. Blut
proben) lassen sich keine genaueren Angaben zum
Ausmass und der Prävalenz einer allfälligen Unter
versorgung mit Mikronährstoffen machen. Es gibt
jedoch Hinweise, dass die Versorgung der Bevölke
rung oder von Teilen der Bevölkerung mit Vitamin D,
Folsäure und Jod unzureichend ist, möglicherweise
auch diejenige mit Eisen. Ausreichend ist hingegen
die Selenversorgung.
Bereits heute sind ca. ein Fünftel bis ein Viertel
aller ins Spital eintretenden Menschen mangel
ernährt oder weisen ein Risiko für Mangelernährung
auf. Diese Problematik dürfte mit dem steigenden
Anteil älterer Menschen an Bedeutung gewinnen.
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Ernährung und Gesundheit
In den vergangenen 30 Jahren stieg die Anzahl der
übergewichtigen und adipösen Erwachsenen in der
Schweiz kontinuierlich an. Männer sind von Über
gewicht (BodyMassIndex, BMI = 25,0–29,9 kg/m2)
deutlich stärker betroffen als Frauen (37,6% vs.
20,8%); bei Adipositas (BMI ≥ 30 kg/m2) ist der Ge
schlechtsunterschied deutlich geringer (8,7% vs.
7,8%). Bei den Kindern schwankt der Anteil je nach
Alter und Studie zwischen 5–20% (Übergewicht)
bzw. 0,4–6% (Adipositas). Es gibt Anzeichen, dass
sich sowohl bei den Erwachsenen als auch den Kin
dern die Übergewichts und Adipositasprävalenz auf
hohem Niveau stabilisiert.
Viele ernährungsabhängige Krankheiten wie
Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2, HerzKreis
laufKrankheiten sowie gewisse Krebsformen stehen
mit Übergewicht und Adipositas im Zusammen
hang. Obwohl Übergewicht und Adipositas im
Jahre 2006 direkte und indirekte Kosten von 5,8 Mil
liarden Franken verursachten, fliessen zurzeit nur
gerade 2,3% aller Ausgaben im Gesundheitssektor in
die Gesundheitsförderung und Prävention – der
OECDDurchschnitt liegt bei 3,1%.

und Gemüsekonsums bei Kindern und die Optimie
rung der Zusammensetzung von Angeboten in der
AusserHausVerpflegung. Verantwortlich für eine
erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen sind u. a.
Behörden aus verschiedenen Politikbereichen, Schu
len/Bildungseinrichtungen, Nichtregierungsorga
nisationen sowie die Privatwirtschaft (z. B. Lebens
mittelindustrie, Gastronomie).
Die Schweizer Ernährungsstrategie 2013–2016
Die Situationsanalyse, die mit dem 6. SEB gemacht
wurde, ermöglicht es, Problemfelder im Ernährungs
bereich zu identifizieren. Daraus können Hand
lungsfelder abgeleitet werden, innerhalb derer kon
krete Massnahmen zur Verbesserung der Ernäh
rungs und Gesundheitssituation in der Schweiz
ergriffen werden sollten. Das BAG hat daher die Ver
öffentlichung des 6. SEB zum Anlass genommen, die
Ernährungspolicy aus dem Jahre 2001 zu überarbei
ten und zeitgleich zum 6. SEB die Schweizer Ernäh
rungsstrategie 2013–2016 zu publizieren. Die auf
Departementsebene verabschiedete Schweizer Er
nährungsstrategie legt die Ziele und Prioritäten im
Ernährungsbereich fest und bildet gleichzeitig für

Bereits heute sind ca. ein Fünftel bis ein Viertel aller ins Spital
eintretenden Menschen mangelernährt.

Laufende Aktivitäten, Zielgruppen
und Handlungsempfehlungen
In der Schweiz laufen zahlreiche Programme und
Projekte zur Förderung einer ausgewogenen Ernäh
rung und ausreichend körperlicher Aktivität. Als
erfolgversprechend haben sich Massnahmen er
wiesen, die das Umfeld bzw. die Lebenswelten der
Zielgruppe berücksichtigen und sowohl auf der Ver
haltens als auch auf der Verhältnisebene ansetzen.
Als besondere Zielgruppen zukünftiger Ernährungs
interventionen sollten Männer, junge Menschen
und sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungs
gruppen besonders angesprochen werden. Dabei
sollten Massnahmen auf der Verhältnisebene im
Vordergrund stehen.
Im 6. SEB sind Handlungsempfehlungen und
dringliche Massnahmen für die Schweiz formuliert
worden. Zu Letzteren gehören z. B. die Verbesserung
der Datenlage, die Stärkung der Gesundheits und
Ernährungskompetenzen, die Förderung des Früchte
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die verschiedenen Akteure eine Grundlage für die Er
arbeitung eigener Aktionspläne und Massnahmen.
Die Schweizer Ernährungsstrategie bildet zudem die
zentrale Grundlage für das Nationale Programm Er
nährung und Bewegung NPEB, das im Sommer 2012
vom Bundesrat bis Ende 2016 verlängert wurde. Die
erfolgreiche Umsetzung erfordert das Zusammen
spiel von Interventionen auf der Verhaltens und
Verhältnisebene sowie die Zusammenarbeit diverser
Akteure nicht nur aus dem Ernährungs und Ge
sundheitsbereich, sondern auch aus anderen Berei
chen wie der Wirtschaft, der Bildung und der Land
wirtschaft.
Der 6. SEB und die Schweizer Ernährungsstrate
gie 2013–2016 (Broschüre) sind in elektronischer
Form kostenlos in deutscher, französischer und ita
lienischer Sprache verfügbar:
– www.ernaehrungsbericht.ch
– www.rapportsurlanutrition.ch
– www.rapportosullalimentazione.ch
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Briefe an die SÄZ

Alle Macht den Spezialisten?
Die Fachgesellschaften der Urologen und
Orthopäden appellieren an die Ärzteschaft
und an die Patientenorganisationen, die beiden vom Swiss Medical Board erarbeiteten
Merkblätter nicht zu verwenden [1, 2].
Mag sein, dass die Formulierung der ersten
Swiss Medical Board-Merkblätter noch patientenzentrierter sein und dass der Erstellungsvorgang solcher Merkblätter noch verbessert
werden kann. Mag sogar sein, dass sich die beiden Fachgesellschaften schlicht übergangen
fühlen. Dessen ungeachtet:
Es ist ein starkes Stück, dem Swiss Medial Board
unverblümt Inkompetenz und Verunsicherung
der Patienten vorzuwerfen sowie «bewusste
oder unbewusste Auslassung wichtiger Aspekte»
zu unterstellen. Für Kenner standespolitischer
Machtspiele ist das keine Überraschung, hat
das Swiss Medical Board doch zwei medizinisch alltägliche und kostenträchtige Problemstellungen kritisch analysiert. Hier geht es um
die Definitionsmacht – darum, wer das Sagen
hat in der Medizin und im Gesundheitswesen.
Dass niemand, schon gar nicht ein Swiss Medical Board oder gar Patientenorganisationen,
sich anmasse, den spezialisierten Fachgesellschaften dreinzureden! Nur sie sind die wahren
Experten und verstehen als Einzige die Bedürfnisse der Patienten.
Die Frage ist: Sind Anliegen zu Patienten- und
Gemeinwohl bei den Urologen und Orthopäden wirklich besser aufgehoben als beim
Swiss Medical Board und bei Patientenorganisationen?
Viele Kolleginnen und Kollegen jedenfalls
anerkennen die wichtigen Ziele und schätzen
die wertvolle Arbeit des Swiss Medical Board,
weil es sich um eine Gesamtperspektive des Gesundheitswesens bemüht, unter Einbezug von
Ethik, Recht und Ökonomie. Das Swiss Medical
Board verdient die ausdrückliche Unterstützung aller Kollegen und Fachgesellschaften,
die sich von einer nachhaltigen Medizin angesprochen fühlen, so wie sie die Schweizerische
Akademie der Wissenschaften zur Diskussion
stellt [3]. Seine Merkblätter wirken bestens
abgestützt und ausgewogen. Sie können bedenkenlos abgegeben werden.
Dr. med. Christian Marti, Fehraltorf

Editores Medicorum Helveticorum

1

Christen B, Gasser T. SGOT und SGU lehnen
Merkblätter für Patienten des Swiss Medical
Board ab. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(1/2):10.

2

Merkblätter PSA-Test und Kreuzbandriss auf
www.swissmedicalboard.ch

3

Nachhaltige Medizin. Positionspapier der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften. Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(45):1645–53.

Der Gott des Alten und
des Neuen Testaments
Kürzlich ging ich wieder einmal in die Kirche,
wo der Pfarrer über Strafe und Sünde redete. Er
sagte, dass wir uns langsam vom Bild eines
strafenden Gottes lösen müssten und eher
einen gütigen, begleitenden Gott sehen sollten, der uns begleite. Ich dachte mir: Was
macht denn Gott die ganze Zeit? Gut – er hat
immerhin die Schöpfung vollbracht.
Es kamen mir dann Herr Müller oder Frau Saladin in den Sinn, die im Leben so viel Trauriges
oder Gemeines erleben mussten. Man sagt ja,
Gott strafe schnell, manchmal gehe es zwar
auch länger, aber irgendwann sei es so weit.
Meine Grossmutter, eine liebe, fleissige und
ehrbare Frau, sagte auch immer: «Es fällt alles
einmal auf uns zurück.» Woher aber sollen
Herr Müller und Frau Saladin die Kraft nehmen, das erlittene Unrecht zu verarbeiten?
Weil ich mit diesen Fragen nicht klarkam, habe
ich den Pfarrer um eine Unterredung gebeten.
Das sei eben das Alte Testament, meinte dieser.
Gott strafe, siehe Sintflut, wobei Gott danach
gesagt habe, so etwas würde er dem Menschen
nicht mehr antun. Er selber, der Pfarrer, habe
nie den Eindruck gehabt, dass ihn Gott für das,
was er falsch gemacht habe, bestraft habe. Sicher handelte es sich nicht um schwerwiegende Verfehlungen, aber ich wollte ihm eigentlich noch sagen, dass die Strafe vielleicht
noch komme …
Wir seien jetzt eben im Neuen Testament, so
der Pfarrer weiter, und Jesus vergebe uns alle
Sünden. Ja, Jesus hat tatsächlich schwere Jungs
um sich gehabt, und er vergab ihnen allen.
Eine Frau im Altersheim fand zwar, es sei bei
begangenen Sünden zu einfach, zu sagen: «Ja,
Jesus vergibt mir.» Der Betreffende müsse alles
aus eigener Kraft wieder gutmachen. Wenn der
Mensch seine Fehler einsehe, dann werde ihm

die Sünde erlassen, sagte dagegen der Pfarrer,
und so konnten wir beide die «Glocke» über
dieses Thema stülpen.
Ein weiterer Diskussionspunkt ging auf meine
Kindheit zurück. Wenn wir ein krankes Kind
bemitleideten, so sagte unser damaliger Pfarrer
jeweils, dass es eine Sünde noch abtragen
müsse. Wir dachten: «Jetzt leidet das Kind unter seiner Krankheit und muss zudem seine
Strafe büssen.» Dazu sagte mein jetziger Pfarrer,
solche Überzeugungen könne er nicht vertreten. Oder wenn z. B. ein Mädchen von hinten
von einem Jungen erschossen wird, den es
kaum kennt, und es war doch ein besserer
Mensch als seine Kolleginnen, behaupten gewisse Leute, dass dieses Mädchen eben etwas
von seinem früheren Leben habe gutmachen
müssen. Auch solche Ansichten sind dem
Pfarrer fremd
Wenn jemand von uns schwer krank war, so
wurde uns im Kindesalter aufgetragen, wir sollten für diese Person beten, damit sie gesund
würde. Dasselbe, wenn ein Angehöriger auf
einen hohen Berg kletterte und in ähnlichen
Fällen. Dazu meinte der Pfarrer, man könne
schon beten, aber Gott mache das, was er für
gut halte.
Fazit: Es ist eben doch gut, ab und zu mal in die
Kirche zu gehen und über solche grundlegenden Fragen, die wahrscheinlich zu den wichtigsten im Leben zählen, nachzudenken.
Dr. med. Roland Scholer, Liestal

Médecine, durable moderne et survie:
«on baigne»! – suite … et fin?
Mon cher collègue Woringer [1] met ceci entre
guillemets «Un monde pur, beau, sans maladie,
parce que l’on s’est bien conduit et que l’on a
adopté des solutions ‹respectueuses, ‹durables›
à nos maux de santé. On baigne.» Je précise que
ce n’est pas sorti de mon courrier [2] mais bien
de sa plume. Me faisant passer pour un doux rêveur, ou un fanatique imbibé d’«a priori idéologiques» il veut faire accroire que je suis pour un
retour à la sélection darwinienne en reniant les
progrès de la médecine moderne occidentale, en
osant poser la question qui choque «Aurionsnous survécu depuis 5000 ans jusqu’à aujourd’hui avec la médecine moderne?!» Je vais
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donc être plus clair et préciser le «tableau idyllique» qu’il m’a supposé décrire.
Après un rêve que de plus en plus de scientifiques (indépendants) voient comme éphémère,
le cauchemar n’est-il pas en vue? Tant chez
l’humain que dans l’élevage, multiplication de
la stérilité et des besoins de fécondations assistée et grossesse médiquées; augmentation des
maladies chroniques et de la consommation de
médicaments dans toutes les classes d’âge [3];
progrès énormes dans les traitements pharmaceutiques palliatifs avec des remèdes toxiques
(selon le dogme «un remède sans effets secondaires n’a pas d’effet») qui permettent la survie
(Woringer dixit) mais pas la santé; envahissement en seulement 80 ans de science médicale,
efficace oui, de toute la planète par des substances incompatibles avec la vie: anticonceptionnels, antibiotiques, anticancéreux, antiinflammatoires, antidépresseurs, anti ci et anti
ça… autant de remèdes qui assurent un confort
immédiat, mais tous au fond, agissant à doses
pondérales contre notre nature et nos symptômes vus en médecine moderne comme aberration plus que comme signaux d’alarme ! Nos
pharmas ont-ils le moindre souci de compatibilité environnementale des médicaments ingérés puis éliminés dans la nature? Lisons
quelques articles sur les effets des médicaments

modernes sur l’environnement et voyons quelle
durabilité ils envisagent. Regardons à quel prix
pour notre santé et l’environnement nous produisons nos aliments avec l’industrie agroalimentaire: empoisonnement de l’eau, stérilisation des sols, catastrophes dans l’élevage avec
incinération urgente de milliers d’animaux malades malgré vaccins, antibiotiques, hormones
… et nous dise quelle durabilité il envisage. La
nouvelle-née épigénétique nous montre les
effets distants de notre vécu physique, émotionnel, environnemental: après 80 ans d’industrie
médicale et agroalimentaires modernes (je parle
exprès non de progrès, mais d’industrie, avec les
aspects négatifs de profit privés maximum à
court terme, et de problèmes généraux à long
terme) regardons qui en profite (encore…): surtout nous qui pouvons y mettre le prix, mais
au prix d’une dégradation globale de nos ressources. Rassurez-moi, dites-moi quelle durabilité nous pouvons envisager!
Oui, je me pique d’humanisme, et crois que
nous avons un choix, non un reniement ou la
révolution mais une évolution de pensée et de
but: un virage à prendre, investir dans une médecine de santé plus que de soins. Evidemment
ce n’est pas très commercial… de profit moins
immédiat mais au moins pour tout le monde.
Je conclus, transposée à la médecine moderne,

avec la question du Dr J. Martin «Nous avons
un problème: la solution est-elle de poursuivre
plus fort dans la même direction?» [4]. Mon
collègue, nos politiques, nos industriels
semblent répondre oui. Moi je dis non, trop de
données récentes sur nos modes de produire et
soigner ne sont pas durables. Ou alors que l’on
me démontre qu’ils le sont, que … tout baigne!
Plein d’espoir en un réveil prochain, confraternellement vôtre!
Dr Guy Loutan, Genève
1

2
3

4

Woringer V. Aurions-nous survécu depuis
5000 ans jusqu’à aujourd’hui avec la médecine
moderne? (BMS 2012;93: 51/52).
Loutan G. Médecine durable. Bull Méd Suisses.
2012;93(48):1784.
Pedroni G, Zweifel P. Vieillissement, Santé, Coûts
de la santé. Collection Economie et santé,
vol. 12.
Bâle: Pharma Information; 1989. pp. 23–33:
«Une augmentation du nombre total des
consultations dans toutes les tranches d’âge,
aussi bien chez les hommes que chez les
femmes... une intensification considérable du
traitement ambulatoire, principalement chez
les très jeunes et les personnes âgées.»
Martin J. Nous avons un problème: la solution
est-elle de poursuivre plus fort dans la même
direction? A propos des enjeux économiques et
sociaux actuels. Bull Méd Suisses. 2001;82(16):
795–6.

Mitteilungen
Facharztprüfung

Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Chirurgie

Unterstützung Forschungsprojekt
Kardiologie

Daten:
– Mittwoch–Freitag, 24.–26. April 2013
– Mittwoch–Freitag, 13.–15. November 2013

Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungsprojekte
der Fachgebiete Kardiologie, Hämatologie/
Onkologie und Neurologie/Psychiatrie. Das
Jahr 2013/2014 ist für die Kardiologie reserviert.
Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten
Forschungsprojektes des Fachgebietes Kardiologie können bis 15. April 2013 an den Präsidenten der Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
gerichtet werden: Prof. Dr. med. Georg Keiser,
St.-Oswalds-Gasse 13, 6300 Zug (gkeiser[at]
datazug.ch). Die für das Forschungsgesuch notwendigen Angaben können unter der gleichen
Adresse oder telefonisch (041 711 99 75) eingeholt werden. Die Beurteilung der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt Ende
Mai 2013.

Ort: Spital Netz Bern Tiefenau
Anmeldefrist:
– Donnerstag, 14. Februar 2013 für Prüfungen
im April 2013
– Donnerstag, 18. Juli 2013 für Prüfungen im
November 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Editores Medicorum Helveticorum

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2012 sind
307 Spenden im Gesamtbetrag von 43 515.80
Franken eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spenderinnen
und Spendern recht herzlich. Damit die Spenden in voller Höhe den Destinatären zukommen, haben wir uns entschlossen, für Spenden
unter 500 Franken auf den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir
hoffen sehr, dass diese Massnahme bei allen
Spendern auf Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates
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Séminaires / Seminari 2013
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 fi
nancement et crédit d’exploitation, finan
cement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobi
lier, 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’inté
rieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (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

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 ques
tions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’in
térieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (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 for
mation 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
– Planification du projet
Modèles de cabinet / formes juridiques / finances / fiscalité
– Différents modèles de cabinets et formes ju
ridiques (cabinet individuel, système de
partenariat juniorsenior, infrastructure SA /
S.A.R.L., solution SA / S.A.R.L. avec intégra
tion 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. mé
decin 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 (co
fondateur d’un cabinet de groupe) de la ré
gion
– Création, difficultés, organisation et proces
sus de gestion
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
Date
K85 Jeudi 19 septembre 2013 Genève
13.30–18.00 h
Crowne Plaza

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 fi
nanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inven
tario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni neces
sarie 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
K51

Giovedì 24 ottobre 2013
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services
Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, tél. 041 925 00 77, fax 041 921 05 86
Remarque / Osservazioni
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totale
ment par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli spon
sor interessati.
Conditions d’annulation / Condizioni
d’annullamento
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire/ per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
7 giorni prima dell’inizio del seminario.
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Ihre Experten für






Finanzplanung
Pensionsplanung
Vorsorge
Vermögen
Versicherungen

= Alles aus einer Hand
Wir betreuen Sie zuverlässig und unabhängig in allen Vorsorge- und Finanzangelegenheiten. Wir erledigen
unseren Job, damit Sie sich auf Ihren konzentrieren können. Wir verfügen über preiswerte
Versicherungslösungen, welche speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft abgestimmt sind. In einer Finanzund Pensionsplanung sichern wir Ihre Familie ab und planen Ihre Pensionierung. Dabei optimieren wir Ihre
Steuersituationen und definieren gemeinsam eine geeignete Anlagestrategie. Unsere Berater sind übrigens in
der ganzen Schweiz tätig.
Haben Sie Fragen zu Vorsorge-, Vermögens- und Versicherungsthemen? Rufen Sie uns an um einen
unverbindlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

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
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Ökonomische Überlegungen zur vertikalen Integration im Schweizer Gesundheitswesen

Muss das Spital der Zukunft mehr sein
als nur ein Spital?
Kooperationen zwischen Arztpraxen, Spitälern oder Pflegeheimen haben wegen
der potentiellen Kostenreduktion durch Synergieeffekte Auftrieb erhalten. Kann die
engere Anbindung von Praxen an ein Spital unter dem Gesichtspunkt Managed
Care längerfristig von Vorteil sein?

Michael Zaugg a, Jörg Kündig b,
Andreas Gattiker c
a Professor of Anesthesiology,
University of Alberta, School
of Medicine and Dentistry,
Canada
b Verwaltungsratspräsident
der GZO Spital Wetzikon,
Kantonsrat FDP ZH
c Vorsitzender der Geschäftsleitung der GZO Spital Wetzikon

Korrespondenz:
Dr. Andreas Gattiker
GZO AG
Spital Wetzikon
Spitalstrasse 66
CH-8620 Wetzikon
Tel. 044 934 27 01
direktion[at]gzo.ch
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Aktuelle Situation im
schweizerischen Gesundheitswesen
Verschiedene ökonomische Umwälzungen im
Schweizer Gesundheitswesen füllen täglich die Zeitungsspalten. Am prominentesten erscheint sicher
die leistungsbezogene DRG-basierte Spitalfinanzierung, die seit dem 1. Januar 2012 in Kraft ist. Sie soll
zu mehr Wettbewerb im Spitalbereich und je nach
Autor zu Kostensenkungen oder einem verminderten Kostenanstieg führen. Aktuell ist in diesem Bereich noch vieles unklar, vor allem die Widersprüche
zwischen dem Art. 49 KVG und dem Art. 59 KVV
blockieren die Entfaltung der politisch beabsichtigten Intention. Aber auch die unter dem Etikett der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL), die von
den Kantonen unter verschiedensten Begründungen
an «ihre Spitäler» ausgeschüttet werden, führen zu
Marktverzerrungen und verhindern letztlich die
notwendige Bereinigung im Spitalbereich.
In diesem neuen Umfeld spielen neben der
neuen Spitalfinanzierung Kooperationen, Netzwerke
und Allianzen (Managed Care) zwischen einzelnen
Leistungserbringern (Arztpraxen, Spitälern, Pflegeheimen) eine ebenso wichtige Rolle wie die Veränderungen im Spitalbereich selbst. Beide Neuerungen,
die Spitalfinanzierung und Managed-Care-Allianzen
führen trotz der oben erwähnten Marktverzerrungen
zu einer vermehrten Konsolidierung im Gesundheitsmarkt. Diese umfasst neben Schliessungen und
Fusionen von Spitälern auch eine zunehmende
Optimierung über die Wertschöpfungskette hinweg.
Bereits seit Jahren nimmt die Anzahl der Einzelarztpraxen ab, während die Zahl der Gruppenpraxen zunimmt. Waren 2002 noch über 68% der Ärzte in
Einzelpraxen tätig, so sind es 2011 nur noch knapp
62% [1]. Der ökonomische Treiber dieser Entwicklung ist die klassische Skalenökonomie bei der Auslastung der kapitalintensiven Praxisinfrastruktur,
verstärkt durch zunehmende Teilzeittätigkeiten der
Ärzteschaft in den Praxen. Neben dieser internen
Praxiskonsolidierung kommen seit Anfang der 1990er
Jahre auch externe Player ins Spiel. So eröffneten

L’hôpital du futur doit-il être plus
qu’un hôpital?
Le nouveau financement hospitalier s’accompagne
de nombreux bouleversements économiques. Outre
les changements dans le domaine hospitalier, les
exemples de coopérations entre les fournisseurs de
prestations (cabinets médicaux, hôpitaux, établissements de soins) se multiplient, notamment en raison
des économies potentielles qu’elles permettent de
réaliser. Le rachat de cabinets par les assureurs et
autres investisseurs privés propriétaires de «chaînes
de cabinets» vient également renforcer cette tendance à la consolidation. Le présent article tente
d’analyser les lois économiques qui régissent cette
évolution et de les replacer dans le contexte international. Cette analyse stratégique a notamment révélé
que l’intégration étroite de cabinets médicaux dans
un hôpital peut, à long terme, s’avérer intéressant
pour tous les acteurs concernés (médecins, hôpitaux,
patients et répondants des coûts), selon le principe
du Managed care. L’émergence de monopoles et
d’une distorsion de la concurrence est peu probable
en Suisse en raison de la fragmentation du marché
de la santé. Néanmoins, il convient de surveiller
attentivement certains risques potentiels comme
l’endettement et les conflits culturels.

einige Versicherungen HMO-Praxen, um so bereits
zu Beginn des Behandlungsprozesses auf die Kosten
Einfluss zu nehmen. Mit dem Praxisstopp ab 2002
erwartete die Politik mit der Argumentation «Jeder
zusätzliche über die Grundversicherung abrech-
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nende Arzt kostet diese eine halbe Million» Einsparungen bei den Gesundheitskosten. Wie so oft
trat der politisch erhoffte Effekt nicht ein. Während
des Zulassungsstopps stieg die Zahl der Ärzte gleich
schnell wie davor, und auch die Kosten für ambulante Leistungen stiegen unvermindert weiter. Zusätzlich wurden Praxisbewilligungen plötzlich zu
einem knappen und dadurch handelbaren Gut, das
bei einer Praxisübernahme ebenfalls rentabilisiert
werden musste. Die Übernahme einer Praxisbewilligung verbunden mit dem Kauf einer oftmals veralteten Praxis erschien angesichts dieser schlechten Einkommensaussichten (TARMED) nicht mehr interessant. In die Lücke sprangen in den letzten Jahren
zunehmend Anbieter, die Praxen aufkauften, diese
in einer Kette betrieben und die Ärzte im Anstellungsverhältnis beschäftigten. Bekanntestes Beispiel
ist sicher die Firma santémed, unter der die Swica ein
Netz von Praxen in Städten und grösseren Gemeinden betreibt, aber auch Private, unter anderem die
Migros. Unter solchen Rahmenbedingungen lohnt
es sich, die Frage zu klären, inwiefern Spitäler, die
von einem funktionierenden Praxisumfeld in ihrer
Region abhängig sind, bei der anstehenden Konsolidierung eine Rolle übernehmen können oder sollen.

GZO Spital Wetzikon bildet
regionale Praxiskette
Auch Spitäler sind auf eine gute regionale
Hausarztversorgung angewiesen. Daher hat die
GZO Spital Wetzikon mit der GZO Partner AG
eine Tochterfirma gegründet mit dem Zweck,
junge Ärzte beim Einstieg in die Praxistätigkeit
zu unterstützen und das persönliche Investitionsrisiko für diese zu senken.
Die GZO ist überzeugt, dass ein öffentliches
Spital als Leistungserbringer ein natürlicher
Partner für die Sicherstellung der Grundversorgung sein kann.

Im Folgenden wird das Potential einer solchen «Zentralisierung der Versorgungskette» kurz diskutiert.
Ökonomie der vertikalen Integration
Vertikale Integration ist per definitionem das Zusammenlegen von zwei Firmen (im vorliegenden Fall
Spital + Arztpraxis), die im Produktionsprozess, respektive der Serviceleistung, auf unterschiedlicher
Höhe der Wertschöpfungskette (Therapie, Heilung,
Rehabilitation) agieren (s. Abb.). Die Lehre der Öko-

Abbildung 1
Beim Zukauf von Arztpraxen (P) ins Spitalgeschäft (H) handelt es sich um eine zentralisierte Versorgungskette mit vertikaler
Rückwärts(upstream)- und Vorwärts(downstream)-Integration. Die Zuweisung von Patienten ist bidirektional.

P

upstream

H
P

downstream

Editores Medicorum Helveticorum

Vertikale Integration von Arztpraxen ins Spitalgeschäft
Stärken
Kontrolle der Zuweiser
Synergien («Economies of
scope and scale» wegen
gemeinsamer Infrastruktur
(IT), Manpower,
Kommunikation)
Effizienzsteigerung über die
erweiterte
Wertschöpfungskette (Input/
Output)
Evt. Marktmacht

Möglichkeiten
Kostenreduktion
Effiziente Preisbildung
(Komplexpauschale)
Qualitätsverbesserung
(Monitoring Outcome)
Alignment in der Fall- und
Prozessoptimierung
Schritt in Richtung Patientenstatt Dienstleister-zentrierte
Gesundheitsversorgung

Schwächen
Abschottung («Foreclosure»)
mit reduziertem Zugang zu
spezifischen Dienstleistungen
durch Dritte
Ineffizienz durch
unterschiedliche Kulturen
Finanzielles Risiko: hohe
Anschaffungskosten mit
Gefahr der Verschuldung und
Reduktion der Gewinnmargen
im Gesamtbetrieb

Gefahren
«Governance» Probleme
(Konflikte: verschiedene
Kulturen mit verschiedenen
Interessen und Zielen)
Langzeit- und nicht KurzzeitInvestition
Gefahr des «Too much too
fast»
Hohe «Scheidungskosten»
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Kann die Zusammenarbeit zwischen Einzelpraxis und Spital für beide Seiten von Vorteil sein?

nomie besagt, dass vertikale Integration sich je nach
Model effizienzsteigernd, aber auch wettbewerbsverzerrend (anti-kompetitiv) auswirken kann [2]. Die
Effizienzsteigerung wird durch Sicherung der Patientenzufuhr und gleichzeitiger Senkung von Trans-

Ist der Zukauf von Arztpraxen durch Spitäler nun
effizienzfördernd oder -verhindernd?

aktionskosten erzielt. Die Zusammenlegung der
«Profitabilitätsrechnungen» zweier Firmen führt zudem zu niedrigeren Preisen, bei gleichzeitig grösseren Margen und höherer Profitabilität (Konsolidierte
Effizienzsteigerung). Andererseits kann eine starke
Reduktion unabhängiger Arztpraxen im Einzugsgebiet eines Spitals zu einer Abschottung oder im Extremfall zu einer Kartellbildung führen, was eine Zunahme der (regionalen) Marktmacht der Spitäler gegenüber Versicherern und höhere Preise nach sich
ziehen würde. Die Effekte von Effizienz und Marktmacht auf die Preisbildung heben sich im Regelfall
jedoch auf. Im stark fragmentierten Schweizer Spital- und Praxismarkt ist der Aufbau einer Marktmacht sehr unwahrscheinlich. Auch unterliegen die
Preise im Gesundheitswesen nicht vollständig den
Marktkräften, sondern werden weitgehend politisch
aufgrund von Kostenrechnungen bestimmt. Das erschwert eine monopolistisch geprägte Preisbildung
ebenfalls.
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Vertikale Integrationsaktivitäten
in anderen Gesundheitssystemen
Die vorhandene Literatur zur vertikalen Integration
von Arztpraxen ins Spitalgeschäft ist verglichen mit
der Literatur zur horizontalen Integration (z. B. Spitalfusionen) im Gesundheitswesen eher bescheiden
und ziemlich kontrovers. Die meisten Studien über
dieses Thema wurden in den 90er Jahren im amerikanischen Gesundheitswesen durchgeführt. Damals
hat sich als Folge der Einführung von DRGs und dem
aufblühenden Managed-Care-Konzept ein regelrechter Boom entwickelt [3]. Viele Spitäler verfolgten
eine aggressive Expansionspolitik, im Glauben, als
sogenannte «First Mover» einen Wettbewerbsvorteil
zu erlangen, eine Rechnung, die aber oftmals nicht
aufging (Leading – Speeding – Bleeding). Neben dem
eigentlichen Kauf von Arztpraxen durch private Ketten (HMO) und Spitäler (Integrated Service Model)
haben sich auch andere weniger feste Formen der
Zusammenarbeit (Independent Practice Associations
oder Physician Hospital Organizations) etabliert [4].
1996 hatten ca. 40% aller US-Spitäler strategische
Allianzen mit Arztpraxen, ein Prozentsatz, der sich
aber über die Zeit wieder reduziert hat und heute bei
etwa 25% liegt.
Die Ursachen für dieses Gesundschrumpfen sind
vielschichtiger Art. Sicher spielen zu grosse Erwartungen von Seiten der Spitäler und das Aufeinanderprallen von verschiedenen Kulturen (Praxis vs. Spital) eine wichtige Rolle, ähnlich wie bei den eher wenig erfolgreichen Spital-gesponserten HMOs. Die
Spitäler standen zunehmend auch in der Kritik der
Regulierer und Versicherer, die eine Verzerrung des
freien Marktes durch Kartellbildung befürchteten
und dadurch eine weitere Zunahme der Kosten im
Gesundheitswesen [5]. Zusätzlich musste man auch
erfahren, dass die Kosten einer allfälligen späteren
Trennung oft sehr hoch waren (Gerichtskosten). Auf
dem Hintergrund dieser Erfahrungen stellt sich die
Frage, ob der Zukauf von Arztpraxen durch Spitäler
nun effizienzfördernd oder -verhindernd ist? Mehrere Studien konnten keine finanzielle Verbesserung
bei Spitälern mit Integration von Arztpraxen nachweisen [6]. Im Gegensatz dazu konnte aber eine Studie aus Kalifornien (2001) mit 363 Akutspitälern höhere Margen und einen höheren ROA (return on assets) bei denjenigen Spitälern zeigen, die Arztpraxen
in ihr Geschäftsmodell integriert hatten [7]. Bei der
vertikalen Integration zwischen Akutspitälern und
Langzeitpflegeheimen erwartete man eine verbesserte Effizienz durch Kostensenkungen in der
Gesamtbehandlung. Entgegen dieser Erwartung verschlechterten sich aber die Gewinnmargen. Ob dies
durch Probleme bei den Schnittstellenkosten oder
aber durch zu aggressive Preisnachlässe bei den kombinierten Pauschalpreisen (Komplexpauschalen) bedingt war, wurde hier nicht eruiert. Auch in
Deutschland wird seit dem Jahre 2000 das Konzept
der Integrated Primary Care aggressiv vorangetrieben
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[8]. Dieses stützt sich bisher mehr auf Kooperation
und Koordination als auf den eigentlichen Erwerb
von Arztpraxen, obwohl ein solcher von der deutschen Gesetzgebung her möglich wäre. Es scheint,
dass sich in solchen Kooperationen insbesondere ein
günstiger Effekt auf die Qualität der Dienstleistung
und den Patienten-Outcome bemerkbar macht. Allerdings zeigen andere (vor allem amerikanische)
Studien, dass bei vertikalen Integrationsaktivitäten
eher ein Preisanstieg bei ambulanten Leistungen als
eine verbesserte Qualität resultiert. Die Ursache für
die Preissteigerung ist in diesen Fällen in der
Monopolisierung des Marktes zu suchen [9].
Strategische Analyse
Um das Potential der Integration von Arztpraxen ins
Spitalgeschäft abzuschätzen, wurde basierend auf
der vorhandenen Literatur eine SWOT(strengths, weaknesses, opportunities, threads)-Matrix erstellt (s. Abb.).
Diese zeigt zusammenfassend Folgendes: Im Vordergrund stehen die Möglichkeit der Kostenreduktion
durch Synergien (economies of scope and scale), Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung. Aus Sicht
der Spitäler kann die vertikale Integration attraktiv
sein, um einerseits die regionale Versorgung sicherzustellen und Einfluss am Beginn der Behandlungskette zu haben. Auch die Entlastung der Notfallstation als sehr teure Anlaufstelle ist nicht zu unterschätzen. Auch für junge Ärzte kann dieses Modell
von Vorteil sein, da ein finanzstarker Partner der Behandlungskette als Kapitalgeber fungiert. Wichtige
Erfolgsfaktoren sind aber hierbei (1.) der richtige
Standort, (2.) die Fähigkeit, eine Praxis personell
auch auszulasten, (3.) die Umsetzung einer unternehmerischen Kultur und nicht zuletzt (4.) auch interessante finanzielle Beteiligungsmodelle für die in
den Praxen tätigen Schlüsselpersonen.
Schlussfolgerungen
Es ist wichtig zu erkennen, dass der Zukauf von Arztpraxen als Teil des Geschäftsmodells eines Spitals
interessant sein kann. Die vertikale Integration von
Arztpraxen ins Spitalgeschäft muss aber als Langzeitinvestition betrachtet werden, die auch beträchtliche Risiken in Bezug auf Verschuldung, Kulturkonflikte und mögliche Trennungskosten birgt. Während Beispiele für die vertikale Integration aus der
Fastfood-Industrie und dem Ölgeschäft deutliche
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Vorteile bezüglich Profitabilität zeigen, sind diese im
Gesundheitswesen noch kontrovers. Die Gefahr der
Abschottung und Kartellbildung besteht in der
Schweiz angesichts des fragmentierten Leistungserbringermarktes kaum, sollte aber monitorisiert werden. Allenfalls wird auch die Politik als Folge der
unabhängig von der vertikalen Integration weitersteigenden Kosten gesetzliche Massnahmen (erneuter Praxisstopp für Spezialisten; Eigentümerregelungen für Arztpraxen) ergreifen, um so die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens «gut gemeint»
zu präzisieren. Diese Massnahmen würden letztlich
aber nur den Markt weiterverzerren. Es wird sich zeigen, ob eine «virtuelle» Integration, d. h. eine Integration basierend auf agilen und reversiblen strategischen Allianzen, dem eigentlichen Zukauf von Arztpraxen im Sinne der vertikalen Integration mehr
Vorteile bietet. Sicher allerdings ist nur, dass das Spital der Zukunft mehr sein muss als nur ein «Spital».
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Reflexionen zum SÄZ-Podium «Suizidhilfe – (k)eine ärztliche Aufgabe?»

Menschen durchs Leben bis zum Tod begleiten
Das SÄZ-Podium zur ärztlichen Suizidhilfe vom 27. November in Basel ist auf grosses
Interesse gestossen, auch über die Berufsgruppe der Ärztinnen und Ärzte hinaus.
Hier der im Nachgang zur Podiumsdiskussion entstandene Beitrag eines Theologen
und ehemaligen Pfarrers.

Paul Kohler
Pensionierter Pfarrer der ref.
Kirchgemeinde Pratteln-Augst

Korrespondenz:
Paul Kohler
Dürrenmattweg 4
CH-4133 Pratteln
kohler.pratteln[at]bluewin.ch
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Nicht gehaltener Diskussionsbeitrag
Als einer, der nicht zur Zunft gehört, hätte ich mich
nur zu Wort gemeldet, wenn mehr Zeit zur Verfügung
gestanden hätte. Eine Woche später habe ich aufgeschrieben, was ich eigentlich hätte sagen müssen:
Mit der auf dem Podium gemachten und wohl
allgemein anerkannten Aussage «Der Hausarzt, bzw.
die Hausärztin begleitet den Patienten durchs Leben
bis zum Tod» bin ich sehr einverstanden. So verstehe
ich meine Aufgabe als Pfarrer auch, wobei diese Begleitung wie bei den Spezialärzten oft nur während
eines kurzen Lebensabschnittes stattfindet (aber deswegen nicht weniger angebracht und wertvoll ist).
Ich bin aber nicht einverstanden, wenn diese
ärztliche Begleitung den Freitod ausschliesst, wie es
Frau Professor Stoppe gesagt hat. Denn es ist keine
Sünde, seinem Leben durch einen bewussten Entschluss ein Ende zu setzen, schon gar nicht, wenn
dieser Entschluss aus einem unerträglichen und nicht
therapierbaren körperlichen und/oder seelischen
Leiden entstanden ist.
Als Pfarrer will ich die, die sich mir anvertrauen,
bedingungslos begleiten, sei es bei einer Ehe-Scheidung oder bei einer Todes-Scheidung. Beides sind
keine leicht gefassten Entschlüsse. Wir machen alle
bei solchen schweren Entscheidungen einen Reifeprozess durch, sowohl die Ehepartner bzw. die Freitodwilligen und deren Angehörige. Und nicht zuletzt wir, die sie beraten und begleitet haben.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie mit der ärztlichen
Begleitung nicht vor dem Freitod aufhören. Die Sterbehilfe schliesst eine eventuelle Suizidhilfe mit ein.
Darunter verstehe ich Gespräche mit der Patientin
oder dem Patienten, die über längere Zeit andauern;
ferner das Schreiben der aktuellen Diagnose/Prognose und die Bestätigung der Urteilsfähigkeit der
sterbewilligen Person. Ob Sie bereit sind, auch das
Rezept für das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital
auszustellen, müssen Sie nach Ihrem Gewissen entscheiden. Niemand kann Sie dazu verpflichten.
Wenn Sie das Rezept nicht ausstellen, hat Ihr Patient
sicher dafür Verständnis, zumal er ja die Möglichkeit
hat, sich an einen Vertrauensarzt einer Sterbehilfeorganisation zu wenden. Entscheidend für eine ärztliche Begleitung im Blick auf einen begleiteten Freitod
ist aber das partnerschaftlich geführte Gespräch.

Theologische Begründung meiner
positiven Einstellung zum Freitod
Als reformierter Pfarrer habe ich keinen Einwand gegenüber dem begleiteten Suizid. Ich weiss, dass die
Mehrheit der reformierten und katholischen Kollegen theologische Einwände vorbringen. Diese kann
ich verstehen und will sie ernst nehmen, vor allem
weil die Fragen über Leben und Tod ernste Fragen
sind. Hingegen darf weder der Arzt noch der Pfarrer
seine eigene Überzeugung als allgemeingültiges
Dogma ausgeben und andere Menschen darauf verpflichten. Denn jeder Mensch ist sein eigener
«Chairman» (Ruth Cohn) und berechtigt, über sein
eigenes Leben selbst zu bestimmen. Allerdings muss
auch gesagt werden, dass der grössere Teil der
Menschheit lebenswichtige Entscheidungen (z.B.
über Ausbildung, Berufswahl, Partnerwahl, Arztwahl, Religion, gnädiger Tod) nicht selbst treffen
kann wegen der kulturellen, politischen und sozialen Verhältnisse, in die diese Menschen hineingeboren wurden und darin leben müssen. Das Thema
«begleiteter Freitod» ist in erster Linie ein Problem
des Nordens, wie auch alle Fragen, welche die künstliche Befruchtung und zu früh Geborenen betreffen.
Wie begründe ich als Theologe meine positive
Einstellung zum begleiteten Freitod und somit auch
zu den Sterbehilfeorganisationen?
1. Die Bibel, sowohl die jüdische Bibel (also das
sog. Alte oder Erste Testament) als auch das Neue
Testament berichtet insgesamt nur von 4 Suiziden:
von König Saul und seinem Waffenträger; von Ahitophel, dem Ratgeber von König David, und von Judas,
der den Aufenthaltsort von Jesus dem Hohenrat, der
jüdischen Religionsbehörde in Jerusalem, verraten
hat. Saul und sein Waffenträger stürzten sich ins
Schwert, Ahitophel und Judas haben sich erhängt.
Diese Suizide – es sind Verzweiflungssuizide – werden in der Bibel nicht kommentiert. Dass diese Suizide in der Bibel nicht verurteilt werden etwa im Unterschied zu vielen sexuellen Beziehungen und Praktiken, finde ich zwar sympathisch, doch es genügt
nicht, meine Auffassung zu begründen.
2. Eine wichtige Hilfe sind mir die Postulate der
Aufklärung, sich seines Verstandes zu bedienen und
sich aus der Unmündigkeit zu befreien. Ich bin also
bereit, ausnahmslos hinter alle Dogmen (nicht nur
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hinter die kirchlichen) ein Fragezeichen zu setzen und
sie mit Hilfe der Vernunft kritisch zu hinterfragen. Es
ist mir dabei klar, dass nicht alles mit der Logik erklärt
werden kann. Zudem kann kein Mensch ohne Dogmen leben, seien diese nun religiös oder nicht-religiös.
3. Mein Glaube als Seelsorger gründet auf dem Namen IMMANU-EL. Dieser wird beim Propheten Jesaja
genannt (Jes. 7, 14; 8, 8) und wird im Evangelium nach
Matthäus auf Jesus angewendet (Mt 1, 23): «Man wird
ihm den Namen IMMANU-EL geben». Die Übersetzung dieses hebräischen Wortes wird bei Matthäus
gleich angefügt: «Das heisst ‹Gott mit uns›.»
Der Gott, an den ich glaube, der im Alten wie im
Neuen Testament derselbe ist und in Jesus von Nazareth ein Mensch wie unsereiner geworden ist und
deshalb die Höhen und Tiefen des menschlichen
Daseins nicht nur kennt, sondern am Kreuz auch erleidet – dieser Gott (EL) ist mit uns (IMMANU). Er ist
also kein Wegweiser, der stehen bleibt und uns allein
ziehen lässt, sondern mit uns geht, auch wenn unser
Weg mal nach rechts und mal nach links führt. Er
geht mit auf Holzwegen, auf Abwegen, auch in den
Abgrund und in den Tod, und sei dieser eine Folge
von Krankheit, Unfall oder von Gewalt inkl. Suizid.

Kein Arzt oder Pfarrer darf seine eigene Überzeugung
als allgemeingültiges Dogma ausgeben.
Weil ich an diesen mich in meinem Leben begleitenden Gott glaube, begründe ich darin auch
mein Seelsorge-Verständnis. D.h., wenn die Menschen von Gott begleitet sind in gesunden Tagen wie
im Leiden und Sterben, dann will/muss auch ich sie
begleiten, ihnen beistehen, ihnen Mut machen, sie
segnen auf allen ihren Wegen.
Und schliesslich: Was ist denn so schlimm, wenn
ein schwer leidender Mensch stirbt, vor allem wenn
er sich das sehnlichst wünscht, weil er endlich erlöst
sein will? Sei es, dass er davon überzeugt ist, im Sterben in die gnädige Hand Gottes zu fallen und in eine
höhere Welt zu gelangen, sei es, dass er an kein Weiterleben glaubt und froh ist, wenn er ewig schlafen
kann und nie mehr aufwachen muss .
Während die Begleitung des Arztes in der Regel
mit dem Tod des Patienten endet, ausser es ist erwünscht, die Angehörigen noch eine gewisse Zeit zu
beraten, treffe ich mich als Pfarrer vor der Abdankung des Verstorbenen mit den Angehörigen zu einem Gespräch. In städtischen Verhältnissen sehe ich
oft nicht nur die Angehörigen zum ersten Mal, sondern muss feststellen, dass ich auch den Verstorbenen nicht gekannt habe. Ich bin angewiesen auf das,
was mir die Angehörigen über den Verstorbenen,
seine Einstellung zum Leben und Sterben berichten.
Da habe ich mich hin und wieder gefragt: Weshalb muss ein Mensch durch sein Leiden (und sei es
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z.T. selbst verschuldet) so mürbe, klein und hässlich
werden, dass er um Erlösung fleht? Trifft diese dann
durch den Tod ein, atmen die Angehörigen auf und
sagen: «Jetzt ist er endlich erlöst!» Diese Feststellung
hilft ihnen, in der (schon während der Leidenszeit
begonnenen) Trauer den Verlust des Menschen auch
von seiner Warte aus anzuschauen.
Erlösung kann auch Gott und Jesus zum Subjekt
haben, also den IMMANUEL, der sogar nicht nur bis
zum Tod mitgeht, sondern auch ins ewige Leben hinüber führt und dort präsent ist. Das ist die Botschaft,
die ich bei der Abdankung auszurichten habe.
Und als Seelsorger begleite ich nach der Abdankung die Angehörigen, sofern sie es nötig haben,
eine gewisse Zeit weiter. Dies ist besonders wichtig
bei Suiziden, vor allem bei den harten, den schrecklichen. Da kommen sofort bei den Angehörigen
Schuldgefühle auf, je nach Abschiedsbrief sogar
massive.
Nach einer Freitodbegleitung können diese in abgeschwächter Form auch vorkommen. Wenn jedoch
die Angehörigen mit dem Freitod einverstanden gewesen sind (was wünschenswert, aber nicht eine Bedingung ist), ist die sog. Trauerarbeit nicht grösser als bei
einem Menschen, der mit Hilfe der Medizin, der Palliativpflege oder sonst in einem guten Umfeld stirbt.
Beim Leiden und Sterben meiner Schwester – sie
war 77 Jahre alt, verwitwet, kinderlos – ist nicht nur
ihr engster Freundeskreis in den Entscheid einbezogen worden, sondern vor allem ich als ihr einziger
Bruder, meine Frau und unsere drei erwachsenen
Kinder mit ihren Ehepartnern, sowie unser bester
Freund J., ein Kollege, der beruflich viel mit Sterbenden und deren Angehörigen zu tun hatte. Nur dieser
Personenkreis wusste im Voraus Tag und Stunde ihres Todes. Da J. und ich von meiner Schwester in den
letzten Gesprächen mit ihr gebeten wurden, sie bei
ihrem Freitod zu begleiten, waren wir bei ihrem Hinschied persönlich anwesend.
Ich war dabei von meiner Familie sowie von
J. und seiner Frau in hilfreichem Gedankenaustausch
gut vorbereitet und verständnisvoll begleitet worden.
Nach mehr als einem Jahr bin ich hundertprozentig
davon überzeugt, dass der Entscheid meiner ein
Leben lang gehbehinderten, nun auch noch schwer
erkrankten Schwester für sie der einzig richtige gewesen ist. Sie war nicht religiös, war nicht Mitglied einer
Kirche. Einen Monat vor ihrem geplanten Freitod
habe ich sie gefragt, welche Gedanken sie sich über
den Tod mache. Sie hat sofort geantwortet: «Ich gehe
auf eine grosse Reise und ich bin neugierig, was ich
erleben werde. Die Seelen sterben ja nicht.» Das hat
sie ohne Emotionen, aber sehr getrost gesagt, was
mich ganz fest beeindruckt und gefreut hat.
Als ihre Atmung aufhörte und bald danach ihr
Herz nicht mehr schlug, sagte ich zu meinem
Freund: «Wer so stirbt, der stirbt wohl.» Dies ist der
letzte Satz des berühmten Liedes von Paul Gerhardt
«O Haupt voll Blut und Wunden».
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Un manifeste pour une politique efficace en matière d’alcool

Turnusärzte:
akuter Handlungsbedarf
Alarmiert reagierte die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) auf einen
Bericht, wonach allein im Landesklinikum Waldviertel acht von
17 Turnusarztstellen nicht mehr
nachbesetzt werden können. Unter
solchen Bedingungen breche der Spitalbetrieb über kurz oder lang zusammen, warnte Karlheinz Kornhäusl, stellvertretender Obmann der
Bundeskurie Angestellte Ärzte. Unattraktive Arbeitsbedingungen würden vermehrt dazu führen, dass
junge Ärztinnen und Ärzte nach
dem Medizinstudium entweder in
anderen Berufen tätig würden oder
auswandern, weil die Bedingungen

A l’occasion de la 5e Conférence européenne sur
la politique en matière d’alcool, 71 chercheurs
originaires de 14 pays européens ont lancé un
manifeste relatif à cette politique. En effet, dans
l’Union européenne, 120 000 personnes âgées de
15 à 64 ans meurent prématurément chaque année par suite de consommation d’alcool. Ces décès pourraient être évités si les pays européens
mettaient en œuvre des mesures politiques suffisamment efficaces dans le domaine de l’alcool.
Selon un rapport de l’OMS de 2012, les pays de
l’Union européenne ont intensifié la sensibilisation aux risques de la consommation d’alcool
ainsi que les campagnes auprès du public. En revanche, les mesures dans les domaines de la formation des prix et de la publicité, loin d’être renforcées, ont été relâchées.
(Addiction Suisse)

Dans l’Union européenne, 120 000 personnes meurent
chaque année par suite de consommation d’alcool.

im Ausland besser seien.

Bildungssystem schöpft Potential nicht aus

Une centrale nationale
pour l’Alarme Croix-Rouge
L’Alarme Croix-Rouge figure au
nombre des prestations majeures des
associations cantonales de la CroixRouge suisse (CRS). Celles-ci ont utilisé trois centrales d’alarme différentes dont la principale, Curena AG
à Zurich. Le Conseil de la CRS a décidé de reprendre l’ensemble du capital-actions de Curena AG, laquelle
devient de fait l’unique centrale
d’alarme au plan national de toutes
les associations cantonales CroixRouge. La CRS renforce ainsi la position de l’Alarme Croix-Rouge au

Mit der Aktion «Bildung gegen Armut» will die Caritas
Kinder aus sozial benachteiligten Familien fördern.

plan national et oriente la stratégie
et le développement de sa centrale
d’alarme vers une centrale de services.

Thierry Parel

(Croix-Rouge suisse)
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Kongo: Bekämpfung
der Masern

In der Provinz Orientale der Demokratischen Republik Kongo breitet sich eine Masernepidemie
immer weiter aus. Médecins Sans Frontières/Ärzte
ohne Grenzen (MSF) hat in verschiedenen betroffenen Gebieten über 12 700 Patienten behandelt
und über 226 000 Personen geimpft. «Die Masernepidemie breitet sich rasch aus und betrifft primär Kinder unter fünf Jahren», berichtet Dr. Narcisse Wega, Nothilfekoordinator von MSF. Angesichts des Ausmasses der Epidemie kommt es
einem Wettlauf gegen die Zeit gleich, kostenlose
medizinische Hilfe zu liefern und die Sterblichkeit
zu senken. Und mit rund zwanzig von Masern betroffenen Bezirken in der Provinz Orientale steht
MSF auch vor gewaltigen logistischen Herausfor-

Der Bildung kommt eine entscheidende Rolle in
der Armutspolitik zu, denn das Bildungswesen ist
neben der Familie die zentrale Sozialisationsinstanz. Das Bildungssystem der Schweiz schöpft
jedoch sein Potential nicht aus. Obwohl die Investitionen knapp im Durchschnitt der OECD-Länder
liegen, bestehen nach wie vor gravierende Lücken
beim Zugang zu Bildung. Kinder aus sozial benachteiligten Familien steigen nicht nur schlechter vorbereitet in das Schulsystem ein, sie werden
auch weniger gefördert und häufiger in Sonderklassen überwiesen. Noch immer entscheiden soziale Herkunft und die damit verbundenen finanziellen Ressourcen darüber, wer welches Bildungsniveau erreicht: Dieses Fazit zieht Caritas Schweiz
im Sozialalmanach 2013 mit dem Schwerpunkt
«Bildung gegen Armut».
(Caritas)
derungen, wenn es darum geht, abgelegene Gemeinden so rasch wie möglich mit der nötigen
Hilfe zu versorgen.
(MSF)

Elise Odiekila/MSF

(Österreichische Ärztekammer)

Ein Wettlauf gegen die Zeit: MSF führt in verschiedenen
Bezirken des Kongo Massenimpfaktionen durch.
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… Claudia Meuli: Plastische und Hand-Chirurgin, Chefärztin am Kantonsspital Aarau

«Wir behandeln Menschen, nicht Diagnosen»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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Zum neuen Jahr eine neue Nase? Eine grössere Brust?
Oder zumindest ein paar Falten weniger? «Ich habe
es bisher kaum erlebt, dass jemand einen entsprechenden Geschenkgutschein unter dem Weihnachtsbaum hatte», sagt Claudia Meuli. Und stellt
gleich zweierlei klar: Erstens sei sie nicht einfach nur
«Schönheits-Chirurg», und zweitens sei sie nicht
einfach nur Auftragsempfängerin. Übrigens: Sie
nennt sich bewusst «Chirurg» und nicht «Chirurgin» – aber mehr dazu später.
Brüste und Hände
Ihr Büro wirkt eher wie ein Zimmer. Und ist es wohl
auch, denn wahrscheinlich verbringt sie hier bisweilen mehr Zeit als zu Hause. Die frivole rote Federboa
ist das Relikt aus dem Unterhaltungsprogramm eines

Kongresses, der rote Schrank enthält nicht Ordner,
sondern ein Notbett. Überall stehen und hängen
Symbole ihres Schaffens: «Ich sammle Brüste und
Hände», sagt sie ganz selbstverständlich und zeigt einige der künstlerisch verspielten, zum Teil recht
skurrilen Bilder und Gegenstände, jetzt zum Beispiel
zwei kleine weibliche Brüste aus Japan, die sich als
kleine Puddings entpuppen.
Wir sitzen in wohnlichen Sesseln. Die plastische
Chirurgie gehe weit über die paar Falten im Gesicht
hinaus, sagt Meuli, weit über die Klischees auch, die
via Medien verbreitet würden. «Hier am Kantonsspital Aarau liegt der Anteil der rein ästhetischen Chirurgie im niederen zweistelligen Bereich.» Oft aber
kämen ihr bei komplizierten Eingriffen die Techniken dieses Fachs zu Hilfe: «Wenn ich beispielsweise
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nach einer Lähmung ein Gesicht wiederzubeleben
versuche, mache ich ein Facelifting mit der gleichen
Sorgfalt wie dann, wenn es bloss um den Versuch
geht, dem Alterungsprozess ein Schnippchen zu
schlagen.» Ja, die Illusion, immer perfekt zu sein und
ewig jung zu bleiben – ein Thema, dem Meuli regelmässig begegnet: «Unsere Gesellschaft hat Mühe mit
der Endlichkeit. Und einige Leute leben in der Illusion, dass wir den Prozess des Älterwerdens aufhalten können. Aber es ist unmöglich, einer Sechzigjährigen das Gesicht einer Zwanzigjährigen zu verpassen. Im Übrigen erkennt man das wahre Alter ja
nicht bloss an der Haut, sondern beispielsweise auch
an der Haltung oder am Gang. Ein wenig korrigieren
können wir. Aber die Zeit anhalten können wir
nicht.» Ein wenig korrigieren sei durchaus in Ordnung, sagt Meuli also. Ein wenig Botox, ein kleines
Implantat – warum nicht? «Schliesslich gehen wir
auch ab und zu zum Coiffeur, um uns ein wenig verschönern zu lassen. Aber: Wir müssen den Leuten
klarmachen, dass jeder Eingriff auch Risiken beinhaltet und Narben hinterlassen kann. Jeder Chirurg
kennt Komplikationen. Wer das Gegenteil behauptet, lügt.»
Gespräche und Vertrauen
Bei den meisten Patienten, so Meuli, sei der Weg zur
neuen Nase oder zur grösseren Brust keine Laune,
sondern ein langer Prozess. Ein altersunabhängiger
übrigens, der durchaus auch mal in die andere Richtung gehen könne. «So gibt es beispielsweise Frauen,
die sich im jugendlichen Alter ein Implantat haben
einsetzen lassen und Jahre später zu mir kommen
und sagen, sie seien jetzt reif genug, um zu ihren natürlichen Brüsten zu stehen.»

Claudia Meuli-Simmen
Prof. Dr. med. Claudia Meuli-Simmen wurde
1957 in Zürich geboren, wo sie auch ihre
Schulzeit verbrachte und das Medizinstudium
absolvierte. Dieses schloss sie 1982 mit dem
Staatsexamen ab. Ihre Weiterbildung zur Spezialärztin für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie sowie für Handchirurgie
absolvierte sie am Kantonsspital Aarau (1986
bis 1989) und am Universitätsspital Zürich
(1991/92 und 1995 bis 2002). In Aarau ist sie
seit 2002 Chefärztin. 1990/91 arbeitete Meuli
als Assistentin an der Zürcher Bellevue-Klinik.
1993 bis 1995 weilte sie in San Francisco in
den USA, wo sie im Bereich Mikrochirurgie und

«Gewisse Probleme, Minderwertigkeitsgefühle zum
Beispiel, lassen sich mit Chirurgie nicht lösen.»

Nervenchirurgie forschte. Seit 2006 ist Claudia
Meuli in ihren Spezialgebieten Titularprofessorin an der Universität Zürich. Bis 2012 war sie
Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft
für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische

Wie auch immer: Schnell, schnell gehe so etwas
bei ihr ohnehin nicht. «Wir behandeln Menschen,
nicht Diagnosen. Es braucht Gespräche. Wir müssen
über mögliche Risiken sprechen, Langzeitrisiken
auch. Und es braucht Vertrauen.» Beidseitiges Vertrauen. Auch der Arzt will möglichst sicher sein, dass
er das Richtige tut: «Gewisse Probleme, Minderwertigkeitsgefühle zum Beispiel, lassen sich mit Chirurgie nicht lösen.» Viele würden dieser Illusion trotzdem erliegen, sagt Meuli. Zunehmend auch Männer.
«Der gesellschaftliche Druck steigt: Ein 55-Jähriger
muss heute schlank sein und topfit, eine hübsche
Frau haben, viel arbeiten und trotzdem ausgeruht
wirken. Ewig jugendliche Alleskönner haben die
Altersweisheit als Idealbild abgelöst.» Und Sie tragen zu dieser Entwicklung bei, indem Sie mit Im-
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Chirurgie, neu ist sie Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Handchirurgie.
Claudia Meuli-Simmen ist mit Prof. Dr. med.
Martin Meuli verheiratet, dem Chefchirurgen
des Kinderspitals Zürich. Das Ehepaar Meuli
lebt in Erlenbach bei Zürich.

plantaten Waden vergrössern und mittels Fett-Absaugen Bäuche verkleinern?» «Nein, das ist nicht
mein zentraler Leistungsauftrag. Wir müssen einer
breiten Bevölkerung aus einem grossen Einzugsgebiet eine kompetente Versorgung anbieten. Und dies
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in einem umfangreichen Fachgebiet: Tumorchirurgie, Nerven- und Mikrochirurgie, Brustaufbauten
nach einer Krebserkrankung, Missbildungen, die
Folgen von Unfällen – die Palette ist umfassend.
Manchmal sehen wir hier auch ganz seltene Dinge,
einmal zum Beispiel haben wir bei einem Patienten
eine Nicht-Lungen-Tuberkulose in der Hand diagnostiziert.»
Realitäten und Illusionen
Im ästhetischen Bereich gebe es für sie klare Grenzen, betont Meuli: «Es gibt Operationen, die ich ablehne. Die Brust eines Mädchens vergrössern, die
schön ist, würde ich beispielsweise nicht. Grundsätzlich weigere ich mich, Vorstellungen zu verwirklichen, die unrealistisch sind.» Eine ältere Patientin,
die ihren hängenden Busen straffen lassen wollte,
versuchte die Chirurgin von ihrer Idee wegzubringen. Sie akzeptierte dies nicht und liess sich im Ausland operieren. «Das ging total schief, sie kam zu mir
zurück, aber ich konnte nichts mehr korrigieren.»

«Ich bin absolut gegen Quotenregelungen, das ist eine
Respektlosigkeit und der Sache der Frau nicht dienlich.»

Ein positives Beispiel: «Jemand, der immer dick war
und darunter litt, nimmt 60 Kilogramm ab. Als junger Mensch findet er sich in einem uralten Körper
wieder, da hängt alles runter. Wenn ich diesen Patienten erfolgreich operiere, seine Haut straffe, kann
er ein ganz unerwartetes neues Selbstbewusstsein,
eine neue Körperlichkeit, und damit eine ganz andere Ausstrahlung entwickeln.»
Speziell bei der Ästhetischen Chirurgie ist, dass
sich mehrheitlich Frauen operieren lassen, dass es
aber vor allem Männer sind, die operieren. So gibt es
in diesem Fachgebiet nur zwei Professorinnen in der
Schweiz; Claudia Meuli ist eine von ihnen. «Es ist ein
langer Weg hierhin», sinniert sie, und viele Frauen
sind nicht bereit, diesen Einsatz zu leisten, die nötigen Opfer zu bringen. Heutzutage ist der Beruf weniger wichtig im Leben als früher, eine Ärztin, ein Arzt
will zum Beispiel den ersten Schultag des eigenen
Kindes nicht verpassen. Bis zu einem gewissen Grad

habe ich Verständnis für diese Entwicklung. Aber
eben: Ein Pianist ist und bleibt auch nicht dank
Notenlesen Pianist – er muss vor allem Klavier spielen. Chirurgie ist auch ein Handwerk, Praxis und Erfahrung sind entscheidend.»
Claudia Meuli erinnert sich an ein Anstellungsgespräch vor rund 30 Jahren. «Als Dekorationsstück
würde sich eine Frau im Team eigentlich noch ganz
gut machen, sagte mir der Chefarzt damals in vollem
Ernst. Ich nahm die Stelle natürlich nicht an. Zum
Glück hat sich einiges geändert seither.» Trotzdem:
Gleichstellung hat für Meuli auch Grenzen. «Ich bin
absolut gegen Quotenregelungen, das ist eine Respektlosigkeit und der Sache der Frau nicht dienlich.»
Auch die geschlechtergerechte Sprache ist ihr unsympathisch, emanzipierte Frauen hätten diese
nicht nötig, sagt sie – und nennt sich selber deshalb
bewusst und leicht rebellisch «Chirurg» und «Chef»
statt «Chirurgin» und «Chefin».
Karriere und Konsequenzen
Claudia Meuli scheut den Blick in den Spiegel nicht.
«Altern ist naturgegeben», sagt sie. Und: «Das Leben
hat seinen Preis. Dieser Beruf hat auch bei mir seinen Tribut gefordert.» Ihr Ehemann ist ebenfalls
Chirurg in leitender Stellung. Die Idee, Kinder zu haben, hat das Ärztepaar im Laufe der Jahre fallengelassen. «Kinder und Karriere: Beidem hätte ich nicht
gerecht werden können. Im Übrigen waren Schwangerschaft und Chirurgie damals schlecht kombinierbar.» Für die Partnerschaft bleibt wenig Zeit, manchmal sind die beiden froh, wenn sie am Morgen kurz
nach sechs Uhr zusammen zur Arbeit fahren können
und am Abend vor 21 Uhr wieder zurück. Physisch
sei sie bisweilen an die Grenzen gekommen, bis vor
kurzem habe sie selber die Hälfte der Hintergrunddienste sichergestellt, jetzt noch einen Viertel. Als
Assistenzärztin habe sie einmal von Freitagmorgen
bis Samstagabend durchgearbeitet, ohne zu schlafen. «Darauf muss man nicht stolz sein», ergänzt sie.
Aber eben, das sehe man einem Gesicht dann halt
auch an. Trotzdem: «Im Moment habe ich kein Bedürfnis, daran etwas zu ändern.»
Für sich selber wünscht sich Claudia Meuli zum
neuen Jahr also keine neue Nase oder weniger Falten.
Was dann? «Gesundheit», sagt sie. «Nach allem, was
ich bei meiner Arbeit sehe, bin ich jedes Jahr dankbar, wieder einen Geburtstag feiern zu dürfen.»

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im Februar schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Martin Walkmeister, Facharzt für Allgemeinmedizin in Arosa.
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ZU GUTER LETZT

Zum 40-Jahr-Jubiläum von Public Health Schweiz

Public Health works!

Jean Martin

* Ergänzung zu den sozialen
Ungleichheiten: Eine von
Prof. Luca Crivelli, Gesundheitsökonom an der
Universität Lugano, kürzlich
durchgeführte Studie ergab,
dass in Bezug auf die
Verteilung der Solidaritätslast
in der Schweiz, je nach den
Modalitäten für die Senkung
der Krankenkassenbeiträge in
den jeweiligen Kantonen,
erhebliche Unterschiede und
Ungerechtigkeiten bestehen:
Es sind nicht zwangsläufig
die Bessergestellten, die einen
grösseren Teil der Last
übernehmen, indem sie z. B.
hohe Selbstbehalte wählen
können. Dies macht unsere
soziale Krankenversicherung
(KVG) den Autoren zufolge zu
unserem rückschrittlichsten
Sozialversicherungsmodell.
Das Gefälle zwischen den
Kantonen ist ebenso gross
wie das zwischen einem
ausgesprochenen Sozialstaat
wie Schweden und einem
Land mit einem rudimentären Sozialsystem wie den USA!
Siehe dazu auch P. Lehmann.
Stratégie et actions des
cantons pour diminuer les
inégalités sociales en santé.
Schriftenreihe der Schweiz.
Gesellschaft für Gesundheitspolitik. Nr. 114. Bern; 2012.

jean.martin[at]saez.ch
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Das Ziel von Public Health ist das bessere Verständnis der Determinanten von Gesundheit und entsprechend von Krankheit innerhalb einer Bevölkerung
(population-based medicine), je nach Bevölkerungsgruppen und ihren Lebensbedingungen, um auf dieser Basis Präventionsprogramme einzuführen. Das
setzt eine umfassende Beteiligung von Behörden voraus, denn sie treffen Entscheidungen über die Qualität des Umfeldes, in dem die Menschen leben. Etwa
über physische Faktoren – Verschmutzung, Lärm,
Reduktion von Stress, Förderung von Sport und Freizeitaktivitäten – und auch über einen Abbau sozialer
Ungleichheiten im Gesundheitsbereich, die hinreichend belegt sind.*
Dies schliesst auch die Gesundheitsförderung
durch Aufklärung und Förderung gesunder Lebensweisen ein. Die unter der Schirmherrschaft der
WHO 1986 verabschiedete Ottawa-Charta unterstreicht die Bedeutung eines kollektiven Vorgehens:
«Gesundheitsförderung beinhaltet weit mehr als
medizinische Versorgung. Gesundheit muss auf allen Ebenen und in allen Sektoren auf die politische
Tagesordnung gesetzt werden. Politikern müssen dabei die gesundheitlichen Konsequenzen ihrer Entscheidungen und ihre Verantwortung für Gesundheitsförderung verdeutlicht werden.»
Wo stehen wir heute? Public Health Schweiz
(ehemals Schweizerische Gesellschaft für Sozial- und
Präventivmedizin) feierte im November 2012 ihr
40-jähriges Bestehen. Zwar mögen die Versammlungen manchem als «Veteranentreffen» (!) erscheinen,
doch sie erlauben, gemeinsam Bilanz zu ziehen. Bei
den Misserfolgen ist in jüngster Zeit das knappe
Scheitern des Entwurfs zum Bundesgesetz über die
Prävention und Gesundheitsförderung zu nennen.
«Die Lobbys der Wirtschaft waren schlicht die Stärkeren», bedauert ein Ständerat. Es sind Lobbys, die
sich dagegen wehren, der Vermarktung gesundheitsschädlicher Produkte Einhalt zu gebieten. Als Erfolg
ist zu verbuchen, dass auf Kantonsebene gute Arbeit
geleistet wird und die Kantone kooperieren können,
ohne dass der Bund zwangsläufig neue Kompetenzen erhalten muss.
Die Atmosphäre bei diesem Jubiläumsanlass
stimmte zuversichtlich. Viele junge, motivierte Kollegen und besonders Kolleginnen waren gekommen.
Brigitte Ruckstuhl liess unsere Geschichte Revue passieren, die auf dem Streben nach Verbesserung der
Gesundheit und des gesellschaftlichen Miteinanders
dank eines wissenschaftlich abgestützten, normativen/ethischen und politischen Vorgehens im weitesten Sinne gründet. Man erinnerte an den Patholo-

gen Rudolf Virchow, der in die Politik ging und einer
der Wegbereiter der Public Health war.
Für Andrea Arz de Falco vom BAG sind die ethischen Grundsätze in der öffentlichen Gesundheit
mit der Medizinethik vergleichbar. Dabei sind insbesondere das Kosten-Nutzen-Verhältnis der jeweils
geplanten Massnahmen, deren Akzeptanz in der Bevölkerung, die notwendige Intersektoralität und die
Mitwirkung der Personen und Stakeholders zu berücksichtigen. Sie schlägt vor, nach Alternativlösungen zu suchen, statt einen Krieg gegen Partikularinteressen der Wirtschaft zu führen. Public Health
darf nicht die «ungeliebte Schwiegerschwester der
Medizin» sein, sondern muss ein anderes, motivierendes, angenehmes Image vermitteln … Fortschritt
erreichen wir durch hochstehende Aus- und Weiterbildungsangebote. Karin Faisst, Koordinatorin in diesem Bereich, stellte die Ausbildungs-Curricula der
verschiedenen Universitäten sowie in jüngerer Zeit
der FH vor – ein umfassendes Angebot an Master-Abschlüssen. Einer der wichtigen Schritte war die
Gründung der Swiss School of Public Health im Jahr
2005, die eine wichtige Schnittstelle bei der Kooperation zwischen den Ausbildungsstandorten ist.
Weitere Erfolgskapitel sind die Gründung von
fünf Hochschulinstituten seit den 1960er Jahren
und die Schaffung des FMH-Titels «Prävention und
Gesundheitswesen». Zudem laufen viele grosse Forschungsprojekte. Nino Künzli erwähnte unter anderem die international anerkannten Arbeiten des Basler Instituts zu den Folgen der Luftverschmutzung
mit bemerkenswerten wissenschaftlichen und praktischen Ergebnissen. Ferner sind die Forschungsbeiträge zu HIV/Aids, zu Drogensucht sowie zu den Gesundheitsdiensten zu erwähnen.
Welche Bilanz lässt sich ziehen? Wie anderswo
ist es auch in der Schweiz nicht leicht, den «Bestrebungen entgegenzuwirken, die auf die Herstellung
gesundheitsgefährdender Produkte, auf die Erschöpfung von Ressourcen, auf ungesunde Umwelt- und
Lebensbedingungen oder eine ungesunde Ernährung gerichtet sind» (Ottawa-Charta). Dennoch ist
ein erhöhtes Bewusstsein zu erkennen, dass – obwohl selbstverständlich eine persönliche Verantwortung für die eigene Gesundheit besteht – die Regierung und idealerweise die betroffenen Wirtschaftssektoren sowie Initiativen in der Gesellschaft einen
eindeutigen Beitrag leisten müssen. Der Titel des
Jubiläumsanlasses lautete «Public Health works!».
Dies muss in der Zukunft fortgesetzt werden.
Jean Martin, ehem. Kantonsarzt, Mitglied der Redaktion
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