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Editorial

Und sie bewegt sich doch …
Entgegen allen Unkenrufen
aus Politik und Verwaltung
bewegt sich die Tarifstruktur
TARMED vorwärts. Was im
Oktober 2010 unter der Leitung der FMH mit dem Projekt TARVISION zu wachsen
begann, entwickelt sich dank
der Zusammenarbeit mit H+
und der Medizinaltarif-Kommission (MTK) zu einer prächtig gedeihenden Pflanze. Leider hält die Organisation TARMEDSuisse der vier Partner H+,
MTK, santésuisse und der FMH mit der angestrebten und
dringend notwendigen Neuorganisation nicht Schritt.

Die Tarifrevision ist dank der FMH, H+
und der MTK auf Kurs!

Wie Sie im Artikel «Wichtige Tarif-Info» der Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 4 vom 23. Januar 2013 lesen konnten,
ist das Projekt TARVISION und damit eine umfassende Aktualisierung der TARMED-Tarifstruktur erfolgreich unterwegs.
Die Notwendigkeit der Aktualisierung ist schon lange erkannt,
denn die der Tarifstruktur zugrundeliegenden Daten basieren
auf Erhebungen aus den Jahren 1994 bis 1996 und wurden seither nicht mehr angepasst. Auch auf der medizinischen Leistungsebene sind viele Kapitel und Bereiche revisionsbedürftig.
Weil in den letzten Jahren Teil-Revisionsprojekte aus verschie-

der FMH und von santésuisse statt. Die kürzlich vom Bundesrat publizierte Strategie «Gesundheit 2020» strebt im Hinblick
auf die Tarifverhandlungen, insbesondere den TARMED, die
Nutzung bestehender und neuer Kompetenzen an. Deshalb
muss das Interesse der vier Tarifpartner darin bestehen, die
vorhandenen Kompetenzen zum Erhalt der Tarifautonomie
zu nutzen und einzusetzen. Gerade die Komplexität der Tarifstruktur TARMED eignet sich nicht für Festsetzungen durch
den Bund, welcher nicht über das nötige Know-how verfügt.
Eigentlich hätte TARMEDSuisse ja bereits im November
2012 die Version 1.09 TARMED zur Genehmigung an den
Bundesrat verabschieden sollen. Weil ein Partner, der sich nur
zu gerne zusammen mit dem BAG als grosser Kämpfer für die
Anliegen der Patienten sieht, sein Veto einlegte, wird es dieses
Jahr keine neue Version TARMED geben.
Zeitgleich ist der Versuch einer Neuorganisation von TARMEDSuisse ebenfalls aufgrund der Blockade desselben Partners
gescheitert – des Partners, der reihum das heutige Einstimmigkeitsprinzip als Fehlkonstrukt von TARMEDSuisse verurteilt,
für sich selbst aber Mehrheiten fordert. Gelebte Tarifpartnerschaft!
Im Bereich der Tarifverhandlungen bringt sich die FMH
sehr konstruktiv ein und legt umfassende, gesetzeskonforme,
daten- und faktenbasierte Lösungsvorschläge zur Diskussion
und Entscheidfindung vor. Trotzdem wird immer wieder vor
allem auf politischer Ebene versucht, jede Entwicklung mit
nicht wirklich sachgerechten und systemfremden Argumenten in Frage zu stellen oder zu blockieren. Die Verhandlungen
zur Revision der Analyseliste durch das BAG zeigen dies eindrucksvoll.
Löbliche Ausnahmen bildet die Entwicklung von WZWKriterien zur Wirtschaftlichkeitsüberprüfung, die – aufgrund
einer Gesetzesänderung – gemeinsam von der FMH und santé-

Die FMH entwickelt umfassende, gesetzeskonforme, daten- und faktenbasierte
Lösungsvorschläge.

denen Gründen scheiterten, hat die FMH 2010 die Initiative
für die TARMED-Revision ergriffen und erste Arbeiten zusammen mit den Fachgesellschaften an die Hand genommen.
Seit Frühjahr 2012 konnten wir die Zusammenarbeit zuerst mit H+ und im Sommer dann auch noch mit der MTK
aufbauen und festigen. TARVISION wurde mit den Revisionsbemühungen von H+ und der MTK koordiniert. Die drei Partner unterzeichneten im Herbst 2012 eine gemeinsame Absichtserklärung, die nicht nur die gemeinsamen Ziele und
Schwerpunkte definiert, sondern auch deutliche Fortschritte
und eine breite Abstützung der Resultate auf der technischen
Ebene ermöglicht.
Auch mit santésuisse findet ein Austausch zu TARVISION
und zur Koordination der eigenständigen Revisionsprojekte

Editores Medicorum Helveticorum

suisse erarbeitet werden. Die Verhandlungen finden in einem
fairen, konstruktiven und angenehmen Rahmen statt. Aber
auch hier würde – sollten wir uns nicht finden – Ende Jahr der
Bund einschreiten und die Kriterien festsetzen.
Unser Ziel sind Verhandlungen und Lösungen in einem
partnerschaftlichen Rahmen sowie der Erhalt der Tarifautonomie. Etatistische Lösungen gefährden unsere Freiheit und
schliesslich auch das Wohlergehen der Patienten.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Verantwortlicher Ressort Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
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Gibt es eine neue Tarifversion
TARMED 1.09 per 1. 6. 2013?

Ernst Gähler a, Irène Marty b,
Thomas Kessler c
a Dr. med., Vizepräsident FMH,
Verantwortlicher Ressort
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz
b Leiterin Ressort Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz
c Mitarbeiter Ressort
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz

Korrespondenz:
FMH / Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Die Tarifpartner von TARMEDSuisse (FMH, H+, MTK
und santésuisse) haben im Rahmen des Leitungsgremiums (LG) am 19. Dezember 2012 die Einführung
einer neuen Tarifversion TARMED Version 1.09 per
1. Juni 2013 abgelehnt.
Hauptgrund für die ablehnende Haltung im Leitungsgremium TARMEDSuisse ist der Umstand, dass
die in den vergangenen Monaten erzielten Verbesserungen bei einzelnen TARMED-Positionen marginal
sind und in ihrer Summe keinen wirklichen Fortschritt ausmachen, welche die Implementierungskosten einer neuen Version rechtfertigen.
Seit Sommer 2012 haben die Leistungserbringer
wirklich alles versucht – zuletzt noch mit einer gemeinsamen Task Force, die sich verschiedener Dissenspunkte angenommen hat – der Version 1.09
TARMED noch «Fleisch an den Knochen» zu geben.
Leider scheiterten elementare Anträge (zum Beispiel
die Neutarifierung von nichtärztlichen Leistungen,
oder die von der Medizinaltarif-Kommission MTK

erarbeitete Übergangslösung für die Besserstellung der
Hausärzte im Rahmen des Masterplans) an der unnachgiebigen Haltung der santésuisse.
Aufgrund des noch geltenden Vetorechts bei
TARMEDSuisse kann ein Tarifpartner alle proaktiven
Vorschläge zunichte machen, obwohl sich zum Beispiel drei der vier Vertragspartner in vielen Anträgen
einig sind. Dies ist auch der Hauptgrund, weshalb
sich FMH und H+ eingesetzt haben, dass die Organisation TARMEDSuisse dringend neu organisiert
werden muss. Aber auch diese in den vergangenen
Monaten von allen Tarifpartnern erarbeiteten Konzepte zur Neuorganisation wurden im letzten Augenblick von santésuisse blockiert und abgelehnt.
H+, aber auch die FMH denken nun sehr offen
über die Kündigung des Gesellschaftsvertrages vom
TARMEDSuisse nach.
Die seit letztem Herbst angelaufene tripartite Kooperation von FMH, H+ und MTK zur Gesamtrevision
des TARMED (vgl. auch → Gähler et al. TARVISION –

Jetzt vormerken:
Tarifdelegierten-Tag
Mittwoch, 20. März 2013,
Hotel Ador, Bern
Pünktlich zum Frühlingsanfang organisiert das Ressort Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz der FMH
einen weiteren Tarifdelegierten-Tag. Information
und Diskussion aktueller
Tariffragen und -themen
stehen im Vordergrund. Es
erwarten Sie wiederum
spannende Referate, interessante Workshops sowie
Zeit für den individuellen
Austausch mit Kollegen.
Die persönlichen Einladungen mit Detailprogramm werden in den
kommenden Wochen elektronisch versendet.
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Auf dem Weg zu einem umfassend aktualisierten TARMED, SÄZ 4/2013.) entwickelt sich hingegen immer
produktiver. Deshalb sind wir auch zuversichtlich,
dass sich bis Ende 2013 positive und konstruktive
Wege im TARMED öffnen werden. Wir werden Sie
weiter zeitnah informieren.
Arbeitsgruppe (AG) WZW –
aktueller Stand der Arbeiten
Die AG WZW (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit) wurde von der Delegiertenversammlung (DV) der FMH für die Schaffung von
Grundlagen zur korrekteren Beurteilung der Ärzteschaft in Wirtschaftlichkeitsfragen eingesetzt. Sie hat
im Juli 2010 ein Positionspapier zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit von Leistungen der Ärzteschaft
verabschiedet.
Aufgrund der im Dezember 2011 vom Parlament
beschlossenen Gesetzesänderung bezüglich der Wirtschaftlichkeitskontrolle (Art. 59 KVG), bekam die AG

schaftlichkeitskontrolle als unwirtschaftlich arbeitend identifiziert werden.
Die Verhandlungen mit santésuisse verlaufen bis
jetzt konstruktiv und gut. So konnte dann auch an der
Sitzung vom 16. 1. 2013 eine gemeinsame Absichtserklärung finalisiert werden, die unter anderem auch
die Ziele der Wirtschaftlichkeitskontrolle und die Eckwerte des Wirtschaftlichkeitsverfahrens und das Vorgehen definiert.
Zudem wurden die Fachgesellschaften betreffend
die Schaffung von homogenen Vergleichskollektiven
durch die FMH angefragt, ob das Vergleichskollektiv
ihrer Facharztrichtung in weitere kleinere Sub-Vergleichskollektive unterteilt werden soll oder nicht,
und welche Faktoren bei der Unterteilung des Vergleichskollektivs dabei zu berücksichtigen sind. santésuisse wird in Zusammenarbeit mit der FMH dann
diese Faktoren statistisch analysieren, um zu überprüfen, ob diese effektiv zu homogeneren Vergleichskollektiven führen oder nicht.

«FMH und santésuisse müssen bis Ende 2013 gemeinsam Kriterien für
die Beurteilung von Ärzten in Wirtschaftlichkeitsverfahren erarbeiten.»

WZW noch mehr Gewicht. FMH und santésuisse
müssen bis Ende 2013 gemeinsam Kriterien für die
Beurteilung von Ärzten in Wirtschaftlichkeitsverfahren erarbeiten. santésuisse wurde zudem verpflichtet
die statistische Methode ANOVA, die zurzeit bei
der Wirtschaftlichkeitskontrolle Anwendung findet,
transparent zu machen und die Berechnungsgrundlagen vollumfänglich offenzulegen.
Zielsetzung der AG WZW ist unter anderem
die Optimierung der Screening-Methode durch die
Homogenisierung der Vergleichskollektive, sodass
möglichst wenig falsch positive und falsch negative
ärztliche Leistungserbringer im Rahmen der Wirt-
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Des Weiteren sollen die kantonalen/regionalen
paritätischen Vertrauens-Kommissionen betreffend
Struktur und Prozesse professionalisiert und flächendeckend eingeführt werden. Entsprechende Arbeiten
sind durch die FMH und santésuisse schon initiiert
worden.
Letztlich sei angemerkt, dass die gesetzliche Vorgabe besteht, dass die Methode des neuen Wirtschaftlichkeitsverfahrens innerhalb von einem Jahr durch
die Tarifpartner FMH und santésuisse vertraglich vereinbart ist. Die AG WZW befindet sich auf gutem
Wege dazu.
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Im Rahmen der Facharztweiterbildung ist es das Anliegen aller Beteiligten, den Stand der erworbenen Kompetenzen regelmässig zu
evaluieren, um Lücken rechtzeitig zu erkennen und zu schliessen. Das Arbeitsplatz-basierte Assessment (AbA) hat sich weltweit als
ein sehr geeignetes Instrument erwiesen, um diese Evaluation ohne allzu grossen Aufwand in den Spitalbetrieb zu integrieren. Als
erste schweizerische Fachgesellschaft hat die Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) das AbA in ihr Logbuch aufgenommen und flächendeckend eingeführt. Die nötigen Unterlagen wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische
Lehre (IML) der Universität Bern erarbeitet, welches auch die Schulungsworkshops für die Weiterbildungsverantwortlichen durchführte. Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) unterstützt die Einführung des AbAs finanziell mit
dem Ziel, dass andere Fachgesellschaften möglichst bald dem Beispiel der Psychiaterinnen und Psychiater folgen werden.
Dr. med. Werner Bauer, Präsident SIWF

Erste Erfahrungen in der Psychiatrie und Psychotherapie

Einführung des Arbeitsplatz-basierten
Assessments (AbA) durch die Fachgesellschaften
Stephanie Montagne a,
Julius Kurmann b,
Patrick Jucker-Kupper a,
Christine Beyeler a,
Werner Bauer c
a Abteilung für Assessment
und Evaluation (AAE), Institut
für Medizinische Lehre (IML),
Universität Bern
b Ständige Kommission für
Weiter und Fortbildung
(SKWF) der Schweizerischen
Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie (SGPP)
c Schweizerisches Institut
für ärztliche Weiter und
Fortbildung (SIWF), Bern

* Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeich
nungen gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.

Korrespondenz:
Dr. med. S. Montagne
Abteilung für Assessment und
Evaluation
Institut für Medizinische Lehre
Universität Bern
Konsumstrasse 13
CH3010 Bern
aba[at]iml.unibe.ch
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Ausgangslage und Zielsetzung
Die ärztliche Weiterbildung zum Facharzt* bereitet
auf die selbständige Berufsausübung vor. Durch die
klinische Tätigkeit sowie den ständigen Austausch
mit ihren Weiterbildnern erweitern Assistenzärzte
ihre ärztlichen Kompetenzen und übernehmen im
Laufe der Weiterbildung zunehmend Verantwortung.
Die praxisbezogene Anwendung von Gelerntem ist
dabei ebenso entscheidend wie regelmässiges Feed
back durch erfahrene Kliniker [1]. Die 2008 durchge
führte Umfrage zur Beurteilung der Weiterbildungs
stätten durch Assistenzärzte über alle Fachgebiete
hinweg hat aufgezeigt, dass insbesondere an grösse
ren Weiterbildungsstätten diesbezüglich ein Bedarf
besteht [2]. Zur gezielten Förderung und regelmäs
sigen Einschätzung der ärztlichen Kompetenzen hat
sich international das Arbeitsplatzbasierte Assess
ment (AbA) etabliert. Es hilft den Ärzten in Weiter
bildung, sich über den Stand der erworbenen Kom
petenzen zu orientieren und konkret an deren Ver
besserung zu arbeiten. Die Weiterbildner ihrerseits
erhalten ein geschärftes Bild des Weiterbildungs
stands der Assistenzärzte. Die Mini Clinical Evalua
tion Exercise (MiniCEX) und die Direct Observation
of Procedural Skills (DOPS) sind zwei Instrumente
des AbAs, welche beide aus der Trias «Beobachten» –
«Festhalten» – «Feedback geben» bestehen. Während
mit einer MiniCEX vorwiegend Untersuchungstech
niken und kommunikative Fertigkeiten (z. B. Ana
mnese, klinische Untersuchung oder Patientenauf
klärung) beurteilt werden [3], liegt bei einer DOPS
der Fokus auf den manuellen Fertigkeiten [4]. Das
AbA ergänzt traditionelle Weiterbildungsinstru
mente wie beispielsweise das Bedside teaching oder
die psychiatrische Supervision, indem der Assistenz
arzt bei einer alltäglichen Patientenbegegnung vom
Weiterbildner direkt beobachtet wird. Der Weiter
bildner bespricht mit dem Assistenzarzt die beob
achteten Stärken und Schwächen und zeigt ihm auf,

wie er die Defizite konkret angehen kann. Dieses zeit
nahe, strukturierte Feedback lässt sich gut in den Ar
beitsalltag integrieren – ein wichtiger Faktor, wie bei
spielsweise eine 2011 durchgeführte Befragung unter
Anwärtern auf den Facharzttitel Psychiatrie und Psy
chotherapie ergeben hat [5]. Durch den vermehrten
Austausch zwischen Weiterbildnern und Assistenz
ärzten kann das AbA nicht nur zu einer effizienten
und qualitativ hochstehenden ärztlichen Weiterbil
dung beitragen, sondern auch die Feedback, Kom
munikations und Fehlerkultur innerhalb einer Kli
nik verbessern [6].
Aufgrund der Erfahrungen, die während einer
mehrjährigen Pilotphase in unterschiedlichen Fach
gebieten gesammelt wurden [7, 8], beschloss das
Schweizerische Institut für ärztliche Weiter und
Fortbildung (SIWF), das AbA in der ärztlichen Wei
terbildung schweizweit einzuführen. Dies soll fach
gebietsweise in den nächsten drei Jahren geschehen.
Das SIWF hat die Präsidenten der Fachgesellschaften
entsprechend informiert und das Institut für Medizi
nische Lehre (IML) der Universität Bern beauftragt,
die Fachgesellschaften bei der Einführung zu unter
stützen.
Der vorliegende Bericht beschreibt die Vorge
hensweise bei der Einführung des AbAs innerhalb
der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie (SGPP). Anhand dieses Erfahrungs
berichts soll der Einführungsprozess für andere Fach
gesellschaften exemplarisch aufgezeigt werden. Sie
sollen im Hinblick auf die Einführung in ihrem Fach
gebiet von den Erfahrungen der SGPP profitieren
können. Im Fachgebiet Psychiatrie und Psychothera
pie wird auschliesslich die MiniCEX durchgeführt.
Einführung der Mini-CEX in der Psychiatrie
und Psychotherapie
Das Prinzip der MiniClinical Evaluation Exercise
(MiniCEX) und die praktischen Erfahrungen damit
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wurden an der Chefärztekonferenz 2010 vorgestellt
und stiessen auf eine grosse Resonanz. Ausschlag
gebend war der Wunsch, auch in Zukunft eine hohe
Qualität der Weiterbildung zum Facharzt zu gewähr
leisten und die Weiterbildner für ihre zentrale Rolle
bei der Weiterbildung des Nachwuchses zu sensibili
sieren. Die SGPP beauftragte eine Arbeitsgruppe unter
der Leitung des Weiterbildungsverantwortlichen, Dr.
med. J. Kurmann, die MiniCEX an den Weiterbil
dungsstätten koordiniert einzuführen. Die MiniCEX
wurde zu diesem Zeitpunkt zwar bereits im Logbuch
aufgeführt, war jedoch noch nicht Bestandteil des
Weiterbildungsprogramms. Die SGPP setzte sich zum
Ziel, die Weiterbildungsstätten optimal auf die ge
plante, für 2012 vorgesehene Revision des Weiterbil
dungsprogramms vorzubereiten.

Beim AbA wird der Assistenzarzt bei einer Patientenbegegnung vom Weiterbildner direkt beobachtet.

Interessenverbindung
Die Abteilung für Assessment
und Evaluation des Instituts
für Medizinische Lehre (IML)
der Universität Bern wird
vom Schweizerischen Institut
für ärztliche Weiter und Fort
bildung (SIWF) für die Entwick
lung, Implementierung und
Evaluation des Arbeitsplatz
basierten Assessments in der
ärztlichen Weiterbildung
finanziell unterstützt.
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Die Arbeitsgruppe bestand aus fünf Vertretern
von Pilotinstitutionen aus unterschiedlichen Sprach
regionen sowie aus einer beratenden Expertin aus
dem IML. Unter der Leitung von Dr. med. J. Kurmann
planten die Teilnehmer an zwei Halbtagen den Ein
führungsprozess und brachten ihre Erfahrungen bei
der Validierung der MiniCEXUnterlagen ein. Die im
Rahmen des Pilots verwendeten Assessmentbogen,
Kriterien und Schulungsunterlagen wurden im Hin
blick auf die schweizweite Einführung überarbeitet
und standardisiert (einsehbar unter http://aba.iml.
unibe.ch/psy/).
Das Konzept zur schweizweiten Einführung der
MiniCEX sah sogenannte Teach the TeacherKurse
vor, die in den verschiedenen (Sprach)Regionen an
geboten werden. Das Prinzip dabei: Ein bis zwei dele
gierte Kaderärzte aus mittelgrossen bis grossen Wei
terbildungsstätten (≥ 10 Assistenzärzte) besuchen
interaktive, fachspezifische Workshops und sind an
schliessend als Multiplikatoren für die interne Schu
lung der Mitarbeiter an ihren jeweiligen Herkunfts
institutionen verantwortlich. Die Kursteilnahme soll
mit 3 Fortbildungscredits sowie einem Zertifikat der
SGPP honoriert werden.
Der Schlussbericht zuhanden der SGPP fasste die
Vorkehrungen und Empfehlungen zur Einführung der
MiniCEX in der Psychiatrie und Psychotherapie zu
sammen.
Dieser Initialprozess sowie die Teach the Teacher
Kurse wurden durch das SIWF finanziell unterstützt.
Regionale «Teach the Teacher»-Kurse
Von August 2011 bis Februar 2012 wurden insgesamt
zwei deutschsprachige, sowie je ein französisch und

ein italienischsprachiger «Teach the Teacher»Kurse
angeboten. Diese richteten sich wie erwähnt primär
an Kaderärzte mittelgrosser bis grosser Weiterbil
dungsstätten (WBS) mit 10 oder mehr Assistenzärz
ten. Während eines dreistündigen Workshops er
hielten die Weiterbildner nicht nur Informationen
zum Prinzip und zur Durchführung der MiniCEX,
sondern konnten deren Anwendung und insbeson
dere das Erteilen von Feedback anhand von Video
beispielen praktisch üben. Angeboten wurden diese
Workshops von Mitarbeitern des IML in Zusammen
arbeit mit Vertretern der Arbeitsgruppe. Letztere
brachten ihre Erfahrung ein und konnten fachspezi
fische sowie praxisbezogene Fragen der Teilnehmer
zur MiniCEX beantworten. Das praktische Üben so
wie der Austausch mit Peers waren wichtige Be
standteile der «Teach the Teacher»Kurse und wur
den von den Teilnehmern sehr geschätzt. Sie beur
teilten die Kurse über alle Sprachregionen hinweg als
sehr positiv (Gesamtbeurteilung auf Notenskala 1–6,
Mittelwert = 5,2 ± ,58 Standardabweichung SD). Den
Auftrag, die MiniCEX den Mitarbeitern ihrer Her
kunftsinstitutionen weiterzuvermitteln, empfanden
einige Teilnehmer allerdings als eher schwierig.
33 der 47 WBS mit 10 oder mehr Assistenzärzten
nahmen das Kursangebot wahr. Weitere 6 WBS waren
bereits im Rahmen des Pilots in die MiniCEX einge
führt worden. Insgesamt wurden somit 83% der mit
telgrossen bis grossen WBS erreicht. Bei freien Kurs
plätzen konnten zusätzlich Vertreter von kleineren
WBS teilnehmen, so dass mit den vier Kursen über
drei Sprachregionen insgesamt 69 (= 51%) von total
136 WBS durch ein bis zwei Abgeordnete an den Kur
sen vertreten waren. Da in der Psychiatrie und Psy
chotherapie oftmals an einer Institution mehrere
WBS geführt werden (z. B. für stationäre und ambu
lante Psychiatrie oder Alterspsychiatrie), ist davon aus
zugehen, dass die delgierten Kaderärzte mehr als eine
WBS vertraten und anschliessend die Mitarbeiter der
Gesamtinstitution in die MiniCEX einführten. Diese
Vermutung zu quantifizieren, ist indessen schwierig,
da in der Psychiatrie und Psychotherapie ein weitver
zweigtes Netz an WBS besteht und diese – obschon
teilweise an unterschiedlichen Standorten angesie
delt – ein und derselben Institution angehören.
Lokale Einführung an Psychiatrischen
Weiterbildungsstätten
Die Kaderärzte, die einen regionalen Teach the
TeacherKurs besucht hatten, führten im Anschluss
die Mitarbeiter ihrer Herkunftsinstitutionen in die
MiniCEX ein. Sie wurden bei der lokalen Einführung
durch eine eigens eingerichtete Website (http://aba.
iml.unibe.ch/psy) unterstützt, von der sie vom IML
bereitgestelltes Schulungsmaterial herunterladen
konnten.
Rund sechs Monate nach Kursbesuch wurden
alle Kaderärzte der deutsch und französischsprachi
gen Kurse online zum Einführungsprozess an ihren
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Herkunftsinstitutionen befragt. Die Rücklaufquote
betrug 73%, d. h. 57 Ärzte von 78 angeschriebenen
Kursteilnehmern nahmen aus 46 von total 69 am
Kurs vertretenen Weiterbildungsstätten teil (vgl. Ta
belle 1).
Die Befragung ergab, dass die MiniCEX zwischen
zeitlich an 28 der 46 Weiterbildungsstätten (= 61%)
Tabelle 1
Charakteristika der Umfrage-Teilnehmer.
Merkmal

Anzahl und prozentualer Anteil von insgesamt 57 UmfrageTeilnehmern

Geschlecht

Frauen

22 (39 %)

Männer

35 (61 %)

Deutsch

37 (65 %)

Französisch

20 (35 %)

Sprache
Funktion

Chefarzt

7 (12 %)

Leitender Arzt

19 (33 %)

Oberarzt

23 (40 %)

Andere Funktion (z. B. Spitalarzt)
Keine Angaben
Rolle in der
Weiterbildung

2 (4 %)
6 (10 %)

Explizite Funktion als Weiterbildungsverantwortlicher

22 (39 %)

Keine explizite Funktion als Weiterbildungsverantwortlicher

29 (51 %)

Keine Angaben

6 (10 %)

Tabelle 2
Lokale Mini-CEX-Einführungsveranstaltungen.
Anzahl und prozentualer Anteil der 28 WBS, welche die
Mini-CEX eingeführt haben (Mehrfachangaben möglich)
Unterstützung

Chefarzt

17 (61%)

durch

Leitender Arzt

13 (46%)

Oberarzt

14 (50%)

Form

Information von Kaderund Assistenzärzten
Genutzte Materialien

Assistenzarzt

3 (11%)

Niemanden

2 (7%)

Person/en anderer Institution/en,
die mit Mini-CEX vertraut sind

3 (11%)

Mündliche Präsentation/en

24 (86%)

Interaktive/r Workshop/s

12 (43%)

Schriftliche Unterlagen

13 (46%)

Gemeinsam

11 (39%)

Separat

17 (61%)

Vom IML:
Powerpoint

20 (71%)

Film

12 (43%)

Merkblatt

23 (82%)

Website

19 (68%)

Keines

2 (7%)

Eigene:
Powerpoint
Film

3 (11%)

Schriftliche Unterlagen
Sonstiges (Umsetzungskonzept, Fallbeschreibung)
Keines

Editores Medicorum Helveticorum

10 (36%)
14 (50%)
2 (7%)
13 (46%)

eingeführt worden ist. Hierbei wurden zumeist münd
liche Präsentationen, unterstützt durch Powerpoint
Folien und schriftliche Informationen, zur Schulung
eingesetzt (vgl. Tab. 2). Die meisten Teacher hatten
bei der Einführung Support durch die Chefärzte, was
offensichtlich eine wichtige Bedingung für die Um
setzung vor Ort ist.
Bei den Gründen für die bisherige Nichteinfüh
rung der MiniCEX wurde deutlich, dass es zum Teil
andere Prioritäten als deren Einführung gab (vgl.
Tab. 3), zumal die Durchführung noch nicht obliga
torisch ist und die Einführung der nationalen Quali
tätsmessungen per 1. 7. 2012 oder von Klinikinforma
tionssystemen zeitliche Ressourcen beanspruchte.
Die in Tabelle 3 aufgeführten Gründe korrelieren
mit den Angaben zu Faktoren, welche die lokale Ein
führung der MiniCEX aus Sicht der Kursteilnehmer
begünstigen würden. Gefragt, was sie für deren Ein
führung noch benötigen, gaben die Befragten der
18 WBS an, dass sie mehr Zeit (11 WBS bzw. 61%),
mehr Interesse seitens der Kader und/oder Assistenz
ärzte an einer MiniCEXEinführung (6 bzw. 33%),
mehr Unterstützung durch die Institutionsleitung
(2 bzw.11%) und / oder zusätzlichen Support durch die
SGPP (1 bzw. 5%) für die Organisation einer Mini
CEXEinführung benötigten.
Die Hälfte der Weiterbildungsstätten, welche die
MiniCEX bisher noch nicht eingeführt haben, sieht
Einführungsveranstaltungen innerhalb der nächsten
Monate vor.
Fazit und Ausblick
Als erste Fachgesellschaft hat die SGPP – unterstützt
durch das IML und das SIWF – ihre Kaderärzte
schweizweit mit dem Arbeitsplatzbasierten Assess
ment (AbA) vertraut gemacht. Die regionalen, nach
einem MultiplikatorenModell funktionierenden
Teach the TeacherKurse haben sich bewährt. Die
Teilnehmer schätzten die interaktiven Workshops
und den Austausch mit anderen Weiterbildnern. Mit
insgesamt vier Kursen in drei Landessprachen wur
den innerhalb eines halben Jahres 83% der grossen
bis mittelgrossen Weiterbildungsstätten und insge
samt etwas mehr als die Hälfte aller Weiterbildungs
stätten erreicht. Mitte 2012 hatten 61% dieser Insti
tutionen die MiniCEX eingeführt. Die Aufbauarbeit
zur Einführung der MiniCEX konnte ab dem Zeit
punkt des Beschlusses durch die SGPP innerhalb von
rund zwei Jahren realisiert werden. Zur weiteren Ver
breitung sowie Aufrechterhaltung des Knowhows
von AbA an ihren Weiterbildungsstätten wird die
SGPP zukünftig an ihrem Jahreskongress Refresher
Kurse anbieten. Die Ständige Kommission für Weiter
und Fortbildung (SKWF) der SGPP hat eine Detail
revision des Weiterbildungsprogramms begonnen.
Diese sieht vor, die Durchführung der MiniCEX de
finitiv ins Weiterbildungsprogramm für Psychiatrie
und Psychotherapie aufzunehmen. Die Verabschie
dung durch den SGPP Vorstand und die Delegierten
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Tabelle 3
Gründe dafür, dass die Mini-CEX bisher noch nicht eingeführt wurde.
Anzahl und prozentualer Anteil der 18 WBS, die Mini-CEX noch nicht eingeführt haben
(Mehrfachangaben möglich)
Es gab seitens der Institutionsleitung andere Prioritäten
als die Mini-CEX-Einführung

14 (78%)

Die Mini-CEX ist für den Erhalt des Facharzttitels noch nicht obligatorisch

10 (55%)

Keine Zeit, eine Mini-CEX-Einführung zu organisieren

9 (50%)

Seitens der Kader- und / oder Assistenzärzte bestand keine Nachfrage

8 (44%)

Sonstiges (z.B. Einführung Qualitätsmessungen, strukturelle Änderungen,
zeitweise keine Ärzte in Weiterbildung)

3 (17%)

Funktion des Teachers innerhalb der Institution hat sich geändert

1 (6%)

versammlung mit entsprechenden Übergangsfristen
ist für Ende 2012 bzw. Anfang 2013 geplant.
Analog der Psychiatrie und Psychotherapie wurde
das AbA auch in der OtoRhinoLaryngologie einge
führt. Weitere Fachgesellschaften führen das AbA in
ihrem Weiterbildungsprogramm auf und sind im Be
griff, dieses an ihren Weiterbildungsstätten einzu
führen. Das IML unterstützt die Fachgesellschaften
bei der Einführung; in Zusammenarbeit werden die
fachspezifischen Anpassungen der Unterlagen vor
genommen und die Teach the TeacherKurse geplant.
In Ergänzung zu den interaktiven Workshops und
den Unterlagen auf fachspezifischen Webseiten wird
in Zukunft ein OnlineTool audiovisuelle Unterstüt
zung zur Einführung und Aufrechterhaltung des
AbAs bieten. Diese Angebote werden vom SIWF finan
ziell unterstützt. Die Fachesellschaften informieren
die Weiterbildungsstätten über den Zeitplan der Ein
führung und legen die Übergangsfristen fest. Klare
Rahmenbedingungen erleichtern den Einführungs
prozess.
Die zunehmende Verbreitung in der ärztlichen
Aus und Weiterbildung wird die Einführung und
Aufrechterhaltung des AbAs für die einzelnen Fach
gesellschaften zusätzlich erleichtern. Es wird in Zu
kunft ein fester Bestandteil der ärztlichen Aus und
Weiterbildung sein. An der Universität Bern beispiels
weise ist das AbA bereits etabliert. Studenten und Aus
bildner der entsprechenden Lehrkliniken führen die
in Aus und Weiterbildung analogen Assessments seit
2010 regelmässig durch. Das vermehrte und gezielte
Hinschauen im klinischen Alltag sowie der gemein
same Austausch über Aus und Weiterbildungsziele
werden zur Routine werden. Die eingangs erwähnte
Umfrage zur Beurteilung der Weiterbildungsstätten
durch Assistenzärzte über alle Fachgebiete hinweg
hat einen Bedarf an regelmässigem, zeitnahem und
strukturiertem Feedback aufgezeigt. Das Arbeitsplatz
basierte Assessment hat das Potential, diese Lücke zu
schliessen.

Editores Medicorum Helveticorum
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Die zunehmende Anzahl und Komplexität der koro
naren Interventionen, die heutzutage meist ad hoc,
d. h. direkt im Anschluss an die diagnostische Koro
narangiographie, durchgeführt werden, verlangt
nach einer strukturierten und spezifischen Ausbil
dung der Operateure, die diagnostische und inter
ventionelle Koronareingriffe durchführen. Mit der
Einführung des vorliegenden Curriculums soll in der
Schweiz ein hoher Qualitätsstandard der interventio
nellen Kardiologie gesichert und dadurch eine opti
male Behandlung aller Patienten ermöglicht wer
den. Das Curriculum wird an zehn ausgewählten
Zentren in der Schweiz angeboten werden: Universi
tätsspitäler Basel, Bern, Zürich, Lausanne und Genf;
Kantonsspitäler Aarau, St. Gallen und Luzern, Cardi
ocentro Lugano und Stadtspital Triemli Zürich.
In Anlehnung an die Richtlinien der EAPCI soll
die Spezialisierung über einen Zeitraum von zwei
Jahren erfolgen, wobei vorgängig eine Ausbildung in
Innerer Medizin und Allgemeiner Kardiologie gefor
dert wird. Eine Ausnahme dieser Regel, beispielsweise
aus organisatorischen resp. anstellungstechnischen
Gründen oder für herausragende Kandidaten, muss
durch die Arbeitsgruppe bewilligt werden.
Die Ausbildung ist in vier Abschnitte eingeteilt,
die neben der eigentlichen interventionellen Tätig
keit im Herzkatheterlabor auch weitere definierte kli
nische Aktivitäten im Spitalbetrieb beinhalten. Die
Dauer der Abschnitte, welche im Folgenden kurz be
schrieben wird, sollte den Kompetenzen des Fellows
sowie den Bedürfnissen der Institution angepasst wer
den aber eine Dauer von mindestens drei Monaten
nicht unterschreiten.
– 1. Abschnitt: Der Fellow ist für die Aufklärung und
Vorbereitung des Patienten für die bevorstehende
Untersuchung verantwortlich, führt diagnosti
sche Koronarangiographien unter Supervision
durch einen erfahrenen Operateur durch und
assistiert diesem bei koronaren Interventionen.
– 2. Abschnitt: Der Fellow führt gemäss den lokal
geltenden Regeln der betreuenden Institution
selbstständig Koronarangiographien durch, be
ginnt einfache Koronarinterventionen unter
Supervision durchzuführen und assistiert erfah
renen Operateuren bei komplexen Koronarinter
ventionen (Bifurkationsstenosen, thrombotische
Läsionen, diffuse koronare Herzerkrankung,
schwer verkalkte Läsionen, Interventionen an
Venengrafts usw.)
Während der ersten beiden Abschnitte soll der Fel
low mindestens 500 Koronarangiographien und

100 koronare Interventionen (davon 2⁄3 als «primary
operator» und 1⁄3 bei Patienten mit akutem Koronar
syndrom (ACS) durchführen.
– 3. Abschnitt: Der Fellow führt selbständig ein
fache koronare Interventionen durch, wobei ihm
entweder ein erfahrener Operateur am Katheter
tisch assistiert oder dieser (gemäss den lokal gel
tenden Regeln der betreuenden Institution) bei
der Planung des Falls, der Beurteilung des Ergeb
nisses oder für das Management von allfälligen
Komplikationen zur Verfügung stehen muss. Der
Fellow beginnt damit, komplexe Interventionen
unter Assistenz eines erfahrenen Operateurs
durchzuführen.
– 4. Abschnitt: Sobald der Fellow die entsprechen
den Kenntnisse/Fertigkeiten erworben hat, be
ginnt er (gemäss den lokal geltenden Regeln der
betreuenden Institution), einfache und komplexe
Koronarinterventionen als unabhängiger Opera
teur durchzuführen. Ob dem Fellow bei diesen
Eingriffen ein erfahrener Operateur assistiert,
bleibt der betreuenden Institution überlassen.
Zu diesem Zeitpunkt kann der Fellow auch im
24StundenNotfalldienst eingesetzt werden.
Während der Abschnitte 3 und 4 sollte der Fellow
mindestens 300 Koronarinterventionen als «primary
operator» durchführen, davon mindestens 1⁄3 bei
Patienten mit akutem Koronarsyndrom (ACS). Der
Fellow kann sich zusätzlich in weiteren Gebieten der
Interventionellen Kardiologie wie beispielsweise der
Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen
(kongenital oder valvulär), peripheren Interventio
nen, Stenting von Carotiden oder renalen Denerva
tionen fortbilden. Er sollte bei mindestens 50 sol
cher Interventionen aktiv teilnehmen. Eine Tätig
keit als Oberarzt ist in diesem letzten Abschnitt der
Spezialisierung wünschenswert.
Die praktischen Lernfortschritte sowie die An
zahl der durchgeführten Untersuchungen müssen
in einem Logbuch festgehalten werden, welches alle
3 Monate durch den Leiter der betreuenden Institu
tion überprüft und bestätigt wird. Die praktische
Ausbildung wird auf lokaler Ebene durch die struktu
relle Weiterbildung der betreuenden Institution, auf
nationaler Ebene durch die Fortbildungen der Ar
beitsgruppe und auf europäischer Ebene durch jene
der EAPCI ergänzt. Die Endauswertung der Ausbil
dung wird durch den Leiter der betreuenden Institu
tion vorgenommen.
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Managed Care-Ärztenetze:
Rückblick auf 2012 und Ausblick aufs neue Jahr
Am 15. Managed-Care-Zukunfts-Workshop vom 13.–14. Dezember 2012 in Scuol
trafen sich wieder Vertreter von MC-Netzen der Deutschschweiz, des Dachverbandes med-swiss.net, des Berufsverbandes «Hausärzte Schweiz MFE», Forum Managed
Care und zweier Versicherer zum jährlichen Gedankenaustausch.

Urs Keller

Korrespondenz:
Dr. med. Urs Keller,
Facharzt für Allgemeinmedizin
Büntenstrasse 6
CH-7323 Wangs
urs.keller[at]hin.ch

Am Anfang stand ein Rückblick auf die ManagedCare-Abstimmung und die im Vorfeld erstellten
Arbeitsgrundlagen. Die damalige Beurteilung hat
sich als realistisch erwiesen: Die Abstimmung sei
kaum zu gewinnen, der Einsatz zugunsten der Initiative lohne sich dennoch, um Grundlagen für eine erweiterte Managed-Care-Diskussion, genannt MC
3.0, zu schaffen und Managed Care (MC) populärer
zu machen.
Die Kernfrage lautete: «Managed Care – wie weiter?». Die Gründe der Ablehnung wurden aus Sicht
des Dachverbands med-swiss.net erläutert, und viele
Fragen zur künftigen Entwicklung von MC gestellt.
Gefordert wurde, den Blick nach vorne zu richten,
den Auftritt der Netze nach aussen weiter zu professionaliseren und sie zu Marken zu entwickeln. Beleuchtet wurde, wie die Politik, besonders die Verantwortlichen im BAG, die Ablehnung interpretieren. Grundsätzlich sei MC ja gelobt worden, Details

Fragen zur Zukunft von Managed Care wurden beim jährlichen Treffen in Scuol engagiert
und auch kontrovers diskutiert.
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sollten aber nicht im Gesetz festgehalten werden.
Eine Chance könne sein, dass der Hausarzt bald
Mangelware sei und seinen Preis fordern könne, indem Versicherten im Hausarztmodell preferred access
gewährt werde. Erörtert wurde, was von der gescheiterten Vorlage doch noch gesetzlich geregelt werden
könnte.
Szenarien der Integrierten Versorgung Schweiz
Ausführlich wurden die vom Forum Managed Care
entworfenen Szenarien möglicher Entwicklungen
der nächsten 3–6 Jahren diskutiert. Sie sind im Thesenpapier zu den drei Regionen «Land», «Urbane Region» und «Grossstadt» beschrieben. Arbeitsgruppen behandelten die zukünftigen Probleme in diesen Regionen teils kontrovers. Auch Aspekte wie
Versorgungssicherheit und -angebot, Finanzierungsund Steuerungsmöglichkeiten sowie Handlungsspielräume und Anreize aus Sicht der Leistungserbringer, der Krankenversicherer und der öffentlichen Hand wurden thematisiert.
Unter dem Titel «Mögliche Entwicklungen und
Handlungsspielräume bis 2020» soll ein entsprechendes Papier den Akteuren im Gesundheitswesen
zur Verfügung gestellt werden. Unter Leitung eines
Versicherungsvertreters wurden offene Fragen zur
Rolle der Kantone in der integrierten Versorgung,
zur Organisation und Finanzierung der Notfalldienste und zur Aus- und Weiterbildung der Leistungserbringer besprochen. Einig war man sich, dass
der Staat als Katalysator oder Anschubfinanzierer
subsidiärer agieren, nicht aber als Betreiber zusätzlicher Leistungsangebote auftreten solle. Unbestritten war, dass jeder Kanton andere Probleme mit der
Aufrechterhaltung seiner Versorgungssicherheit hat
und somit verschiedene Lösungsvorschläge möglich
sind.
Marke Managed Care
Heftig diskutiert wurde über die Vorteile einer
eigenen Marke, die für Qualität steht. Als Beipiele
dienten die Marken «Hirslanden» und «Hausärzte
Schweiz». Beide haben eine hohe Akzeptanz er-
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reicht. Die Versicherer würden ein einheitliches
Auftreten im Sinne eines «Managed-Care-Labels» begrüssen. Unter diesem Label könnte über Versorgungssicherheit durch Grundversorger, Partnerschaften oder Taxpunktwerte mit einer Stimme verhandelt werden. Wie die unter diesem Label
deklarierte Qualität nachgewiesen werden kann, war
jedoch umstritten. Auch über die MedikamentenVerträge und mögliche Rabatte wurde diskutiert, wobei das neueste SAS-Bulletin, in dem explizit Rabatte
bis zu 90% für Spitäler betriebswirtschaftlich gerechtfertigt seien, nur Kopfschütteln auslöste.
Hausarztmedizin der Zukunft
Die Zukunft der Grundversorgung stand im Vordergrund der Berichte aus den einzelnen Ärztenetzen.
Der Dachverband Hausärzte Schweiz informierte
über seine Verhandlungen zu einem neuen TARMED-Kapitel 40 für die Grundversorgung. Gelten
soll dieser Tarif für alle Ärzte mit dem Titel «Allgemeine Innere Medizin», «Kinder- und Jugendmedizin» sowie eingeschränkt auch für Doppeltitelträger
«Innere Medizin». Die von den Versicherern geforderte Kostenneutralität könne nicht verwirklicht
werden. Man war sich einig, dass eine gute Grundversorgung ihren Preis habe und mehr Mittel vonnöten seien. Insbesondere die leidige Situation der massiv steigenden ambulanten Spitalkosten müsse in
den Netzen thematisiert werden. Sie können beliebig ausgebaut werden, anders als stationäre Kosten,
die durch DRG reguliert sind und die ambulanten
TARMED-Leistungen, die durch LeiKoV und Kostenneutralität begrenzt sind. Wichtig sei die Analyse der
eigenen Daten durch TrustCenter.
Disease Management Programme
Viele dieser Programme wurden mit hohen Kosten
implementiert, sind letztendlich aber gescheitert.

Projekte und Präsentationen aus dem Jahre 2012
TARMED – Neues Kapitel 40 – Dr. med. Margot Enz Kuhn, Baden, Hausärzte Schweiz:
Managed Care – Quo vadis? Exklusiv-Verträge – Dr. med. Jörg Fritschi, Obernau,
LuMed, Präsident medswiss.net:
Wie weiter mit integrierter Versorgung? Alles futuro? – Dr. med. Felix Huber, Zürich,
mediX Zürich:
Tarife – Dr. med. Rainer Hurni, Zürich, Zolamed:
KOMEKON – Schulungsprogramm für Diabetiker. PizolCare-Praxis Bahnhofpark
Sargans – Dr. med. Urs Keller, Wangs, PizolCare:
Praxis-Assistenzprojekt – Dr. med. Thomas Michel, Interlaken, beodocs:
Effizienz von MC-Modellen – Dr. Oliver Reich, Zürich, Helsana
eDOK – Dr. med. Andreas Schöpke, Solothurn, HARESO/Argomed
Szenarien integrierte Versorgung – PD Dr. med Peter Berchtold, FMC
Ärzte Webseite – Dr. med. Markus Wieser, Winterthur, hawadoc
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Das von einer Beratungsfirma gesponserte COPDund Diabetes-Projekt hat politisch etwas bewegt, ist
aber auch kein gesicherter Erfolg. Einzig einige Diabetes-Schulungsprogramme sind aktuell und werden
von Patienten besucht. Die Kosten für die Schulungen waren hoch, und die Ärztenetze zweifelten am
Einsparpotential bei den Budgetmitverantwortungsversicherten. Bei MediX wird nur noch das Diabetesschulungsmodell durchgeführt. Ihre MPAs werden
in SVA-Kursen geschult. Auch COPD, Wundmanagement und Personalführungskurse werden für MPAs
angeboten. Bei PizolCare werden die Diabetiker in
einem eigenen bottom-up-Programm geschult, regional abgestützt durch lokale Fachpersonen wie Podologen, Physiotherapeuten, Ernährungsberater,
MPA und Ärzte. Bei einer Datenauswertung müssten
mehrere Netze teilnehmen.
Neue Versorgungsformen
Hier war die Rede von Praxisassistenzprojekten, die
andere Schwerpunkte setzen als bei der Spitalausbildung: insbesondere Kleinchirurgie, Praxisadministration und Übernahme von Verantwortung sind Bereiche, die in der Praxis gelernt werden können. Auch
über die Gründung von netzeigenen Grosspraxen
wurde berichtet. Dies angesichts des Mangels an
praktizierenden Ärzten zur besseren Basisversorgung
der Bevölkerung und als Angebot an junge Ärztinnen
und Ärzte in neuen Arbeitszeitmodellen ohne Administration und unternehmerisches Risiko mit guter
Work-Life-Balance arbeiten zu können. Um die Vernetzung solch neuer Versorgungsformen zu unterstützen, werden von den Betriebsgesellschaften administrative und finanzielle Anreize geschaffen. Dies
soll bis zum elektronischen Datenaustausch mit der
Spitex führen. Einig war man sich, dass dieser Austausch das zentrale Steuerungsinstrument sein wird,
dass aber die Umsetzung wegen finanziellen und
Standardisierungsfragen äusserst schwierig sein wird.
Der Homepage-Auftritt von Netz-Einzelpraxen
und des gesamten Netzes als «Marke» wurde ausführlich diskutiert. Insbesondere die Notwendigkeit eines Marketings angesichts überfüllter Arztpraxen
wurde dabei in Frage gestellt. Dass dies aber für die
Rekrutierung von jungen Ärzten dienlich ist, stand
ausser Zweifel.
Fazit
An den drei Tagen im winterlichen Scuol stand im
Vordergrund die künftige strategische Ausrichtung
unter dem Motto «Managed Care – Quo vadis?».
Grundsätzlich war die Stimmung optimistisch, positiv, und die Möglichkeit, auch nach der Ablehnung
des Managed-Care-Artikels bottom up neue Ideen in
die MC-Bewegung einzubringen, wurde deutlich. Es
gibt unzählige spannende Projekte von DiseaseManagement-Programmen bis hin zu neuen Versorgungsformen.
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Krankheit, Gesundheit, Religion und Spiritualität
Was ist Gesundheit? Ist gesund, wer nicht an einer existentiell bedrohlichen Krankheit
leidet? In Anlehnung an den SÄZ-Beitrag von Johannes Fischer [1] schlägt der Autor die
Unterscheidung zwischen einer kleinen und grossen Gesundheit bzw. Krankheit vor.

Piet van Spijk

In einem kürzlich erschienenen SÄZ-Artikel behandelt Professor Johannes Fischer mit der Spiritualität
und Religion in der Medizin ein wichtiges Thema,
welches das ärztliche Selbstverständnis sehr direkt
betrifft [1]. Ich möchte in diesem Beitrag die Gedankengänge von Fischer in einigen Punkten ergänzen
und in anderen Punkten Argumente für eine unterschiedliche Sicht vorbringen.
Medizin und Religion sind eng
miteinander verflochten
Johannes Fischer geht am Anfang seines Artikels auf
den Umstand ein, dass in «früheren Zeiten und
auch heute noch in anderen Kulturen ein Zusammenhang von Krankheit und Spiritualität vollkommen selbstverständlich gewesen (sei)» und dass sich

Es gibt die paradoxe Situation, dass sich nach gängigem
Verständnis offensichtlich Kranke für gesund erklären.

Korrespondenz:
Dr. med. Dr. phil. Piet van Spijk
Haldenstrasse 5
CH-6006 Luzern
pvanspijk[at]svsl.ch

dies nicht zuletzt darin geäussert habe, dass man
Kranke in einen anderen «Präsenzraum, nämlich
den des Heiligen z.B. in Gestalt eines Tempels bringen muss, damit er Heilung finden kann». Er sagt anschliessend, dass sich dies heute geändert habe und
einer Aufgabenteilung gewichen sei: Für die Krankheit sei der Arzt zuständig, für die spirituelle oder die

religiöse Seite, die jede (schwere) Erkrankung mit
sich bringt, sei es der Seelsorger.
Dazu lässt sich ergänzen, dass heute die allerwenigsten Kranken einen Seelsorger aufsuchen. Dies
hat nach meiner Meinung damit zu tun, dass in der
heutigen Medizin zwar das Spirituelle unberücksichtigt bleibt, dafür aber die für viele Menschen im Vordergrund stehenden religiösen Bedürfnisse sehr wohl
berücksichtigt werden. Es gibt gute Hinweise darauf,
dass insbesondere die Spitäler eine eminent religiöse
oder (je nach Definition von Religion) ersatzreligiöse
Funktion übernommen haben. Autoren wie P. Rieff,
M. Lütz, K. Gabriel und andere weisen seit längerer
Zeit auf den religiösen und sakralen Charakter des
Krankenhauses hin: teure, die Kirchen an Grösse
weit überragende Bauten, rituelle Prozessionen von
sogenanntnen «Halbgöttern in Weiss» mit Gefolge
durch die Krankenzimmer und Krankenhauskorridore, strenges Abtrennen der sakralen OP-Bereiche,
die nur von Eingeweihten nach gründlichen Waschungen betreten werden dürfen u. a. m. [2].
Wenn die Medizin für weite Teile der Bevölkerung ein religiöses Bedürfnis abdeckt, ist damit natürlich nicht gesagt, ob sie das zu Recht tut, ob sie
dieser Aufgabe auch tatsächlich gewachsen ist und
ob sie solches auch tatsächlich tun soll.
Gesundheit und Krankheit überdenken
Fischer fordert die Leser zum Schluss seines Artikels
auf, die geläufigen Begriffe von Gesundheit und
Krankheit zu überdenken. Dieser Aufforderung soll an

Bundesarchiv, Bild 102-06039/ CC-BY-SA

Sakrale Handlungen einst und jetzt.
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dieser Stelle Folge geleistet werden: In den letzten Jahren hat eine Tendenz eingesetzt, die davon ausgeht,
Gesundheit könne deshalb nicht als eine eigenständige Entität verstanden werden, weil sie erst dann ins
Blickfeld rücke, wenn sie verloren gegangen sei und
einer Krankheit Platz gemacht habe. H.-G. Gadamer
hat mit dieser Meinung in einem Buch mit dem Titel
«Über die Verborgenheit der Gesundheit» einen prominenten Anfang gemacht [3]. Johannes Fischer
schliesst sich dieser Ansicht an und geht sogar noch
ein Stück weiter: Gesundheit ist für ihn nicht nur die
Abwesenheit von einer jeden Krankheit, sondern
«die Abwesenheit von Krankheit mit ihrer das Leben
in Beschlag nehmenden Macht». Von der bedrückenden, das bisherige Leben völlig verändernden Art
von Krankheit befreit zu sein, würde demzufolge genügen, um als gesund zu gelten. Gesund wären dann
auch all jene, die an einer Grippe, einem verstauchten Fuss leiden oder schwer, sogar lebensbedrohlich
krank sind, dies aber aus irgendwelchen Gründen
nicht als belastend empfinden.

Die Spitäler haben eine eminent religiöse oder
ersatzreligiöse Funktion übernommen.
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Dies ist ein offensichtlicher Widerspruch, der
sich – Fischer macht zu Recht darauf aufmerksam –
auch zeigt, wenn es darum geht, Gesundheit zu verstehen. Auch in diesem Fall entsteht manchmal die
paradoxe Situation, dass sich nach gängigem Verständnis offensichtlich Kranke als gesund erklären:
Dazu gehören beispielsweise MS-Patienten, die gelernt haben, mit ihren Defiziten ein Leben zu gestalten, das sie als ein ganz und gar erfülltes und sinnvolles ansehen. Diese Personen deklarieren sich als
gesund, obwohl niemand ernsthaft bestreiten wird,
dass die Multiple Sklerose als eine (schwere) Krankheit angesehen werden muss.
Um dieses Problem der Theoriebildung in der
Medizin zu lösen, möchte ich vorschlagen, aufseiten
der Krankheit und auf derjenigen der Gesundheit
eine zusätzliche Unterscheidung einzuführen und
einerseits von der kleinen sowie andererseits von der
grossen Krankheit bzw. Gesundheit zu reden. Grafisch lässt sich dies wie abgebildet darstellen:
1. Mit «Kleine Krankheit» sind in der Grafik die vielen gesundheitlichen Probleme und sogenannten banalen Krankheiten gemeint, die unser aller
Alltag bevölkern. Es können Befindlichkeitsstörungen dabei sein oder auch schwerere Krankheiten, welche die betreffenden Personen nicht
als existentiell bedrohlich erleben.
2. Die «Kleine Gesundheit» ist gleichbedeutend mit
der Abwesenheit von Krankheit. Dazu gehören
auch Zustände erhöhter Krankheitsgefährdung

3. Grosse
Gesundheit

4. Grosse
Krankheit
A: Existenzieller
Grenzbereich

B: Bereich des Alltäglichen

2. Kleine
Gesundheit

1. Kleine
Krankheit

wie Perspektivlosigkeit, Risikoverhalten (Rauchen, Übergewicht, Alkoholüberkonsum usw.)
und das anhaltende Gefühl von Sinnlosigkeit der
eigenen Existenz.
3. Die «Grosse Gesundheit» bezeichnet einen Bereich, der sich dann auftut, wenn eine Person fähig ist, in vollen Zügen zu leben, so dass sie immer wieder an ihre existentiellen Grenzen gelangt. Dabei stellt sich von Zeit zu Zeit das
Gefühl von Sinnhaftigkeit des Lebens ein [4].
4. Die «Grosse Krankheit» oder «Krankheit mit Präsenzcharakter» (J. Fischer) erleben die Betroffenen als existentielle Krise, die sie an ihre Abhängigkeit vom guten Willen, der Anteilnahme und
Zuneigung anderer Menschen mahnt und sie in
Kontakt mit dem Tod und mit der spirituellen
Dimension des menschlichen Lebens bringt.
Und wiederum kommt es dabei zur (unter Punkt
3 genannten) Grenzerfahrung, die in vielen
Menschen das Gefühl von Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz wachrufen kann. Das Wachrufen
des Gefühls von Sinnhaftigkeit teilt die Krankheit mit Präsenzcharakter mit der Grossen Gesundheit. Es geschieht in diesem Moment ein
scheinbar paradoxer Übergang von der existentiell bedrohlichen Grossen Krankheit in die Grosse
Gesundheit und es entsteht damit ein (generativer) Zirkel.
Aus dem soeben Dargelegten soll zum einen ersichtlich werden, dass ich im Gegensatz zu Johannes Fischer zwischen Grosser Krankheit und einer undifferenzierten Gesundheit (in der die in der Abbildung
genannten Bereiche 1, 2 und 3 zusammenfallen)
eine stärkere Differenzierung vorschlage. Zum anderen teile ich mit Fischer die Überzeugung, dass es in
der Medizin nie alleine um Kleines und Alltägliches
(Bereich B in der Grafik), sondern nicht selten um
Existentielles geht. Dies macht die enge Verflechtung der Medizin mit dem Sakralen, Religiösen und
Spirituellen verständlich. Will die Medizin den Menschen gerecht werden, dann tun Ärzte und medizinische Institutionen gut daran, dies zu beachten und
in ihrem Handeln zu berücksichtigen.
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Reiseangebot für Menschen
mit besonderen
Bedürfnissen

Trois ans après le séisme
en Haïti
Il y a trois ans, Haïti était secoué par un séisme. Pré
sente depuis 39 ans avec des projets de développe
ment et d’aide d’urgence, l’EPER disposait d’orga
nisations partenaires locales et d’un bureau de
coordination à PortauPrince. Forte de ce réseau,
elle a pu intervenir après la catastrophe pour ap
porter une aide d’urgence. Pour les travaux de re
construction, l’EPER s’est concentrée sur les ré
gions de la Grand’Anse et de Petit Goâve. Les 141
habitations construites ont résisté à l’ouragan
Sandy en novembre, permettant d’abriter les per
sonnes dont les maisons étaient moins solides.
(EPER)

hat den neuen Ferienkatalog für
Menschen mit Handicap publiziert.
Die diesjährige Ausgabe umfasst eine
noch grössere Auswahl an Ferien
abenteuern im In und Ausland. Die
Angebote reichen von Wander
wochen im Appenzell über Bade
ferien am Mittelmeer bis zu betreu
ten Rundreisen in den USA oder
China. Zudem können Individual
reisende zahlreiche Destinationen
buchen, die einen hindernisfreien
Feriengenuss garantieren.
(Procap)

Auch im Bereich Schule und Ausbildung sind Behinderte noch immer mit Benachteiligungen konfrontiert.

Au tournant de l’année, la Rega a ef
fectué quelque 110 missions de sau
vetage en trois jours. Près de la moi
tié de ses missions ont été effectuées
le jour de la SaintSylvestre (55), parti
culièrement chargé. Une mission sur
deux est due à un accident de sport
d’hiver; la météo favorable a attiré
du monde sur les pistes à l’aube de
cette nouvelle année.
L’un des avions ambulance de la
Rega a traversé la planète en ce dé
but d’année pour rapatrier deux pa
tients suisses sérieusement blessés.
Un équipage de sept personnes a pris
place dans le jet ambulance Challen
ger pour embarquer les infortunés,
l’un à Townsville et l’autre à New
castle.
(Rega)
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Les 141 habitations construites par EPER après
le séisme ont résisté à l’ouragan Sandy.

UNO BehindertenrechtsKonvention

Das Reisebüro von Procap Schweiz

La Rega sollicitée en Suisse
et à l’étranger

Andreas Schwaiger/EPER

Der Bundesrat hat die Botschaft zur UNOKon
vention für die Rechte von Menschen mit Behin
derung zuhanden des Parlaments verabschiedet.
Die Konvention besagt, dass alle behinderten
Menschen in den Genuss sämtlicher Menschen
rechte kommen. Dies ist in der Schweiz trotz des
Behindertengleichstellungsgesetzes heute noch
nicht der Fall. In den Bereichen Schule, Ausbil
dung und Arbeit sind Menschen mit Behinderung
mit Benachteiligungen konfrontiert. Defizite be
stehen auch beim Zugang zu Dienstleistungen
oder Bauten und Verkehrsmitteln. Ab Frühjahr
2013 findet die Debatte im Parlament statt. Pro In
firmis ist überzeugt, dass dies eine ideale Gelegen
heit bieten wird, die Überarbeitung des BehiG vo
ranzutreiben, in dem die Bereiche Schule, Ausbil
dung und Arbeitswelt bisher nicht geregelt sind.
(Pro Infirmis)

Schlafapnoe: mehr Frauen betroffen als angenommen
In der Schweiz sind rund 150 000 Menschen von
Schlafapnoe betroffen. Die Krankheit mit den
Symptomen Schnarchen, Atemaussetzer und
Tagesmüdigkeit gilt immer noch vorwiegend als
«Männerproblem». Aber auch Frauen leiden daran,
und zwar weitaus häufiger als vermutet – nur
bleibt die Krankheit bei ihnen oft unerkannt. Un
gefähr ein Drittel der Betroffenen sind Frauen. Sie
zeigen jedoch häufiger atypische und weniger
eindeutige Symptome, wie z. B. Schlaflosigkeit,
unruhige Beine, morgendliche Kopfschmerzen
und Depressionen. Durchschlafstörungen, Tages
müdigkeit oder nächtliche Atemstillstände soll
ten deshalb ärztlich abgeklärt und behandelt wer
den. Erste Auskunft gibt ein einfacher OnlineRisi
kotest auf www.lungenliga.ch/risikotest.
(Lungenliga)

Lungenliga Schweiz

Extreme Tagesmüdigkeit ist eine – manchmal
gefährliche – Folge von Schlafapnoe, die häufiger als
gedacht auch bei Frauen vorkommt.
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Architektur und Psychoanalyse
Erhard Taverna

Insa Härtel, Olaf Knellessen,
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Zwischen Architektur und
Psychoanalyse
Zürich: Park Books; 2012
224 Seiten, 57.90 CHF
ISBN 978-3-9060-2707-4
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Architekturpsychologie ist eine längst etablierte Kulturtechnik. Eine andere Frage ist: Wie viel Psychoanalyse steckt in der Architektur, wie viel Architektur in der Psychoanalyse? Ein Bezug, der neugierig
macht und Erwartungen weckt. Am Anfang stand
ein Symposium zum Thema Transparenz und Intimität, organisiert 2009 vom Psychoanalytischen
Seminar Zürich (PSZ) zusammen mit der Architektur-Zeitschrift Hochparterre. 2012 erschien das Buch
zum Thema mit dem Titel «Zwischen Architektur
und Psychoanalyse», grafisch sehr schön gestaltet
und um weitere Beiträge aus dem Angloamerikanischen erweitert. Die Herausgeber möchten mit eigenen Worten den Austausch zwischen den zwei Bereichen ausbauen und vertiefen. Sie bedauern, dass seit
Alexander Mitscherlichs Buch «Die Unwirtlichkeit
unserer Städte» von 1965 trotz naheliegender Berührungspunkte in der deutschsprachigen Literatur nur
wenig dazu publiziert worden sei.
Das PSZ ist den psychoanalytischen Vorgaben
von Sigmund Freud verpflichtet. Freuds Regeln der
räumlichen Positionen eines analytischen Settings,
als strukturierendes Element seines Sprechzimmers,
dienen als Indikator für die Beziehung zur Architektur. Seine Diagramme und Skizzen werden wie architektonische Grundrisse und Schnitte gelesen, seine
Metaphern wörtlich in die Baukunst übertragen. Aus
der topografischen Lesart psychischer Prozesse, wie
Schichtungen oder Erinnerungsspuren, sollen neue
Betrachtungsweisen der architektonischen Schnittstellen zwischen Innerlichkeit und Äusserlichkeit
resultieren. Mit dem Bild eines Hauses untermalte
Freud wiederholt seine Gedanken, etwa in seiner
vielzitierten Aussage «nicht Herr im eigenen Haus»
oder eine Betrachtung wie: «Situationen wie die des
Bauherrn, der bei einem Architekten eine Villa nach
seinem Geschmack und Bedürfnis bestellt (…), sind
mit den Bedingungen der Psychoanalyse im Grunde
nicht vereinbar.» Psychiatrische Begriffe, wie Arbeiten am Widerstand des Patienten, Übertragung und
Gegenübertragung, Identifikation oder Angst, führen zu Denkformen der Bauwelt, markiert durch Begriffe wie Sichtbarkeit, Stoff, Grenzen und Auftragsverhältnis. Freud hat seine Praxis des Ausgrabens,
Enthüllens und Aufdeckens häufiger mit der Arbeit
des Archäologen verglichen. Das Re-Konstruieren sei
aber in der Sprechstunde nicht das Ziel, sondern nur
eine Vorarbeit. Wände sind Hilfsvorstellungen, es
gibt im Haus vernachlässigte und unaufgeräumte
Bereiche, in denen vielleicht Leute wohnen, von denen man lieber nichts wissen will. Sein analytischer

Weg zu dieser Konstruktion wird mit dem planenden Verfahren, basierend auf Geometrie, Statik und
Mathematik, verglichen. Die Gemeinsamkeit liege
dann darin, dass Freuds Gerüst aus Worten wie das
Gerüst des Renaissance-Architekten Brunelleschi
zum integralen Bestandteil des Kuppelbaus werde.
Die Bezüge sind fantasiereich und verschlungen. Ob
es um eine romanische Krypta, eine Neuinterpretation der Analyseprotokolle vom «Wolfsmann», ob es
um Spaltungen, Brüche, Höhlungen, Höfe, Enklaven
und versperrte Türen geht, alles wird, mit Berufung
auf Derrida, Lacan oder Foucault, lustvoll und üppig
aufgetragen, zu gemeinsamen Symbolen einer
neuen Sichtbarkeit, zu Architextur erklärt. Wie Körper und Bewegung wird auch der gebaute Umgebungsraum libidinös besetzt. Der letzte Beitrag
kritisiert die moderne, sterile Stadtplanung: «Die
fetischisierte Stadt ist ein Versuch, das unbewusste
Wissen zu verleugnen, dass das Fremde (…) unsere
Grenzen ungehindert überschreiten kann (…) Die
Menschen in den Städten sollen nie tatsächlich
zusammentreffen.» Das schliesst nahtlos an Mitscherlich an: «Die hochgradig integrierte alte Stadt
hat sich funktionell entmischt (…) Die Unwirtlichkeit ist niederdrückend.» Wenn die Literaturwissenschaftlerin, fast 50 Jahre später, zur gleichen
Diagnose kommt, ist das deprimierend. Doch den
gesellschaftlichen Heilkräften der Medizin und Architektur sind sehr enge Grenzen gesetzt. Ihnen
gemeinsam ist, dass sie den widersprüchlichen
Ansprüchen nicht genügen können.
Das hochkarätige Team will neue Perspektiven
eröffnen. Die Beiträge sind ambitiös, rhetorisch brillant, kühn und poetisch. Teilweise auch überspannt
und inhaltlich weniger als formal überzeugend. Es
sprechen acht Medienkünstler, Philosophen, Kulturund Literaturwissenschaftler, ein Psychoanalytiker
und eine Historikerin. Vier weitere haben Architektur studiert, doch nur einer, Christian Kerez, Professor für Architektur und Entwurf an der ETH Zürich,
hat seine Visionen in reale Bauten umgesetzt, unter
anderem in das Schulhaus Leutschenbach. Was Architekten von Sigmund Freud oder umgekehrt lernen könnten bleibt letztlich, trotz bunter Argumentationsketten und literarischer Sprachakrobatik,
unklar. Auch inspirierende Designskizzen, Modelle,
Studien und preisgekrönte Installationen kompensieren nicht die abwesende Praxis. Ob Sigmund
Freud als alleiniger Vertreter seiner Richtung genügt,
müssen andere beurteilen.
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Migration et système de santé
Jean Martin

A l’occasion du 125e anniversaire de la Policlinique
médicale universitaire de Lausanne, ses responsables
ont demandé à l’Institut d’histoire de la médecine et
de la santé publique d’étudier les interactions entre
migration et santé dans leur canton au cours des
deux derniers siècles. Que ce soit du point de vue de
mouvements d’étudiants et de professionnels, de
facteurs de maladie, ou de personnes venues d’ailleurs après avoir passé par traumatismes et déracinements.
Migration et système de santé brosse un panorama
des rapports entre la santé, la médecine, ceux qui la
pratiquent, les pouvoirs publics et les mouvements
de personnes; que ces personnes migrent parce

Mon intérêt personnel à sa lecture a été aiguisé
par le fait que j’ai été, au service de l’Etat de Vaud, un
«descendant» des protagonistes dont parle ce livre.
Après des stages cliniques ici et huit ans passés outremer, je suis revenu au pays en 1976 pour intégrer le
Service de la santé publique où je suis resté 27 ans
(dont 17 comme médecin cantonal).
Médecins, soignants et étudiants étrangers
La première partie du livre m’a beaucoup parlé dans
la mesure où j’ai vécu et parfois actionné les mécanismes à l’œuvre: questions et interventions auprès
du Service sanitaire cantonal, du Conseiller d’Etat
chargé de la santé qui prend l’avis du Conseil de

Le livre brosse un panorama des rapports entre la santé, la médecine, ceux
qui la pratiquent, les pouvoirs publics et les mouvements de personnes.

qu’elles viennent ici en villégiature ou pour s’y faire
soigner, ou qu’elles cherchent refuge ou travail.
Qu’elles soient riches ou pauvres et souvent maltraitées par la vie.

Migration et
système de santé vaudois,
du 19e siècle à nos jours
Taline Garibian
et Vincent Barras

Taline Garibian, Vincent Barras
Migration et système de santé vaudois,
du 19e siècle à nos jours

jean.martin[at]saez.ch
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Lausanne: Editions BHMS (Institut universitaire d’histoire
de la médecine et de la santé publique); 2012
XVI + 72 pages, 30 CHF
ISBN 978-2-9700640-4-6

santé. Décisions y relatives. Relations avec les associations professionnelles, la société cantonale de
médecine au premier chef. Craintes chroniques
de pléthore médicale. J’ai été frappé aussi par des
remarques et décisions du registre du racisme, notamment de l’antisémitisme; tout en sachant que,
avant et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’antisémitisme était courant chez nous. Toutefois, on lit
avec soulagement la manière dont en 1943 l’Université de Lausanne a refusé d’exclure des étudiants
étrangers, notamment juifs italiens, disant qu’elle se
place «au-dessus des partis, des nationalités et des
contingences de race».
Pratiquement proche du racisme, une certaine
xénophobie surgit dans les prises de position rapportées (dans les premières lignes du livre, on voit le
Conseil fédéral, en 1921, recommander de ne pas
accepter d’étrangers dont l’«affinité ethnique» est
trop différente). Inquiétude qui tend à se justifier par
des allégations de formation insuffisante, d’usage de
méthodes différentes, de mauvaise intégration, en
un mot d’«étrangeté». Crainte d’«invasion» (Überfremdung). Fonctionnement assez typique d’une corporation influente et proche des gens de pouvoir – ce
qui en soi n’est pas inadmissible; une société est par
définition un ensemble d’individus et groupes où
s’exercent des influences.
Point d’actualité: au moment où ces lignes sont
écrites, plusieurs associations professionnelles médicales suisses manifestent des inquiétudes compa-
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rables, s’agissant de confrères étrangers venant travailler ici, en particulier de l’Union européenne: on
évoque une moins bonne formation de base et/ou
post-graduée, la méconnaissance de la langue et de
la culture régionale. On entend des propositions qui,
mutatis mutandis, sont de la même veine qu’il y a 50,
100 ou 150 ans (proposition par exemple d’obligation de travailler d’abord plusieurs années de manière dépendante). Plus cela change… Au reste, faisant ces remarques, je ne prétends pas que les préoccupations en question soient sans fondement.

sida. C’est vers 1985 qu’on a pris conscience de ce
qu’il s’agissait d’un grand problème de santé publique. Avec l’explosion de problématiques éthiques
majeures, alimentées par le fait que la science n’avait
pas de réponse efficace. D’où une floraison de propositions dont beaucoup menaient à des formes de stigmatisation, discrimination, limitation de la liberté
des personnes concernées. Propositions auxquelles
la Suisse a bien résisté grâce à des leaders de santé
publique courageux, notamment à l’Office fédéral de
la santé publique.

Service de l’Etat, droit et justice…
La lecture m’a amené à un questionnement qui
m’habite de longue date, à propos d’attitudes de
ceux qui sont venus avant nous et que nous tendons
à juger de manière critique. Aurions-nous fait beaucoup mieux? Nous serions-nous élevés contre une
position critiquable largement partagée par le public
et les notables autour de nous? Cas échéant, aurionsnous eu le courage de faire œuvre de désobéissance
civile?
Comme médecin cantonal, j’avais personnellement à formuler des préavis ou prendre des décisions
dites de police sanitaire. Au nom des règles en vigueur, j’ai dû préaviser le retrait de l’autorisation de
pratique de médecins d’origine étrangère qui avaient
rendu service à notre canton durant des années mais
dont on jugeait ne plus avoir besoin. Il m’est arrivé
alors de dire que ma fonction m’amenait parfois à
agir comme un salaud (sic). Découverte de ce que le
droit n’est pas toujours la justice (parfois même, summum ius summa iniuria). Avec, scénario connu, le
choix entre assumer malgré le malaise et s’efforcer de
faire en sorte que ces situations se reproduisent le
moins possible, ou rendre public son désaccord et
démissionner ou être démissionné.
Pour être depuis longtemps en contact avec des
collègues et organisations qui se préoccupent des
personnes venues d’ailleurs, je sais avec quelle fréquence certains professionnels sont confrontés, avec
leurs clients, à des situations où «ce n’est pas juste»:
de ne pas croire celui-ci qui cherche refuge, de juger
que ses raisons pour être accueilli sont insuffisantes,
de dire que ses troubles de santé peuvent adéquatement être traités dans son pays d’origine ou sont du
registre de la simulation, etc.

Les migrants, actuellement
On lit avec intérêt comment, au sortir de la Seconde
Guerre, l’Académie Suisse des Sciences Médicales
confie à la psychiatre zurichoise Maria Pfister-Ammende le soin de mener une enquête sur la santé
mentale des internés; ses résultats viennent renforcer la perception des troubles dont ces derniers
souffrent comme conséquences des atrocités de la
guerre et des vicissitudes de leur parcours migratoire
(notion qui n’a pas pris une ride!). Dans les années
suivantes, une migration professionnelle peu qualifiée, venue d’abord d’Italie, va mettre au défi la communauté médicale. On peut évoquer ici ce que la
profession appelait il y a un demi-siècle le «syndrome transalpin», dénomination péjorative des
comportements jugés pusillanimes des travailleurs
migrants italiens (des allégations de ce type se voient
aujourd’hui à propos de demandes à l’assurance-invalidité par des personnes issues de l’immigration).
L’influence du milieu, donnée majeure de santé
publique, retient alors l’attention. L’intérêt porté
aux caractéristiques particulières des troubles de
santé des migrants est d’abord le fait des psychiatres.
Le Dr Jean-Louis Villa, de Lausanne, en vient à estimer que «son activité relève moins du traitement de
pathologies psychiques que d’un travail de régulation sociale», «que c’est à chaque citoyen suisse de
participer au bon accueil des travailleurs». Toutes les
notions pertinentes ne sont pas d’aujourd’hui.
Ceci, il convient de le noter, à une époque où on
pensait qu’il y a une (seule) bonne manière de se
comporter si on se sent malade, vis-à-vis de soi et visà-vis du docteur ou de l’hôpital… alors qu’il n’y a
jamais qu’une bonne manière. Le besoin est maintenant largement reconnu de compétences cliniques
transculturelles adéquates.
En guise de conclusion: dans la relation avec et le
traitement de patients migrants, dans la lutte contre
les maladies infectieuses, dans les tâches de police sanitaire, grands sujets de cet ouvrage, les clés de l’action «juste», du mieux qu’on peut faire (parfois du
moins mal), sont à mon sens un mélange de
connaissances scientifiques et de compétences cliniques, d’expérience, d’attention au cadre juridicosocial mais aussi de respect des personnes, de compassion, de bon sens enfin.

Les maladies à travers les frontières
Dans la période considérée, il y a toujours eu des étudiants étrangers à Lausanne. Au début du XXe siècle,
beaucoup venaient de Russie. Le livre rappelle des
drames à large échelle, avec des dimensions racistes,
liés aux épidémies de choléra dans ce pays, qui faisaient peur jusque chez nous – «St-Pétersbourg est à
moins de soixante heures de Lausanne»...
S’agissant de maladies infectieuses, ma Guerre de
Troie, avec beaucoup d’autres, a été l’épidémie VIH/
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Transparenz

Ist Durchschaubarkeit immer
eine gute Sache?

Durchscheinende Glasfronten, beleuchtete Auslagen,
taghelle Strassen auch nachts, Überwachungskame
ras an allen Plätzen. Ein Begriff macht Karriere, denn
alles soll noch transparenter werden, Gedanken,
Programme, Organisationen und Parteien. Durch
schaubarkeit ist meistens eine gute Sache. Ein Kon
trollsystem wie DRG stellt Transparenz her, wie Qua
litätsmessungen, Gütesiegel für Spitäler, OECD
Gesundheitsberichte, Konsumentenforen oder die
zahlreichen Webseiten im Stile von quackwatch.org
oder medizintransparent.at
Die Digitalisierung macht es möglich, sie bietet
Lösungen und schafft neue Probleme. Die Medizin ist
nur ein Rädchen im zunehmend komplexen Getriebe
von Abhängigkeiten und Widersprüchen. Je mehr
Entscheidungen technischer und finanzieller Art zu
treffen sind, desto politischer wird auch der Gesund
heitsbereich. Als extremes und heftig umstrittenes

an neuen Umgangsformen erfindet, wird früher oder
später vom Markt und der Politik kopiert. Täglich ent
stehen neue Allianzen unterschiedlichster Stossrich
tungen: für Datenschutz, digitale Nachhaltigkeit, Lo
ckerung der Urheberrechte, Laizismus in der Verfas
sung oder Abbau von Staat und Verwaltung. Allen
Programmen gemeinsam ist die Forderung nach ver
mehrter Transparenz. Gibt es so etwas wie eine Tyran
nei der Sichtbarkeit? Nimmt die geforderte Transpa
renz totalitäte Züge an?
Der 1959 geborene Südkoreaner ByungChul Han,
Dozent für Philosophie und Medientheorie in Berlin,
beleuchtet die Schattenseiten eines gewöhnlich nur
positiv bewerteten Schlagwortes [1]. Einleitend zu
seinen Bemerkungen zur «Transparenzgesellschaft»
zitiert er Peter Handke: «Von dem, was die anderen
nicht von mir wissen, lebe ich.» Plakativ und knapp
benennt Han die schädlichen Folgen von zu viel

Nimmt die geforderte Transparenz totalitäre Züge an?

1 Han BC. Transparenzgesell
schaft. Berlin: Matthes &
Seitz; 2012.
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Projekt völliger Offenlegung gilt Wikileaks, um dessen
Positionen Befürworter und Gegner seit Jahren einen
globalen Cyberkrieg führen. Die Gründerriege lebt
getrennt, der Chef hat sich in die Botschaft Ecuadors
geflüchtet, Server sind blockiert und Spendenkonten
gesperrt. Ein Ausdruck wie Whistleblowing bereichert
die neudeutsche Sprache und beschäftigt die Ge
richte. Wie sollen betriebliche Missstände, wenn
nicht über Mitarbeiter, an die Öffentlichkeit gelan
gen? Geht es nur um Denunzianten oder sind es nütz
liche Nestbeschmutzer? Transparency international be
treibt in der Schweiz seit 2006 eine Hotline, die poten
tielle Informanten beratend unterstützt, und einzelne
Kantone haben inzwischen Anlaufstellen eingerich
tet. Transparency international bezeichnet sich als eine
Koalition gegen Korruption. Ein Vorhaben, das gut
zum Programm der Piratenpartei Schweiz passt, die
von Mitgliedern, die, jung und vorwiegend männ
lich, dem Profil der Digital natives entsprechen, 2009
gegründet wurde. Die Partei steht für Liquid democracy, für den Abbau von Hierarchien, für einsehbare
Abläufe und direkte Bürgerbeteiligung. Vertrauen ist
gut, Daten sind besser. Zahlreiche weitere Organisa
tionen segeln unter dem gleichen Banner der totalen
Offenlegung, etwa Anonymous oder Open access. Öf
fentlich subventionierte Forschung und wissen
schaftliche Publikationen sollen für alle zugänglich
sein. Wer zahlt, befiehlt. Was die Internetgemeinde

Transparenz oder einem Mangel an Geheimnis und
Distanz, an Scham und Intimität. Der Philosoph ortet
eine ungewollte Entpolitisierung, indem gesellschaft
liche Bedürfnisse nur noch verwaltet werden. Trans
parenz und Wahrheit sind nicht identisch. Der Aus
stellungsimperativ führt zu einer Verabsolutierung
des Sichtbaren und Äusseren. An die Stelle der Öffent
lichkeit tritt die Veröffentlichung der Person. Zukunft
verflacht zur optimierten Gegenwart. Der Trans
parenzzwang vernichtet die SpielRäume der Lust,
womit unter anderem die Pornografie zur Leitkultur
avanciert. Brand communities ersetzen die mensch
liche Nähe usw. Apodiktisch und thesenhaft wird der
Transparenzbegriff demontiert und die Schattensei
ten seiner destruktiven Wirkung werden herausgestri
chen. Vom «Spiegel» wurde Han als «Philosoph der
schlechten Laune» bezeichnet. Eine Kritik, die unfrei
willig dem Denker recht gibt. Man mag seine Einsich
ten für übertrieben, einseitig, allzu polemisch oder
simplifizierend halten. Trotzdem lohnt sich die Lek
türe des schmalen Bändchens. Han ist ein Verteidiger
des Geheimnisses, denn «nur eine Maschine ist trans
parent». In Adalbert von Chamissos Märchen von
Schlehmil, der dem Teufel seinen Schatten verkaufte,
entdeckt er ein Gleichnis für die Gewalt der Transpa
renz. Auch das ist eine originelle Sichtweise.
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