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Editorial

«Spital. Illegal. Normal?»: Werden in der Schweiz
die Arbeitszeiten der Ärzte tatsächlich respektiert?
Anfang März hat der VSAO,
der Verband Schweizerischer
Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte, unter dem Titel
«Spital. Illegal. Normal?» eine
Kampagne gestartet, um die
Öffentlichkeit für die Arbeitsbedingungen der Ärztinnen
und Ärzte in den Spitälern zu
sensibilisieren [1]. Zwar hat
die seit 1. Januar 2005 geltende Unterstellung unter das
Arbeitsgesetz dazu geführt, dass ihre Arbeitsbedingungen
besser kontrolliert werden und die Spitäler ca. 25% mehr Assistenzärztinnen und -ärzte einstellen mussten.
Dennoch werden die Arbeitszeiten der Spitalärztinnen
und -ärzte sowohl im Hinblick auf die tägliche Arbeitszeit als
auch auf die Anzahl an Arbeitstagen weiterhin regelmässig
überschritten.
Die zahlreichen vom VSAO zusammengestellten Aussagen belegen, dass die Arbeitsbedingungen der Ärzte nach
wie vor nicht immer wahrheitsgemäss dokumentiert werden
und dass nur in Ausnahmefällen eine Beschwerde oder Anzeige eingereicht wird. Solche Aussagen kommen aus allen
Regionen der Schweiz und sämtlichen Kantonen.
Lediglich der Kanton Bern hat im Jahr 2010 eine Untersuchung der Arbeitsbedingungen in 28 Akutspitälern, 6 psychiatrischen Kliniken und 6 Rehabilitationskliniken in Auftrag
gegeben, die belegte, dass es überall und auf allen Ebenen zu
Überschreitungen kam, bei der Ärzteschaft aber stärker als
beim übrigen Pflegepersonal [2].

Die Ärztinnen müssen als Erste auf
bestimmte Wunschvorstellungen
verzichten.

nen und Ärzte, deren Kinder vor der Berufswahl stehen, raten
diesen offen davon ab, den gleichen Berufsweg wie sie einzuschlagen, was zweifellos beunruhigend ist.
Eine 2010 von der Universität Zürich (Buddeberg-Fischer
et al.) durchgeführte Kohortenstudie unter 579 seit sieben
Jahren in den Kantonen Basel, Bern und Zürich tätigen Ärztinnen und Ärzten zeigt einige interessante Aspekte auf [4]:
Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen müssen Ärztinnen als Erste auf bestimmte Wunschvorstellungen verzichten, insbesondere dann, wenn sie Kinder haben: Sie nehmen Auszeiten und sehen sich nach weniger anspruchsvollen Fachbereichen oder Teilzeitstellen um, lassen sich
schneller nieder oder arbeiten in nichtuniversitären Kliniken.
Aber es sind nicht nur Frauen, sondern auch immer mehr
Männer, die ihre Berufswahl an einer zufriedenstellenden
Lebensqualität ausrichten.
Die 100 Mütter der Zürcher Gruppe weisen einen Beschäftigungsgrad von 64 % auf, während er bei den 110 Vätern bei 95 % liegt … Die Ärztinnen und Ärzte sehen sich in
einem Spannungsfeld zwischen Karriere und Familie: Die Familiengründung geht zulasten der Arbeit. Es ist eine horizontale und vertikale Trennung zu beobachten: Männer
entscheiden sich für angesehenere Fachbereiche wie Chirurgie oder Kardiologie; in den höheren Ebenen von Wissenschaft und Spitälern finden sich immer weniger Frauen.
In den kommenden Jahren steht die Medizin vor einer
enormen Herausforderung, sobald die Alterspyramide
schmaler wird [5]. Wir müssen unbedingt kreative
Arbeitszeitsmodelle entwickeln, mit den sich die familiären
Bedürfnisse vereinbaren lassen, wenn wir nicht noch mehr
Arbeitskraft verlieren wollen, vor allem unter den Frauen. Es
ist deshalb mehr denn je notwendig, auf die Arbeitszeiten der
Spitalärztinnen und -ärzte zu achten.
Monique Gauthey, Fachärztin FMH, Mitglied des Zentral
vorstands, Leitung des Ressorts «Spitalärztinnen und ärzte»
Referenzen
1 www.spital-illegal.ch

Kann man die Auswirkungen dieser Überlastung messen?
Die von der Kampagne aufgeworfene Frage nach der Patientensicherheit hat in der Schweizerischen Ärztezeitung eine
kleine Kontroverse ausgelöst [3]: Gibt es wirklich Auswirkungen auf die Qualität der Behandlung? Selbst wenn es offensichtlich ist, dass Müdigkeit die Anzahl an Ausrutschern oder
Fehlern erhöht, sind die Ärztinnen und Ärzte doch robust
und werden stets ihr eigenes Wohlbefinden zurückstellen. Im
Vergleich zu anderen europäischen Ländern mag die Situation in der Schweiz komfortabler erscheinen, doch wenn
man mit jungen Schweizer Berufskollegen spricht, schildern
sie trotz allem sehr schwierige Arbeitsbedingungen. Ärztin-

Editores Medicorum Helveticorum

2 Bericht über die Kontrollen in den Spitälern und Kliniken des
Kantons Bern 2010/12. www.be.ch/portal/de/index/
mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/
portal/de/meldungen/mm/2013/04/20130403_1520__
gesund_im_spitalfuehrtzuverbesserungen
3 Briefe an die SÄZ, Max Giger. www.saez.ch/docs/saez/2013/16/
de/SAEZ-01450.pdf
4 Buddeberg-Fischer B. The impact of gender and parenthood
on physicians’ careers – professional and personal situation
seven years after graduation. BMC Health Services Research.
2010;10:40.
5 Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der Hausarztmedizin. Bericht des Bundesrates.
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Zentralvorstand

Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 14. März 2013
Arzneimittelkompendium – Vor zwei Jahren hat
das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass
Swissmedic die Zulassungsinhaberinnen nicht verpflichten kann, ihre Daten kostenpflichtig bei einem
Privatanbieter zu publizieren. Das Kompendium
wird somit nicht mehr veröffentlicht, und auch die
Daten liegen nicht mehr in einer für die elektronischen Tools sinnvollen Struktur vor. Die FMH und
die SAMW haben sich in einem Schreiben an
Swissmedic gewandt und schlagen vor, die Bedürfnisse der Stakeholder gemeinsam an einem runden
Tisch zu erörtern und danach Standards zu erarbeiten, welche den Aufbau einer entsprechend strukturierten Datenbank ermöglichen und zudem probate
Übergangslösungen zulassen.
SwissDRG-Rechnungen – Für den Austausch von
Rechnungsdaten bei DRG-Rechnungen hat man
einen administrativen und einen medizinischen
Datensatz festgelegt, beide Datensätze sind gleichzeitig zu übermitteln. Die Versicherer wollen nun
eine «Container-Lösung» durchsetzen, welche vorsieht, die medizinischen Daten als Bestandteil der
Rechnung zu schicken. Dies generiert Datenschutzprobleme und widerspricht der Verordnung, welche
den Versand von verschiedenen Datensätzen vorsieht. Die Daten sind nicht separat verschlüsselt,
sondern direkt lesbar und somit auch unmittelbar
mit den Personenangaben verknüpft. Die FMH
spricht sich klar gegen die «Container-Lösung» aus.
Health Technology Assessment (HTA) – Die Steuergruppe SwissHTA hat drei weitere Umsetzungspapiere finalisiert, welche die Konkretisierung
der WZW-Kriterien, die Nutzenbewertung sowie
die Wirtschaftlichkeitsbewertung beleuchten. 2013
möchte die Gruppe Konvergenzen zwischen Swiss
Medical Board und SwissHTA schaffen und die me-

thodischen Ansätze vergleichen. Daneben sollen die
bisherigen Umsetzungspapiere gebündelt und der
Schweizer HTA-Prozess weiterhin wissenschaftlich
begleitet werden.
Epidemiengesetz – Die FMH hat die Revision des
Epidemiengesetzes bereits 2008 befürwortet. Nachdem das Parlament die Totalrevision im vergangenen Jahr verabschiedete, wurde das Referendum ergriffen und erfolgreich realisiert. Zum Epidemiengesetz wird sich nun das Schweizer Stimmvolk äussern
müssen, voraussichtlich im September 2013. Public
Health Schweiz initiiert das Pro-Komitee und übernimmt den Kampagnen-Lead, die FMH tritt dem
Pro-Komitee bei. Das politische Pro-Komitee formiert sich zu einem späteren Zeitpunkt.
Elektronisches Patientendossier – Das Koordinationsorgan eHealth hat bisher vor allem die technischen Voraussetzungen für ein sogenanntes dezentrales elektronisches Patientendossier spezifiziert.
Nun gilt es, die Inhalte zu strukturieren. Die FMH
übernimmt hierbei für den eAustrittsbericht die
Federführung.
Patientenverfügung – Die Patientenverfügung, welche die FMH und die SAMW im Hinblick auf das
neue Erwachsenenschutzrecht überarbeitet haben,
wird sehr häufig von Privatpersonen und Organisationen im Gesundheitswesen nachgefragt. Um deren
Handhabung zu erleichtern, soll nun eine Hinweiskarte zur Patientenverfügung geschaffen werden: Im
Kreditkartenformat enthält sie alle notwendigen
Informationen zur Person, welche die Patientenverfügung ausgefüllt hat, zum Ort, wo diese zu finden
ist, und zur Vertrauensperson. Die Hinweiskarte ergänzt künftig die Patientenverfügung und ist ebenso
über www.fmh.ch downloadbar.

Findet Sie.
Das Ärzteverzeichnis doctorfmh.
Dort präsent sein, wo Patienten ihren Arzt
suchen. Kostenlos für Mitglieder.

Editores Medicorum Helveticorum

roﬁl
Jetzt P ren
ie
s
li
a
aktu
w.
auf ww .ch
fmh
doctor

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 21

775

FMH

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marc Ivan Reber (1967), † 21.4.2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
3400 Burgdorf
Hans-Ulrich Bütikofer (1916), † 25.4.2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
3053 Münchenbuchsee

Praxiseröffnung / Nouveaux cabi
nets médicaux / Nuovi studi medici
AG
Stella-Maria Lucie Deckers-Figiel,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Föhrenstrasse 1, 4313 Möhlin
Eva Schneider-Naef,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Brunnengasse 11, 5426 Lengnau AG
BE
Susanne Rohner,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
von Erlachweg 2, 3324 Hindelbank
Hans-Jörg Sebald,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Bahnhofstrasse 3, 3600 Thun
Elisabeth Weber-Bach,
Fachärztin für Nephrologie,
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
BL
Natalie Franke,
Fachärztin für Neurologie und Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie,
Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein
BS
Julia Gesine Prillwitz,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Leonhardsstrasse 53, 4051 Basel
LU
Philipp Weber,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Dorfstrasse 4, Postfach, 6043 Adligenswil
SG
Tatiana Rieb,
Praktische Ärztin, Ringstrasse 1,
9524 Zuzwil SG
ZH
Alexandra Funk,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Schulstrasse 37,
8050 Zürich
Susanne Eva Gleissner,
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
Bahnhofpassage Bankstrasse 8, 8610 Uster

Editores Medicorum Helveticorum

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Frank Ahlhelm, Niederlenz, Facharzt für Diagnostische Radiologie, Facharzt für Neuroradiologie, Leitender Arzt im Kantonsspital Baden per Dezember 2012
Gerhard Becker, Thalwil, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Praxiseröffnung in BadenDättwil per 1. April 2013
Rolf-René Bläser, Zofingen, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung in
Schafisheim per 1. Juni 2013
Gaudenz Curti, Schenkon, Facharzt für Chirurgie, spez. Allgemeinchirurgie und Traumatologie sowie Viszeralchirurgie FMH, Leitender
Arzt im Kantonsspital Aarau per 1. September
2010
Martin Jäger, Möhlin, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, Leitender Arzt im Kantonsspital Aarau per 1. Februar 2012
Johanna Knossalla, Nussbaumen, Praktische
Ärztin, Praxiseröffnung in Nussbaumen per
1. Juli 2013
Matthias Meier, Grenzach-Wyhlen (D), Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Facharzt
für Nephrologie, Praxiseröffnung in Aarau per
1. März 2013
Ursula Pfister, Hochwald, Praktische Ärztin FMH,
Praxiseröffnung in Auenstein per 18. April 2013
Jürgen Schaale-Maas, Luzern, Facharzt für
Anästhesiologie, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, Praxiseröffnung in Wohlen per
9. April 2013
Eva Schibli-Kaspar, Fislisbach, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung in Fislisbach per 2. April 2013
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über
Gesuche und allfällige Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Ärztegesellschaft
des Kantons Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Bruno Markus Balsiger, Facharzt für Gastroenterologie FMH, Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern

Cornelia Weiss, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, ab 1.6.2013: Kinderarztpraxis am
Bahnhof, Robert-Zünd-Str. 2, 6005 Luzern

Nicole Rudolph, Psychiatrie und Psychotherapie, Scherzingen

Anita Stalder, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Sanacare Gruppenpraxis, Bubenbergplatz 10, 3011 Bern

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Einsprachen gegen die Aufnahmen sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

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.

Liliana Engelhardt, Alters-Psychiatrie und Alters-Psychotherapie, Kreuzlingen

Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Urs Schwertfeger, Facharzt für Chirurgie FMH,
Chefarzt Chirurgie Spital Einsiedeln, 8840 Einsiedeln.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.
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Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Tabakprävention (EKTP)

Kassenpflichtigkeit von Nikotinersatzprodukten
(NEP) für die Nikotinersatztherapie (NET)
Heinz Borer, Jacques Cornuz
Im Namen der EKTP

Rauchen schadet der Gesundheit [1]*. Das ist spätestens seit dem Bericht aus dem Jahr 1964 des «Surgeon
General» der USA bekannt, wo erstmals festgehalten
wurde, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht [2]. Seither ist die schädliche Wirkung des Tabakrauchens in
zahllosen wissenschaftlichen Publikationen bestätigt
worden und heute unumstritten. Rauchen ist heute
weltweit die wichtigste Ursache vermeidbarer Todesfälle [3]. Raucherinnen und Raucher leben im Durchschnitt 10 Jahre weniger lang als Nichtraucherinnen
und Nichtraucher [4].
Gemäss dem Forschungsbericht über den Tabakkonsum der Schweizer Bevölkerung [5] wollten im
Jahr 2010 48% der Raucherinnen und Raucher mit
dem Rauchen aufhören. Eine strukturierte Beratung
mit einer Nikotinersatztherapie (NET) führt zu einer
signifikanten Abnahme der Zahl der Raucherinnen
und Raucher sowie der tabakbedingten Sterblichkeit
[6].
In der Schweiz wird gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) eine Leistung dann von der
Grundversicherung übernommen, wenn die Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Prinzip) erfüllt sind (s. Anhang
im Internt). Das gilt auch für die Nikotinersatzprodukte (NEP).

Therapien mit Niktoinersatzprodukten sind nicht nur
wirksam, sondern auch sehr kosteneffizient.

–
–
–
–
–
–

Starker Wunsch oder Zwang zu konsumieren
Kontrollverlust (Beginn, Menge, Beendigung des
Konsums)
Körperliches Entzugssyndrom
Toleranzentwicklung
Zunehmendes Desinteresse für andere Aktivitäten
Anhaltender Konsum trotz des Wissens um
schädliche Folgen

Die Kosten für Nikotinersatzprodukte können Aufhörwillige davon
abhalten, eine genügend lange und ausreichend dosierte
Therapie durchzuführen.
* Die Literaturangaben und
ein Anhang finden sich im
Internet unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2013 → 21.

Korrespondenz:
Dr. med. Heinz Borer
Leitender Arzt Innere Medizin/
Pneumologie
Bürgerspital
CH-4500 Solothurn
Prof. Dr. med. Jacques Cornuz
Directeur, médecin chef
Policlinique médicale
universitaire
CH-1011 Lausanne
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Wirksamkeit
Alle kommerziell erhältlichen NEP (Kaudepots, Pflaster, Inhaler, Lutschtabletten) sind als Teil einer Rauchstoppstrategie erwiesenermassen wirksam [7–20]. Sie
steigern die Abstinenzrate um 50–70%, unabhängig
von der Art der Beratung [21].
Zweckmässigkeit
Bei der Nikotinabhängigkeit handelt es sich gemäss
der Internationalen Klassifikation der Krankheiten
der WHO (Kodierung der Diagnosen mit Hilfe der
«German Modification» ICD-10-GM 2010) [22] dann
um eine Krankheit, wenn im Verlauf des vergangenen
Jahrs 3 der nachstehenden 6 Kriterien erfüllt waren:

Der 2004 publizierte Bericht des «Surgeon General»
[23] hält diejenigen Krankheiten und anderen gesundheitsschädigenden Wirkungen fest, bei denen
Rauchen als Kausal- oder Risikofaktor identifiziert
werden konnte. Neben verschiedenen Krebserkrankungen handelt es sich dabei unter anderem um
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen oder eine Beeinträchtigung der Reproduktion
(z. B. Zeugungsfähigkeit, Früh- und Totgeburten,
Schwangerschaftskomplikationen).
Der Tabakkonsum fordert in der Schweiz jährlich
ca. 9000 Todesopfer [24] und belastet das Gesundheitssystem enorm. Raucherinnen und Raucher sterben 10 Jahre früher als Nichtraucherinnen und
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Nichtraucher [4]. Neben den NEP gibt es zwei weitere medikamentöse Behandlungen: Bupropion und
Varenicline. Im Gegensatz zu den NEP bestehen für
diese beiden Medikamente Kontraindikationen, und
sie verursachen unerwünschte Nebenwirkungen [8,
11, 12].
Wirtschaftlichkeit
Die NEP sind nicht nur wirksam, sondern auch sehr
kosteneffizient [13–20, 25–27]. Die Kosten für die NEP
pro qualitätskorrigiertem Lebensjahr (QALY) betragen
gemäss einer systematischen Übersicht aus den Niederlanden 2400 Euro [26]. In einer internationalen
Analyse wurden die Kosten pro gerettetes Lebensjahr
für Nikotinkaugummis auf 2230 bis 7643 Euro, für
Nikotinpflaster auf 1758 bis 5131 Euro und für Nikotininhaler auf 3480 bis 8700 Euro geschätzt [27]. Zum
Vergleich: eine Aspirin-Sekundärprophylaxe bei koronarer Herzkrankheit beläuft sich auf 11 000 US-Dollar pro QALY [28].

«Die häufigste Ursache einer scheinbar unwirksamen
NET ist eine ungenügende Dosierung und ein vor
zeitiger Therapieabbruch.»
In der täglichen Praxis zeigt sich, dass die Kosten
für die NEP die Aufhörwilligen davon abhalten, eine
genügend lange und ausreichend dosierte NET durchzuführen. Auch wenn ein objektiver Vergleich der
Kosten des Tabakkonsums mit denen der NET mit
nachfolgender Rauchfreiheit immer zugunsten der
NET ausfällt, bilden die selbst zu tragenden Kosten
einer NET in den Köpfen der aufhörwilligen Raucherinnen und Raucher eine kaum zu überwindende
Barriere und beeinflussen den Entscheid für einen
Rauchstopp negativ. Die häufigste Ursache einer
scheinbar unwirksamen NET ist eine ungenügende
Dosierung und ein vorzeitiger Therapieabbruch.
Das muss nicht so sein. Zahlreiche Studien haben
gezeigt, dass eine NET, die im Anschluss an eine
Rauchstopp-Beratung kostenlos angeboten wird, die
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Teilnahme an Rauchstopp-Programmen und deren
Erfolgsquote verbessert und dass diese Interventionen
kosteneffizient sind [13–20].
Rauchen ist besonders in sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen verbreitet [29,
30], deshalb spielt die Preispolitik nicht nur beim
Zigarettenkonsum, sondern auch bei der Verwendung der NEP eine wichtige Rolle. Laut einer Studie
der Universitäten Toronto und Oxford ist das Sterberisiko bei Personen im Alter von 35 bis 69 Jahren aus
benachteiligteren sozialen Schichten doppelt so hoch
[31]. Dieser Unterschied kann laut dieser Studie überwiegend auf das Rauchen zurückgeführt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass diese Bevölkerungsgruppen einen niederschwelligen Zugang zu Rauchstopp-Programmen und NET haben und nicht durch
die Kosten von ihrem Vorhaben abgebracht werden.
Die NET muss nicht nur adäquat dosiert, sondern
auch korrekt durchgeführt werden. Deshalb ist eine
strukturierte Beratung von grosser Bedeutung. Diese
kann durch einen Arzt oder eine Ärztin [32], aber
auch durch eine entsprechend ausgebildete nicht
ärztliche Person erfolgen.
Die meisten Rückfälle ereignen sich in den ersten
beiden Jahren nach dem Rauchstopp. Die Rückfallquote beläuft sich auf ca. 10% pro Jahr [33].
Wenn die wissenschaftlich nachweislich wirksamen NEP kassenpflichtig wären, bestünde wahrscheinlich weniger die Gefahr, dass aufhörwillige
Raucherinnen und Raucher auf andere gesundheitsschädigende Produkte wie snus und Kautabak oder
nicht geprüfte Produkte wie E-Zigaretten [34, 35] ausweichen würden.
Vorschlag der Kriterien, die chronischer Tabak
konsum (Zigarettenkonsum) für die Übernahme
durch die Krankenkassen erfüllen muss:
– ≥ 10 Zigaretten pro Tag
– Täglicher Tabakkonsum seit ≥ 3 Jahren
– Ausstiegsmotivation ≥ 5/10 gemäss VAS (Visual
Analogue Scale)
– Behandlungsdauer beträgt 3 Monate
– Rückerstattung maximal einmal pro Jahr
– professionelle Beratung als Voraussetzung.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 21

779

BRIEFE

redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Santésuisse se moque des citoyens
et des médecins. Ça suffit!
Que les propos des dirigeants de la principale
faîtière des assureurs-maladie suisses, relatés
dans l’article de la TdG du 5 avril sous le titre
«La hausse des coûts est due à une débauche de
soins», soient méprisants envers les médecins,
est une chose. Mais qu’ils le soient envers les
citoyens, en les faisant passer pour des marionnettes sans discernement, en est une autre,
bien plus grave.
Ils ne pourraient s’y prendre autrement pour
largement promouvoir la Caisse unique!
Si le nombre de médecins a explosé à Genève,
avec pour corollaire une explosion des coûts,
c’est que Santésuisse, par la voix de ses pionsparlementaires, a précipité la fin du moratoire
sur l’ouverture des cabinets médicaux, sans
avoir pris la peine de trouver une solution adéquate à une réglementation pourtant nécessaire et possible. Rappelons que des mesures
simples avaient été proposées en haut lieu,
comme celle d’exiger de tout médecin voulant
s’installer en Suisse d’avoir travaillé au minimum 3 ans dans un hôpital agréé, afin d’y
acquérir la langue et les connaissances du système de santé helvétique; ou comme celle d’accorder aux Cantons la compétence de réguler
ces ouvertures de cabinets. L’explosion du
nombre de cabinets était donc parfaitement
prévisible, et peut-être même voulue par Santésuisse. Pire, les mêmes parlementaires du
Conseil des Etats, dont 11 sur 13 sont impliqués
de près ou de loin dans les assurances, se sont
opposés au projet de M. Alain Berset de réintroduire le moratoire pour avril 2013. La raison en
est simple: en semant la pagaille, le lobby des
assureurs désire simplement abroger l’obligation de contracter (l’obligation faite aux assureurs de rembourser les prestations de tous les
médecins en possession d’un droit de pratique). Pourquoi? Parce que cela leur permettrait de pouvoir choisir les médecins avec lesquels les assureurs veulent collaborer et de pouvoir ainsi leur dicter leur manière de travailler,
d’organiser les soins, de façon à augmenter encore d’avantage leurs profits, au détriment des
prestations fournies à la population. Or, le
peuple suisse s’est massivement prononcé déjà
en 2008 et en 2012 (et par 86% à Genève en
juin dernier!) contre toute contrainte l’empêchant de choisir librement son médecin. Il est
donc inadmissible et scandaleux que les assureurs viennent se plaindre d’une situation
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qu’ils ont eux-mêmes provoquée et qu’ils osent
afficher un mépris aussi profond de la volonté
populaire.
Santésuisse, par ses déclarations, montre bien
comment elle est déterminée à faire baisser les
coûts: elle veut ramener les prix des consultations à Genève à ceux pratiqués en Suisse centrale, alors que dans ces régions, les loyers et les
salaires sont très inférieurs à ceux pratiqués à
Genève. Or une telle baisse des tarifs conduirait
à la fin certaine de la qualité actuelle des soins
(= temps accordé à l’écoute, diagnostics affinés,
etc.), et rendrait une bonne partie des cabinets
genevois non viables. Rappelons que le tarif a
déjà nettement diminué en 2004 avec l’introduction du TARMED, puis une 2e fois en 2006
par une baisse de la valeur de ce tarif; sans
oublier les généralistes dont le tarif de leur
laboratoire de cabinet a été retranché de 30%
en 2009. Qu’espère obtenir Santésuisse en
demandant maintenant encore une nouvelle
diminution de 25% des revenus des médecins?
De plus, Santésuisse s’en prend aux médecins
spécialistes qui rendent, selon elle, la médecine
plus chère. Non seulement ils n’ont pas de
preuve de ce qu’ils avancent, mais en plus ils espèrent pouvoir prouver que s’il faut augmenter
les médecins généralistes, ce soit avec l’argent
pris aux spécialistes. Or, un tel transfert ne suffirait de loin pas à couvrir les 200 millions estimés par Monsieur Berset. Et il faut bien savoir
que les médecins spécialistes qui réalisent les
revenus les plus importants, le font par des
prestations de l’assurance complémentaire et
non sur les prestations LAMal qui déterminent
les primes de l’assurance de base.
Si les coûts à charge des assurances maladie
sont de l’ordre de 30 milliards de francs, les 5%
de frais administratifs dont parle M. Brändli
représentent tout de même 1,5 milliards qu’encaissent les assureurs!
Comment M. Meier, Directeur de Santésuisse,
ose-t-il proposer une baisse des revenus des
médecins de ville simplement parce que leur
nombre a augmenté? Ne devrait-on alors pas
commencer par diviser les salaires mirobolants
(= proches ou bien supérieurs au demi-million
de francs par année) des cadres d’assurance
parce qu’ils sont trop nombreux?
Il est possible que certains patients abusent de
la pléthore de médecins. Mais les seuls capables
de détecter ces soi-disant abuseurs sont justement les assureurs qui seraient sensés effectuer
des contrôles qu’ils ne font pas. Ils n’assument
ainsi pas le rôle qui leur est attribué.
Finalement, on peut se demander si l’attitude
et les annonces de Santésuisse ne correspondent pas à une manœuvre de diversion. En
effet, les réserves des assurances faites sur le dos

de certains cantons, dont Genève, ont mystérieusement disparu. Il est par conséquent
choquant de voir Santésuisse venir parler de
finances, alors que c’est bien les assureurs qui
ont volé le peuple genevois de plus de 300 millions de francs de primes payées à tort et en
trop! Qu’ils rendent d’abord à nos citoyens leur
argent, ou baissent leurs primes à Genève pour
ce faire, avant de parler de soins inappropriés.
Dans notre immense majorité, nous avons
notre conscience totalement tranquille.
Il en est tout à fait autrement avec le manque
flagrant de transparence des comptes des assureurs-maladies. Et ce sont eux-mêmes qui nous
imposent aussi sans cesse d’innombrables
procédures administratives qui alourdissent
considérablement les coûts, donc les primes
d’assurance. Sans parler, avec les mêmes conséquences, des multiples tracasseries pour une
soi-disant amélioration de la qualité concernant toutes les procédures imposées par des
technocrates qui n’ont aucune idée de la pratique en cabinet.
Au total, les médecins ne peuvent accepter
l’hypocrisie et le mépris que Santésuisse affiche
pour eux et leur travail, ainsi qu’envers les patients qui en bénéficient. Les assureurs veulent
résolument nous empêcher de faire notre travail. Ces attaques sont considérées comme une
déclaration ouverte de guerre. Mais les médecins ne sont pas disposés à diminuer la qualité
de leurs soins, ni à éponger les erreurs politiques monumentales d’une certaine classe
politique qui ne cherche qu’à servir les intérêts
financiers d’une minorité qui profite honteusement d’une situation créée par une LAMal inadéquate sur bien des points, notamment sur celui du pouvoir que la loi donne aux assureurs.
Et à force d’en abuser, avec tant d’arrogance, ils
tissent parfaitement le lit de la Caisse unique.
Dr Didier Châtelain,
Président de Médecins de Famille Genève (MFGe)
Dr Jean-Pierre Grillet,
Président du Groupe des Dermatologues de Genève
Dr Thierry Battisti,
Président de la Société genevoise de Pédiatrie
Dr Raymond Benoît,
Président du Groupe des Angiologues de Genève
Dr Saed Burgan,
Président de l’Association des Cardiologues de Genève
Dr Dominique Burgener,
Président du Groupe des Gastroentérologues de Genève
Dr Christian De Pree, Président du Groupe
des Onco-hématologues de Genève
Dr Florence Emery Montant,
membre du Comité de MFGe
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Dr Miguel Estade,
Président du Groupe des Neurologues de Genève
Dr Stéphane Grandin,
Président du Groupe des Pneumologues de Genève
Dr Nathalie Jeannet Peter,
Présidente du Groupe des Immuno-allergologues de GE
Dr Joachim Karsegard,
Président du Groupe de Endocrinologues de Genève
Dr Marc Lévy,
Président du Groupe des Néphrologues de Genève
Dr Michel Matter, Président du Groupe
des Ophtalmologues de Genève et
Vice-président de l’Association
des Médecins du canton de Genève
Dr Christophe Mégevand,
Président du Groupe des ORL de Genève
Dr Eric Mégevand,
Président de l’Ordre des Gynécologues de Genève
Dr Claudine Pasqualini,
Présidente du Groupe des Rhumatologues de Genève
Dr Sylvia Quayzin Hooton,
Présidente du Groupe des Psychiatrespsychothérapeutes de Genève

Suizid und Suizidhilfe
Im August 2010 – zur Zeit der Bundesräte Couchepin und Widmer-Schlumpf – wurde die Leitungsgruppe des Nationalen Forschungsprogramms «Lebensende» (NFP 67) unter dem
Präsidium des katholischen Theologen PD
Dr. Markus Zimmermann-Acklin gewählt. Dieses
Programm verfügt über ein Budget von 15 Mio.
Franken. Zu den zu untersuchenden Themen
gehören unter anderen «Der assistierte Suizid:
Entwicklung während der letzten 30 Jahre»
(Dr. med. Christine Bartsch, PD Dr. med. Thomas Reisch), «Selbstbestimmt sterben? Suizidbeihilfe und Autonomie» (Prof. Peter Schaber)
und «Selbstbestimmung am Lebensende –
Recht oder Pflicht?» (Prof. Dr. Regina E. AebiMüller).
Im März 2012 nahm die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW Stellung angesichts
der «Probleme bei der Durchführung ärztlicher
Suizidhilfe». Ein Jahr später, also im März dieses Jahres, wurde eine Studie mit einem Budget
von Fr. 100 000.– zur «Haltung der Ärzteschaft
zur Suizidhilfe» ausgeschrieben, deren Ergebnisse bis zum 1. Juli 2014 vorliegen sollen.
Bei all diesen Gremien vermisse ich die Teilnahme einer Sterbehilfe-Organisation. Allein
die Tatsache, dass Markus Zimmermann und
Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag als Gegner der Suizidhilfe bekannt sind, erweckt in mir einige
Skepsis hinsichtlich der erwarteten «neuen Erkenntnisse über die letzte Lebensphase sowie
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die sozialen, ökonomischen, institutionellen,
rechtlichen und kulturellen Bedingungen für
das Sterben in der Schweiz».
Die rege Diskussion in der SÄZ über das sensible Thema Sterbehilfe – nicht zuletzt aus
christlich-religiösem Blickwinkel – liess doktrinäre Standpunkte aufeinanderprallen. Ich
möchte diesbezüglich die nachstehenden Gedanken einbringen und hoffe, dass bei all diesen wichtigen Untersuchungen und Abklärungen der Willensausdruck von mehr als 70%
der Schweizer Bevölkerung hinsichtlich ihres
Rechtes auf Selbstbestimmung am Lebensende
respektiert wird:
Es ist eher problematisch, sich auf die Bibel zur
Rechtfertigung oder Zurückweisung von Suizidhandlungen zu berufen. Und das zunächst
in Anbetracht all jener Mitmenschen, die sich
der jüdisch-christlichen Tradition nicht verpflichtet wissen. Und unter den Christgläubigen sind die Meinungen gespalten. Dort, wo
gegen eine Rechtfertigung des Suizids argumentiert wird, gestehe ich diesen Verfechtern
eines Suizidverbots ein seelsorgliches Anliegen
zu. Sie verfechten die «Heiligkeit» des Lebens
als «Geschenk Gottes», über das nicht verfügt
werden dürfe. Sowohl bei den christlichen Befürwortern als auch bei den christgläubigen
Gegnern von Suiziden wird in der Regel übersehen, dass das fünfte Gebot kurz und bündig
«Morde nicht!» lautet. In der Bibel werden
tausende (!) Menschen umgebracht. Kaum jemand scheint sich daran zu stossen. Wenn es
aber um Suizide geht, dann werden zuhauf biblische und andere Argumente bemüht, um
das, was sein oder nicht sein darf, zu rechtfertigen.
Nun, wenn gemäss dem mosaischen Gesetz das
Töten nicht ausdrücklich verboten ist, dann
trifft das auch für die Selbsttötung zu. So ist es
auch zu erklären, warum keiner der neun Suizide der Bibel – und auch nicht eine Tötung auf
Verlangen – von den biblischen Autoren negativ beurteilt wird. In einigen Fällen wird den so
durch eigene Hand Verstorbenen sogar die zu
biblischen Zeiten grösste Ehre zuteil, indem sie
«im Grabe ihrer Väter» beigesetzt werden.
Pfr. Dr. theol. Ebo Aebischer-Crettol, Muri bei Bern

die Verordnung von Penicillin (auch in der jetzigen Ära der EBM) ist gänzlich frei von ernsthaften Risiken (auch nicht, wenn die Möglichkeit einer allergischen Reaktion mittels vorgängiger Testung 100-prozentig ausgeschlossen
werden könnte). Zu argumentieren, bei manchen pharmakotherapeutischen oder chirurgischen Massnahmen könne das grundsätzliche
Hauptprinzip «primum nihil nocere» eh nicht
angewendet werden, denn wegen einer unerwünschten Wirkung nehme ja doch z. B. einer
von zehntausend Patienten dadurch Schaden,
würde ja jede Bereitstellung von überdosiertem
Natriumthiopenthal erst recht und hundertprozentig ausschliessen, weil zu medizinischem Gebrauch i. S. der Bekämpfung oder
Eindämmung von Krankheit im Gegensatz zu
pharmakologischen, chirurgischen usw. Massnahmen ungeeignet. Hippokrates meinte zeitloser- oder avantgardistischerweise etwas anderes, und es war offenbar so ungemein «revolutionär», dass uns der Sinn seines Bekenntnisses
auch heute noch nicht verständlich wird? Die
genannten Massnahmen zur Krankheitsbekämpfung in der heutigen Medizin sind offenbar nicht dem gleichzusetzen, was Hippokrates
mit «tödlichem Gift» meinte. Wen wundert
noch, dass die ZEK (SAMW) den Eindruck hat,
die Diskussion im Bereich «Ablebewünsche/
-beihilfe» sei nach wie vor nicht vollständig?
Und wen wundert noch, dass sie (die ZEK) jetzt
vielleicht erst recht den Verdacht hat, ihre vom
schnöden Zeittrend «Selbstentscheidung, auch
wenn nicht klug» angefeindete Richtlinie über
die Begleitung von Patient/inn/en am Lebensende weise offenbar doch in die richtige Richtung («wenn alle gegen Dich sind, machst Du
offenbar etwas richtig»), denn, auch wenn jemand schon ausreichend Gründe, die Geduld
mit dem eigenen Leben aufzugeben, zu sehen
glaubt, möge er den Mut finden, dem Dasein
doch noch eine Chance zu geben? War denn
Hippokrates schon unserer Zeit voraus, nicht
nur der seinen (damaligen)? Wenn man immer
noch das von ihm Angesprochene verdreht,
sollte man ihn gar nicht erst zitieren. Und gerade
die «EBM» geht doch vom statistisch erwiesenen
Nutzen (nicht: Schaden) aus, der gegenüber dem
statistischen Risiko einer UW überwiegt.
Med. pract. Peter Süsstrunk, Seewis
1

Wieso ein wissenschaftliches «Therapie»Prozedere ausarbeiten, wenn gar nicht
bekannt ist, welche Krankheit vorliegt?
Vielleicht möchte Prof. em. A. Gratwohl, der in
seinem «Standpunkte»-Beitrage [1] die Ablebebeihilfe wissenschaftlich ausarbeiten möchte,
ohne dass erwiesen wäre, ob überhaupt und bei
welcher vorliegenden Sachlage diese indiziert
sei, die Medizin abschaffen, denn nicht einmal

Gratwohl A. Sterbehilfe – auch eine wissenschaftliche Qualitätsaufgabe. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(17):675.

Völlig daneben!
Die öffentliche Diskussion über die Masseneinwanderungsprobleme der Schweiz, die von
einem Klüngel aus Politikern und führenden
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Journalisten geführt wird, ist völlig daneben!
Man kann nicht unsere Bevölkerung von 5 auf
9 Millionen (wenn wir die Illegalen, unbehandelten Asylbewerber und Grenzgänger mitzählen, was man aus praktischen Gründen tun
muss, müssen wir mindestens mit 9 Millionen
rechnen!) steigern und dabei die Zahl der Me-

dizinstudenten aus Ersparnisgründen konstant
halten! Andere Dienstleistungen sind identisch
zu beurteilen. Die Übervölkerung bringt nicht
nur eine erhöhte Zahl von Gesetzesverletzungen, sondern überhaupt eine erhöhte Zahl
psychiatrischer Probleme! Ganz schlimm ist
die Sache, weil es keine politische Möglichkeit

gibt, eine Übervölkerungssituation wieder abzubauen. Und dann wird noch behauptet, die
einwanderungsbedingte Übervölkerung bringe
uns materielle Vorteile!
Dr. med. Jean-Jacques Hegg, Dübendorf

Mitteilungen
Facharztprüfungen

Bundesamt für Gesundheit BAG

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Ophthalmochirurgie
zum Facharzttitel Ophthalmologie
Ort: Bern (Inselspital, Wirtschaftsgebäude Eingang 35, Raum Paradiso H 612).
Datum: Samstag, 9. November 2013
Anmeldefrist: 2. September 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Basisexamen Chirurgie:
Prüfung der Grundkenntnisse in Chirurgie
Ort:
– Bern: Inselspital (deutsch)
– Genf: Auditoire Marcel Jenny,
Hôpital cantonal de Genève (französisch)
Datum: Samstag, 9. November 2013
Anmeldefrist: 18. Oktober 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Editores Medicorum Helveticorum

Nationale Tagung der
Migrant Friendly Hospitals
Im Rahmen des Projekts «Migrant Friendly
Hospitals» haben in der Schweiz mehrere grosse
Spitäler Konzepte und Massnahmen für eine
migrantenfreundliche medizinische Versorgung
entwickelt und umgesetzt. An einer nationalen
Tagung werden sie diese erstmals einer breiteren Fachöffentlichkeit vorstellen.
Für Spitäler bedeutet es eine grosse Herausforderung, angesichts der zunehmenden soziokulturellen Vielfalt ihrer Patientinnen und
Patienten, ein hohes Niveau von Patientensicherheit und Versorgungsqualität aufrechtzuerhalten. Im Rahmen des Nationalen Programms Migration und Gesundheit unterstützt
das Bundesamt für Gesundheit seit 2010 mehrere grössere Spitäler und Spitalgruppen bei
dieser Aufgabe. Die am Projekt «Migrant
Friendly Hospitals» mitwirkenden Universitätsspitäler von Basel, Genf und Lausanne, die
Kinderspitäler von Zürich, Basel und St. Gallen
sowie die Solothurner Spitäler und das Kantonsspital Aarau haben inzwischen migrantenfreundliche Strategien entwickelt und entsprechende Massnahmen ergriffen.
Mit Weiterbildungsangeboten fördern sie zum
Beispiel die Kompetenz ihres Personals im Umgang mit Patientinnen und Patienten unterschiedlichster Herkunft. Dank Guidelines und
Trainings verbessern sie die Zusammenarbeit
der Gesundheitsfachleute mit interkulturell
Übersetzenden und mit dem nationalen Telefondolmetschdienst. Im Empfangsbereich werden durch mehrsprachige Beschilderungen
und Flyers Zugangsbarrieren abgebaut, Datenerhebungen werden betreffend Patientenherkunft erweitert und die Patientenzufriedenheit
muttersprachlich ermittelt.
An einer nationalen Tagung werden die migrantenfreundlichen Spitäler ihre Konzepte und
Massnahmen demnächst erstmals einer breiteren Fachöffentlichkeit präsentieren und wo-

möglich Breitenwirkung in zusätzlichen Spitälern erzielen. Die durch das BAG unterstützte
Tagung findet am 19. September 2013 im Kursaal Bern statt und steht unter dem Patronat
des Spitalverbands H+. Neben Vertreterinnen
und Vertretern der Spitäler werden auch Referenten aus dem Ausland auftreten, die das
Thema «Managing diversity in health care» in
internationalem Kontext beleuchten.
Weitere Informationen: www.swiss-mfh.ch
www.miges.admin.ch → Projekte

Paulus-Akademie Zürich
Weder Bub noch Mädchen: Geschlechtsvarianten als ethische Herausforderung
Es gibt Menschen, die weder eindeutig Junge
noch Mädchen sind. Bis vor kurzem wies man
ihnen durch Operation und Hormongabe ein
Geschlecht zu. Diese Praxis hat sich geändert.
Die Herausforderung, zwischen kindlichen Bedürfnissen, elterlichen Erwartungen und gesellschaftlichen Werten zu vermitteln, besteht
weiterhin. Nach welchen Massstäben soll dies
geschehen? Wie sind Entscheidungsabläufe zu
gestalten? Welche Unterstützung brauchen
die Beteiligten? Und welche ethische Verantwortung haben wir gegenüber den Kindern?
Ein öffentliches Podiumsgespräch vertieft
fachliche, gesellschaftliche und ethische Fragen rund um das Thema.
Leitung: Susanne Brauer, PhD, Paulus-Akademie Zürich
Referierende: Dr. med. Judit Pòk Lundquist
(Mitglied der Nationalen Ethikkommission im
Bereich Humanmedizin), Dr. med. Jürg Streuli
(Ethiker, Universität Zürich), Dr. phil. Kathrin
Zehnder (Soziologin, Universität Zürich) und
Karin Plattner (Verein Selbsthilfe Intersexualität)
Zeit und Ort: 30. Mai 2013, 19.00–21.00 Uhr,
Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, Zürich
Weitere Informationen und Anmeldung: www.
paulus-akademie.ch oder Tel. 043 336 70 41.
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Geschäftsbericht 2012
der FMH Services Genossenschaft
Die Genossenschaft FMH Services darf auf ein er
folgreiches Geschäftsjahr 2012 zurückblicken. Die
Geschäftsbereiche entwickelten sich wunschgemäss
und mit erfreulichen Resultaten. Es gelang uns, die
FMH Services als Beratungsunternehmen mit um
fassenden Dienstleistungen für Ärzte und Praxen
noch konsequenter am Markt zu positionieren. Wir
freuen uns insbesondere darüber, dass wir mit unse
rem modularen Beratungsangebot «GP Box» weitere
anspruchsvolle Projekte im Zusammenhang mit der
Gründung und dem Betrieb von Einzel und Grup
penpraxen erfolgreich begleiten durften. Die Ent
wicklung der Finanzmärkte erforderte eine systemati
sche Beobachtung unserer Finanzanlagen. Dank der
gewählten, vorsichtigen Anlagestrategie konnten po
sitive Ergebnisse erzielt werden.

Am 1. Februar 2012 übernahm Beat Bär die Ge
schäftsführung der FMH Services. Er bildet zusam
men mit René Häller, dem Geschäftsführer der FMH
Consulting Services AG, die Geschäftsleitung der
FMH Services. Dank des hochqualifizierten, erfahre
nen und gutfunktionierenden Teams in Oberkirch
können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Der Geschäftsbericht 2012 kann auf unserer
Website (www.fmhservices.ch) abgerufen werden.
Ich danke der Ärzteschaft für das geschenkte Ver
trauen. Geschäftspartnern und Mitarbeitenden
danke ich für das grosse Engagement, das sie der
Dienstleistungsorganisation der Schweizer Ärztin
nen und Ärzte entgegenbrachten.

Dr. med. Max Giger
Präsident der Verwaltung
FMH Services Genossenschaft

Dr méd. Max Giger
Président du conseil d’administration de la société
coopérative FMH Services

Rapport de gestion 2012
de la coopérative FMH Services
L’exercice 2012 de la société coopérative FMH Ser
vices a été couronné de succès. Les secteurs d’activité
se sont développés selon nos attentes pour aboutir à
de bons résultats. Nous sommes parvenus à amélio
rer le positionnement de FMH Services sur le marché
en tant qu’entreprise de conseil global dédiée aux
médecins et aux cabinets médicaux. Nous nous ré
jouissons tout particulièrement de la réussite de di
vers projets ambitieux liés à la création et à la gestion
de cabinets individuels et de groupe grâce à notre
offre de conseil modulaire «GP Box». L’évolution des
marchés financiers a rendu nécessaire une observa
tion systématique de nos placements financiers. En
misant sur la prudence, la politique de placements

choisie nous a permis de réaliser des résultats posi
tifs.
Le 1er février 2012, Beat Bär a repris la direction
de FMH Services. Avec René Häller, directeur de la so
ciété FMH Consulting Services SA, il assure la direc
tion de FMH Services. Grâce à notre équipe à Ober
kirch hautement qualifiée et expérimentée, nous
pouvons porter un regard confiant sur l’avenir.
Le rapport de gestion 2012 peut être téléchargé
de notre site web (www.fmhservices.ch).
Je remercie cordialement le corps médical de sa
confiance ainsi que nos partenaires et nos collabora
teurs du grand engagement dont ils font preuve au
sein de la société de services des médecins suisses.
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Seminare / Séminaires / Seminari 2013
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten

K03 Donnerstag,
13. Juni 2013
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

K04 Donnerstag,
5. September 2013
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

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

– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten

K08 Donnerstag,
20. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

K09 Donnerstag,
12. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

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

K12 Donnerstag,
19. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

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

Kosten
Für FMH-Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K14

Donnerstag,
27. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

K15

Donnerstag,
Olten
28. November 2013 Stadttheater
13.30–18.00 Uhr

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
(dans le cabinet, par la banque)
– Assurances (toutes les assurances à
l’intérieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K21

Jeudi 6 juin 2013
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

K22

Jeudi
12 septembre 2013
17.00–21.30 h

Lausanne
World
Trade Center

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
ans avant la remise prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
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– Assurances (prévoyance, assurances
l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise.

à

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Date

K25 Jeudi 14 novembre 2013 Genève
17.00–21.30 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 finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)

Seminarsponsoren 2013
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH-Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in
einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch
Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zu Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch
fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für
Ärzte. Es gehört den Laborspezialisten und den
Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Data

K51 Giovedì 24 ottobre 2013 Chiasso
dalle 14.00 alle 18.00
FMH Fiduciaria
Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch
Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die
Uhr, sind wir für Sie da. Mit dem Know-how
von rund 85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie
sind unsere Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam jederzeit gerne optimal im persönlichen
Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.

Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement 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 sponsor interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
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 pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours
avant le début du séminaire/ per persona
entro i 15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire /
per persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del seminario.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega,
sehr geehrter Herr Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet, und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation übernehmen. Eigentlich mag ich es gar
nicht, mich unpersönlich und mit schönen
Worten vorzustellen. Ich bin durch und durch
Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es,
und kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann komme ich gerne vorbei und stelle
mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander
ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben, und Werte, die wir mit
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Ihnen – unseren Kunden- teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verlässliche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale Laborkontrollen gewährleistet sind.

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.

Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den universitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
versa[at]versa.ch
www.versa.ch

Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Ver
sicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
individuelle, flexible und kostenoptimierte
Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau
im Bereich der privaten Vorsorge an.

kgarchiv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch
Wir archivieren Krankengeschichten, Röntgenbilder und Firmenakten.
kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services ein datenschutz-konformes System, um Ärzt/innen die Dienstleistung der Archivierung, gemäss Standesregeln, abzunehmen.
Ein spezielles Angebot besteht für Arztpraxen
mit unvollständiger Nachfolgeregelung.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen und fachgerechten Handling, in gesicherten Archivräumen, durch entsprechend geschultes Personal. Die Dienstleistungen erfüllen die Norm ISO 9001/2008.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica-labor.ch
www.medica-labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50 jährige Unternehmen
und gründete als dessen Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung
wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Che
mie, Hämatologie, molekulare Diagnostik und
Pathologie in Human- und Veterinärmedizin.
So entstand ein Kompetenz-Zentrum für Labor
diagnostik von gesamtschweizerisch grosser
Bedeutung. Die modernst ausgebauten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden
sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Partnerlabors, begleitet von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften und Technik, garantieren für höchste
Professionalität.
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modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken. Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.
Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles
aus einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik – schweizweit.
Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den
Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

LabTop Medizinische Laboratorien AG
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil
Tel. 043 399 30 30, Fax 043 399 30 31
info[at]labtop.ch
www.labtop.ch
Das externe Labor in Ärztehand
Ärzte halten zusammen: LabTop ist ein von Ärz
ten aufgebautes und von Labor-Profis geführtes
Privatlabor. Seit 10 Jahren unterstützt es den
Arzt in seinem Sinne. LabTop ist überwiegend
im Besitz von Ärzten und steht beteiligungswilligen Ärzten weiterhin offen.
Zur Selbsthilfe von praktizierenden Ärzten
gestartet, klein, modern, unabhängig, exakt –
typisch schweizerisch eben - bietet LabTop bestechend einfache und modernste Lösungen
für die Arztpraxis. Bei LabTop bleibt die externe
Analytik in Ärztehand.
Vorteile für Sie: Als Novum bietet LabTop ein
web-basiertes Geschäftsmodell, von dem Sie in
verschiedener Hinsicht profitieren: Ressourcen-Einsparungen in Ihrer Praxis dank optimierter Prozesse, top Service, Messqualität, die
höchsten Ansprüchen genügt, und nicht zuletzt, Ihr Beitrag bei der Analyseerfassung ist
LabTop etwas wert.
LabTop - von Ärzten aufgebaut, für Ärzte geführt.

Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20
Tel. Versandapotheke 0848 842 842
info[at]zur-rose.ch
www.zur-rose.ch
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauensvoller
Partner von mehr als 3000 Ärztinnen und
Ärzten
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution in den Bereichen Medikamentenversand und Arztpraxisbelieferung.
Als standeseigenes Unternehmen vertritt Zur
Rose die Interessen der Ärzteschaft.
Zur Rose für Ärzte
Mehr als 3000 Arztpraxen in der ganzen
Schweiz erhalten von Zur Rose alles geliefert,
was sie täglich benötigen: Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren, Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und Röntgenbedarf
sowie Praxisgeräte und Instrumente aller Art.
Zur Rose für Patienten
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt
die Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente an über 200 000 Kundinnen und Kunden. Zur Rose führt die Medikamenten- oder
Bezugschecks kostenfrei aus und gewährt zusätzlich bis zu 12% Rabatt.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen. Eng
verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z. B.

Actavis Switzerland AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf-Zürich
Tel. 044 870 97 00, Fax 044 870 97 01
info[at]actavis.ch
www.actavis.ch
Actavis – für alle, die mehr wollen!
1956 sind in ganz Europa die Originalpräparate
durch Patente geschützt, ausser in Island! Die
Nachfahren der Wikinger nutzten dies und
ihre Tatkraft zur Gründung von Actavis und
zum Aufstieg zur weltweiten Nr. 3 unter den
Generikafirmen.
Was können Sie von uns seit 2007 in der
Schweiz erwarten? Erleben Sie die sprichwörtliche Verlässlichkeit, Unkompliziertheit, die Suche nach individuellen Lösungen und einen
echten Mehrwert für Ihren Praxisalltag.
Wenn Sie mehr wollen als nur Medikamente,
z.B. ein einzigartiges Angebot an Workshops
erleben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir wollen, dass Sie ein gutes Gefühl haben. Machen
Sie Ihre persönlichen Begegnungen mit den
Mitarbeitenden von Actavis - wir bemühen uns
ganz besonders um Sie!

Vitodata AG
Deisrütistrasse 10, 8472 Oberohringen
Tel. 052 320 55 55, Fax 052 320 55 66
empfang[at]vitodata.ch
www.vitodata.ch
Vitodata – für Ärztinnen und Ärzte
der Zukunft
Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen agiert die auf 117 Mitarbeitende herangewachsene Vitodata seit über 30 Jahren im
Gesundheitswesen mit dem Ziel, IT-Lösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu entwickeln. Mit unserer neuen Applikation vitodata ist ein innovatives Praxisinformationssystem mit einem grossen Funktionsumfang verfügbar. Es setzt neue Massstäbe in Design und
Benutzbarkeit und ist perfekt auf die Bedürfnisse des modernen Praxisalltags zugeschnitten. Was die Wartung, Sicherheit und den Support Ihrer IT-Infrastruktur angeht, bietet Vitodata zudem erstklassige Serviceleistungen an.
Von der Software und deren sicheren Betrieb
bis hin zur Hardware können Sie alles über uns
beziehen. Wir unterhalten starke Partnerschaften zu Microsoft, Wortmann, Dell, Avira und
Sonicwall und arbeiten dadurch stets mit den
neusten Technologien und Geräten.
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Elargissement du réseau de nos sociétés fiduciaires partenaires dans le canton de Genève
FMH Consulting Services présente dès le 1er avril
2013 un nouveau partenaire en matière de fiduciaire
à Genève.
Monsieur Bastien Aeby, agent fiduciaire avec brevet fédéral, bénéficie d’une grande expérience dans
l’accompagnement des médecins de la création à la
cession de cabinets, dans la constitution de sociétés
et de leur gestion comptable et financière.
Monsieur Bastien Aeby est également réviseur
agréé au sens de l’Autorité de Surveillance en matière
de Révision (ASR) et peut réaliser toutes les missions
d’audit en contrôles restreints.
2b Partners SA est actif dans tous les domaines
fiduciaires, notamment:
– Comptabilité, fiscalité
– Révision (agréé selon ASR)
– Etude de financement
– Achat, vente, fusion d’entreprise
– Evaluation et restructuration d’entreprises
– Gestion des salaires
– Soutien administratif
– Assistance lors de la création et de la remise de
cabinet médical
– Planification financière et fiscale
– Planification retraite et cessation d’activité

2b Partners SA est à vos côtés pour vous apporter
son savoir-faire et ses compétences en matière fiduciaire.

(Photo)

Bastien Aeby
2b Partners SA
FMH Fiduciaire Services
Rue du Nant 6
1207 Genève
Tél. 022 735 62 84
Fax 022 735 62 85
bastien.aeby@fmhfiduciaire.ch
www.fmhfiduciaire.ch

Nos prestations
l
l

l
l
l
l

Ouverture et reprise d’un cabinet
Remise d’un cabinet /
recherche d’un successeur
Consultation cabinet de groupe
Calcul de la valeur d’un cabinet
Ofﬁce de placement
Portail en ligne
www.fmhjob.ch / www.fmhprax.ch

l
l
l
l
l
l
l
l

Consultation en assurance et prévoyance
Consultation ﬁduciaire
Encaissement d’honoraire
Factoring
Planiﬁcation et aménagement d’un cabinet
Achats collectifs pour les médecins
Séminaires
Software d’administration

FMH Consulting Services
Burghöhe 1 l 6208 Oberkirch l téléphone 041 925 00 77 l fax 041 921 05 86
mail@fmhservices.ch l www.fmhservices.ch
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Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung

Nutzen Sie bereits die Vorteile der FMH Insurance Services-Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung? In diesem Rahmenvertrag profitieren Mitglieder von FMH Services von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und unverbindliche
Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Versicherung und zeigen Ihnen Ihr Einsparpotential auf.
Prüfen Sie unser Angebot, um umfassend versichert zu sein und Prämien zu sparen!

□
□

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services-Praxisversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse
Antworttalon: bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN2113
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
22/13

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

TRIBÜNE

Recht

USA: Werbung für Off-Label-Use unter Schutz
der Meinungsfreiheit – Quo vadis, Helvetia?
Christina Lindner,
Gregor Lindner,
Aristomenis Exadaktylos

Die Autoren bestätigen, dass
keinerlei Interessenbindungen
bestehen.

* Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2013 → 21.

Korrespondenz:
Dr. med. Gregor Lindner
Universitäres Notfallzentrum
Inselspital
Universitätsspital Bern
CH-3010 Bern

Editores Medicorum Helveticorum

Bis vor kurzem war Pharmafirmen in den USA sowohl der Verkauf als auch die Werbung von Arzneimitteln für eine Anwendung ausserhalb ihrer Zulassung durch den Federal Food, Drug, and Cosmetic Act
[1]* verboten. Ärzte hingegen durften Arzneimittel
auch ausserhalb der zugelassenen Indikation verordnen. Begründet wurde dieses Verbot damit, dass die
Off-Label-Vermarktung von Arzneimitteln offensichtlich dem Verkauf von (bewusst) irreführend benannten Arzneimitteln (sog. misbranded drugs) dienen solle.
Am 3. Dezember 2012 entschied der 2nd U.S. Circuit Court of Appeals im Fall United States v. Caronia,
[3] dass Pharmafirmen und ihre Vertreter nicht für
die Werbung für die Off-Label-Anwendung eines zugelassenen Arzneimittels belangt werden könnten.
Das Gericht sah im gegenständlichen Verbot das
Recht auf Meinungsfreiheit der Arzneimittelreferenten verletzt. Das Verbot sei kein geeignetes Mittel, um
die Ärzteschaft zur ausschliesslichen Verordnung von
zugelassenen Arzneimitteln anzuhalten. Die Werbung
für Off-Label-Use geniesst somit künftig den Schutz
der Meinungsfreiheit durch die Verfassung. Dadurch
ist es Arzneimittelvertretern nunmehr erlaubt, Ärzte
angemessen über möglichen Off-Label-Use ihrer Produkte zu informieren.
Wie sieht die Rechtslage in der Schweiz aus?
Unter Off-Label-Use versteht man die Abgabe eines
Arzneimittels in Abweichung von der von Swissmedic
genehmigten Fachinformation, d. h. heisst ausserhalb
der beschriebenen Indikation, Dosierung, Applikationsart, Patientenpopulation, Haltbarkeitsfrist usw.
[4]. Gemäss Art. 3 iVm Art. 26 HMG dürfen Ärzte im
Rahmen der Therapiefreiheit grundsätzlich auch Arzneimittel verschreiben und verabreichen, die nicht
von der Swissmedic zugelassen sind, solange dabei die
Sorgfaltspflicht nicht verletzt wird und die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften eingehalten werden [5].
Die Verantwortung für den Einsatz des Arzneimittels
ausserhalb der von Swissmedic gutgeheissenen Anwendungen liegt allein beim behandelnden Arzt [6].
Werbung für Arzneimittel ist gemäss Art. 31
HMG grundsätzlich erlaubt, allerdings mit einer
gewichtigen Einschränkung: Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen nicht dem Publikum gegenüber beworben werden, sondern nur im Rahmen der
Fachwerbung, also ausschliesslich gegenüber Personen, die zur Verschreibung, Abgabe oder zur eigen-

verantwortlichen beruflichen Anwendung von Arzneimitteln berechtigt sind (Art. 2 lit. c AWV) [7]. Gemäss Artikel 5 AWV dürfen wiederum nur vom
Institut genehmigte Indikationen und Anwendungsmöglichkeiten beworben werden – die Werbung für
Off-Label-Use ist somit unzulässig.
Die schweizerische Rechtsordnung normiert
damit den gleichen Widerspruch wie bislang die USamerikanische: die Illegalität der Werbung für eine
legale Tätigkeit. Dies sei zum Schutz vor Täuschung
und zur Sicherstellung einer fachlich richtigen, ausgewogenen und ausreichenden Information der Patientinnen und Patienten erforderlich und solle verhindern, «dass die Konsumentinnen und Konsumenten sowie Fachpersonen durch aufdringliche,
übertriebene oder aus anderen Gründen unzulässige
Bewerbung zu einem übermässigen, missbräuchlichen
oder unzweckmässigen Einsatz von Arzneimitteln verleitet werden könnten». [8]
Off-Label-Use gehört auch in der Schweiz zur alltäglichen Praxis. Dass ein Arzneimittel (noch) nicht
in die Spezialitätenliste aufgenommen wurde, bedeutet nicht, dass keine wissenschaftlichen Erkenntnisse
über seineEinsatzmöglichkeiten ausserhalb seiner
Zulassung vorliegen. Werbung im Sinne einer Information der Ärzteschaft durch die Pharmaunternehmen über mögliche Einsatzgebiete ihrer Produkte
ausserhalb ihrer Zulassung dienen insofern durchaus
dem Patientenwohl, als sie den behandelnden Ärzten wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, welche die
Grundlage ihrer therapeutischen Entscheidungen
verbreitern. Angesichts der rasanten wissenschaftlichen Entwicklung in der medizinischen Forschung,
aber der verhältnismässig langen Dauer der
Arzneimittelzulassungsverfahren wird die Rechtslage dem Stand der Wissenschaft stets hinterherhinken. Die momentane Krise der Pharmaindustrie
und vor allem deren Schwäche, Nischenkrankheiten
mit neuen Medikamenten zu bedienen, verstärkt dabei dies.
Für uns Ärzte ist es deshalb eine Wahl zwischen
Skylla und Charybdis, der antiken sagenumwobenen
Metapher über die Abwägung von Gefahren. Da die
meisten unserer Kollegen jedoch am Wohlergehen
ihrer Patienten interessiert sind und sehr wohl selber
abwägen können, wäre unter diesem Aspekt eine
Neuregelung der Fachwerbung zumindest überdenkenswert.
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Standpunkt

Stellungnahme von Swissmedic zum vorangegangenen Artikel

Sehr unterschiedliches Grundrechtsverständnis
Swissmedic,
Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Es ist eine komplexe Aufgabe, zwei so unterschiedliche
Rechtssysteme wie dasjenige der USA und der Schweiz
vergleichen zu wollen. Es an einem einzigen Beispiel
zu tun, wie die Autorin und die Autoren des vorlie
genden Artikels dies unternehmen, muss fast zwangs
läufig zu einem einseitigen, punktuellen Bild führen.
Dies gilt insbesondere, wenn die Argumentation auf
einem Gerichtsurteil basiert, das in den USA kontro
vers diskutiert wird und das noch der Überprüfung
durch den US Supreme Court harrt.

of Appeals for the Second Circuit noch einmal zu ge
wichten haben – wie auch die Frage, ob die Meinungs
äusserungsfreiheit individueller Ärztebesucher (diese
allein wurde vorliegend geschützt) es ihren Arbeit
geberinnen tatsächlich ermöglichen soll, für den Off
labelUse ihrer Arzneimittel Werbung zu betreiben.
Ebenfalls nicht unbeeindruckt lassen dürfte das
Oberste US Gericht die Tatsache, dass einem Teil der
in den letzten Jahren gegen US Pharmaunternehmen
ausgesprochenen Bussen im Umfang von insgesamt

Das Urteil wird in den USA kontrovers diskutiert und harrt noch
der Überprüfung durch den US Supreme Court.

Korrespondenz:
Swissmedic,
Schweizerisches
Heilmittelinstitut
Andreas Balsiger
Hallerstrasse 7
CH3000 Bern 9
Tel. 031 322 02 11

Editores Medicorum Helveticorum

Die USA und die Schweiz haben ein sehr unter
schiedliches Grundrechtsverständnis. Gerade die Mei
nungsäusserungsfreiheit gilt in den USA quasi absolut.
Anders in der Schweiz, wo auch dieses Grundrecht
nach den üblichen Regeln des Gesetzgebungsverfah
rens eingeschränkt werden kann. Diesen Sachverhalt
kann man bedauern, man sollte dabei aber nicht aus
ser Acht lassen, dass die USA gerade im Bereich der
ärztlichen Versorgung Korrektive kennen, die weit
über das hinausgehen, was in der Schweiz üblich ist.
Zu denken ist namentlich an die äusserst strengen
Haftungsregeln für Ärztinnen und Ärzte, die regel
mässig zu riesigen Schadenersatzforderungen führen –
ein wesentlicher Aspekt, wenn es um den alleine
durch den anwendenden Arzt zu verantwortenden
OfflabelUse von Arzneimitteln geht. Ist ein Arzt
mit solchen potentiellen Schadenersatzforderungen
konfrontiert, wird er es sich zweimal überlegen, ob
er ein Arzneimittel wirklich alleine gestützt auf
entsprechende Werbebotschaften der interessierten
Pharmaunternehmung offlabel anwenden oder nicht
doch lieber zuwarten will, bis das betreffende Prä
parat durch die US FDA für die entsprechende Indi
kation zugelassen ist. Erst im Rahmen des behörd
lichen Zulassungsverfahrens (und nicht – wie die
Autoren vorliegend meinen – bei Aufnahme eines
Präparats in die Spezialitätenliste) wird geprüft, ob
eine bestimmte Anwendung eines Arzneimittels ein
positives NutzenRisikoVerhältnis aufweist. Gerade
dieses Argument wird der US Supreme Court bei sei
ner Überprüfung des vorliegenden Urteils des Court

rund 4 Milliarden USDollar Fälle zugrunde lagen,
in denen der OfflabelUse nicht nur mit unbeleg
ten, sondern mit unwahren Behauptungen beworben
worden war (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
offlabel_promotion_pharmaceutical_settlements).
Das Schweizer Heilmittelrecht verbietet nicht nur
die Werbung für den OfflabelUse, sondern bei
spielsweise auch das sogenannte, in den USA eben
falls gestattete, DirecttoConsumer Advertising
(DTCA) von verschreibungspflichtigen Arzneimit
teln bei Konsumentinnen und Patienten. Auch diese
Art von Werbung kann man, je nach Blickwinkel, als
«empowerment» der Konsumentinnen und Patien
ten begrüssen oder als Einflussnahme (via Patienten)
auf die verschreibenden Ärzte beklagen – Tatsache
ist, dass diese Art von Werbung vor allem einen Ef
fekt hat: einen starken Anstieg der Verkaufszahlen
der beworbenen Arzneimittel (vgl. dazu Kaiser Fa
mily Foundation «Impact of DirecttoConsumer
Advertising on Prescription Drug Spending»; www.
kff.org/rxdrugs/6084index.cfm) und vermutlich ei
nen nicht zu unterschätzenden Druck der Patienten
auf die Entscheidfindung ihrer Ärztin darauf, was im
Einzelfall die richtige medikamentöse Behandlung
sei. Dessen ungeachtet ist es in der Schweiz Sache des
Gesetzgebers, die werberechtlichen Bedingungen für
besondere, potentiell mit erheblichen Risiken behaf
tete Produkte wie Arzneimittel festzulegen. Sollte er
den Autoren des vorliegenden Beitrags folgen wol
len, hat er im Rahmen der hängigen Revision des Heil
mittelrechts die Möglichkeit dazu.
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Spectrum

Association Alzheimer –
25 ans de conseil et de soutien

Palliative Care –
Lebensqualität bis
zum Tod
Die Ausgabe 2 von «Schauplatz
Spitex», der Fachzeitschrift der
Branche Spitex in der deutschspra
chigen Schweiz, widmet sich dem
Thema Palliative Care – Lebens
qualität bis zum Tod. «Es geht bei
Palliative Care um nicht weniger als
um Lebenssinn und Lebensquali
tät», sagt Daniel Büche, Leitender
Arzt des Palliativzentrums am Kan
tonsspital St. Gallen. Dieses wird
ausführlich vorgestellt. Zudem fin
det man Berichte und Interviews
über Palliative Care im Waadtland,
über ein Hospiz, über Trauer und
über Palliative Care in SpitexOrga
nisationen. Weitere Informationen

L’Association Alzheimer Suisse fête cette année
son 25e anniversaire. Tout a commencé avec la vi
sion de quelques personnes désireuses de soutenir
les proches et les malades, de représenter au mi
eux leurs intérêts et de sensibiliser l’opinion pu
blique aux besoins de ces personnes. Aujourd’hui,
l’association propose avec ses 21 sections une
offre variée de conseil et de soutien pour les per
sonnes atteintes de démence et leurs proches. A
l’occasion du 25e anniversaire, l’InfoMobil sillon
nera les routes de Suisse. Il fera 65 étapes dans 25
cantons. On y proposera des informations comp
lètes et les collaborateurs de l’Association Alzhei
mer se tiendront à disposition pour informer et
répondre à des questions concernant Alzheimer
et les autres formes de démence.
(Association Alzheimer Suisse)

L’Association Alzheimer propose une offre variée de
conseil et de soutien.

unter www.schauplatzspitex.ch
(Schauplatz Spitex)

Interventions en hausse
pour les avions-ambulance

Alkoholkonsum bei Jugendlichen stagniert
Eine Studie zeigt, dass die Zahl der alkoholisierten
Jugendlichen nicht nennenswert zugenommen
hat. Die sechsjährige Studie (2005–2010) erfasste
662 Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 18
Jahren, die eine der Notfallstationen der vier
grössten Kliniken in den Kantonen BaselStadt
und Baselland aufsuchten. Es zeigte sich, dass
zwei Drittel zwischen 16 und 18 Jahre alt und
Mädchen und Jungen fast gleich oft betroffen wa
ren. Bei rund der Hälfte konnte ermittelt werden,
bei welcher Gelegenheit sie trinken, bei einem
Drittel waren Rückschlüsse auf den Alkoholgehalt
der Getränke möglich. Am häufigsten trinken Ju
gendliche an Partys, und dann vor allem Hoch
prozentiges wie Wodka, Whiskey und Tequila.
(Universitätskinderspital beider Basel)

Rega

25 Jahre Stiftung Zürcher Lighthouse

En 2012, le nombre de missions a
légèrement diminué par rapport à
l’année précédente. Au total, la Rega
a mené 13 966 missions de sauvetage
l’an dernier. La baisse de 1,9% de
l’utilisation des hélicoptères pour
les missions de sauvetage est princi
palement liée à une météo caprici
euse durant les weekends. Par con
tre, plus demandés que jamais, les
avionsambulance de la Rega ont
battu

un

record

en

termes

d’intervention avec 847 missions
(+21,3%) et 855 patients rapatriés en
2012.
(Rega)
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Bei Partys besonders beliebt: Tequila, Wodka, Whiskey.

Das Zürcher Lighthouse: Unheilbar kranken Patienten
wird umfassende physische, psychische, soziale und
spirituelle Hilfe angeboten.

Die Stiftung Hospiz Zürcher Lighthouse kümmert
sich seit 25 Jahren um Menschen, die eine kom
plexe palliative Betreuung benötigen. Den unheil
bar kranken Patienten wird im Lighthouse umfas
sende physische, psychische, soziale und spiritu
elle Hilfe angeboten. Die Gründer wollten vor
allem AidsKranken ein letztes Zuhause bieten,
heute sind diese Patienten eher die Ausnahme. Das
Lighthouse möchte allen unheilbar kranken und
sterbenden Menschen einen Ort bieten, an dem sie
sich wohlfühlen können, umsorgt werden und zur
Ruhe kommen können. Mit diesem Angebot ist das
Hospiz Lighthouse das einzige seiner Art im Kan
ton Zürich. In der Schweiz gibt es nur vier Instituti
onen mit einem vergleichbaren Angebot.
(Zürcher Lighthouse)
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Alexandre Yersin 1863–1943

Toujours vivant parmi
la population
Otto Caviezel

okcaviezel[at]sunrise.ch
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Lors d’un récent voyage au Vietnam j’ai pu constater
à quel point le souvenir d’Alexandre Yersin est tou
jours vivant parmi la population. Médecin et explo
rateur hors pair il y a passé 50 ans jusqu’à son décès
le 1er mars 1943. Un musée dans l’enceinte de l’Ins
titut Pasteur de Nha Trang rappelle entre autres ses
racines vaudoises. A côté d’un bulletin du collège
communal de Morges de l’année scolaire 1877/1878
on trouve son livret de service et quelques lettres à sa
maman dont une depuis Marburg où il continuait
ses études, l’Ancienne Académie de Lausanne
n’ayant pas encore de Faculté de Médecine. Elle est
accompagnée d’un budget très précis qui témoigne
de son amour pour le détail. Une autre lettre du
24 juin 1894, écrite depuis Hongkong à un moment
clé de son existence, commence ainsi: «Chère maman,
je suis sûr que tu dois être un peu anxieuse de rece
voir cette lettre, me sachant dans un endroit où l’on
n’irait pas précisément faire aujourd’hui un voyage
d’agrément.»
La Revue Médicale de la Suisse Romande a rendu
hommage à Alexandre Yersin en 1994 à l’occasion
des 100 ans de la découverte du bacille de la peste,
appelé d’abord Pasteurella pestis et seulement beau
coup plus tard Yersinia pestis [1]. En septembre pro
chain à l’occasion du 150e anniversaire d’Alexandre
Yersin, plusieurs événements auront lieu à Morges.
La Poste française émettra deux timbresposte à son
effigie alors que Nha Trang vient de célébrer les 70
ans de sa disparition. Elève brillant de Louis Pasteur
il a préféré le vent du large aux honneurs acadé
miques. Vaudois, puis naturalisé Français il fût sur
tout Vietnamien. En 1891 il débarquait pour la pre
mière fois dans cette terre, médecin à bord d’un ba
teau de la Compagnie des Messageries Maritimes.
Cent ans après s’est tenu à l’institut Pasteur de Nha
Trang, en présence des ambassadeurs français et
suisse, un colloque pour honorer Yersin qui a créé et
développé les instituts de Nha Trang et Dalat et
fondé en 1902 la première Ecole de Médecine du
pays à Hanoi [2]. Un buste de Yersin, don de la
Suisse, y a été inauguré en 2008 et comme dans
beaucoup de villes vietnamiennes une rue porte son
nom. Son œuvre dépasse cependant largement la
médecine et la santé publique. Il s’est intéressé à
l’agronomie, l’aménagement du territoire, l’élevage,
l’astronomie et à bien d’autres domaines. Les
exemples les plus connus sont l’introduction dès
1897 de l’hévéa et l’acclimatation du Cinchona,
l’arbre à quinine. Certains intervenants n’ont d’ail

Racines vaudoises: Alexandre Yersin.

leurs pas hésité de tirer des parallèles entre l’action
de Yersin et Hô Chi Minh.
Aux cérémonies et mondanités il préférait la
compagnie des pêcheurs de Nha Trang qui l’appe
laient Monsieur Nam (cinq) en raison des cinq ga
lons correspondant à son grade de médecin colonel
dont il ne portait pourtant jamais l’uniforme. Pas
étonnant qu’il déclina le poste prestigieux de direc
teur de l’Institut Pasteur à Paris pour se consacrer en
tièrement à son pays d’adoption. Dernier des colla
borateurs de Pasteur après le décès d’Albert Calmette
et Emil Roux en 1933 il assuma cependant la fonc
tion de directeur honoraire et présida chaque année
l’assemblée générale de l’Institut, la dernière fois en
mai 1940 quelques semaines avant l’occupation de
Paris. Il n’a pas laissé de mémoires mais son abon
dante correspondance [3] est un reflet fidèle des
nombreuses facettes de sa vie.
Selon sa volonté Alexandre Yersin repose seul, à
20 km de Nha Trang sur la route de Hô Chi Minh
Ville, l’ancienne Saigon, au milieu des champs qu’il
a cultivés et où il a élevé ses animaux, à l’ombre
d’une végétation luxuriante. Sa tombe, zone histo
rique, classée protégée, est fleurie par les habitants de
la région et d’ailleurs qui continuent à déposer des
offrandes, signe de leur affection et vénération. Sa
vie, authentique roman d’aventures, a été retracée
par Patrick Deville dans le livre Peste & Choléra [4].
Références
1 Bonard EC. La Peste et Alexandre Yersin (1863–1943).
Rev méd suisse rom. 1994;114:389–91.
2 Le Fonds Culturel (du Ministère de la Culture, de
l’Information et des Sports). Alexandre Yersin un
demisiècle au Vietnam. 1 vol. Hanoi; 1992.
3 Brossolet J. Autour des lettres d’ Alexandre Yersin à sa
famille. Rev méd suisse rom. 1994;114:445–50.
4 Deville P. Peste & Choléra. 1 vol. Paris: Seuil; 2012.
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A propos d’un ouvrage américain de vulgarisation

La fin de la maladie (?)
par la médecine personnalisée
Jean Martin

The End of Illness est un «New York Times Bestseller»
par le Dr David B. Agus, brillant sujet encore jeune
(né en 1965), oncologue, professeur de médecine
et d’ingénierie à l’Université de Californie du Sud –
avec une connexion suisse puisqu’il préside le Global
Agenda Council on Genetics du Forum économique
mondial de Davos. Livre grand public, qui bénéficie
des compliments d’Al Gore, du Prix Nobel Murray
Gell-Mann et de Steve Jobs, entre autres. Style américain, familier, dans ce sens que l’auteur écrit comme
s’il dialoguait avec son lecteur (avec des phrases
comme «Je pars de l’idée que vous avez une vague
notion de ce sujet par des articles de journaux et je
postule aussi que vous souhaitez en savoir plus»).
Avec un côté volontariste, simpliste par moments,
pour convaincre le lecteur de suivre les conseils donnés. Intéressant, y compris pour des professionnels,
par la présentation des perspectives qu’ouvrent les
développement actuels en biomédecine (selon Amazon, ce livre est traduit en français, allemand, espagnol et portugais – au moins. Les citations ci-dessous
sont ma traduction de l’original anglais).
Des questions de base
Un message majeur de l’auteur est qu’il n’y pas une
seule bonne réponse dans les décisions concernant la
santé mais plusieurs. «Il y a rarement une seule décision ‹juste› pour une maladie donnée. La bonne décision pour vous sera celle à laquelle vous-même et
votre médecin arriverez ensemble.» L’idée est de trouver un médecin qui vous aide à prendre des décisions
basées sur votre système de valeurs. Avec cette remarque: «Le but n’est pas de devenir l’ami de votre

David B. Agus
The End of Illness

jean.martin[at]saez.ch

Editores Medicorum Helveticorum

London:
Simon + Schuster; 2012.
335 pages. 19.30 CHF
ISBN 978-1-8498-3915-0

médecin. Votre relation est un partenariat, pas une
amitié.»
L’objectif est de donner à chacun les moyens (empower) de gérer sa santé, en collaboration avec les professionnels, dans le sens de la médecine personnalisée
dont beaucoup parlent aujourd’hui, notamment
en termes de développements médicamenteux
(pharmacogénomique). Il s’agit selon Agus «d’ajuster, sur mesure, les soins que reçoit chacun à ses besoins spécifiques, sur la base de sa physiologie, son
bagage génétique, son système de valeurs et ses caractères uniques. Alors qu’aujourd’hui la plupart de
la médecine consiste en guidelines dans le sens de
règles valables pour tous (one size fits all). Mais rien
ne convient à tous.» Il souhaite que chacun réalise
ses propres ajustements.
Agus insiste sur une approche systémique. Remarque à propos de l’oncologie, son domaine: «Il est
essentiel d’étudier le cancer comme un système. Le
cancer est un échec de notre fonctionnement biologique. Pour paraphraser Tolstoï disant que les familles
heureuses se ressemblent toutes et que les familles
malheureuses sont malheureuse chacune à sa façon,
je dirais que nos corps sont tous semblables quand ils
sont heureux, mais que, quand leur santé se dégrade,
ils le font chacun à sa manière spécifique.»
La nature de la démarche médicale
«La prémisse centrale de ce livre est que nous avons
souvent pensé à notre santé et nos corps de manière
incorrecte. Nous avons réduit notre compréhension à
des aspects ponctuels distincts (un germe, une mutation, une déficience…). Au lieu de considérer le corps
comme le système excessivement complexe qu’il est,
nous continuons à chercher le gène qui est le problème ou le ‹secret› qui va améliorer notre santé.»
«C’est la nature de l’homme de vouloir chercher
des ‹cartouches magiques› en médecine (magic bullets – où un moyen unique permet d’atteindre le but),
mais on n’y arrive qu’exceptionnellement. Il n’y a eu
ces dernières années que fort peu de découvertes de
nouvelles substances ayant un effet curatif. Raison
pour laquelle l’industrie pharmaceutique n’est pas
en forme actuellement; elle a récolté l’essentiel des
fruits faciles à cueillir.»
Particulièrement perspicace/prémonitoire, ce propos de 1923 (!) du généticien J.B.S. Haldane: «Des
maladies comme le cancer ne sont probablement pas

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 21

806

HORIZONTE

Buchbesprechungen

dues à des organismes spécifiques. Nous n’allons pas
pouvoir les traiter selon les principes de Pasteur, nous
devons réorienter notre attention du microorganisme
vers le patient.»
Personnalisation de la médecine
A chacun sa «personal metrics», insiste Agus: «Je parle
de ‹personal metrics› comme de données, traits,
standards ou détails qui disent quelque chose sur
votre santé. Dans une perspective plus large, on peut
la voir comme un ensemble d’‹habitudes› qui sont
les vôtres et qui ont à voir avec votre santé – qui favorisent ou au contraire freinent/inhibent l’état de
santé auquel vous aspirez. A noter que les notions de
sain et malsain ne sont pas à voir en noir et blanc, ce
qui est ‹sain› pour une personne peut ne pas l’être
pour une autre.» Agus souhaite inciter chacun à créer
sa propre ‹metrics› et lui apprendre à devenir l’avocat
de son propre bien-être.

«‹The End of Illness› apporte indéniablement sous une
forme accessible une vision intéressante de la médecine
et de son avenir.»

A l’avenir, on connaîtra de mieux en mieux, par
des screenings ADN, les facteurs génétiques qui représentent des risques de maladie. Mais, souligne-t-il, il
faut «avoir à l’esprit que l’ADN gouverne des probabilités, pas des destins. Tout est probabiliste. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour orienter votre destinée.»
Tôt ou tard, les séquences de notre génome feront
partie du dossier médical, des examens de sang routiniers testeront des milliers de paramètres différents.
L’auteur en est convaincu, l’accent majeur de la médecine, plutôt que d’être sur les traitements, passera à la
prévention, sur la base de données scientifiques.
Génome, protéome, microbiome
S’agissant de personnaliser la médecine, il évoque
bien sûr ce qu’on peut attendre de la génétique et de
la protéomique. Discutant aussi l’importance du microbiome, des microorganismes qui colonisent notre
corps (dont le nombre est estimé à dix fois celui de
nos cellules…). «Aujourd’hui, nous catégorisons les
gens par leur groupe sanguin, dans quelques cas par
des caractéristiques raciales. Dans le futur, nous aurons aussi une typologie des personnes par leurs ‘microbes’, par les colonies de bactéries qui prévalent
dans leur appareil digestif.» Agus évoque une étude
dans la revue Nature, en 2011, qui distingue plusieurs
grands groupes de personnes selon leur entérotype
(en fonction des populations de bactéries dont elles
sont porteuses et de l’équilibre entre elles).

Editores Medicorum Helveticorum

Le fait de comprendre l’écosystème bactérien de
notre corps nous aidera à écouter la «dynamique
conversation» qui prend place entre nos cellules.
Pour l’auteur, dans les dix ans qui viennent,
ce qu’on apprendra sur le microbiome ouvrira des
pistes en vue de le modifier/manipuler pour soutenir
et améliorer la santé.
Autre chose: les progrès de neurosciences (ainsi
les travaux de E. Mayer à UCLA) ont démontré la
connexion intime, dans les deux sens, entre cerveau
et appareil digestif. «Des relations si complexes que
l’intestin peut être considéré comme le plus grand
organe sensoriel de notre corps. Il envoie des informations au cerveau, par le nerf vague et les nerfs spinaux, et le système nerveux central renvoie lui des
informations assurant un fonctionnement optimal.»
Est cité le livre de Michael Gershon The Second Brain.
Statines, vitamines
et suppléments nutritionnels
Agus est un avocat de l’usage larga manu des statines,
y compris pour des effets favorables qui ne sont pas
directement liés à leurs propriétés hypolipémiantes.
Il a fait sur ce point l’objet de critiques mais s’en défend, soulignant qu’il ne reçoit pas un dollar de firmes
productrices de statines.
Par contre il n’est pas du tout l’ami de la prise de
vitamines et suppléments en vogue, très vendus dans
les drug stores américaines, et il en parle longuement.
Il s’élève contre les recommandations générales formulées à cet égard. «Ne croyez pas aux raccourcis, par
des vitamines ou autres suppléments, pour arriver à
une nutrition de qualité et à la santé. A moins que
vous ne deviez corriger une déficience démontrée
ou que vous soyez dans une circonstance particulière
comme la grossesse, vous n’avez pas besoin d’en
prendre».
«La manie des vitamines me trouble particulièrement vu qu’il est aisé de manger correctement aux
Etats-Unis. A cet égard, il y a beaucoup à dire en faveur
de la modération. Mangez de la vraie nourriture (real
food), aussi proche de la nature que possible. Surtout
des légumes. Evitez les imposteurs dans des emballages
de toutes sortes.» Et de s’élever, à propos des fruits
notamment, contre les excès dans la transformation
des aliments: «Ne faites pas confiance à ce qui vient
d’un mixer ou d’une bouteille!»
Vive les routines, le sommeil,
l’exercice physique!
Parmi les guidelines de base d’Agus pour ses patientslecteurs, un dénominateur commun est d’observer
un programme de vie (schedule) régulier. Ce qui veut
dire donner attention à quand ils dorment, mangent,
prennent de l’exercice, et à la gestion du stress. «Il est
important de maintenir le programme strict que
notre corps préfère. Il y a une raison pour laquelle
vous vous réveillez chaque matin à la même heure
(…) Pour être bien vous devez respecter et maintenir
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ce rythme – bien que ce ne soit pas facile dans notre
monde hypercinétique.»
Parmi toutes les choses que notre corps aime, il y
a la prédictibilité. L’une des plus importantes composantes du stress que nous subissons est l’irrégularité
de notre programme de vie. «Beaucoup de personnes
n’aiment pas se voir dire que le sommeil peut être la
manière la plus simple de réguler leur santé et améliorer rapidement leur bien-être. Mais c’est vrai: le
sommeil a une telle influence sur les rythmes et cycles
hormonaux que les mêmes effets favorables ne sauraient être obtenus par des artifices tels que l’ingestion de médicaments.» Nécessaire d’observer une véritable hygiène du sommeil.
Plusieurs études épidémiologiques ont démontré
le lien entre obésité et sommeil; les personnes qui dorment peu sont plus souvent obèses. Résultat contreintuitif, beaucoup imaginant que dormir beaucoup
fait prendre des kilos. Mais le contraire est vrai: «Les
personnes qui dorment moins consomment souvent
beaucoup plus de calories que celles qu’elles brûlent
durant leurs heures supplémentaires de veille.»
Panégyrique de l’exercice physique et du jogging,
suite aux études épidémiologiques à large échelle,
dans les deux premiers tiers du XXe siècle, du Britannique J.N. Morris et de l’Américain R. S. Paffenbarger.
Concluant pratiquement «Souvenez-vous que l’exercice physique est la seule fontaine de jouvence démontrée, qui ne demande ni pilule, ni potion, et
qu’être en forme physique fait du bien au système
complexe qu’est notre corps.»
A contrario: les conséquences d’être, comme beaucoup d’entre nous, un «multitasking digital demon»
sont de plus en plus étudiées. Quelques résultats: les
utilisateurs massifs de moyens multimédia ont de la
peine à filtrer l’information non pertinente, ainsi qu’à
se concentrer, leur productivité baisse. En s’attachant
simultanément à de multiples tâches, notre cerveau
doit constamment changer de vitesse et devient de
moins en moins efficace.
Visions prospectives
Le fait de passer de l’approche actuelle diagnostic –
catégorisation – traitement à un modèle plus dynamique, basé sur des facteurs qui nous sont personnels,
aura selon l’auteur un effet profond. «Par la mesure
des variables définissant l’état réel de votre corps au
moyen de technologies telles que la protéomique,
pourront être réalisées les promesses de la médecine
personnalisée (…) L’objectif, par exemple, ne sera pas
de baisser votre cholestérol mais de promouvoir chez
vous un état ‹sans problème cardiaque›.»
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«A l’avenir, les approches des médecins ressembleront plus à celles des prévisionnistes météorologiques qu’à celles jusqu’ici des biologistes. Alors qu’il
n’y a pas si longtemps les gens de la terre s’en remettaient à des almanachs annuels, les prévisionnistes
ont développé des modèles très performants.» Une
évolution similaire va prendre place en médecine
quant à ce qu’on pourra prédire en matière de santé
et maladie. Des moteurs de recherche puissants prévoiront avant les épidémiologistes du fameux CDC
d’Atlanta la survenue d’épidémies telle que la grippe,
comme cela a déjà été le cas.
Intéressante remarque: «Les sciences de l’ingénieur ont montré qu’on peut contrôler des systèmes
complexes sans forcément les comprendre. En médecine aussi, je considère que nous nous sommes longtemps trop concentrés sur la compréhension des processus et pas assez sur leur contrôle [surprenant, à discuter plus avant – note de J. M.]. Je souhaite voir le
jour où, plutôt que de traiter les maladies comme des
pannes, nous serons en mesure d’efficacement éviter
les pannes.»
On peut penser, dit Agus, être en mesure de rassembler toutes les données personnelles nous concernant (comme inputs) et réaliser par des programmes
informatiques des versions virtuelles de ce qui pourrait nous arriver en termes de santé. Faut-il voir là
(note de J. M.) des lendemains qui chantent ou des
perspectives qui pourraient être de la nature du cauchemar?
En résumé, un ouvrage qui retient l’attention, qui
surprend par moments parce qu’allant contre des
idées reçues. Discutant génomique, protéomique et
leurs applications, préfigurant les «merveilles» que
les développements technologiques en cours font
imaginer. Trouvant des mérites majeurs à promouvoir l’emploi des statines – et de la mini-aspirine, et
aucun à la prise de vitamines...
Mais mettant aussi l’accent vigoureusement sur
des recommandations simples comme l’hygiène de
vie, l’exercice physique, l’importance du sommeil.
Une réserve qu’on peut avoir concerne un certain
mélange entre des parties parlant de questions biologiques et les plaidoyers d’éducation pour la santé.
Malgré un côté «enthousiaste» à l’américaine, The End
of Illness apporte indéniablement sous une forme accessible une vision intéressante de la médecine et de
son avenir. Sans toutefois que cela justifie son titre!
La fin de la maladie est un bon argument de vente
mais est aussi du registre du fantasme, comme certains espoirs d’immortalité qu’on voit fleurir. Il aurait
été raisonnable d’ajouter un point d’interrogation.
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Jens Hollmann hat in einem Anfang 2013 in der SÄZ
publizierten Interview davor gewarnt, die Instru
mente der Marktwirtschaft eins zu eins auf das Ge
sundheitswesen zu übertragen [1]. Als ein in beiden
Bereichen erfahrener Organisationsberater und
Coach für Führungskräfte möchte er in seinem
neuen Buch nicht über die solcher Einsicht zuwider
laufende Entwicklung in den Spitälern jammern.
Vielmehr will er aufzeigen, wie die durch bürokra
tische Zwangsarbeit frustrierten Leitenden Ärzte
und leidenden Ärztinnen wieder mehr Freiheit und
Freude in ihrem Beruf finden könnten. Der Autor
hofft, dass von Burnout Bedrohte sein Buch in die
Hand nehmen, bevor sie in die Spirale der chroni
schen Überforderung geraten sind.
Im ersten Kapitel soll eine Standortbestimmung
die pathogenen Faktoren im Klinikalltag erfassen
und Handlungsspielräume aufzeigen. Den Stresso
ren am Arbeitsplatz werden ausgleichende Faktoren
gegenübergestellt.
Das folgende Kapitel dient der Selbsterkenntnis
der ärztlichen Führungskräfte, die sich wieder
einmal überlegen müssten, weshalb sie eigentlich
ihren Beruf gewählt haben und wie die Rolle, die
sie nun in der Klinik zu spielen haben, ihr Leben
belastet.
Die Bewältigung knapper Ressourcen und die
Kunst, Prioritäten zu setzen, werden im nächsten
Kapitel behandelt, das Zeitmanagement kurz ge
streift. Die modernen Begriffe «Coping» und «Resi
lienz» erweisen sich als Neuformulierungen alter
stoischer Weisheiten, die schon Seneca angemahnt
hat. Ritualisierte «Termine mit sich selbst» können
zur Gelassenheit in einem fordernden Umfeld füh
ren. Als eine der in vielen Religionen überlieferten
Kontemplationsübungen wird deshalb von der Mit
Autorin Angela Geissler die aus Asien stammende
ZenMeditation mit zwei Übungen vorgestellt. Diese
können auch westliche Manager aus gesundheitsge
fährdenden Zwängen befreien.
Im letzten Teil sind Checklisten enthalten, wel
che die Hauptanliegen der vorgängigen Kapitel
nochmals zusammenfassen. Für all jene, die ihre
Charaktereigenschaften und Beweggründe gerne
mit Skalen und Gesamtpunktwerten berechnen,
sind drei umfangreiche Fragebogen beigefügt. Für
die Ausfüllenden wird nicht genau definiert, was die
numerischen Unterschiede zwischen kaum/etwas/
ziemlich oder selten/manchmal/oft sind; je nach
Ermessen gibt es Punkte, deren Mathematisierung
Exaktheit vortäuscht.

An einer von November 2010 bis Februar 2011
online durchgeführten Fragebogenstudie in Österreich sahen sich 54% der 6249 teilnehmenden freipraktizierenden oder klinikgebundenen
Ärzte in unterschiedlichen Phasen des Burn-out.
Phase 1 (25 %) betraf allerdings schon die allerersten Anzeichen emotioneller Erschöpfung,
z. B. den inneren Druck, schnell noch vor Weihnachten bestimmte Arbeiten zu erledigen. In
der Phase 2 mit zunehmender Abstumpfung
und körperlichen Beschwerden befanden sich
18 %, unter der schweren Depression in Phase 3
litten 11 %. Am meisten gefährdet erwiesen sich
Spitalärzte bis zum 47. Lebensjahr (... die noch
keine Chefpositionen erreicht hatten?).
In den Text der Kapitel eingestreut sind fünf
Interviews mit Gesprächspartnern, die ihre Erfah
rungen in der Prophylaxe und Therapie von Burn
Out zu prägnanten Merksätzen und Empfehlungen
verdichtet haben: «Früher haben Ärzte Energie aus
ihrer Arbeit mit Patienten gezogen, weil sie etwas zu
rückbekommen haben: Dankbarkeit» (Joachim Ga
luska). «Den Raubbau, der in Kliniken an der Ge
sundheit von Ärzten geschieht, gibt es in dieser
Form in der Industrie kaum mehr» (Wolfgang Pan
ter). «Es fehlt an einer Kultur der Anerkennung und
Wertschätzung» (Peter Hofmann). «Je mehr Eigen
verantwortung der Arzt hat, desto weniger stressbela
den wird der hohe Arbeitsaufwand empfunden»
(Barbara BuddebergFischer). «Die Rückfallquote ist
umso höher, je höher der Persönlichkeitsanteil am
Burnout war» (Dietmar Hansch).
Das Buch wirkt trotz Dezimalklassifikation mit
seiner raschen Abfolge von Situationsanalysen, prak
tischen Ratschlägen, Fallbeispielen, Definitionen,
Zitaten, Abbildungen, Interwiews und Kurzkom
mentaren gelegentlich etwas verwirrend, einige The
men werden ohne Informationsgewinn nur kurz
angetönt. Dennoch kann es ärztlichen Führungs
kräften zu neuen Erkenntnissen ihrer selbst und des
zu beeinflussenden Umfelds verhelfen. So eignet es
sich gut als Kompendium zu der vom gleichen Ver
fasser bereits in der zweiten Auflage erhältlichen
«Führungskompetenz für Leitende Ärzte» und hilft,
Frühsymptome des Burnout rechtzeitig bei sich und
anderen zu erkennen und ursächlich zu behandeln.
1 Sax A. Ärzte müssen lernen, nein zu sagen. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(7):258–60.
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Von ärztlicher Kunst in den Zeiten der Ökonomie

Bruno Kesseli

Sie haben es wieder geschafft. Auch für die 7. Auflage
der traditionell Ende März stattfindenden Zürcher
Gesundheitstage, nach dem Durchführungsort besser bekannt als «Üetliberg-Tagung», ist es Urs Stoffel
und seinem Team gelungen, ein attraktives Programm mit interessanten Referentinnen und Referenten zusammenzustellen.
«Arztkunst – Kunstarzt» lautete das Motto der
von Iwan Rickenbacher gewohnt souverän, mit Esprit und Schalk moderierten Tagung. Urs Stoffel, der
Präsident der organisierenden Ärztegesellschaft des
Kantons Zürich AGZ war in seinem Eingangsreferat
dafür besorgt, dass die Bodenhaftung nicht verloren
ging. Zunächst verblüffte er die Zuhörer mit einem
durchaus aktuell anmutenden Auszug aus einem Referat, das – wie er zum Schluss auflöste – der «grosse»
Chirurg Hans-Ulrich Buff (1913–2004) 1975 gehalten
hatte. Anlässlich des «Engadiner Kollegiums» zum
Thema Freiheit wurde bereits vor knapp vier Jahrzehnten intensiv diskutiert über Fragen wie «Ist der
Arzt beliebig austauschbar?», «Wie wichtig ist das
Vertrauen in der Medizin?» oder «Kann man Medizin wie Zucker verkaufen?». Themen, die wieder
hochaktuell sind und auf der Traktandenliste mancher Tagung stehen.

«In Anlehnung an Schiller stellt sich die Frage,
ob eine ‹ästhetische Erziehung des Ärztegeschlechts›
vonnöten sei.»

bkesseli[at]emh.ch
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In welchem Spannungsfeld wir uns heute gesundheitspolitisch bewegen, machte der AGZ-Präsident, der auch Mitglied des Zentralvorstands der
FMH ist, in einer kurzen «Tour d’horizon» deutlich,
die von «Ärztestopp» über «Versorgungsforschung»
und den «Masterplan Hausarztmedizin» bis hin zur
«Einheitskasse» reichte. Ein besonderes Augenmerk
wird die KKA, die Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften, auf das Massnahmenpaket «Gesundheit 2020» richten, mit dem Bundesrat Alain Berset
im Gesundheitswesen rund 20 Prozent an Kosten
einsparen will. Auch bei diesem Ansatz wird es nicht
einfach sein, die Balance zwischen «mehr Freiheit»
und «mehr Staat» zu finden.
Voll ins Symposiumsthema tauchte anschliessend der Publizist und Philosoph Ludwig Hasler ein,
der sich mittlerweile schon fast die Zusatzbezeichnung «Hausphilosoph der AGZ» verdient hat und

am diesjährigen Anlass dreimal zum Zug kam. Er
stellte fest, dass künstlerisch tätige Ärztinnen und
Ärzte heute im Gegensatz zu früher ein eher seltenes
Phänomen seien. Dagegen könne man auffällig viele
gehetzte Vertreter dieser Spezies beobachten. Vor
diesem Hintergrund stelle sich in Anlehnung an
Schiller die Frage, ob eine «ästhetische Erziehung des
Ärztegeschlechts» vonnöten sei. Hasler führte stringent aus, dass Kunst uns von Gewissheit erlöse. Das
Subjektive, so der Philosoph, könne aus dem Ärztlichen nie ganz eliminiert werden, und Kunst wie Medizin würden einen Rest «unkalkulierbarer Naivität»
brauchen. Denn jeder Patient sei neu, könne letztlich nicht durch eine Studie erfasst werden. «Kunst
will die Dinge von innen sehen, Kunst hört auf den
inneren Klang.»
«Für eine Wiederentdeckung der ärztlichen
Kunst!» – so der Referatstitel – plädierte Giovanni
Maio, Direktor des Interdisziplinären Ethik-Zentrums Freiburg und des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Freiburg. Im
durchrationalisierten System, das aktuell auch in der
Medizin das Mass der Dinge sei, störe die Verbindung zur Kunst. Zum Wesen der Kunst gehöre die
Kreativität. Durch die mit Kunst zwingend einhergehende Individualisierung drohe die perfekte Steuerbarkeit verloren zu gehen, was wiederum als Bedrohung der Bilanzen wahrgenommen werde. Zwar
sei nichts dagegen einzuwenden, die Medizin als
Wissenschaft zu verstehen und voranzubringen, im
Gegenteil, aber Medizin sei eben nicht nur Wissenschaft. Die Patienten erwarteten vom Arzt zwar Wissen, aber auch Antworten auf die Frage «Was soll ich
tun?». Das Ergebnis ärztlichen Handelns sei nun
nicht gänzlich vorhersagbar wie ein industrieller
Prozess. Es sei zumindest teilweise offen, und diesen
Aspekt teile die Medizin mit der Kunst. In der Beziehung zwischen Arzt und Patient, insbesondere am
Lebensende, werde offensichtlich, dass standardisierte Prozesse und Messungen nicht das Wesentliche seien. Eine «sinnvolle» und letztlich heilsame
Medizin rücke diese Beziehung ins Zentrum, lasse
Spielraum für Kreativität und anerkenne, dass Entscheide singulär sind.
Am Schluss des mit langanhaltendem Applaus
bedachten, rhetorisch zweifellos fesselnden Referats
fragte man sich, ob dies nun eine konservative oder
eine progressive Botschaft war. Oder vielleicht beides zugleich? Verwirrende Zeiten – aber spannende
Zeiten!
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