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FMH

Editorial

Die Ziele der FMH bis 2016:
Daran orientieren wir uns
Die gesundheitspolitischen
Dossiers, mit denen sich
die FMH auseinandersetzen
muss, nehmen ständig mehr
Raum ein: Nachwuchsmangel, Zulassungsstopp, Hausarztinitiative, DRG-Entwicklung, Tarifeingriff, Patientendossier-Gesetz, Heilmittelgesetz, Einheitskasse. Um im
politischen Tagesgeschäft die
Interessen unserer Mitglieder
und das Wohl der Patientinnen und Patienten gezielt und erfolgreich wahren zu können, braucht es eine klare Grundhaltung und präzise Orientierungspunkte. Die Ärztekammer hat
auf Antrag des Zentralvorstandes eine neue, griffige Strategie
verabschiedet. Daraus die wichtigsten Ziele:
Die FMH setzt sich ein für eine qualitativ hochwertige,
für alle zugängliche medizinische Versorgung mit grossem
Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Die Versorgung
der Patienten muss sektorenübergreifend betrachtet werden,
insbesondere unter Beachtung des Patientenpfades von der
Erstversorgung bis zur Rehabilitation.

Eine qualitativ hochwertige, für alle
zugängliche medizinische Versorgung
hat für die FMH hohe Priorität.
Die Förderung des beruflichen Nachwuchses hat hohe
Priorität. Es braucht mehr Ausbildungsplätze für Medizinstudierende, familienfreundliche Arbeitsmodelle auch an Spitälern, und Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger sollen gefördert werden.
Die FMH vertritt und bündelt die Interessen ihrer Mitglieder und tut dies ausgewogen und in Anerkennung der internen Meinungsvielfalt. Dabei legt sie grosses Gewicht auf die
Konsensbildung. Erklärtes Ziel ist es, dass die Ärzteschaft vermehrt geeint auftreten kann.

Editores Medicorum Helveticorum

Die FMH will ihren Mitgliedern die Standespolitik näherbringen. Die Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Ärzteorganisationen wird daher gepflegt und verstärkt.
Es gilt, den Dialog und die Kooperation zwischen den
Akteuren im Gesundheitswesen zu verbessern, auch mit den
Patientenorganisationen. Die FMH pflegt das Vertrauensverhältnis zwischen Öffentlichkeit und Ärzteschaft. Gemeinsam
mit den Akteuren will die FMH konkrete Verbesserungsvorschläge für das Gesundheitswesen und die Versorgung von
Patienten einbringen.

Gute und stabile berufliche Rahmen
bedingungen für ihre Mitglieder –
dafür macht sich die FMH stark.
Die FMH ist bestrebt, die Qualität in der Medizin weiter
zu entwickeln und die Patientensicherheit zu verbessern. Die
ärztliche Qualität wird dabei durch die Ärzteschaft selbst definiert.
Die FMH setzt sich für eine angemessene Entschädigung
der ärztlichen Leistung ein, ebenso für ein gesundheits- und
familienfreundliches sowie gesetzeskonformes Arbeitsumfeld.
eHealth wird weiterentwickelt und zum Nutzen der Mitglieder implementiert. Die elektronische Plattform zum Kommunikations- und Datenaustausch wird ausgebaut.
Die Hausarztmedizin wird gefördert und gestärkt, ebenso
die Kinder- und Jugendmedizin sowie die Psychiatrie.
Die FMH setzt sich ein für gute und stabile berufliche
Rahmenbedingungen und bietet ihren Mitgliedern Leistungen an, die ihnen die berufliche Tätigkeit erleichtern.
Die Dienstleistungen des FMH-Generalsekretariats sowie
kommerzielle und nicht-kommerzielle Services werden weiterentwickelt und bekannt gemacht. Sie sind allen Mitgliedern zugänglich.
Wir setzen uns nach Kräften dafür ein, diese Ziele zu erreichen. Unterstützen Sie uns dabei.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH
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Nutzen und Aufwand von Qualitätsaktivitäten:
Ein neues Tool bringt Licht ins Dunkel
Qualitätsaktivitäten sind aus dem Alltag von Ärztinnen und Ärzten nicht wegzudenken. Was diese Aktivitäten aber tatsächlich an Nutzen und an Aufwand bedeuten,
ist bis heute in den meisten Fällen nicht ermittelt. Die Schweizerische Akademie für
Qualität in der Medizin SAQM hat sich deshalb mit einem interdisziplinären Projektteam das Ziel gesetzt, ein praxisnahes und pragmatisches Bewertungsinstrument
aus der Praxis für die Praxis zu entwickeln.

Hélène Beutler b,
Johannes Brühwiler c,
Christoph Gehrlach d,
Martina Hersperger a,
Rebekka Kurz d, Varja Meyer a,
Adrian Rohrbasser e
(Projektteam, alphabetisch)
a FMH, Schweizerische
Akademie für Qualität
in der Medizin SAQM
(Projektleitung)
b Verbindung der psychiatrischpsychotherapeutisch tätigen
Ärztinnen und Ärzte
der Schweiz FMPP
c Hausärzte Schweiz MFE
d Kompetenzzentrum
Qualitätsmanagement,
Berner Fachhochschule
e Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeinmedizin SGAM

Korrespondenz:
FMH, SAQM, Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
saqm[at]fmh.ch
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Ausgangslage
Die Resultate des Projekts «Q-Monitoring ambulante
Medizin CH», das die Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ der FMH zusammen mit
zehn medizinischen Fachgesellschaften durchführte,
zeigen eindrucksvoll, dass die Bandbreite von Qualitätsaktivitäten (wie beispielsweise Patientenbefragungen, Fortbildungen, Qualitätszirkel usw.) gross
ist [1]. Viele dieser Aktivitäten helfen, die Prozesse in
der Praxis zu optimieren und Fehler zu vermeiden.
Da solche Aktivitäten für Ärztinnen und Ärzte meistens aber auch einen zusätzlichen Aufwand bedeuten (z.B. zeitlicher oder finanzieller Art), ist es umso
wichtiger, sich über deren Aufwand und Nutzen Gedanken zu machen und diese im jeweiligen fachlichen und praxisbezogenen Kontext genau zu analysieren.
Parallel zu den Arbeiten am Projekt Q-Monitoring hat die DDQ deshalb die Literatur zum Thema
Aufwand und Nutzen von Qualitätsaktivitäten analysiert und darauf basierend das Grundlagenpapier
«Was bringt die Qualitätsarbeit den Patienten und
den Ärzten?» [2] publiziert. Zusammengefasst
konnte gezeigt werden, dass die Thematik um Aufwand und Nutzen von Qualitätsaktivitäten nicht
einfach ist, da sich vor allem viele der Aufwand- und
Nutzenfaktoren nicht oder nur schwer in Geld messen lassen. Weiter sind Studien, die diese Faktoren in
eine Relation zueinander setzen, zum heutigen Zeitpunkt rar. Trotz der Komplexität des Themas lassen
sich bei Qualitätsaktivitäten jedoch die einzelnen
Aufwand- und Nutzenaspekte ermitteln und gewissen Kategorien zuordnen. Da sich Aufwand- und
Nutzenfaktoren aber wie gesagt nicht oder nur
schwer finanziell quantifizieren lassen, muss die Beurteilung des Arztes berücksichtig werden, der die
Qualitätsarbeit aufgrund seiner klinischen, praktischen und organisatorischen Erfahrung einschätzt.

Projektstart
Die gewonnenen Erkenntnisse veranlassten die
DDQ, zusammen mit Vertretern der am Pilotprojekt
Q-Monitoring beteiligten Fachgesellschaften und
Experten des Kompetenzzentrums Qualitätsmanagement der Berner Fachhochschule eine Projektgruppe (vgl. Autorenschaft) zu bilden. Die Absicht
war, sich mit der Bewertung von Aufwand und Nutzen von Qualitätsaktivitäten detaillierter zu befassen. Sie lancierte 2010 das Pilotprojekt «Bewertung
und Förderung von Qualitätsaktivitäten BFQA» mit
dem Ziel, ein pragmatisches, praxisnahes Bewertungsraster für die Beurteilung von Qualitätsaktivitäten nach deren Aufwand und Nutzen zu entwickeln und zu testen. In verschiedenen Fokusgruppen
wurden die Einschätzungen von in der Praxis tätigen
Ärzten miteinbezogen und das Raster nach und nach
zu einem Bewertungsinstrument entwickelt. Der
Prozess wurde dabei stets vom Bedürfnis geleitet,
eine Methode zu schaffen, mit der die gezwungenermassen eher subjektiven Aufwand-Nutzen-Bewertungen zu möglichst objektiven und allgemeingültigen
Aussagen umgewandelt werden können. Solche Aussagen könnten dann als Entscheidungsgrundlage für
oder gegen die Durchführung einer Qualitätsaktivität verwendet werden. Im Verlauf des Projekts wurde
der Projektname konkretisiert und in den heute gültigen Namen «Aufwand-Nutzen-Analyse von Qualitätsaktivitäten AQA» geändert.
Aufwand-Nutzen-Analyse von Qualitätsaktivitäten: Ziele und Herausforderungen
Ziel der Aufwand-Nutzen-Analyse von Qualitätsaktivitäten AQA ist es, anhand eines praxisnahen und
strukturierten Bewertungsprozesses (Abb. 1, nächste
Seite) Qualitätsaktivitäten aus dem ambulanten medizinischen Alltag nach deren Aufwand und Nutzen
zu analysieren. Dadurch soll das Aufwand-Nutzen-
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Vorarbeit
Fachgruppe (Fachgesellschaft, Gruppenpraxis, etc.) bestimmt, welche Qualitätsaktivitäten sie bewerten wollen und wer an der
Bewertungsrunde teilnimmt.

Gemeinsamer Workshop mit einem professionellen, mit dem Instrument vertrauten Moderator
Schritt 1: Definitionen
Gemeinsame Definition der ausgewählten Q-Aktivität und Festhalten der Rahmenbedingungen unter welchen die
Qualitätsaktivität ausgeübt wird und Bestimmung, ob der Nutzen der zu bewertenden Qualitätsaktivität sich auf das ganze
Patientenkollektiv bezieht oder nur auf eine bestimmte Patientengruppe (z.B. chronisch Kranke).
Schritt 2A: Bewertung der Nutzenkriterien für den Patienten
Z.B. Nutzen der Q-Aktivität für die Patientenzufriedenheit, die Patientensicherheit, das Behandlungsergebnis, etc.
Schritt 2B: Bewertung der Nutzenkriterien für den Arzt
Z.B. Nutzen der Q-Aktivität für die Arbeitszufriedenheit des Arztes, die fachliche Kompetenz des Arztes, etc.
Schritt 2C: Bewertung der Nutzenkriterien für die Arztpraxis
Z.B. Nutzen der Q-Aktivität für die Abläufe in der Praxis, für die Arbeitssicherheit der Praxismitarbeitenden, etc.
Schritt 3A: Bewertung des Aufwandes für den Arzt
Z.B. Aufwand der Q-Aktivität betreffend Zeit des Arztes, Kurs-, Tagungs- und/oder Weiterbildungskosten des Arztes, etc.
Schritt 3B: Bewertung des Aufwandes für die Arztpraxis
Z.B. Aufwand der Q-Aktivität betreffend Zeit der Praxismitarbeitenden, Sachkosten, etc.
Schritt 4A: Zusammenfassung der bisherigen Bewertungen
Nach Abschluss der Bewertung der einzelnen Aufwand- und Nutzenkriterien ermittelt das Bewertungsinstrument die Nutzen- und
Aufwandsmittelwerte.
Schritt 4B: Zusammenfassung der bisherigen Bewertungen
Das numerische Verhältnis von Aufwand und Nutzen wird abschliessend durch die Gruppe mit einer qualitativen
Schlussbewertung ergänzt.

Abbildung 1
Ablaufschema der Aufwand-Nutzen-Analyse von Qualitätsaktivitäten.

Verhältnis einzelner Qualitätsaktivitäten sichtbar
gemacht werden. Bei Bedarf können so beispielsweise Fachgesellschaften oder Gruppenpraxen entsprechende Qualitätsaktivitäten fördern.
Zahlreiche Diskussionen in der Projektgruppe
wie auch in Fokusgruppen zeigten auf, dass die Entwicklung eines solchen Instruments eine Herausforderung darstellt. Problempunkte waren u. a.:
– die Verständlichkeit und Anwendbarkeit
– der geeignete Reduktionsgrad
– die seltene Einigkeit in der Bewertung etwa aufgrund der unterschiedlichen Vorerfahrungen
und Arbeitsorte der Teilnehmenden
– der Umgang mit unterschiedlichem Begriffsverständnis und mit der Tatsache, dass die Einschätzungen am Schluss immer abhängig sind von der
Tätigkeit und Erfahrung des Praktikers
Wiederholt wurde aber klar, dass die Anwendung eines solchen Instruments auch der Qualitätsentwicklung und insbesondere der strukturierten Meinungsbildung in einer Gruppe und somit der Orientierung

Editores Medicorum Helveticorum

dient und nicht nur der qualitativen und quantitativen Bewertung von Aktivitäten. Somit verfolgt das
Instrument die beiden Ziele «Definieren von Nutzen
und Aufwand einer ausgewählten Qualitätsaktivität»
und «Förderung des Meinungsbildungsprozesses zu
einer ausgewählten Qualitätsaktivität», wobei je nach
Gruppe eines davon mehr im Vordergrund stehen
kann. Der entwickelte Bewertungsprozess wurde
während der Projektarbeiten immer wieder als wichtig, anregend sowie für die weiteren Diskussionen
punkto Qualitätsfragen innerhalb der Ärzteschaft als
sehr wertvoll eingestuft.
Ablauf der Aufwand-Nutzen-Analyse
Vor der eigentlichen Bewertung bestimmt eine interessierte Gruppe von Fachpersonen (z. B. eine Fachgesellschaft, eine Gruppenpraxis oder ein Qualitätszirkel), welche Qualitätsaktivität sie bewerten möchte.
Der anschliessende Bewertungsprozess findet zusammen mit einem professionellen und mit dem Instrument vertrauten Moderator im Rahmen einer
strukturierten Gruppendiskussion statt. Der genaue
Ablauf ist in Abbildung 1 dargestellt. Idealerweise
setzt sich die Gruppe aus vier bis acht Fachpersonen
zusammen, die mit dem Thema Qualität im Allgemeinen und mit den zu bewertenden Qualitätsaktivitäten im Speziellen vertraut sind.
Aktueller Projektstand
Das Bewertungstool «Aufwand-Nutzen-Analyse von
Qualitätsaktivitäten AQA» wird im Moment von verschiedenen Fachgruppen in der Praxis getestet. Nach
einer Evaluation dieser Testanwendungen wird entschieden, ob das Instrument weiteren interessierten
Fachgruppen zur Verfügung gestellt wird.
Weitere Informationen wie das Faktenblatt oder
Informationen für interessierte Fachgruppen können auf www.saqm.ch (Themenfelder → Qualitätsprojekte → Aufwand-Nutzen-Analyse von Qualitätsaktivitäten) heruntergeladen werden.
Literatur
1 Meyer-Nikolic V, Hersperger M. Qualitätsentwicklung
in der ambulanten Medizin CH. Q-MonitoringResultate schaffen Übersicht. Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(27/28):1036–8.
2 Nikolic V, Herren D. Was bringt die Qualitätsarbeit den
Patienten und den Ärzten? Schweiz Ärztezeitung.
2010;91(43):1679–83.
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Erkennen Sie eine HIV-Infektion?
Alexandra Calmy, Jan Fehr,
Pietro Vernazza,
Daniel Oertle
Eidg. Kommission für sexuelle
Gesundheit (EKSG)

Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Oertle
Delegierter der FMH in der EKSG
Dennlerstrasse 25
CH-8047 Zürich

Wie die neueste Statistik des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigt, ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen im letzten Jahr wieder deutlich angestiegen.
Umso wichtiger ist es, dass wir Ärztinnen und
Ärzte ein Vorliegen einer möglichen sexuell übertragenen Krankheit frühzeitig erkennen und Patientinnen und Patienten einen HIV-Test anbieten.
Eine HIV-Infektion ist in den ersten drei Monaten nach erfolgter Infektion besonders leicht übertragbar. Viele Ansteckungen erfolgen in dieser Zeit
der Primoinfektion, wenn die betroffene Person
noch nicht diagnostiziert ist. Umso wichtiger ist es,
eine Primoinfektion zu erkennen. Würden Sie eine
HIV-Infektion erkennen? Eine Primoinfektion äussert sich wie ein grippaler Infekt. Deshalb ist bei Patienten mit einer fieberhaften Erkrankung, die an
eine Mononukleose erinnert, immer an die Möglichkeit einer HIV-Primoinfektion zu denken. Atypische
Symptome von Hauterkrankungen, neurologische
Erscheinungen oder atypische Blutbefunde könnten

an eine HIV-Infektion denken lassen: Immer dann
ist ein HIV-Test anzubieten! Achtung: Unter Umständen reicht ein HIV-Suchtest (Antikörper/Antigen)
nicht aus, und es kann nötig sein, eine HIV-PCR zu
veranlassen, um eine Primoinfektion zu diagnostizieren. Wer in diesen Situationen – ähnlich wie bei
Schwangeren oder Organspendern – vergisst, einen
HIV-Test anzubieten, verletzt die ärztliche Sorgfaltspflicht.
Vor jedem HIV-Test ist das Einverständnis der Patientinnen und Patienten einzuholen. Eine entsprechende überarbeitete Richtlinie zu Provider Initiated
Counselling and Testing (PICT) wird im
Sommer 2013 vom BAG publiziert werden.
Wir Ärztinnen und Ärzte können durch richtiges
Diagnostizieren weitere HIV-Infektionen verhindern
helfen.
Darum: Nicht vergessen: HIV-Test!

Reconnaîtriez-vous une infection au VIH?
Alexandra Calmy, Jan Fehr,
Pietro Vernazza,
Daniel Oertle
Commission fédérale pour la
santé sexuelle (CFSS)

Correspondance:
Dr Daniel Oertle
Délégué de la FMH à la CFSS
Dennlerstrasse 25
CH-8047 Zurich
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Comme le montre la dernière statistique de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP), le nombre de
nouvelles infections au VIH a de nouveau fortement
augmenté l’année dernière.
Il est donc d’autant plus important pour nous,
médecins, de déceler suffisamment tôt l’existence
d’une éventuelle maladie sexuellement transmissible et de proposer un test VIH à nos patientes et
patients.
L’infection au VIH se transmet particulièrement
facilement durant les trois premiers mois qui suivent
la contamination. De nombreuses infections ont en
effet lieu durant cette période dite de primo-infection, lorsque la personne concernée n’a pas encore
été diagnostiquée. D’où l’importance de détecter à
temps une primo-infection. Et vous, reconnaîtriezvous une infection au VIH? Les symptômes d’une
primo-infection sont similaires à ceux d’une infection grippale. C’est pourquoi il faut toujours penser à
une primo-infection au VIH en présence de patients
souffrant d’une maladie accompagnée de fièvre et
ressemblant à une mononucléose. Des symptômes

atypiques comme des maladies cutanées, des troubles neurologiques ou des résultats sanguins atypiques pourraient faire penser à une infection au
VIH: en présence de tels symptômes, il faut donc systématiquement proposer un test VIH. Attention:
dans certains cas, un test de détection du VIH (anticorps/antigènes) ne suffit pas et il peut s’avérer nécessaire d’ordonner une PCR VIH pour diagnostiquer
une primo-infection. Tout médecin qui oublie de
proposer un test VIH dans ces situations (de même
qu’en présence d’une femme enceinte ou d’un donneur d’organe) enfreint son devoir de diligence.
Avant chaque test VIH, il convient de solliciter
l’accord de la patiente ou du patient. Des directives
sur le «Provider Initiated Counselling and Testing
(PICT)» seront publiées par l’OFSP en été 2013.
En posant le bon diagnostic, nous pouvons, nous
médecins, contribuer à empêcher de nouvelles infections au VIH.
C’est pourquoi il ne faut jamais oublier le test VIH!
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Zentralvorstand

Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 18. April 2013
Swiss eHealth Barometer – Die Befragung «Swiss
eHealth Barometer» wurde dieses Jahr zum vierten
Mal durchgeführt. Neben den Ärzten, den IT-Verantwortlichen der Spitäler und den Kantonen wurden
neu auch die Apotheker sowie 1011 Stimmberechtigte befragt. Der Rücklauf bei den Ärzten war mit
20% geringer als in der Vergangenheit (2012: 24%).
Bei den Ärzten manifestiert sich jedoch eine interessante Dynamik: Ein Drittel der Praxis- und Belegärzte gibt an, die Krankengeschichte vollständig
elektronisch zu führen. Von diesen äussert wiederum ein Drittel, diese seit höchstens zwei Jahren
zu nutzen. Auch wenn die Zahlen einem Bias
unterliegen sollten, so kann dies gleichwohl als ein
Indiz für die Einleitung eines Kulturwandels hin zur
elektronischen Krankengeschichte interpretiert werden. Haupthindernisse für die Umstellung sind zusätzlicher Erfassungsaufwand und Abhängigkeiten
von Softwarefirmen. Bei den Bürgern ist eher die
Einstellung zur IT als die persönliche Erfahrung im
Behandlungsumfeld massgebend für die Haltung
gegenüber eHealth: Je vertrauter der eigene Umgang
mit Informatikmitteln, desto geringer sind die Vorbehalte gegenüber eHealth, weil bei Gesundheitsfragen bereits heute das Internet alltäglich ist.
NAKO-Kodex – NewIndex hat zum Ziel, einen gesamtschweizerischen Datenpool bereitzustellen, unter anderem um Ärzten ein Instrument im Fall von
Wirtschaftlichkeitsverfahren zur Verfügung zu stellen. NewIndex stellt die Datenaggregate für den Praxisspiegel zur Verfügung, der es dem einzelnen Arzt
erlaubt, sich in einem Benchmark mit Kollegen der

gleichen Fachrichtung zu vergleichen. Die anonymisierten, konsolidierten und aggregierten Daten, welche NewIndex in der sogenannten NAKO (Nationale
Konsolidationsstatistik) auswertet und analysiert,
sind seit 2004 unverzichtbar für die Tarifverhandlungen der FMH und der Kantonalen Ärztegesellschaften. Nun hat NewIndex den NAKO-Kodex
überarbeitet, welcher die Datenverwendung regelt.
Neu enthält der überarbeitete Kodex strengere Regelungen, und bei Missbrauch besteht die Möglichkeit
einer Konventionalstrafe.
Kollektivmitgliedschaft von Arztpraxen – Gemäss
AHV-Recht können Arbeitnehmer in Verbandsausgleichskassen wie z.B. der Medisuisse versichert werden, wenn der Arbeitgeber Mitglied in der Gründerorganisation der Verbandsausgleichskasse ist. Die
Bedingung ist erfüllt, wenn der Arzt (oder die Ärzte
einer Gruppenpraxis) als selbständig erwerbendes
FMH-Mitglied Gründerorganisation von Medisuisse
ist. Weil die Arztpraxis als Unternehmen bisher
nicht Mitglied bei der FMH sein kann, ist die Bedingung nicht erfüllbar, wenn der Arbeitgeber eine
Arztpraxis in Form einer juristischen Person (z. B. AG
oder GmbH) ist. Es ist anzustreben, dass sich FMHMitglieder unabhängig von der Frage der Rechtsform
ihrer Arztpraxis bei Medisuisse versichern können.
In den FMH-Statuten soll deshalb die Möglichkeit
geschaffen werden, eine Kollektivmitgliedschaft von
Arztpraxen in Ergänzung (nicht als Ersatz der Einzelmitgliedschaft der dort tätigen Ärzte) bei der FMH
einzuführen.

Findet Sie.
Das Ärzteverzeichnis doctorfmh.
Dort präsent sein, wo Patienten ihren Arzt
suchen. Kostenlos für Mitglieder.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Kurt Hausammann (1953), † 19.11.2012,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8272 Ermatingen
Matyas Csepelényi (1941), † 4.4.2013,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
2900 Porrentruy
Hugo Grandi (1931), † 13.4.2013,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
8741 Zalaapàti HU
Athos Gallino (1920), † 18.4.2013,
Specialista in ginecologia e ostetricia,
6500 Bellinzona

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

AG

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:

Andrea Janis-Burkhart,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Gehrenhagweg 11, 5420 Ehrendingen

Linda Abrecht, Fachärztin für Kardiologie FMH,
Alexandraweg 33, 3006 Bern

BS
Anjeung Kang Bellin,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Freie Strasse 38, 4001 Basel

Martin Doser, Facharzt für Anästhesiologie
FMH, Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30,
3006 Bern

GE

Berthold Flamming, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Schänzlistrasse 33,
3000 Bern 25

Andreas Billeter (1936), † 30.4.2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8700 Küsnacht ZH

Alessandro Caviezel,
Spécialiste en urologie,
76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève

Helge Horn, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Waisenhausplatz 25,
3011 Bern

Jean-Pierre Monod (1954), † 30.4.2013,
Médecin praticien et Spécialiste en médecine
interne générale, 2108 Couvet

Linda Belabbas-Hedjal,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
72, bvd de Saint-Georges, 1205 Genève

Karola Tiedtke, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Helvetiastrasse 5, 3005 Bern

Nicolas Dousse (1963), † 30.4.2013,
Spécialiste en médecine interne générale,
1782 Belfaux

TG

Marcel Werder-Degrandi (1936), † 5.5.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6010 Kriens

Urs Streckeisen,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Luxburgstrasse 9, 9322 Egnach
TI
Caterina Podella,
Specialista in neurologia, via Pian Scairolo 34,
6915 Pambio-Noranco
ZH
Claudia Willeke,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Bahnhofplatz 5, 8400 Winterthur

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.

Ärztegesellschaft
des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich angemeldet:
Nondini Chaudhuri, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, ab 1.7.2013: Pilatuspraxis, Hallwilerweg 2, 6003 Luzern
Petra Kolditz, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, spez. Neuropädiatrie FMH,
Chinderarztpraxis, Ruopigenring 37, 6015 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.
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Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
2.5.2013 haben sich angemeldet:

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

Niklaus F. Friederich, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Orthoklinik Dornach AG,
Spitalweg 11, 4143 Dornach

Ahmed Khattab, Facharzt für Kardiologie, Jubiläumsstrasse 73, 3005 Bern. Eröffnung einer
kardiologischen Praxis in Pfäffikon SZ ab
Januar 2014.

Christian Gauss, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Praxis am Kronenplatz, Hauptgasse 67,
4500 Solothurn

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Jürgen Geywitz, Praktischer Arzt, Wissbächlistr. 18,
2540 Grenchen

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Roland Löw, Facharzt für diagnostische Radiologie, Rodiag AG, Belchenstr. 18, 4600 Olten

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:

Patrick Meyer, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Orthoklinik Dornach AG, Spitalweg 11,
4143 Dornach

Roman Gaudenz, Facharzt Innere Medizin und
Infektiologie FMH, Ennetmooserstrasse 19/ Kantonsspital, 6370 Stans

Jana Valtcheva Peyer, Praktische Ärztin, Ziegelfeldstr. 5, 4600 Olten
Lilian Saemann, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Dornacherplatz 15,
4500 Solothurn

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft zu
richten.

Gafur Sherbeti, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Baslerstr. 118, 4632 Trimbach
Björn Wind, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Orthoklinik Dornach AG, Spitalweg 11,
4143 Dornach
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind mit
Begründung innert 10 Tagen seit Publikation
beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.
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Positionspapier der fünf Schweizer Institute für Hausarztmedizin

Forschung in der Hausarztmedizin
Thomas Rosemann a,
Thomas Bischoff b,
Mireille Schaufelberger c,
Johanna Sommer d,
Peter Tschudi e
a Institut für Hausarztmedizin
UniversitätsSpital Zürich
b Leiterin Institut und Lehre,
Berner Institut für Hausarzt
medizin BIHAM
c Directeur Institut universi
taire de Médecine générale,
Policlinique médicale
universitaire, Lausanne
d Responsable de l’UMPR
(Unité de Médecine de
Premier Recours), Faculté de
Médecine, Université de
Genève
e Vorsteher Institut für
Hausarztmedizin IHAMB,
Universität Basel

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Thomas Rosemann PhD
Institut für Hausarztmedizin
UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistrasse24
CH9091 Zürich
thomas.rosemann[at]usz.ch
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Hausärzte repräsentieren in allen Ländern dieser
Welt, so auch in der Schweiz, die grösste Facharzt
gruppe und sind eine zentrale Säule der medizini
schen Versorgung. Ein Grossteil der medizinischen
Behandlungsanlässe wird durch sie abschliessend
behandelt.
Die akademische Präsenz und Verankerung der
Hausarztmedizin ist jedoch sehr unterschiedlich.
Während dies in Europa in den skandinavischen
Ländern, den Niederlanden und in England eine
lange Tradition hat, ist die akademische Veranke
rung in den deutschsprachigen Ländern und auch
in der Schweiz teilweise noch unvollständig. Erst in
den letzten Jahren, vor allem getrieben durch den
zunehmenden Hausärztemangel, wurden verstärkte
Anstrengungen unternommen, die Hausarztmedi
zin an den Universitäten zu verankern. Die akademi
schen Institutionen der Schweizer Hausarztmedizin
kooperieren dabei eng und abgestimmt. Mit dem
vorliegenden Positionspapier soll eine grundsätz
liche Stellungnahme zur Forschung in der Haus
arztmedizin aus Sicht dieser Institutionen gegeben
werden.
Die Hausarztmedizin charakterisiert
ein spezifisches Setting und erfordert
ein spezifisches medizinisches Wissen
Jede medizinische Spezialität ist durch ein spezi
fisches Wissen gekennzeichnet. Dieses Wissen ent
wickelt sich durch eine spezifische Forschung konti
nuierlich weiter.
Dies trifft, zum Teil sogar in besonderem Masse,
auch die Hausarztmedizin. Jahrelang hatte man die
sen Umstand durchaus ignoriert, die Hausarztmedi
zin wurde als Querschnittsfach betrachtet, in dem es
einfach gilt, das Wissen der einzelnen medizini
schen Fachgebiete anzuwenden. Das hausärztliche
Setting ist aber durch eine Reihe von Charakteristika
gekennzeichnet, die das blosse Übertragen von Evi
denz aus klinischen Studien als nicht adäquat er
scheinen lassen. Dies bezieht sich sowohl auf dia
gnostische wie auch therapeutische Prozesse. So ist
das mögliche Spektrum von Erkrankungen bei einem
Symptom, mit dem sich ein Patient präsentiert, zum
einen oft breiter als in der spezialisierten Medizin,
zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit für eine be
stimmte Erkrankung auch deutlich geringer. Dies
hat Implikationen auf die positiv prädiktiven Werte
von diagnostischen Tests und dadurch auch
wiederum auf eine rationelle Stufendiagnostik. Im
therapeutischen Bereich unterscheiden sich viele Pa

tienten vom Studienpatienten aus der klinischen
Studie oftmals dadurch, dass sie älter sind und meh
rere Erkrankungen haben.
Die Institute für Hausarztmedizin sind die
akademischen Vertretungen der Lehre und
Forschung im Fachgebiet
Die Generierung und Weiterentwicklung eines spe
zifischen Wissens und die daraus abgeleitete Defini
tionshoheit, was den Stand der medizinischen Kunst
in einem Fachgebiet darstellt, ist auch elementarer
Bestandteil der hausärztlichen Profession. Daraus
leitet sich der legitime Anspruch auf eine akademi
sche Repräsentanz in Form eigener universitärer Ins
titute für Hausarztmedizin ab. In der Schweiz über
nehmen die fünf Institute respektive universitären
Einheiten für Hausarztmedizin an den Universitäts
standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich
diese Funktion. Sie sind autarke Einrichtungen der
akademischen hausärztlichen Lehre, Forschung und
Weiterbildung und agieren unabhängig von standes
und berufspolitischen Gesellschaften und Einrich
tungen. Sie sind nur der Wissenschaft und Lehre ver
pflichtet. Die einzelnen Institute haben eine
unterschiedliche Forschungsagenda und
For
schungsschwerpunkte, die sie kontinuierlich weiter
entwickeln. Zwischen den Instituten besteht ein en
ger Austausch und mit dem Zusammenschluss zur
«Swiss Academy for Family Medicine (SAFMed)» ein
formalisierter Rahmen.
Forschung ist elementarer Bestandteil
der hausärztlichen Profession
Forschung in der Hausarztmedizin ist nur durch und
mit Hausärzten möglich. Es sollte das fachspezifi
sche Selbstverständnis jeder Hausärztin, jedes Haus
arztes sein, sich aktiv in die Forschung einzubringen.
Nehmen die Hausärzte diese Aufgabe nicht wahr,
verkümmert die Hausarztmedizin zu einem rein
Wissen empfangenden Fachgebiet, für das jeweils
die Spezialdisziplinen den Stand der medizinischen
Kenntnis definieren. Jedes hausärztliche Handeln
würde somit auf den Prüfstein spezialärztlichen Wis
sens gelegt. Dies würde jedoch – wie ausgeführt – der
Situation der Hausarztmedizin mit ihrem spezifi
schen Setting, das neben den rein medizinischen
Faktoren und epidemiologischen Gegebenheiten
auch in besonderem Umfang durch soziale Aspekte
und den meist langjährigen ArztPatientenKontakt
geprägt ist, nicht gerecht. Die methodischen, ethi
schen und rechtlichen Ansprüche an hausärztliche
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Auch Forschung gehört in den Aufgabenbereich der Hausarztmedizin.

Forschung unterscheiden sich nicht von denen der
Forschung in Grundlagenfächern und Klinik, daher
darf auch die Vergütung der hausärztlichen Beteili
gung an der Forschung nicht hinter der anderer Fä
cher zurückstehen. Dies insbesondere im Hinblick
auf die Implikationen der hausärztlichen Forschung
für die zukunftsfähige Ausrichtung des Gesundheits
systems.
Forschung durch Hausärzte anstatt
Beforschung der Hausärzte
Erkenntnisse aus randomisierten klinischen Studien,
die spezialärztliche Leitlinien prägen, können nicht
immer identisch auf die Hausarztmedizin übertra
gen werden, sondern müssen angepasst werden.
Diese Adaptationsprozesse sind ein wesentlicher Teil
hausärztlicher Forschung. Die Spezifika des haus
ärztlichen Settings, allen voran der Umstand der
Niedrigprävalenz, haben auch Implikationen für die
Interpretation von Studien in diesem Setting. Aus
einer spezialärztlichen Perspektive wird dies oft
nicht adäquat reflektiert, und daher kommen Stu
dien, die diese kontextuellen Faktoren ignorieren,
immer wieder zu diskreditierenden Schlussfolgerun
gen. Hausärzte sind in solchen Studien oftmals zu
Versuchs oder Beobachtungsobjekten degradiert,
ihre spezifische Situation wird in Fragestellung, De
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sign, Methodik und Interpretation nicht abgebildet.
Daher empfehlen die Institute für Hausarztmedizin
allen Hausärzten explizit, sich nur an Studien zu be
teiligen, bei denen Institute für Hausarztmedizin in
die Planung, Durchführung und Interpretation der
Ergebnisse einbezogen werden.
Parallel zu dieser Weiterentwicklung des Wissens
und der diesbezüglichen Evidenz braucht es je nach
Disziplin auch Anstrengungen unterschiedlichen
Ausmasses, dieses Wissen in die ärztliche Routine zu
überführen. Am Übergang von der Grundlagenfor
schung zur klinischen Medizin hat sich die Transla
tionale Forschung etabliert, am Übergang von der
klinischen Forschung zur realen Versorgung steht
die Implementierungsforschung, die versucht, dies
in die ärztliche Routine zu überführen. Die Imple
mentierung von neuen, diagnostischen Massnah
men in ein klinisches Setting ist dabei ungleich ein
facher als die Implementierung in ein hausärztliches
Setting. Das hausärztliche Setting ist durch eine
völlig andere Struktur geprägt, die meisten Hausärzte
sehen sich auch mit einer unternehmerischen Ver
antwortung und ihren eigenen ökonomischen Her
ausforderungen konfrontiert. Interventionen – und
sei ihre Evidenz noch so überzeugend – müssen mit
der wirtschaftlichen Realität vereinbar sein.

«Forschung in der Hausarzt
medizin ist nur durch und
mit Hausärzten möglich.»
Forschung in der Hausarztmedizin trägt
zu einem hochwertigen und zukunftsorientierten Schweizer Gesundheitssystem bei
Unser Gesundheitssystem sieht sich insbesondere
aufgrund demographischer Veränderungen mit
grossen medizinischen und ökonomischen Heraus
forderungen konfrontiert. In diesem Kontext gilt es
eine qualitativ hochwertige Medizin für die Schwei
zer Bevölkerung sicherzustellen und dabei Unter,
Über und Fehlversorgung zu vermindern. Die For
schung in der Hausarztmedizin kann durch valide
Daten zu zukunftsorientierten, integrierten Versor
gungsmodellen substantiell zu einem qualitativ
hochwertigen und effizienten Schweizer Gesund
heitssystem beitragen.
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Medizinische Entscheidungen am Lebensende

Drei wissenschaftliche Studien mit Beteiligung
der SAMW
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW)

Korrespondenz:
Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Petersplatz 13
CH-4051 Basel
mail[at]samw.ch
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Die Gestaltung des Lebensendes stösst zunehmend
auf ein öffentliches Interesse. Die Stärkung der Autonomie, unter anderem durch die mit dem revidierten Kindes- und Erwachsenenschutzrecht eingeführten Instrumente der Selbstvorsorge [1], aber
auch Diskussionen über die Sinnhaftigkeit und
Nachhaltigkeit von medizinischen Behandlungen
beeinflussen die Erwartungen von Patientinnen, Patienten und deren Angehörigen. Die Reflexion über
Rolle und Verantwortung der Ärzteschaft in der Begleitung von Patient(inn)en in der letzten Lebensphase gehörte schon immer zu den grundlegenden
Fragen des ärztlichen Selbstverständnisses. Die
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat sich in diversen medizinethischen Richtlinien zu schwierigen Entscheidungen am Lebensende geäussert und setzt sich seit langem für die Anerkennung und Etablierung von
Palliative Care ein.
Studie 1:
Haltung der Ärzteschaft zur Suizidhilfe
In den Richtlinien zur Betreuung von Patientinnen
und Patienten am Lebensende [2] und in der Stellungnahme «Probleme bei der Durchführung ärztlicher Suizidhilfe» [3] hat die SAMW zudem Stellung
genommen zur Mitwirkung von Ärztinnen und Ärzten bei der Suizidhilfe. Die Richtlinien schliessen die
Suizidhilfe durch einen Arzt zwar nicht aus, beschränken diese jedoch auf Sterbewillige am Lebensende.
Diese Positionierung hat zu lebhaften Diskussionen
geführt, teilweise wurde auch eine Anpassung der
Richtlinien verlangt [4]. Die Schweizerische Ärztezeitung hat im November 2012 eine Podiumsdiskussion «Suizidhilfe – (k)eine ärztliche Aufgabe?» durchgeführt [5].
Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen hat
die SAMW beschlossen, eine Studie auszuschreiben, in
der die Haltung der Ärzteschaft zur Suizidhilfe näher
untersucht werden soll. Die Resultate dieser Studie,
die bis Mitte 2014 vorliegen sollen, werden als Grundlage für eine zunächst intern geführte Diskussion
dienen und veröffentlicht.
2011 hat der Schweizerische Nationalfonds ein
Nationales Forschungsprogramm «Lebensende»
(NFP 67) lanciert [6]. Dieses soll «Handlungs- und
Orientierungswissen für den Bereich der letzten Le-

bensphase wissenschaftlich erarbeiten und dieses
Entscheidungsträgerinnen und -trägern im Gesundheitswesen, in der Politik und den Berufsgruppen, die
sich mit der Betreuung von Menschen am Lebensende befassen, bereitstellen». Die SAMW begrüsst das
NFP 67 ausdrücklich und beteiligt sich an zwei Projekten aktiv (im Folgenden als Studie 2 und 3 vorgestellt).
Studie 1:
SAMW-Studie zur Haltung der Ärzteschaft
zur Suizidhilfe
Die Studie soll Aufschluss über folgende Fragen
geben:
– Einstellungen von Ärzt(inn)en zur Suizidhilfe
grundsätzlich und in Bezug auf bestimmte
Patientengruppen.
– Einstellungen von Ärzt(inn)en zur ethisch
angemessenen Rolle der Ärzteschaft im Bereich der Suizidhilfe.
– Bereitschaft von Ärzt(inn)en zur Mitwirkung
bei einem assistierten Suizid.
– Erfahrungen von Ärzt(inn)en mit ärztlicher
Suizidhilfe.
Studie 2:
Medizinische Entscheidungen am Lebensende:
Häufigkeit und Trends in der Schweiz
Viele Menschen sterben heute im hohen Alter, und
medizinische Entscheidungen (Behandlungsverzicht
und/oder -abbruch) beeinflussen diesen Prozess.
Umfassende Daten zur medizinischen Praxis wurden
erstmals 2001 im Rahmen der Studie «Medical Endof-life Decisions in Six European Countries (EURELDStudie)» erhoben, an welcher auch die Deutschschweiz
teilgenommen hatte [7]. Die aktuelle Studie – diesmal in allen Landesteilen – ermöglicht einen Aufschluss darüber, ob und wie sich die medizinische
Praxis verändert hat und ob, und gegebenenfalls
wie, sich die Romandie und die Svizzera Italiana von
der Deutschschweiz unterscheiden. Bereits bei der
ersten Studie hat sich die SAMW als «Treuhänderin»
beteiligt und übernimmt diese Rolle auch in der aktuellen Studie. Die von den Ärzt(inn)en ausgefüllten
Fragebogen werden an die SAMW gesandt und erst
nach erfolgter Anonymisierung der Daten dem Studiencenter weitergeleitet.
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Studie 2:
«Medizinische Entscheidungen am Lebensende: Häufigkeit und Trends in der Schweiz»
Prof. Dr. Felix Gutzwiller, Dr. Matthias Bopp, PD Dr.
Georg Bosshard, Dr. Karin Faisst, Prof. Dr. Samia
Hurst, Dr. Christoph Junker, Dr. Margareta Schmid,
Ueli Zellweger MSc
Das Projekt soll gültige und aktuelle Informationen über die Art und Häufigkeit medizinischer
Entscheidungen am Lebensende in der Schweiz
liefern. Dabei werden Vergleiche zwischen den
Sprachregionen der Schweiz, aber auch mit anderen europäischen Ländern vorgenommen. Der
Vergleich mit der ersten Studie dieser Art in der
Schweiz von 2001 ermöglicht zudem, Einblicke
in den zeitlichen Verlauf zu gewinnen. Ausgangspunkt sind 9000 zufällig ausgewählte Totenscheine aus der Deutschschweiz, der Westschweiz
und dem Tessin. Ärztinnen und Ärzte, die den jeweiligen Totenschein ausgestellt haben, werden
ab August 2013 befragt, welche medizinischen
Massnahmen mit welcher Absicht vor dem Tod
eines Patienten getroffen wurden, wie die Entscheidungsprozesse abliefen und wer in diese involviert war.
Eine spezifische Information der Ärzteschaft bei
Start der Befragung wird in der Schweizerischen
Ärztezeitung Nr. 33 vom 14. August 2013 erfolgen, sowie in PrimaryCare und in der Revue
Médicale Suisse erscheinen.
Studie 3:
Urteilsunfähigkeit am Lebensende
und ihre Beurteilung
Die SAMW unterstützt auch ein zweites Projekt, das
im Rahmen des NFP 67 durchgeführt wird, nämlich
die Studie «Urteilsunfähigkeit am Lebensende und
ihre Beurteilung». Das Vorhandensein oder Fehlen
der Urteilsfähigkeit hat weitreichende Konsequenzen
für den Einbezug eines Patienten in Behandlungsentscheidungen. Die Übersetzung von juristischen
Konzepten in medizinisch-psychologische Sachverhalte und zurück ist jedoch nicht immer einfach. Ein
Projekt, das dazu beitragen kann, dass gutbegründete
und klar definierte Standards zur Feststellung der Urteilsfähigkeit festgelegt werden können, ist aus Sicht
der SAMW sehr zu begrüssen. Auch bei dieser Studie
wird eine Fragebogenerhebung bei der Ärzteschaft
durchgeführt; die SAMW war an der Ausarbeitung
des Fragebogens beteiligt.
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Studie 3:
«Urteilsunfähigkeit am Lebensende und
ihre Beurteilung»
Prof. Dr. Nikola Biller-Andorno, Dr. Manuel Trachsel
Das Projekt soll einen wichtigen Beitrag zur Etablierung landesweiter Standards zur Erfassung von
Urteilsfähigkeit leisten. Die letzte Lebensphase
eines Menschen wird häufig begleitet von einem
Zustand der Urteilsunfähigkeit. Gerade am Lebensende ergeben sich jedoch oft komplexe Entscheidungssituationen, die Urteilsfähigkeit voraussetzen. Ärztinnen und Ärzte müssen daher prüfen können, ob eine Patientin oder ein Patient
urteilsfähig ist. Wird festgestellt, dass eine Person
hinsichtlich einer bestimmten Entscheidung
nicht (mehr) urteilsfähig ist, hat dies Folgen für
das weitere Vorgehen, ob beispielsweise eine Patientenverfügung in Kraft tritt oder ob eine vertretungsberechtigte Person eingesetzt wird. Anhand
der Befragung von 300 Ärztinnen und Ärzten
wird empirisch untersucht, welches die gegenwärtige Beurteilungspraxis in der Schweiz ist.
Literatur
1 Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung.
2 Betreuung von Patientinnen und Patienten
am Lebensende. Medizin-ethische Richtlinien.
www.samw.ch/de/Ethik/Lebensende.html
3 Probleme bei der Durchführung von ärztlicher
Suizidhilfe – Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission. www.samw.ch/de/Ethik/Lebensende.html
4 Schafroth M. Suizidhilfe ist Teil der ärztlichen
Aufgaben – die Zeit ist reif für eine Anpassung der
SAMW-Richtlinien. Schweiz Ärztezeitung. 2012;
93(34):1226–7.
5 Bericht von der Podiumsdiskussion der Schweizerischen
Ärztezeitung vom 27. November 2012 in Basel:
Sax A. Suizidhilfe – (k)eine ärztliche Aufgabe? Schweiz
Ärztezeitung. 2013; 94(4):108–11.
6 www.nfp67.ch/D/Seiten/home.aspx
7 Van der Heide A, Deliens L, Faisst K, Nilstun T, Norup M,
Paci E, et al. End-of-life decision-making in 6 European
Countries. Descriptive Study. Lancet. 2003;362:345–50.
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Trendszenarien Integrierte Versorgung:
mehr Differenzierung
Drei Viertel der Stimmenden lehnten am 17. Juni 2012 die Managed-Care-Vorlage
ab. Klar ist heute, dass das Abstimmungsverdikt gegen das Gesetz und nicht gegen
die Integrierte Versorgung gerichtet war. In welche Richtung die Entwicklungen gehen könnten, skizziert das fmc in seinen Trendszenarien Integrierte Versorgung
Schweiz.

Vorstand des Forum
Managed Care (fmc)

Das Resultat war klar: Drei Viertel der Stimmenden
lehnten am 17. Juni 2012 die Managed-Care-Vorlage
ab. Für das Forum Managed Care (fmc) war aber
ebenso klar: Die Entwicklung der Integrierten Versorgung geht weiter. Dies unterstreichen die neusten
Zahlen: Per Stichtag 1. Januar 2013 lassen sich rund

tesberatung und Physiotherapie. Einzelne Gesundheitszentren stellen bestimmte Leistungen für die
gesamte Region zur Verfügung, beispielsweise eine
ambulante Psychiatrie und ein kleines chirurgisches
Angebot. Der ausgeprägten Dezentralität der zu versorgenden Bevölkerung trägt das Gesundheitsnetz mit

Die Gesundheitsversorgung wird sich künftig differenzierter und
je nach Umfeld unterschiedlich entwickeln.

1,7 Millionen Versicherte in einem der 75 Ärzte- und
Praxisnetze betreuen. Das sind 25 Prozent mehr als
ein Jahr zuvor und fast eine Verdoppelung gegenüber 2010.
In welche Richtung wird sich die Versorgung
künftig entwickeln? Für diese Frage erarbeitete das
fmc in einem mehrstufigen Prozess Trendszenarien
Integrierte Versorgung Schweiz mit einem Zeithorizont bis 2020. Wichtige Erkenntnis dabei: Die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen und die Integrierte Versorgung im Speziellen werden sich künftig differenzierter und je nach Umfeld
unterschiedlich entwickeln. Drei Referenzszenarien
skizzieren diese Entwicklungen (Tab. 1, nächste
Seite).

Korrespondenz:
PD Dr. Peter Berchtold
Freiburgstrasse 41
CH-3010 Bern
peter.berchtold[at]
college-m.ch
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Trendszenario «Land»
Wichtigstes Versorgungselement ist das regionale
Gesundheitsnetz, das von einer Gruppe engagierter
Haus- und Spezialärzte initiiert, zusammen mit
dem regionalen Spitalzentrum aufgebaut wurde und
das die Versorgung in der gesamten Region koordiniert.
Das regionale Gesundheitsnetz umfasst u. a. Gesundheitszentren mit grundversorgenden und spezialisierten Ärzten, Ambulatorien, Radiologie, Diabe-

mobilen Grundversorger-Equipen (Flying Doctors) sowie engeingebundenen Spitex-Diensten Rechnung.
Betreuungsprogramme für chronisch Kranke und telemedizinische Angebote sind auf die Bedürfnisse der
ländlichen Region abgestimmt.
Das regionale Gesundheitsnetz ist eigenständig
organisiert. Wichtigste Träger sind die Gemeinden
der Region bzw. deren Zweckverband sowie Private
(z. B. Leistungserbringer/-organisationen). Der Aufbau
wurde primär durch Eigenmittel finanziert, unterstützt durch Förderbeiträge von Gemeinden, Kanton,
Krankenversicherern und weiteren Partnern. Die laufende Tätigkeit des Gesundheitsnetzes wird weitgehend durch Leistungsvergütungen gedeckt. Wo notwendig, beteiligen sich der Zweckverband und der
Kanton an gemeinschaftlichen Leistungen, z. B. für
Notfall- oder Pikettorganisation.
Trendszenario «Urbane Region»
Wesentliches Charakteristikum ist ein regionaler Kooperationsverbund mit einem Nebeneinander von
unterschiedlichen Leistungserbringer-Konglomeraten. Die Leistungserbringer-Konglomerate stimmen
sich durch meist bilaterale Kooperationsvereinbarungen ab, beispielsweise Ärztenetze mit allgemeininternistischen und spezialisierten Gruppenpraxen, grös-
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Tabelle 1
Drei Referenzszenarien für künftige Entwicklungen der Versorgung.

Regionale
Merkmale

Merkmale
der Versorgung

Trendszenario
«Land»

Trendszenario
«Urbane Region»

Trendszenario
«Gross-Stadt»

Ländliche bzw. bergige
Region mit niedriger
und saisonal schwan
kender Bevölkerungs
dichte

Eher städtisch geprägte,
wirtschaftlich wichtige
Region (Agglomeration,
Einzugsgebiet
>150 000 Versicherte)

Grossstädtische
Agglomeration mit
Einzugsgebiet von
>300 000 Versicherten

Beispiele: Unter
engadin, Simmental –
Saanenland

Beispiele: Aarau –
Baden, Grossraum
Luzern

Beispiele: Basel, Bern,
Genf – Lausanne,
Zürich

Sicherstellen der
Versorgung durch eine
Organisation der
Integrierten Versor
gung, der fast alle
Leistungsanbieter
angehören

Optimieren der
Versorgung durch
einige Organisationen
der Integrierten
Versorgung

Optimieren der
Versorgung durch viele
Organisationen der
Integrierten Versor
gung mit unterschied
lichen, sich konkurren
zierenden Angeboten

Kein oder kaum
Wettbewerb zwischen
Leistungsanbietern

Wenig Konkurrenz
zwischen Leistungsan
bietern

Wettbewerb kann
primäres Steuerungs
instrument sein

Verträge zwischen
einer Organisation der
Integrierten Versor
gung und mehreren
Versicherern

Verträge zwischen
einer bis mehreren
Organisationen der
Integrierten Versor
gung und mehreren
Versicherern

Verträge zwischen
mehreren Organisatio
nen der Integrierten
Versorgung und
mehreren Versicherern

sere Ärztezentren mit Röntgen- und Labor-Einrichtungen oder ein Psychiatrienetz mit den ambulanten
und stationären Einrichtungen der Region.
Das kantonale Spital umfasst drei teilautonome
Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunkten und
gemeinsamen, standortübergreifenden Bereichen.
Ausserdem betreibt das Spital ein Ärztezentrum und
zwei Gemeinschaftspraxen, deren Ärzte und Personal
flexibel im Spital oder im Ärztezentrum eingesetzt
werden.
Die enge Zusammenarbeit von Grundversorgern,
Spezialisten, ambulanten und stationären Leistungsbereichen sowie die gemeinsame, mehrheitlich elektronische Patientendokumentation ermöglicht eine
Vielfalt an Chronic-Care-Betreuungsmodellen. In diesen Modellen ist differenziert vereinbart, wer den Patienten steuert: In vielen Fällen ist es der Grundversorger, bei komplexen chronischen Situationen auch
spezialisierte Leistungserbringer, und für pflegerisch
Betreute stehen spital- oder netzbasierte Patientencoachs im Einsatz.
Mit den Krankenversicherern sind verschiedene
Formen der Leistungsvergütung vereinbart, in der
auch ambulante und stationäre Leistungen in eine
gemeinsame Budgetmitverantwortung eingeschlossen werden. Kantonale Beiträge können bei Bedarf die
Finanzierung von Praxisassistenzen und besondere
Qualitätsinitiativen unterstützen.
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Trendszenario «Gross-Stadt»
Die Gesundheits- und Patientenversorgung zeichnet
sich durch ein vielfältiges Nebeneinander von integrierten ambulanten und stationären Organisationen aus, welche sich auch aufgrund der hohen Leistungserbringer-Dichte konkurrenzieren. Mehrere
und unterschiedlich positionierte Versorgungsnetze
(Hausarztnetze, Netze für bestimmte Patientengruppen wie z. B. ein Onkologienetz usw.) bieten ihre
Leistungen alleine oder in Kooperation mit anderen
Organisationen wie Spitälern, Spitex, Pflegeheimen,
Apotheken, Reha- und Physio-Einrichtungen an.
Oder grosse Gesundheitszentren, die von einem Spital oder Ärztenetz realisiert wurden, betreiben Notfallpraxen mit 365 x 24-Stunden-Zugang, Kompetenzzentren für bestimmte Patientengruppen (z. B.
psychiatrische Walk-in-Ambulatorien, Geriatrie- und
Chronic-Care-Zentren) sowie Spitex-Dienste mit einer kleinen Bettenstation für die kurze Übergangsbetreuung älterer Patienten. Das Universitätsspital ist
in verschiedene dieser Vernetzungen eingebunden
und betreibt zudem ein eigenes Patienten-Hotel und
intermediäres Pflegeheim.
Die verschiedenen Organisationen stehen in
einem innovationsförderlichen Wettbewerb, der ein
wichtiges Steuerungselement darstellt. Zwischen integrierten Leistungserbringerorganisationen und Krankenversicherern werden unterschiedliche Formen
der Leistungsvergütung vereinbart, welche die angeschlossenen Leistungserbringer in eine gemeinsame
Budgetmitverantwortung einbinden und neue Elemente (z. B. Pay-for-Performance) enthalten können.
Handlungsoptionen und Anreize
Welche Initiativen und Anreize würden diese Entwicklungen fördern? Dazu formulierte das fmc Handlungsoptionen und Anreize, die vor allem die vertikale, sektorenübergreifende Integration fördern und
sich vielerorts umsetzen lassen:
Leistungserbringerorganisationen ...
... bauen sektorenübergreifende Kooperationen mit
anderen Leistungserbringern auf und realisieren
Gesundheitszentren mit attraktiven Arbeitsplätzen für Fachpersonen;
... entwickeln – allenfalls mit telemedizinischen
Anbietern – Betreuungsprogramme für chronisch
Kranke (mit Diabetes, COPD und Herzinsuffizienz);
... profilieren sich v. a. in urbanen und städtischen Regionen durch Differenzierung ihrer Angebote, z. B.
nach Patientenbedürfnissen, Patientengruppen
oder Krankheitsbildern (Stroke, Tumor, Demenz);
... (stationäre) unterstützen mit Patientencoachs
ein patientenorientiertes Austrittsmanagement
und eine wirkungsvolle Nachbetreuung;
... stellen v. a. in ländlichen Regionen als Anreiz für
neue Leistungserbringer Praxis-Infrastruktur zur
Verfügung;
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... beteiligen Unternehmen aus anderen Branchen
(z. B. Detailhandel, Hotellerie) am Aufbau von Versorgungsnetzen;
... entwickeln erste Anwendungen für künftige elektronische Patientendossiers.
Krankenversicherer ...
... schliessen mit Leistungserbringerorganisationen
Verträge ab, welche die sektorenübergreifende Vernetzung fördern;
... können v. a. in ländlichen Regionen und bei Bedarf den Aufbau regionaler Versorgungsnetze mit
Anschubfinanzierungen unterstützen und die
Standortattraktivität in sehr abgelegenen/alpinen Regionen mit differenzierten Taxpunktwerten fördern;
... entwickeln neue Vergütungsmodelle (z. B. Mixed/
Bundled Payment, Pay for Performance) und wenden sie in Pilotprojekten an;
... unterstützen Angebote zur Förderung von Gesundheits- und Patientenkompetenz der Versicherten und Patienten.
Die Öffentliche Hand
bzw. Kantone und Gemeinden ...
... unterstützen bei Bedarf den Aufbau regionaler
Versorgungsnetze mit vergünstigten Darlehen
und Projektfinanzierungen;
... knüpfen Unterstützungsbeiträge an Bedingungen,
welche z. B. Zusammenarbeit, Weiterbildung, oder
Forschung in der Region begünstigen;
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... fördern den Erfahrungsaustausch und den Wissenstransfer zwischen Organisationen der Integrierten Versorgung;
... stellen v. a. in ländlichen Regionen als Anreiz für
neue Leistungserbringer Räumlichkeiten zur Verfügung oder (vor-)finanzieren die IT-Infrastruktur.
Die Trendszenarien Integrierte Versorgung verstehen
sich als Inspirations- und Diskussionsquelle und als
«work in progress». Es sind alle eingeladen, Stellung
zu nehmen: die Vollversion der Trendszenarien und
ein Link für Feedback sind auf www.fmc.ch zu finden.
fmc-Symposium 2013 am 27. Juni
im Hallenstadion Zürich
Die Trendszenarien Integrierte Versorgung
Schweiz sind auch Thema am diesjährigen Symposium des fmc, das sich der «Kultur des Gemeinsamen» widmet. Die zentrale Frage lautet dabei:
Wie können die vielschichtigen Bedürfnisse und
verschiedenen Wertesysteme der involvierten Akteure auf ein gemeinsames Ziel formiert werden:
die bestmögliche Versorgung eines Patienten,
einer Patientin? Das laufend aktualisierte Programm mit der Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.fmc.ch/symposium.
Das Symposium ist vom SIWF als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Für die Teilnahme werden 5 Credits angerechnet.
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SAPP: die erste Arbeitsgemeinschaft
für Perinatale Pharmakologie in der Schweiz
Irene Hösli a,
Ursula von Mandach b
a Prof. Dr. med., Chefärztin
Geburtshilfe u. Schwangeren
vorsorge, Universitätsspital
Basel, CoPräsidentin SAPP
b Prof. Dr. pharm., Leiterin
Perinatale Pharmakologie,
UniversitätsSpital Zürich,
Präsidentin SAPP

Sich mit dem Risiko von Xenobiotika und im Spe
ziellen von Medikamenten für die schwangere und
stillende Mutter und ihr ungeborenes bzw. gestilltes
Kind offiziell «de profundis» auseinanderzusetzen,
ist jahrzehntelang verdrängt worden. Aktuell sind
wir mit folgenden Problemen konfrontiert:
– Als Fachpersonen haben wir keine klaren Vor
gaben vonseiten der Behörden.
– In der Fachinformation finden sich keine oder
keine brauchbaren Angaben zu exakten Dosie
rungen.
– Der OffLabelUse ist in der Geburtshilfe Alltag.
Es sollte daher das Ziel einer Organisation wie der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Perinatale
Pharmakologie (SAPP) sein, die Spezialisten aus den
verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen, ge
meinsam Informationen zur Anwendung von Sub
stanzen (Medikamenten u. a.) in Schwangerschaft
und Stillzeit zu sammeln und sie in leicht zugängli
cher Form den Anwendern zur Verfügung zu stellen.
Die SAPP ist eine interdisziplinäre Plattform, bei der
Informationen aus Behörden, Industrie, Universität
und der Praxis zusammenfliessen. An unserer letzten
Jahrestagung am 29. 11. 2012 zum Thema Geschlech
terunterschiede in der perinatalen Pharmakologie

wurde deutlich, dass wir dringend vollständige Phar
makokinetikuntersuchungen bei Schwangeren und
Stillenden benötigen, um die Sicherheit von Medika
menten in dieser Population zu erhöhen; vollständig
heisst, dass wir alle Kompartimente untersuchen
(Blut der Mutter, Nabelschnurblut, Muttermilch,
Blut des gestillten Kindes); diese Untersuchungen
sind rein zeitlich, aber auch technisch und finanziell
sehr aufwendig; ethisch sind sie aber selten ein Prob
lem, da die Medikamente ja ohnehin therapeutisch
verabreicht werden.
Seit der Gründung der SAPP durch ein interdiszi
plinäres Team von Ärzt(inn)en und Pharmazeut(inn)
en im Dezember 2007 haben wir die Spezialisten aus
den verschiedenen Gebieten inkl. den Behörden an
Bord geholt, Wirkstoffmonographien erstellt, Spe
zialthemen abgehandelt (OffLabel, Schmerz, Psy
chopharmaka, Epilepsie, Umweltchemikalien u. a.)
und uns im Markt positioniert. Besonders bei den
praktisch tätigen Kolleg(inn)en ist die SAPP bekannt
geworden. Als NonProfitOrganisation lebt die SAPP
von den Mitgliederbeiträgen. Gezieltes und sehr
begrenztes Sponsoring gibt es nur im Rahmen von
Honoraren für die Referent(inn)en an unseren Fort
bildungen.

Was finden Sie in der SAPP?
(www.sappinfo.ch – deutsch und englisch)
– Hinweise auf Fachliteratur inkl. Onlinezugänge
– Positivliste und Negativliste von Medikamenten in der Schwangerschaft und Stillzeit
– Pharmakovigilanzmeldungen
– Abhandlungen zu Spezialthemen wie z. B. Off-Label-Use, Pharmakokinetik, Pharmakoepidemiologie, Nahrungsergänzungsmittel, Phytotherapie, Suchtmittel in der Schwangerschaft
– Aktivitäten der SAPP (Fortbildungen u. a.)
Speziell für SAPP-Mitglieder im Mitgliederbereich zugänglich:
– Wirkstoffmonographien mit exakten Dosierungen und Empfehlungen der interdisziplinären Fachgesellschaften
– Schriftliche Unterlagen zu allen Fortbildungen

Korrepondenz:
Prof. Dr. pharm.
Ursula von Mandach
UniversitätsSpital Zürich
Path G 51a
Schmelzbergstrasse 12
CH8091 Zürich
Tel. 044 255 51 36
Fax 044 255 44 30
ursula.vonmandach[at]usz.ch
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Wer kann SAPP-Mitglied werden?
– Ordentliche Mitglieder: Ärztinnen und Ärzte, Pharmazeut(inn)en, Zahn- und Tierärztinnen, Hebammen; Studierende aus diesen Disziplinen.
– Ehrenmitglied: Wer sich besonders im Fach Perinatale Pharmakologie verdient gemacht hat.
Erstes Ehrenmitglied ist am 29. 11. 2012 Frau PD Dr. med. Béatrice Krauer aus Basel geworden. Als
Pädiaterin und Klinische Pharmakologin hat sie sich durch ihre grundlegenden Pharmakokinetikuntersuchungen bei Schwangeren und Neugeborenen als Pionierin in diesem Fach betätigt.
Nächste Fortbildung: 14.11. 2013 in Zürich
Thema: Gastrointestinale Erkrankungen/Beschwerden und ihre Therapien in Schwangerschaft und
Stillzeit. Anmeldung: www.sappinfo.ch
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IN EIGENER SACHE

Die neue SÄZ-Homepage ist live!
Übersichtlich, benutzerorientiert, modern und dynamisch. Mit diesen Attributen
lässt sich der neue Internetauftritt der Schweizerischen Ärztezeitung auf den Punkt
bringen. Neben einer optimierten Präsentation der Informationen rund um das
Schweizer Gesundheitswesen wird dank neuen Tools der Meinungsaustausch innerhalb der Leserschaft auf attraktive Art vereinfacht und angeregt.

Matthias Scholer

mscholer[at]emh.ch

Rund 2000 User besuchen täglich die Homepage der
Schweizerischen Ärztezeitung, Tendenz steigend.
Auch wenn die Printausgabe das primäre Kommunikationsmittel der Schweizer Ärzteschaft ist und
bleibt, darf der Stellenwert elektronischer Medien als
Informationsquelle und als Plattform für einen interaktiven Meinungsaustausch nicht unterschätzt
werden. In diesen Bereichen bestand bei der OnlineAusgabe der SÄZ Nachholbedarf. Mit der Neukonzipierung konnte diese Lücke nun geschlossen werden.
Neues Layout und optimierte Struktur
Die Leserschaft hat nun die Möglichkeit, sich online
an der Diskussion ausgewählter Themen zu beteiligen. Für diesen interaktiven Dialog wurde der Menüpunkt «Forum» eingerichtet (Abb. 1).
Das Redaktionsteam greift dafür monatlich mindestens ein Thema aus den Bereichen Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik auf, das aufgrund seiner

Abbildung 1
Im neuen Forum können aktuelle Themen interaktiv diskutiert werden.
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Abbildung 2
Ausgewählte Artikel können online kommentiert werden.

Aktualität und Relevanz die Mehrheit der Leserschaft betrifft und folglich bewegt.
Der Meinungsaustausch wird durch eine subjektive, möglichst pointierte Stellungnahme lanciert.
Als Autorinnen und Autoren kommen dafür nicht
nur Persönlichkeiten aus Politik und Ökonomie,
sondern auch Direktbetroffene wie Ärztinnen, Pflegefachpersonen und Patienten in Frage. Anschliessend
haben die User die Möglichkeit, den Beitrag zu kommentieren, mit ihrer persönlichen Ansicht zu ergänzen oder einfach einem veröffentlichten Kommentar zuzustimmen oder diesen abzulehnen. Damit soll
nicht nur der aktive Meinungsaustausch gefördert,
sondern auch die Stimmungslage in Bezug auf die jeweilige Thematik innerhalb der Leserschaft reflektiert werden.
Zudem lassen sich künftig ausgewählte Beiträge
der Printversion online kommentieren. Diese sind in
der Zeitschrift mit einem grafischen Element entsprechend gekennzeichnet (Abb. 2).
Ausgebaute Serviceleistungen
Ist dies das Ende der Leserbriefe? Nein. Im Zuge der
Verbesserung der Serviceleistungen des OnlineAngebots wurde eigens eine Eingabemaske für Leserbriefe kreiert (Abb. 3 auf der nächsten Seite). Diese
vereinfacht nicht nur die redaktionelle Bearbeitung
der Texte. Sie ist auch für die Autorinnen und Autoren eine bequeme Möglichkeit, ihre Beiträge zu übermitteln. Das System macht sie dabei auf das Fehlen
von Pflichtangaben aufmerksam und hilft ihnen, die
redaktionellen Richtlinien einzuhalten. Damit kann
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Abbildung 3
Die neue Eingabemaske vereinfacht die Einreichung von Leserbriefen.

ein nachträglicher, zeitraubender Mailverkehr zwischen den Verfassern und der Redaktion auf ein Minimum reduziert und die Leserbriefe können dadurch rascher und zeitnaher publiziert werden.
Zum Ausbau der Benutzerfreundlichkeit gehört
zudem auch die vereinfachte Einreichung von Inseraten und Veranstaltungshinweisen, sowie die Hinterlegung eines individuellen Profils für Stellensuchende.

Aktualität und Multimedialität
Damit sich die SÄZ-Homepage zu einer attraktiven
und zeitgemässen Informationsplattform entwickeln kann, erscheinen neu ausgewählte Beiträge
und Neuigkeiten ausschliesslich online. Dies betrifft
insbesondere Themen und Meldungen, die bis zu
einer Veröffentlichung in der gedruckten Zeitschrift
zu stark an Aktualität einbüssen würden. Solche Informationen werden künftig aus einem Mix verschiedener Formate angeboten – von Texten über Videobeiträge bis hin zu kommentierten Bildstrecken. Sind
dabei Eigenproduktionen nicht möglich bzw. zu aufwendig, werden die Beiträge anderer Medien auf der
SÄZ-Homepage eingebettet oder die User auf die entsprechenden Quellen verwiesen. Damit können sich
die Nutzerinnen und Nutzer jederzeit und mit wenigen Mausklicks einen umfassenden Überblick über
Neuigkeiten im schweizerischen Gesundheitswesen
verschaffen, ohne die Informationen im Netz mühsam zusammenzusuchen.
Der Schweizerische Ärzteverlag EMH ist überzeugt, mit diesen Anpassungen einen wichtigen und
richtigen Schritt in die Zukunft zu machen und damit die Schweizerische Ärztezeitung als zentrales
Kommunikationsmittel der Ärzteschaft nachhaltig
zu verankern – sowohl im Print- als auch im OnlineBereich. Dabei legen wir grossen Wert darauf, die
verschiedenen Bedürfnisse und Gewohnheiten der
treuen Leserschaft zu respektieren und abzudecken.
Und wem die verstärkte Onlinepräsenz noch zu
wenig weit geht, darf sich schon bald über eine
mobile App der SÄZ freuen.

Neuer Online-Redaktor
Matthias Scholer leitete die Neukonzipierung der SÄZ-Homepage. Seit
diesem Mai betreut er sie, in enger Zusammenarbeit mit dem übrigen
Redaktionsteam, auch redaktionell. Matthias Scholer studierte Veterinärmedizin an der Universität Bern. Nach erfolgreicher Promotion arbeitete
er im Marketing einer Tochtergesellschaft des damaligen «Schweizer
Serum- und Impfinstituts». Nach einer Ausbildung im Wissenschaftsjournalismus war Matthias Scholer unter anderem als Redaktor bei der
«Maurice E. Müller Stiftung» und der Zeitschrift ManagedCare tätig.
Neben seiner Tätigkeit bei EMH leitet er den CAS Fachjournalismus an
der Schweizer Journalistenschule MAZ und verfasst für Publikumsmedien regelmässig Berichte über wissenschaftliche Themen.
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BRIEFE

redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Erfrischender Bericht
Guten Tag, Herr Lüthi
Für den erfrischenden Bericht [1] danke ich Ihnen bestens. Es steht gut um den ärztlichen
Nachwuchs und lässt für die Zukunft hoffen,
trotz aller Unkenrufe. Die realistischen, sachlichen Aussagen dieser netten, aufgestellten jungen Frau mit Empathie und Engagement machen wirklich Freude. Sie strahlt so viel Vertrauen aus, dass man sich ohne Bedenken in
ihre Betreuung begeben könnte.
Dr. med. Werner Hackenbruch, Langenthal
1

Lüthi D. Da kommt eine neue Mediziner-Generation. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(18):719–21.

Einzigartiger, hochkarätiger Anlass
Das laut organisierender Agentur ausverkaufte
zweitägige Treffen wichtiger Repräsentanten
des schweizerischen und deutschen Gesundheitswesens [1], bei dem sich zumindest die
Spesen auf höchstem Niveau bewegt haben,
verdiente eher den in der gleichen Nummer
der Ärztezeitung zu lesenden Titel «Grosser
Aufwand bei oft beschränkter Datenlage». Der
einzigartig hochkarätige Anlass soll aber 2014
bereits zum 3. Mal stattfinden.
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Zwar ist bisher noch kein Spital wegen der
DRG-Einführung finanziell bankrott gegangen
(Thomas Heiniger), moralisch aber doch, denn
die völlig neuen Anreizstrukturen und die Profiliersucht am Markt haben dazu geführt, dass
ärztliche Entscheidungen immer mehr durch
Profitabschätzungen [2] beeinflusst werden,
was die berufsethische Haltung schon der
jüngsten Assistentinnen und Medizinstudenten prägt.
Die Indikationen für diagnostische oder therapeutische Massnahmen orientieren sich
weniger an den Bedürfnissen der Kranken und
Richtlinien der Fachgesellschaften als an der
betrieblichen und persönlichen Gewinnoptimierung. Das lässt sich mit erschreckenden
Zahlen aus der BRD nachweisen.[3]
Kein Wort findet sich im vierseitigen Tagungsbericht von Willy Oggier über die oft versprochene Begleitforschung. Interessant sind aber
einige Aussagen der Referierenden:
«Die Logik des DRG-Systems berücksichtige die
Qualität in ihren Zielsetzungen nicht» (Herbert
Rebscher)
«Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung setzten eher auf Masse statt Klasse. Angesichts der hohen Fallzahlen gebe es in diesem
Bereich kaum Unterschiede der Qualität» (Barbara Schulte)
«Eines der grossen Probleme sei, dass sich das
ökonomische Instrument schneller entwickle
als die Qualitäts-Dimension» (Werner Kübler)
«Sowohl in den USA als auch in Australien
habe es keine Absenkung der Gesundheitsausgaben durch die DRG-Einführung gegeben»
(Irmtraud Gürkan)

Nicht billiger und nicht besser. Stattdessen
erfolgte nach der Kostenexplosion für medizinische Diagnostik und Therapie eine Postenexplosion in den Büropalästen der patientenfernen Gesundheitsverweser, und die Stellenpläne der Pflegedienste wurden gleichzeitig
reduziert. Care → Cure → Cash → Crash?
1

Oggier W. DRG-Erfahrungs-Austausch zwischen
der Schweiz und Deutschland auf höchstem
Niveau. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(19/20):755–8.

2

Zaugg M, Gripp M, Peter F, Cooper D, Gattiker A.
DRG-Profitabilitätsanalysen als ManagementTool zur Steuerung der Spitalfinanzen. Schweiz
Ärztezeitung. 2011;92(11):417–21.

3. Klauber/Geraeds/Friedrich/Wasem (Hrsg.).
Krankenhaus-Report 2013. Schattauer(Stuttgart)
2013.

Dr. med. Bernhard Gurtner,
a. Chefarzt Medizin, Wetzikon

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Handchirurgie
Ort: Universitätsspital Bern, Inselspital,
Kinderspital, U1, Kursraum 4
Datum: Mittwoch, 27. November 2013,
8.00–18.00 Uhr
Anmeldefrist: 15. August 2013
mit allen Unterlagen
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hepatologie zum
Facharzttitel Gastroenterologie
Teil A (schriftlich-theoretische Prüfung) und
Teil B (schriftliche Interpretation von Dokumenten bildgebender Verfahren):
Datum: 20. November 2013
Ort: Inselspital Bern, Saal Paradiso
Teil C (mündliche praktische Prüfung mit Falldiskussion):
Datum: 5. Dezember 2013
Ort: Abteilung für Gastroenterologie Kantonsspital Winterthur
Anmeldefrist: 31. August 2013
Die Anmeldung gilt mit der Einzahlung der
Prüfungsgebühr.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen
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Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie zum Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie
1. Teil (schriftlich) und 2. Teil (mündlich)
Ort: Zürich
Datum: Samstag, 8. März 2014
Anmeldefrist: 8. November 2013 (schriftlich),
8. Februar 2014 (mündlich)
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM
Die Delegiertenversammlung der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM hat am 25. 4. 2013
ein neues Mitglied in ihren Vorstand gewählt.
Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:
Präsident
Dr. med. Alexander Minzer
Vizepräsidentinnen
Dr. med. Esther Hindermann
Dr. med. Danièle Lefebvre
Kassierin
Dr. med. Isabelle Rittmeyer
Übrige Vorstandsmitglieder
Catherine Bronnimann
Dr. med. Dirk Büchter (neu)
Dr. med. Michael Deppeler
Dr. med. Steluta Staicov
PD Dr. med. Sibil Tschudin

Onkonet
Onkologen reichen Protest-Petition ein
Onkonet, ein Verein der niedergelassenen
Onkologen, hat eine Petition an die Gesundheitsdirektorenkonferenz eingereicht. Über
2200 Angehörige des Gesundheitswesens, darunter 1700 Ärzte, protestieren damit gegen die
Pläne des Fachorgans für Hochspezialisierte
Medizin (HSM). Dieses will die Betreuung von
Patienten mit seltenen Tumorerkrankungen an
sieben Standorten zentralisieren. Die Onkologen drücken damit ihren Unmut darüber aus,
dass das HSM Fachorgan Bereiche regelt, für die
es gar nicht zuständig ist. Es handle sich, so die
Onkologen, bei diesen Behandlungen und
Therapien nicht um hochkomplexe Verfahren.
Eine Zentralisierung sei unnötig und gar schädlich. Das Fachorgan HSM-Onkologie stösst mit
seinen Plänen auf breiten Widerstand unter
der Ärzteschaft. Es überschreite damit massiv
seinen Auftrag, hochkomplexe Therapieverfahren seltener Erkrankungen im stationären Bereich zu koordinieren. Die wohnortsnahe Behandlung und die freie Arzt- und Spitalwahl sei
für viele Patienten mit onkologischen Erkrankungen gefährdet. Mit den Plänen des HSM
Fachorgans werde massiv in die onkologische
Versorgungsstruktur der Schweiz eingegriffen.
Die Initianten der Petition setzen sich dafür
ein, dass auch in Zukunft seltene Tumorerkrankungen regional behandelt werden. «Nur weil
gewisse Tumore selten sind, heisst das noch
lange nicht, dass sie auch komplex zu behandeln sind. Deshalb müssen sie nicht über HSM
geregelt werden. Zumal Eingriffe von HSM in
den ambulanten Bereich gemäss Reglement
klar gesetzeswidrig sind», geben die Petitionäre
zu bedenken. Das Fachorgan solle sich um die
hochspezialisierten stationären Behandlungen
kümmern. So will es auch das Gesetz.
2259 Angehörige des Gesundheitswesens aus
der ganzen Schweiz, darunter 1701 Ärzte verschiedenster Fachrichtungen, haben die Petition unterschrieben. Sie wurde an die Gesundheitsdirektorenkonferenz eingereicht.
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

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

FMH SERVICES
D i e g r ös s t e s t a n d e s e i g e n e D i e n s t l e i s t u n g s o r g a n i s a t i o n
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Assurance ménage et RC privée

Faites-vous déjà bon usage des avantages des assurances ménage et RC privée de FMH
Insurance Services? Dans ce contrat-cadre, les membres de FMH Services profitent de conditions spéciales et attractives. C’est avec plaisir que nous pourrions vous soumettre des offres
de comparaison sans frais ni engagement par rapport à votre assurance actuelle. Ainsi tout le
potentiel d’épargne vous sera indiqué. N’hésitez pas à vérifier notre offre afin d’être bien assuré
et d’épargner des primes!

□
□

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance ménage et RC privée,
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse E-Mail
Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Service de coordination
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Téléphone 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN2213

TRIBÜNE

In eigener Sache

Samia Hurst verstärkt die SÄZ-Redaktion
Der Verwaltungsrat des Schweizerischen Ärzteverlags EMH hat auf Antrag der
Redaktion Samia Hurst zur Redaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung gewählt.

Prof. Dr. med. Samia Hurst

Die neue SÄZ-Redaktorin Samia Hurst ist im Rahmen
einer Förderungsprofessur des Schweizerischen Nationalfonds als Professorin für Bioethik an der Medizinischen Fakultät der Universität Genf tätig. Sie ist
zudem Beraterin des Komitees für klinische Ethik des
Universitätsspitals Genf und Mitglied verschiedener
Ethikgremien, so der Zentralen Ethikkommission
(ZEK) der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW. Schwerpunkte ihrer
Forschungs- und Lehrtätigkeit sind unter anderem
Fairness in der klinischen Praxis und der Schutz vulnerabler Personen. Zu ihren publizistischen Aktivitäten zählt die Leitung der Redaktion der Zeitschrift
«Bioethica Forum», die sich mit Fragen der biomedizinischen Ethik auseinandersetzt.

Mit der in Genf tätigen Samia Hurst wird das Redaktionsteam durch eine profilierte Persönlichkeit
verstärkt, die in der gesamten Schweiz hohes Ansehen geniesst, die aber nicht zuletzt die Westschweizer Perspektive verstärkt in die Redaktion einbringen
kann.
Im Namen der gesamten Redaktion heisse ich
die neue Kollegin herzlich willkommen. Wir schätzen uns glücklich, dass Samia Hurst bereit ist, sich
für die Schweizerische Ärztezeitung zu engagieren,
und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Bruno Kesseli, Chefredaktor

Samia Hurst vient renforcer l’équipe
rédactionnelle du BMS
Le conseil d’administration des Editions médicales suisses EMH a élu Samia Hurst au
poste de rédactrice du Bulletin des médecins suisses, sur proposition de la rédaction.

Samia Hurst, la nouvelle rédactrice du BMS, est actuellement professeure de bioéthique à la Faculté de
médecine de l’Université de Genève dans le cadre du
programme de professeurs boursiers du Fonds national suisse. Elle est en outre consultante du Conseil
d’éthique clinique des Hôpitaux Universitaires de
Genève et membre de différentes instances
d’éthique, par exemple de la Commission centrale
d’éthique (CCE) de l’Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM). Ses domaines de recherche et
d’enseignement sont entre autres l’équité dans la
pratique clinique et la protection des personnes vulnérables. Ses activités éditoriales incluent la direction de la rédaction de la revue «Bioethica Forum»,
consacrée aux questions d’éthique biomédicale.
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Avec Samia Hurst, l’équipe rédactionnelle est
renforcée par une personnalité profilée qui non seulement jouit d’une haute considération dans toute la
Suisse, mais saura aussi faire valoir le point de vue
d’une spécialiste romande depuis son lieu d’activité
genevois.
Au nom de toute la rédaction, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle collègue. Nous nous estimons heureux que Samia Hurst ait accepté de se
joindre à l’équipe du Bulletin des médecins suisses et
nous nous réjouissons de la perspective d’une fructueuse collaboration.
Bruno Kesseli, rédacteur en chef
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Standpunkt

Analyse en termes d’offre et de demande du marché des médecins en Suisse

Les possibilités d’actions de réglage pour
assurer l’équilibre de ce marché à l’avenir
Claudine Mathieu Thiébaud a,
Riccardo Crivelli b
a Spécialiste en néphrologie et
médecine interne, Lausanne
b Economiste, Biasca

Un marché comme un autre?
Le marché des soins et des prestataires de soins, dont
font partie les médecins, est-il un marché comme un
autre? En Suisse, la santé est un droit pour tous, fixé
dans la loi et réglementé par la loi sur l’assurancemaladie qui repose sur le principe de la«libre concurrence régulée» [1]. On reconnaît déjà dans cette formulation la complexité hybride de l’organisation du
système de santé suisse.

–
–
–
–

–

1 Stutz Steiger T, Spycher S.
La culture sanitaire, base
d’une nouvelle approche
de la santé; Revue de politique
économique. 2006;2.
2 Abecassis P et al. L’interaction
médecin-patient: quelques
enseignements de la théorie
des jeux; www.economix.fr/
docs
3 Dépenses de santé: quels
facteurs d’augmentation.
Revue Prescrire. 2011.

Correspondance:
Dr Claudine Mathieu Thiébaud
57, avenue Louis-Ruchonnet
CH-1003 Lausanne
clm.mathieuth[at]gmail.com
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La demande de la ressource «médecins»
Dans la réalité du marché de la santé, les acheteurs/
consommateurs, qui devraient déterminer la demande, sont les patients. Ces derniers ont des besoins
lorsque leur état de santé est menacé. La demande de
prestations de biens et de services de santé naît de ce
besoin; ce point est essentiel, car ce besoin est en
grande partie imprévisible et non choisi. Le patient va
demander de l’information et des soins. La courbe de
demande dans le domaine de la santé est peu élastique, c’est-à-dire varie peu, car elle dépend de l’état
de santé des patients et non pas de la variation des
prix, comme dans un marché concurrentiel.
En ce qui concerne la demande de prestations de
santé qui s’adresse aux médecins, on ne peut pas simplement s’en remettre au «libre marché». Le patient
manque en général d’informations, que l’offreur, c’està-dire le médecin, détient. C’est donc le plus souvent
le médecin qui décide de la prestation de service de
santé à laquelle le patient aura finalement recours.
Même s’il y a, dans la majorité des cas, une asymétrie
évidente concernant l’information, et même si le
médecin pouvait être enclin à poursuivre d’autres
buts que seulement celui de soigner, il ne faut pas
oublier qu’un professionnel de la santé est soumis à
des obligations et des bonnes pratiques professionnelles, résumées sous le terme de déontologie ou
d’éthique médicale.
La relation médecin-patient a évolué ces dernières
années vers une relation dite «informative» voire «délibérative», situation où le patient bien informé devient de plus en plus co-auteur des choix qui s’offrent
à lui et acquiert la responsabilité de l’acheteur-demandeur que la théorie de l’induction lui nie [2].
De quels facteurs dépend la demande
en médecins?
La demande en médecins est influencée par les facteurs suivants:

–

par les caractéristiques épidémiologiques et démographiques, la pyramide des âges;
par le niveau socio-économique et éducatif des
patients;
par l’environnement et les conditions de vie;
par les valeurs «normales» que la société et le
monde médical spécialisé définissent: quelle est
la frontière entre santé et maladie dans une société ultra-médicalisée?
par l’évolution constante des techniques médicales, l’extension des campagnes de dépistage et
la généralisation des tests diagnostiques [3];
par le niveau d’information, de la culture sanitaire
de la population [1].

Finalement, le pas de la «demande» vers la «consommation» de services de santé peut être influencé par
l’offre, selon la théorie de l’induction de la demande
par l’offre et partiellement par le prix, en fonction du
montant que le patient doit payer de sa poche versus
le montant couvert par son assurance maladie sociale
ou privée.
Comment prévoir la demande en médecins?
Sur le plan national, comment prévoir la demande en
médecins dans les années à venir, aussi bien en généralistes qu’en spécialistes? Plusieurs paramètres vont
influencer cette demande dans l’avenir:
– la croissance et le vieillissement de la population
(espérance de vie en Suisse 82,2 ans selon les
chiffres de l’OCDE de 2010, moyenne pour les
pays de l’OCDE 79,4 ans) vont augmenter la
demande; il faut néanmoins souligner que le
vieillissement est un facteur qui influence de
manière modérée l’augmentation des dépenses
de santé: avec l’allongement de l’espérance de vie,
le nombre de personnes âgées augmente très logiquement, mais ces dernières sont aussi davantage en bonne santé!
– le mode de vie de nos sociétés occidentales a vu
naître une «épidémie» de l’obésité, qui ne cesse de
s’aggraver ces dernières années (en Suisse, progression de l’obésité de 5,4% en 1992 à 8,1% en 2008,
taux moyen de l’obésité dans les pays de l’OCDE
14,9%, chiffres OCDE) avec une cascade de conséquences médicales néfastes, dont le diabète (prévision pour 2030: 552 millions de diabétiques
dans le monde, ce qui correspond à 7–8% de la
population mondiale selon les chiffres de la Fédé-
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–

ration internationale du diabète), les maladies cardio-vasculaires et l’insuffisance rénale.
l’augmentation du nombre de cancers: l’augmentation de leur incidence est en partie liée à l’évolution de la technologie médicale: on ne détecte pas
seulement davantage de tumeurs, on les diagnostique aussi à un stade plus précoce.

Cette analyse suggère qu’il ne faut pas seulement une
adaptation du nombre de généralistes, mais avec la
complexité des pathologies, il faudra aussi disposer
de spécialistes capables de prendre en charge de nouveaux domaines très spécialisés de la médecine.

Pendant dix ans, toute une génération de jeunes
médecins n’ont pas eu d’autres choix que de chercher
une voie de spécialisation intrahospitalière.

4 Kraft E. 30 849 Médecins au
service de la Suisse. Bull Méd
Suisses. 2012;93(11):399–403.
5 www.seco.admin.ch

Où sont les futures généralistes?
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Nombre de médecins actifs en Suisse et comparaison
avec l’OCDE: Selon les chiffres de l’OCDE de 2008, la
Suisse compte 3,8 médecins par millier d’habitants,
un chiffre plus élevé que la moyenne de 3,2 dans
les pays de l’OCDE. Le nombre de généralistes, par
contre, est de seulement 0,6 pour 1000 habitants comparé à 1,6 par millier d’habitants en France. La Suisse
a donc trop peu de généralistes et un excédent de
spécialistes en comparaison avec les pays de l’OCDE.
Statistique médicale de la FMH: Selon les statistiques médicales de 2011 de la FMH [4], le nombre
total des médecins exerçant en Suisse a connu une
augmentation de 1,9% comparée à l’année précédente. Cette progression est due surtout à l’augmentation du nombre de femmes médecins (+4,3% vs
+0,6% chez les hommes).
52,6% des médecins sont actifs dans le secteur
ambulatoire. 60,1% sont des spécialistes, 38,6% des
spécialistes en médecine interne générale (1,3% sans
titre mentionné). La répartition entre spécialistes et

généralistes est restée relativement stable ces dernières
années (de 2006 à 2011).
Age des médecins: La moyenne d’âge des médecins
du secteur ambulatoire est de 53,3 ans. Depuis 2000,
près de 800 médecins prennent leur retraite chaque
année avec un pic de départs prévus entre 2015–
2020. En Suisse romande, 60% des généralistes ont
aujourd’hui plus de 55 ans. Considérant qu’il faut
entre 10 et 15 ans pour former un médecin, il est à
craindre que d’ici 2030, 40% des consultations de
médecine de premier recours ne pourront plus être
assurées, selon l’Observatoire suisse de la santé
(Obsan). Dans diverses spécialités, les besoins, c’està-dire la demande, dépasseront de 30% l’offre existante (Obsan).
Répartition géographique: On constate d’importantes disparités régionales de la couverture médicale
en Suisse: ainsi, Bâle et Genève connaissent la densité
médicale la plus élevée du pays, alors que des régions
périphériques connaissent une faible densité.
Causes de la pénurie globale des médecins
Concernant le manque global de la relève médicale
(généralistes et spécialistes), on est face à une politique
à court terme avec notamment un numerus clausus,
explicite ou implicite, longtemps trop restrictif et à
l’absence d’anticipation concernant les besoins futurs
en médecins bien formés.
L’assujettissement des médecins assistants à la Loi
fédérale sur le travail dès le 1er janvier 2005 a certes
eu un impact positif sur les conditions de travail des
médecins en formation [5]. Or, afin de se conformer
à la loi et de pallier le manque aigu de médecins hospitaliers, les hôpitaux ont rapidement dû recruter des
médecins diplômés, avant tout dans les pays voisins.
Ainsi, la planification du nombre de médecins à former dans nos universités a été rendue encore plus difficile et la réflexion sur l’avenir des médecins étrangers
engagés dans les hôpitaux ne semble pas avoir été approfondie.
La féminisation de la profession et l’augmentation du travail partiel, 30% des femmes médecins travaillent aujourd’hui à temps partiel, contribuent également à la pénurie.
Causes de l’offre insuffisante en généralistes
Citons en premier lieu la clause du besoin: en juillet
2002, le Conseil Fédéral a édicté une ordonnance
se basant sur l’article 55a de la LAMal qui stipule que
l’autorisation des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge des assureurs peut être limitée au
maximum pendant trois ans, mesure renouvelable
une fois. L’introduction de cette clause a été motivée
par l’objectif de prévenir une installation «massive»
de médecins étrangers dans le sillage des accords
bilatéraux sur la libre circulation des personnes, par
crainte d’une hausse des coûts de la santé. En 2005, il
y a eu une première prolongation du moratoire d’installation et fin 2007, le Conseil des Etats a approuvé
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une modification de la loi permettant une deuxième
prolongation de la clause du besoin [6]. En 2009, une
solution transitoire a été adoptée, consistant en la
prolongation de la clause exclusivement pour les spécialistes [7]. Finalement, le moratoire a été abrogé le
1er janvier 2012.
Les conséquences de la clause du besoin et de son
renouvellement réitéré: Pendant dix ans, toute une
génération de jeunes médecins n’ont pas eu d’autres
choix que de chercher une voie de spécialisation
intrahospitalière. L’instauration de la clause du besoin, qui avait comme but initial de freiner l’installation de médecins étrangers, a finalement pénalisé les
médecins formés en Suisse et a contribué, au moins
pendant les premières années de cette mesure, au
maintien du déséquilibre du ratio généralistes-spécialistes, dont nos responsables politiques s’étonnent aujourd’hui.

cins par an dès 2018/2019 (contre 864 en moyenne
actuellement).
Un plan stratégique de la formation médicale devrait être établi régulièrement au niveau suisse, préparant l’avenir 8–10 ans avant l’échéance, impliquant
les acteurs politiques et les représentants médicaux
(FMH, sociétés cantonales de médecine).
Les prérogatives des cantons pour la régulation du
nombre de médecins sur leur territoire doivent être
renforcées. Une planification étatique en bonne coopération avec les sociétés médicales semble une voie
réaliste, afin d’équilibrer l’offre et la demande.
Afin de promouvoir la médecine générale, une
amélioration et revalorisation de la formation et rétribution de cette discipline est indispensable. Plusieurs
universités ont mis sur pied des instituts de médecine
générale et offrent une formation complète de médecine générale avec un «label» universitaire, garant de

Afin de lutter contre la pénurie de médecins, il faut avant tout investir
dans la formation.

6 Supprimer la clause du
besoin. L’opinion de la FMH.
2008. www.fmh.ch
7 Oui à une solution transitoire
à la clause du besoin.
L’opinion de la FMH. 2009.
www.fmh.ch
8 SASIS AG; santésuisse pour
les assureurs-maladie suisses.
2013.
9 de Haller J. Accès des médecins
à la pratique privée, Bull Méd
Suisses. 2012;93(37):1331.
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Comble du paradoxe, en termes d’économie de
santé, il ne semble pas exister de véritable étude, à
notre connaissance, qui aurait examiné l’impact économique de la clause du besoin.
En 2012, après l’abrogation de la clause, les autorités cantonales ont enregistré un nombre record de
demandes d’autorisation d’installation: un total de
2049 autorisations a été délivré en Suisse [8], dont
270 à Genève, 173 au Tessin et 170 dans le canton de
Vaud. La grande majorité des demandes émanaient
de spécialistes, dont surtout des psychiatres et des
psychothérapeutes (328 demandes; 2011: 114), suivis
des ophtalmologues (131; 2011: 35) et des gynécologues (120; 2011: 49). Seulement 266 du total (2011:
224) concernaient la médecine interne générale. La
majorité des spécialistes demandaient une installation dans les grandes agglomérations.
Ces chiffres montrent l’ampleur de la distorsion
créée par le mauvais réglage du marché de la santé.
Une autre cause de la crise de la médecine générale est le «désamour» de la médecine de premier recours en raison d’un manque de reconnaissance et de
prestige, d’une rétribution inférieure à celle des spécialistes et d’une charge de travail importante avec de
nombreuses gardes.
Comment remédier à la pénurie de médecins,
comment promouvoir la médecine de famille?
Afin de lutter contre la pénurie de médecins, il faut
avant tout investir dans la formation: la Confédération et les cantons viennent de lancer une mesure
qui vise à augmenter progressivement le nombre de
diplômés dès 2013, dans le but de former 1100 méde-

qualité [9]. Les conditions de travail des généralistes
peuvent être améliorées par le développement de nouvelles structures, tels des cabinets de groupe ou des
centres de soins, qui permettent une meilleure régulation des heures de travail (et possibilité de temps partiels) et des gardes.
Finalement, dans le but d’endiguer les disparités géographiques, deux mesures, parmi d’autres, devraient être examinées: d’une part, prévoir l’obligation d’effectuer au minimum un an dans une zone
périphérique lors de la formation post-graduée et
d’autre part, envisager des incitations financières
(aide financière à l’installation, augmentation du
point TARMED) pour les médecins qui choisissent la
périphérie.
En conclusion, le système de santé suisse est une
construction hybride de «libre concurrence réglementée», avec de très nombreux acteurs du domaine de
la politique, des assurances et des professionnels de
la santé. Dans le passé, il n’y a pas eu de vision commune à moyen et long terme, mais une réactivité à
court terme. Devant l’absence d’anticipation et de
planification à long terme, nous sommes aujourd’hui
confrontés à une démographie médicale déséquilibrée, tant en termes de pénurie de généralistes et de
certains spécialistes, qu’en termes de répartition géographique.
Il faut un plan stratégique de la formation et de la
couverture médicale dans notre pays, qui prépare
l’avenir 8–10 ans avant l’échéance en impliquant tous
les acteurs qui sont appelés à assumer leurs responsabilités, afin d’offrir à la population une médecine de
haute qualité, efficace, efficiente et accessible à tous.
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Saison 2013 des slowUp
Le slowUp Ticino a ouvert la saison
2013 en avril. La série de manifestations créée en 2000 est désormais
organisée dans 18 régions et attire

Kunst kaufen –
Schatten schenken
Die Sonne hat auch ihre Schattenseiten: UVStrahlen sind eine der Hauptursachen für die Ent-

chaque année plus de 400 000 participants. La recette des slowUp
est aussi simple que convaincante:
choisir environ 30 km de routes dans
une contrée attrayante, les fermer
pour une journée à tout trafic motorisé et prévoir un programme d’activités diverses le long du parcours.
Cela donne une fête où chacun
apprécie l’atmosphère joyeuse dans
une ambiance sans voitures et fait
quelque chose pour préserver sa

Geld für neue Sonnensegel in Kindertagesstätten:
Schutz der Kinder vor allzu viel Sonne.

stehung von Hautkrebs. In der Schweiz erkranken
jährlich knapp 2100 Personen an einem schwarzen Hautkrebs, rund 300 Personen sterben an dieser Krankheit. Unter dem Motto «Kunst kaufen –
Schatten schenken» machte die Krebsliga gemeinsame Sache mit Kunstschaffenden. Direkt
vor den Augen des Publikums malten die Künstlerinnen und Künstler Bilder rund um das Thema
Schatten. Wenn ein Bild gefiel, konnten die Zuschauer direkt in den kreativen Prozess eingreifen: Mit dem Schlag auf einen «Buzzer» wurden
die Kunstschaffenden in ihrem Tun unterbrochen, und das Unikat wechselte für eine Mindestspende von 20 Franken den Besitzer. Aus dem Verkauf der Bilder werden Sonnensegel für Kindertagesstätten finanziert.
(Krebsliga)

santé.
(Promotion Santé Suisse)

Ärzteball zugunsten
von Swiss Aids Care
International
Zum elften Mal
findet am 29. Juni
in Luzern «Der
Ärzteball» statt.
Seit
Jahren
unterstützt
diese Gala die
Swiss Aids
Care International
(SACI). Prof. Ruedi
Lüthy, Gründer
von SACI, wird
zum ersten Mal
persönlich an-

Die meisten Menschen sterben mit mehreren Krankheiten
Im Jahr 2010 starben in der Schweiz 62 649 Menschen. In über 80 Prozent der Fälle tragen zwei
oder mehrere Krankheiten zum Tod bei. Die
Mehrzahl der Menschen stirbt heute mit über
80 Jahren an den für dieses Alter typischen Krankheiten. Die häufigste Todesursache in diesem
Alter sind Herz-Kreislauf-Krankheiten. Bei den
unter 80-Jährigen ist hingegen der Krebs dominierend. Dies geht aus der Todesursachenstatistik
2010 des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.
Am meisten Diagnosen werden bei den Todesfällen der 85- bis 94-Jährigen verzeichnet. Über alle
Altersgruppen gibt es bei 11 Prozent der Todesfälle
eine einzige Ursache, sei es Krankheit oder Unfall,
und im Durchschnitt werden zwei Diagnosen pro
Todesfall registriert.
(Bundesamt für Statistik)

Nouveau: informations sur la goutte sur rheumaliga.ch

wesend sein.
Vor zehn Jahren gründete
er die Stiftung
Swiss Aids Care International und
begann in Harare (Simbabwe) mit
dem Aufbau einer Klinik. Bereits vier
Jahre später wurde aus Kapazitätsgründen mit dem Bau der Newlands
Clinic begonnen und vor zwei Jahren zusätzlich ein Ausbildungszentrum eröffnet. Die Newlands Clinic
behandelt mittlerweile 3800 Patienten monatlich.
(Der Ärzteball /
Swiss Aids Care International)
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Besonders bei über 85-Jährigen ist selten nur
eine Krankheit ursächlich für den Tod.

Une expérience très douloureuse: la goutte.
(The Gout by James Gillray, 1799).

La première crise de goutte est une expérience incroyablement douloureuse. Généralement, elle
touche l’articulation de la base d’un des gros
orteils et, dans 80% des cas, des sujets de sexe masculin. Pendant des siècles, la goutte était considérée comme une maladie de riches et associée à une
alimentation plantureuse. Toutefois, dès le MoyenAge, on soupçonne que l’hérédité joue aussi un
rôle. Et qu’est-ce que les patients goutteux peuvent
attendre d’un changement d’alimentation en
faveur d’une cuisine pauvre en purines? Car,
depuis des années, une mauvaise alimentation, le
surpoids et la sédentarité sont responsables du
retour de cette ancienne maladie métabolique. Informez-vous sur la goutte, ses causes et les possibilités de traitement sur www.rheumaliga.ch

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 22

(Rheumaliga)

852

HORIZONTE

S tergeei fgl n
B
i cuhntg m i t …

Franco Cavalli: Professor für Onkologie, Chefarzt in Bellinzona, Forscher und Politiker

«Krebs ist auch eine soziale Krankheit»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

Die italienische Version dieses
Gesprächs findet sich unter
www.bullmed.ch → Numéro
actuel ou → Archives → 2013
→ 22.

danielluethi[at]gmx.ch
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Was macht eigentlich Franco Cavalli? Eine Frage, die
sich wohl vor allem in der Deutschschweiz viele stel
len, seit er nicht mehr als profilierter Parlamentarier
in Erscheinung tritt. «Nördlich der Alpen hat mich
die Öffentlichkeit vor allem als Politiker wahrge
nommen, im Tessin bin ich der Krebsarzt», sagt ei
ner, der sich und seinen Spezialitäten treu geblieben
ist. Und dazu gehört es, nicht laut, aber beharrlich –
und wohl gerade deshalb ziemlich erfolgreich – zu
kämpfen.
Politischer Mediziner
Dass er bereits seit sechs Jahren pensioniert ist,
wirkt wie ein Witz. Denn er ist offensichtlich fit
wie eh und je und arbeitet wie zuvor, «60 bis 70 Stun
den pro Woche, jetzt nur praktisch gratis», wie er
schmunzelnd ergänzt. Um es gleich vorwegzuneh
men: Das Geldverdienen stand bei seiner Arbeit nie

im Vordergrund, «ich habe meinen Lohn bereits in
den Siebzigerjahren, als ich Chefarzt wurde, auf
200 000 Franken pro Jahr begrenzt. Mehr zu ver
dienen, erachte ich als unethisch.» Schon damals
galt er mit dieser Haltung gerade in Ärztekreisen
als extrem und bedrohlich. «Die Tessiner Ärztege
sellschaft sah mich damals als Nestbeschmutzer
und wollte mich rausschmeissen, was praktisch
einem Berufsverbot gleichgekommen wäre. Ich
musste bis vors Bundesgericht. Übrigens: In der
Forderung der Jusos, dass das Verhältnis zwischen
dem höchsten und dem tiefsten Einkommen in
einem Betrieb maximal 1:12 betragen soll, wäre
ich voll drin.» Eine Reminiszenz, die etwas Typi
sches, Zentrales illustriert: Franco Cavalli ist immer
Arzt und Politiker. Auch dann, wenn er seine Auf
merksamkeit und Kraft gerade mehr dem einen
oder dem anderen widmet.
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Lymphomspezialist und Tessiner
Das Spital Bellinzona liegt am Hang oben, von hier
aus hat man den Überblick. Das Büro des Professors
befindet sich etwas ausserhalb des eigentlichen Kom
plexes, beim Eingang, im ehemaligen Häuschen des
Hauswarts. Auch dies typisch: Cavalli ist nicht mehr
mittendrin, ist «nur noch» wissenschaftlicher, nicht
mehr klinischer Direktor dieses OnkologieZentrums.
Und trotzdem weiterhin Spiritus Rector und fachli
che Autorität.
Nach wie vor kommen Patienten von weit her zu
ihm, auch prominente, regelmässig berät er Fachkol
legen auf der ganzen Welt. Dass sich der ExBeatle
George Harrison hier bestrahlen liess, ist bekannt,
kurz vor dem Tod des ehemaligen Präsidenten von
Venezuela, Hugo Chávez, wurde berichtet, dessen
kubanische Ärzte hätten sich von Cavalli beraten
lassen. Sein Kommentar: «No comment – das Arztge
heimnis gilt über den Tod hinaus.»
Klar ist: Cavalli ist ein gefragter Mann, insbeson
dere dann, wenn es um das maligne Lymphom, also
um den bösartigen Lymphdrüsenkrebs, geht. «Diese
Spezialisierung war eher ein Zufall», erzählt er, «1979
organisierte ich in Lugano einen Workshop zum
Thema Hodentumore, ein Teilnehmer lobte die Stadt
als idealen Veranstaltungsort, wir überlegten, zu wel
chem Thema ein Kongress möglich und nötig wäre,
und 1981 fand hier der erste internationale Lymphom
Kongress statt, den wir seither alle zwei Jahre durch
führen und zu dem jeweils rund 3000 Wissenschaft
ler aus der ganzen Welt kommen. Auch aus den USA,
was alles andere als selbstverständlich ist. Der Kon
gress ist nicht nur für die medizinische Forschung
wichtig, sondern auch für die Tessiner Wirtschaft,
jetzt wo hier der Tourismus in der Krise steckt. Heute
unterstützen uns die Behörden recht gut, aber ich
musste lange gegen sie wettern.»
Im Kampf für Benachteiligte wird ein speziel
les Betätigungsfeld spürbar: Cavalli setzt sich ein für
die Entwicklung «seines» Kantons. «Der Tessin war
300 Jahre lang eine Kolonie der Deutschschweiz. Ich
will den Leuten hier zeigen, dass man sich entwi
ckeln kann, ohne alles zu verkaufen, Wasser, Land
oder Menschen. Die intellektuelle Entwicklung ist
zentral, deshalb predige ich immer wieder, dass wir
in der Südschweiz eine medizinische Fakultät brau
chen. Einiges ist schon geschehen: In den Siebziger
jahren pflegte man noch zu sagen, der beste Arzt im
Tessin sei der Schnellzug nach Zürich. Heute beschäf
tigen wir allein in unserem onkologischen Institut
250 Mitarbeitende, zusätzlich forschen 40 Personen
in einem ausgelagerten Labor in der Stadt. Oft fahren
die Patienten heute vom Norden in den Süden, nicht
umgekehrt.»
Siege und Niederlagen
Ursprünglich wollte Cavalli Psychiater werden. «Der
Bezug zur Umwelt, zur Gesellschaft gefiel mir, derje
nige zur exakten Wissenschaft aber fehlte mir.» Ent
scheidend war letztlich erneut ein Zufall: «In Bern
begegnete ich Professor Brunner, dem Bruder der Fast
Bundesrätin Lilian Uchtenhagen, er war ein Mann

Franco Cavalli
Prof. Dr. med. Franco Cavalli wurde 1942 in
Locarno geboren. Er wuchs in Ascona auf und
studierte Medizin in Bern. Nach dem Staats
examen 1968 bildete er sich in Innerer Medizin
und Psychiatrie weiter. 1973–1978 spezialisierte
er sich als Onkologe in Bern, Brüssel und Lon
don. Ab 1978 war er Chefarzt des Onkologi
schen Dienstes im Kanton Tessin. 1986 wurde
er Titularprofessor für Onkologie an der Uni
versität Bern. Seit 2003 ist er Direktor des Onko
logischen Instituts der italienischsprachigen
Schweiz (IOSI) in Bellinzona. Seit 1985 enga
giert sich Cavalli bei Gesundheitsprojekten in
Lateinamerika, so in Nicaragua und Cuba. Er
hat bisher über 20 Auszeichnungen erhalten.
Bekannt wurde Cavalli auch als Politiker: Von
1987 bis 1995 vertrat er die Sozialdemokrati
sche Partei im Grossen Rat des Kantons Tessin,
von 1995 bis 2007 im Nationalrat, zwischen
1999 und 2002 war er zusätzlich Fraktionschef
der SP. 2007 gab er seinen Rücktritt aus der
aktiven Politik bekannt. 2011 wäre er trotzdem
beinahe erster Tessiner SPStänderat geworden.
Franco Cavalli ist verheiratet und Vater von
sieben erwachsenen Kindern (drei eigenen und
vier adoptierten). Sein achtes Kind ist gestor
ben. Er lebt mit seiner Frau in Ascona.

mit grossem Charisma.» Dank ihm verschob sich
Cavallis Hauptinteresse von der Leukämie, der er sich
bisher schwergewichtig gewidmet hatte, zum Brust
krebs. «Damals lag die Heilungsrate bei Frauen mit
Brustkrebs bei ungefähr 25%, heute sind es 75%».
Eine Erfolgsgeschichte in der Krebsforschung, wie
eine andere auch: «Einst starben fast alle Männer mit
Hodentumoren. Heute überleben praktisch alle.»
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Krebs gilt als heimtückisch, und so lässt das grosse
Aber auch bei der Statistik nicht auf sich warten: «Bei
Lungen, Bauchspeichel oder Hirntumoren bei
spielsweise sind wir kaum weitergekommen. Und:
Auch wenn es in der Forschung Fortschritte zu ver
zeichnen gibt – den globalen Kampf gegen den Krebs
drohen wir zu verlieren.» Konkret: «Krebs wird im
mer mehr zu einer Krankheit der Armen. Bald wird
er weltweit die Todesursache Nummer eins sein. Die
jährliche Zahl der Neuerkrankungen steigt explosi
onsartig. Gleichzeitig gibt es auf dieser Welt vieler
orts noch keine Möglichkeiten der Früherkennung
und etwa 30 Länder, in denen keine einzige Strah
lentherapieMaschine steht. Zum Vergleich: In der
Schweiz existieren über 30 Zentren mit mehreren sol
chen Maschinen. Und: 95 Prozent der Krebsmedika
mente werden in den USA, in Japan und Europa kon
sumiert – obschon zwei Drittel der Krebspatienten
im Rest der Welt zu finden sind.»
Arzt und Politiker verschmelzen zu einer einzigen
Botschaft: «Der Krebs ist auch eine soziale Krankheit –
halten wir ihn jetzt auf!» Wie?, fragt sich natürlich.
Cavalli ist um Antworten nicht verlegen: «Etwa die
Hälfte der Erkrankungen liesse sich vermeiden, wenn
wir alles unternehmen würden, was wir unternehmen
könnten. Konkret meine ich den Kampf gegen das
Rauchen und den übermässigen Alkoholkonsum,
gegen Fettleibigkeit und schädliche Umwelteinflüsse,
inklusive schlechte Arbeitsbedingungen. Im Süden
ginge es vor allem darum, sich für bessere hygienische
und gesellschaftliche Verhältnisse einzusetzen. Hier
führen oft Infektionen, verursacht beispielsweise
durch Vergewaltigungen, zu Krebserkrankungen.»
Und, so schreibt Cavalli in seinem Buch «Krebs, die
grosse Herausforderung» [1]: «Falls es möglich würde,
internationale Fonds zu schaffen, wie es sie für den
Kampf gegen Aids gibt, dann würden sich neue Per
spektiven eröffnen.» Hier wird ein tragischer Zusam
menhang sichtbar, nämlich eine Art Konkurrenz in
der weltweiten Bekämpfung von zwei grossen Krank
heiten. «Ja», sagt Cavalli, «der prominente Kampf
gegen Aids hat den Kampf gegen den viel komplizier
teren Krebs zum Teil negativ beeinflusst.»
Kampf an allen Fronten
Cavalli kämpft im Norden und im Süden, auf den
verschiedensten Ebenen, an allen Fronten.
In der Schweiz gegen die übertriebene Bürokratie
der Behörden, «die oft päpstlicher sind als der Papst
und die freie klinische Forschung damit bisweilen
behindern», und für die Stärkung der öffentlichen
Spitäler. Und dafür, dass der Staat mehr Geld in die
Forschung investiert, «damit wir vermehrt zu Resulta
ten kommen, hinter denen vor allem wissenschaft
liche und nicht vor allem wirtschaftliche Interessen

stehen. Das grösste Krebsgeschwür hierzulande ist die
Macht der Banken und der PharmaLobby.»
Er sei ein Marxist, ist über Cavalli wegen derlei
pointierten Äusserungen zu lesen. Er hört sich die
Aussage wie alles, was das Gegenüber sagt, aufmerk
sam an. Überlegt – und lächelt verschmitzt: «Ich
könnte nicht sagen, dass das nicht stimmt. Marx ist –
nebst Darwin und Freud – einer jener drei Wissen
schaftler, die meine Weltanschauung am meisten ge
prägt haben. Aber inzwischen zitieren ihn ja bereits
die sogenannt Liberalen.»
Cavalli kämpft nicht nur auf der übergeordneten,
theoretischen Ebene. An zwei Tagen pro Woche sitzt
er in «seinem» Zentrum in Bellinzona nach wie vor an
den Betten derjenigen, die gegen ihren persönlichen
Krebs kämpfen. «Für diejenigen, denen ich sonst
nichts mehr bieten kann, was ihnen helfen könnte,
habe ich zumindest noch ein gutes Wort.»
Gemeint ist übrigens explizit kein religiöses Wort,
das ist der Link zu Darwin: «Er hat uns gelehrt, dass
der Mensch eher zufällig da ist und es keinen Gott
braucht, der uns das erklärt. Diese Erkenntnis ist für
einen wie mich besonders wichtig. Ich wurde unter
anderem in einer sehr konservativen, sexophoben
Benediktinerschule gross, wo wir körperlich und see
lisch misshandelt wurden. Im Übrigen halte ich es,
wie ich letzthin öffentlich einem Kollegen geschrie
ben habe, eher für einen Vorteil, ein agnostischer Arzt
zu sein, statt einer mit einer ‹klaren Glaubensgrund
lage›, wie er sagte. Diese ist häufig nämlich gleichzu
setzen mit einem unflexiblen Einheitsdenken.»
Zitat aus dem zitierten Zeitungsartikel: «Je weni
ger man daran glaubt, dass man die Welt verbessern
kann, desto eher ist man geneigt, in einem möglichen
Jenseits Trost zu finden.»
Weiterhin Weltverbesserer
Cavalli will immer noch die Welt verbessern, ja, wenn
auch nicht mehr im nationalen Parlament. 2011
scheiterte er mit seiner Ständeratskandidatur knapp,
«wegen einer falschen Strategie meiner Partei fehlten
am Schluss nur 500 Stimmen, das war schon bitter,
ich wäre gerne der erste SPStänderat des Kantons
Tessin geworden».
Jetzt kämpft er für eine bessere Welt halt an
derswo: in seinem onkologischen Institut in Bellin
zona, aber auch in Zentralamerika, Cuba und Mexiko,
wo er zahlreiche medizinische Projekte initiiert hat.
Wo auch immer: Er tut es nach wie vor mit seiner
sanften, aber entschlossenen Art, basierend auf viel
Fachwissen und persönlicher Überzeugung, als poli
tisch denkender Arzt, der weltweit gegen Krebsge
schwüre aller Art unterwegs ist – «wie ein Don Qui
chotte, den vor allem Dinge interessieren, die prak
tisch unmöglich erscheinen.»

Die nächste «Begegnung mit …»
1 Cavalli F. Krebs, die grosse
Herausforderung. Zürich:
Rotpunktverlag; 2012.
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Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich
im Gesundheitswesen engagiert. Im Juni schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Michal Yaron,
Gynäkologin (speziell für Kinder und Jugendliche) am Universitätsspital HUG in Genf.
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Von Lenin zu Timur
Erhard Taverna

Die Luft ist klar und wolkenlos blau. Kastanien
blühen, und Robinien duften in den Strassen von
Samarkand. Alexander der Grosse und Marco Polo
bewunderten die Stadt, Dschingis Khan legte sie in
Schutt und Asche. Die Herrschaft der Timuriden
führte sie zu neuer Pracht, und postsowjetisches
Blattgold verhalf zum frischen Glanz. Heute, am ersten Mai, ist schulfrei. Seit der Unabhängigkeit von
1991 gibt es keine Paraden mehr. In der Gräberstadt,
mitten im riesigen Friedhof auf den Lehmhügeln des
antiken Afrasiab, drängen sich Schulklassen, Wallfahrer, Besucher vom Lande und Touristen aller
Nationen. Erde zu Erde. Was aussieht wie Wälle
und Klippen, waren einmal befestigte Mauern. Die
enge Strasse säumen beidseits Mausoleen. Glasierte,

den verschlungene Botschaften vom Paradies der
Gläubigen. Lachende Mädchen in Schuluniformen
mit weissen Schürzen und Haarmaschen gehen
durch die Portale. Frauen in Hosen, unter bunten
Umhängen mit golden-silbrig glitzernden Stickereien, alte Männer mit schwarz-weissen Kappen,
weissbehemdete Burschen mit Krawatten und fotografierende Jeansträger suchen ihren Weg durch die
Gassen der Nekropole. Ein sinnlich-festliches, farbenfrohes, friedliches Getümmel. Dem, der beim
Hinauf- und Hinabgehen gleich viele Stufen zählt,
werden die Sünden vergeben. Wer sich von einem
Heiligen etwas wünscht, steckt einen Geldschein
zwischen eine Astgabel oder wickelt ein Stoffbändchen um einen Zweig.

Samarkand: Alexander der Grosse und Marco Polo bewunderten
die Stadt, Dschingis Khan legte sie in Schutt und Asche.

erhard.taverna[at]saez.ch

Ulug’beg, König und Astronom.
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vielfarbige Kacheln bedecken die Aussenwände, im
Innern zieht sich bemalter Stuck bis unter die Decke.
Auf den Fayenceplatten spielt das Licht. Arabesken,
geometrische Ornamente und Kalligraphien verbin-

Das Wünschen hat nicht immer geholfen. «Es
war einmal und es war nicht», so beginnen viele
usbekische Märchen. Zentralasien war immer ein
Durchgangsland am Rande mächtiger Imperien, ein
Schmelztiegel für Nomadeninvasoren und sesshafte
Einheimische, der Körperbau, Hautfarbe und Gesichtszüge vielfältig geprägt hat. Die Zaren brachten
russische Bauern ins Land, mit ihnen Tisch, Stuhl
und Ofen, dazu die Eichen- und Kastanienbäume.
Stalin deportierte Wolgadeutsche und Koreaner
nach Usbekistan. Er alphabetisierte das Land und
liquidierte die Elite. Die Nachfolger bauten auf den
Erdbebentrümmern von Taschkent eine neue Stadt
und opferten der Baumwolle den Aralsee. Eine Altlast unter anderen.
Wo Leninstatuen standen, steht, sitzt oder reitet
Timur, mit Beinamen Lenk, der hinkende, im Westen als Tamerlan bekannt. Das einseitig verkürzte
Gebein hat 1941 ein forensisches Team bestätigt.
Eine Legende führt den zeitgleichen Angriff der
Wehrmacht auf diese Grabschändung zurück. Vor
der Wende war Timur in allen Schulbüchern ein
gnadenloser Wüterich, heute mutiert er zum nationalen Superman. Vermutlich trifft beides zu. Denn
für einmal wurde aus dem Grenzland eine Weltmacht, deren Herrschaftsgebiet vom Ganges bis an
das Mittelmeer reichte. Kaum ein Reich oder eine
Dynastie der wechselvollen, blutigen Geschichte
Zentralasiens hat länger als zwei oder drei Generatio-

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 22

856

HORIZONTE

Streiflicht

Detail aus der Gräberstadt Shohizinda.

nen gedauert. Niemand wusste das besser als Timurs
Enkel Ulug’beg, der als Vizekönig von 1409 bis 1449
Samarkand regierte. Mit seinem Ausspruch: «Die
Religionen vergehen wie Nebel, Reiche zerstören
sich selbst, aber die Arbeiten der Gelehrten bleiben
für alle Zeiten» sollte er recht behalten. Ein Mondkrater trägt heute seinen Namen. Er liess ein dreistöckiges Observatorium bauen und leitete eine
Schule für Astronomen. Davon geblieben ist das
kleine Stück eines riesigen Goniometers, das 1908
ein russischer Archäologe entdeckte. Von der kreisrunden Plattform neben dem kleinen Museum
geht der Blick über die ausgedehnten, baumreichen
Stadtviertel hinaus in die fruchtbare, von Bergen begrenzte Ebene. Ulug’begs Sternenkatalog war der
erste, der seit Ptolemäus auf neuen Messungen beruhte. Seine Positionsangaben dienen bis heute als
Referenzwerte für GPS-Systeme. Die Gelehrten berechneten sekundengenau das siderische Jahr und
den Winkel der Erdachse zur Ekliptik. Nach seiner
Ermordung zerstörten Fanatiker Gebäude und Bibliothek. Ein Schüler entkam mit den Sternentafeln
nach Täbris. Er lehrte in Istanbul, von wo aus die
Tabellen nach Westeuropa gelangten. Die Timuriden
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bauten Schulen, Moscheen und Paläste, die mit
ihren baulichen und künstlerischen Neuerungen zu
Vorbildern für die ganze islamische Welt wurden.
Den Registan, einen ehemaligen Marktplatz, begrenzen drei grosse Medresen, wovon Ulug’begs Hochschule als eine der ältesten und schönsten gilt. Timurs
Palast Gur-e Amir mit seiner gefalteten Melonenkuppel und sein Grabmonument für die legendäre Bibi
Hanim glänzen in der Abendsonne wie Traumbilder
aus 1001 Nacht.
Im jungen Staat sind Kinder und Jugendliche die
Mehrheit. Wenn ältere Menschen die wohltuend
reklamefreie U-Bahn in der Hauptstadt besteigen,
bekommen sie unaufgefordert einen Sitzplatz. Neun
Jahre Grundschule sind obligatorisch und im Prinzip kostenlos. Wer weiter studiert, zum Beispiel
Medizin, besucht für 1–2 Jahre ein College und lernt
danach während sieben Jahren an einer Universität
ein Spezialgebiet. Doziert wird usbekisch und/oder
russisch. Seit der Unabhängigkeit wird die Landessprache kyrillisch und lateinisch geschrieben. Die
Schrift trennt heute Jung und Alt. Vielleicht mit ein
Grund, dass es keine Buchhandlungen gibt, die diesen Namen wirklich verdienen. Wichtigster Wirtschaftspartner bleibt Russland. Südkoreaner montieren Autos und bauen mit den Deutschen Strassen.
Ein gerades Stück Autobahn vor Taschkent ist mit Betonplatten verstärkt. 1979 landeten hier sowjetische
Militärmaschinen mit Nachschub für Afghanistan.
Im Süden benützt die Bundeswehr bei Termez den
Flussübergang über den Amu-darya. Wir passieren
bei Nieselregen die zahlreichen Strassenkontrollen.
Im südlichsten Transoxanien haben Archäologen
in den 1930er Jahren buddhistische Heiligtümer
freigelegt. Stupen, Buddhas und Wandgemälde. Ein
Komplex von Höhlen und Klostermauern liegt in der
Militärzone. Besichtigen verboten. The great Game,
der imperiale Machtpoker, einst zwischen dem Zarenreich im Norden und dem britischen Empire im
Süden, geht in eine neue Runde. Die Amerikaner bekamen Überflugsrechte für Wirtschaftshilfe, bald
ziehen sie ab, wie alle Vorgänger. Es droht Streit
um die Nutzung der Wasserzuflüsse vom Altai- und
Pamirgebirge. Es gibt nationalistische und religiöse
Fanatiker, und nicht alle Nachbarstaaten sind stabil. Über die heutige Seidenstrasse wird Opium geschmuggelt und Öl geleitet.
Auf Timurs Schlachtross gurren die Tauben. Usbekistan besitzt neben Baumwolle und einer ergiebigen
Landwirtschaft auch Erdgas, Gold, Uran und seltene
Erden. Doch die wahren Schätze sind seine Menschen.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 22

857

ZU GUTER LETZT

Über das Erinnern und das Vergessen
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«Die Gedanken sind frei», singt die Patientengruppe
auf der Station des Pflegeheims im deutschen Duisburg. Es ist nicht wirklich die Art Pflegeheim, die man
sich selber für die letzte Phase seines Lebens wünscht.
Eine freie Gedankenreise kann in einer solchen Umgebung guttun. Ich weiss von mir selbst, wie sehr so
eine Übung in einem unwirtlichen Umfeld die eingezwängten Gefühle zu befreien vermag.
Auch die Patientin Frau Mauerhoff versucht mitzusingen. Aber ihre Gedanken sind nicht mehr frei,
sie kann sich mit ihren Gedanken auch nicht mehr
befreien. Frau Mauerhoff hat Demenz im für sie leidund angstvollen mittleren Krankheitsstadium, wenn
die kurze und mittlere Erinnerung verlorengeht.
Eva Mauerhoff ist die Hauptperson des preisgekrönten Films «Der Tag, der in der Handtasche verschwand» [1] der Dokumentarfilmerin Marion Kainz
aus dem Jahr 2000. Der Film folgt Frau Mauerhoff in
eindrucksvoller dokumentarischer Einfühlsamkeit,
wie sie orientierungslos, verwirrt und verängstigt
durch die Gänge läuft, den Ausgang sucht. «Kann ich
nicht irgendwo hingehen und fragen, ob man mich
kennt, damit ich Anhaltspunkte habe?», fragt sie
verstört. Sie will nach Hause gehen und weiss nicht,
wohin, sie erinnert sich an ihr Zuhause nicht mehr
und sucht den letzten Tag in ihrer Handtasche. Frau
Mauerhoff ist gefangen in den immer engeren Grenzen, die ihr das eigene Hirn setzt.
Demenz ist derzeit ein heisses Thema. Der medizinische Mabuse-Buchversand in Deutschland zum
Beispiel bietet dreihundert einschlägige Titel an. Demenz spiegelt sich in Romanen wie Martin Suters
«Small World» bis hin zu Kinofilmen wie kürzlich
David Sievekings «Vergiss mein nicht». Ein Thema
zwischen der Medizin und den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften. Im Zürcher Kirchgemeindehaus Enge diskutierten kürzlich Fachleute auf Einladung der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturwissenschaften Aspekte von Demenz, Erinnern und
Vergessen im Umfeld des Handtaschen-Films.
Die grosse Medienabdeckung ist für den Literaturwissenschaftler Rudolf Käser (Universität Zürich)
auch Ausdruck der Angst vor der Krankheit. Und für
Albert Wettstein, Vizepräsident der Alzheimervereinigung im Kanton Zürich und ehemaliger Zürcher
Stadtarzt, leistet der kulturelle Umgang mit der
Krankheit einen Beitrag, indem eine Sprache entwickelt wird, mit den Herausforderungen umzugehen
und sie zu verarbeiten.
Demenz ängstigt uns auch, weil sie etwas zerstört, was für uns heute von immer grösserer Bedeutung ist: das Leben im Griff zu haben. Man verliert

die Kontrolle über sich und sein Leben, man verliert
seine Orientierung und damit schliesslich auch
seine Autonomie und Freiheit. Das Erinnern, das mit
der Demenz immer mehr verlorengeht, ist ein Fundament, auf dem diese Werte gebaut sind.
«Welcher Tag ist heute?» Bis vor einiger Zeit
wurde versucht, so Wettstein, dem Vergessen mit
einem Training in Realitätsbezug entgegenzusteuern, was die Unruhe der Patienten eher vergrösserte.
Genau dies spiegelt sich laut Käser auch in der Machart Handtaschen-Film: Alzheimer wird als eine Art
«Vorhölle» gezeichnet. Derzeit liegt der Schwerpunkt
der Betreuung eher darauf, den Betroffenen Vertrautheit zu ermöglichen: Patienten sollten genug Zeit
haben, um sich an einen neuen Wohnort gewöhnen
zu können. Vertrautheit entsteht über emotionale
Bezüge: Räume, Gesichter, Beziehungen, Berührungen. Auch Lieder, die noch tief genug im Gedächtnis
eingegraben sind, können Vertrautheit schaffen. Ein
Tipp von Albert Wettstein: Besuchen Sie Patienten
regelmässig, kündigen Sie den nächsten Besuch an
und bringen Sie ein Foto von Ihnen als Geschenk
mit.
Aber auch das Gefühl der Vertrautheit kommt
oft nicht ohne ein Stück basaler Erinnerung aus,
seien es nun Gesichter, Stimmen, Gerüche. Erst in
der letzten Krankheitsphase leben die Menschen nur
noch in der Gegenwart.

Das grosse Vergessen hat also
nicht nur eine Schreckensseite.

Das grosse Vergessen hat also nicht nur eine
Schreckensseite. Zudem, so die Seelsorgerin Elisabeth Flach vom Pflegezentrum Entlisberg: «Die Patienten verlieren Grenzen, also Hemmungen, da verändert sich das Verhalten von Personen sehr stark. Es
gibt mehr Nähe, andere Zugänge, wie eben über Lieder, Rituale, Gebete.» Ein sekundärer Krankheitsgewinn. Und das neue Bild der Demenz spiegelt sich
auch in den Medien wider, so Käser. Siehe zum Beispiel den Film «Vergiss mein nicht». Weniger Angst
also und mehr Perspektiven?
Eberhard Wolff*

1 www.der-tag-der-in-der-Handtasche-verschwand.de
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