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Editorial

Tarifrevision muss Sache der Tarifpartner bleiben
Mit dem Titel «Differenzierte
Einzelleistungstarife im KVG»
hat die ständerätliche Kom
mission für soziale Sicherheit
und Gesundheit eine Motion
eingereicht: Der Bundesrat
wird beauftragt, bei der Vor
bereitung zur kommenden
Gesetzesrevision über die Zu
lassung der Ärztinnen und
Ärzte zur obligatorischen
Krankenversicherung unter
anderem eine Lösung zu prüfen, die vorsieht, dass der Bund
in Zusammenarbeit mit den Kantonen Einzelleistungstarife
festlegt. Dabei soll zwischen Einzelleistungstarifen für Spe
zialärzte und für Grundversorger sowie nach Regionen diffe
renziert werden.
Überaus kurzfristig hat die ständerätliche Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit damit eine weitere
Motion entworfen, welche die Tarifkompetenzen in der am
bulanten Versorgung neu regeln will. Ebenso kurzfristig
mutet die inhaltliche Stossrichtung des Geschäfts an: Anstatt
wie bisher die Aufgaben und Pflichten gemäss den klar defi
nierten Funktionen von Bund, den Kostenträgern (z. B. santé
suisse, MTK) und den Leistungserbringern (FMH, H+ und al
len anderen Leistungserbringerorganisationen) zu verteilen,
geht die Kommission mit dem vorgeschlagenen Amtstarif
klar in Richtung Staatsmedizin.

Die Tarifgestaltung muss in der Hand
der Tarifpartner FMH, H+, MTK und
santésuisse bleiben, weil sie über die
notwendigen Kompetenzen verfügen.
Wie in der Schweizerischen Ärztezeitung (2013; 94) dar
gestellt, streben die Tarifpartner FMH, H+ und MTK eine
rasche und gemeinsame Lösung bei der Revision der Tarif
struktur TARMED an. Die Tarifrevision ist zeitlich auf Kurs.
Ziele und Roadmap werden in einer tripartiten Absichtserklä
rung geregelt. Das Knowhow der Fachgesellschaften wird
mit den anderen Partnern verglichen, gebündelt und in die
neue Tarifstruktur eingearbeitet. Dank den grossen methodi
schen Möglichkeiten der FMH können die Auswirkungen der
Veränderungen bereits simuliert werden.
Auch die Zusammenarbeit von FMH und santésuisse auf
der technischen Tarifebene kommt gut voran. Der Wille zum

Editores Medicorum Helveticorum

Erhalt der Tarifautonomie und gegen eine Bundeslösung wird
durch die vier Tarifpartner zudem auch auf der Ebene der
Organisation TARMED Suisse klar zum Ausdruck gebracht.
Die Erarbeitung der Rahmenbedingungen für eine Neuorga
nisation verläuft zwar hart, aber auch konstruktiv und lö
sungsorientiert. Die Verträge müssen bis zum 30. Juni 2013
genehmigt und unterschrieben sein. Gelingt das so, ist die
Voraussetzung für die subsidiäre Kompetenz des Bundesrates
nicht gegeben. Der Einsatz der bei den Tarifpartnern vorhan
denen Kompetenzen muss das oberste Ziel sein, um die Tarif
gestaltung in der Hand der Tarifpartner FMH, H+, MTK und
santésuisse zu behalten.

Die FMH, H+ und MTK revidieren die
Tarifgestaltung des TARMED gemeinsam, die Auswirkungen von Veränderungen können bereits simuliert werden.
Die Arbeit der FMH beschränkt sich nicht nur auf die
Revision der Tarifstruktur TARMED, sondern sie bringt auch
Inputs ein im Rahmen des Masterplans zur Besserstellung der
Grundversorger mit der Einführung eines grundversorger
spezifischen Kapitels 40 und einer Finanzierung über eine
etappierte Gesamtrevision. Lösungen sind in kurzer Zeit ver
fügbar. Auch im Rahmen der Revision der Analysenliste hat
die FMH für das Praxislabor bereits 2012 einen lösungsorien
tierten Modellansatz mit Berechnungen – wie im Monitoring
des Bundesamtes für Gesundheit vorgesehen – auf der Basis
Praxislabor eingebracht. Leider wurde dieser Vorschlag von
seiten Bund bis jetzt noch nie mit der FMH diskutiert …
Wie Sie auch im Artikel «Wichtige TarifInfo» auf den
Seiten 865–866 dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärzte
zeitung entnehmen können, erstrecken sich unsere Aktivi
täten auf verschiedene Gebiete. Bei den ambulanten Tarifen
stehen in der nächsten Zeit Neuerungen und Veränderungen
an. Zudem werden aktuell Verhandlungen und Lösungen zu
folgenden Projekten geführt: Verhandlungen mit santésuisse
zu den WZWVerfahren, Positionspapier zum Tiers garant,
Position der FMH zu den Vorgaben zur Sterilisation usw. Wir
arbeiten konsequent und zielorientiert, um gemeinsam mit
unseren Tarifpartnern optimale Lösungen zu finden. «Nöd
logg loh, gwönnt»! Der Bund und das Parlament sollen dies
zur Kenntnis nehmen!
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH, Verantwortlicher
Ressort Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
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a Dr. med., Mitarbeiterin
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b Leiterin Ressort Ambulante
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c Mitarbeiter/in Ressort
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Korrespondenz:
FMH Ressort Ambulante Tarife
und Verträge Schweiz
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Delegierte Psychotherapie – Änderung der
Kriterien für die Spartenanerkennung
Die Kapitelinterpretation der Delegierten Psychotherapie in der Arztpraxis (Kapitel 02.03 TARMED)
und damit auch ein Kriterium für diese Spartenanerkennung wurde leicht modifiziert. So gilt ab 1. April
2013: «Die delegierte Psychotherapie wird pro Arzt
auf maximal 100 Wochenstunden beschränkt. Die
Aufsichtspflicht des delegierenden Arztes muss gewährleistet sein.»
Die etwas schwer verständliche, frühere Regelung von «… 4 Therapeuten und/oder maximal
100 Wochenstunden …» ist damit nun klar definiert.
Diese Beschränkung betrifft nur den Zeitaspekt
(max. 100 Stunden pro Woche), unabhängig von der
Anzahl der angestellten Therapeuten. Die neue Regelung ist mit dem PIK-Entscheid I-13001 Anpassung
KI-02.03-1 (Verrechenbarkeit delegierte Psychotherapie) rechtskräftig.
Die Liste aller publizierten Entscheide der Paritätischen Interpretationskommission (PIK) sind unter
dem folgenden Link abrufbar: www.tarmedsuisse.ch
→ PIK-Interpretationen → Version 1.54 vom 1.4.2013.

Abbildung 1
Im TARMED-Browser (www.tarmedsuisse.ch/86.html) ist pro Leistung ersichtlich, zu welcher
Sparte sie zugeordnet ist. (Quelle: TARMED-Browser)

Spartenanerkennung Interventionelle
Schmerztherapie ab 1.6.2013 in Kraft
Die neue Spartenanerkennung Interventionelle
Schmerztherapie, die mit der TARMED Version 1.08
zusammen mit den revidierten Leistungen der
Schmerztherapie (Kapitel 29) eingeführt wurde, ist
nun ab 1. Juni 2013 gültig und kann von den Versicherungen überprüft werden.
Neu wird für Positionen aus dem Unterkapitel
29.06 «Interventionelle Schmerzdiagnostik und
-therapie» eine sogenannte Spartenanerkennung als
Voraussetzung für die Abrechnung verlangt.
Weitere Informationen dazu und die notwendigen Formulare finden Sie auf unserer Homepage unter www.fmh.ch → Ambulante Tarife → TARMED
Sparten - Interventionelle Schmerztherapie.
Spartenanerkennung – Was ist das?
Verschiedene Leistungen im Tarifwerk TARMED verlangen für ihre Abrechnung eine sogenannte
Spartenanerkennung. Die für den Praxisarzt wichtigsten Spartenanerkennungen sind:
– Ambulante Chirurgie (OP I und Praxis-OP)
– Delegierte Psychotherapie
– Interventionelle Schmerztherapie
– Betriebsstelle Radiologie (nur für selbständige Institute)
Wenn Sie TARMED-Leistungen in diesen Bereichen
(vgl. Sparte bei einer Leistung im TARMED-Browser)
durchführen und zulasten der Sozialversicherungen
abrechnen wollen, müssen Sie eine Spartenanerkennung beantragen. Dazu müssen Sie den entsprechenden Selbstdeklarationsbogen ausfüllen und an
die FMH, Ressort Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz, in Olten senden.
Die Grundlage der Spartenanerkennung findet
sich im Spartenkonzept, das von der Paritätischen
Kommission Dignität und Spartenanerkennung
(PaKoDig) erstellt und nach Bedarf aktualisiert
wird.
Weitere Informationen sowie alle Formulare zur
Beantragung einer Spartenanerkennung finden Sie
auf unserer Homepage unter www.fmh.ch → Ambulante Tarife → TARMED Sparten.
Delegations- und/oder Anordnungsmodell
für Leistungen der nichtärztlichen
Psychotherapeut(inn)en
Im BAG laufen die inhaltlichen Vorarbeiten für eine
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Änderung der Vergütung der nichtärztlichen
Psychotherapie bei den Psychotherapeutinnen und
–therapeuten als selbständige Leistungserbringer
durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung. Ein erstes Hearing mit allen Betroffenen fand
am 9. April 2013 statt. In den kommenden Wochen
wird diskutiert, wie genau die inhaltliche Ausgestaltung einer solchen neuen Regelung aussehen soll.
Heutige Regelung: Delegation
Gemäss der ständigen Rechtsprechung des ehemaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts seit Mai
1981 ist die delegierte Psychotherapie eine Pflichtleistung der Krankenversicherer, wenn die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in den Praxisräumen des Arztes oder der Ärztin, unter seiner/
ihrer direkten Aufsicht und Verantwortung und im
Rahmen eines Anstellungsverhältnisses arbeiten. Die
Leistung muss überdies überhaupt delegierbar sein.
Solche Leistungen gelten rechtlich als vom Arzt erbracht und dürfen bzw. müssen von ihm im eigenen
Namen zuhanden der OKP verrechnet werden.
Diese oben genannten Kriterien liegen auch der
sogenannten Spartenanerkennung Delegierte Psychotherapie im TARMED zugrunde, wobei sich der
Arzt über seine Kompetenzen ausweisen muss, delegierte Leistungen abrechnen zu können (mit dem
Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
oder dem Fähigkeitsausweis Delegierte Psychotherapie FMPP).
Geplante Regelung: Anordnung
Vorgesehen ist, dass die nichtärztlichen Psychotherapeut(inn)en (gemäss Psychologieberufsgesetz
PsyG) als neue, auf ärztliche Anordnung hin selbständig tätige Leistungserbringer in der Verordnung
über die Krankenversicherung (KVV) aufgenommen
werden. In der KVV müssen demzufolge die Zulassungsvoraussetzungen dieser Leistungserbringer formuliert und in der Krankenpflege-Leistungsversordnung (KLV) müssen die von der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (OKP) zu übernehmenden Leistungen umschrieben werden.
Die FMH vertritt die Meinung, wenn nichtärztliche Psychotherapeuten eigenverantwortlich in eigener Praxis arbeiten dürfen, sollen sie auch frei in der
Entscheidung sein, sich in einer HMO, in einer
Quartiergruppenpraxis usw. anstellen zu lassen.
Wenn nötig müssen die gesetzlichen Grundlagen ge-
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schaffen werden, dass Anstellungsverhältnisse auch
in Zukunft möglich sind.
Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV
Anhang 1 – kein abschliessender Leistungskatalog!
Gemäss Beschluss des Bundesgerichtes aus dem Jahr
2003 (BGE 129 V 167), ist Anhang 1 der KLV weder
eine Positiv- noch eine Negativliste. Diese enthält lediglich die von der Eidgenössischen Kommission für
allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK)
geprüften Leistungen, die von der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung im Behandlungsfall zu
übernehmen, nicht zu übernehmen, oder nur unter
bestimmten Voraussetzungen zu übernehmen sind.
Bei Behandlungen, die bisher nicht Gegenstand
einer Prüfung durch die ELGK waren, greift die gesetzliche Vermutung Platz, dass die ärztlich erbrachte Leistung den gesetzlichen Prinzipien der
wissenschaftlich nachgewiesenen Wirksamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit (Art. 32
Abs. 1 KVG) entspricht. Ergo sind Behandlungen,
die nicht im Anhang 1 der KLV erwähnt sind, bei
Krankheit von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu übernehmen.

Jetzt vormerken: Tarifdelegierten-Tag
Mittwoch, 23. Oktober 2013, Hotel Bern
Die Veranstaltung richtet sich an die Tarifdelegierten der medizinischen Fachgesellschaften
und kantonalen Ärztegesellschaften.
Das Ressort FMH Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz informiert an diesem Anlass zu Themen
aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen,
wie zum Beispiel über den Stand der Tarifrevision, zum Praxislabor und generell zur aktuellen
Situation im Tarifbereich.

Neuer Webauftritt
Das Ressort Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz der FMH hat seinen Webauftritt überarbeitet. Die neue Rubrik «Ambulante Tarife» finden Sie unter www.fmh.ch. Hier haben wir
wichtige Informationen kurz und bündig für Sie
zusammengestellt, Detailinformationen stehen
für den interessierten Leser mit einem Klick
«Mehr» zur Verfügung.
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Un guide pratique, 2e édition

Bases juridiques pour le quotidien du médecin
Ursina Pally a,
Michelle Salathé b
a Responsable suppléante du
service juridique de la FMH
b Secrétaire générale adjointe
de l’Académie Suisse des
Sciences Médicales (ASSM)

Les membres de la FMH
peuvent commander
gratuitement ce guide
au moyen du bulletin
de commande électronique
disponible sur le site internet
de la FMH (www.fmh.ch) et
de l’ASSM (www.samw.ch).
Pour les non-membres, le prix
du guide s’élève à 25 francs.

Correpondance:
Dr iur. Ursina Pally
Service juridique de la FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
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De nombreuses dispositions juridiques accompagnent
le quotidien des médecins. Il s’avère souvent difficile
pour ces derniers de conserver une vue d’ensemble des
normes juridiques applicables. Le guide «Bases juridiques pour le quotidien du médecin» de l’ASSM et de
la FMH leur apporte une aide précieuse à cet égard.
A l’instar de la première édition, la deuxième édition de ce guide répond de manière simple et pragmatique aux questions fréquentes et courantes. La
FMH et l’ASSM ont saisi l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte,
qui remplace le droit de la tutelle depuis le 1er janvier
2013, pour publier cette deuxième édition qui
contient une mise à jour des dispositions légales en
vigueur et des jugements rendus jusqu’à fin 2012. Le
guide est disponible depuis la mi-avril 2013 en allemand sous forme de brochure. La version française
sera publiée en juin 2013. Le guide compte désormais 160 pages, qui se concentrent sur les questions
juridiques les plus fréquentes et les plus importantes
dans le cabinet médical et au sein des hôpitaux. Les
textes sont délibérément succincts et donnent une
première approche du sujet. Le guide peut aussi être
consulté sur le site Internet de la FMH (www.fmh.ch
→ Services → Droit). et il est possible de procéder à
des recherches sur la base de mots-clés.
Equipe d’auteurs interdisciplinaire
Le texte a été rédigé par une équipe d’auteurs diversifiée, composée de collaborateurs du Service juridique
de la FMH, de l’ASSM ainsi que d’autres auteur(e)s
externes. La commission de rédaction réunissant Michelle Salathé, Hermann Amstad et Hanspeter Kuhn
en a assuré la congruence linguistique et didactique.
Le travail du conseil scientifique, composé des
professeur(e)s Christian Brückner, Thomas Gächter,
Thomas Geiser, Olivier Guillod, Ulrich Meyer, Brigitte
Tag et Michael Gerber, avocat, a consisté à porter un
œil critique sur la rédaction.
Points essentiels
Le premier chapitre présente les «Fondements du droit»:
la fonction du droit dans la vie quotidienne du médecin
et la hiérarchie des normes, de la Constitution fédérale
aux réglementations privées de l’ASSM et de la FMH.
Le deuxième chapitre donne un aperçu systématique des «Conditions générales de l’activité médicale»: la formation prégraduée, postgraduée et continue, les devoirs professionnels ainsi que les rudiments des assurances sociales et privées font partie
des thèmes abordés.
Le troisième chapitre présente les nouvelles disposi-

tions relatives au droit de la protection de l’adulte, à
savoir les mesures prises par l’autorité pour les personnes adultes ayant besoin de protection et d’assistance. Désormais, une personne capable de discernement peut rédiger un mandat pour cause d’inaptitude
ou des directives anticipées afin de faire perdurer son
droit à l’autodétermination en cas d’incapacité de
discernement. Si ces instructions font défaut, les
membres de la famille ou les proches reprennent certains droits de représentation pour la personne incapable de discernement.
Le quatrième chapitre «Fondements juridiques du
traitement des patientes et des patients» traite du
contrat de prise en charge, de l’information et du
consentement du patient ainsi que de la tenue du dossier médical. En outre, il explique les dispositions de la
LAMal, de la LAA, de la LAM et de la LAI essentielles
pour la prise en charge des patients. La législation sur
les médicaments, la radiologie, les laboratoires, l’assurance-qualité, l’accréditation et la certification
sont aussi des thèmes évoqués.
Le cinquième chapitre se penche sur les situations
particulières susceptibles de se présenter lors de la prise
en charge des patients: des analyses génétiques à la
prise en charge médicale de requérants d’asile et de patients en cours d’exécution de peine, en passant par la
procréation médicalement assistée, l’interruption de
grossesse non punissable et l’assistance au suicide.
Le sixième chapitre s’intéresse à la recherche et à
l’intégrité scientifique y relative.
Le septième chapitre traite du médecin en tant que
rédacteur de rapports et «émetteur» de factures: les
questions abordées vont du secret médical aux rapports effectués dans le cadre de procédures d’asile en
passant par la protection des données et les rapports
aux confrères, aux employeurs et aux assurances.
Le huitième chapitre est consacré au «Médecin en
tant qu’expert» et contient les règles générales applicables à l’expertise médicale et aux particularités de
l’expertise en matière d’assurances sociales.
Le neuvième chapitre traite de l’«obligation du médecin de rendre compte»: du droit du patient de
consulter et de copier son dossier médical à la responsabilité civile et pénale du médecin.
Le dixième chapitre est destiné à aider le «médecin
salarié ou médecin employeur», de son engagement
au sein d’un hôpital en passant par l’ouverture de son
cabinet aux dispositions relatives à la protection des
assistantes médicales en cas de maternité.
Une liste des auteur(e)s et des membres du conseil
scientifique ainsi qu’un index détaillé des mots-clés
concluent le guide.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Jürg Mario Bivetti (1924), † 4.5.2013,
Facharzt für Radiologie, 8700 Küsnacht ZH
Marc Hoerni (1929), † 10.5.2013,
Spécialiste en médecine interne générale,
1253 Vandœuvres

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
Bernhard Christoph Friedli,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
Bahnhofstrasse 40, 5400 Baden
Matthias Heisler,
Facharzt für Urologie, Kaiserstrasse 7a,
4310 Rheinfelden
BE
Alessandro Santi,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Bremgartenstrasse 117, 3012 Bern

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Daniel Burkolter, Riken, Facharzt für Innere
Medizin FMH, Praxiseröffnung in Zofingen per
1. September 2013
Olga Felix, Ermensee, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung in
Schöftland per 1. August 2013
Johann Güdemann, D-79539 Lörrach, Facharzt
für Urologie, Praxiseröffnung in Rheinfelden
per 1. Juli 2013
Mario Hoffmann, Baden-Dättwil, Facharzt für
Innere Medizin und Kardiologie, Praxiseröffnung in Aarau per 1. Juli 2013
Katrin Leenen, 5000 Aarau, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, Praxiseröffnung in Aarau per 1. Juni 2013
Karin Locher, 4145 Gempen, Fachärztin für Innere Medizin FMH, Oberärztin in der Reha
Rheinfelden seit 1. Januar 2003

Manuela Heike Barbara Lechner,
Praktische Ärztin, Laupenstrasse 2, 3008 Bern

Peter Luckhardt, 5630 Muri, Facharzt für Anästhesiologie, Praxiseröffnung in Muri per
1. April 2013

Ursina Schneider,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Unionsgasse 14, 2502 Biel/Bienne

Mechthild Offermann, 5630 Muri, Fachärztin für
Anästhesiologie, Praxiseröffnung in Muri per
1. April 2013

Jens Sommer,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Marktgasse 18, 3011 Bern

Hans Ruder, D-79856 Hinterzarten, Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin, Praxiseröffnung
in Aarau per 10. April 2013

LU

Steffen Schicke, 6052 Hergiswil, Facharzt für
Ophthalmologie, spez. Ophthalmochirurgie,
Praxiseröffnung in Wohlen per 16. Januar 2013

Daniel Mahler,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
Alpenstrasse 9, 6004 Luzern
Se-Il Yoon,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Centralstrasse 35,
6210 Sursee

Vera Urban, 8050 Zürich, Fachärztin für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie FMH, Praxiseröffnung
in Baden-Dättwil per 1. Juni 2013

des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Sandra Vossen, Fachärztin für Chirurgie, ab
1.7.2013: Ortho Luzern AG, Rüeggisingerstrassse 27/29, 6020 Emmenbrücke
Cordula Zwinggi, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin FMH, spez. Entwicklungspädiatrie, Kinderarztpraxis Dr. med. G. Magyar,
Murbacherstrasse 19, 6003 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich angemeldet:
Mario Magnocavallo, Facharzt für Ophthalmologie FMH, Bahnhofstrasse 15, 6210 Sursee
(ab 1.7.2013)
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Publikation schriftlich und begründet zu richten
an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Preis/ Prix
Tissot-Medaille 2013
Der Epileptologe Prof. Giuseppe Scollo-Lavizzari wurde für seine besonderen Verdienste in
der schweizerischen Epileptologie mit der
Tissot-Medaille ausgezeichnet. Die TissotMedaille wird seit 2007 alle zwei Jahre von der
Schweizerischen Liga gegen Epilepsie verliehen
und ist nach dem Schweizer Arzt und Volksgesundheitsschriftsteller Samuel Auguste Tissot
(1728–1797) benannt.

als Assistenz- und Oberarzt-Mitglied:
Patrick Fachinger, 5018 Erlinsbach, Facharzt für
Innere Medizin und Pneumologie FMH, Oberarzt am Kantonsspital Aarau seit 1. März 2010
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
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«Politik + Patient» – eine wichtige Stimme
der Ärzteschaft
Felix Adank a,
Christoph Ramstein b,
Marco Tackenberg a
a Redaktion «Politik + Patient»
b Dr. med., CoPräsident
VEDAG

Korrespondenz:
Redaktion Politik + Patient
Marco Tackenberg / Felix Adank
Postgasse 19
Postfach
CH3000 Bern 8
Tel. 031 310 20 70
Fax 031 310 20 82
Info[at]politikundpatient.ch
VEDAG
Dr. med. Christoph Ramstein
CoPräsident VEDAG
christoph.ramstein[at]hin.ch
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Bis 2005 war die Deutschschweizer Ärzteschaft die
einzige grössere Gruppe in der Gesundheitspolitik
ohne meinungsbildendes Organ, das sich an Patien
ten und die interessierte Öffentlichkeit richtete.
Privilegierte Sprecher
Aus diesem Grund entstand 2005 die Patientenzeit
schrift «Politik + Patient». Initiant war Jürg Schlup,
damals noch Präsident der Berner Ärztegesellschaft.
Die Zeitschrift erscheint mittlerweile im neunten
Jahr, jeweils vor den eidgenössischen Sessionen in
einer Auflage von rund 60 000 Exemplaren. Träger
schaft ist der Verband deutschschweizerischer Ärzte
gesellschaften (VEDAG) mit seinen 17 kantonalen
Ärztegesellschaften. «Politik + Patient» hat inzwi
schen die «Sprechstunde» abgelöst, die 1971–2012
erschien. Die Reaktionen von eidgenössischen und
kantonalen Parlamentariern, von Bundesämtern,
Krankenversicherern und ihren Lobbyisten zeigen,
dass die Stimme von «Politik + Patient» wahrgenom
men wird.
«Politik + Patient» ist aus zwei Gründen wichtig:
Erstens gilt die Ärzteschaft gemäss Bevölkerungsum
fragen als vertrauenswürdig – weit vor den Kranken
kassen, Gesundheitsökonomen oder gar dem Bun
desrat. Diesen Status als «privilegierte Sprecher»
müssen Ärztinnen und Ärzte nutzen. Zweitens sind
immer wieder wichtige Themen auf der politischen
Agenda, welche die Ärzteschaft vital betreffen: ak
tuell etwa der Zulassungsstopp, die Verbesserung des
Risikoausgleichs oder die Initiative für eine öffent
liche Einheitskasse. Ein Dauerbrenner ist die von
Kassen und einzelnen Parlamentariern geforderte
Aufhebung des Vertragszwangs.
Publizistische Linie
«Politik + Patient» bringt die Sicht der Leistungser
bringer in die öffentliche Debatte ein und äussert
sich pointiert zu gesundheitspolitischen Themen.
Für Patientinnen und Patienten, für Stimmbürgerin
nen und bürger, aber auch für Ärztinnen und Ärzte
selber ist es wichtig, die Haltung der Ärzteschaft zu
kennen und in der politischen Diskussion gegen
andere Meinungen abzuwägen. Die publizistische
Linie von «Politik + Patient» folgt im Wesentlichen
den Positionen und Grundsatzpapieren, die von Ärz
tinnen und Ärzten auf Verbandsebene erarbeitet
wurden. In der Zeitschrift werden aber auch andere
Meinungen und abweichende Haltungen berück
sichtigt. Die Redaktionskommission des VEDAG
überwacht und konkretisiert die publizistische Linie.

Die Gesundheitspolitik mitgestalten

«Entscheidend
ist der therapeutische Nutzen»

Was den höchsten Hausarzt
der Schweiz bewegt.
Kolumne von Marc Müller.
Seite 2

Thomas B. Cueni
über das riskante Geschäft
mit Medikamenten.
Seite 3

POLITIK PATIENT

Auch die
Gesundheitswirtschaft braucht
Wettbewerb
Peter Wiedersheim
entgegnet soziologischen
Thesen. Seite 4
9. Jahrgang
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Verlag Rosenfluh Publikationen AG
Politik + Patient ist eine Beilage der Sprechstunde
Verantwortlich für die Redaktion:
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Qualität im Fokus der
Ärzteschaft
2005 hat die Ärztekammer FMH den Antrag VEDAG betreffend Übernahme, Weiterentwicklung und Förderung des «Leitbild Qualität der Schweizerischen
Ärzteschaft» angenommen. In der Folge hat die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte im November 2012 die «Schweizerische Akademie für
Qualität in der Medizin (SAQM)» gegründet. Das Ziel:
eine bessere Vernetzung der ärzteeigenen Qualitätsaktivitäten. Die Akademie soll mithelfen, eine eigentliche Qualitätskultur zu entwickeln. Nationalrätin
Bea Heim (SP SO) fragte anlässlich der Vorstellung des
Projekts in Bern nach dem Verhältnis zur Qualitätsstrategie des Bundes.
Die Einführung einer Einheitskasse wäre der einschneidendste Eingriff
in der Geschichte des schweizerischen Gesundheitswesens.

Bild: Fotolia.com

Operation Einheitskasse?

Die spannendsten Debatten in einer Demokratie sind die ergebnisoffenen. Dazu gehört der Disput für und wider eine öffentliche
Krankenkasse.
Die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse beinhaltet eine Schocktherapie. Das Ziel: eine einheitliche
nationale Krankenkasse für die obligatorische Grundversicherung. Es wäre dies der fundamentalste Systemwechsel in der Geschichte des schweizerischen
Gesundheitswesens. Zwangsfusionen und Enteignungen der bestehenden Kassen stünden an.
2007 wurde ein ähnlicher Vorschlag der SP für eine
«soziale Einheitskrankenkasse» mit einem NeinStimmenanteil von 71 Prozent abgelehnt. Das klare
Scheitern der Initiative war auf die Verknüpfung der
Prämienhöhe mit dem Einkommen der Versicherten

zurückzuführen. Wer gut verdient, hätte hohe Prämien
bezahlen sollen.
Die aktuelle Initiative verzichtet auf das einkommensabhängige Element. Das macht sie für viele attraktiv. So zeigen sich auch Ärztinnen und Ärzte, typische
Vertreter freier Berufe, bei Umfragen zur Initiative
gespalten: 2012 sprachen sich knappe Mehrheiten in
Zürich und in der Ostschweiz für die Initiative aus.

Tatsächlich plant das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) bereits ein nationales Qualitätsinstitut – Kostenpunkt: 24 Mio. Franken. Heims Befürchtung: Doppelspurigkeiten und Geldmangel. Und sie wollte von
den FMH-Vertretern wissen: «Wie wollen Sie ein verbindliches Mitmachen der Ärztinnen und Ärzte erreichen?» Diese verwiesen auf das eben gezeigte
Engagement der Ärzteschaft. BAG-Direktor Pascal
Strupler betonte in der Diskussion, er empfinde die
Akademie nicht als »Kampfansage an den Bund», wie
von Medien behauptet. Er begrüsse die Initiative der
FMH, die sich damit klar zu Qualität bekenne. Das
geplante nationale Institut für Qualität müsse vom
Parlament ja zuerst bewilligt werden. Eine staatliche
Qualitätskontrolle sei in jedem Fall nötig, der Bund
habe dazu einen gesetzlichen Auftrag. Die Art der
Kontrolle sei aber noch offen. Die FMH strebt eine
Qualitätssicherung ohne Sanktionen an, wie sie in
Deutschland bereits existiert. Und auch BAG-Direktor
Strupler betonte, es gebe andere Möglichkeiten, zum
Beispiel öffentliche Register.

Fortsetzung auf Seite 2

Politik+Patient 1/13

Bringt die Sicht der Leistungserbringer in die öffentliche
Debatte ein: Die Zeitschrift «Politik + Patient».

Gebrauchsanleitung
Damit «Politik + Patient» dorthin gelangt, wo die
Zeitschrift ihre grösste Wirkung entfaltet, hier eine
kleine Gebrauchsanleitung: Dieser Ausgabe der SÄZ
liegen für alle praktizierenden Ärztinnen und Ärzte
der Deutschschweiz fünf Exemplare bei – weitere
Exemplare können kostenlos bei der Redaktion be
stellt werden: Ein Mail an info[at]politikundpatient
genügt. Die Zeitschrift kann im Wartezimmer auf
gelegt oder – besser noch – persönlich oder als Rech
nungsbeilage an Patientinnen und Patienten abge
geben werden.
Zusätzlich wird jede Ausgabe von «Politik + Pa
tient» zusammen mit einem Begleitbrief an alle
eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamen
tarier, an die kantonalen Gesundheitsdirektoren,
Bundesämter und Medien sowie an gesundheitspo
litisch interessierte Fachleute versandt. Alle Aus
gaben sowie weitere Artikel, ausführlichere Beiträge
und Stellungnahmen finden sich auf www.politik
undpatient.ch
Für Rückfragen siehe Korrespondenzadresse.
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Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS)

Eine starke Allianz der klinischen Neurodisziplinen
C. Bassetti, A. Merlo*,
M. Steinlin, A. Valavanis,
B. Weder
SFCNS-Vorstand 2011–2013
(*Vorstandsmitglied bis
Mai 2013)

1 Bassetti C. Swiss Federation of
Clinical Neuro-Societies
SFCNS. Schweiz Ärztezeitung.
2010;91(8):296.
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Gegründet im Jahr 2009 [1] als Zusammenschluss von
sechs Gesellschaften (**) aus den klinischen Neurodisziplinen, bündelt die SFCNS inzwischen die Interessen von 13 Gesellschaften und Interessenvereinigungen, hinter denen insgesamt weit über 1000 Mitglieder stehen:
− Schweizerische Neurologische Gesellschaft –
SNG**
− Schweizerische Gesellschaft für Neurochirurgie –
SGNC**
− Schweizerische Gesellschaft für klinische Neurophysiologie – SGKN**
− Schweizerische Gesellschaft für Neuropädiatrie –
SGNP**
− Schweizerische Gesellschaft für Neuroradiologie
– SGNR**
− Schweizerische Gesellschaft für Neuropathologie – SGNPath**
− Schweizerische Gesellschaft für biologische
Psychiatrie – SGBP
− Schweizerische Kopfwehgesellschaft − SKG
− Schweizerische Gesellschaft für Neurorehabilitation − SGNR
− Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen − SVNP
− Schweizerische Gesellschaft für Verhaltensneurologie − SGVN
− Schweizerische Hirnschlaggesellschaft − SHG
− Schweizerische Liga gegen Epilepsie – EpilepsieLiga
Die SFCNS bildet eine bedeutende Interessenvertretung gegenüber Politik und Gesundheitssystem und
ermöglicht, strategische und zukunftsweisende Projekte anzustossen. Der alle drei Jahre stattfindende
Kongress liefert eine Plattform für den Wissensaustausch und ermöglicht die Anbahnung und Vertiefung von interdisziplinären Kooperationen zwischen
den klinischen Neurodisziplinen aus dem In- und Ausland. Nach dem erfolgreichen Start 2010 soll nun die
Zusammenarbeit mit der über 1000 Mitglieder starken
Schweizerischen Gesellschaft für Neurowissenschaften (SSN) an den klinisch relevanten Schnittstellen
ausgebaut werden. Für das langfristige Patientenwohl
ist ein fruchtbarer Austausch zwischen den grundlegenden, translationellen und klinischen Neurowissenschaften essentiell, um neue diagnostische und therapeutische Verfahren zu entwickeln und anzuwenden.
Der zweite SFCNS-Kongress
vom 5.−7. Juni 2013 in Montreux
Vom 2.−4. Juni 2010 fand der erste SFCNS-Kongress

in Basel statt, der von allen Teilnehmern als ein
grosser Erfolg gewertet wurde. Sechs Gesellschaften
haben die SFCNS 2010 gegründet. Die interdisziplinären Themen zerebrovaskuläre Krankheiten,
Diagnose und Behandlung von Epilepsien und
Krankheiten des Rückenmarks, der Spinalnerven
und der Wirbelsäule standen im Fokus. Der zweite
SFCNS-Kongress findet nun unter Beteiligung von
13 Gesellschaften der klinischen Neurodisziplinen
vom 5. bis 7. Juni 2013 in Montreux statt. 1000 Teilnehmer werden erwartet. Renommierte Referenten
aus dem In- und Ausland sprechen zu den folgenden
Themen: Functional Restoration, Neuro-Oncology,
Neurocritical Care, Depression, Dementia, Chronic
Pain, Neurodevelopement, Psychosis, Stroke, Epilepsy, Neuroimmunology, Advanced Neuroimaging,
Spine. Flankiert werden die Vorträge von Satellitensymposien und einer grossen Industrieausstellung.
In Montreux kann man sich auch einen Überblick
verschaffen über die IV-HSM-Mandate sowie den
Stand der Zertifizierungsprozesse im Rahmen einer
IV-HSM-Session am 6. Juni 2013. Gastredner und
Teilnehmer an der Podiumsdiskussion sind unter anderem der FMH-Präsident Dr. Jürg Schlup, der Tessiner Regierungsrat Paolo Beltraminelli und der Präsident des IV-HSM-Fachorgans Prof. Peter Suter.
Das Programm des SFCNS-Kongresses ist zu finden unter
www.sfcns.ch
SFCNS-Mandate zur
Hochspezialisierten Medizin (IV-HSM)
Vorgeschichte der IV-HSM in den
klinischen Neurowissenschaften
Die interkantonale Vereinbarung zur hochspezialisierten Medizin (IV-HSM) stützt sich auf das neue
KVG ab und ist ein Projekt der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), mit dem Ziel, die
hochspezialisierte Medizin in der Schweiz zu koordinieren. Ein Fachorgan aus Experten unter Leitung
von Prof. Peter Suter erarbeitet Vorschläge zuhanden
des HSM-Beschlussorgans der GDK. Hochspezialisierte Medizin umfasst jene Bereiche und Leistungen, welche durch ihre Seltenheit, ihr hohes Innovationspotential, durch einen hohen personellen oder
technischen Aufwand oder durch komplexe Behandlungsverfahren gekennzeichnet sind. Für die klinischen Neurowissenschaften haben sich zuletzt drei
Themen in diesem Zusammenhang herauskristallisiert: 1. Teile der Schlaganfallmedizin, 2. die stereotaktische Therapie der anormalen/ungewollten
Bewegungen sowie die Tiefenhirnstimulation bei

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 23

870

SFCNS

2

Bundesblatt, Nr. 25, 21. Juni
2011, S. 4692−8.

3

Landolt H, Merlo A.
Hochspezialisierte Medizin
und die Neurochirurgie.
Schweiz Med Forum.
2011;11(3):37−39.

4

Merlo A, Bernays R,
Hausmann O, Landolt H,
Reinert M, Schaller K.
Nutzen der Zentralisierung
hochspezialisierter
Leistungen in Frage gestellt.
Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(31/32):1138−40.

5

Bassetti C, Arnold M, von
Below G. Zertifizierung von
Stroke Centers und
Stroke Units in der Schweiz.
Schweiz Ärztezeitung
2012;93(19):706.

6

Lyrer P, Michel P, Arnold M,
Hungerbühler H, Gralla J,
Humm A, et al. Stroke Units
und Stroke Centers in der
Schweiz: Richtlinien und
Anforderungsprofil.
Schweiz Med Forum.
2012;12(47):918–922.

7

Gostynski M, Engelter S,
Papa S, Ajdacic-Gross V,
Gutzwiller F, Lyrer P.
Incidence of first-ever
ischemic stroke in the
Canton Basle-City,
Switzerland: a populationbased study 2002/2003.
J Neurol. 2006;253(1):86–91.

8

Meyer K, Simmet A, Arnold M,
Mattle H, Nedeltchev K.
Stroke events and case
fatalities in Switzerland
based on hospital statistics
and cause of death statistics.
Swiss Med Wkly. 2009;
139(5–6):65–9.

Editores Medicorum Helveticorum

O R G A N I S AT I O N E N D E R Ä R Z T E S C H A F T

Morbus Parkinson, und 3. die chirurgische Behandlung der refraktären Epilepsie beim Erwachsenen.
Die Beschlüsse der GDK haben Verordnungscharakter und entziehen sich damit einer direktdemokratischen Kontrolle, können aber beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Neben
den Organtransplantationen war die Schweizerische
Gesellschaft für Neurochirurgie (SGNC) früh in das
HSM-Projekt involviert [2]. Die Vernehmlassungszeiten waren allerdings sehr kurz bemessen und behinderten die tiefere Auseinandersetzung mit der komplexen Thematik. Umstritten bleibt unter anderem
die Aussagekraft von Fallzahlen [3]. Fallzahlen sollten nicht als absolute Grössen, sondern als Richtschnur im Verbund mit anderen Qualitätsindikatoren dienen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die kurze
Zertifikat-Laufzeit von 3 Jahren. Einige Experten und
Gesellschaften plädieren für eine Zertifikat-Laufdauer von 7 Jahren. Andererseits könnte die vorgesehene Aufstellung von Fall-Registern zu einem innovativen Instrument werden, den fachlichen Austausch innerhalb der interdisziplinären Neuro-HSM
zu stimulieren und zu intensivieren.
Zertifizierung von Stroke Centers und Stroke Units
In seinem Entscheid vom 20. Mai 2011 betreffend die
hochspezialisierte Behandlung von Hirnschlagpatientinnen und -patienten hat das IV-HSM-Beschlussorgan der GDK beschlossen, dass schweizweit acht Stroke Centers (Schlaganfallzentren) den
Teil der hochspezialisierten klinischen Versorgung,
die Aus- und Weiterbildung sowie die klinische Forschung im Bereich Stroke massgeblich wahrnehmen
sollen [4]. Die Zertifizierung der hochspezialisierten
Stroke Centers wurde als Voraussetzung für diese Aufgabe formuliert, das Zertifizierungsmandat wurde
der Swiss Federation of Clinical Neuro Societies
(SFCNS) als dem Dachverband der klinischen Neurowissenschaften übertragen [5].
Die SFCNS-Stroke-Zertifizierungskommission erarbeitete auf der Grundlage der von der Schweizerischen Hirnschlaggesellschaft (SHG) entwickelten
Richtlinien [6] sowie in Anlehnung an die Richtlinien der European Stroke Organisation (ESO) das
Anforderungsprofil für Stroke Centers und Stroke
Units. Im Leistungsspektrum der Stroke Units sind
die als hochspezialisiert definierten Behandlungsverfahren ausgeschlossen. Die Zertifizierungskriterien und -verfahren wurden in Zusammenarbeit mit
der Stiftung sanaCERT ausgearbeitet.
Jährlich erleiden rund 15 000 Personen in der
Schweiz einen Hirnschlag und schätzungsweise
5000 eine Transitorische Ischämische Attacke (TIA)
[7,8]. Um eine flächendeckende, hochspezialisierte
Versorgung zu gewährleisten, sollen die acht Stroke
Centers in regionalen Netzwerken mit Stroke Units
zusammenarbeiten.
Zur Definition
Eine Stroke Unit (SU) ist eine Behandlungseinheit

eines Spitals, die für Hirnschlagpatienten konzipiert
ist. Die Behandlung in einer SU ist für alle Schweregrade und alle Altersgruppen von Patienten mit
Hirnschlag wirksam. Sie verfügt über monitorisierte
und nicht-monitorisierte Behandlungsplätze.
Ein Stroke Center (SC) umfasst eine SU und erweitert das Konzept der SU um spezifische strukturelle, neuroradiologische und neurochirurgische
Leistungen.
Zahlreiche Kliniken hatten 2012 bereits ihr prinzipielles Interesse an einer Zertifizierung als Stroke
Center oder Stroke Unit der GDK mitgeteilt. Stroke
Centers und Stroke Units können sich über das
SFCNS-Zertifizierungsbüro für eine Zertifizierung formell anmelden. Alle erforderlichen Unterlagen sind
auf der Internetseite der SFCNS zu finden oder auf
Anfrage bei der SFCNS-Geschäftsstelle zu erhalten.
Zertifizierungsablauf
Nach einer Vorprüfung durch die SFCNS-Projektadministration regelt ein Vertrag zur Zertifizierung die
weiteren Abläufe. Das Spital stellt dem Auditorenteam gemäss einer Dokumentenliste umfassendes
Material zum Nachweis der Erfüllung der erforderlichen Qualitätskriterien zur Verfügung. Diese betreffen Personal, Infrastruktur, Prozesse, Forschung,
Weiterbildung und Fallzahlen. Sogenannte MussKriterien, 12 bei Stroke Centers und 8 bei Stroke
Units, müssen erfüllt werden; ohne diese ist eine Zertifizierung nicht möglich. Weitere Kriterien gehen
mit einer Punkteskala von 1−3 in die Bewertung
ein. Zwei Auditoren (medizinische Fachpersonen
mit einer erweiterten, dokumentierten Kenntnis
und mehrjähriger Führungserfahrung im Bereich
der Hirnschlagversorgung) und ein leitendender
Auditor der sanaCERT Suisse bewerten die eingereichten Unterlagen. Ergänzende Informationen
werden im Rahmen eines ganztägigen Audits vor Ort
eingeholt. Hier werden Stichproben aus Falldokumentationen gezogen sowie Interviews mit der
SC/SU-Leitung und Mitgliedern des Stroke Team
geführt. In einem Abschlussbericht fassen die Auditoren ihre Beurteilung zusammen. Allfällige Empfehlungen zu Verbesserungen oder Weiterentwicklungen können gegeben werden. Die Zertifizierung
wird nach positivem Entscheid durch die SFCNSHirnschlagkommission 6−9 Monate nach Anmeldung beurkundet und ist auf 3 Jahre befristet. Als
erstes Stroke Center der Schweiz durchlief das Kantonsspital St. Gallen (KSSG) erfolgreich den Zertifizierungsprozess.
«Die Zertifizierung der Stroke Centers und Stroke
Units ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Qualitätssicherung und Exzellenz der medizinischen Versorgung von Schlaganfällen in der Schweiz», so der
SFCNS-Präsident Prof. Claudio Bassetti. «In einem
einjährigen Prozess und unter Einbindung von Fachkollegen aus allen relevanten Disziplinen konnten die
Zertifizierungskriterien und -prozesse ausgearbeitet
werden.»
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SFCNS

Die SFCNS-Zertifizierungskommission Stroke hat
mit grossem Engagement den Grundstein zur Umsetzung einer hoheitlichen Aufgabe gelegt. Sie setzt
sich wie folgt zusammen:
− Prof. Dr. Marcel Arnold (Präsident), Inselspital
Bern;
− Prof. Dr. Stefan Engelter, Universitätsspital Basel;
− PD Dr. Patrik Michel, CHUV Lausanne;
− Prof. Dr. Karl Schaller, HUG, Genf;
− Prof. Dr. Anton Valavanis, USZ Zürich,
In einem nächsten Schritt soll ein nationales Register die Qualitätssicherung flankieren.

9 Bundesblatt, Nr. 25,
21. Juni 2011, S. 4675–8.
10 Bundesblatt, Nr. 25,
21. Juni 2011, S. 4196–9.
11 Pressemitteilung Human
Brain Project, Jan. 2013.
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Zertifizierung von
neurochirurgischen Behandlungsverfahren
Wie einleitend dargelegt, wurde die hochspezialisierte Medizin in der Schweiz in der Neurochirurgie
als eine der ersten Fachgesellschaften strukturiert.
Während die Mehrzahl der neurochirurgischen
HSM-Themen eigenständig abgehandelt werden,
sind die interdisziplinären Bereiche Tiefenhirnstimulation und Epilepsiechirurgie für den Zertifizierungsprozess und insbesondere für die Registerführung an die SFCNS delegiert worden.
Gemäss Entscheid vom 20. Mai 2011 zur Planung
der hochspezialisierten Medizin (HSM) im Bereich
der stereotaktischen Chirurgie der anormalen/ungewollten Bewegungen und der tiefen Hirnstimulation, Deep Brain Stimulation, beim Morbus Parkinson hat das IV-HSM-Beschlussorgan der GDK festgelegt, die Behandlungen in vier dafür spezialisierten
Zentren zu konzentrieren[9].
Die chirurgische Behandlung der refraktären
Epilepsie soll sich in drei dafür spezialisierten Zentren konzentrieren [10].
Die Konzentration ergibt sich einerseits aus den
begrenzten Fallzahlen in der Schweiz (ca. 100 Patienten p. a.), der notwendigen Expertise eines interdisziplinären Behandlungsteams sowie der aufwendigen
Nachbetreuung und der spezifischen apparativen
Ausstattung. Die Konzentration soll da erfolgen, wo
schon ein Aufbau der Infrastruktur, beträchtliches
Wissen, Erfahrung und Kompetenz über die letzten
Jahre gesammelt wurden.
Der SFCNS wurden auch diese beiden Zertifizierungsmandate übertragen. In zwei SFCNS-Kommissionen werden unter besonderer Mitwirkung der
Schweizerischen Gesellschaft für Neurochirurgie
(SGNC) Qualitätsrichtlinien als Basis für Zertifizierungskriterien erarbeitet; sie betreffen Personal, Infrastruktur, Prozesse, Forschung, Weiterbildung und
Fallzahlen. Die Zertifizierungsprozesse folgen den
SIWF-Vorgaben. Die Zertifizierung der Zentren soll
die Exzellenz der medizinischen Versorgung in der
Schweiz auch im internationalen Vergleich sichern.
SFCNS-Zertifizierungskommission DBS:
− PD Dr. C. Pollo, Inselspital/Bern (Präsident)
− PD Dr. C. Baumann, USZ/Zürich
− Prof. F. Vingerhoets, CHUV/Lausanne

SFCNS-Zertifizierungskommission Epilepsiechirurgie:
− Prof. L. Mariani, Unispital/Basel (Präsident)
− Prof. T. Grunwald, USZ/Zürich
− Prof. M. Seeck, HUG/Genf
Die Zertifizierungen im Bereich Neurochirurgie sollen ab Sommer 2013 starten. Nähere Informationen
unter www.SFCNS.ch
Human Brain Project:
Präsentation am SFCNS-Kongress
Prof. Henry Markram vom Brain Mind Institute der
EPFL wird das Europäische Flaggschiff Human Brain
Project vorstellen. Mit dem Human Brain Project soll
das gesamte bestehende Wissen über das menschliche Gehirn zusammengefasst und dieses Stück für
Stück mit supercomputerbasierten Modellen und Simulationen rekonstruiert werden. Diese Modelle bieten die Chance, neue Erkenntnisse über das menschliche Gehirn und seine Erkrankungen zu gewinnen
sowie völlig neue Computer- und Robotertechnologien zu entwickeln. Das Projekt wird hierzu über die
nächsten 10 Jahre mehr als 80 Europäische und internationale Forschungsinstitute vernetzen. Die Kosten
des Projektes werden auf 1,19 Mrd. geschätzt [11].
Die Schweiz spielt eine tragende Rolle beim Human Brain Project. Henry Markram und sein Team
von der EPFL werden das Projekt koordinieren und
die Verantwortung für die Entwicklung und den Betrieb der Gehirnsimulationsplattform des Projekts
tragen. Richard Frackowiak (CHUV) und sein Team
sind für die Medizininformatikplattform des Projekts
zuständig, und das Swiss Supercomputing Centre in
Lugano wird wesentliche Hochleistungsrechnerkapazitäten zur Verfügung stellen. Viele weitere Schweizer
Gruppen leisten ebenfalls Beiträge zum Projekt.
Swiss Brain Council SBC:
Gründungsveranstaltung am SFCNS-Kongress
Im Rahmen des Kongresses startet am 6. Juni die Initiative Swiss Brain Council. SBC setzt die Ziele des
European Brain Council auf nationaler Ebene um. Im
Besonderen geht es um gemeinsames Lobbying für
Hirnforschung und für eine verbesserte Lebensqualität von Betroffenen mit Hirnerkrankungen. Das SBC
wird konkret Forschende, Kliniker aus dem Neurobereich und Betroffene in Projekten zusammenführen
und dadurch die Praxis- und Patientennähe in der Forschung fördern. Zahlreiche Informationsveranstaltungen zu relevanten neurowissenschaftlichen Themen
werden im «Year of the Brain 2014» stattfinden.
SFCNS-Kongress in Basel 2016
Der dritte SFCNS-Kongress findet im September 2016
als gemeinsamer Kongress mit der Schweizerischen
Gesellschaft für Neurowissenschaften SSN in Basel
statt.
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Ärztliche Führung – Leadership
Peter Berchtolda,
Christof Schmitza,
Matthias Eggerb
a college M, Bern
b Institut für Sozial und
Präventivmedizin (ISPM),
Bern

In den 1970er Jahren reichten 2,5 Stellenäquivalente
an klinischem Personal, um einen durchschnitt
lichen, stationären Patienten behandeln zu können.
Kaum 20 Jahre später waren bereits 15 Beteiligte nötig.
Und die Zahl ist weiter gestiegen: Zu seiner eigenen
Verblüffung zählte ein amerikanischer Chirurg jüngst
bei der Knieoperation seiner Mutter 63 Beteiligte, vom
Radiologen zum Operateur, von den Pflegenden zu
den Physiotherapeuten. In einem Schweizer Spital
ergab eine Beobachtung eines durchschnittlichen
Notfalls unlängst rund 50 Mitwirkende. Diese Steige
rung ist umso eindrücklicher, als sich die prinzipiel
len Strukturen in den Spitälern nur begrenzt gewan
delt haben. Damit sind wir bei der Frage, mit der wir
es heute vor allem zu tun haben: Wie schaffen wir es,
bei einer solchen Vielzahl von Beteiligten konstant
ausgezeichnete Arbeit zu leisten?

Wie schafft man es, bei einer Vielzahl von Beteiligten
konstant ausgezeichnete Arbeit zu leisten?

Korrespondenz:
Peter Berchtold
college M
Freiburgstrasse 41
CH3010 Bern
Tel. 031 632 30 26
Fax 031 632 30 25
info[at]college-m.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Diese Frage stellt sich umso intensiver, als nicht
nur die Anzahl medizinischer Kräfte zugenommen
hat, sondern sich gleichzeitig betriebswirtschaftliche,
administrative aber auch z. B. ethische und Patienten
ansprüche intensiviert haben. Nicht zuletzt das Con
trolling beansprucht heute ungleich mehr Raum als
noch wenige Jahre zuvor – nur schon die Leistungs
erfassung ist bei 63 Beteiligten sehr viel aufwendiger.
Kurz, reichte es in den goldenen Zeiten der Medizin
für den Chefarzt noch aus, seine (sic!) Ärzte anzulei
ten, Patienten zu behandeln und die Budgetwünsche
für nächstes Jahr durchzugeben, sieht Führung heute
sehr anders aus. Der Fokus erweitert sich vom eigenen
Team zu den Vernetzungen mit den anderen Akteu
ren in der Patientenbehandlung als auch im betriebs
wirtschaftlichadministrativen Verbund des Spitals.
Ärztliche Führung bedeutet nun, sich als Knoten
punkt eines komplexen Netzes unterschiedlicher, teils
widersprüchlicher Erwartungen und Beziehungen zu
verstehen. Willkommen im Zeitalter der Unübersicht
lichkeit!
Führung in der Unübersichtlichkeit
Klar, (fast) immer geht es (irgendwie) um den Patien
ten. Aber der Patient ist vieles: Er ist Kranker, Leiden
der, zu kurierende und zu pflegende Person, aber er ist
auch Träger einer Diagnose und einer Fallpauschale,

er ist Kostenverursacher, Rechtsperson, Studienob
jekt, Forschungsgegenstand und nicht zuletzt auch
Lehrgegenstand. Ärzte, Pflegende und Controller, sie
alle verfolgen ihre je eigenen Perspektiven gleichzei
tig. Wie kann Führung unter solchen Umständen ge
lingen?
Die typischen Antworten der Führungslehre sind
gespalten. Zum einen wird davon ausgegangen, dass
Führung im Kern die konsequente Anwendung von
Führungsinstrumenten bedeuten würde. Wer Sitzun
gen gut vorbereitet und leitet, wer Mitarbeiterbeurtei
lungen konsequent durchführt, wer Budgetprozesse
sauber strukturiert, dem sollte das Glück gelingender
Führung hold sein – und in der Folge das Spital wie
eine gutgeölte Maschine laufen. Das ist der Traum
der klassischen Betriebswirtschaftslehre. Die Realität
sieht nicht so aus. Statt braver Anwendung gegebener
Instrumente braucht es rasches Reagieren auf wech
selnde Verhältnisse – Anpassung und Veränderung in
rascher Folge. Neben der systematischen Anwendung
von Instrumenten gilt es zusätzlich zu inspirieren, zu
stimulieren und zu motivieren. Um das geht es, um
die notwendige Wende von den simplen Führungs
anforderungen früherer Jahre hin zur Führung kom
plexer Systeme heute. Das ist die zweite Antwort der
Führungslehre. Komplexen Systemen wie Spitäler
also, die sich rein instrumentellen Ansätzen entzie
hen und die eine Führung verlangen, die den kranken
Menschen, die zu pflegende Person, den Träger einer
Fallpauschale und das Studienobjekt als auch die Lehr
aufgabe gleichzeitig und integrierend im Blick behält.
Ärztliche Führung
Komplexität entsteht exemplarisch an der Schnitt
stelle zwischen Medizin und Ökonomie, besser be
kannt unter dem vieldiskutierten Titel der Ökono
misierung der Medizin («Geld oder Leben»). Damit
schlägt sich der Arzt im klinischen Alltag herum. Er
sieht sich vor der Herausforderung, zwischen einem
individuellen Patienten mit seinen Besonderheiten
und einem DRGbasierten Durchschnitt aller Patien
ten vermitteln zu müssen. Es ist ebendiese Vermitt
lung, welche Führungsaufgaben komplex macht.
Denn hier enden die Eindeutigkeiten. Da mag der
Controller noch so sehr auf den ALOS pochen, wenn
Patienten über Zeit auf der Station liegen. Es ist (ärzt
liche) Führungsaufgabe, hier Entscheidungen zu tref
fen. Was machen wir? Was ist medizinisch «wirklich»
erforderlich? Welche Alternativen gäbe es? Und es
geht nicht nur um Patienten. Zahlreiche andere beob
achten und handeln mit: Die Assistenzärzte suchen
medizinische Orientierung, die Oberärzte lernen,
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wie der Chef mit diesen Aufgaben umgeht, die Pfle
genden sorgen sich um Menschlichkeit, der Control
ler sucht Abweichungen vom Durchschnitt und er
wartet Erklärungenusw. Exakt diese Gleichzeitigkeit
verschiedener Kontexte ist es, die ärztliche Führung
anspruchsvoll macht.
Führung unter solchen Prämissen – Navigieren
in komplexen Netzen, Balancieren widersprüchlicher
Anforderungen und Erwartungen, Entscheiden in
mehrdeutigen Situationen – ist hochanspruchsvoll.
Eine Erkenntnis lautet, dass Komplexität nur mit
Kurs «Leadership in Organisationen
des Gesundheitswesens» 2013/2014
Führungskompetenz im medizinischen Kerngeschäft ist
mittlerweile erfolgskritisch. Insbesondere Ärztinnen und
Ärzte bewegen sich heute in komplexen Netzwerken,
die aktuell starken Veränderungen unterworfen sind. Tra
ditionelle Überzeugungen, Werte und Haltungen ändern
sich. Sei es durch eine fortschreitende Ökonomisierung,
den medizinischen Fortschritt, die Haltungen der Pa
tienten, das Verhalten der jungen Generation von Mit
arbeitenden, oder auch ethische Fragestellungen.
Eine diesen Herausforderungen adäquate Leadership
steht im Fokus des Kurses «Leadership in Organisationen
des Gesundheitswesens». Der Kurs
– vermittelt einen auf die Besonderheiten des Führens
und Managens in Organisationen des Gesundheits
systems bezogenen Ansatz.
– vermittelt aktuelle Konzepte und Ansätze von (ärzt
licher) Leadership und stellt sie in den Bezug zum eige
nen Führungshandeln.
– vermittelt Wissen, Haltungen und Fähigkeiten für er
folgreiches Handeln in den komplexen Netzwerken
von Organisationen des Gesundheitswesens.
– bietet Orientierung und Übersicht und verfolgt einen
stärkenorientierten Zugang.
– vermittelt Wissen über die aktuellen Entwicklungen
des Gesundheitswesens.
– betreibt eine konsequente Verschränkung der vermit
telten Themen mit der individuellen Handlungspraxis
in einer anregenden Lernkultur.
– baut auf einem starken Praxisbezug auf und stärkt
damit die Effektivität des Kurses.
Der Kurs gliedert sich in 6 Module von insgesamt 18 Ta
gen. Die einzelnen Module bilden zusammen einen
kohärenten Lernprozess. Die Effektivität des Programms
wird durch FeedbackSchleifen zwischen den Teilneh
menden und ihren ArbeitsKontexten gewährleistet. Im
Zentrum steht eine Lernkultur, die Freude und Neugier
befördert und Austausch und Anregung durch andere
unterstützt. Der didaktische Bogen reicht von Theorie
und Evidenzorientierung bis zum erfahrungsbasierten
Lernen im Rahmen der Bearbeitung konkreter Beispiele.
Der Kurs wird mit einem Zertifikat des college M abge
schlossen und ist FMH approved (8 Credits pro Modul).
Eine Akkreditierung als CAS der Universität Bern ist in Vor
bereitung.

Modul 1: Leadership im Gesundheitswesen
(Mo, 26.8. bis Mi, 28.8.2013)
– Was heisst Leadership heute? Zentrale Führungs und
Managementkonzepte
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Komplexität (und nicht Einfachheit!) zu beantwor
ten ist. Und genau das ist es, was Führung heute so
spannend macht. Bei aller Anforderung ist sie auch
ein sehr lebendiges Geschehen, das multifaktoriell
verläuft und mehrdimensional gehalten ist. Neugier
und Bereitschaft, sich auf mehrdeutige Situationen
einzulassen, Interesse an anderen und Bereitschaft
zurSelbstreflexion sind da integrale Voraussetzun
gen. Führung unter komplexen Verhältnissen um
schliesst immer auch reflexive Momente. Man selbst
ist das wichtigste Instrument.
– Die Besonderheit von Spitälern und anderen Organi
sationen im Gesundheitswesen und ihre Konsequen
zen für Führung und Management
– Orientierung zur Führung: die Leadership Map
Zwischen den Modulen: Stärkenorientiertes Feedback
einholen
Modul 2: Leadership konkret
(Mi, 16.10. bis Fr, 18.10.2013)
– Führung konkret (Assessment und Feedback)
– Kommunikation als Medium der Führung
– Transaktionales und Transformationales Führen
Zwischen den Modulen: Peergestützte Feedbacks ein
holen
Modul 3: Kontexte des Führens
(Mi, 13.11.bis Fr, 15.11.2013)
– Die Dynamiken von Teams, Netzwerken und Organi
sationen
– Möglichkeiten und Grenzen von Einflussstrategien
Führender und Geführter
Modul 4: Entwicklungen der «organisierten» Krankenbehandlung (Mi, 8.1.2014 bis Fr, 10.1.2014)
– Professionelles Handeln im Kontext von Medizin, Öko
nomie und Ethik
– Entwicklungen in der Medizin und im Gesundheits
wesen
Modul 5: Selbstführung
(Mo, 3.3.2014 bis Mi, 5.3.2014)
– Selbstmanagement: Führ ’dich selbst, sonst führt dich
keiner
– Wichtige Konzepte und Ansätze zeitgemässen Selbst
managements
Modul 6: Integration
(Mi, 9.4.2014 bis Fr, 11.4.2014)
– Gesamtführung und der Blick von der Spitze
– Die vielfältigen Facetten der Führung integrieren
Verantwortliche Programmleiter: PD Dr. med. Peter
Berchtold und Dr. Christof Schmitz, CoLeiter collegeM;
weitere Dozenten aus unterschiedlichen Praxisfeldern
Ort: college M, Freiburgstrasse 41, 3010 Bern
Preis: Die Kurskosten betragen 7950 Franken und bein
halten alle Programmaktivitäten und Unterlagen.
Informationen und Anmeldungen: Detaillierte Informatio
nen finden Sie unter: www.collegem.ch, EMail: weiter.
bildung[at]collegem.ch, Tel. 031 632 30 26.
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Briefe an die SÄZ

DSM-5 und Neoliberalismus
Zum Artikel «Was haben das DSM-5 und
der Neoliberalismus gemeinsam?» [1]
Soll man der Redaktion dankbar dafür sein,
dass sich die SGAP durch diesen Text zu erkennen geben kann, oder soll man lieber die Redaktion mit einem Fünfliber dazu animieren,
in der Standes- oder Fachliteratur (ausserhalb
von Scientology) ein gleichrangiges gegen
buchstäblich Tausende psychiatrische klinische und Forschungs-Kollegen dürrest hetzendes Textchen in diesem gebesserten Jahrhundert ausfindig zu machen?
Die Galileo Galilei entlehnte Pinel-KraepelinMethodik der statistischen Aufarbeitung von
Signalen psychischer Erkrankungen ist zuerst
einmal Voraussetzung für heute oft alles andere als positivistische, oft auch psychodynamische Validierungen, die heutzutage regelhaft durch erfreuliche interdisziplinäre Fortschritte zumindest konzeptuell gutintegriert
sind. Diese meist auch Patienten versorgenden
Forscher täten dies nicht, wenn ausgerechnet
bei ihnen «Erscheinungsform und das Wesen
der Dinge unmittelbar zusammenfielen» (Karl
Marx, MEW, Das Kapital Bd. 3,II, 352). Schon
der Breslauer Neurologie-Ordinarius Viktor
v. Weizsäcker (1942−1945), dessen Angestellte
hierzu über 200 ermordete Kinder untersuchten [2, 3, 4*], machte jedoch diese Grund-Methodik in Nürnberg bekanntlich sogar für
Auschwitz verantwortlich [5]. Will ihm heute
ernsthaft jemand folgen? Und wenn ja, weil
den manischen «Holzwegen» Heideggers zufolge die Vernunft wirklich die «hartnäckigste
Widersacherin des Denkens» wäre?
Die Differenzierung der Raster ist im Textchen
wie selbstredend von Übel, nicht jedoch eine
Seite weiter, wo diese die wissenschaftlich und
ethisch bislang nur sehr schwer fassbaren
Persönlichkeitsstörungen betrifft. Die NeoKraepelinianer aber haben selbst in den U.S.A.
die durch Psychoanalytiker geführten Anstalten durch weitaus Besseres auch für extreme
Persönlichkeiten ersetzt. Nicht von ungefähr
bleibt hingegen Dr.-«no-pill-»Stigler jegliche
konzeptuelle Begründung des infam diffamierenden Analogie-Schlusses zum Neo-Liberalismus à la Pinochet, welcher übrigens entgegen
Heidegger, für den Personologie das «Wesende
der seins-geschichtlichen Existenz verbaut»
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[5], durchaus «verdinglicht» in den Kategorien
der Manie abgehandelt werden kann, schuldig.
Dafür wird dem Staat als Garanten für eine
wissenschaftlich unkontrollierte Expertokratie
für die «Natur des Menschseins» (das hat «keinNazi» Martin Heidegger, der enge Freund des
Chefeugenikers Eugen Fischer, erfunden) unseligen Gedenkens das Wort geredet. Die hier
betriebene gesellschaftliche Ausgrenzung der
Psychopharmakologie und ihrer gewinnträchtig zu spät und falsch behandelten Benutzer ist
jedenfalls eher allerbester Boden für «Boni» als
für ein «Weltbild». Letzterem wurde schon «damals» grosse Aufmerksamkeit gewidmet: «Für
jeden, der Erb- und Rassenpflege treiben will,
[ist] notwendig, dass er die weltanschaulichen
Grundlagen und ihre politischen Auswirkungen ebenso kennt» – ebenso hiess dabei ausschliesslich [6].
Im Kern geht es um die schon Nietzsche motivierende «Melancholie», für die die Blockade
des Goethe’schen Wechsels zwischen Newton’
scher Symbolik und Anschauung konstitutiv
ist; und speziell hier um die nicht zuletzt durch
Schweizer Wissenschaft erarbeitete Ausweitung der unmittelbaren Vorstufen ManischDepressiver «Bipolarer» Störungen (oder dieser
selbst) auf 40% der Depressiven, sowie um die
neue Definition leichterer Mischzustände.[7]
Hierdurch kam möglicherweise nicht zuletzt
Dr. Allen Frances durch seinen enormen
und intellektuell über-stimulierenden [8] Aktivismus in eine durchaus sehr aussagekräftige
«my practical temperament»-Risikokategorie
zu liegen. Diese behagt ihm offensichtlich
ebenso wenig wie Scientology, obgleich sie
wertvolle Hinweise dazu gibt, wie er sich behandeln lassen könnte, sollte sich, wie gut
vorauszusehen ist, dieses Risiko realisieren.
Schade, dass sich diese Autoren ein Leben lang
in Schamabwehr in den Formen hypomaner
Angetriebenheit im Kreise drehen (müssen),
ohne ein bedeutsames Wort zum Verhältnis
von Inventar zu Erkenntnis zu finden.

säcker. In: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte
des 20. und 21. Jahrhunderts, I/1986,
S. 65–99. Penselin, Andreas: Der Fall Viktor von
Weizsäcker, 5 (1990) 2, S. 161–163 (Entgegnung:
Angestellter Dr. Scherer allein verantwortlich);
Roth, Karl Heinz: Replik, 14 (1999) 1, S. 207–208
(Entgegnung: v. Weizsäcker als Chef verantwortlich).
*

Die Literaturangaben ab [4] finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle Nummer oder → Archiv
→ 2013 → 23.

Praxisliquidation:
Vorsicht bei Beratungsangeboten!
2010 musste ich meine zentral gelegene und
gutgehende Praxis altershalber liquidieren. Ich
arbeitete dabei mit einer gutbekannten Firma
zusammen. Nach aufwendiger und zeitraubender Übergabe meiner Praxisdaten wurde mir
mehrfach versichert, dass für diese Praxis problemlos ein(e) Nachfolger(in) gefunden werden kann. Das Resultat entsprach aber keineswegs den leeren Versprechungen. Wenige
Interessenten v. a. aus Deutschland wurden
vermittelt. Die Praxisschätzung dieser Firma
war schlecht, d. h. viel zu hoch. Monatelang
musste ich mir anhören: Es ist kein Problem,
diese Praxis zu verkaufen. Die hohen Vermittlungskosten wurden schnell verlangt. Da der
versprochene Verkaufserfolg ausblieb, musste
ich schliesslich die Praxis liquidieren. Falls Sie
Ihre Praxis auch verkaufen wollen, bin ich
gerne bereit, Ihnen genauere Angaben zu oben
erwähnter Firma zu machen.
Dr. med. Arnold Schwab, 8636 Wald ZH,
E-Mail: aetzel[at]gmx.ch

med. pract. Gottfried Treviranus, Bern
Literatur
1 Hunziker G, Vuilleumier S. Was haben das
DSM-5 und der Neoliberalismus gemeinsam?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(18):715–7.
2

Hecker, E. (1943): Die Jugendpsychiatrische
Klinik. Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie einschliesslich Rassen- und Gesellschaftshygiene 37: 180–184 (Danksagung an
v. Weizsäcker für Autopsien).

3

Roth, Karl Heinz: Psychosomatische Medizin
und «Euthanasie»: Der Fall Viktor von Weiz-

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
Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gynäkologie
und Geburtshilfe

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts Zytopathologie
zum Facharzttitel für Pathologie

Basisexamen:
schriftliche Multiple-Choice-Prüfung (MC)

Ort: Institut für Pathologie der Universität Bern

Datum: Samstag, 30. November 2013

Datum: 12. November 2013

Ort: Bern, Inselspital

Anmeldefrist: 31. August 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztexamen: 1. Teil:
schriftliche Multiple-Choice-Prüfung (MC)
Datum: Samstag, 30. November 2013
Ort: Bern, Inselspital

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Medizinische Genetik

Facharztexamen: 2. Teil:
praktisch-mündliche Prüfung

Ort: Zürich

Datum und Ort: wird individuell mit den Kandi
datInnen vereinbart

Datum: 4. Dezember 2013
Anmeldefrist: 31. August 2013

Anmeldefrist: 18. Oktober 2013

Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen.

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts für Alterspsychiatrie
und Alterspsychotherapie zum Facharzt
titel für Psychiatrie und Psychotherapie –
1. Teil (schriftlich)
Ort: Bern
Datum: Mittwoch, 6. November 2013
Anmeldefrist: 30. September 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Editores Medicorum Helveticorum

Verband der Medizinischen
Masseure der Schweiz VDMS
Berufstitel «Medizinischer Masseur»
Der Medizinische Masseur (eidg. Fachausweis
MM) ist ein eidgenössisch geschützter und re
glementierter Berufstitel. Die Ausbildung erfolgt
als höhere Berufsbildung auf der Tertiärstufe.
Der MM ist ein physikalischtherapeutischer
Beruf. Er arbeitet, bis auf wenige Kantone, die
diesen Schritt noch nicht vollzogen haben, mit
Praxisbewilligung und ist der einzige Massage
beruf, der Ausbildung und Anerkennung zur
Ausübung therapeutischer Anwendungen be
sitzt. Er behandelt Folgen und Beschwerden
von Krankheit, Unfall und Schwangerschaft.

Die Therapien des MM beruhen auf anato
mischphysiologischen Grundlagen, empiri
schen Erhebungen sowie wissenschaftlichen
Studien.
Er therapiert Beschwerden des gesamten Be
wegungsapparates. Dies sind neben den Mus
kelgeweben, die normalerweise mit den Massa
geberufen assoziiert werden, auch Bindege
webe und Gelenke. Neben den sicher
häufigsten Anwendungen an Rücken und Wir
belsäule sind dies auch Beschwerden an Schul
tern, Armen und Beinen, sowie deren Gelen
ken.
Der MM hat sich von der klassischen Massage,
die auch als Wellnessbehandlung angeboten
wird und oft in kurzen Ausbildungszeiten er
lernt wird, zu einer therapeutischen Massage
oder einer komplexen physikalischen Therapie
weiterentwickelt. Dabei wird nach Untersu
chung und Befundaufnahme eine Behand
lungsstrategie erarbeitet. Diese kann spezifische,
auch tiefliegende Behandlungen des Muskel
gewebes und des Bindegewebes beinhalten, aber
auch Gelenkmobilisationen, Triggerpunkt
behandlungen, angepasste Gymnastikübun
gen als Hausaufgaben usw. Der Bewegungsap
parat wird somit nicht nur über die Muskulatur
behandelt, sondern als gesamte Funktionsein
heit auch über die Bindegewebe, die Gelenke,
sowie durch die Propriozeption auch über das
Nervensystem.
Die Manuelle Lymphdrainage stellt einen weite
ren wichtigen Bereich des MM dar. Sie stellt eine
der Kernkompetenzen dar, die in der Grundaus
bildung sehr fundiert vermittelt wird. Sie befä
higt den MM zur Behandlung von Phleb und
Lymphödemen. Als Methode der Wahl wird
die Manuelle Lymphdrainage sicher bei Öde
men in Beinen, sowie nach Tumor und
Lymphknotenentfernung eingesetzt. Weitere
Anwendung findet sie nach Verletzungen und
Operationen, die mit einer Schwellung oder ei
nem Bluterguss einhergehen, aber auch bei be
stimmten Formen von Migräne, Morbus Sud
eck usw.
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Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Kran
kengeschichte, Finanzbuchhaltungslösun
gen usw.).
Kosten
Für FMH-Services-Mitglieder kostenlos.
Datum

K14 Donnerstag, 27. Juni 2013 Bern
13.30–18.00 Uhr
BERNEXPO

Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(Praxiscockpit CB)
Standeseigene Genossenschaft seit 1964 – Im Be
reich Praxisadministration bietet die Ärztekasse
ganzheitliche und individuelle Lösungen, abge
stimmt auf Ihre Bedürfnisse. Von der Beratung
und Mithilfe bei einer Eröffnung oder Über
nahme einer Praxis, Evaluation von Hard und
Software, Netzwerkaufbau, Installation, Schu
lung bis zu Abrechnung und Eintreiben ausste
hender Forderungen. Auch betriebswirtschaft
lich unterstützen wir Schweizer Praxen und bie
ten Hand für statistische Erhebungen, z.B. für die
FMH Roko oder kantonalen Verbände. Wir trei
ben Innovationen voran und stellen diese nach
gründlicher Prüfung allen unseren Mitgliedern
meist kostenlos zur Verfügung. Mit 10 Agentu
ren in der ganzen Schweiz sind wir kundennah.
Als Anlaufstelle für wichtige und/oder drin
gende Anliegen wie Fragen zu Rechnungen, Sup
port vor Ort (innert nützlicher Frist) oder als In
formationszentrum. Unsere Standorte befinden
sich in Basel, Bern, Chur, Crissier, Genf, Lugano,
Luzern, Neuchâtel, St. Gallen, Thônex und Zü
rich. Unser Gewinn ist Ihr Erfolg!
amétiq AG, Pfäffikon (siMed)
Die Firma amétiq zeichnet sich durch Flexibili
tät und Kompetenz sowohl im IT wie auch im

Medizinbereich aus. Unser persönlicher Ser
vice unterstützt das Ziel einer langjährigen,
konstruktiven Partnerschaft mit unseren Kun
den. Die Software siMed verbindet neuste
Technologien mit intuitiven Prozessabläufen,
die möglichst einfach gehalten sind. Die elektro
nische Krankengeschichte ermöglicht die Ver
netzung und Zuordnung Ihrer Daten in mehre
ren Dimensionen (Zeit, Probleme, Ziele, Diagno
sen, Behandlung, Resultat). Dadurch lassen
sich Einträge Ihrer umfangreichen KGs pro
blem oder periodenbezogen filtern, finden,
auswerten und verwenden. siMed beinhaltet
auf Wunsch ein einfach zu bedienendes Quali
tätsmanagement (Mussfelder, zeitgesteuerte
Erinnerungen, automatisierte Anzeigen). Die
individuellen Anpassungsmöglichkeiten an ei
gene Bedürfnisse und Anforderungen lassen
praktisch keine Wünsche offen.
Delemed AG Medical Software,
Kehrsatz (pex II)
Delemed AG entwickelt bereits seit über 20 Jah
ren erfolgreich Medizinsoftware für Praxen.
Die Software besticht durch ihren sympati
schen, effizienten, einfachen und modularen
Aufbau und lässt in keiner Praxis Wünsche of
fen. Dank unserer Vielseitigkeit im medizini
schen Umfeld sind wir Ihr optimaler Partner
für die Zukunft.
E-Medicus GmbH, Basel
(E-General, E-Meds, E-Peds, E-Special,
E-Derma und MedBill)
Die Firma EMedicus wurde im Jahre 2007 von
Schweizer Fachärzten gegründet und ist seither
stetig gewachsen. EMedicus hat den optima
lem Workflow in der Praxis als oberste Priorität
gesetzt und als erstes Unternehmen in der
Schweiz erfolgreich eine webbasierende Lö
sung auf den Markt gebracht. Die webbasie
rende Lösung bedeutet massiv tiefere ITGe
samtinfrastrukturkosten, deutliche Einsparun
gen bei den UpfrontKosten, einfachen und
sicheren Zugriff auf die Daten, wo immer eine
Internetverbindung besteht (auch über Smart
phones und Tablets), sowie automatisierte
Backups und Updates. Es besteht eine unter
schiedliche Krankengeschichte für Allgemein
mediziner/innen (EGeneral), Internisten/in
nen (EMeds), Kinder und Jugendärzte/innen
(EPeds), Dermatologen/innen (EDerma) so
wie für spezialisierte Ärzte/innen (ESpecial).
Diese Produkte der neuen Generation ermögli
chen eine modernste Praxisführung zum
Wohle von Arzt, Patient und Gesundheitswe
sen. Unsere Produkte wurden von führenden
Schweizer Fachleuten auf dem jeweiligen Ge

biet mitentwickelt und spezifisch für den effizi
enten Gebrauch im Praxisalltag programmiert.
HCI Solutions AG Abteilung TriaMed,
Gümligen (TriaMed®)
Die Abteilung TriaMed® von HCI Solutions, ein
Unternehmen der Galenica Gruppe, entwi
ckelt und vermarktet innovative Software
lösungen für das Praxismanagement. Wir bie
ten individuelle Beratung, Soft und Hardware,
einen umfassenden Support und Schulung aus
einer Hand. Die Softwarelösung TriaMed® ist
für sämtliche Arten von Arztpraxen und Praxis
gruppierungen geeignet. Basierend auf der
neusten Technologie wurde TriaMed® von Ärz
ten für Ärzte entwickelt. So ist eine moderne
und intuitiv bedienbare Praxismanagement
Lösung mit integrierter Krankengeschichte
entstanden. Um den stetig wachsenden Anfor
derungen an eine praxisgerechte Softwarelö
sung gerecht zu werden, wird TriaMed® stetig
weiterentwickelt.
TMR Triangle Micro Research AG,
Hölstein (WinMed®)
Die TMR AG wurde von Ärzten, Wissenschaft
lern, Unternehmern und Dozenten der Uni Ba
sel 1993 als «SpinOff»Firma gegründet. Der
Schwerpunkt in der Entwicklung der TMR AG
bilden Anwendungen im Bereich der med. Te
lekommunikation, Internet sowie der mehr
mandanten und mehrplatzfähigen Ärztesoft
ware WinMed®. WinMed® ist ein vollständiges,
äusserst einfach zu bedienendes Arztpraxisin
formationssystem mit integrierter Kommuni
kationsplattform, Bild und Dokumentenver
waltung sowie modernster elektronischer
Krankengeschichte. WinMed® wird nach aus
gereifter mehrjähriger Pilotphase erfolgreich
seit 1998 verkauft und zählt heute zu den
meistgekauften Ärztesoftwarepaketen. Vertrie
ben wird WinMed® in der Deutschschweiz von
TMR AG selbst und im Tessin von GFP medi
consul informatica in Massagno.
Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting
Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208
Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
23/13

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

TRIBÜNE

Inter view

Interview mit Willy Oggier, Gesundheitsökonom und Programmverantwortlicher
des Basler Forums Gesundheitswirtschaft

Wirtschaftlichkeit kann nie losgelöst von Zielen
beurteilt werden
Interview: Anna Sax

Ende Juni findet in Basel das Forum Gesundheitswirtschaft zum Thema «Älter werden als Chance» statt. Wie
lautet die zentrale Botschaft, die Sie als Programmverantwortlicher an diesen beiden Tagen vermitteln wollen?
Willy Oggier: Das Gesundheitswesen erbringt in vielerlei Hinsicht Nutzen für die Gesellschaft. Die Kosten
sollten dazu ins Verhältnis gesetzt werden, getreu dem
Motto «If we focus on costs, we will reduce quality. If
we focus on quality, we will reduce costs». Es geht
also darum, nicht nur über das Geld zu reden, sondern die Frage zu stellen, wo wir besser werden können – auch indem wir uns vergleichen. Das wollen
wir vor allem mit Deutschland und Frankreich tun,
doch es dürfen auch Impulse aus anderen Ländern
kommen. Der Kongress ist auf Initiative von Carlo
Conti, Basler Regierungsrat und Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konferenz, entstanden.

Sie betonen den Nutzen der Gesundheitswirtschaft. Was
sagen Sie den Leuten, die vor allem von einer «Kostenexplosion» sprechen?

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentar
funktion in der Online
Version oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

anna.sax[at]saez.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Eine Kostenexplosion kann nur dann stattfinden,
wenn die Leistungen auf gleichem Niveau bleiben.
Sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen. Wenn schon,
dann müsste man von einer «Leistungsexplosion»
sprechen. Und dann lautet die entscheidende gesellschaftspolitische Frage: Steht den steigenden Leistungen und Kosten ein gesellschaftlicher Mehrwert
gegenüber? Darüber eine gesellschaftliche Diskussion anzustossen, ist ein Ziel unseres Forums.

Würden Sie das Wachstum der Gesundheitsausgaben also
insgesamt als etwas Positives betrachten?
So pauschale Aussagen treffen meistens nicht zu. Und
genau dies ist das Thema des Forums Gesundheitswirtschaft: Es kommt darauf an, was wir mit diesen
steigenden Ausgaben erreichen und worauf wir im
Gegenzug verzichten. Wenn der Bedarf der Bevölkerung steigt, was zu erwarten ist, dann kann man das
Wachstum unter gewissen Umständen rechtfertigen,
aber nicht einfach a priori. Die Fragestellung muss
lauten, wie man dem veränderten Bedarf einer älter
werdenden Gesellschaft gerecht werden kann.
Wie kann man den Nutzen des Gesundheitswesens messen?
Hier haben wir in der Schweiz grossen Nachholbedarf
im Vergleich zu anderen Ländern. Deshalb wollen
wir auch Vergleiche anstellen. Die Leistungserbringer
müssen viel stärker sensibilisiert werden: Wo die Leistungen vor allem über Steuern und Sozialversicherungsbeiträge finanziert werden, liegt es an den Leistungserbringern, den Nutzen zu dokumentieren. Ein

Wo entsteht durch das Gesundheitswesen ein Mehrwert
für die Gesellschaft?
Bei der Reduktion von potentiell verlorenen Lebensjahren, beim Gewinn von Lebensqualität, bei einem
gesünderen und längeren Leben, bei der Reduktion
der sozialen Diskrepanzen in der Lebenserwartung,
durch die Verbesserung der Situation bestimmter
älter werdender, sozial schwächerer Schichten, beispielsweise bestimmter Migrations-Gruppen. Das sind
einige Stichworte dazu. In der Folge können auch Invaliditäts- und andere Sozialversicherungsrenten auf
sinnvolle Weise gespart werden, und gesündere Ältere
können andere wichtige Funktionen zum Beispiel in
der Betreuung von Enkelkindern übernehmen.

Dr. Willy Oggier ist Gesundheitsökonom und beschäftigt
sich seit über 20 Jahren mit Fragen des Gesundheits
wesens. Als selbständiger Berater war er in acht verschie
denen europäischen Ländern tätig.
(Foto: Peter Brandenberger)
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Beispiel ist die radikale Prostatektomie. Da gibt es
zwei Dinge, die die betroffenen Männer und vielleicht
auch ihre Partnerinnen vor allem interessieren, nämlich die Inkontinenz- und die Impotenzrate. Wir wissen nicht, wie das in der Schweiz aussieht. Deutsche
Kliniken wie die Martiniklinik in Hamburg dokumentieren diese Outcomes seit vielen Jahren. Nochmals:
Hier sind vor allem die Leistungserbringer gefordert.
Heisst das, wir wissen gar nicht, was wir erreichen mit
dem, was wir machen?
Wir wissen sehr wenig. Mit der Parzellierung der
Finanzierungen in der Schweiz wissen wir zudem
nicht, was der Anteil des Gesundheitswesens ist und
was andere krankmachende Faktoren ausmachen wie
Verkehr, Bildung, Energie oder soziale Verhältnisse.
Dass die Leute länger gesund bleiben, liegt also nur zum
Teil am Gesundheitssystem?
Das ist sicher richtig, wobei man hier noch stärker
zielgruppenspezifisch unterscheiden könnte. Wir wissen aus ausländischen Studien, dass bestimmte Bevölkerungsschichten weniger oft zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und unterdurchschnittliche Impfraten aufweisen. Solche Erfahrungen müssen uns zu
der Frage führen: Wenn die Gesellschaft Geld investiert, wo holt sie am meisten damit heraus?
Wo soll in den kommenden Jahren investiert werden, damit der volkswirtschaftliche Nutzen der Gesundheitswirtschaft am besten zum Tragen kommt?
Es kommt darauf an, ob es sich dabei um Investitionen über Sozialversicherungen und Steuermittel handelt, oder um private Mittel. Bei letzteren ist jeder
seines eigenen Glückes Schmied. Bei ersteren geht es
darum, dort anzusetzen, wo gesellschaftlich am meisten Nutzen pro eingesetztem Franken erzielt werden
kann. Dies ist insbesondere im Bereich der sozial
schwächeren Schichten der Fall, wo wir noch immer
viele Lebensjahre verlieren. Aufseiten der Leistungserbringer sind vor allem die Verbesserung des Managements von Multi-Morbiditäten, die Förderung
von echten Innovationen – und damit auch die klare
Forum Gesundheitswirtschaft Basel 13
Nutzen des Gesundheitswesens im Alter
Donnerstag/Freitag, 27./28. Juni 2013 im Congress Center Basel
Die Einwohner der westeuropäischen Staaten werden immer älter, die Leistungen des Gesundheitswesens dadurch immer wichtiger – und teurer. Die steigenden Kosten haben aber auch positive Wirkungen. Am zweiten «Forum Gesundheitswirtschaft Basel» setzen sich nationale und internationale Fachleute –
darunter Bundesrat Alain Berset und Roche-CEO Severin Schwan – mit den
medizinischen, pflegerischen, sozialen und ökonomischen Aspekten dieser
Entwicklung auseinander.
Anmeldung und weitere Informationen: www.forum-gesundheitswirtschaft.ch
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Absage an Schein-Innovationen – und angesichts der
älter werdenden Gesellschaften die vermehrte Förderung von Psychiatrie und Rehabilitation zu erwähnen.
Müssten die Leistungen des Gesundheitswesens konsequenter Wirtschaftlichkeitsanalysen unterzogen werden?
Ich würde es nicht allein auf die Wirtschaftlichkeit
beschränken. Ich würde auch sehr bewusst fragen:
Was wollen wir eigentlich erreichen? Das hat viel mit
den Zielen einer Gesellschaft zu tun. Wirtschaftlichkeit kann ich nie losgelöst von Zielen beurteilen.
Aber in der Schweiz gibt es keine Gesundheitsziele.
Das stimmt, aber wenn man auf kantonaler Ebene
Spitalplanungen studiert oder sogar Gesundheitsleitbilder, wie sie verschiedene Kantone haben, dann lassen sich schon einige, wenigstens qualitative, Ziele
formulieren. Eines zum Beispiel, das unbestritten ist,
ist der Zugang zu einer guten Versorgung unabhängig
vom Portemonnaie. Die Frage ist, ob sich das für jedes
Tal und jedes Versorgungsgebiet und insbesondere
vor dem Hintergrund der Alterung und der aussterbenden Grundversorger in 20 Jahren noch realisieren
lässt. Diese Fragen müssen wir heute angehen.
Bei den Partnern des Forums Gesundheitswirtschaft sind
die Pharmaindustrie und einige Privatkliniken gut vertreten. Ist es vielleicht so, dass die Gesundheitswirtschaft den
Nutzen des Gesundheitswesens betont, weil sie auf Kosten der Prämien- und Steuerzahlenden höhere Gewinne erzielen will?
Zu den Partnern gehören auch die FMH, die Helsana
und diverse öffentliche Spitäler aus den Bereichen
Somatik, Psychiatrie und Geriatrie. Die Regierung des
Kantons Basel-Stadt ist mit zwei Mitgliedern im Conference Board vertreten. Diese Leute lassen sich doch
nicht alle vor den Karren der Industrie und der Privatkliniken spannen. Sie sind am Thema interessiert und
haben wohl letztes Jahr gesehen, dass es sich lohnt,
wieder mitzumachen oder wie die FMH neu einzusteigen.
Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten: Was denken
Sie, wie es den heute 50 bis 60-Jährigen in 30 Jahren gehen
wird?
Naturkatastrophen und Kriege einmal ausgenommen, dürfte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass
ein Grossteil von ihnen weiterhin in relativ gutem
Gesundheitszustand lebt. Dies hat auch damit zu tun,
dass unsere Sozialsysteme stabiler sind, als uns viele
Leute glauben machen wollen, und der Schweizer
Souverän mit dem oft richtigen Augenmass schrittweise und vernünftige Reformen in die richtige
Richtung anzuschieben vermag. Aber vielleicht ist
dies auch nur Wunschdenken, auch ich bin bald
fünfzig Jahre alt.
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Auswirkungen der SwissDRG auf die Pflegezentren der Stadt Zürich

Pflegeheimplazierung statt «bloody exit»?
Gabriela Bieri-Brüning
Ärztliche Direktorin der
Pflegezentren der Stadt Zürich,
Chefärztin Geriatrischer Dienst
Zürich, Stadtärztin

Korrespondenz:
Dr. med. Gabriela Bieri-Brüning
Walchestrasse 31
Postfach
CH-8021 Zürich
Tel. 044 412 10 13
Fax 044 364 12 63
gaby.bieri[at]zuerich.ch
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Einleitung
In allen Ländern, die DRGs eingeführt haben, sinkt
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Spital.
Durch die Verlagerung der fortführenden Behandlung vom Spital zu Instanzen der ambulanten Nachversorgung wirkt sich die neue Finanzierungsart
auch auf den Case Mix und die zu erbringenden Leistungen in den Langzeitinstitutionen, in der Spitex
und in anderen Bereichen der Nachbetreuung aus.
Die Pflegezentren der Stadt Zürich (PZZ) sind mit
ihren 1600 Betten die grösste Long Term Care-Einrichtung der Schweiz. 70% der Eintritte kommen
direkt aus dem Akutspital oder aus einer psychiatrischen Klinik. Deswegen war zu erwarten, dass sich
die angestrebte Verkürzung der Hospitalisationszeit
unter DRG auf die Pflegezentren auswirken würde.
Die PZZ bereiteten sich mit verschiedenen Massnahmen, unter anderem durch die Schaffung von Spezialabteilungen für Akut- und Übergangspflege, sowie
zur Aufnahme vor. Es stehen aktuell 71 Betten zur
Übergangspflege zur Verfügung.
Abteilung für Aufnahme und Übergangspflege
Spitalpatienten treten auf eine Abteilung für Aufnahme und Übergangspflege (AAÜP) ein. Direkt auf
eine Langzeitabteilung kommen nur gut abgeklärte,
demenzkranke Patienten und solche mit speziellem
Pflegebedarf. Patienteneintritte aus den beiden
Stadtspitälern Waid und Triemli, aus dem UniversitätsSpital sowie aus dem Spital Zollikerberg erfolgen
innerhalb von 48 Stunden nach Anmeldung über
die Bettendisposition PZZ. Auf den AAÜP findet
innerhalb der ersten 7–14 Tage ein geriatrisches Assessment statt, um gezielt das rehabilitative Potential
zu klären. Patienten der Übergangspflege bleiben bis
zu acht Wochen auf der AAÜP. Für Aufnahmepatienten wird ein dem Bedarf angepasstes Wohn- und Betreuungsangebot gesucht. Auf der AAÜP mussten die
Stellenpläne aufgestockt werden. Zudem wurde die
Pflege im Hinblick auf den anderen Patientenmix geschult. Neu wurden Fallmanagerinnen eingestellt.
Zu den Aufgaben dieser Sozialarbeiterinnen gehört
die Fallführung vom Eintritt bis zum Austritt. Sie
koordinieren den interdisziplinären Prozess und kümmern sich insbesondere um die sozialen und finanziellen Abklärungen sowie die Austrittsplanung.

Le placement en établissement
de soins comme alternative aux
sorties prématurées?
Le présent article s’intéresse aux effets du nouveau
financement hospitalier avec forfaits par cas sur les
soins de longue durée à l’exemple des centres de
soins de la ville de Zurich. Pour cela, ses auteurs ont
analysé les craintes soulevées aux Etats-Unis par différentes études montrant une multiplication du
nombre de patients transférés définitivement dans
des établissements de soins suite à une fracture du
col du fémur [1]. Dans les établissements de soins
zurichois, les admissions ont brutalement augmenté
de 25% en 2012, une hausse principalement due
aux changements occasionnés par les DRG, mais
également aux conventions passées entre les établissements et les hôpitaux qui prévoient que les
patients soient transférés dans les établissements de
soins dans les 48 heures. De nombreux indices
montrent que les patients sont non seulement admis plus rapidement dans les établissements de
soins zurichois, mais que l’état de santé des patients
transférés est également moins bon. Les réhospitalisations sous 18 jours ont en effet doublé. Près de la
moitié des admissions concernent des patients potentiellement réintégrables, qui profitent de la réadaptation dite «slow stream» dans les établissements de soins pour réintégrer ensuite leur domicile. Dans les établissements zurichois, les DRG ont
donc conduit à une augmentation des tâches liées à
la réadaptation et non du nombre de patients de
longue durée. En d’autres termes, les DRG n’ont aucune conséquence négative sur le placement en établissement de soins, à condition que les communes
et les établissements de soins développent des mesures d’accompagnement comme l’a fait la ville de
Zurich. Les DRG peuvent même permettre d’amélio-

Veränderung der Long Term Care
vor der neuen Spitalfinanzierung
In den letzten fünfzehn Jahren haben sich die PZZ
stark verändert. Waren sie einmal Langzeitinstitutio-

rer le pronostic notamment pour les patients victimes d’une fracture du col du fémur.
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nen mit langen Wartelisten, in denen die Bewohner
bis zu ihrem Lebensende blieben, sind sie heute Institutionen, mit einem sehr hohen Turn-over, kurzen Aufenthaltszeiten und immer mehr Austritten.
Zudem haben die Pflegezentren einen Teil der geriatrischen Slow-Stream-Rehabilitationsfunktion in der
Stadt Zürich übernommen. Dies ist nur möglich, da
die ärztliche Betreuung im Heimarztprinzip mit
Fachärzten für Geriatrie abgedeckt wird, eine eigene
Therapie zur Verfügung steht und eine langjährige
Tradition der interdisziplinären Zusammenarbeit
besteht.
In den letzten Jahren ist die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer kontinuierlich gesunken, während
der Anteil Austritte nach Hause und ins Altersheim
gestiegen ist und vor DRG bei 33% lag. Die geriatrische Slow-Stream-Rehabilitation wurde immer bedeutender. Dies auch aufgrund der äusseren Strukturen. Im Kanton Zürich gibt es keine geriatrische
Rehabilitation. Wer nicht auf der Akutgeriatrie hospitalisiert wird und keine Kostengutsprache für eine
organspezifische Rehabilitationsklinik erhält, andererseits für eine Rückkehr nach Hause nicht selbständig genug ist, tritt in der Stadt Zürich häufig in ein
Pflegezentrum ein.
Weitere Veränderungen im Case Mix ergaben
sich in den letzten Jahren durch die zunehmende
Anzahl Bewohner mit dementiellen Erkrankungen
und Verhaltensauffälligkeiten. Die Pflegebedürftigkeit insgesamt nimmt zu und ebenso die Anzahl
medizinisch-pflegerisch komplexerer und aufwendigerer Fälle wie zum Beispiel Langzeitbeatmete. Die
stärker auftretenden sozialmedizinischen Probleme
und der Umgang mit den allgemein gestiegenen
Ansprüchen von Bewohnerschaft und Angehörigen
stellen eine weitere Herausforderung dar.

beiden Spitälern ging auch 2012 weiter zurück, allerdings entspricht die Verkürzung dem Trend der letzten Jahre. Einzig die Kurve der Aufenthaltsdauer vor
Heimeintritt fällt steiler ab, besonders im Waidspital. Dies könnte Ausdruck der verkürzten Wartezeit auf ein Bett in den PZZ sein, da im Waidspital
50% der zukünftigen Heimpatienten in ein städtisches Pflegezentrum übertreten.
Die Übertritte der Spitalpatienten aus den Stadtspitälern in ein Heim haben in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen. Im Triemli ist es 2012
knapp jeder zwanzigste Austritt, im Waid rund jeder
siebte. Diese Unterschiede sind vor allem auf die
Altersunterschiede der Patienten in den beiden Spitälern zurückzuführen: Im Waidspital ist ein bedeutend höherer Anteil der Patienten älter als 80 Jahre.
Insgesamt ist das Durchschnittsalter der Patienten
in den Spitälern in den letzten Jahren aber nicht
gestiegen und scheint hier keine Erklärung zu den
vermehrten Heimeintritten zu bieten. Tatsächlich
ist die Dekompensation der häuslichen Situation
durch ein zusätzliches Ereignis (z. B. Sturz) mit Hospitalisation der häufigste Grund für einen Pflegeheimeintritt.

Material und Methoden
Für die Untersuchung werden Kennzahlen aus den
Stadtspitälern Triemli und Waid und den Pflegezentren erhoben, die für mögliche Auswirkungen der
DRG auf die PZZ relevant sind. Es sind dies z. B. Aufenthaltsdauer im Spital, Ein- und Austrittszahlen
usw. fünf Jahre retrospektiv erfasst, um einen Trend
zu erheben. Die Ergebnisse 2012 werden mit dem
Trend verglichen.

Komplexität
Die Pflegebedürftigkeit und die Komplexität der
Krankheitsbilder sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies lässt sich in den PZZ mit dem
ansteigenden ADL-Index (2008: 9,2 auf 2011: 9,9) als
Mass der Pflegebedürftigkeit belegen. Auch die Zunahme klinisch komplexer Patienten mit speziellen
Diagnosen oder grossem ärztlichen Aufwand gemäss
Einstufung im RAI-System (Resident Assessment Instrument) (2008: 11% auf 2011: 13%), zeigen dies.
Diese Entwicklung entspricht dem generellen Trend
der letzten Jahre und ist gesundheitspolitisch gewollt: Pflegebedürftige ältere Menschen bleiben länger zu Hause und treten daher pflegebedürftiger ins
Heim ein. Auch der leichte Anstieg des Durchschnittsalters zeigt diesen Trend auf. Vermutlich
sind aber verschiedene Wirkmechanismen gleichzeitig bestimmend, die zum Teil einen gegenteiligen
Effekt auf die Pflegebedürftigkeit bei Eintritt haben.
Einerseits besteht der generelle Trend zu einem späteren Eintritt in der präterminalen Abhängigkeitsphase dank aktiverer Spitex. Übergangspflegepatien-

Resultate
Verkürzung der Hospitalisationsdauer und
Zunahme der Pflegeheimeintritte
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Patienten in den Stadtspitälern ist seit 2007 kontinuierlich
gesunken. Dabei ist die Aufenthaltsdauer der über
65-Jährigen immer höher als die der jüngeren Patienten. Am längsten im Spital bleiben Patienten, die
nach dem Spitalaufenthalt in ein Heim eintreten
(2011: 13,8 Tage Triemli, 19 Tage Waid). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller Patienten in den
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Eintritte aus den Spitälern
Die Eintrittszahlen bei den PZZ betrugen nach einem deutlichen Anstieg von 2007 auf 2008 bis 2011
konstant 1200 Eintritte pro Jahr. Im Jahr 2012 stiegen sie sprunghaft um 25% auf 1502 Eintritte aufgrund vermehrter Eintritte aus den Spitälern. Der
Druck seitens der Spitäler, auch Patienten aufzunehmen, die nicht in ein Pflegezentrum und auch
nicht in die Übergangspflege gehören, hat deutlich
zugenommen. Teilweise werden jüngere, nicht
multimorbide Patienten angemeldet.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 23

894

TRIBÜNE

Thema

Abbildung 1
Anzahl Hospitalisationen innert bzw. nach 18 Tagen.

ten wiederum sind eher weniger pflegebedürftig.
Dies zeigt auch die Entwicklung 2012. Der ADL-Index stieg insgesamt an (11,4). Hingegen ist der ADLIndex der AAÜP-Patienten deutlich tiefer (7,9).
Die den Kassen verrechneten Arztleistungen pro
Pflegetag sind auf den AAÜPs vier- bis sechsmal
höher als auf der Normalabteilung oder im Durchschnitt. Grund dafür sind die umfassenderen Leistungen der AAÜPs.
Von 1387 Anmeldungen von April bis November
2012 wurden 18% aus medizinischen Gründen wieder annulliert. Dies kann als Hinweis auf die medizinische Instabilität dieser Patientengruppe gewertet
werden, die bei fast einem Fünftel der Fälle zu einer
Absage oder Verschiebung des Eintritts führte.
Abbildung 2
Verbleib der Patienten nach SH-Fraktur in Prozent.

Die Hospitalisationen aus den PZZ nahmen in
den letzten Jahren kontinuierlich zu (von 31 auf
78/1000 Pflegetage). Auch 2012 nahmen die Spitalereignisse auf 102 pro 1000 Pflegetage zu (Abb. 1).
Dabei stiegen die Rehospitalisationen innert 18 Tagen nach Eintritt von 44 auf 104 Hospitalisationen
deutlich an. Sie gehören unter DRG zur gleichen
Fallpauschale. Auch dies ist ein Hinweis auf die Instabilität der Patienten. Eine Rehospitalisationsrate
von 6% auf alle Eintritte kann aus meiner Sicht nicht
als Drehtüreffekt interpretiert werden. Zu sogenannten «blutigen» Entlassungen ist es nicht gekommen.
Einzelfälle verstarben wenige Stunden nach der Verlegung, was vor allem ethisch fragwürdig ist. Einzelfälle mussten innert weniger Stunden aufgrund von
Komplikationen oder von während der Hospitalisation nicht gestellter Diagnosen zurückverlegt werden. Diese Fälle gab es schon vor DRG, und es blieben Einzelfälle. Sie scheinen aber, wenn man die Rehospitalisationen betrachtet, eher zugenommen zu
haben.
Rehabilitationsbedarf
In der amerikanischen Literatur verblieben nach einzelnen Autoren [1] mit Einführung der DRG fast
viermal mehr Patienten, die nach einer Schenkelhalsfraktur in ein Pflegeheim eintraten, als Langzeitpatienten dort. Daher wurde der Verbleib in einem
Pflegeheim bei Patienten, die 2009 bis 2012 nach
einer Schenkelhalsfraktur in die PZZ eintraten, überprüft. Die Analyse zeigt, dass in den Jahren 2009 bis
2011 35–44% Patienten blieben, 10–17% innerhalb
weniger Wochen verstarben und 41–44% wieder
nach Hause oder in ein Altersheim austraten. 2012
sind die Austritte mit 56% deutlich höher (Abb. 2).
Die Zunahme der Austrittsrate zu einem definierten Krankheitsbild im Vergleich zu den Vorjahren ist
wahrscheinlich Ausdruck des Erfolgs der AAÜP, da
dort das geriatrische Assessement, die interdisziplinäre Therapieplanung und die regelmässige interdisziplinäre Überprüfung institutionalisiert wurde.
Austritte
Abbildung 3 auf der nächsten Seite zeigt die lineare
Zunahme der Austritte in den letzten zehn Jahren in
den PZZ auf. Das Image der Endstation Pflegezentrum ist in fast der Hälfte der Fälle nicht mehr gerechtfertigt. Der Anstieg der Patienten, die das Pflegezentrum rehabilitiert verlassen, steigt 2012
sprunghaft an. Bei einer linearen Extrapolation wäre
der Wert der Austritte 2012 bei 44,5%, tatsächlich
beträgt er 53%. Hier scheint also der Effekt der DRG
und wahrscheinlich auch der guten Rehabilitation
die normale Entwicklung der letzten Jahre deutlich
zu übertreffen. Der DRG-Effekt bedeutet, dass mehr
Patienten mit Rehabilitationspotential in ein Pflegezentrum eintreten. Daneben ist aber auch die bessere
Rehabilitation bzw. die Ausschöpfung des Rehabilitationspotentials in den PZZ ausschlaggebend, wie
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Abbildung 3
Austritte (Privathaushalt, andere externe Heime, interne Verlegungen, Akutspital, Rehaklinik,
Psychiatrische Klinik).

sich dies am Erfolg der Patienten mit Schenkelhalsfraktur zeigt.
Die Bettenzahl wurde 2012 nicht erhöht. 71 der
rund 1600 Betten wurden für die AAÜP-Abteilungen
eingesetzt. Die höhere Anzahl Eintritte wurde durch
mehr Austritte kompensiert, d.h. es gab nicht mehr
Langzeitpatienten.
Diskussion
Die Zwischenbilanz: «Wie wirkt sich die Einführung
von SwissDRG auf die Langzeitpflege aus?» von Richard Widmer [2] hat die Resultate von 33 Schweizer
Heimen im September 2012 ausgewertet. Hier sieht
das Bild etwas anders aus. Knapp zwei Drittel der
Heime sehen «keine» oder «einige, eher unbedeutende» Auswirkungen. Beobachtet wird, dass die Patienten früher übertreten und teilweise instabiler und
komplexer seien. Dagegen sind die Auswirkungen bei
den PZZ mit 25% mehr Eintritten und einer starken
Zunahme der Rehabilitationsaufgaben deutlich.
Der hohe Anteil an Slow-Stream-Rehabilitationspatienten in den PZZ hat neben der guten Arbeit der
Teams auch mit der fehlenden geriatrischen Rehabilitation im Kanton Zürich zu tun. Natürlich bietet
Slow-Stream-Rehabilitation in den Pflegezentren
auch Vorteile. So wird die Triage für den Austritt
nach Hause durch den erfahrenen Geriater und das
interdisziplinäre Team aufgrund eines geriatrischen
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Assessments ausgeführt. Die Umgebung und die
Tagesstrukturen im Pflegezentrum sind den Rehabilitationsbedürfnissen alter Menschen besser angepasst als im Spital oder in der organspezifischen
Rehabilitation. Auch für die Austrittsplanung bleibt
mehr Zeit. Die grosse Selbstbeteiligung an den Kosten im Pflegezentrum trägt neben ihren Nachteilen
dazu bei, Hospitalismus zu verhindern, und verstärkt
sicher die Austrittsmotivation.
Ein Problem ist die ungenügende Finanzierung
der Akut- und Übergangspflege. Die Kosten werden
nur teilweise durch die Krankenkassenbeiträge gedeckt. Da die Patienten Kost und Logis selber bezahlen, werden Kosten statt der Krankenkasse und dem
Kanton den Patienten und der Stadt aufgebürdet.
Auf kantonaler Ebene muss ein Leistungsauftrag
für geriatrische Rehabilitation erteilt werden. Die
Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie hat ein
Positionspapier zur geriatrischen Rehabilitation verfasst, das kurz vor der Veröffentlichung steht. Die Erfahrungen in den PZZ zeigen, dass allein Akutgeriatrie und Übergangspflege im engeren Sinn nicht genügen. Ausserhalb der Stadt, wo es meist keine
Slow-Stream-Rehabilitation im Pflegezentrum gibt,
wird das Rehabilitationspotential alter Menschen
mit der Möglichkeit der Rückkehr nach Hause nicht
ausgeschöpft, was keine adäquate geriatrische Behandlung darstellt.
Pflegeheimplazierung statt «bloody exits» scheint
sich zumindest im Hinblick auf die starke Zunahme
der Eintritte in den Pflegezentren zu bewahrheiten.
Dank guter Slow-Stream-Rehabilitation und der
guten Angebote im ambulanten Bereich können
viele Patienten auch wieder entlassen werden.
Literatur
1 Fitzgerald JF, Moore PS, Dittus RS. The Care of Elderly
Patients with Hip Fracture. N Engl J Med.
1988;319(21):1392–7.
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Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regelmässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kommentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Personaladministration in Arztpraxen
Medizinische Praxisassistentinnen sind für einen funktionierenden Praxisbetrieb
unentbehrlich. Als Arbeitgeber müssen Ärztinnen und Ärzte vielfältige Regelungen
beachten. Hier einige der wichtigsten.

Martin Brennera, b
Rolf Willimanna
a FMH Treuhand Services
b FMH Insurance Services

Die Medizinischen Praxisassistentinnen leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens und sind aus dem ärztlichen Praxisalltag nicht
mehr wegzudenken. Um den Berufsalltag souverän
meistern zu können, müssen die Arbeitsbedingungen stimmen.
Arbeitsvertrag
Um für die Medizinischen Praxisassistentinnen faire
und soziale Anstellungsbedingungen zu gewährleisten, hat die FMH mit den MPA-Verbänden einen
Musterarbeitsvertrag erstellt sowie allgemeine Rahmenbedingungen und Erläuterungen zum Arbeitsvertrag herausgegeben (s. www.fmh.ch → Service → Medizinische Praxisassistentinnen).
Personalmutationen
Neu eintretende MPAs sind bei der AHV und beim
BVG (ab einem AHV-Jahresbruttolohn von 21 060
Franken oder mehr) per Eintrittsdatum anzumelden.
Zusätzlich ist bei der beruflichen Vorsorge zu beachten, dass Lohnerhöhungen während des Jahres dem
BVG gemeldet werden müssen.
Anstellung im Monats- oder Stundenlohn
Die Kantonalen Ärztegesellschaften geben jedes Jahr
neue Lohnempfehlungen bekannt, die man auf der
Website der FMH (www.fmh.ch) abrufen kann. In
der Regel hat man mit dem 10. Dienstjahr den Maximallohn erreicht. Nachher muss man den Maximallohn nur noch der Teuerung anpassen.
Falls man eine MPA im Stundenlohn anstellt, ist
der Stundenlohnansatz 6 ‰ eines Monatslohnes
für ein Vollzeitpensum zuzüglich Ferienanteil. Darin
ist der 13. Monatslohn anteilmässig enthalten. Bei
4 Wochen Ferien entspricht der Ferienansatz 8,33%
und bei 5 Wochen Ferien 10,64%. Der Anteil des
13. Monatslohns (8,33%) sowie der Ferienanteil
(8,33%/10.64%) muss auf der Lohnabrechnung separat ausgewiesen werden.

Korrespondenz:
FMH Treuhand Services
FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1
CH-6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77
Fax 041 921 05 86
mail[at]fmhtreuhand.ch
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Lohnfortzahlung bei Krankheit/Unfall
Ist die MPA durch Krankheit oder Unfall an der Arbeitsleistung verhindert, muss man ihr gemäss Obligationenrecht im ersten Dienstjahr den Lohn für
drei Wochen und nachher für eine angemessene längere Zeit entrichten. Da die Lohnfortzahlungspflicht
im Obligationenrecht nach dem ersten Dienstjahr

nicht genau geregelt ist, wird jeweils die Berner, Basler
oder Zürcher Skala verwendet. Bei einem Unfall muss
der Arzt die ersten 3 Tage mindestens 80% des Lohnes
bezahlen. Nachher wird die Unfallversicherung ein
Taggeld ausrichten. Sind die Versicherungsleistungen
geringer als 80% des aktuellen Lohnes der MPA, so
hat der Arzt die Differenz bis maximal 80% zu leisten.
Zum besseren Schutz der MPA sowie zur Risikodeckung für den Arzt ist der Abschluss einer Krankentaggeldversicherung empfehlenswert. Ist die MPA infolge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, so
muss der Arzt wie bei der Unfallversicherung mindestens 80% bezahlen, bis die Krankentaggeldversicherung ein Taggeld ausbezahlt. Je nach Krankentaggeldversicherung kann die Wartefrist bis zu 30 Tage dauern. Falls Sie keine Krankentaggeldversicherung
haben, gelten die Vorschriften des Obligationenrechts, d. h. Sie müssen bis zum Ende der Lohnfortzahlungspflicht 100% des Lohnes weiterbezahlen.
Im Musterarbeitsvertrag der FMH ist die Dauer
der Lohnfortzahlungspflicht wie folgt geregelt:
– im 1. und 2. Dienstjahr 1 Monat
– im 3. Dienstjahr
3 Monate
– im 4. Dienstjahr
4 Monate
– im 5. Dienstjahr
5 Monate
– ab dem 6. Dienstjahr
6 Monate
Gemäss FMH-Mustervertrag muss der Arzt bei Unfall
oder Krankheit 100% des Lohnes weiterbezahlen, bis
ein Unfalltaggeld oder evtl. ein Krankentaggeld von
der Versicherung bezahlt wird.
Schwangerschaft/Niederkunft
Falls die MPA durch krankhaften Schwangerschaftsverlauf an der Arbeitsleistung verhindert ist, steht ihr
wie bei Krankheit die Lohnfortzahlungspflicht zu.
Die MPA hat nach Niederkunft Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen. Diese
14 Wochen werden zu 80% von der zuständigen Ausgleichskasse (meistens Medisuisse) vergütet. Gemäss
Obligationenrecht müssen die Versicherungsleistungen der Ausgleichskasse an die MPA weitergeleitet
werden, und gemäss Mustervertrag der FMH müssen
sie gar wie folgt auf 100 % erhöht werden:
– bei Niederkunft im 2. bis 4. Dienstjahr
während 4 Wochen
– bei Niederkunft ab dem 5. Dienstjahr
während 8 Wochen
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Wichtig für ein gutes Arbeitsklima: geregelte und faire
Arbeitsbedingungen.

Die Mutterschaftsentschädigung ist AHV- und BVGpflichtig, hingegen aber nicht unfall- und krankentaggeldpflichtig. Auf dem gemäss Mustervertrag vereinbarten zusätzlichen Lohnanspruch sind jedoch
sämtliche Abzüge (inkl. Unfall- und Krankentaggeld)
vorzunehmen. Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung erlischt, sobald die MPA die Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen hat.
Arbeitszeugnis
Die Arbeitnehmerin kann jederzeit vom Arbeitgeber
ein Arbeitszeugnis verlangen, das sich über die Art
und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über ihre
Leistungen und ihr Verhalten ausspricht.
Auf Wunsch der Arbeitnehmerin muss der Arbeitgeber nur eine Arbeitsbestätigung ausstellen, die
sich auf die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses
beschränkt.
Austritt/Kündigung
Falls nicht anderes geregelt, gelten folgende Kündigungsfristen sowohl für die MPA wie auch für den
Arzt:
– während der Probezeit: sieben Tage
– 1. Dienstjahr: 1 Monat
– 2. bis 9. Dienstjahr: 2 Monate
– ab dem 10. Dienstjahr: 3 Monate
Nach Eingang der Kündigung sollte überprüft werden, ob die im Arbeitsvertrag geregelte Kündigungsfrist eingehalten wurde. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist die Mitarbeiterin noch 30 Tage
gegen Unfall versichert. Der Arbeitgeber muss die
Mitarbeiterin während der Kündigungsfrist über die
Versicherungsdeckung informieren. Weiter muss der
Arbeitgeber die Mitarbeiterin bis zum letzten Arbeitstag bei der Ausgleichskasse sowie bei der beruflichen Vorsorge mittels vorgegebenen Formulars abmelden.

während die MPA durch Krankheit oder Unfall
ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im 1. Dienstjahr während 30 Tagen, ab 2. bis und mit 5. Dienstjahr während
90 Tagen und ab 6. Dienstjahr während 180 Tagen
während der Schwangerschaft und in den
16 Wochen nach der Niederkunft

Falls eine Kündigung während der Sperrfrist ausgesprochen wird, ist die Kündigung nichtig und muss
nach Ablauf der Sperrfrist nochmals ausgesprochen
werden. Wenn aber eine Kündigung vor Beginn einer solchen Sperrfrist erfolgt, so wird deren Ablauf
unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
Begründung Kündigung
Die Kündigung muss nicht schriftlich begründet
werden, ausser die MPA verlangt dies. Bei der Begründung ist darauf zu achten, dass die Kündigung
nicht als missbräuchlich gesehen werden kann.
Freistellung
Falls nach einer Kündigung das Arbeitsverhältnis
nicht mehr fortgesetzt werden kann, wird die MPA
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist freigestellt. Dies
ist allenfalls eine Alternative zur fristlosen Entlassung, wenn Unsicherheit über den Bestand eines
wichtigen Grundes besteht. Der Arbeitgeber verzichtet bei einer Freistellung auf die Arbeitsleistung der
MPA. Durch die Freistellung wird die Arbeitspflicht,
nicht aber das Arbeitsverhältnis beendet. Dadurch
besteht der Lohnanspruch bis Ende des normalen
Kündigungstermins.
Fristlose Kündigung
Aus wichtigen Gründen können der Arbeitgeber wie
die Arbeitnehmerin jederzeit das Arbeitsverhältnis
fristlos auflösen. Die fristlose Kündigung muss
schriftlich begründet werden, wenn die andere Partei dies verlangt. Da der Richter über das Vorhandensein eines wichtigen Grundes entscheidet, ist es
empfehlenswert, vor einer fristlosen Kündigung einen Rechtsanwalt zu kontaktieren. Wird die fristlose
Kündigung vom Richter nicht akzeptiert, kann der
Richter den Arbeitgeber verpflichten, eine Entschädigung von maximal 6 Monatslöhnen zu entrichten.
Fazit
Die Personaladministration verlangt eine hohe Kompetenz in Bezug auf Fachwissen und Qualität für alle
administrativen Aufgaben von der Einstellung bis
zum Austritt der Mitarbeiterin. Es ist daher empfehlenswert, dass Sie sich bei Fragen betreffend Personaladministration von Ihrem Treuhänder beraten
lassen.

Kündigung während der Sperrfrist
Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis nicht künden:

Editores Medicorum Helveticorum

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 23

898

TRIBÜNE

Spectrum

Erfolgreiche Malariakontrolle
in Tansania

Locomotive Croix-Rouge
sur les rails
150 ans au service de l’humanité: tel
est le message véhiculé par la locomotive Croix-Rouge «Humanité».
Mise sur les rails à l’occasion du
150e anniversaire de la Croix-Rouge,
elle portera pendant quatre ans à
travers tout le pays la déclaration
suivante: «Nous sommes tous fans
de la Croix-Rouge.» La locomotive
arbore d’un côté les portraits de bénéficiaires des prestations de la
Croix-Rouge suisse, et, de l’autre,
ceux de bénévoles qui œuvrent au
sein des organisations de sauvetage
de la Croix-Rouge. Une croix rouge
peinte sur la joue droite, ces personnes illustrent l’engagement humanitaire de la CRS.

Das erfolgreiche NETCELL-Programm des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts
(SwissTPH) wird um weitere fünf Jahre verlängert.
Dank NETCELL wurden über die letzten drei Jahre
über 28 Millionen Insektizid-imprägnierte Moskitonetze in Tansania verteilt. Diese Netze bieten einen doppelten Schutz: Sie verhindern physisch
eine Malaria-Übertragung durch einen Mückenstich und gleichzeitig eliminieren sie Mücken, die
das Netz berühren. Heute gibt es in fast drei Vierteln aller Haushaltungen Tansanias zumindest ein
Moskitonetz. Dank dieser Bemühungen ist die Malariainfektionsrate in Tansania seit 2000 von rund
50 Prozent auf 10 Prozent gesunken. «In einem
nächsten Schritt verteilen wir imprägnierte Bettnetze auch an Schulen», sagt Christian Lengeler
vom SwissTPH, Leiter des NETCELL-Programms.
(SwissTPH)

(Croix-Rouge)

Asthma und Sport
Sport ist ein wichtiger Ausgleich für
Körper und Seele – auch für Asthma-

Myanmar: cinq ans après le cyclone Nargis
Voilà cinq ans, le cyclone Nargis a ravagé le Myanmar et tué près de 140 000 personnes. Plus de
2,4 millions de personnes ont été frappées directeAndreas Schwaiger, Caritas Schweiz

Betroffene. Menschen mit Asthma
dürfen, können und sollen Sport
treiben, Die Bewegung vermittelt
den Betroffenen ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle über ihre
Krankheit. Die bessere Wahrnehmung für den eigenen Körper hilft,
Anzeichen einer Verschlechterung
frühzeitig zu erkennen. Auch Kinder
mit Asthma sollen ohne Einschrän-

Après le cyclone, Caritas a mis l’accent sur la
reconstruction des écoles.

kung an den Aktivitäten ihrer
Freunde und Schulklassen teilnehmen können. Mit der heutigen
Asthmatherapie ist dies möglich
und wünschenswert.

Lungenliga Schweiz

(Lungenliga)
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Einfach, aber effektiv: Moskitonetze zur Verhinderung
einer Malaria-Übertragung durch Mückenstiche.

ment par la catastrophe qui a aussi détruit presque
toute l’infrastructure du pays. Grâce à sa collaboration avec plusieurs partenaires, Caritas Suisse a été
en mesure d’apporter très vite une aide d’urgence.
Par la suite, Caritas a mis l’accent sur la reconstruction des écoles et des postes sanitaires et sur la pérennisation de la sécurité alimentaire. Elle a
construit 41 bâtiments scolaires et cinq postes
sanitaires. Une attention toute particulière a été
portée à l’aide durable dans l’agriculture. Les paysans ont pu fréquenter des cours leur apprenant
comment remettre en état les rizières détruites et
comment améliorer les méthodes de culture.
(Caritas)

Breite Akzeptanz der öffentlichen Gesundheitsförderung
Eine repräsentative Umfrage von Gesundheitsförderung Schweiz zeigt, dass sich die Schweizer Bevölkerung eine Unterstützung der Gesundheitsförderung durch die öffentliche Hand wünscht. 77% der
Befragten sind der Meinung, Bund und Kantone
sollten die Gesundheit mit Aufklärungskampagnen, Aktionen und Geld fördern. Im Schnitt würde
die Schweizer Bevölkerung 51 von 100 Franken für
Prävention und 49 Franken für Behandlungen ausgeben. Die Realität zeigt aber ein anderes Bild.
Heute werden 2% für präventive Massnahmen ausgegeben. 98% fliessen in die kurative Behandlung.
«Wir beobachten ein Umdenken bei der Schweizer
Bevölkerung. Die Bereitschaft, vorbeugend in die
persönliche Gesundheit und in das Wohlbefinden
zu investieren, wächst stetig», so Thomas Mattig,
Direktor Gesundheitsförderung Schweiz.
(Gesundheitsförderung Schweiz)

Die Schweizer Bevölkerung wünscht sich, dass mehr
Geld für die Gesundheitsprävention ausgegeben wird.
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Iran, automne 2009
Françoise Verrey Bass

Correspondance:
Dr Françoise Verrey Bass
Plänkestrasse 12
CH-2502 Bienne
fraverrey[at]gmx.ch

Le voyage en Iran a débuté en fait à Istanbul: se trouver un vêtement correct selon les normes exigées en
Iran pour pouvoir se promener en dehors de sa
chambre d’hôtel! Donc à porter partout et tout le
temps pendant une semaine. Le chauffeur de taxi, au
lieu de nous montrer les superbes œuvres architecturales de la ville, nous a emmenées, ma sœur et moi,
dans un quartier reculé du souk, un petit magasin en
couloir, à l’étage, où une gracieuse stambouliote
nous a fait essayer des sortes de manteaux nous recouvrant les genoux. Pour 50 euros nous avons
trouvé ce qu’il fallait: un manteau ne collant pas au
corps, sobre, bleu foncé. Seul désavantage; certainement trop chaud.
Arrivées au poste frontière de l’Iran au sud-est du
Turkménistan nous enfilons le manteau et nous nous
couvrons la tête avec le foulard bleu apporté de Suisse.
Toutes les femmes du groupe font de même, tandis que les hommes, ces veinards, peuvent rester en
manches de chemises et pantalons légers. Pas de
shorts, évidemment.
Il fait un doux temps de fin d’été, mais toujours
encore assez chaud pour nous.

Le passage de la frontière en Iran se fait sans encombre, hommes et femmes en faction, tous jeunes
et aimables, avec de grands sourires étincelants sur
des dents blanches et pour les hommes des cheveux
couleurs ailes de corbeau – chez les femmes les cheveux sont bien sûr cachés par un foulard entourant
strictement l’ovale du visage. Nous pouvons boire de
l’eau, aller aux toilettes, nous promener un peu dehors à l’ombre en attendant l’arrivée au poste frontière du nouveau bus. Quelle différence avec l’entrée
au Turkménistan!
Départ à travers un paysage très montagneux
direction Mashad, grand lieu de pèlerinage des
Chiites iraniens au nord-est de l’Iran. Au programme
visite de la mosquée et conversation avec un Imam.
A la descente du bus chaque femme reçoit un tchador à passer par-dessus ses habits. Le chauffeur du
bus, un grand et beau gaillard aux cheveux bouclés
nous aide à passer ce tissu très léger, noir, couvert de
fleurs blanches, par-dessus la tête et à le crocher derrière la nuque. Il nous montre comment le tenir
fermé d’une main devant la poitrine et en avant
dans la foule. Les femmes d’un côté, les hommes de

Début du voyage en Iran: se trouver un vêtement correct pour pouvoir se promener en dehors de sa chambre d’hôtel.
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Place Naqsh-e Jahan à Ispahan.

l’autre. Nous nous engouffrons par une petite porte
dans un hall d’entrée étroit et pas très haut, mal
éclairé, et là, quelque chose bouche le passage plus
loin. Le hall est rempli, les femmes entrées derrière
nous nous poussent en avant. Debout parmi elles, en
tchador noir pour la plupart, dans cette pénombre, il
faut faire très attention à ne pas tomber. Des petits
cris fusent de tous parts. Une enfant de peut-être 5 ans
se met à pleurer à côté de moi. Entourée de femmes,

Téhéran: avec nos manteaux, nous avons vraiment l’air
de ploucs venus de la campagne.

ne voyant que des «murs noirs», elle doit paniquer.
Sa mère la prend dans ses bras et nous avançons d’un
pas. Puis un autre pas, et ainsi de suite. Pour arriver
jusqu’à une barrière avec deux ouvertures. Devant
chaque ouverture, barrant le passage, une femme de
la sécurité. J’ai depuis longtemps perdu mes compagnes de route. La jeune femme devant moi commence à me palper de la tête aux pieds. Arrivée au
ventre, elle sent ma poche de voyage. Elle arrête sa
palpation et me regardant dans les yeux avec un sourire dans les siens: «Tourist?» demande-t-elle. J’acquiesce de la tête. Alors elle me fait passer sans palper
plus loin et l’obscurité du couloir me crache dans
une cour pleine de soleil où attendent les hommes
du groupe. «Enfin» leurs commentaires!
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Une belle, immense mosquée, un complexe de
mosquées. On nous explique: ici les cuisines, là les
dortoirs, plus loin l’infirmerie, la bibliothèque, l’habitat des religieux, un vrai village, ou plutôt une
communauté fermée accueillant les pèlerins de passage, les nourrissant, les soignant si nécessaire.
L’imam nous attend. Notre guide dans cette mosquée insiste, il n’a qu’une demi-heure à nous consacrer. Majestueux et bien qu’assis sur une chaise il
nous salue en nous regardant de haut. Première
question brève à laquelle il répond en long et en
large, en anglais, s’étendant abondamment sur des
points absolument inintéressants. 10 minutes de
passées. Deuxième question, posée par ma sœur:
«D’après le Coran, homme et femme sont égaux. Par
contre d’après la Charia, les femmes n’ont que la
moitié de la valeur des hommes (exemples: le témoignage d’une femme devant un tribunal ne vaut que
la moitié de celui d’un homme. Ou la fille n’hérite
que la moitié de ce qu’hérite le garçon). Comment
est-il dès lors possible de concilier Coran et Charia?»
Réponse: «La femme est faible, elle doit être protégée
par l’homme, c’est pour cela qu’il doit avoir les
moyens de la protéger. La femme a moins de force et
d’endurance que l’homme… Par exemple: études de
médecine, salle d’autopsie, la femme ne tient pas le
coup et tombe régulièrement sans connaissance…»
Gros éclats de rire et remarques à haute voix dans
notre groupe, nous ne comprenons pas du tout le
choix de cet exemple. Et de plus je me sens obligée
de constater que les seuls que j’ai vus tomber en salle
d’autopsie, c’était 2 étudiants, mais pas d’étudiantes.
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Tombeaux royaux de Naqsh-e Rostam.

20 minutes sont passées, fini, les questions sont terminées, l’imam, tout à coup impatient n’a plus le
temps, il doit se rendre à la prière de 11 heures.
Nous nous retrouvons près du bus et pouvons enlever ce tchador qui, si léger qu’il soit, a augmenté la
chaleur nous accompagnant sans répit.
Notre jeune guide en Iran est étudiant, très sympathique. Il aime son pays et nous décrit avec beaucoup
de ferveur ses richesses archéologiques et culturelles.
Mais dans le bus, il nous parlera souvent à mots couverts de l’oppression du peuple, surtout des intellectuels. Lui, il veut finir ses études sans avoir de problème avec la police, en évitant tout rassemblement et
surtout manifestation, pour ne pas être dans un fichier
quelconque. Ses études terminées, il demandera un
visa pour les Etats-Unissi possible, et… La fuite des cerveaux.

Mais dans le bus, il nous parlera souvent à mots couverts
de l’oppression du peuple, surtout des intellectuels.

A Téhéran nous admirons les tenues élégantes et
quelquefois fort courtes et moulantes de beaucoup
de jeunes femmes. Avec nos manteaux, nous avons
vraiment l’air de ploucs venus de la campagne, sauf
que les campagnardes portent le long tchador noir
dans le fond bien plus élégant et ont peut-être moins
chaud que nous, quoique, ce sont aussi elles qui
portent le voile intégral. Ma sœur, qui n’en est pas à
son premier voyage en Iran, fait la remarque que
curieusement le voile montre depuis le début du
siècle une sérieuse tendance à glisser vers l’arrière
tête. On voit de plus en plus de cheveux, surtout
chez les jeunes femmes. Tandis que nous portant le
voile placé correctement, nous constatons que nous
entendons un peu moins bien, mais surtout que
notre champ visuel latéral est diminué, nous
sommes obligées de bouger beaucoup plus la tête
quand nous voulons, par exemple, traverser une
route. Pendant les longs trajets en bus en dehors des
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villes nous pouvons enlever le voile et le manteau et
sommes ainsi un peu plus libre de nos mouvements.
Le guide est sur ses gardes et nous avertit à temps
pour ne pas avoir d’ennuis.
De Téhéran nous partons en avion pour Shiraz,
la ville des roses et des rossignols à 1600 m d’altitude,
au climat agréable, à la végétation luxuriante. C’est
aussi la ville des poètes Saadi et Hafis, les maîtres de
la poésie persane. Nous allons visiter leur tombe.
Là, nous comprenons l’amour des persans pour la
poésie. Il y a foule sur les deux esplanades, des familles entières viennent rendre hommage à leurs
grands poètes, restent respectueuses, silencieuses devant les tombes dans ces grands jardins verdoyants et
très fleuris. Même les enfants calment leur exubérance et leurs jeux dans les pavillons.
Partout où nous passons des jeunes adultes nous
accostent et nous posent nombre de questions sur
notre vie en Europe, mais aussi sur notre opinion
concernant leur pays. Nous faisons très attention
dans nos réponses. Mais cette curiosité de la génération des 20 à 40 ans nous a beaucoup frappé.
Le lendemain nous avons rendez-vous avec le
passé, les ruines de Persepolis. Un tout autre monde,
mais le reflet des fresques admirées reste ancré dans
la mémoire ainsi que les ruines de Pasargadae, la première capitale perse, que nous avons vue sur le hautplateau du massif de Zagros le jour suivant.
Nous arrivons à la tombée de la nuit à Ispahan,
au Palais Abbasi, le plus merveilleux hôtel de la ville,
un ancien caravansérail. Même si nos chambres ne
donnent pas sur le jardin, mais sur une petite cour latérale, l’impression de palais des mille et une nuits
demeure. Féerique, surtout le soir quand tout est illuminé. Le plus beau souvenir de cette ville? Assise sur
une terrasse au premier étage de la très connue maison de thé à l’entrée du bazar à regarder le soir envahir l’immense place autour de laquelle toute la ville
s’articule, admirant l’eau irisée des jets d’eau qui en
retombant fait frissonner la surface des immenses
pièces d’eau. Le bleu qui règne sur toute la place s’intensifie avec la nuit qui arrive, les lumières s’allument
un peu partout, donnant de nouvelles couleurs ocre
aux mosquées, palais et arcades qui l’entourent. Le
joyeux brouhaha du souk tout proche et les sabots
des chevaux des calèches recouvrent le bruit des voitures… Quelques instants on oublie que c’est un autre
temps aujourd’hui, on oublie la misère, la pauvreté,
l’oppression surtout, on se laisse aller à la beauté et au
charme du Moyen Orient.
Le surlendemain, à peine dans l’avion, nous
sommes bien soulagées d’enlever voile et manteau et
de les fourrer au fond du sac de voyage. Le manteau
partira avec le prochain sac de «vieux» vêtements pour
une organisation caritative. Par contre, impossible
d’oublier la douceur et les senteurs dont nous nous
sommes imprégnées tout le long de cette longue route
à travers le pays, la gentillesse des gens, la richesse de
cette culture et la beauté de ces paysages arides ou de
ces oasis explosant de verdure et de multiples fleurs.
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Spielformen des Bewusstseins
«Das beflügelte Gehirn», so der Name eines Symposiums, das regelmässig auf dem
Monte Verità in Ascona stattfindet. Zahlreiche Referenten äusserten sich zu Phänomenen und Rätseln des Gehirns, zu Träumen, Formen von Wahrnehmung und Bewussein, Aussersinnlichem, Wahn und Halluzinationen.

Jürg Kesselring

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring
Rehabilitationszentrum
CH7317 Valens
Tel. 081 303 14 08
Fax 081 303 14 10
kesselring.klival[at]spin.ch

Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dieses aussergewöhnlichen Kongresses waren zum
Teil aus Nebel und Schnee auf den legendären Monte
Verità gekommen, wo sie herrlichstes Frühlingswet
ter mit blühenden Magnolien und weitem Ausblick
über den Lago Maggiore erwartete, besonders aber ein
vielfältiges Programm von ausführlichen Referaten
von ausgewiesenen Experten vor einer interessierten
Zuhörerschaft. Spannend (und wohltuend) war die
Art der Darstellungen, die alle auf dem Weg gemein
samen Suchens zeigte, keineswegs einfach als «auf
dem Berg der Wahrheit» angekommen.
Im Einfügungsreferat wurde gezeigt, dass die Spiel
formen des Bewusstseins wohl als Kontinuum aufzu
fassen sind, das vom Koma (zu dem man auch die
Narkose zählen kann) über verschiedene Schlafsta
dien, unterschiedliche quantitative Stufen und qua
litative Färbungen bis zur Wachheit reicht, wobei die
Intensität der Weckreize beziehungsweise der Grad
des Gewahrseins seiner selbst und der Umwelt als
Mass gelten.

Als Einleitung zu den Vorträgen spielten Studierende der Scuola Dimitri Sketches und
Pantomimen, die auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen und diese interpretierten.

Editores Medicorum Helveticorum

Ausgegangen wurde von philosophischen Äus
serungen zum Bewusstsein wie von Thomas Huxley
(1866): «What consciousness is, we know not; and
how it is that anything so remarkable as a state of
consciousness comes about as a result of irritating
nervous tissue, is just as unaccountable as the
appearance of the Djin when Aladin rubbed his
lamp in the story» oder der berühmten und pessi
mistischen Äusserung des Physiologen Emil Du Bois
Reymond (1831–1889): «Ignoramus et ignorabimus»
mit seiner Skepsis gegenüber Erklärungsansprüchen
der Naturwissenschaften: «Gegenüber den Rätseln
der Körperwelt ist der Naturforscher längst gewöhnt,
mit männlicher Entsagung sein ‹Ignoramus› auszu
sprechen. Im Rückblick auf die durchlaufene siegrei
che Bahn trägt ihn dabei das stille Bewusstsein, dass,
wo er jetzt nicht weiss, er wenigstens unter Umstän
den wissen könnte, und dereinst vielleicht wissen
wird. Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und
Kraft seien, und wie sie zu denken vermögen, muss
er ein für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden
Wahrspruch sich entschliessen: ‹Ignorabimus›.» Für
den Philosophen Peter Bieri besteht das Rätsel des
Bewusstseins darin, dass wir keine Vorstellung davon
haben, was als Lösung, als Verstehen zählen würde,
es fehlt sozusagen der «readout» der experimentellen
Messung und phänomenologischen Erfahrung. Ein
Phänomen, ein Sachverhalt ist nur rätselhaft vor dem
Hintergrund bestimmter Erwartungen des Erklärens
und Verstehens und es kann im Prinzip eine vollstän
dige Kausalerklärung für unser gesamtes waches, inte
griertes Verhalten beschrieben werden, in der wir als
erlebende Subjekte überhaupt nicht vorkommen [1].
Im einleitenden Referat wurden die Agnosien er
läutert und die Frage gestellt, wie wir überhaupt dazu
kommen, etwas über uns und die Umwelt zu erfah
ren, ausgehend von den Beschreibungen von Patien
ten mit Läsionen in verschiedenen Bereichen des
Gehirns, besonders der rechten Hemisphäre, die zu
so schwer verständlichen, aber klinisch relevanten
Erlebnissen wie Neglekt führen, einseitigem nicht
Gewahrwerden seines Körpers und der Umwelt und
den damit verbundenen schwerwiegenden Ein
schränkungen in der Alltagsbewältigung. Sorgfältig
studierte klinische Bilder können immer noch sehr
wohl zu einem besseren Verständnis, auch von phi
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losophischen Fragen, dienen, aus dem sich dann
auch therapeutische Konsequenzen ableiten lassen.
Der Vortrag über Traumbewusstsein von Professor
Christian Hess aus Bern begann mit einer sorgfälti
gen Analyse des berühmten Bildes von Salvador Dalì
«Traum, verursacht durch den Flug einer Biene um
einen Granatapfel, eine Sekunde vor dem Aufwa
chen». Nach Rechtsprechung haben wir keine Ver
antwortung für Taten, die «tatsächlich im Traum» ge
schehen, subjektiv sind wir aber wohl der Meinung,
dass wir von den Traumerlebnissen persönlich ange
sprochen sind bzw. sie auch selber verursacht haben.
Der Traum beschreibt subjektives Erleben, was die
Vergleichbarkeit mit Schilderungen anderer Perso
nen erschwert bzw. eigentlich unmöglich macht.
Sprache spielt im Traum weniger eine Rolle als Situa
tionen, z. B. auch Farben. Die drei grossen Elemente,
die unsere Kultur ausmachen: Lesen, Schreiben, Rech
nen kommen im Traum erstaunlicherweise selten
direkt vor. Traumbewusstsein ist nahe bei den Hallu
zinationen. Es gibt Schlafstörungen, die auch in der
Malerei (z. B. Johann Heinrich Füssli) grossen An
klang fanden. Der Albdruck bzw. die respiratorische
Beklemmung während der Schlafparalyse wird auch
heute noch im Volksmund «Toggeli» (= Aufhocker)
genannt und findet seine Erklärung im REMSchlaf
assoziierten Ausfall der Interkostalatmung. Die
Traumsymbolik ist bei Sigmund Freud etwas mono
man fixiert auf die Sexualität, während bei C. G. Jung
Archetypen und das kollektive Unbewusste eine wich
tige Rolle spielen. Im Vergleich mit der Tierwelt ist
besonders interessant, wie die für den REMSchlaf
(«Traumschlaf») typischen ThetaRhythmen auch in
emotionell beladenen Zuständen vorkommen, etwa
bei der Katze beim der Beute Auflauern, beim Kanin
chen bei erhöhter Wachsamkeit infolge von Sorgen
um die Jungen, bei der Ratte bei Exploration des Um
feldes oder bei uns Menschen beim Hören von Mu
sik. Wegen des amnestischen Effektes des Schlafes er
innern wir nur die Träume beim Erwachen. Typisch
sind beim Inhaltlichen Brüche: Kontextdissoziatio
nen, visuelle Skalierungsverschiebungen, Angstzu
stände. Das alte Dogma, dass TraumschlafEntzug zu
psychischen und psychotischen Veränderungen
führe, wurde nach ausführlichen Nachstudien ent
kräftigt. Wichtig ist wohl, dass der Traum der Konso
lidierung von Gedächtnisinhalten dient. Interessant
für Interpretationen ist die Metapher, dass im Traum
sozusagen der emotionale Mantel um den Gedächt
niskern herum abgebaut wird und diese «EntEmo
tionalisierung» im Schlaf der besseren Ra
tionalisierung und damit besseren Interpretations
möglichkeiten dient.
Christian Pfeiffer aus Lausanne widmete seine
«Magic show» den experimentellen Untersuchungen
seiner Forschergruppe zu ausserkörperlichen Wahr
nehmungen «outofbodyexperiences» (OBE) und
entwickelte (unter Berufung auf den Philosophen Tho
mas Metzinger, der später zu Wort kam) ein «Minima
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les Phänomenales Selbst» mit der IchIdentifikation
(«Welcher Körper ist mein?»), der IchLokalisation
(«Wo bin ich im Raum?») und der ErstePersonPers
pektive, die krankhaft dissoziiert sein können bei auto
skopischen Halluzinationen, Heautoskopie und Dop
pelgängertum, und eben OBEs. Diese können auch
manipuliert werden durch Aktivierung im temporo
parietalen Übergang der rechten Hirnhemisphäre.

Wie kommen wir dazu, etwas über
uns und die Umwelt zu erfahren?

Die Psychosomatikerin Verena Kesselring aus der
Rehabilitationsklinik Valens setzte ihre Ausführun
gen zu den dissoziativen Gangstörungen unter den
Titel «Ich will gehen, aber es geht nicht», womit sie
gleichsam Freuds grosses Modell von ÜberIch, Ich
und Es in einer Nussschale zusammenfasste und aus
zahlreichen, sorgfältig ausgewählten historischen Tex
ten und Beispielen aus der klinischen Tätigkeit über
zeugend illustrierte. Sie betonte, dass psychische ur
sächliche Faktoren und Komorbiditäten oft vorliegen,
aber bei 20–50% der Betroffenen auch mit sorgfältiger
psychiatrischer Exploration nicht nachgewiesen wer
den können. Neurophysiologische Untersuchungen
zeigen einen Unterschied zwischen Simulation und
dissoziativen Bewegungsstörungen und stimmen
überein mit mathematischen Modellen, die einen
Mismatch von Bewegungsvorhersage (erwartung)
und proprioceptiver Rückmeldung auf verschiedenen
neuronalen Ebenen dafür verantwortlich machen,
dass die Bewegungsstörung als unwillkürlich empfun
den wird und nicht korrigiert werden kann. Die feine
und im Alltag, besonders auch bei Gutachten, so
wichtige Unterscheidung von dissoziativen Störun
gen und echter (seltener) Simulation kann eher gelin
gen, wenn erfasst werden kann, wie sich die Erwar
tungen an eine Bewegung und die Rückmeldung von
ihrem Erfolg unterscheiden können. Es ist ja auch in
unserem Leben leider nicht so selten der Fall, dass
Erwartung und Erfolg nicht übereinstimmen und
dann so oft irgendeiner aussenstehenden Macht eine
Schuld zugeschoben wird.
Der besonders originelle Neuropsychologe Peter
Brugger widmete sich mit sorgfältiger Sprachanalyse
und experimentellen Befunden den «aussersinnlichen
Wahrnehmungen» (ASW), wobei er das Kürzel wohl
besser als «Ausdruck sequentieller Wahrscheinlich
keit» interpretierte. Mittels Letzterem konnte er sehr
einleuchtend zeigen, wie z. B. telepathische Übertra
gungen auf naturwissenschaftlichen Gesetzen basie
ren. Ob die beiden miteinander kommunizierenden
Medien sich auf zwei verschiedenen Kontinenten
oder in zwei getrennten Räumen eines Hauses befin
den, spielt dabei keine Rolle.
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Der Philosoph Thomas Metzinger aus Mainz ist
mit seinen Publikationen und Vortragstätigkeiten ein
ausgewiesener Kenner der Bewusstseinsphilosophie
und gab auch in seinem Vortrag zahlreiche Belege für
seine Kenntnisse, die auch praktisch umsetzbar sind
(und sein sollten), etwa wenn er den Widerspruch
bzw. die Deckungsungleichheit von bewusstem und
unbewusstem Selbstmodell als (Mit)Ursache für psy
chosomatische Störungen erkennt. Bei der Verkörpe
rung unterscheidet er die prärationale Intelligenz,
fragt anhand von eindrücklichen Roboterbeispielen,
ob ein Ich oder ein Selbst denn eine Illusion sei und
widerlegt dann aber eine solche Frage als «unsinnig»,
weil ja eine Illusion ein wissendes Selbst voraussetze,
und ein Erleben nicht schon Wissen sei.
Eindrücklich und emotional gefärbt waren die
Einleitungen zu den jeweiligen Vorträgen durch Stu
dierende der Scuola Dimitri, die in brillant gespielten
Sketches und Pantomimen auf die nachfolgenden
theoretischen Ausführungen verwiesen und diese im
Voraus interpretierten.
Der Abend des ersten Symposiumstages ermög
lichte gemütliches Zusammensein und Gedankenaus
tausch von Referenten und Teilnehmerinnen im Tea
tro Dimitri in Verscio. Dort wurde von Nina Dimitri
und Silvana Gargiolu ein grossartiges «Concerto
Rumoristico» gegeben, wo die wunderbaren, kräfti
gen und differenzierten Stimmen in bolivianischen
Volkliedern und gekonnthumoristischen Einlagen
genossen werden konnten.
Der zweite Tag stellte in seiner Frühlingspracht
den ersten noch in den Schatten und führte den
schönsten Bewusstseinsaspekt: die Besonnenheit vor
die Augen und ins Gemüt. Thomas Reber entwickelte
ein differenziertes, experimentell gut abgestütztes
Modell zur Rolle des Hippokampus bei Gedächtnis
funktionen und beim Lernen, die für ein besseres Ver
ständnis von Bewusstsein so wichtig sind. Unterstri
chen wurde die Rolle des präfrontalen Kortex bei der
«Interpretation von Bedeutung».
Ein ganz praktischer und von Vielen gefürchteter,
deshalb enorm wichtiger Aspekt des Bewusstseins
wurde von Thomas Heidegger diskutiert: «Awareness»
während der Anästhesie, die Angst davor, während
der Narkose aufzuwachen, d. h. Bewusstsein zu erlan
gen, bzw. (etwas weniger verbreitet!), dass dies danach
nicht mehr gelingen könnte. Da nimmt man dankbar
in Kauf, dass das Augenöffnen als vielleicht einfaches
Mass für Bewusstsein gewählt wird, wenn man dann
vorgeführt bekommt, mit welcher praktischen Kennt
nis den verschiedenen Störmöglichkeiten nachgegan
gen wird, damit sie vermieden werden können, und
mit welcher Sorgfalt und psychologischem Gespür
auf die Patienten eingegangen wird, wenn diese sich
dann doch einmal über ein solches Vorkommnis äus
sern.
Der Direktor der Psychiatrischen Universitäts
klinik Waldau in Bern, Prof. Werner Strik, sprach über
das gleichzeitig erschreckende wie faszinierende Phä
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nomen des Wahns als IchStörung, die (ausser bei der
seltenen «folieàdeux») immer einsam ist und macht.
Das Bewusstsein der Persönlichkeit hat immer die
Möglichkeit zur IchEntwicklung zur Voraussetzung
und deshalb beruht es eigentlich auf einer Selbsttäu
schung, wenn man meint, man sei zu jedem Zeit
punkt immer genau dieselbe Person: «Man nimmt
eigentlich nicht sich selber wahr, sondern diejenige
Persönlichkeit, die sie vor wenigen Augenblicken war»
(Carl Wernicke). Bewusstsein ist eine «höhere Hirn
funktion» und deshalb nicht lokalisierbar – eine pas
sende Metapher dafür wäre, dass man die Geschwin
digkeit eines Autos auch nicht in der Analyse seiner
Bestandteile verstehen kann. Zum SelbstBewusstsein
gehört ein «Sense of agency» und ein «Sense of
ownership». Halluzinationen kommen im Wahn typi
scherweise vor und sind gleichsam «laute Gedanken
von aussen». Neurophysiologisch interessant ist der
Nachweis (der natürlich nur selten gelingt), dass bei
Halluzinationen eine gleichzeitige Stimulation von
Hörrinde und SprachKortex nachgewiesen werden
kann. Wahn ist eine unverrückbare, inhaltlich falsche
Überzeugung, die nicht Teil einer Subkultur ist, und ist
charakterisiert durch einen Drang, sich auszudrücken,
ein Empathiedefizit und eine mehr oder weniger aus
geprägte Kampfbereitschaft. Die Psychose ist eigent
lich eine grundlegende Störung der Kommunikation,
bei der falsche Informationen (Trugwahrnehmung),
logische Fehler (Inkohärenz) und eine starke Affekt
spannung («Sprung zu Schlussfolgerungen») zusam
menlaufen. Sie ist eigentlich immer mit Angst verge
sellschaftet, die sich in verschiedenen Weisen der
Kommunikation und des Verhaltens äussert: Erstar
rung (Mutismus, Hilfesuchen usw.), Flucht (Auswei
chen, Nachgeben, Weglaufen) oder Kampf (Wider
spruch, Anschuldigung, Drohung, Beleidigung usw.).
Der Psychologe Walter Perrig aus Bern zeigte die
Entwicklung des Selbstbewusstseins zunächst in der
Entwicklung des Kindes, das erst allmählich im Alter
von 2–3 Jahren ein Vergangenheitsbewusstsein aus
bildet (und deshalb sind kaum je Erinnerungen an
die Zeit davor möglich), während zuvor ein
Prozesserleben dominiert, das auch bei uns Erwachse
nen wichtig bleibt. In raffinierten Experimenten mit
«eingebetteten» Bildern oder «maskierten « Wörtern
(und NonWörtern) lassen sich Bewusstseinszu
stände differenzieren, die unterschiedlich unser Ver
halten im Alltag beeinflussen. Wohltuend ist die
Einsicht, dass eine gewisse Leichtigkeit, eine Geläu
figkeit und Vertrautheit eines Prozesses das Charak
teristikum von Meisterschaft eines Verhaltens ist:
eine wissenschaftlich fundierte Aussage zum Grund
gefühl, das der Tagung den Namen gegeben hat:
«Das beflügelte Gehirn».
Literatur
1 Bieri P. Was macht Bewusstsein zu einem Rätsel?
In: Metzinger Th (Hrsg.). Bewusstsein. Beiträge aus der
Gegenwartsphilosophie. Paderborn: Schöningh; 1995.
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Nicht selten äussere ich Bedenken wegen eines gewissen westlichen Kulturimperialismus, der auf mangelndem Verständnis fremder Wertesysteme beruht.
Dennoch steht ausser Frage, dass gewisse Praktiken
strikt abzulehnen sind – und zwar in den Ländern,
sofern dies machbar ist, in jedem Fall aber bei uns.
Dies gilt für «Ehrenmorde», wie sie im Nahen Osten
oder auch weiterhin in Asien noch üblich sind. Sie zu
verhüten, erfordert ein aufmerksames Auge der Ärzte
und anderer Berufsgruppen.
Kürzlich meldete sich eine Psychotherapeutin. Sie
arbeitet in einer Organisation, die viele Migranten behandelt. «Gestern war eine Patientin bei mir, die seit
mehreren Sitzungen über eine ihrer Töchter spricht, die
einen in ihrer Kultur inakzeptablen Fehler begangen
hat. Nun hätten Mann und Sohn die Absicht, sie zu töten. Die Mutter sagt, dass eine reale Gefahr bestehe, wird
dann unsicher, ist sich dann aber wieder sicher. Ich
weiss nicht, was ich davon halten soll.» Eine immer
heikle und schwierige Situation.
Zunächst ist zu bedenken, dass in dringenden Fällen, wenn ein schutzwürdiges Gut wie Gesundheit oder
Leben in Gefahr ist, gesetzliche Bestimmungen wie die
ärztliche Schweigepflicht in den Hintergrund treten.
Mit anderen Worten – zunächst ist zu retten, was zu retten ist, danach regelt man die rechtlichen Fragen – und
lässt sich eventuell von der Schweigepflicht entbinden.
Meiner Auffassung nach kann (aus rechtlicher Sicht)
und muss (aus ethischer Sicht) der/die Therapeut(in) die
bedrohte(n) Person(en) und ggf. die Behörden in Kenntnis setzen, ob Polizei oder Staatsanwalt oder bei Minderjährigen zuständige kantonale Stellen. Notabene: In
mehreren Kantonen sind Fachpersonen gesetzlich verpflichtet, bedrohte Minderjährige zu melden. Damit
sind sie «automatisch» von ihrer Schweigepflicht entbunden.
Die Möglichkeit zur Meldung ist daher eindeutig
vorhanden und sollte rechtzeitig genutzt werden. Im
genannten Fall ist eine Besonderheit zu beachten. Es
handelt sich um eine besorgte Mutter, und der Therapeutin ist die Tochter nicht bekannt. Weiss diese, dass
sie in Gefahr ist? Es sollte also dafür gesorgt werden,
dass sie gewarnt wird. So könnte sie selbst entscheiden, ob sie weggehen oder in einem Frauenhaus
Schutz suchen will.
Denn es ist zu bedenken, dass bei einem Einschreiten der Behörden die Mutter als «Denunziantin» ihrerseits vom Umfeld bestraft werden könnte.
Ein Grundsatz ist in allen Fällen, auch die Interessen
und Risiken Dritter im Blick zu haben. Auch gegen
den Willen der Mutter bzw. Tochter ist es möglich,
den Fall zu melden. Allerdings sollte man zunächst

versuchen, diese davon zu überzeugen, dass es richtig ist, so zu handeln – ohne die Dringlichkeit zu vergessen.
Was noch? Gibt es die Chance, die angespannte
Lage in der Familie zu entschärfen, bevor öffentliche
Stellen eingeschaltet werden? Gibt es innerhalb der kulturellen Gruppe Personen mit informeller Autorität, die
diese Männer zur Raison bringen können? Es geht hier
um eine Familie mit ausländischen Wurzeln. Hat sie
möglicherweise Freunde «von hier», die einen Dialog
(oder «Plurilog») initiieren und daran erinnern könnten, dass bestimmte Überzeugungen aus einer anderen
Kultur hier nicht hinnehmbar – und auch strafbar –
sind? Besonders schwierig ist die Situation, wenn die Familie isoliert lebt.
Handelt es sich um einen jungen Menschen,
kann man, möglichst mit seiner Zustimmung, zu
Personen in seinem Umfeld, wie Gesundheitsfachpersonen, Sozialarbeitern, Erziehern, Lehrern oder
Sporttrainern, Kontakt aufnehmen und sie nach ihrer Einschätzung fragen. Kollegen oder Arbeitgeber
können manchmal hilfreiche Ratschläge geben.
Man kann auf transkulturelle Fragen spezialisierte Beratungsstellen konsultieren. Allgemein ist es
in bestimmten Fragen wichtig, Meinungen von Experten für Gefahreinschätzung einzuholen. Oder ziehen Sie in Spitälern eingerichtete Abteilungen für
Gewaltmedizin zu Rate. Denken Sie daran, dass man
zusammen mit anderen oft klügere Einsichten hat als
allein. Zudem können Sie jeden um Rat fragen, der
Ihnen kompetent oder vertrauenswürdig erscheint,
sofern Sie keine persönlichen Angaben preisgeben!
Noch eine letzte Bemerkung: Zwar erscheint es
besser, zu früh vorzubeugen als zu spät. Aber je nach
kultureller Gruppekönnen Massnahmen von offizieller Seite wie eine Bombe wirken und die Gefahr
bergen, innerhalb der Familie weitere Gewalt und
Chaos zu stiften. Deshalb sollte einerseits alles unternommen werden, was vor einem Eingreifen von
aussen getan werden kann. Anderseits ist aber abzuschätzen, wie hoch die Gefahr ist, dass die Katastrophe eintritt, während man selbst noch auf die richtige Gelegenheit wartet ... Die (schwierige) Frage ist:
Wie wendet man in dem Fall den Grundsatz Primum
nil nocere richtig an?
Grundsätzlich sollte gelten: Wenn Gefahr im Verzuge ist, schützen! Wenn irgend möglich sollte die bedrohte Person den Massnahmen zustimmen.
Letztendlich nach Erfahrung, Herzen und Gewissen entscheiden.
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
und ehemaliger Kantonsarzt
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