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Das neue Epidemiengesetz verdient
ein überzeugtes JA am 22. September 2013
Erinnern Sie sich an SARS?
Ende 2002 machte ein unbe
kanntes Virus Schlagzeilen:
Aus den Tiefen des chine
sischen Hinterlandes kom
mend verbreitete es sich in
Windeseile über die ganze
Welt. Ein bislang nur in Tier
populationen aktives Corona
Virus hatte den Menschen als
möglichen Wirt «entdeckt»
und schaffte den Sprung zur
VonMenschzuMenschÜbertragung.
Es kam schliesslich nicht zur befürchteten verheerenden
Epidemie, die etwas über 900 Toten weltweit lagen weit unter
der Zahl der jährlichen Toten der «gewöhnlichen» saisonalen
Grippe. Aber die SARSKrise hat Kritisches zutage gebracht.
Unter anderem auch, dass die durch die Medien vermittelte
Gefahr oftmals nicht unbedingt der effektiven Bedrohung ent
spricht – mit der Folge, dass viele Menschen den Katastro
phenmeldungen zunehmend misstrauisch gegenüberstehen.

Wer im Krisenfall zuerst herausfinden
muss, wer wann was zu tun hat, verliert
kostbare Zeit.
Das zeigt sich auch in der anstehenden Abstimmung zum
revidierten Epidemiengesetz, zu dem sich das Schweizer
Stimmvolk am 22. September 2013 äussert. Von den Kreisen,
die das Referendum ergriffen haben, wird denn auch «die
regelmässig von den Medien geschürte Angst vor Pandemien»
zitiert, die kein Grund sei, «fremden Mächten totalitäre Be
fehlsgewalt über uns zu geben», so der Tenor der Gegner.
Doch um was geht es eigentlich? Das geltende Gesetz
stammt aus dem Jahr 1970. Es regelt die Bekämpfung übertrag
barer Krankheiten des Menschen. Dazu ermächtigt es Bund
und Kantone, Massnahmen zum Schutz der Menschen zu tref
fen. Die SARSKrise hatte nun aber gezeigt, dass diese Massnah
men im Dschungel der Kompetenzunklarheiten steckenzu
bleiben drohten. Wer im Krisenfall zuerst herausfinden muss,
wer nun eigentlich wann was zu tun hat, verliert bei einer
wirklich gefährlichen Epidemie kostbare Zeit. Zudem ist nicht
jede Epidemie eine ausserordentlich gefährliche Situation,
vielmehr muss in den kommenden Jahren immer wieder mit
Situationen gerechnet werden, in denen ein neues Virus sich
ausbreitet, dessen Gefahr erheblich ist, ohne dass es gleich zu
einer für viele Menschen lebensbedrohlichen Situation

kommt. Das geltende Gesetz kennt nur zwei Extreme: die «nor
male» Lage mit limitierten, lokal begrenzten Ausbrüchen und
die ganz grosse Katastrophe, das WorstCaseSzenario, bei dem
die nationale Sicherheit bedroht ist. Das neue Gesetz ist drei
stufig: Dazwischen gibt es neu die «Besondere Lage», in der die
öffentliche Gesundheit auf nationaler Ebene bedroht ist – die
wohl wahrscheinlichste Form von EpidemieBedrohung in
den kommenden Jahren. In diesem Fall soll die Federführung
beim EDI liegen, wobei die grundsätzliche Arbeitsteilung
zwischen Bund und Kantonen bestehen bleibt.

Viren machen an der Grenze nicht halt,
es braucht eine effiziente internationale
Zusammenarbeit.
Das von den Gegnern der Revision zum «Impfzwang»
hochstilisierte Impfobligatorium ist überhaupt keine Neue
rung! Es gibt weder im geltenden noch im revidierten Epide
miengesetz einen Impfzwang! Niemandem kann unter Zwang
oder gegen seinen Willen eine Impfung verabreicht werden,
weder bisher noch in Zukunft! Schon bisher hatten die Kan
tone die Möglichkeit, ein Impfobligatorium zu erlassen. Das
neue Gesetz verlangt nun, dass dazu Bedingungen erfüllt sein
müssen. Die betroffenen Personengruppen müssen bezeichnet
werden, und das Impfobligatorium wird auf diese Gruppe
beschränkt, zudem muss eine erhebliche Gefahr bestehen. So
kann es angezeigt sein, in sensiblen Bereichen von Spitälern
(z. B. Neugeborenen oder Krebsabteilungen) ein Impfobligato
rium beim Personal zu erlassen, um Patientinnen und Patien
ten zu schützen. Der/die Einzelne kann trotzdem selber ent
scheiden, ob er oder sie sich impfen lassen will – ungeimpft
kann die entsprechende Person jedoch nicht in einem solch
sensiblen Bereich arbeiten.
Dass «fremde Mächte totalitäre Befehlsgewalt» über uns
ausüben werden, muss als recht eigenwillige Interpretation
taxiert werden. Viren machen nun mal an der Grenze nicht
halt, auch das hat SARS exemplarisch gezeigt – es braucht eine
effiziente internationale Zusammenarbeit. Zudem kennt das
neue Gesetz bessere Datenschutzbestimmungen als das beste
hende.
Die Revision ist sachgerecht und vernünftig, sie dient dem
angestrebten Ziel: nämlich dem Schutz der Bevölkerung vor
übertragbaren Krankheiten. Das neue Epidemiengesetz ver
dient deshalb ein starkes JA!
Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortliche Ressort Gesundheitsförderung und Prävention

www.jazumepg.ch | www.lep-si.ch | www.lep-oui.ch
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Update zum Zulassungsstopp –
Inkraftsetzung per 1. Juli 2013
Das Parlament hat in der Sommersession 2013 einen erneuten Zulassungsstopp
beschlossen. Er betrifft Ärztinnen und Ärzte, die ihre Tätigkeit selbständig oder
unselbständig in der freien Praxis ausüben wollen oder in einer Einrichtung bzw.
im ambulanten Bereich von Spitälern tätig sein möchten. Der Zulassungsstopp
gilt neu sowohl für Grundversorger als auch für Spezialistinnen. Gemäss dringli
chem Bundesrecht tritt er per 1. Juli 2013 in Kraft und dauert bis zum 30. Juni
2016. Es liegt jedoch in den Händen der Kantone, ob sie die Zulassung zur Obli
gatorischen Krankenpflegeversicherung auch tatsächlich von einem Bedürfnis
abhängig machen wollen.

Hanspeter Kuhn a,
Gabriela Lang b
a Fürsprecher,
Leiter Rechtsdienst,
stv. Generalsekretär der FMH
b Rechtsanwältin,
Rechtsdienst FMH

Korrespondenz:
FMH
Rechtsdienst
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch
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Nicht betroffen vom Zulassungsstopp
– sind Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtun
gen, die schon vor dem 1. Juli 2013 in eigener
Praxis zulasten der Obligatorischen Kranken
pflegeversicherung tätig waren (d. h. in eige
nem Namen und auf eigene Verantwortung
Patienten behandelt haben).
– sind Ärztinnen und Ärzte, die alle nötigen
Schritte für die Praxiseröffnung bis und mit
vollständigem Antrag zur Erteilung der ZSR
Nummer unternommen haben und infolge
Verspätung der ZSRNummernErteilung am
1. Juli 2013 die Tätigkeit noch nicht aufge
nommen haben.
– sind Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtun
gen, die mindestens drei Jahre an einer aner
kannten schweizerischen Weiterbildungsstätte
gearbeitet haben.

Betroffen vom Zulassungsstopp
– sind Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtun
gen, die vor dem 1. Juli 2013 weder selbstän
dig zulasten der Obligatorischen Kranken
pflegeversicherung tätig waren, noch drei
Jahre an einer anerkannten schweizerischen
Weiterbildungsstätte gearbeitet haben.
Ausnahmen:
Vom Zulassungsstopp gemäss KVG betroffene
Ärztinnen und Ärzte können in die selbständige
Praxis gehen, wenn
– der Kanton den Zulassungsstopp nicht an
wendet
– sie vom Kanton eine eigene KVGZulassung
erteilt bekommen;
– sie eine bestehende Arztpraxis und damit
die KVGZulassung des Praxisübergebers
übernehmen können [1].

«Zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung tätig waren»
Der Gesetzestext hält fest: Nicht betroffen vom Zulassungsstopp sind Ärztinnen und Ärzte, die vor dem
1. Juli 2013 «in eigener Praxis zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren». Zulasten der Sozialversicherung tätig ist, wer einen eidgenössischen oder einen anerkannten Facharzttitel
(oder den Weiterbildungstitel praktischer Arzt) hat,
über eine kantonale Berufsausübungsbewilligung
und eine Haftpflichtversicherung verfügt, den Beitritt zum Rahmenvertrag TARMED und zu den
kantonalen Anschlussverträgen erklärt hat und in
eigenem Namen und eigener Verantwortung KVGPatienten behandelt hat.

Alle nötigen Schritte unternommen, aber
wegen ZSR-Verzögerung noch nicht tätig
Um abrechnen zu können, ist gemäss Rahmenvertrag TARMED eine ZSR-Nummer notwendig. Im Hinblick auf einen möglichen erneuten Zulassungsstopp wurde deshalb in den vergangenen Monaten
bei der SASIS AG vermehrt eine ZSR-Nummer beantragt. Dies führte zu grossen Verzögerungen bei der
Erteilung der ZSR-Nummer. Dieser Umstand war
auch im Parlament bekannt und führte dazu, dass
Bundesrat Alain Berset an der Sitzung des Ständerates zuhanden des Protokolls festhielt: «(…) Mais je
souhaitais dire clairement ici qu’il ne saurait être envisageable qu’un médecin, qui a tout fait dans le
temps pour obtenir un numéro, parce qu’il y a un
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retard dû à l’institution qui les distribue, ne puisse
pas s’installer; nous souhaitons que ce soit possible.
C’est aussi une réponse à une proposition qui avait
été déposée en commission par Monsieur Graber; je
souhaitais préciser cela au conseil (…)» [2].
Aufgrund des Votums von Bundesrat Berset muss
es genügen, wenn die Ärztin oder der Arzt vor dem
1. Juli 2013 die nötigen Schritte unternommen hat
für die Praxiseröffnung bis und mit Antrag für die
ZSR-Nummer. Trifft die ZSR-Nummer verspätet ein,
ist die Praxiseröffnung dennoch möglich. Zu den
nötigen Schritten im Sinn der Protokollbemerkung
von Bundesrat Berset gehört, vor dem 1. Juli 2013
– im Besitz einer kantonalen Berufsausübungsbewilligung zu sein,
– eine Berufshaftpflichtversicherung zu haben,
dem Rahmenvertrag TARMED und dem kantonalen Anschlussvertrag beigetreten zu sein und
– den Antrag auf eine ZSR-Nummer gestellt zu
haben.

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelleausgabe/
interaktivebeitraege/

3-jährige Tätigkeit
Nicht betroffen vom Zulassungsstopp sind Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, die mindestens
drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen
Weiterbildungsstätte gearbeitet haben, und zwar unabhängig davon, ob sich jemand während dieser drei
Jahre in Weiterbildung befand oder als Facharzt tätig
war. Die 3-jährige Tätigkeit braucht auch nicht an einem Stück zu erfolgen und sie muss nicht bereits vor
Einführung des Zulassungsstopps vollständig absolviert worden sein. Sie muss auf den Zeitpunkt nachgewiesen werden, in welchem Ärztinnen und Ärzte
in die selbständige Praxis wollen, sich in einer Praxis

anstellen lassen möchten oder eine Tätigkeit im ambulanten Bereich eines Spitals anstreben.
Anerkannte Weiterbildungsstätten
Die anerkannten Weiterbildungsstätten in der
Schweiz findet man über das entsprechende Register
des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF: www.siwf-register.ch
Nachweis der 3-jährigen Tätigkeit
Die erforderliche 3-jährige Tätigkeit in der Schweiz
kann z.B. nachgewiesen werden
– durch SIWF/FMH-Zeugnisse, welche während
der Weiterbildung zum Facharzt von der anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte
ausgestellt wurden oder
– durch Arbeitsverträge mit anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätten.
Unzureichend ist, nur den schweizerischen oder den anerkannten ausländischen Facharzttitel vorzulegen.
Referenzen
1 Praxisübernahmen sollten wie unter dem alten
Zulassungsstopp seitens der Kantone ohne Schwierigkeiten möglich sein, sofern es sich um die gleiche
Fachrichtung handelt. Wenn eine Praxisübernahme
geplant ist, sollte sich der Übernehmer vor Unterzeichnung des Praxisübernahmevertrages versichern, dass
der Übergeber beim Kanton abgeklärt hat, dass er seine
Zulassung auch wirklich auf einen Nachfolger
übertragen lassen kann.
2 Amtliches Bulletin, Sitzung des Ständerates vom
5.6.2013. www.parlament.ch/ab/
frameset/d/s/4909/406719/d_s_4909_406719_406737.
htm
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Todesfälle / Décès / Decessi
Alfred Hildebrand (1928), † 29. 5. 2013,
9300 Wittenbach
Nicole Sabler (1971), † 31. 5. 2013,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4053 Basel
Pierre Charvoz (1928), † 15. 6. 2013,
1224 Chêne-Bougeries
Christophe Tschanz (1969), † 21. 6. 2013,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
1205 Genève

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Simone Freiburghaus,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Spitalstrasse 3, 3860 Meiringen

SO
Sascha Zosso,
Facharzt für Neurochirurgie, Hauptbahnhofstrasse 8, 4500 Solothurn
TG

Michael Lengsfeld,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Schulhausgässli 4a, 3098 Köniz

Julia Christina Hemmeter-Spernal,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Nationalstrasse 17, 8280 Kreuzlingen

Joachim Maier,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Mühlegasse 1, 3770 Zweisimmen

Veronika Lützow,
Fachärztin für Oto-Rhino-Laryngologie,
Rathausstrasse 17, 8570 Weinfelden

Dalila Mogenet-Bouhassane,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
15, avenue de la Gare, 2740 Moutier

TI

Helga Würbel,
Fachärztin für Chirurgie, St. Urbanstrasse 40,
4900 Langenthal
Sascha Zosso,
Facharzt für Neurochirurgie, Rückenpraxis
Bern,
Laupenstrasse 6, 3008 Bern
BL
Antal Csepregi,
Facharzt für Gastroenterologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Angensteinerstrasse 2, 4153 Reinach BL
LU
Stefan Rupert Amling,
Praktischer Arzt und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Gerliswilstrasse 66 A,
6020 Emmenbrücke
Cornelia Barbara Weiss,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
St. Anna im Bahnhof, Robert-Zünd-Strasse 2,
6005 Luzern
SG

Editores Medicorum Helveticorum

Patrick Rein,
Facharzt für Urologie, Aechelistrasse 4,
9435 Heerbrugg

Stefano Basagni,
Specialista in dermatologia e venereologia,
via Franchini 10, 6850 Mendrisio
Alberto Moriggia,
Facharzt für Tropen- und Reisemedizin,
Via Moncucco 10, 6900 Lugano
Nikolina Momcilovic,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
GyneSana,
Viale Stefano Franscini 4,
6500 Bellinzona
ZG
Petros Ioannou,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Seemattweg 2a, 6315 Oberägeri
ZH
Marco Ackermann,
Praktischer Arzt, Lütisämetstrasse 89,
8706 Meilen
Eva Brischnik,
Fachärztin für Radiologie und Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, Zürcherstrasse 63,
8953 Dietikon

Alexandra Kratschla-Apochal,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
St. Gallerstrasse 55, 9200 Gossau SG

Marlène Patrizia Alexandra Brunner-Inderbitzin,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Gemeinschaftspraxis Quellen, Quellenstrasse 4,
8610 Uster

Anika Hey-Moonen,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Gasterstrasse 25, 8730 Uznach

Christoph Kittel,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Seestrasse 155, 8802 Kilchberg ZH

Jörg Polak,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Thuraustrasse 12, 9500 Wil SG

Valérie Zumsteg,
Fachärztin für Neurologie, Trichtenhauser
Strasse 12, 8125 Zollikerberg
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Personalien

FMH

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in leitender Funktion hat sich angemeldet:

Joanna Bischoff, Menziken, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Johannes Wild, Facharzt für Radiologie FMH,
SNB Spital Ziegler, Morillonstrasse 71, 3007 Bern

Tobias Bühler, Wölflinswil, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:

Manuela Jörg Bruhin, Untersiggenthal, Fachärztin für Innere Medizin und für Physikalische
Medizin und Rehabilitation FMH
Justus Boeckler, Menziken, Facharzt für Anästhesiologie
Alexandre Descloux, Baden, Facharzt für Chirurgie FMH
Violetta Drögsler, Uznach, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH
Reto Eichenberger, Basel, Facharzt für Radiologie
FMH
Thomas Eugster, Brugg, Facharzt für Chirurgie,
spez. Gefässchirurgie FMH
Corinne Haegeli, Ennetbaden, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH
Sarosh Irani, Oberhof, Facharzt für Innere Medizin und für Pneumologie FMH, Chefarzt am
Kantonsspital Aarau AG seit 1. Juli 2009
Viktoria Schendl, Wetzikon, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Burckhard Wüst, Luzern, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Christa Krämer, Praktische Ärztin/Fachärztin für
Chirurgie, Ulisbach
Muharrem Kuçi, Anästhesiologie und Reanimation, Amriswil
Thomas Leippold, Facharzt für Urologie, Arbon

Philipp Roth, Facharzt für Orthopädie, Neubrückstrasse 96, 3012 Bern

Michael Mayer, Psychiatrie und Psychotherapie,
Bottighofen

Jeroen van Rijswijk, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie FMH, Guggisbergstrasse 7,
3150 Schwarzenburg

Eckehard Möbius, Praktischer Arzt, Weinfelden

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten des
Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Sina Berenbein-Dietrich, Fachärztin für Radiologie, Theaterstrasse 7, 6002 Luzern
Anja Ursula Hermanns, praktische Ärztin, Gemeinschaftspraxis Dr. Hermanns / Dr. Waldhausen, Unter der Egg 10, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Publikation schriftlich und begründet zu richten
an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Florian Voss, Allgemeine Innere Medizin und
Kardiologie, Basel
Einsprachen gegen die Aufnahmen sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

Preise / Prix
Zollikofer-Preis
Der Zollikofer-Preis 2013 wurde vergeben an:
M. Worni, T. Østbye, A. Shah, E. Carvalho, I. M.
Schudel, J. H. Schin, R. Pietrobon, U. Güller für:
High Risks for Adverse Outcomes After Gastric
Bypass Surgery Following Failed Gastric Banding.

Ernennungen / Nominations
Ralph A. Schmid, MD, University Hospital Berne,
Div. of Gen Thoracic Surgery, was elected to the
Board of Directors of the International Society
for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery.

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Susan Ghods, Würzweg 1, 8834 Schindellegi,
Fachärztin für Radiologie und diagnostische
Neuroradiologie FMH, RODIAG Fürstenland/
Linth AG, Institut Einsiedeln
Hans Landolt, Facharzt für Neurochirurgie FMH,
Gesundheitszentrum Rigi AG, Bodenstrasse 20,
6403 Küssnacht am Rigi
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Editores Medicorum Helveticorum
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Briefe an die SÄZ

Einmischung in unsere freiberufliche
Praxistätigkeit
Zum Artikel «Zertifizitis» oder
Wer zertifiziert die Zertifizierer? [1]
Die Zahl der Zertifikate bzw. Qualitätslabels ist
zunehmend. Ganz richtig, aber auf welchen
Grundlagen beruhen sie, wer kann sich als
kompetent erweisen, diese Richtlinien heraus
zugeben? Werden sie durch «Schreibtischmedi
ziner» oder Spitalärzte festgelegt und dann auf
die Hausärzte angewendet? Das wäre fatal! Wir
wissen ja, dass in der Hausarztmedizin nicht
immer nach der akademischwissenschaft
lichen Art behandelt werden will oder kann.
Wie wird kontrolliert, und was ist überhaupt
Qualität? Alles kann ohnehin nicht kontrol
liert werden und muss auch nicht. Wie nütz
lich sind dann diese Kontrollen (s. später Ring
versuche)? Man kommt auch nicht um die Ver
mutung herum, dass hier wieder einmal
«Marktlücken» geschlossen werden müssen
(Aufwand vieler Beamter und hohe Kosten)!
Zu den bereits bestehenden Kontrollen: Labor
kontrollen (Ringversuche), Röntgen, Entwick
ler, Apotheke, Fortbildung. Zu den Ringver
suchen: Sie stehlen der MPA Zeit und müssen
bezahlt werden. Bis jetzt hat niemand beweisen
können, dass seit der Einführung dieser Kon
trollen die Laborwerte in unseren Praxen ge
nauer geworden sind (Gespräche mit Herrn
Dr. Fried, früherer Leiter dieser Versuche). In
der Privatindustrie haben Massnahmen, wel
che keine Effizienz zeigen, kurze Beine! Nun
werden weiterhin diese Kontrollen vorgeschrie
ben, und wir bezahlen weiterhin. Ich gebe zu,
dass ich ohne Fortbildungsordnung auch
weniger in die Fortbildung gehen würde, die
Anzahl der Stunden ist aber zu hoch angesetzt.
Viele Ärztinnen und Ärzte fühlen sich dann als
«Schulmädchen» resp. Schuljunge und beneh
men sich auch dementsprechend: Sie mogeln!
Was ich aber als Hausarzt besonders gravierend
empfinde, ist die Einmischung in unsere freibe
rufliche Praxistätigkeit! Die Atmosphäre in ei
ner Praxis wird durch den Leistungserbringer,
das Praxispersonal, aber auch durch die Klien
tel gebildet. Die Patienten schätzen diese
«Kugel», z. T. kritisieren sie etwas. Man sitzt
dann zusammen und ändert oder ändert
eben nicht. Neben meiner 30jährigen Praxis
tätigkeit habe ich diese Praxisatmosphäre in
8 verschiedenen Kantonen kennengelernt –

Editores Medicorum Helveticorum

und überall das gleiche Bild. Was braucht es da
eine «Einmischung» von aussen? Schliesslich
sind wir vom Spital in die Praxis gekommen,
um eine eigene Atmosphäre zu gründen!
Es wurde gesagt, dass durch dieses Qualitäts
label das Selbstbewusstsein des Leistungser
bringers gestärkt würde. Bitte, aber nicht auf
diese Weise. Da wären andere Massnahmen
angesagt. Meinen Sie, es würde der Klientel
Eindruck machen, wenn wir ihr das Zertifikat
vor die Augen halten? Ist dieser «QL» obligato
risch oder fakultativ? Ist er fakultativ, so wüss
ten es die Krankenkassen und würden mit der
Zeit nur noch den Ärzten die Rechnungen be
zahlen, welche diesen Ausweis haben! Dies ist
also ein wirksames «Druckmittel».
Ich komme zum Schluss: Diese Kontrolle ist ein
Eingriff in unsere Praxistätigkeit, überflüssig
und kostet zudem wieder etwas (ca. 2700 CHF
für 3 Jahre).
Wir haben bereits genug Kontrollen und wir
haben genug von den Kontrollen!

Stellen zusammenarbeiten. Es sind die «Neuen
israelischen Historiker» Benny Morris und Ilan
Pappe, die sagen, dass die gängige Geschichts
schreibung in Israel verfälscht sei und viele Is
raelis nicht wüssten, dass ihr Staat auch durch
Vertreibung der Palästinenser und durch Ge
waltaktionen (Massaker von Deir Yassin Dorf
1948, Sprengstoffanschlag auf das King David
Hotel in Jerusalem 1948 usw.) entstanden ist.
Ich habe Mühe damit, wie Sympathisanten von
Israel die Tatsachen verdrehen und behaupten,
die andere Seite lüge, und sie der Naivität und
Ignoranz bezichtigen.
Dr. med. Raja Michael Akra, Felsberg
1

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungs
mythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.

Dr. med. Roland Scholer, Liestal
1

Ackermann S, Amstad H. Metzger U. «Zertifi
zitis» oder Wer zertifiziert die Zertifizierer?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(26):1024–5.

Projekt- und Erlebnisbericht von
Dr. P. Haemmerle
Sehr geehrter Herr Kollege Haemmerle
Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Bericht in der
SÄZ vom 12. 6. 2013 [1]. Ich bin seit Jahren
regelmässig medizinisch in den besetzten
palästinensischen Gebieten tätig und erlebe
die Situation genau, wie Sie es schildern. Die
Palästinenser sind durch die bis zu 12 Meter
hohe Mauer völlig eingesperrt. Viele Familien
sind auseinandergerissen, viele Bauern können
ihre Felder nicht bestellen, viele Studierende
können ihre Schulen/Universitäten nicht errei
chen, und das wirtschaftliche Leben der Palästi
nenser wird behindert. Ganz zu schweigen von
den Demütigungen an den Checkpoints. Diese
Mauer steht ausserdem auf palästinensischem
Boden und konfisziert weitere Landstreifen, so
dass man eigentlich von Landraub sprechen
kann. Die Tatsache, dass weniger Gewaltakte in
Israel stattfinden, ist auch der palästinensi
schen Autonomiebehörde und ihren Geheim
diensten zu verdanken, die eng mit israelischen

A la lumière de la propagande
palestinienne
Monsieur et Cher Confrère,
Votre engagement du côté arabe [1] vous a
amené à voir la situation au MoyenOrient à la
lumière de la propagande palestinienne et à
colporter, comme la plupart des médias, des af
firmations indéfendables sur le plan purement
juridique (Israël et le droit international par
Maître Luc Hafner, avocat international, an
cien Président du Tribunal Militaire d’Appel).
Sans doute ignorezvous que l’article 6 du
Traité de Paix de San Remo en 1920 par la So
ciété des Nations (et repris, dans la résolution
80 de la Charte de l’ONU, «clause du peuple
juif») accordait aux Juifs le droit, un droit
conservé intact et qui n’a jamais été révoqué,
d’immigrer librement en Palestine (un terri
toire qui, à l’origine sous le mandat britan
nique, comportait encore en plus l’actuelle Jor
danie) et d’y créer des centres de peuplement.
Dès lors, parler d’occupation, ce que les Arabes
ont habilement réussi à faire accepter par tout
le monde, est juridiquement faux, même si
répété par les divers auteurs antiisraéliens,
fussentils juifs, que vous citez dans votre
b ibliographie.
Quant à la barrière de sécurité, haut mur sur
une partie, elle n’est de loin pas la seule au
monde, mais la seule dont on fait si grand cas!
Alors qu’ailleurs les murs empêchent l’immi
gration de personnes qui cherchent du travail
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ou une vie meilleure, celle érigée par Israël em
pêche l’entrée de tueurs qui viennent se faire
sauter dans des bus, des restaurants ou sur des
marchés et, jusqu’à présent, elle a certaine
ment évité la mort de beaucoup de civils.
Sans doute ignorezvous aussi qu’il n’y a jamais
eu de Peuple Palestinien autre que juif et que la
plupart des Arabes sont arrivés dans la région
au XIXe siècle, quand les Juifs ont commencé à
rendre fertile une terre restée en friche depuis
des siècles. La notion de «Peuple Palestinien»
est une invention du KGB, à un moment où
l’Etat soviétique affaibli, face à une Amérique
toutepuissante, a cherché à atteindre les Etats
Unis en s’en prenant à l’un de leurs alliés. Si
vous avez Internet, vous pouvez voir l’article de
Jacques Brassard «Le peuple inventé». Vous y
trouverez aussi la preuve, en dehors de toute
passion politique, avec le livre «Palestina, un
ouvrage historique de 1695. Surprise, il n’exis
tait pas de peuple palestinien». Enfin, et tou
jours sur Internet, vous comprendrez peutêtre
mieux la situation dans la région avec la vidéo
du Prof. Dennis Prager: «Le conflit du Moyen
Orient en cinq minutes».
Dr Jacques Stockhammer, Lutry
1

Freie Meinungsäusserung in der SÄZ?
Mit Erstaunen habe ich die erbosten Leser
briefe einer ganzen Reihe renommierter Kolle
gen zum Artikel von Patrick Haemmerle über
seine PalästinaErfahrungen gelesen. Viele der
Attribute, welche dem Artikel in diesen Leser
briefen zugeschrieben werden, konnte ich
auch nach nochmaliger Lektüre nicht ganz
nachvollziehen und müssen wohl mit einer
persönlichen Identifikation der betroffenen
Schreibenden mit der einen Partei zu tun
haben. Der Artikel ist klar als persönliche
Meinung und Erfahrungsbericht des Autors
gekennzeichnet und nicht als ausgewogene,
neutrale Berichterstattung. Im Übrigen: So ein
seitig, finde ich, ist das Ganze nicht dargestellt.
Ich bin dafür, dass auch weiterhin verschie
dene persönliche Ansichten in der SÄZ ge
äussert werden dürfen, ohne dass gleich der
Ruf nach Zensur durch die Redaktion erschal
len muss.
Dr. med. Alexander Erlach, Winterthur

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungs
mythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.

Projekte in Palästina
Die SÄZ ist ja eigentlich kein politisches Organ,
und auch wir Schweizer Ärzte können diesen
Konflikt (leider) nicht lösen. Dennoch finde
ich es sehr wichtig, dass solche Kleinprojekte,
wie das von Dr. Haemmerle vorgestellte [1], in
der SÄZ erscheinen. Denn nur diese Klein
projekte können mithelfen, das grosse Elend
der Palästinenser etwas zu lindern. Oder auch
die medizinischen Projekte, die von Medico
Schweiz in Palästina organisiert werden (übri
gens jahrzehntelang von einem Schweizer Ju
den betreut!).
Auch Mauern bringen keine Lösung. Das muss
ten schon die Chinesen oder die Ostdeutschen
in Berlin erfahren.
Wer etwas mehr über die «richtige» Zeittafel
erfahren möchte, dem kann ich das ausge
zeichnete Buch von Marlène Schnieper emp
fehlen: «Nakba – die offene Wunde», Rot
punktverlag, 2012.

Hilfreiche Kommentare?
Kollege Haemmerle schrieb aus persönlicher
Betroffenheit einen engagierten Artikel. Was
bekommt er für Reaktionen? «Verkennung der
Fakten», «Politische Hetztirade und Geschichts
verfälschung», «Realitätsverzerrung»: so die Ti
tel dreier Zuschriften, und dann noch einer, der
denkt, dass ein solcher Artikel «nicht in den
Aufgabenbereich dieser Zeitung fällt». Was soll
denn das? Da geschieht auf beiden Seiten (Israel
und Palästinenser) Unrecht, und das ist doch
das Thema – und geht uns alle an! Da wären
Vorschläge gefragt, wie weniger Unrecht ge
schehen könnte, welche Schritte beide Seiten in
diese Richtung machen müssten. Das können
die Autoren der erwähnten Zuschriften ja noch
nachliefern – so sie denn wirklich wollen und
können. Alles andere betrachte ich als nutz
und sinnlos.
Dr. med. Josef Küttel, Ebikon

Dr. med. Pius Meier, Torny-le-Petit
1

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungs
mythos für die einen, traurige Alltagsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.
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Taggeldversicherungen
Sicher, Roger Federer ist grossartig und leistet
einen unermüdlichen, hohen sportlichen Ein
satz – für sich selbst.

Aber nicht nur er: Auch in Ihrer Sprechstunde
werden Menschen sitzen, die ähnlich viel leis
ten – fernab vom Rampenlicht und hoch
dotierten Preisen. Und manchmal leisten wir
selbst Ähnliches, ebenfalls unbeachtet. Wenn
Roger sich ein Knie staucht, oder der Rücken
schmerzt, dann kommt das in der Tageszeitung,
seine finanzielle Sicherheit wird jedoch dadurch
nicht in Frage gestellt. Bei unseren Patienten,
wenn die Arbeitsbedingungen sie einem immer
stärkeren Druck aussetzen und sie diesem
schliesslich nachgeben, arbeitsunfähig werden,
wenn das dann nicht vorübergehender Natur
ist, sondern sie sich kaum mehr zurück trauen,
oder, wenn es sich um ein Burnout handelt, das –
mit stationärer RehaTherapie auf einer psycho
somatischen Station – gut und gern Monate bis
ein Jahr an Arbeitsunfähigkeit bedeuten kann,
dann kann jemand, der gut – zu gut – funktio
niert hat, schon mal vorübergehend auf dem
Sozialamt landen – mit allen Konsequenzen.
Nun, und wenn das einer Ärztin passieren
würde? Wohlgemerkt nach zwanzigjähriger
Doppelbelastung als «Brotgewinnerin» der Fa
milie, davon, ab der Geburt der jüngsten Toch
ter, 10 Jahre als Alleinerziehende? Damals
wurde sie von ihrem Hausarzt wegen Erschöp
fung für eine Woche krankgeschrieben, an
sonsten hat sie immer gearbeitet – hat, um die
minimalen Kinderalimente, die die Inkassoali
mentenstelle ausrichtete, aufzubessern, sogar
nächtlichen Drogennotfalldienst geleistet und
100 Franken der Nachtpauschale von 300 Fran
ken der Studentin abgegeben, die dafür bei ihr
übernachtete – der Kinder wegen.
Nun endlich, nach 20 Jahren, macht sich diese
Ärztin selbständig und braucht eine Taggeld
versicherung. Diese möchte sie bei einer Ge
nossenschaft der Ärztekrankenkasse abschlies
sen – der Genossenschaftsgedanke gefällt ihr.
Die Kollegen der medizinischen Kommission
fragen nach, da sie zur Entlastung der Kinder,
teilweise auch mit supervisorischen Anliegen,
immer noch in eine Psychotherapie geht.
Denn diese Ärztin ist Psychiaterin – eine
Sparte, in der man sich nicht hinter medizini
schen Handlungen verstecken kann, sondern
sich als Mensch voll einbringen muss, in der
die Frustrationstoleranz solide sein muss, da
die «Operationen» wesentlich länger dauern
als in der Chirurgie und die Erfolge sich ent
sprechend lang nicht einstellen oder nur in
Inkrementen, die man wenig spürt.
Und nun die grosse Überraschung: Die Kolle
gen der medizinischen Kommission wollen die
Ärztin nicht für ihren Rücken versichern – geht
ja noch – und auch nicht für alle affektiven
psychischen Erkrankungen (F 1–5, nach ICD
10), Erschöpfung wird explizit ausgeschlossen.
Und zwar: für mindestens fünf Jahre, nachdem
sie die psychotherapeutische Begleitung auf
gegeben haben wird – und danach müsste man
neu beurteilen.
Na ja, bei einem Diabetiker wollen wir ja auch
die Polyneuropathie und die diabetische Reti
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nopathie und Hautinfekte usw. ausschliessen,
käme uns doch viel zu teuer, und bei einer
Musikerin schliessen wir doch sowieso gleich
mal alle Sehnenscheidenentzündungen aus,
nicht wahr? Ist doch klar.
Dass in diesen Fällen, v. a. ohne finanziellen
Rettungsschirm als Alleinerziehende und Selb
ständigerwerbende, die Kinder nicht nur eine
nicht mehr einsatzfähige Mutter hätten, son
dern auch gleich noch vor dem finanziellen
Abgrund stünden, ist schliesslich nicht die
Sache der genossenschaftlichen Versicherer –
noch dazu Kollegen ...
Ist dem wirklich so? Sind die als Versicherungs
ärzte tätigen Kollegen so tief gefallen? Wollen
sie die menschenverachtende Haltung, die in
den Unternehmen grassiert und diese absurd
hohe Zahl von Psychiatern notwendig macht,
wirklich selbst vertreten?
Es ist schon sehr ernüchternd, wenn man
feststellt, dass nach allem, was man so vor sich
hin geleistet hat – im Beruf und zu Hause –,
man in der Selbständigkeit vollkommen
schutzlos stehen gelassen würde, sollte man
dem Druck einmal nicht mehr standhalten
können.
Ja, die Ärztin bin ich – und ja, es ist peinlich –,
aber vielleicht regt diese Offenheit ein Nach
denken an, richtet einen MiniScheinwerfer
auf einen vollkommen abseits des Rummels
gelegenen Hartbelagplatz – wo Roger niemals
auftreten würde ...
Sollte ich mich im Falle des Nichtmehr
Könnens an ReMed wenden – weil die Kollegen
fanden, ich hätte kein Rettungsnetz verdient?
Über eine Diskussion in der SÄZ würde ich
mich freuen.

Risikoeinschätzung, auch vollständig ableh
nen.
Ob diese Vorbehalte im vorliegenden Fall berechtigt sind oder übertrieben, kann aufgrund
der vorhandenen Angaben leider nicht ab
schliessend beurteilt werden. Dass die Kollegin
über die Vorbehalte enttäuscht ist, lässt sich
gut nachvollziehen. Daraus abzuleiten, hinter
dem Entscheid stehe eine menschenverach
tende Haltung der beurteilenden Ärzte, ist als
genereller Schluss aber nicht zulässig. Die Beur
teilung von Versicherungsanträgen hat nach
bestimmten Kriterien zu erfolgen und ist nicht
der Willkür der beurteilenden Ärzte unter
worfen. Dies schliesst einen Ermessensspielraum
nicht aus.
Eine Taggeldversicherung ist gewissermassen
wie eine KaskoVersicherung zu verstehen, die
man auch nicht nach Eintritt eines Schadens
abschliessen kann. Wie die Versicherer zu sagen
pflegen: Ein brennendes Haus kann man nicht
versichern.
Einen vertieften Einblick in die Risikobeurtei
lung und das Underwriting erhalten Interes
sierte im entsprechenden Kapitel des Manuals
der Schweizer Vertrauensärzte: www.vertrauens
aerzte.ch/manual/chapter16

Med. pract. Andrea Hazan, Zürich

Das Kind vergessen
Der Artikel von Kollege Seidenberg [1] besticht
durch seine Nüchternheit und die vermeint
lich lückenlose Beweisführung hin zur Schluss
folgerung, der Schwangerschaftsabbruch sei
ein evidenzbasierter, integrativer Bestandteil
unserer Volksgesundheit. Obschon Seidenberg
Wert auf zuverlässige Fakten legt, ist ihm ein
gravierender Fehler unterlaufen – er hat das
Kind vergessen! In seinem Artikel taucht kein
einziges Mal der Begriff «Kind» auf, obschon
jede schwangere Frau vom ersten Moment an
vom «Kind» in ihrem Bauch redet.
Im Gegensatz zur abtreibenden Mutter weist
dieses eine Mortalität von nahezu 100% auf.
Wieso «nahezu» …? Ein Kind, das seine Abtrei
bung überlebte, ist die Amerikanerin Gianna
Jessen, welche unermüdlich die Welt bereist
und den Leuten als lebendiges Zeugnis die Un
gerechtigkeit der Abtreibung vor Augen führt.
Immer wieder muss ich mir den Vorwurf an
hören, ich sei ein Ewiggestriger, der das Rad der
Zeit zurückdrehen wolle. Nein – gerne würde
ich das Rad der Zeit vorwärtsdrehen. Früher hat
man mit den Kirchensteuern die Inquisition
mitfinanziert, heute mit den Krankenkassen
prämien die Tötung Ungeborener. Dieses über

Kommentar
Kinder grosszuziehen ohne die Hilfe des Vaters
dieser Kinder, ist eine grosse Leistung, die Res
pekt verdient. Dass die Kollegin ob der Doppel
belastung an einen Punkt gelangte, an dem
sie psychotherapeutische Hilfe brauchte und
auch der Rücken offenbar wegen oder einfach
bei dieser Doppelbelastung nicht mehr mit
machen wollte, ist mehr als nur einfühlbar.
Nun aber will die Taggeldversicherung Vor
behalte anbringen. Da es sich nicht um eine
Sozialversicherung handelt, sondern um eine,
welche dem VVG (Versicherungsvertrags
gesetz) untersteht, will die Versicherung zwei
Vorbehalte machen wegen der Psyche und der
Rückenschmerzen. Im Gegensatz zu Sozialver
sicherungen (z. B. Krankenkasse oder Suva) darf
die Privatversicherung einen Vorbehalt machen,
wenn anamnestische Angaben oder eine aktu
elle Krankheit auf eine später mit einer gewis
sen Wahrscheinlichkeit drohende Arbeits oder
Erwerbsunfähigkeit oder gar Invalidität hin
deuten. Sie kann einen solchen Antrag, je nach

Editores Medicorum Helveticorum

Dr. med. Jürg Zollikofer,
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft
der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV, SSMC)

strapazierte Solidaritätsprinzip ist ein Verstoss
gegen das KVG und ist in höchstem Mass
unethisch! Wo ist die Medizin am wirksams
ten? Dort wo es gelingt, die Eigenverantwor
tung zu fördern! Die Initiative «Abtreibungs
finanzierung ist Privatsache» verfolgt dies als
hauptsächliches Ziel. Dass es funktioniert, be
legen Zahlen aus den USA, welche eine deutli
che Abnahme unerwünschter Schwanger
schaften zu Zeiten der Privatfinanzierung zei
gen [2]. Überdies ist eine Schwangerschaft
keine Krankheit, sondern ein werdendes Kind!
Es fällt auf, dass exakt dieser Punkt immer wie
der ausgeblendet wird – ist die Tatsache der
Kindstötung womöglich auch für das Herz ei
nes Abtreibungsbefürworters eine Zumutung?
Dr. med. Daniel Beutler-Hohenberger
Mitglied des Initiativkomitees
«Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»
1

Seidenberg A. Der Schwangerschaftsabbruch
und sein Stellenwert in der medizinischen
Versorgung. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(25):999–1001.

2

Levine PB, Trainor AB, Zimmerman DJ. The
effect of Medicaid abortion funding restrictions
on abortions, pregnancies and births. Journal of
Health Economics. 1996;15:555–78.

Abhängigkeit der Ärzteschaft
von der Pharmaindustrie
Zur Begegnung mit Michal Yaron [1]
Mit Interesse las ich den Artikel über das Leben
und Schaffen meiner Kollegin Dr. M. Yaron, die
sich unter anderem über Empfängnisverhütung
und die Verschreibung der weniger risikobe
hafteten Zweitgenerationspillen auslässt. Leider
kann ich mich über ihren Angriff der, Zitat:
«Gynäkologen in der Stadt (...), die sind halt
näher bei den Vertretern der Pharmaindustrie
und ihres Marketings» als in der «unabhängi
gen» Struktur des Kantonspitals Genf, an dem
sie Leitende Ärztin ist, nur wundern, mit dem
sie zu verstehen gibt, dass aufgrund dieses ima
ginären Abhängigkeitsverhältnisses niederge
lassene Gynäkologen bewusst oder unbewusst
Medikamente mit schlechterem Risikoprofil
verschreiben würden. Weiter heisst es, Zitat:
«... diese Abhängigkeit ist bei uns und unseren
hierarchischen Strukturen nicht möglich». Nun
ja, wieder wundere ich mich beim Lesen des
Artikels, denn nicht weiter im Text als im nächs
ten Absatz ist die Rede von einem Aufklärungs
blatt über Empfängnisverhütung, entwickelt
unter anderem von Dr. Yaron höchstpersönlich,
auf das sie stolz sei. Objekt meines neuerlichen
Erstaunens ist nicht die erwähnte Tatsache,
dass dieses Aufklärungsblatt von einem füh
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renden Pharmakonzern bei der Entwicklung
«unterstützt» wurde. Selbst wenn die Abhän
gigkeit von der Industrie uns beunruhigen und
beschäftigen sollte, dürfen diese Bemerkungen
Dr. Yarons meiner Meinung nach als kontrapro
duktiv und bedauernswürdig eingestuft werden.
Dr med. Margit Eisele Bachelard, Versoix

1

Lüthi D. «Es geht um die Freiheit der Frau».
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(26):1050–2.

Zulassungsstopp
Zu der Frage, ob ein Stopp für die Kassenzu
lassung sowohl gegen Schweizer Ärztinnen
und Ärzte als auch für EGMitgliedstaatsange
hörige zulässig ist: Der Zulassungsstopp gegen
Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz verstösst
insbesondere gegen die StandstillKlausel des
Freizügigkeitsabkommens SchweizEG als auch
gegen die gemäss Freizügigkeitsabkommen
SchweizEG im Verhältnis SchweizEG zu be
rücksichtigende Rechtsprechung des Europäi
schen Gerichtshofes in Luxemburg (zum Gan
zen s. u. a. auch [1] und [2].
Dr. iur. Udo Adrian Essers, Küsnacht
1

Udo Adrian Essers/Thomas Fleiner, «Über die
Unvereinbarkeit des Zulassungsstopps für Ärzte
mit dem Freizügigkeitsabkommen Schweiz–EU
und dem schweizerischen Recht» in der
Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 34/2003 vom
20.8.2003, S. 1749–1750.

2

Udo Adrian Essers, «Das Freizügigkeitsabkom
men Schweiz–EG: Auswirkungen auf die Berufe
der Humanmedizin», Dissertation Universität
Fribourg/Schweiz, 2002).»

Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle
für junge Assistenzärztinnen und -ärzte
Kommentar zum Brief von R. Guggenheim [1]
Kollege Guggenheims Forderung nach Weiter
bildungsverträgen für Assistenzärztinnen und
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ärzte unterstützen wir natürlich sehr. Schlecht
finden wir jedoch seinen Vorschlag, dass Assis
tenzärztinnen und ärzte in intensiven Jahren
der Ausbildung mit dem Spital verheiratet sein
sollen. Viele junge Ärztinnen und Ärzte wollen
verständlicherweise ein Privatleben neben dem
Beruf und eine vernünftige Beschränkung der
Arbeitszeit, wobei sie durchaus bereit sind, im
mer noch viel und hart zu arbeiten. Gelebte
Gleichberechtigung zwischen den Geschlech
tern ist zudem nur mit der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu erreichen. Die Entwick
lung neuer Arbeitszeitmodelle und Prozessopti
mierungen für junge Assistenzärztinnen und
ärzte sind eine Herausforderung für die Spitäler.
Verschiedene Kliniken beweisen aber eindrück
lich, dass eine gute Weiterbildung innerhalb der
Wochenarbeitszeit von 50 Stunden möglich ist.
Bei einem Piloten käme auch niemand auf die
Idee, dass dieser während seiner Ausbildung täg
lich 14 Stunden fliegen muss, um ein guter Pilot
zu werden. Möchten Sie sich in ein von einem
solchen Pilotenanwärter geflogenes Flugzeug
setzen? Die 50StundenWoche dient zu einem
erheblichen Teil auch dem Patientenschutz.
Dieser ist für uns Ärztinnen und Ärzte nach wie
vor zentral.
Dr. med. Daniel Schröpfer,
Präsident Verband Schweizerischer Assistenz- und
Oberärztinnen und -ärzte (VSAO)
1

Guggenheim R. Es braucht attraktive und faire
Verträge. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(26):1029.

Zur Elimination der Masern
in der Schweiz
Seit Jahrzehnten wird in der Schweiz an der
Masernelimination erfolglos herumgebastelt.
Neue Artikel zu dieser Thematik zeigen, dass
auch bis 2015 dieses Ziel niemals erreicht wird.
In der Schweiz glauben Hirten, man könne
eine gute Herdenimmunität mit Flugblättern
und Appellen an die Selbstverantwortung er
reichen. Dies sei bei Pocken und Polio ja auch
gegangen, was so nicht stimmt. Pocken wur
den weltweit über Impfungen eradiziert, die
gratis ohne jegliche Formalitäten durchgeführt
wurden, gemäss eigenen Erfahrungen in der
Sahara 1974. Die Polio wurde in der Schweiz
letztlich über mehrere landesweite Gratisimpf

aktionen mit Lebendviren eliminiert, die mög
licherweise unbeabsichtigt sogar Impfgegner
immunisierten. Sogar das marktwirtschaftliche
«Urgesetz» von «Angebot und Nachfrage» ist
bei der Elimination einer Krankheit völlig irre
levant.
Wenn die Schweiz die Masern eliminieren will,
geht das nicht mit dem Impfen von Lämmern
neben den Hirten. Wichtig sind die Adoleszen
ten, die zwischen Herden migrieren. Sie sollten
dort, wo sie sind, freiwillig und ohne Forma
litäten (wie z. B. bei der drohenden Grippe
pandemie) gratis auf Kosten des Bundes ge
impft werden. Nur durchgeführte Impfungen
sind immunogen. Empfehlungen, elektroni
sche Impfausweise und Formulare, Rabatte bez.
Krankenkasse usw. sind hierzu wertlos, verur
sachen nur Kosten!
Dieses Jahr werden wir über das neue Epide
miegesetz abstimmen. Impfgegner haben das
Referendum ergriffen. Im Art. 64 Absatz 3
bleibt festgelegt, dass bei einem Impfschaden
zuerst der Arzt (Ausfallhaftung) dafür aufkom
men muss. Ein betroffener Patient muss also
seinen Arzt verklagen. Juristen schützen heute
in Haftpflichtfragen weder Ärzte noch Patien
ten. Man muss sich nicht wundern, wenn vie
len Ärzten zunehmend auch die Lust am Imp
fen vergeht. Die SGPG, SGAI, SAMW, FMH hat
ten auf diesen Irrsinn hingewiesen. Sozial und
präventivmedizinisch prominente Politiker
aber hatten da wohl etwas zu sehr im eigenen
Interesse oder der Assekuranz agiert.
Sollen wir Ärzte eine unheilige Allianz mit
Impfgegnern eingehen? – Früher exportierte
die Schweiz schützende Impfstoffe, heute nur
mehr krankmachende Wildviren. Vielleicht ist
es für eine bessere Durchimpfung der Bevölke
rung gut, dieses Gesetz wie das Präventionsge
setz sausen zu lassen. Aussenpolitischer Druck
wird (wie bei Banken) ein besseres Epidemiege
setz in unserer Confoederatio sehr rasch be
schleunigen.
Dr. med. Markus Gassner, Grabs

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
Date:

Facharztprüfungen

mercredi, 4 juin 2014
(au lieu du jeudi, 5 juin)

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Nephrologie

Délai d’inscription:

Ort: Bern

Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste

Datum: 29. 11. 2013 (Reservedatum 28. 11. 2013)
Anmeldefrist: 31. 8. 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Examen écrit: 5 février 2014
Examen oral: 6 mai 2014

Hemmi-Stiftung
Forschungspreis 2013

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie
Ort: Interlaken
Datum: Donnerstag, 21. November 2013
Anmeldefrist: 30. September 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie zum Facharzttitel
für Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Universitäts-Kinderspital Genf (HUG),
6, rue Willy-Donzé, 1211 Genf
Datum: Donnerstag, 31. Oktober 2013
Zeit: mündliche Prüfung: 10.00 Uhr–12.00 Uhr
(1 Stunde pro Kandidat)
schriftliche Prüfung: 13.30 Uhr–16.00 Uhr
Anmeldefrist: 30. September 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Examen de spécialiste
Changement de date pour Lausanne!
Examen de formation approfondie en vue
de l’obtention de la formation approfondie
en psychiatrie, psychiatrie de consultation
et de liaison
1ère partie (écrite) et 2e partie (orale)
à Lausanne
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Die Hemmi-Stiftung zur Förderung der klinischen Forschung im Allgemeinen und der
Krebsforschung im Besonderen stiftet im Jahr
2013 einen Preis von 20 000 Franken.
Ausgezeichnet werden eine oder zwei wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich der klinischen Forschung. Bewerben können sich Ärztinnen und Ärzte, die an einer schweizerischen
Klinik, einem Institut oder in der Privatpraxis
ein entsprechendes Forschungsprojekt durchführen. Der Antrag soll eine Beschreibung des
Projekts, allenfalls bereits vorliegende Ergebnisse und Publikationen und ein Curriculum
Vitae des Gesuchstellers enthalten. Nähere Angaben erteilt der Präsident der Jury, Professor
Dr. med. Hans Kummer, 4106 Therwil.
Die Bewerberinnen und Bewerber sind gebeten, ihre Unterlagen bis zum 31. August 2013 an
Herrn Dr. iur. Markus Bürgin, Präsident des
Stiftungsrates der Hemmi-Stiftung, St. AlbanAnlage 44, Postfach, 4010 Basel einzusenden.

Schweizerische Gesellschaft
für Angiologie
Schweizerischer Angiologiepreis 2013
Die Schweizerische Gesellschaft für Angiologie
verleiht einen Preis von 10 000 CHF für eine
wissenschaftliche Arbeit über Gefässkrankheiten. Die Arbeit kann ein zur Publikation
eingereichtes Manuskript oder bereits veröffentlicht sein (2012–2013).
Curriculum Vitae und Bewerbung für den
Angiologiepreis sind bis zum 15. September 2013
in je 5 Exemplaren einzusenden an Prof. Kurt
Jäger, Universitätsspital Basel, Klinik Angiologie, Petersgraben 4, 4031 Basel.
Der Preis wird anlässlich der 14. Unionstagung
30.10.–1.11.2013 in Montreux verliehen.

reha schweiz
Schweizerische Gesellschaft
für Physikalische Medizin und
Rehabilitation
Vorstand/Comité (Stand/Etat 20. 6. 2013)
Präsidentin/Présidente
Dr. med. Inès Anne Kramers-de Quervain,
Zürich
Past-Präsident/Président sortant
KD Dr. med. Marcel Weber, Zürich
Quästor/Trésorier
Dr. med. Rolf Frischknecht, Lausanne
Beisitzer/Membres
PD Dr. med. Stefan Bachmann, Valens
Dr. med. Michael Baumberger, Nottwil
Dr. med. Stefan Bützberger, Bad Schinznach
Prof. Dr. med. Thierry Ettlin, Rheinfelden
Med. pract. Stephanie Garlepp, Bellikon
Dr. med. Werner Karrer, Crans-Montana
PD Dr. med. Andreas Klipstein, Zürich
Dr. med. Jürg Sturzenegger, Kreuzlingen
Dr. med. Hansueli Tschanz, Heiligenschwendi
PD Dr. med. Daniel Uebelhart, Fribourg
Dr. med. René Zenhäusern, Zürich
Sekretariat/Secrétariat
Stadelhoferstrasse 42, 8001 Zürich,
Tel. 044 350 26 22, Fax 044 366 40 85
sekretariat[at]reha-schweiz.ch
www.reha-schweiz.ch

Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Wechsel im SAMW-Vorstand
Im Rahmen einer kleinen Feier hat der SAMWVorstand Anfang Juli drei Mitglieder verabschiedet. Prof. Peter Suter aus Presinge verlässt
den Vorstand nach 13 Jahren engagierten Mitwirkens, davon sieben Jahre (von 2004 bis 2011)
als Präsident. Dr. Dieter Scholer aus Bottmingen
hat der SAMW noch länger gedient, nämlich
15 Jahre. In seiner Funktion als Quästor war er
dafür verantwortlich, dass die SAMW ihre zahlreichen Aktivitäten und Projekte finanzieren
konnte. Ebenfalls zurückgetreten auf Ende Juni
ist Prof. Verena Briner aus Luzern; sie gehörte
dem Vorstand seit 2011 an.
An der Sitzung von Ende Mai 2013 hat der
SAMW-Senat vier neue Mitglieder in den Vorstand gewählt:·
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– Prof. Claudio Bassetti ist Direktor der Neurologischen Klinik und Poliklinik des Inselspitals
Bern; als gebürtiger Tessiner verstärkt er auch
die lateinische Komponente im Vorstand.
– Prof. Urs Brügger ist Leiter des Instituts für
Gesundheitsökonomie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) in Winterthur; er hat das Amt des
Quästors übernommen.
– Prof. Cornelia Oertle ist Pflegefachfrau und
promovierte Soziologin und Leiterin des
Fachbereichs Gesundheit an der Berner Fachhochschule; sie leitet auch die Fachkonferenz
Gesundheit der Konferenz der Fachhochschulen.
– Prof. Arnauld Perrier ist Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin und Leiter des Departements Innere Medizin, Rehabilitation und
Geriatrie am Universitätsspital Genf.
An der gleichen Sitzung wählte der Senat zudem
das bisherige Vorstandsmitglied Prof. Martin
Schwab zu einem Vizepräsidenten der SAMW.

FASMED
Stabübergabe im Präsidium
Der Vorstand des Dachverbands der Schweizer
Medizintechnik FASMED hat Nationalrat Urs
Gasche zum neuen Präsidenten gewählt. Dieser
folgt auf Nicolas Markwalder, der dieses Amt 11
Jahre erfolgreich führte.
Als Rechtsanwalt, Politiker und Wirtschaftsvertreter besitzt Urs Gasche ein breites Netzwerk,

auch im Gesundheitswesen. Der ehemalige
Regierungsrat und Finanzdirektor des Kantons
Bern verfügt ausserdem über grosse Führungserfahrung und ist mit Verbandsarbeit bzw. mit
dem Milizsystem bestens vertraut.
Ziele des FASMED sind u. a. die fachlichen und
politischen Interessen der Medtech-Branche zu
wahren, deren gesundheits- und wirtschaftspolitische Wahrnehmung weiter zu stärken
und die attraktiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erhalten sowie zu fördern, um
eine hohe und innovative medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Société Vaudoise de Médecine
(SVM)
Les médecins vaudois plébiscitent
le partenariat entre la SVM et le DSAS
Consultés en votation générale, les membres
de la Société Vaudoise de Médecine (SVM) ont
décidé, à une éclatante majorité, de reconduire
la convention-cadre de partenariat privé-public
(PPP) entre la SVM et le Département de la santé
et de l’action sociale (DSAS). Conclue en juillet
2010 sur l’initiative de la SVM, la conventioncadre de partenariat privé-public (PPP) entre la
SVM et le DSAS est entrée en vigueur à l’automne
2010, avec pour objectif de trouver des solutions
concrètes et pragmatiques dans les cinq domaines-clés définis par la convention : la relève
et la formation; la garde; la clause du besoin; la
démographie médicale; et les réseaux de soins.
Plus de deux ans après la mise en œuvre de cette

convention, le bilan est très positif pour la SVM.
Les médecins membres de la Société ne s’y sont
pas trompés. Consultés en votation générale, ils
ont plébiscité la politique adoptée par le comité
en approuvant, à plus de 95% des suffrages exprimés, la poursuite de ce partenariat unique en
Suisse. Le PPP est salué comme un instrument
pertinent et efficace permettant de concilier les
intérêts de la profession avec ceux de la santé
publique. Grâce aux contacts étroits et réguliers
qui se sont établis entre la SVM, d’une part, le
Chef du Département de la santé et de l’action
sociale et ses chefs de service, d’autre part, les
partenaires disposent d’un précieux espace de
négociation pour trouver des solutions concertées aux problématiques auxquelles est confronté
le système de santé vaudois. Partenaire reconnu
et respecté, la SVM a pu exprimer les préoccupations des médecins directement auprès des autorités chargées d’appliquer les lois et règlements
qui régissent les conditions d’exercice de la
médecine. Elle est maintenant systématiquement consultée, à un stade souvent très préliminaire, sur l’élaboration des projets de politique
sanitaire concernant le corps médical vaudois.
Les médecins sont considérés comme une véritable force de proposition dont l’expertise et
la connaissance du terrain sont non seulement
valorisées, mais prises en compte. Cette logique
partenariale a déjà permis d’atteindre de nombreux objectifs concrets dans les domaines cruciaux couverts par le PPP. Au final, cette alliance
vise à garantir à l’ensemble de la population
vaudoise un accès à des prestations médicales
de qualité et de proximité, dans un contexte de
pénurie médicale croissante.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. Thierry Carrel, Klinikdirektor Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie, Inselspital Bern

Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler: wie
Bundesämter eine gute Idee auf dem falschen Weg verfolgen
BAG-Bericht «Qualitätsindikatoren der Schweizer Spitäler 2011», oder weshalb
der schöne Schein von neuer Transparenz und echter Vergleichbarkeit trügt.
Dr. med. Yvonne Gilli, Ärztin, Nationalrätin und Stiftungsratspräsidentin von «Sexuelle Gesundheit Schweiz»

Abtreibungsinitiative:
Es geht um soziale und solidarische Verantwortung
Die Abtreibungsinitiative ist ein untaugliches Mittel, um Kosten zu sparen. Unter
dem Deckmantel der Moral geht es dabei aber auch um patriarchale Macht.
PD Dr. med. Peter Berchtold, Präsident des Forum Managed Care

Trend zur Integrierten Versorgung geht weiter
Drei Viertel der Stimmenden lehnten am 17. Juni 2012 die Managed-CareVorlage ab. Und trotzdem – der Integrierten Versorgung gehört die Zukunft.
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Finanziell unabhängig nach einem Unfall?

Sind Sie sicher?
Die Folgen eines Unfalls können verheerend sein. Als Ärztin oder Arzt könnten Sie z. B. bereits bei Verlust des Zeigefingers Ihre bisherige Tätigkeit nicht
mehr oder nur noch eingeschränkt ausüben. Bei den Sozialversicherungen
gelten Sie in diesem Fall jedoch unter Umständen noch als erwerbsfähig
und erhalten – wenn überhaupt – nur reduzierte Leistungen.
Die FMH Insurance Services Einzelunfallversicherung wurde für diese Situationen entwickelt. Gegen eine Jahresprämie von 395 CHF erhalten Sie je
nach Schwere des Unfalls eine Kapitalleistung von bis zu 1 050 000 CHF.
Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu dieser Lösung zu.

 Ich will finanziell unabhängig sein und möchte mehr über die FMH Insurance Services Einzelunfallversicherung wissen.
 Ich möchte mich beraten lassen. Bitte rufen Sie mich an.
 Ich interessiere mich für eine umfassende Vorsorgeberatung.
Vorname/Name
Adresse
PLZ/Ort
Geburtsdatum
Telefon Privat/Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

Antworttalon: bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG n Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 n 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 n Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch n www.fmhinsurance.ch
IN29/3013

TRIBÜNE

Thema

Nutzenanalyse des Projekts «Weiterbildung zur
Hausärztin und zum Hausarzt im Kanton St. Gallen»
Vier Jahre nach dem Start des Weiterbildungsprogramms zur Förderung der Hausarztmedizin liess der Kanton St. Gallen dessen Nutzen und Effizienz analysieren.
Hat das Programm die Hausarztmedizin wirklich gefördert?
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Einleitung
Die Hausärztinnen und Hausärzte sind ein Stützpfeiler
der medizinischen Grundversorgung in der Schweiz.
Im Kanton St. Gallen und auch in den meisten anderen Kantonen zeichnet sich jedoch seit längerer Zeit
ein Mangel an qualifizierten Hausärztinnen und
Hausärzten ab. Besonders in ländlichen Gebieten
haben es Hausarztpraxen schwer, eine Nachfolge zu
finden. So zeigte etwa die 2006 von der Fachhochschule St. Gallen durchgeführte Erhebung zur Berufsmotivation ein abnehmendes Interesse junger
Ärztinnen und Ärzte, Grundversorger zu werden [1].
In Zusammenarbeit mit Haus- und Spitalärzten hat
das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen
daraufhin ein Weiterbildungsprogramm mit dem Ziel
entwickelt, die ärztliche Grundversorgung zu fördern
und die Attraktivität der Hausarztmedizin zu steigern. Das Programm [2, 3] mit einem Praxisassistenzangebot und einem individuell zusammenstellbaren
Curriculum mit 6-monatigen Weiterbildungsperioden in Fächern wie Dermatologie, ORL, Pädiatrie,
Radiologie und anderen wurde 2007 vom Kantonsrat bewilligt und startete offiziell am 1. Januar 2008.
Vier Jahre nach dem Start beauftragte der Kanton eine Studierendengruppe der Fachhochschule
St. Gallen mit einer Nutzenanalyse. Das erste und
wichtigste Ziel dieser Analyse sollte die Beurteilung
der Effizienz des Programms im Hinblick auf die Förderung der Hausarztmedizin sein. Die Ergebnisse
dieser Analyse werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Methodik
Zu Beginn der Erhebung wurde eine Liste der von
den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten* sowie
von den Lehrärzten zu beantwortenden Fragen aufgestellt. Mit diesem Fragenkatalog sollte geklärt werden, wie Praxisassistenz und Curriculum wahrgenommen werden und ob mit dem Programm hausärztliche Kompetenzen vermittelt werden können.
Zusätzlich sollten die Meinungen zur Dauer der Weiterbildungsblöcke und zur Betreuungsqualität der
Lehrärzte evaluiert werden. Schliesslich sollten auch
die Beurteilung der Anstellungsbedingungen durch
die Assistenten und die Einschätzung des Aufwand-

Nutzen-Verhältnisses durch die Lehrärzte erfragt
werden.
Die Erhebung der Primärdaten erfolgte durch
eine Online-Befragung folgender Zielgruppen:
– In das Weiterbildungsprogramm involvierte
Assistenten am Kantonsspital St. Gallen (Praxisassistenz und/oder Curriculum; 33 Antworten
von 36 Befragten; Rücklaufquote 92%);
– Assistenten am Kantonsspital St. Gallen ohne
Teilnahme am Programm (weder Praxisassistenz
noch Curriculum; 29 Antworten von 52 Befragten; Rücklaufquote 56%);
– In die Betreuung von Praxisassistenten involvierte Lehrärzte (15 Antworten von 23 Befragten;
Rücklaufquote 65%).
Ergebnisse
Wahrnehmung der Praxisassistenz
Zum Zeitpunkt der Erhebung im Frühjahr 2012
waren 20 Praxisassistenzen abgeschlossen. Sieben
dieser 20 Personen hatten zusätzlich einen Teil des
Curriculums absolviert (d. h. eine sechsmonatige
Periode in einer anderen Fachdisziplin). Weitere vier
Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Analyse
noch in der Praxisassistenz. Somit konnten die Antworten von insgesamt 24 Assistenten ausgewertet
werden. Allen aktuellen und ehemaligen Teilnehmenden der Praxisassistenz wurde die Frage gestellt,
wie sie die Praxisassistenz insgesamt beurteilten und
wie ihre Erwartungen und Ansprüche erfüllt wurden. Diese Fragen wurden ebenfalls den Lehrärzten
gestellt, womit ein Vergleich der beiden Zielgruppen
möglich war (Abb. 1).
In der Zielgruppe der Assistenten bewerteten 58%
den Gesamteindruck der Praxisassistenz als «sehr
gut» und 38% als «gut». Auch bei den Lehrärzten war
der Gesamteindruck positiv. Vierzehn der Befragten
bewerteten diesen mit der Höchstnote, was rund
93% der Lehrärzte ausmacht. Die Dauer der Praxisassistenz empfanden 77% der Assistenten und 63% der
Lehrärzte als «ausreichend». 23% der Assistenten und
37% der Lehrärzte nahmen diese als «zu kurz» wahr.
Um die Relevanz der in der Praxisassistenz vermittelten Fähigkeiten zu überprüfen, wurden Assis-
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Abbildung 1

Abbildung 3

Gesamtbeurteilung der Praxisassistenz durch Assistenten und Lehrärzte.

Wertung des Lerneffektes in der Praxisassistenz durch die Assistenten.

Abbildung 2

Abbildung 4

Beurteilung der Gewinnung von hausärztlichen Kompetenzen durch
Assistenten und Lehrärzte.

Einschätzung von Aufwand und Nutzen durch die Lehrärzte.

tenten und Lehrärzte über ihre Einschätzung zur Gewinnung von hausärztlichen Kompetenzen befragt
(Abb. 2). Zwei Drittel der Assistenten und 93% der
Lehrärzte urteilten mit «sehr gut». Der Grossteil war
somit zufrieden mit der Wissens- und Kompetenzvermittlung.
Im Weiteren wurde der Lerneffekt während der
Praxisassistenz mit dem Lerneffekt bei der klinischen Tätigkeit im Spital verglichen (Abb. 3). Insgesamt empfanden 75% der Assistenten den Lerneffekt
in der Praxis als «stärker» oder «viel stärker» im Vergleich zur klinischen Assistenzzeit im Spital. Diese
Tendenz eines «stärkeren» Lerneffektes konnte im
Rahmen der Erhebung mittels offener Fragen nach
positiven Aspekten einer Praxisassistenz vertieft analysiert werden. Dabei wurde wiederholt die Selbständigkeit und die damit verbundene höhere Eigenverantwortung im Rahmen der Praxisassistenz genannt.
Auch das gegenüber der Klinik breitere Krankheitsspektrum sowie die Möglichkeit der Begleitung eines
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Patienten über einen längeren Zeitraum hin wurden
als sehr bereichernd und den Lerneffekt deutlich fördernd empfunden.
Die Betreuung durch den Lehrarzt ist ein wichtiger Faktor, damit sich eine Assistentin oder ein Assistent erfolgreich in eine Praxis integrieren und Erfahrungen sammeln kann. So wurde den Assistenten
die Frage gestellt, wie sie die Betreuung durch den
Lehrarzt beurteilten. 87% bewerteten diese als «gut»
oder «sehr gut». Die restlichen 13% der Befragten
gaben «genügend» zur Antwort.
Für den Lehrarzt ist das Verhältnis vom erbrachten Aufwand für Einarbeitung und Coaching des
Assistenten zum gewonnenen Nutzen durch die
Leistungen des zusätzlichen Mitarbeiters in der
Praxis von grosser Bedeutung (Abb. 4). Auf diese
Frage gaben 60% der Lehrärzte «mehr Nutzen» und
40% ein ausgeglichenes Verhältnis an. Keiner der
15 Lehrärzte schätzte den Aufwand höher als den
Nutzen ein. Der wöchentliche Betreuungsaufwand
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durch die Lehrärzte wurde von diesen mit 5 bis
10 Stunden beziffert.
Wahrnehmung des Curriculums
Das Curriculum wurde bis zum Zeitpunkt der Erhebung von drei Personen vollständig absolviert (d. h.
6 Monate Praxisassistenz und 3 mal 6 Monate ein
Wahlfach). Sieben Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Analyse im Curriculum. Zusätzlich hatten
eine Ärztin die Praxisassistenz und ein Teilcurriculum (2 Jahre à 50%) und zwei Ärzte ein Curriculum
ohne Praxisassistenz durchlaufen. Somit konnten
die Antworten von insgesamt 13 Assistenten analysiert werden.
Die Frage nach dem Gesamteindruck des Curriculums wurde von 84% der Befragten mit «gut» bis
«sehr gut» beantwortet. Lediglich 16%, also zwei Personen, schätzten das Curriculum nur als «ausreichend» ein.
Um die Frage einer ausreichenden Vorbereitung
auf die spätere Hausarzttätigkeit zu klären, wurden
die Assistenten gefragt, ob die Inhalte ihren Ansprüchen genügten und ob sie einen fachlichen Nutzen
für die spätere Hausarzttätigkeit erzielen konnten.
Für einen Querverweis wurde dieselbe Frage auch den
Lehrärzten gestellt. Das Resultat ist in Abbildung 5
wiedergegeben. Von den Assistenten empfanden
62% den fachlichen Nutzen als «sehr gut» und 38%
als «gut», d.h. dass der Lerneffekt von allen Teilnehmern positiv eingeschätzt wurde. Auch die Lehrärzte
scheinen vom Nutzen überzeugt zu sein. Von den
13 Antwortenden empfanden 54% den fachlichen
Nutzen als «gut» und weitere 31% als «sehr gut».
Zwei Befragte, was 15% entspricht, schätzten den
Nutzen als «ausreichend» ein. Zudem ergab die
Analyse, dass der modulare Aufbau des Curriculums
von 96% der befragten Assistenten als «gut» bis «sehr
gut» eingeschätzt wurde.

Wahrnehmung der Weiterbildung in
Hausarztmedizin
Nachfolgend wird noch auf die wichtigsten Ergebnisse zum gesamten Weiterbildungsprogramm eingegangen. Dazu wurden die Antworten der Assistenten mit und auch der Assistenten ohne Teilnahme
am Programm ausgewertet (n = 62). Die Anstellungsbedingungen (Abb. 6) wurden von 56% der Befragten als «gut» eingeschätzt. Weitere 39% beurteilten
diese sogar als «sehr gut». Die Assistenten wurden
auch bezüglich der Dauer der Weiterbildungsblöcke
von sechs Monaten befragt. 94% gaben an, dass die
Dauer der Weiterbildungsblöcke ausreichend ist.
Lediglich vier Assistenten (6%) fanden die Dauer zu
lang. Schliesslich wurde den Assistenten sowie den
Lehrärzten die Frage gestellt, ob das Weiterbildungsprogramm die Attraktivität der Hausarztmedizin insgesamt steigern kann, was 96% aller Befragten bejahten.
Diskussion
Es ist unbestritten, dass die ärztliche Grundversorgung durch die Hausarztmedizin ein Qualitätsmerkmal des schweizerischen Gesundheitswesens darstellt. Um dies auch für die Zukunft sicherzustellen,
sind entsprechende Weiterbildungsprogramme notwendig. Für die Qualitätsbeurteilung derartiger Förderungsprojekte ist eine gründliche Evaluation der
entsprechenden Programme unabdingbar [4], weshalb denn auch die vorliegende Analyse durchgeführt wurde.
Die Erhebung zeigt erfreulicherweise, dass sowohl aus Sicht der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte wie auch aus Sicht der involvierten Lehrärzte
das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen
einen effizienten Weg zur Bekämpfung des Hausärztemangels eingeleitet hat. So beurteilten alle Lehrärzte und 96% der Assistenten den Gesamteindruck

Abbildung 5

Abbildung 6

Beurteilung des Lerneffektes im Curriculumslehrgang im Hinblick auf
eine spätere hausärztliche Tätigkeit durch Assistenten und Lehrärzte.

Beurteilung der Anstellungsbedingungen durch die Assistenten.
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der Praxisassistenz als «sehr gut» oder «gut». Als
besonders bedeutsam ist die Tatsache zu werten,
dass die Programmteilnehmer die Gewinnung von
hausärztlichen Kompetenzen durch Praxisassistenz
und Curriculum im Vergleich zu anderen klinischen
Tätigkeiten als überlegen bezeichneten. Diese nahezu einstimmige Aussage belegt eindrücklich,
dass die Praxisassistenz zu einem zentralen Baustein in der Weiterbildung zum Hausarzt geworden
ist und möglichst vielen (wenn nicht allen) künftigen Grundversorgern zugänglich gemacht werden
sollte. An dieser Stelle muss auch betont werden,
dass die Lehrärzte das Verhältnis von Aufwand zu
Nutzen positiv oder zumindest ausgeglichen beur-

absolviertem Programm neu geregelt werden. So
müssen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Curriculumsteilnehmer verpflichten, spätestens 7 Jahre
nach abgeschlossener Weiterbildung während 5 Jahren im Kanton St. Gallen in der Grundversorgung tätig zu sein. Andernfalls besteht eine Rückerstattungspflicht. Diese Regelung stellt für etliche Assistenten
einen gewichtigen Grund dar, nicht am Programm
teilzunehmen.
Es ist klar, dass der Hausärztemangel nicht kurzfristig ausgeglichen werden kann. Das Weiterbildungsprogramm des Kantons St. Gallen ist aber sicherlich
ein Schritt in die richtige Richtung. Diese Aussage
wird unterstrichen durch die Tatsache, dass zum ge-

Die Praxisassistenz ist zu einem zentralen Baustein in der Weiterbildung
zum Hausarzt geworden.

teilen. Und von ebenso grosser Bedeutung ist die
positive Einschätzung der im St. Galler Modell festgelegten Anstellungsbedingungen [2, 3] durch die
Assistenten.
Mit der Schaffung von Instituten für Hausarztmedizin an allen Fakultäten in der Schweiz [5] und
mit der Förderung der Hausarztmedizin in weiteren
Kantonen – wie eben dem St. Galler Modell [2, 3] –
wurde ein wichtiger erster Schritt zur Sicherstellung
der Hausarztmedizin als Grundpfeiler der ärztlichen
Grundversorgung getan. Damit derartige Programme
aber auch national den Mangel an Hausärztinnen
und Hausärzten effizient beseitigen können, bedarf
es zweifelsohne weiterer grosser Anstrengungen [6].
Eine Erweiterungsmöglichkeit sehen die Autoren
in der Verbesserung der Kooperation zwischen den
Kantonen. Eine Zusammenarbeit benachbarter Kantone (in der Ostschweiz Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Thurgau und eventuell Zürich) erscheint dabei naheliegend. In diesem Zusammenhang könnte
auch die im St. Galler Modell festgelegte Entschädigungspflicht bei ausbleibender Niederlassung nach
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genwärtigen Zeitpunkt, d. h. 5 Jahre nach dem Start,
bereits 19 Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die
in irgendeiner Form am Programm teilgenommen
haben, im Kanton in selbständiger Stellung oder im
Angestelltenverhältnis in der Grundversorgung tätig
sind.
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Qualitätskontrolle und Transparenz:
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Die heutige gesundheitspolitische Diskussion dreht
sich häufig um Begriffe wie «Massnahmen zur Quali
tätssicherung» und «Förderung einer hochstehen
den klinischen Forschung». Zweifellos handelt es
sich dabei um wesentliche Voraussetzungen für Fort
schritte in der medizinischen Versorgung. Entschei
dend sind dabei aber Taten, nicht Schlagworte. Die
FMH hat am 27. 11. 2012 die Schweizerische Akade
mie für Qualität in der Medizin gegründet und ver
sucht damit, die Qualitätskontrolle in der Hand der
Ärzte zu behalten. Solche Vorstösse von medizi
nischer Seite sind zu begrüssen und könnten mit
helfen, dem laufenden «Verlust an Entscheidungs
kompetenz» der Ärzte entgegenzuwirken [1–3]*, und
allenfalls auch dazu beitragen, die vieldiskutierte
«Surconsommation Médicale» (bis hin zu angeblich
unnötigen Diagnose und Therapiemassnahmen mit
ihren Kostenfolgen) in den Griff zu bekommen [4].

Contrôle de la qualité et transpa
rence: à long terme, seules les
actions concrètes comptent
La crédibilité des publications scientifiques peut être
améliorée si les données brutes obtenues lors des
études sont toutes, sans exception, facilement acces
sibles et disponibles en vue d’un contrôle (auditing)
ultérieur neutre. En la matière, l’application au do
maine médical de ce qui se fait déjà dans l’aviation
devrait indirectement induire une baisse des coûts
globaux de la santé. Mais pour cela, il faut un sou
tien politique clair. De facto, une documentation
détaillée des interventions chirurgicales – qui tien
drait également compte des difficultés et des inci

Komplikationen und Probleme sind in der Medizin system
inhärent, können Lerneffekte und Prozessänderungen
generieren und eine Quelle des Fortschritts sein.

dents (à l’instar d’une «boîte noire» chirurgicale) –
pourrait devenir un précieux outil d’apprentissage.
Mais il faudra impérativement garantir l’anonymat
des données et procéder à certaines réformes de la
législation sur la responsabilité civile pour s’assurer
la participation des médecins et éviter une médecine
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Einen ersten Schritt im Sinne von Transparenz
zur Qualitätskontrolle hat die »Society of Cardio
thoracic Surgery of Great Britain and Ireland» getan,
indem sie seit 2005 die Mortalitätsraten für defi
nierte Eingriffe in verschiedenen Spitälern und durch
verschiedene Chirurgen publiziert [5]. Die Aussage
kraft solcher Daten setzt jedoch voraus, dass auch
die Schwere der Fälle einbezogen wird. Die Angst vor
dem Verlust der Entscheidungskompetenz [2, 3]
wurde neutralisiert durch das Einbinden der Mitglie
der während der gesamten Untersuchung (Auswahl
der Erfolgskriterien, Vorgehen bei fehlenden Daten,
Information der Studienteilnehmer und Spitäler
usw). Die Glaubwürdigkeit der Daten wurde dadurch
erhöht, dass für die externe Prüfung (neutrales
Auditing) nicht nur die Mortalitätsdaten zur Verfü
gung stehen mussten, sondern auch die Prozesse
offenzulegen waren, mit denen die Daten erhoben
und analysiert wurden.
In die gleiche Richtung geht – im Sinne von
Transparenz bei der Publikation wissenschaftlicher
Daten – die Geste von GlaxoSmithKline (GSK): Der
Cochrane Collaboration wurden die vollständigen,

défensive qui ne ferait que nuire aux patients.

anonymisierten Daten von 30 klinischen Studien
überlassen. Zwar konstatieren die Cochrane
Reviewer Probleme in Bezug auf Analyse und
Interpretation der Daten [5], ein erster wichtiger
Schritt ist aber getan. Der Medizinische Direktor von
GSK in der Schweiz fordert in einem vor kurzem in
der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlichten
Artikel vier konkrete Schritte zu mehr Transparenz
[6]:
1. Die Verpflichtung zur Registrierung aller klini
scher Studien in einem öffentlich zugänglichen
Register
2 die Veröffentlichung der Studienprotokolle;
3. die Bereitstellung der Studienberichte einschliess
lich der Rohdaten bis auf Ebene individueller
Studienteilnehmer und
4. die Verpflichtung zur Veröffentlichung aller kli
nischer Studien.
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Vorbild Aviatik: Ein Flugschreiber zeichnet alle relevanten Daten auf. Dies sollte bei
Operationen ebenfalls so sein.

Die erwähnten Massnahmen entsprechen einer Vor
gehensweise, die sich in der Aviatik seit langer Zeit
bewährt und zu einem prinzipiellen Umdenken ge
führt hat: die Sammlung von vollständigen, nicht
veränderbaren Daten durch den vom australischen
Luftfahrttechniker David Warren erfundenen Flug
schreiber, der alle relevanten Flug und Flugzeug
daten aufzeichnet.
Konzeptuell geht es darum – im Fall von Proble
men – den Mechanismus von falschen Abläufen
nachträglich zu rekonstruieren, zu verstehen, daraus
zu lernen und durch Änderung des Prozesses eine
Wiederholung zu vermeiden. Dies ist sinnvoller als
die Suche nach Schuldigen, weil Pannen während ei
nes Fluges oder während eines chirurgischen Ein
griffes nicht rückgängig gemacht werden können
[7]. Die transparente Dokumentation der Abläufe
wird somit zu einem wertvollen Lerninstrument.
In der Chirurgie sind handwerkliche Aspekte,
ähnlich wie in der Aviatik, entscheidend. Der Ver
gleich einer Flugdokumentation mit der Dokumen
tation eines chirurgischen Eingriffes ist aber ernüch
ternd. In der Chirurgie sagt eine verbale Beschrei
bung eines Operationsablaufes (Operationsbericht)
recht wenig aus. Ein modernes «Lehrmittel» muss
integrierte, anonymisierte Datensätze enthalten, die
einen chirurgischen Eingriff vollständig (complete),
unverändert (un-changed) und kontinuierlich
(continuous) mit qualitativ hochstehenden Bildern
(ICUC) dokumentieren [8]. Der Einschluss allfälliger
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Schwierigkeiten und Komplikationen ist eine not
wendige Voraussetzung, um eine derartige Doku
mentation auch in der Chirurgie didaktisch zu ver
werten. Mit Ausnahme gewisser endoskopischer Ein
griffe fehlt jedoch eine solche Dokumentation bei
Operationen, obschon die technischen Vorausset
zungen dafür vorhanden sind.
Komplikationen und Probleme sind in der Medi
zin systeminhärent, können auch hier Lerneffekte
und Prozessänderungen generieren und damit eine
wertvolle Quelle für den Fortschritt darstellen. Nur
wenige Komplikationen sind Folge eines schuldhaf
ten Fehlers. Komplikationen sind aber auch eine
wichtige Ursache von Gesundheitskosten. Die Ver
meidung von Komplikationen bzw. die Kenntnis,
unter welchen Umständen sie gehäuft auftreten, tra
gen dazu bei, die globalen Gesundheitskosten zu
senken. Die globalen Gesundheitskosten lassen sich
weiter senken, wenn dem Druck betriebswirtschaft
licher Überlegungen der Spitaldirektionen wider
standen wird. Die Umsetzung von Erfahrungen der
Aviatik in die Medizin ist nicht einfach. Die Zurück
haltung der Ärzte entspringt wohl der begründeten
Befürchtung vor rechtlichen Konsequenzen (Haft
pflicht).
Eine garantierte Anonymisierung kann die Be
fürchtungen mindern und die Umsetzung dieser
Vorschläge fördern, zumal die Angst vor juristischen
Folgen eine defensive Haltung bei den Medizinern
bewirkt. Sie schaden dadurch jenen Patienten, für
die beispielsweise ein schwieriger und risikoreicher,
aber dringend notwendiger Eingriff lebensrettend
sein kann [9–14].
Zusammenfassung
Die Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Publikatio
nen wird erhöht, wenn ausnahmslos alle, während
einer Studie anfallenden, Rohdaten einfach einseh
bar sind und für eine neutrale, nachträgliche Kont
rolle («Auditing») zur Verfügung stehen. Die Umset
zung der aufgelisteten Vorschläge in der Medizin
und die erwartete Senkung der Globalkosten bedingt
eine klare politische Unterstützung.
Eine detaillierte Dokumentation chirurgischer Ein
griffe – unter Einschluss von Schwierigkeiten und
Zwischenfällen – («chirurgische Black Box») könnte
ein wertvolles Lernwerkzeug werden.
Eine garantierte Anonymisierung sowie gewisse
Reformen der Haftpflichtgesetzgebung sind unab
dingbar, um die notwendige Kooperation der Ärzte
zu garantieren und eine für die Patienten nachteilige
defensive Medizin zu vermeiden.
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Spectrum

Starke Partner für die Rega
Landet ein Rettungshelikopter am
Unfallort, sorgt er für Aufsehen.
«Der Patient wurde mit der Rega ins
Spital geflogen», heisst es dann
jeweils in den Kurzmitteilungen.
Von den weiteren Einsatzkräften vor
Ort – Ambulanzdiensten, Feuerwehren, Polizei, Spezialisten des Schweizer Alpen Clubs oder Pistenrettern –
ist meist nichts zu lesen. Viel zu oft
geht vergessen, dass die Rega Teil
eines gutfunktionierenden Kollektivs von Blaulichtorganisationen ist.
Denn gerade die professionelle Arbeit und das gute Zusammenspiel
aller Beteiligten tragen entschei-

Journée mondiale contre le travail des enfants
Le 12 juin, à l’occasion de la Journée mondiale
contre le travail des enfants, l’UNICEF attire l’attention sur les 150 millions d’enfants – chiffre estimé – âgés de 5 à 14 ans qui sont contraints de travailler dans le monde pour aider leur famille. Le
travail des enfants est non seulement la conséquence de la grande pauvreté mais il empêche
aussi les enfants de sortir de la pauvreté: ils
doivent effectuer des travaux physiques très
pénibles, extraire du minerai dans des conditions
dangereuses, coudre des ballons de football ou trimer comme domestiques sans être payés pour
leurs services. A cet âge, ils devraient pourtant
avant tout aller à l’école. Dans le cadre des programmes réalisés, l’UNICEF se focalise en particulier sur la formation et la lutte contre la pauvreté.

dend zum Gelingen eines jeden
Rega-Einsatzes bei.

(Unicef)

«Healthrhytms» –
Atelier de percussion

Différentes recherches attestent que
la pratique collective des percussions améliore le système immunitaire des participants. HealthRHYTHMS – un programme de percussions stimulant et favorable à la
dynamique de groupe – a été créé
suite à l’enseignement tiré de ces
recherches. Les participants dé-

Genetische
Blutdruck-Spur
entdeckt
Ein internationales Forschungsteam hat eine genetische Spur gefunden, die
zum besseren Verständnis des
hohen Blutdrucks führt. Der
grösste Teil der drei Milliarden Bausteine (Nukleotide)
des Erbguts ist bei allen
Menschen gleich, einzigartig
machen ihn die Abweichungen, ungefähr bei jedem tausendsten Nukleotid. Die häufigsten Variationen im Erbgut nennt man «SNP» (Single

David Hall/wikipedia

(Rega)

Das DNA-Molekül 1 unterscheidet sich
vom DNA-Molekül 2 in einem einzigen
Basenpaar.

Nucleotide Polymorphism).
Sie erlauben in gewissen
Fällen Vorhersagen zum Risiko einer Person für eine
bestimmte Krankheit. Das
macht die «SNPs» auch im
Bereich Herz und Kreislauf zu
wichtigen
medizinischen
Forschungsobjekten: Hier hat
der Kardiologe und Genetiker
Georg Ehret an der Universität Genf dazu beigetragen,
dass unter den 2,5 Millionen
SNPs 29 identifiziert werden
konnten, die beim Menschen
Bluthochdruck vorhersagen.
(Schweizerische Herzstiftung)

Depressionen in der Schweizer Bevölkerung
Leichte Depressivität ist in der Schweiz weitverbreitet und aufgrund der Folgewirkungen nicht
zu unterschätzen. Zu diesem Ergebnis kommt

couvrent, apprennent et apprécient
ensemble l’expérience musicale.
Cela permet à tout un chacun d’améliorer sa qualité de vie. Le domaine
spécialisée «Personnes âgées» organise cet atelier pour des personnes
qualifiées travaillant en EMS et il
aura lieu les 27 et 28 août 2013 à
Köniz, Berne.
(Curaviva)
Menschen ohne Arbeitsstelle leiden länger an
Depressionen als Berufstätige.

Editores Medicorum Helveticorum

Environ 150 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans sont
contraints de travailler pour aider leur famille.

eine vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) und der Psychiatrie Baselland
durchgeführte Auswertung verschiedener Datenquellen. Es zeigt sich, dass Betroffene vermehrt
arbeitsunfähig sind, Leistungseinbussen aufweisen und unter körperlichen Beschwerden leiden.
Der Erwerbsstatus hat dabei einen starken Zusammenhang mit dem Krankheits- und Behandlungsverlauf. Depressive Menschen mit einer Arbeitsstelle haben eine deutlich kürzere Behandlungszeit als solche, die ihre Arbeitsstelle verlieren. Die
Obsan-Studie mahnt, in der öffentlichen Diskussion und in der Gesundheitsversorgung den engen
Zusammenhang zwischen Depressivität und Erwerbsstatus mehr zu beachten.
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Die Slowakei im Übergang
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch

Die energische Dame vom Roten Kreuz führt uns
durch die zukünftige Pflegeabteilung. Noch wird
verputzt und werden Kabel verlegt, Zementstaub
füllt den Korridor. Das heruntergekommene Per
sonalhaus steht am Rande des Spitalgeländes von
Trebisov. Leerstehende Gebäude suchen weitere Mie
ter, die Bettenzahl der wenig mehr als 40 Jahre alten
Klinik wurde halbiert. Das Einzugsgebiet ist ge
schrumpft, weil die Bezirksgrenzen nach der Wende
neu gezogen wurden. 400 Betten sind immer noch
zu viel, doch ausserhalb gibt es wenig. Fabriken wur
den geschlossen, viele junge Menschen sind auf
Arbeitssuche weggezogen.
Das Land, etwas grösser als die Schweiz, ist im
Osten ärmer als im Westen. Wer früher den Sozialis
mus aufgebaut hat, ist jetzt alt geworden, versteht
oft die Welt nicht mehr und ist für jede Hilfe dank
bar. Beratung und ambulante Dienste sind im Auf
bau, neuwertiges Gebrauchsmaterial aus der Schweiz
hochwillkommen. Der überdimensionierte Platten
bau ist dabei zu zerfallen, viele Balkone hängen
schief, weil die Armierung durchrostet. Auf dem wei
ten Vorplatz wuchert Unkraut, wo einst Springbrun
nen plätscherten, liegt Abfall. Für den Abbruch fehlt
das Geld, man improvisiert.
Das regionale Rote Kreuz hat aus eigener Initia
tive schon viel erreicht. Der eine Flügel des gepach
teten Kinderheims erwartet die ersten Rentner, im
anderen Teil wohnen einige Frauen mit Kindern. Sie
sind von zu Hause geflüchtet und belegen hier Kajü
tenbetten, bis das Sozialamt eine neue Wohnung ge

Mit EU-Beiträgen erbautes Pflegeheim in Trebisov.

Editores Medicorum Helveticorum

funden hat. Webstühle und Unterrichtsräume er
leichtern den Aufenthalt. Drei bis Vierbettzimmer
sind auch in dem mit EUFördergeldern neu gebau
ten Pflegeheim üblich, für Privates bleibt wenig
Raum. Im zweigeschossigen Haus gibt es keinen Bet
tenlift, und das Plastikgeschirr wird von Hand ge
waschen. Wieder einmal ist es heilsam, diese Realität
an unseren überbordenden Ansprüchen zu messen.
Pionierarbeit kann auch die Stadt Hummenné
vorweisen. Neben ausschliesslich staatlich finanzier
ten gibt es auch private Unternehmungen. Der neu
erbaute Pavillon entstand auf der grünen Wiese am
Rande der Stadt. Wer hier liegt, muss, zusätzlich zur
Grundrente, einen etwa gleich hohen, privaten
Beitrag aufbringen. Die Vierbettzimmer sind video
überwacht, die Luft wird gefiltert. Es gibt Spielgrup
pen, und in der gemütlichen Cafeteria, mit Blick auf
den Garten, plaudern Angehörige mit Pensionären.
Wie in allen besuchten Spitälern und Heimen, ist
auch hier ein Teil der seit 2010 mit 91 Sattelschlep
pern aus der Schweiz gelieferten 1829 Betten und
weiteren Geräts in Gebrauch.
Unterwegs zu weiteren Orten wie Kosice, Presov,
Vranov und Medzilaborce bleibt viel Zeit, um mit
Spitaldirektoren, Pflegedienstleiterin, Pressespreche
rin oder Dolmetscherin zu diskutieren. Rings um die
schön renovierten Stadtzentren wuchern Reklame
tafeln und hässliche Flachbauten in die weite, hüge
lige Landschaft, wo ausgedehnte Wälder, weite Wie
sen und Äcker vorbeiziehen. Selten sind Kühe zu
sehen, denn auch die Landwirtschaft zerfiel nach
der Staatsgründung 1993. Tomaten aus Spanien sind
billiger als die einheimischen Produkte. Doch zu
Essen gibt es mehr als üppig. Die Gastfreundschaft
ist gross; wir können über alles offen reden. Bei je
dem Empfang sind im Sitzungszimmer belegte Bröt
chen und Süssigkeiten aufgelegt, nur Broschüren
und Prospekte gibt es keine, dafür fehlt das Geld. Aus
dem eintönigen Grün leuchten frisch gestrichene
Dorfkirchen und auffallend buntgeschmückte Fried
höfe. Entlang der Landstrasse brüten auf hohen Mas
ten die Störche.
Das Gesundheitswesen wird zentralistisch von
Bratislava aus organisiert. Weil unstabile Parteikoali
tionen regieren, ist meist jede Wahl mit einem Rich
tungswechsel verbunden. Beklagt werden die feh
lende Kontinuität, eine gewisse Konzeptlosigkeit,
die extrem kurzen Budgetzeiten und planwirtschaft
lich anmutende Vorgaben, die sogar den Einkauf
von Lebensmitteln regeln. So muss etwa das Brot in
der 400 km entfernten Hauptstadt eingekauft wer
den. Das Spital in Presov ist ein Zentrum für die Pfle
geausbildung und Praktikumsort für Medizinstu
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Das Spital in Trebisov.

denten. Vor einem Monat wurde ein sechsstöckiges
Gebäude mit EUGeldern fertiggestellt. In drei Tagen
sollen die medizinischen Abteilungen Patienten auf
nehmen. Noch werden Schachteln ausgepackt und
Kästen eingeräumt. Monitore und Beatmungsgeräte
sind angeschlossen, auf dem OPTisch im Kathe
terlabor liegen Instrumente und Ampullen. Für die
Matratzen und Bettwäsche auf der Intensivstation
hat das Geld nicht gereicht. Wir eilen durch leere
Korridore über einen Verbindungsgang in das ne
benan liegende Chirurgiegebäude mit Poliklinik und
Radiologie im Erdgeschoss. Alt und neu nebeneinan
der erhöhen den Kontrast. Verglichen mit dem Be
trieb eines Kantonsspitals wirkt hier alles still und
leer, jede zweite Lampe bleibt aus Spargründen aus
ser Betrieb.

Stunden. Ein dunkelbrauner, schwarzhaariger Säug
ling, anonym eingeliefert, wird aufgepäppelt, bis
sein Schicksal entschieden ist. Die demographischen
Verschiebungen wecken Ängste, denn die Romasip
pen haben zahlreiche Kinder, mit deren Zulagen sie
das Einkommen aufbessern. Sie leben meist abseits
in verlotterten Siedlungen und trotz Obligatorium
schliessen die wenigsten eine Schule ab. Dabei inves
tiert der Staat viel in die Ausbildung der Jugend.
Zu den zahlreichen Sendungen der Stiftung
«Hilfe und Beistand» des schweizerischen Malteser
ordens* gehören auch Schulpulte, Hefte, Tafeln und
Laptops. Wie das erhaltene Spitalmaterial wird alles,
in Zusammenarbeit mit der slowakischen Botschaft,
in sehr gutem Zustand gratis geliefert. Freiwillige
Mitarbeiter beladen Container und Lastwagen. Zwei

Das Gesundheitswesen wird zentralistisch von Bratislava aus organisiert.

* www.aidass.ch
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Das gespendete Material erweitert den Spiel
raum, denn das eingesparte Geld erlaubt weitere
Sanierungen. In Vranov bröckelt die Fassade, doch
die Abteilungen für chronisch Kranke und Kinder
sind neu gestrichen. Die Gemeinde hat eine Spiel
ecke gesponsert, es gibt Topfpflanzen, Kunstdrucke
und fröhlich bemalte Wände. Die Gitterbetten aus
der Schweiz sind belegt, denn jährlich kommen hier
etwa 900 Kinder zur Welt. Die Hälfte davon Roma.
Ein schwieriges Thema, das offiziell keines ist. Wäh
rend die einheimischen Mütter und Neugeborenen
das Spital nach drei bis vier Tagen instruiert verlas
sen, verschwinden die Romafrauen nach wenigen

Drittel des Zollwertes und die Transportkosten über
nimmt das Spital, das dafür die zehn meistbegehrten
Gerätschaften erhält. Jede Unterstützung kommt
direkt den Patienten und Pflegenden zugute. Ein
moderner Ablasshandel für unsere Wegwerfgesell
schaft. Ökonomisch gesprochen ist das Land seit
20 Jahren in einer Phase der Transformation. Ein
schmerzlicher Übergang mit Gewinnern und Verlie
rern. Kosice, das zweitgrösste Zentrum des Landes,
präsentiert sich als Kulturstadt 2013. Seit 2004 ist die
Slowakei ein Mitglied der europäischen Union. Ein
kurzer Abstecher in die Ukraine genügt, um uns die
Vorteile dieser Gemeinschaft aufzuzeigen.
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Eine Ansprache anlässlich der Diplom- und Promotionsfeier
der Medizinischen Fakultät der Universität Bern

Dialektik
Felix J. Frey
Früherer Ordinarius für
Nephrologie der Med. Fakultät
Bern, früherer Vizerektor
Forschung der Universität Bern

Geschätzte Studentinnen und Studenten,
lieben Sie Dialektik?
Falls nein, werden Sie meine Ausführungen nicht
schätzen. Das ist weiter nicht tragisch, denn in 15 Minuten haben Sie es überstanden. Allerdings, wenn Sie
den von Heraklit erstmals formulierten dialektischen
Dreischritt nicht lustvoll in Ihr Leben inkorporieren,
wird sich Ihre Zukunft wahrscheinlich eindimensional, vielleicht beklemmend, aber sicher verwirrend
präsentieren; denn der Fortschritt der Menschheit
erfolgt in antipodischen Schritten, die sich früher
oder später in der Mitte wieder finden, wobei, mit
der heutigen Beschleunigung der Entwicklung, Sie
nicht erwarten dürfen, basierend auf einer einzigen
These Ihr Leben durchwandern zu können.
Zuerst sollte ich Ihnen eigentlich gratulieren, so
die Tradition; denn Sie haben Ihr Ziel erreicht, Ihr Studium und Ihre Forschungsarbeit erfolgreich hinter
sich gebracht. Sie sind jetzt Zahnarzt, Biomedizinischer Ingenieur, Biomedizinischer Wissenschaftler,
Master of Medical Education oder Arzt geworden und
werden mit einem Master-, PhD- oder Dr.-med.-Titel
dekoriert. Sie haben dafür jahrelang geschuftet, gelitten und hoffentlich auch über die Professoren und
die Universität geschimpft und gelästert. Dafür verdienen Sie Respekt und für Ihren Einsatz Dank. So
denken Sie, die Absolventen, aber auch die geschätzten Gäste oder mein alter Mitstreiter, der Dekan.

Besser situiert sind die amerikanischen Studenten.
Sie haben hervorragende Unterrichtsbedingungen.
Aber am Schluss des Studiums sind die meisten mit
Schulden von 50 000 bis 250 000 USD belastet. So war
es, als ich in den 70er Jahren in San Francisco arbeitete, und so ist es dort immer noch; denn die Studierenden der High Schools und Universitäten müssen
den Unterricht finanzieren. Deshalb ist es vollkommen inadäquat, wenn ich Ihnen, den Berner Studenten, hier für die erbrachte Leistung gratuliere oder
gar danke. Gratulation und Dank verdienen der Staat
und Ihre Eltern, weil sie Dozenten und Infrastruktur
und allem voran Freiraum für das Studium Ihrer
Wahl zur Verfügung gestellt haben.
Nun, Sie, die erfolgreichen Absolventen, haben
hoffentlich jetzt die Nase gerümpft; denn was soll
eine Universität ohne uns Studenten? Die Uni ist ja
geradezu für ihre Existenzberechtigung auf uns angewiesen. Wenn wir schlappmachen, geht nichts mehr.
Ja, Sie haben recht. Sie, die Studenten, und die Uni
waren eine Schicksalsgemeinschaft. Waren? Nein, sie
sollen es auch in Zukunft sein! Denn wenn Sie ab
heute als die Elite in der Schweiz nicht hinter der
Universität stehen, wie dies Ihre Eltern getan haben,
denen ich dafür danken möchte, werden Ihre Kinder
einmal griechisch-amerikanische Bedingungen vorfinden. Und die Gefahr, meine Damen und Herren,
ist reell, denn die Studentenzahl ist in den letzten
20 Jahren überproportional gewachsen im Verhältnis

Gratulation und Dank verdienen der Staat und Ihre Eltern, weil sie
Dozenten, Infrastruktur und Freiraum für das Studium Ihrer Wahl zur
Verfügung gestellt haben.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Felix J. Frey
Universitätsklinik für
Nephrologie, Hypertonie und
Klinische Pharmakologie
Inselspital
CH-3010 Bern
Tel. 031 632 96 29
Fax 031 632 44 36
felix.frey[at]insel.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Sicher haben Sie es aus den Medien mitbekommen. In Griechenland sitzen Kommilitonen in letzter
Zeit plötzlich in einer Vorlesung ohne Dozenten. Der
Professor hat Hals über Kopf, ohne Abmeldung, eine
Professur in einem anderen Land angenommen. Im
Hörsaal schlottern die Studenten. denn die Heizkosten wurden eingefroren. Die Infrastruktur der Schulen zerfällt, Verbrauchsmaterialien für Praktika oder
Forschung werden spärlich, und an Forschungsstellen glauben nur noch Träumer, alles mangels finanzieller Ressourcen.

zur Zunahme der vom Staat zur Verfügung gestellten
finanziellen Ressourcen. Bereits hat das Rektorat der
Not gehorchend die Einschreibegebühren angehoben, minim, symbolisch, wie man sagt. Ich war und
bin dagegen; denn vergessen Sie nicht «l’appétit
vient en mangeant».
Und schlimmer noch, vom Rektorat kommt es
von einer Institution, die sich unbescheiden mit «Zukunft Schweiz», «Avenir Suisse», betitelt und postuliert, die Finanzierung der Bildung soll nicht mehr
über den «Anbieter», also hier den Staat, sondern über

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 29/30

1139

HORIZONTE

Streiflicht

den «Bildungsnachfrager», sprich letztlich zunehmend durch die Studierenden erfolgen. Vorgeschlagen wird, dass die Studierenden selber 15 Prozent der
Kosten des Gymnasialunterrichts und 100 Prozent
der Kosten des Masterstudiums und des Doktorats
bezahlen sollen. In einem solchen Modell wird das
finanzielle Potential der Familien der Studierenden zu
einer wesentlichen Determinante für die Studienwahl, und bedenklicher noch, die pekuniären Aussichten im zukünftigen Berufsfeld und nicht das genuine Interesse und die individuellen Fähigkeiten,
werden die Auswahl des Studienfachs und die Studientiefe determinieren. Die Bildung wird unter diesen
Umständen zunehmend ein Privileg für Kinder begüterter Eltern, und der Bildungsinhalt verkommt zu
einer Ware, die man wählt, weil sie grosse Einkünfte
verspricht. Sinnigerweise ist die genannte Forderung
«Von der Anbieter- zur Nachfragefinanzierung» in
der gleichen Tabelle mit der Forderung nach «Besseren Rahmenbedingungen für Hedgefonds» publiziert
worden (Bund, 17. Januar 2013, Seite 7).
Sie haben sicher realisiert: Für mich ist Bildung
ein Gemeingut. Bildung gehört damit zu den Grundrechten wie der Anspruch auf Wasser, Nahrung, Kleider, medizinische Betreuung, Religions- oder Meinungsfreiheit. Der freie Zugang zur Bildung für die
Entfaltung des jungen Menschen ist unabdingbar
und war in der Vergangenheit für die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz essentiell.
Liebe Studentinnen und Studenten, Ihr Privileg,
sich dank dem Gemeingut Universität weiterentwickeln zu dürfen, führt aber jetzt zu einer Verpflichtung der Gemeinschaft gegenüber, die dieses Gemeingut unterhält. Sie werden sich jetzt sagen: Was soll
ich mit dem Begriff «Gemeingut» oder «bien commun»? Damit sollen sich Soziologen und Juristen

«Es geht weiter, unaufhaltsam, dialektisch, und ich kann es Ihnen verraten, sie wird spannend,
Ihre Zukunft.»

Editores Medicorum Helveticorum

befassen. Wir wurden ausgebildet, um den normal
funktionierenden Körper zu begreifen, mit dem letzten Ziel, dann zu helfen, wenn der menschliche Körper aus der Homöostase gerät. Die dazu erworbenen
Erkenntnisse sind weitgehend logisch, allgemeingültig und, abgesehen von einigen esoterischen Bereichen, empirischer Art, weshalb sie letztlich vermittelbar sind, und bezüglich ihrer praktischen Anwendung erstaunlicher Konsens herrscht. Somit erfüllen
wir biomedizinisch tätigen Akademiker immer mehr
Max Webers Postulat, werturteilsfreie Wissenschaftler zu sein. Das ist praktisch; denn es gibt nichts, was
rational agierende Menschen mehr zu gemeinsamem Handeln führt, als Tatsachen. Nicht erstaunlich, hat sich deshalb der bio-medizinische Wirtschaftsbereich mit all seinen Aspekten in den letzten
50 Jahren extrem ausgebreitet, und zwar global. Es
wird so weitergehen. Sie sitzen also im richtigen
Boot.
Allerdings – die empirischen Wissenschaften
haben eine entscheidende Grenze. Zwar sind sie
enorm effizient, um ein praktisch relevantes anvisiertes Ziel zu erreichen, aber aus den geschaffenen oder
erkannten Tatsachen lassen sich keine Normen ableiten. Erkenntnisse und Tatsachen der empirischen
Wissenschaften beinhalten hingegen Macht. Diese
Macht manifestiert sich manchmal dreist pekuniär,
oder schlimmer noch, militärisch-kriegerisch. Als Beispiele zum letzteren Punkt erinnern Sie sich bestimmt
aus dem Geschichtsunterricht des letzten Jahrhunderts an die strategisch «erfolgreiche Anwendung»
der Erkenntnisse des Effekts inhalierter Gase oder
radioaktiver Bestrahlung auf den menschlichen Körper. Und bezüglich der pekuniären Usurpierung der
biomedizinischen Wissenschaften sind Ihnen die
Grössenordnungen wohl kaum mehr bewusst, weil
Sie seit 1989, dem Fall der Mauer, mit einer historisch nie dagewesenen Dreistigkeit indoktriniert
worden sind, dass lediglich der persönliche Profit
den Menschen fleissig mache. Die Hilfsbereitschaft,
der «acte gratuite», die kategorische Freude an Kunst
und die Kreativität, einst tragende Elemente der
menschlichen Gesellschaft, und allem voran des
ärztlichen Tuns im Dienste der kranken Menschen,
wurden totgeschwiegen. Vielleicht ändert sich das
jetzt wieder, weil auch die engstirnigsten freimarktgläubigen Mitbürger realisieren, dass Jahressaläre für
einzelne Ärzte/Manager im biomedizinischen Bereich in der Grössenordnung der jährlichen universitären Kosten von 500 Medizinstudenten oder
200 klinisch tätigen Assistenzärzten zu einer sozialen Instabilität führen könnten und die liberale
Marktordnung selbst für die Bereiche, wo sie zweifellos sinnvoll ist, aufs «Schafott bringen» (Philipp
Müller, Präsident FDP).
Zu Recht werden Sie jetzt argumentieren: Solch
groteske Situationen werden in meinem Leben kaum
eintreffen, und falls dies wider Erwarten trotzdem
der Fall sein sollte, so glaube ich Ihnen auch, dass Sie
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sich an einer deontologischen Ethik orientieren werden. Die Frage bleibt allerdings, ob man sich als kleines Rädchen bewusst wird, wenn das umfassende Räderwerk in eine für die Gemeinschaft potentiell verheerende Richtung abdriftet. Dieses Bewusstwerden
war in der Vergangenheit schwierig, wie dies Hannah
Arendt formal an einem historisch traumatischen
Beispiel dargestellt hat, und wird in der heutigen Zeit
noch schwieriger, was wahrscheinlich u. a. etwas
mit der Spezialisierung zu tun hat. Die berufliche
Spezialisierung war und ist zweifellos ein unabdingbarer Mechanismus für den Fortschritt der Menschheit.
Diese phylogenetisch relevante Einengung des
beruflichen Aktivitätsradius haben Sie alle bereits als

Berufsleben eintreten werden. Die Situation des kranken Menschen, der ohne biomedizinische Hilfe leidet
oder gar stirbt, ist a priori kein Objekt, um das herum
sich ein fairer, freier Handel im neoliberalen Sinn entwickeln kann. Der totalitäre Anspruch, alles müsse
finanziell gewinnbringend sein, inklusive die Investitionen zweifelhafter Provenienz im Gesundheitssystem, wird unweigerlich zu einem Spannungsfeld
zwischen Ihren persönlichen Ansprüchen, dem Investor und dem Patienten führen. Der Patient ist der
Schwächste im Bund. Bei ihm geht es ums Sein. Sie
sind sein Anwalt.
Wir haben es gehört, bereits Heraklit erkannte,
unsere Gesellschaft entwickelt sich in antipodischen
Schritten. Diese Tendenz des Sich-entwickeln-Wol-

Übernehmen Sie Verantwortung für sich, Ihre Nächsten, Ihre Familie,
aber vergessen Sie nie: vor allem für die Gemeinschaft; denn die hat Sie
bis jetzt getragen.

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/
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Individuum erfahren. Denken Sie zurück an den breiten Fächerkanon in der Grundschule und im Gymnasiums bis zur Matur und seine kontinuierliche Einengung auf der Hochschule vom Bachelor zum Master und zum PhD. Im Berufsleben werden Sie
fachlich nochmals mehr in die Tiefe gehen müssen,
sonst bleibt Ihr Impact marginal. Sarkastiker sagen,
Sie sind verurteilt, Fachidiot zu werden. Das will eigentlich niemand. Aber Vorsicht, wer nicht fachkompetent wird, wird zwar kein Fachidiot, aber ein
Idiot im Fach. Deshalb werden Sie notgedrungen in
die Tiefe gehen. Trotzdem müssen Sie – und das ist
anspruchsvoll – einen weiten Horizont entwickeln,
um nie Rädchen einer fatalen totalitären Entwicklung zu werden. Diese Weitsicht kann verlorengehen.
Mit der heutigen beruflichen, familiären und Selbstverwirklichungs-Belastung besteht die Versuchung,
sich ausschliesslich um die wissenschaftlichen Erkenntnisse und deren Anwendung zu kümmern, mit
dem Ziel, die eigene kleine Existenz zu optimieren.
Sie werden dabei gewissermassen ein kleines Einzelunternehmen, im Wesentlichen eine «Ich-Firma» im
Gesundheitsmarkt.
Und darin besteht nach meiner Wahrnehmung
momentan die grösste Gefahr, wenn Sie jetzt ins

lens scheint ein Wesensbestandteil des Menschen zu
sein. Wie Karl Jaspers, Arzt und Philosoph, es treffend ausdrückte (Karl Jaspers, Kleine Schule des philosophischen Denkens, Piper, 1974, S. 65): Der
Mensch ist in Bewegung: Er kann nicht bleiben, wie
er ist. Er befindet sich im ständigen Wandel seines
Zustandes und ist nicht wie die Tiere ein in seiner
Wohlgeratenheit sich von Generation zu Generation
wiederholendes Wesen. Er drängt über das, wie er
sich gegeben ist, hinaus. Der Mensch ist nach Nietzsche, das «nicht festgestellte Tier». Tiere wiederholen, was schon war.
Sie und ich können unserem Wesen nach nicht
so bleiben, wie wir sind. Sie sind jetzt Zahnarzt, Arzt,
Master für Medical Education, Biomedizinischer Ingenieur oder Wissenschaftler mit einem Master, PhDoder Dr.-med.-Titel der Universität Bern. Herzliche
Gratulation nochmals. Das ist aber kein Zustand;
denn es geht weiter, unaufhaltsam, dialektisch, und
ich kann es Ihnen verraten: Sie wird spannend, Ihre
Zukunft, vorausgesetzt, Sie engagieren sich als Akademiker, das heisst breite Verantwortung übernehmen für sich, Ihre Nächsten, Ihre Familie, aber vergessen Sie nie: vor allem für die Gemeinschaft; denn die
hat Sie bis jetzt getragen.
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Lust und Schmerz

Elisabeth Renaud
Georg Abraham,
Lust und Schmerz
Widersacher oder Gefährte?
Würzburg: Königshausen & Neumann; 2012.
120 Seiten. 28.40 CHF
ISBN 978-3-8260-4939-2

Ein ungewöhnliches Thema, reich an Paradoxien und noch unergründeten Aspekten, haben
die beiden Autoren dieses Buchs ausgewählt.
Über Schmerz und Leid wurde schon viel geschrieben, aber was sie anstreben, ist ein Vergleich zwischen Schmerz und Lust. Elisabeth
Renaud, aus Zürich, ist Philologin, Übersetzerin und Musikkritikerin. Georges Abraham ist
Psychiater, Neurologe, Psychoanalytiker, Philosoph und Sexologe. Er lebt und praktiziert in
Genf.
Das Buch ist in acht Kapitel unterteilt, ohne
Angabe des jeweiligen Autors. Die Rezensentin
hat sich gefragt, wieso es zu dieser ungewöhnlichen Entscheidung kam. Es bleibt dem Leser
überlassen zu erraten, wer zu welchem Thema
beigetragen hat. Die Kapitel befassen sich mit
Sinneswahrnehmungen, Perversionen, Lust und
Schmerz in der Kunst, Schöpfung und Kultur,
heimtückischer Lust, mit dem Verhältnis zur
Religion, Lust- und Schmerzspielen im Reiche
der Sklaven, und Identität und Identifikation.
Medizinische, psychoanalytische, philosophische und kunsthistorische Gedanken wechseln
sich ab, kreuzen und bereichern sich gegenseitig. Es werden Aspekte der Lust und des
Schmerzes untersucht und durchleuchtet. Ihre
Unterschiede bilden den roten Faden des
Buchs, wobei die Lust mehr Rätsel aufwirft als
der Schmerz.
Die Lust, so eine der grundlegenden Thesen, ist
flüchtig und immer gefährdet. Angenehme Gefühle sind von kürzerer Dauer als unangenehme. «Die Lust ist nicht stets auf Anhieb als
solche zu erkennen, denn sie kann sich weder
zeigen noch sich ereignen, wenn nach ihr verlangt oder auf sie gewartet wird, noch sich unverhofft einstellen» (S. 49). Ihre Vergänglich-
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keit bringt es mit sich, dass sie zwar gesucht,
aber nicht willentlich gefunden oder gesteuert
werden kann. Die bewusste Suche nach ihr
kann in Mechanik ausarten. So in den Perversionen, bei denen es darum geht «sich zu versichern, dass ein stets sich wiederholendes Objekt vorhanden ist» (S. 48). Die Autoren schlagen vor, anstatt Perversionen den Begriff der
Paraphilie zu verwenden, der weniger diskriminierend ist. Daraus folgt eine neue Definition:
«Der paraphile Mensch fühlt sich im Allgemeinen nicht im Geringsten als ein kranker (…).,
sondern hat eine mit Impulsen besessene Persönlichkeit, (…); er hat, seiner eigenen Meinung nach eher eine aussergewöhnliche sexuelle Veranlagung, die ihn veranlasst, die normale
Sexualität zu verachten» (S. 51). Die Paraphilie
hat mit Lust und Erotik nichts zu tun.
Die Autoren gehen in ihren Überlegungen
keineswegs von einem Normbegriff aus. Sie zeigen, ohne zu werten, wie relativ dieser letztendlich ist. «Ein authentisches Gleichgewicht
(…) ist auf keinen Fall nur durch die Physiologie, durch ein standardisiertes Funktionieren
des menschlichen Organismus gewährleistet,
sondern wird eher durch eine Verflechtung von
Normen und Abweichungen, von der Physiologie und Pathologie wie im übrigen von Lust
und Schmerz, vom Vergnügen und Leid garantiert» (S. 10). Hier sprechen sich die Autoren,
entgegen dem Strom der heutigen biologischen
Psychiatrie, eindeutig und überzeugend für
den Reichtum des psychischen Lebens aus, indem sie auch dem Schlaf und den Träumen
eine besondere Bedeutung zuschreiben: «Die
echten Bilder unseres Inneren, die unsere Augen wahrnehmen, sind immer diejenigen des
Traums» (S. 114). Die Emotionen und das Imaginäre sind in diesem Zusammenhang eminent
wichtig. Der Zugang zu ihnen ermöglicht einen fruchtbaren therapeutischen Dialog, der
auf der Intensität des Erlebens basiert.
Ein wichtiger Unterschied zwischen Lust und
Schmerz besteht darin, dass der Schmerz mitgeteilt und mitempfunden werden kann. Er
wirkt dadurch sozial verbindend und erweckt
Solidarität. Die Lust hingegen wird individuell
genossen und weckt eher den Neid. Sie ist
nicht leicht zu teilen. «Sie trägt unsere grundsätzliche Eigenartigkeit zur Schau, unterstreicht unsere Vorlieben und unser inneres
Sein» (S. 213). Die Lust hat also eine antisoziale
Tendenz, die es schwieriger macht, sie anzuerkennen. Wir bewegen uns in einer Dynamik
zwischen dem Bedürfnis nach Anpassung, um
dazuzugehören, und dem Bemühen, uns von
den anderen abzuheben, um die ureigene Identität zu bewahren.
Der Umgang mit der Lust wird in der Geschichte, vom antiken Griechenland über das
Christentum mit dem mittelalterichen Satanund Hexenkult, bis zur Gegenwart zurückverfolgt. Der Lust der Götter in der griechischen
Mythologie waren keine Grenzen gesetzt, und
die Menschen, die diese Geschichten erfunden

hatten, gingen ihr mit Leidenschaft nach. Das
Christentum setzte der Sexualität enge Grenzen. Einer der interessantesten Befunde dieses
Buchs ist, dass die Sexualität an Lust verloren
hat, seitdem es keine Verbote und Gebote mehr
gibt. Verbote erhöhen die Bereitschaft zur Lust.
Das Buch ist so reich an Beobachtungen und
Überlegungen, dass es nicht einfach ist, es zusammenzufassen. In einem letzten Abschnitt
mit dem Untertitel «Der entfaltete Mensch»
greifen die Autoren ihren grundlegenden Gedanken nochmals auf: «Erfährt man eher ein
Schicksal, das auf einer unerschöpflichen Verknotung von genetischen und epigenetischen
Elementen besteht (…) oder schmiedet man
sein eigenes Schicksal, wenigstens teilweise?»
(S. 151). Wie kann mit dem Bedürfnis nach
spontaner Erotik umgegangen werden? Eine
Antwort lautet, dass die Sexualität im weitmöglichsten Sinne – auch die Liebe, das Verliebtsein, das Paarleben – dem Neuen und Unerwarteten offen bleibt. So kann das Selbst unabhängiger von Zwängen konstruiert werden. Es gehe
darum, immer eine Balance zwischen dem Gewohnten, das Sicherheit gibt, und dem Neuen
und Überraschenden zu finden. Das ist eine
differenzierte Sicht des Lebens, die jeder Vereinfachung widersteht und andere Wege öffnet.
Nina Bakman, Zürich

Medizingeschichte

Dieter Hauri
Die Steinschneider
Eine Kulturgeschichte menschlichen Leidens
und ärztlicher Kunst
Berlin, Heidelberg: Springer; 2013.
245 Seiten, 66.90 CHF
ISBN 978-3-642-10811-2

Kaiser Heinrich II., Erasmus von Rotterdam,
Luther, Dürer, Henri IV, Newton, Mozart,
Franklin, Napoleon Bonaparte: Sie alle litten
mit mehr oder weniger grosser Wahrscheinlichkeit am Blasenstein. Gemäss Dieter Hauri,
dem emeritierten Zürcher Ordinarius für Urologie, war das Steinleiden nach den Infektions-
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krankheiten wohl «die zweithäufigste Geissel,
die die Menschen seit jeher quälte». Das ist vielleicht etwas zu stark formuliert. Wer einmal versucht hat, festzustellen, wie häufig bestimmte Erkrankungen in der Zeit vor der modernen statistischen Erfassung waren, wird wissen, wie
schwierig oder gar unmöglich dies ist. Dennoch
hat Hauri sicher recht, wenn er auf die Bedeutung der Erkrankung in der Zeit vor der Moderne hinweist. Die in seinem Buch zusammengetragenen Berichte sind der beste Beweis dafür.
Das Buch klärt uns nacheinander auf über die
verschiedenen Techniken der Lithotomie und
Lithotripsie, erläutert uns das berufliche Umfeld der mehr oder weniger professionellen
Steinschneider und stellt in den beiden Hauptkapiteln die Lebensläufe und Leistungen der
berühmtesten Steinschneider und Blasensteinträger vor. Daraus ergibt sich ein breites Panoptikum rund um den Blasenstein, das unterschiedliche Interessen abdeckt und verschiedene Lesarten erlaubt. Wer sich für die technische Seite
und die Fortschrittsgeschichte interessiert,
wird in den Kapiteln zur Technik und den berühmten Steinschneidern fündig. Hier wird er
zum Beispiel erfahren, wie sich die Chirurgen
um unterschiedliche Zugänge zur Blase via Perinealbereich bemühten, nicht zuletzt weil der
Schnitt in den Oberbauch gemäss hippokratischer Tradition verboten war. Kulturgeschichtliche Aspekte und die Bedeutung des Steinleidens für die Patienten erschliessen sich vor allem durch die Schilderungen einzelner
Krankheitsfälle. Besonders dramatisch war etwa
das Schicksal Napoleons III., der jahrelang unter heftigsten Schmerzen litt, täglich katheterisiert werden musste und letztlich im Anschluss
an die Operation verstarb. Man kann nur erahnen, mit was für Schwierigkeiten unzählige weniger bekannte Chirurgen und Patienten während Jahrhunderten konfrontiert waren.
Wer sich in Zukunft für die Geschichte des
Steinschneidens interessiert, wird zuerst «den
Hauri» in die Hand nehmen. Er findet hier die
bisher vollständigste Darstellung des Themas
und umfassende, aktuelle Literaturangaben.
Der Aufbau des Buches mit der Trennung von
chirurgisch-technischen und beruflich-kulturgeschichtlichen Aspekten sowie der Darstellung zahlreicher einzelner Persönlichkeiten
bringt es zwar mit sich, dass nur vereinzelt vertiefende Analysen und Auseinandersetzungen
mit aktuellen Forschungsfragen der Medizingeschichte aufscheinen. Das mit grosser Fachkenntnis geschriebene, anregende und gut lesbare Buch liefert aber eine ausgezeichnete
Basis, um hier weiterzuforschen. In welche
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Richtung es weitergehen könnte, zeigen die exemplarischen Tiefenbohrungen im Sammelband «Faszinosum des Verborgenen. Der Harnstein und die (Re-)Präsentation des Unsichtbaren in der Urologie», herausgegeben von
Heiner Fangerau und Irmgard Müller (Stuttgart
2012).
Hubert Steinke, Bern

Chemische Elemente

Hugh Aldersey-Williams

Das wilde
Leben der
Elemente

Wie Chemie Geschichte
gemacht hat

_
_
Hugh Aldersey-Williams
Das wilde Leben der Elemente
Wie Chemie Geschichte gemacht hat
München: dtv-Taschenbuch; 2013.
460 Seiten. 19.90 CHF
ISBN 978-3-4233-4768-6
Englisch:
Periodic tales
The curious lives of the elements
Penguin Books; 2012.
448 Seiten. 18.90 CHF
ISBN 978-0-1410-4145-2

Im Periodensystem der Elemente kommt Okkultum nicht vor, obwohl die Theosophen ihre
Beobachtungen nach wissenschaftlichen Methoden protokollierten und vom Entdecker des
Thalliums beraten wurden. Auch Coronium
und Nebulium hat die offizielle Wissenschaft
verschmäht. Es half wenig, dass die Forscher
subatomare Teilchen postulierten und detaillierte Zeichnungen vorlegten, die erstaunlich
den damals berühmten Infusorien von Ernst
Haeckel glichen. Die Stationen einer langen
Suche nach den Grundbausteinen, aus denen
die Welt besteht, hat der englische Chemiker

Hugh Aldersey-Williams zu einer spannenden
Kulturgeschichte verwoben. Der Autor widmet
rund vierzig Elementen ein Kapitel, angefangen beim Gold bis zum künstlich erzeugten
Ununoctium, entsprechend der Ordnungszahl
118, dessen erste Ankündigung zurückgezogen
wurde, weil die Daten zum extrem kurzlebigen
Edelgasatom gefälscht waren. Nur selten ist die
Wissenschaft so unterhaltend und informativ
zu haben. Der graue Speisskobold, das arsenhaltige Mineral, aus dem Cobalt stammt, verbirgt eine komplexe Geschichte von Bergwerken, Handelswegen, islamischen Lüsterfarben
und Majolikakunst. Das seit 5000 Jahren bekannte Quecksilber faszinierte den ersten Kaiser von China, verleitete seine Ärzte zu einem
fatalen Fehlschluss, inspirierte Künstler wie
den Regisseur Jean Cocteau zu seiner berühmten Spiegelszene im Kinofilm «Orfée» und Alexander Calder zu einer mobilen Skulptur für den
spanischen Pavillon auf der Pariser Weltausstellung 1937. Jedes Element war und ist auch
ein kultureller Baustein, ist Teil einer mehr
oder weniger blutigen Geschichte, steht für
menschliche Schicksale, erfinderische Glanzleistungen und Glücksfälle oder Irrtum, Verrat
und Katastrophen.
Das Originalwerk heisst «Periodic Tales – The
curious lives of the elements», deutsch mit
«Das wilde Leben der Elemente» übersetzt. Die
englische Variante kommt dem Buchinhalt näher, denn was der Schein einer Strassenlampe
und das Salz auf dem Tisch gemeinsam haben,
ist nicht unbedingt wild zu nennen, aber logisch, buchstäblich erhellend und merk-würdig. Das Buch muss nicht der Reihe nach gelesen werden, man kann sich darin kapitelweise
sein Lieblingselement heraussuchen, Mineralien und Kristalle nachschlagen, Anekdoten geniessen, geografische Schauplätze im Atlas aufsuchen, und sich, verlockt durch Querverweise, auf lange Umwege des Schmökerns und
Staunens begeben. Man kann auch, wie der Autor, die Versuche mittelalterlicher Alchemisten
wiederholen und aus dem eigenen Urin Phosphor gewinnen. Was dabei den Apothekerentdecker Hennig Brand mit dem späteren Untergang seiner Heimatstadt verbindet, liest sich
wie ein zynischer Witz der Weltgeschichte.
Kurz, man soll das Taschenbuch, deutsch oder
englisch, lesen, diskutieren oder vorlesen, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Bei Medizinern,
die keine ausserordentlich gute Chemie-Note
hatten, kommt es vielleicht besonders gut an.
Erhard Taverna, Urnäsch
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Über chronische Krankheiten und Ferraris

Eberhard Wolff

* PD Dr. rer. soc. Eberhard
Wolff ist Kulturwissenschaftler, Medizinhistoriker und
Mitglied der Redaktion
Medizingeschichte der
Schweizerischen Ärztezeitung.
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Der Patient (oder die Patientin) kommt in die Praxis
und erzählt seine Beschwerden. Der Arzt (oder die
Ärztin) hört sich das an, fragt nach, macht seine
Diagnose, schreibt ein Rezept. Fertig! Was oft als
Schreckensbild einer Fliessbandmedizin abgetan
wird, kann für beide Seiten sehr erholsam sein, verglichen mit dem Gegenteil: diffuse Symptome, eine
schwierige Diagnose. Und selbst wenn das einigermassen geklärt ist, hilft eine medikamentöse Therapie nicht oder sie reicht nicht aus. Der unzufriedene
Patient kommt wieder und wieder. Die Behandlung
zieht sich über Jahre hin. Wenn so etwas passiert,
steckt oft eine chronische Krankheit dahinter.
Podiumsdiskussionen sollen Themen überschaubar machen. Manchmal können auch unübersichtliche Diskussionen erhellend sein. Dann nämlich,
wenn sie deutlich machen, wie komplex ein Thema
ist. So geschehen kürzlich am Beispiel «chronische
Krankheiten» auf einer Diskussionsveranstaltung
der Paulus-Akademie und der Careum-Stiftung, in
der es eigentlich um «Patientenbildung» ging [1].
Chronische Krankheiten können eine immense
Herausforderung für alle Beteiligten sein. Sie erfordern oft eine eigene, aufwendige Herangehensweise.
Roberto Brioschi, Leiter des Schmerzzentrums der
Rehaklinik Bad Zurzach, versucht in seinen Sprechstunden eine Beziehung zu den Patienten aufzubauen und das «Modell» zu verstehen, das die Patienten von ihrer Krankheit im Kopf haben. Wenn es
um das Knochengerüst geht, greift er schon auch
einmal die Patienten-Metapher des Ferraris auf.
Vom Ferrari zur Vespa: Ärzte erklären ihre Rolle
bei chronischen Erkrankungen mit dem Bild, dass
sie bei der Fahrt durch die Krankheitsepisode auf
dem Sozius sitzen, so Anna Sax, Gesundheitsökonomin und Stiftungsrätin der Selbsthilfe Schweiz.
Gesundheit entsteht hier als «Co-Produktion» zwischen Fachpersonen, Patienten und dem Umfeld,
meint Jörg Haslbeck, Leiter Patientenbildung bei
Careum. Natürlich wollen manche Patienten vom
Arzt geführt werden, so die klinische Ethikerin Tanja
Krones aus Zürich. Aber mindestens jeder Zweite will
gesundheitliche Entscheidungen gemeinsam mit
dem Arzt treffen. Und manchmal kann ein Nichtarzt
oder ein Mitpatient die Information «auf Augenhöhe» besser vermitteln.
Chronische Krankheiten stellen speziell an die
Patienten höhere Anforderungen. Verhaltensänderungen sind mühsam, und sie müssen in den Alltag
passen. Chronische Krankheiten erfordern eine aktivere Mitarbeit bei den Patienten und deutlich mehr
Wissen über die Krankheit. Hier setzt die Idee der
«Patientenbildung» an.

Informierte Patienten können mitreden, verstehen und bewusst entscheiden. Es entsteht das
Gefühl, das Schicksal beeinflussen zu können und
Verantwortung zu haben. Selbsthilfegruppen sind
nur ein Ort von vielen für Patientenbildung. Das Internet spielt hier eine immer wichtigere Rolle.
Es geht dabei um mehr als reine Sachinformation
und «Compliance». Patientenbildung zielt auch auf
Verhaltensweisen und Einstellungen ab. Die Motivation, Eigenaktivität und Beteiligung der Patienten
soll gestärkt werden und damit letztlich zu Selbstbewusstsein und Autonomie führen, als Schutz vor
einem Abgleiten in Apathie oder Depression [2].
Eine Patientenbildung in Form einer Anleitung
auf einer DVD, wie in den USA oft praktiziert, ist in
diesen Fällen wenig wirksam. In einem persönlichen
Gespräch können die Patienten die Probleme effektiver verstehen.
Mein persönliches Fazit einer engagierten Diskussion: «Patientenbildung» steht heute als eine Art
«Wunderwaffe» hoch im Kurs. Aber es ist wohl wie
bei allen «Wunderwaffen»: So sinnvoll sie auf den ersten Blick erscheint, ist eine gehörige Portion Skepsis
angebracht, die auch die Diskutierenden immer wieder einfliessen liessen. Wird «Patientenbildung» überfordert? Ist sie – auf der einen Seite – nur eine indirekte Bevormundung oder gar Manipulation? Zwängt
sie die Patienten in ein enges Korsett von zu viel Eigenverantwortlichkeit und ständiger Selbstkontrolle?
Wird sie als wohlfeiles Sparpotential ausgenutzt?
Züchtet sie – auf der anderen Seite – misstrauische,
Doktor-hoppende (Krones), nabelschauende, verunsicherte oder eigensinnige Patienten – und ist das
schlecht [3]? Wie sieht eine «richtige» Patientenbildung aus? Und, so die Diskussionsleiterin Susanne
Brauer von der Paulus-Akademie, was ist mit denen,
die nicht gebildet werden wollen? Gibt es ein Abwehrrecht des Patienten?
Selbst wenn es eine solche «Wunderwaffe» geben
sollte, will sie also mit Bedacht eingesetzt sein.
Eberhard Wolff*
1 Expertentum in eigener Sache. Mehr Gesundheit
durch Patientenbildung? Podiumsdiskussion am
17. April 2013 im Volkshaus Zürich.
2 Lorig K u.a. Gesund und aktiv mit chronischer
Krankheit leben (Hg. v. Jörg Haslbeck und Ilona
Kickbusch). Zürich: Careum; 2013 (2., korrigierte
Aufl.).
3 Sax A. Interview mit Louis Litschgi, Hausarzt. Care
Management. 2012;5(5/6): 11–2.
Litschgi L. Der Arzt auf dem Sozius. Tolerieren statt
dirigieren. PrimaryCare. 2012;12(1):8–10.
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