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reichs erzählen. Entstanden ist ein abwechslungsreiches,
persönliches Zeitdokument, aus dem hier ein Beitrag ab
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Editorial

Frau Professorin Hurst ist Ärztin, Bioethikerin und neu Mitglied der Redaktion der Ärztezeitung, worüber ich mich
sehr freue. Sie schreibt zum laufenden Nationalen Forschungsprogramm «Lebensende» (NFP 67). Ziel dieses Programms des Schweizerischen Nationalfonds ist es, mehr über das Sterben zu wissen, um die Versorgungssituation
für Menschen am Lebensende besser einschätzen zu können, gesellschaftliche Entwicklungen besser zu verstehen
und um die letzte Lebensphase humaner zu gestalten. NFP 67 richtet sich insbesondere auch an betroffene
Berufsgruppen.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Lebensende: Was zählt, sind die Fakten
Wie stirbt man in der Schweiz? Jeder von uns verbindet mit
dem Tod wohl Ängste und Hoffnungen. Gleichzeitig haben
wir alle unsere ganz persönlichen Erfahrungen gemacht.
Denken Sie an einen Patienten, den Sie am Lebensende begleitet haben: Bestimmt fällt Ihnen eine Situation ein, die
Ihre Vorgehensweise – vielleicht sogar nachhaltig – geprägt
hat.
Bei der Frage, wie die ideale Sterbebegleitung auszusehen
hat, sind es diese persönlichen Erlebnisse, die unsere Vorstellungen prägen. Wir denken an das, was wir in den uns bekannten Fällen als gut oder weniger gut erlebt haben. Das ist
durchaus berechtigt, aber unser persönlicher Erfahrungshorizont hat seine Grenzen. Wir haben nicht alle erdenklichen
Fälle vor Augen, sondern nur die uns bekannten. Denken Sie
einmal an die öffentlichen Debatten: Sie werden feststellen,
wie sehr manche Standpunkte von Ihren eigenen Erfahrungen abweichen.
Wie sollten man in der Schweiz sterben dürfen? Wenn
möglich soll das Sterben frei sein von Leid. Aber in wie vielen
Fällen sind lindernde Mittel verfügbar oder wirksam? Müssten wir ohne den Einsatz medizinischer Technik sterben dürfen? Bereits hier gehen die Meinungen auseinander. Hängt
die ‹Qualität› des Todes vom Grad seiner ‹Natürlichkeit›, von
seinem spontanen Eintreten ab? Oder davon, in welchem
Mass er den Vorstellungen des Sterbenden entspricht, einschliesslich dem allfälligen Wunsch, das eigene Leben möglichst lange mit allen verfügbaren intensivmedizinischen
Massnahmen zu erhalten? Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir
alle weitgehend selbst bestimmen könnten, welcher Tod für
uns der Beste ist [1]? Inwieweit haben Patienten tatsächlich
Anteil an den Entscheidungen, welche die Umstände ihres
Todes bestimmen? Die Diskussion, wie die ideale Sterbebegleitung auszusehen hat, sollte sich an Fakten orientieren,
die von grundlegender Bedeutung sind.
Die Antworten auf diese Fragen bilden die Basis für eine
vernünftige Diskussion über die rechtlichen und materiellen
Mittel, mit denen der bestmögliche Tod zu verwirklichen ist.
Die vom SNF im Rahmen des NFP 67 finanzierte und in dieser
Ausgabe vorgestellte Studie «Medizinische Entscheidungen
am Lebensende» kommt daher gelegen. Die Todesumstände
Verstorbener anhand der Aussagen der Ärzte zu untersuchen,
die deren Sterbeurkunden unterzeichnet haben, ist derzeit internationaler Goldstandard. In immer mehr Ländern ermöglichen diese Studien eine realitätsnahe Debatte. Die Entscheidungen am Lebensende sind bedeutend: In zwei von drei Fällen ist der Tod absehbar, und es geht ihm eine Entscheidung
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voraus, die meist darauf abzielt, die intensivmedizinischen
Massnahmen zu begrenzen [2]. Um ein anderes Beispiel zu
nennen: In Belgien konnte zum ersten Mal gezeigt werden,
dass die Legalisierung des selbstbestimmten Todes nicht zu
mehr Sterbefällen, dafür aber zu mehr Offenheit geführt hat
[3]. Zudem hat man dort nach der Legalisierung der Sterbehilfe eine Ausweitung der Palliativpflege festgestellt [4].
Fakten sind nötig als Grundlage für die richtigen gesellschaftlichen Entscheidungen und die Ermöglichung eines
annehmbaren Todes. Sind diese Angaben nur schwer zugänglich, lassen sich Diskrepanzen nicht vermeiden. Um dem ent-

Fakten sind nötig für die richtigen gesellschaftlichen Entscheidungen und die
Ermöglichung eines annehmbaren Todes.
gegenzuwirken, müssen wir bereit sein, eindeutig und wirklichkeitsgetreu zu beschreiben, wie bestimmte Fälle tatsächlich verlaufen sind, in denen Ärzte in der Schweiz ihre
Patienten bis zum Ende begleitet haben. Die Antworten auf
die Frage, wie man in der Schweiz stirbt, sind äussert wichtig.
Denn letztendlich ist es das Wie, das uns solche Angst macht –
offenbar mehr als die blosse Tatsache, dass wir sterben müssen. Insofern lohnt es sich, dass wir uns damit auseinandersetzen, so sehr es uns auch widerstreben mag.
Prof. Dr. med. Samia Hurst, Institut für Biomedizinische Ethik,
Medizinische Fakultät, Genf
Literatur
1 Hurst SA, Mauron A. The ethics of palliative care and
euthanasia: exploring common values. Palliat Med.
2006;20(2):107–12.
2 van der Heide A, Deliens L, Faisst K, Nilstun T, Norup M, Paci
E, et al. End-of-life decision-making in six European countries:
descriptive study. Lancet. 2003;362(9381):345–50.
3 Chambaere K, Bilsen J, Cohen J, Onwuteaka-Philipsen BD,
Mortier F, Deliens L. Trends in medical end-of-life decision
making in Flanders, Belgium 1998–2001–2007. Med Decis
Making. 2011;31(3):500–10.
4 Pardon K, Chambaere K, Pasman HR, Deschepper R, Rietjens J,
Deliens L. Trends in end-of-life decision making in patients
with and without cancer. J Clin Oncol. 2013;31(11):1450–7.
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Stationäre Psychiatrie – Position der FMH
zur Tarifentwicklung TARPSY
Auch die verschiedenen Einrichtungen für stationäre Psychiatrie sind gefordert, ihre
Leistungen zukünftig mit einem national einheitlichen pauschalierten Vergütungssystem abzurechnen. Dabei stellen sich ganz besondere Herausforderungen. Mit
TARPSY wird darum ein eigenes Tarifsystem entwickelt, das die Bedürfnisse der stationären Psychiatrie bestmöglich berücksichtigt. Die FMH-Begleitgruppe TARPSY gestaltet dieses System mit und hat nun die Forderungen der Ärzteschaft in einem
Positionspapier definiert.

Bettina Holzer

Neues Tarifmodell unter dem Dach
der SwissDRG AG

Ressort Tarife und Gesundheits
ökonomie Spitalärzte

Ein national einheitliches, leistungsbezogenes und
pauschaliertes Vergütungssystem für die stationäre
Psychiatrie – dies verlangt der Gesetzgeber im Rah
men der Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung (KVG) im Bereich der Spital
finanzierung. Die Anforderungen an eine Tarifstruk
tur für die Psychiatrie sind jedoch andere als in der
Akutsomatik, bei der die Spitäler seit 1. Januar 2012
das Tarifsystem SwissDRG anwenden. Unter dem
Dach der SwissDRG AG wird derzeit die Entwicklung
der nationalen Tarifstruktur stationäre Psychiatrie,
genannt TARPSY, vorangetrieben. Die Projektleitung
liegt bei H+ und der Gesundheitsdirektion Zürich,
die Einführung von TARPSY ist für 2015/2016 vorge
sehen [1].

Jugendliche sowie die Patienten der Forensik zu be
rücksichtigen. In der künftigen Tarifstruktur ist eine
Kombination von Tages und FallTeilpauschalen pro
PCG vorgesehen.
Aktueller Projektstand
Rund 20 Referenzkliniken für Erwachsenen, Kinder
und Jugendpsychiatrie nehmen an den Datener
hebungen 2013 teil. Ab 2014 sind alle psychiatrischen
Einrichtungen verpflichtet, ihre Daten für die Weiter
entwicklung von TARPSY zu liefern. Aktuell wertet die
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf
ten (ZHAW) die Datensätze des Jahres 2012 aus. Die
Resultate werden voraussichtlich im Oktober 2013 der
TARPSYArbeitsgruppePCGs vorgestellt. Erst dann
wird aus der Qualität der gelieferten Daten ersicht
lich, ob Anpassungen bei der Datenerhebung und bei

«Die Anforderungen an eine Tarifstruktur für die Psychiatrie sind jedoch
andere als in der Akutsomatik.»

Korrespondenz:
Dr. med. Bettina Holzer
FMH
Froburgstrasse 15
CH4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch
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Kernelemente der Tarifstruktur
Anhand der geleisteten Vorarbeiten wurden die Kern
elemente der Klassifikation definiert. Diese beinhal
ten möglichst wenige kostenhomogene PCGs (Psych
iatric Coast Groups), die anhand der Diagnosehaupt
gruppen gemäss ICD10 GM [2] und der Fallschwere
gebildet werden. Der Steuerungsausschuss TARPSY
arbeitet hierzu mit dem Nationalen Verein für Quali
tätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) zu
sammen, der die Instrumente zur Fallschweremessung
für Fremd und Selbstbeurteilung [3] für die Qualitäts
sicherung verwendet. Anhand der Fallschwere sollen
Regel und Intensivbehandlung unterschieden wer
den. Darüber hinaus sind die Kategorien Kinder und

den Messinstrumenten erfolgen müssen. Anhand der
Ergebnisse ist auch zu überprüfen, ob den speziellen
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen Rechnung
getragen wird und allfällige Anpassungen am Projekt
plan notwendig sind. Darüber hinaus müssen Grou
persoftware und Regeln für die Anwendung von TAR
PSY weiterentwickelt werden.
Einbezug der Ärzteschaft
Das folgende Positionspapier wurde von der FMHBe
gleitgruppe TARPSY ausgearbeitet. Es widerspiegelt
die Haltung der Ärzteschaft und bildet die Grundlage,
die Anliegen der Ärztinnen und Ärzte in den verschie
denen Gremien des Projekts TARPSY, aber auch im
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Verwaltungsrat und weiteren Gremien der SwissDRG
AG zu vertreten. Mit Dr. med. Matthias Hilpert, Lei
tender Arzt Allgemeinpsychiatrie an der Psychiatri
schen Klinik Königsfelden, sowie Dr. med. Jürg Unger
Koeppel, Chefarzt Kinder und Jugendpsychiatri
scher Dienst der Psychiatrischen Dienste Aargau, ist
die FMH mit zwei Beobachtern im Steuerungsaus
schuss des Projekts TARPSY vertreten.
Referenzen
1 Matthias Hilpert 2012: TARPSY – eine neue Tarifstruk
tur für die stationäre Psychiatrie. Schweizerische
Ärztezeitung 93:49 1811 oder www.fmh.ch
→ Stationäre Tarife → Publikationen → 2012
→ TARPSY – eine neue Tarifstruktur für die stationäre
Psychiatrie.

2 ICD 10 GM – Internationale statistische Klassifikation
der Krankheiten und verwandter Gesundheitspro
bleme, 10. Revision, German Modification, Grundlage
der Diagnosenverschlüsselung in der med. Statistik der
Schweiz.
3 www.anq.ch → Psychiatrie → Erwachsenenpsychiatrie
→ Messinformationen → HoNOS (Health of the
Nation Outcome Scales, Fremdbeurteilungsinstru
ment) und BSCL (Brief Symptom Check List,
Selbstbewertungsinstrument). www.anq.ch
→ Psychiatrie → Kinder und Jugendpsychiatrie
→ Messinstrumente → HoNOSCA (Health of the Nation
Outcome Scales Child and Adolescent, Fremdbeurtei
lungsinstrument) und HoNOSSR (Health of the
Nation Outcome Scales Child and Adolescent – Self
Rating, Selbstbewertungsinstrument).

Positionspapier der FMH zum Tarifsystem Psychiatrie (TARPSY)
Dieses Positionspapier beschreibt die Anliegen der FMH im Hinblick auf die Einführung der gesamtschwei
zerischen Tarifstruktur TARPSY für den stationären Bereich der Psychiatrie. Das Papier wurde von der FMH
Begleitgruppe TARPSY ausgearbeitet, in welcher die ärztlichen Delegierten der Erwachsenen sowie der
Kinder und Jugendpsychiatrie vertreten sind. Im Mai bzw. Juni 2013 wurde es vom Zentralvorstand und von
der Delegiertenversammlung der FMH genehmigt.
1. Sicherung und Förderung von Qualität
a. An die Ärzteschaft und an die Behandlungsprozesse werden Qualitätsanforderungen gestellt; dies um
fasst auch die Evaluation und leitliniengerechte Festlegung von Therapieverfahren. Diese Qualität muss
mit der Tarifstruktur TARPSY entsprechend vergütet werden.
b. Die Patientinnen und Patienten erhalten die erforderliche, an den Schweregrad der Erkrankung angepasste
Therapie während der nötigen Behandlungsdauer.
c. Der besonderen Situation der Patienten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird Rechnung getragen.
d. Die Tarifstruktur muss so ausgestaltet sein, dass Belastungsurlaube möglich und adäquat finanziert sind.
e. Die psychiatrischen Tages- und Nachtkliniken werden in das Tarifsystem TARPSY integriert.
f. Die Abgrenzung der Psychiatrie von der Akutsomatik, Psychosomatik und psychiatrischen Rehabilita
tion ist eindeutig, damit der Patient die optimale Behandlung in der geeigneten Klinik erhält.
g. Eine frühzeitige Begleitforschung ist zentral, um allfällige negative Auswirkungen der neuen Tarifstruktur
rechtzeitig zu erkennen und die erforderlichen Gegenmassnahmen einleiten zu können.

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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2. Leistungsgerechte Vergütung
a. Die Abgeltung des Behandlungsaufwandes erfolgt anhand der Diagnosen und der Fallschwere (Regel und
Intensivbehandlung) sowie in Abhängigkeit der Behandlungsdauer.
b. Die Vergütung von somatischen Komorbiditäten und interkurrenten Erkrankungen während des psychiatri
schen Aufenthaltes ist gesichert.
c. Aufwendige und personalintensive Therapieverfahren werden angemessen abgegolten.
d. Die Finanzierung der Lehrerinnen und Lehrer für die Kinder und Jugendpsychiatrie ist gewährleistet.
e. Vorhalteleistungen für psychiatrische Notfallaufnahmen werden leistungsgerecht finanziert.
f. Die Vergütung der ärztlichen Weiter- und Fortbildung ist gesichert. Um diese zu ermöglichen, wird die
notwendige Zeit zur Verfügung gestellt.
g. Die Tarifstruktur wird regelmässig weiterentwickelt, damit sie jeweils dem aktuellen medizinischen Stand
gerecht wird.
3. Einfache Leistungserfassung
a. Der administrative Aufwand soll gering ausfallen. Die Dokumentation der Leistungen soll einfach und
praktikabel sein.
b. Die Diagnoseerfassung erfolgt mit dem vom Bundesamt für Statistik vorgegebenen Klassifikationssystem
ICD. Die Nützlichkeit einer zusätzlichen Verwendung des multiaxialen Klassifikationssystems (MAS) in
der Kinder und Jugendpsychiatrie muss geprüft werden.
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Schweizer Fachtagung Psychoonkologie 2013 zum 10-Jahr-Jubiläum der SGPO

Hat die Psychoonkologie die Onkologie verändert?
30 Jahre Psychoonkologie in der Schweiz, zehn Jahre Schweizerische Gesellschaft für
Psychoonkologie: Die SGPO nahm diese Jubiläen zum Anlass, um im Rahmen einer
nationalen Fachtagung Rückblick zu halten, Themen zu vertiefen und künftige Herausforderungen für die Entwicklung einer hochwertigen Psychoonkologie zu benennen.

Ursula Rohrer a,
Diana Zwahlen b
a Assistenzpsychologin, BSc,
Onkologie, Universitätsspital
Basel
b Psychologin, Onkologie
Psychosomatik,
Universitätsspital Basel

Korrespondenz:
Dr. phil. Diana Zwahlen
Universitätsspital Basel
Onkologie
Petersgraben 4
CH3041 Basel
diana.zwahlen[at]usb.ch
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Über zwei Tage erstreckte sich die Jubiläumstagung,
zu der die Schweizerische Gesellschaft für Psycho
onkologie (SGPO) im Juni nach St. Gallen geladen
hatte. 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
ins Hotel Einstein gekommen, um die zahlreichen
Referate und Workshops zu aktuellen Themen aus
der Psychoonkologie zu besuchen. Referenten aus
der Schweiz, Deutschland und Österreich bereicher
ten das Programm.
Es sei ein grosser Erfolg, dass es der einst kleinen
SGPO gelungen ist, heute eine solch vielfältige Tagung
auf die Beine zu stellen, sprach Dr. Brigitta Wössmer,
Präsidentin der SGPO, in ihrem Grusswort den mitt
lerweile 200 Mitgliedern der Gesellschaft ihre Wert
schätzung aus. «Wir dürfen uns aber nicht ausruhen»,
machte sie weiter klar. Nach der erfolgreichen Eta
blierung der interprofessionellen Weiterbildung in
Psychoonkologie gelte es nun, die Implementierung
nationaler Guidelines für die Psychoonkologie und
die Finanzierung psychoonkologischer Leistungen
sicherzustellen. Die Antwort auf die Leitfrage der
Tagung nahm Brigitta Wössmer vorweg: Ja, die Psy
choonkologie habe die Onkologie verändert – und
zwar positiv.
Als prominenter Gast würdigte auch Heidi Hanselmann, Regierungsrätin und Vorsteherin des St. Galler
Gesundheitsdepartementes, die Psychoonkologie als
festen Bestandteil der Onkologie, die standhaft darin
bleibe, stets den Patienten in den Mittelpunkt zu stel
len. «Wenn es die SGPO nicht schon gäbe, müsste
man sie erfinden und zwar subito», unterstrich die Po
litikerin und wünschte der noch jungen Gesellschaft
Motivation, Wachstum und Anerkennung auf ihrem
weiteren Weg.
Das letzte Jahrhundert liess Prof. Jakob Passweg,
Präsident der Krebsliga Schweiz, im Schnelldurchlauf
Revue passieren. Der Kampf gegen den Krebs sei viel
fach mit kriegerischem Vokabular geführt worden.
Dass heute eine andere Sprache gepflegt werde, sei der
Psychoonkologie zu verdanken. Sie habe ihm die Be
deutung der Kommunikation gelehrt.
Fokuserweiterung: von der Lebensdauer
bis hin zur Lebensqualität
Auch Prof. Thomas Cerny, Präsident der Stiftung Krebs
forschung, lud die Tagungsteilnehmenden zu einer
Reise zurück in die Pionierzeit der Onkologie ein, als

Krebs noch als soziales Stigma galt und Präsident
Nixon zum «War on Cancer» aufrief. Explizit strich er
den Berner Medizinprofessor Rolf H. Adler und sein
Buch «Psychosomatik als Wissenschaft» heraus, läu
teten diese doch den Beginn einer neuen Sichtweise
ein, die in der Schweiz früher als im benachbarten
NachkriegsEuropa ihren Platz finden konnte. Der
grosse Verdienst der Psychoonkologie sei es, dass das
Augenmerk heute nicht mehr nur auf die Lebens
dauer, sondern auch auf die Lebensqualität von Krebs
betroffenen gerichtet werde.
Nach dem packenden Rückblick fokussierte Prof.
Anja Mehnert, Leiterin der Sektion Psychosoziale On
kologie am Universitätsklinikum Leipzig, auf die Ge
genwart. Sie wies auf einen zunehmenden Zeitdruck
bei Ärzten und die erhöhte Belastung des Pflegeperso
nals hin. Es bestehe eine Diskrepanz zwischen der
zunehmend technologisierten Medizin und dem Be
dürfnis der Betroffenen nach menschlicher Unter
stützung. «Es gibt keine Zeit um zuzuhören», betonte
die Psychologin und erinnerte daran, dass die Folgen
von nicht erfülltem Unterstützungsbedarf eine höhere
Anzahl an Symptomen, Konsultationen und mehr
gesundheitsschädigendes Verhalten seien. In der Psy
choonkologie gehe es darum, sich an den Bedürfnis
sen der Patienten zu orientieren. Denn «am Ende des
Lebens sind wir keine Experten mehr, dann ist der
Patient unser wichtigster Lehrer.»
Der Nachmittag war diversen Workshops ge
widmet. So konnten die Teilnehmenden Themen wie
Achtsamkeit, Komplementärmedizin, Umgang mit
dysfunktionalen familiären Mustern oder Fragen zur
Akzeptanz der Psychoonkologie in der Onkologie ver
tiefen. Im Symposium zu «Speziellen Gruppen» gaben
Dr. Stefan Essig vom Institut für Sozial und Präventiv
medizin an der Universität Bern und Prof. Alexander
Kiss, Chefarzt Psychosomatik, Universitätsspital Basel,
gemeinsam einen spannenden Einblick in die Arbeit
mit Adoleszenten und die Schwierigkeiten in der
Kommunikation zwischen Jugendlichen und Ärzten
sowie Pflegenden. Adoleszente stellen eine wenig un
tersuchte Patientengruppe dar, die durch den Konflikt
zwischen anstehender Ablösung und dennoch benö
tigter Unterstützung zusätzlich belastet sind. Stefan Es
sig, der nicht nur Mediziner, sondern auch Betroffener
ist, griff das Thema Fertilität auf, das im Gespräch mit
Jugendlichen oft zu wenig thematisiert wird.
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Im Fokus des Referates von Elisabeth Andritsch,
Universitätsklinik Graz, standen Kinder krebskranker
Eltern. Sie unterstrich die Bedeutung des Coachings
von Eltern, die mit der Kommunikation und dem
Umgang mit der Krankheit in der Familie oft überfor
dert seien. Dr. Christoph Hürny von der Geriatrischen
Klinik St. Gallen berichtete über die psychosozialen
Aspekte bei älteren und alten Menschen mit Krebs. Er
erinnerte daran, dass diese grosse Patientengruppe
dem Tempo im medizinischen Umfeld nicht immer
gewachsen sei und mehr Rücksichtnahme auf ihre
speziellen Bedürfnisse brauche. Zum Thema Depres
sionen gab er zu bedenken, dass sich diese bei älteren
Menschen häufig in Körpersymptomen äusserten.
SGPO-Präsidium für Judith Alder,
Forschungspreis für Corina Rüegg
Erstmals wurde an einer SGPOTagung ein Wissen
schaftssymposium durchgeführt. Sechs junge Wis
senschaftlerinnen präsentierten ihre Forschungs
arbeiten einer dreiköpfigen Fachjury. Im Rahmen der
festlichen Abendveranstaltung konnte dann Corina
Rüegg, PhDStudentin am Institut für Sozial und Prä
ventivmedizin, Bern, den mit 1500 Franken dotierten
Forschungspreis für ihre Arbeit zur Bedeutung von
chronischen Gesundheitsproblemen für die Lebens
qualität von jungen Erwachsenen, die in der Kind
heit an Krebs erkrankt waren, entgegennehmen.
Einen weiteren Höhepunkt stellte die Mitgliederver
sammlung der SGPO dar. Dort übergab Brigitta
Wössmer, die während der ersten zehn Jahre als Prä
sidentin die Gesellschaft umsichtig und engagiert
geleitet hatte, den Stab an PD Dr. phil. Judith Alder,
die einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt wurde.

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Psychoonkologie unterstützt die
Vorbereitung auf die palliative Situation
Auch der zweite Tagungstag wartete mit einem
breiten Programm auf. So berichtete unter anderem
lic. phil. Christophe Rieder, Leitender Psychologe der
Berner Klinik Montana, von den Bedürfnissen der
Patienten und Patientinnen aus dem Blickwinkel der
stationären Rehabilitation. Hinsichtlich der Passung
zwischen Ansprüchen und Potential kann für die Pa
tienten die Anpassung der Ansprüche hilfreich sein.
Die stationäre Rehabilitation und die Psychoonkolo
gie können dabei helfen, Veränderungen in diese
Richtung einzuleiten.
Auf reges Interesse stiess das Thema Komplemen
tärmedizin. Dr. Marc Schläppi, Leiter des Zentrums für
integrative Medizin am Kantonsspital St. Gallen, in
formierte über die wichtigsten Stärken und Gefahren
des vieldiskutierten Behandlungsansatzes. Er vertrat
die Ansicht, die Komplementärmedizin könne im
Rahmen einer integrativen Behandlung auch über die
Selbstwirksamkeit der Patienten einen positiven Bei
trag zum Krankheitsverlauf leisten.
Dr. Roland Kunz, Chefarzt Palliative Care am
Spital Affoltern, referierte über den für die Patienten

oft schwierigen Übergang zur palliativen Situation. Er
führte den Begriff der psychopalliativen Betreuung
ein und beschrieb damit die umfassende Begleitung
des Patienten und seiner Familie. Die Aufgabe der Psy
choonkologie sah er hier besonders in der von medi
zinischem «Lärm» freien, frühzeitigen Vorbereitung
der Betroffenen auf die neue Situation sowie in der
Förderung der Selbstbestimmung der Patienten. Im
Workshop zum selben Thema wurden diese Aspekte
diskutiert. Als problematisch wurde dabei bereits die
Definition der Phasen kurativer und palliativer Be
handlung sowie der «endoflife care» angesehen.
Zudem diskutierten die Teilnehmenden darüber,
wie stark vorhandene Strukturen auch die psycho
onkologische Betreuung mitbestimmten. So bedeute
der Übertritt in ein Hospiz häufig auch den Abbruch
der psychoonkologischen Betreuung. Oft finde die
Übergabe psychoonkologischer Informationen an die
Fachpersonen im Hospiz nicht statt.
Gedanken zum interdisziplinären Arbeiten
machte sich Prof. Martin Fey vom Inselspital Bern.
Neben der psychologischen Betreuung der Krebs
patienten nannte er auch die Betreuung des Ärzte
und Pflegeteams sowie deren Schulung in Kommu
nikation als wichtige Aufgabe der Psychoonkologin
nen und onkologen. Für ihn stand fest, dass die
Psychoonkologie als Bestandteil der Onkologie im
Team integriert sein müsse. In seinem Fazit gab er zu
bedenken, dass der alleinige Blick auf das Einnah
menAusgabenVerhältnis zu kurz greife. Oft würde
sich Nutzen auch in stabilen Teams zeigen.
Der Umgang mit schwerkranken Patienten
ist eine gesellschaftliche Aufgabe
Zum Abschluss der Tagung blickten Exponenten der
Psychoonkologie und der Onkologie in die Zukunft
der jungen Disziplin. Brigitte Baschung, stellvertretende
Geschäftsführerin der Krebsliga Schweiz, nannte die
akademische Anerkennung der interdisziplinären
Weiterbildung und deren Ausweitung auf die fran
zösische und die italienische Schweiz, die Ausarbei
tung nationaler Leitlinien, die Förderung der For
schung und eine fortschrittliche Gesundheitspolitik
als ihre bevorzugten «Reiseziele» der SGPO.
Dr. Mark Häfner vom Spital Bülach sprach die
Nachwuchsproblematik und die Sicherstellung und
Verteilung der ambulanten Angebote an, während
Dr. Sandra Sieber vom Spitalzentrum Oberwallis einen
hoffnungsvollen Blick in die Kristallkugel wagte. Dort
sah sie eine enge Zusammenarbeit zwischen Onko
logen und Psychoonkologen, gut funktionierende
ScreeningVerfahren und eine gesicherte Finanzie
rung der psychoonkologischen Leistungen.
Das letzte Fachwort der Tagung gehörte Prof. Fritz
Stiefel vom CHUV in Lausanne. Er rief die Tagungsteil
nehmenden dazu auf, sich nicht mit dem Status quo
zufriedenzugeben, sondern den Umgang mit Krank
heit und mit schwerkranken Patienten als gesell
schaftliche Aufgabe wahrzunehmen.
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Das Renal Cell Carcinoma Network (RCC Net)
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Einleitung
Das Nierenzellkarzinom (früher Hypernephrom) ist
der häufigste maligne Nierentumor und ist für
ca. 85% aller Malignome in diesem Organ verant
wortlich. Die Inzidenz in der Schweiz liegt bei 792
Neuerkrankungen pro Jahr, wobei Männer fast dop
pelt so häufig betroffen sind wie Frauen. Das Nieren
zellkarzinom ist in der Schweiz für rund 2% aller
krebsbedingten Todesfälle verantwortlich [1]. Das
Nierenzellkarzinom ist somit eine seltene Erkran
kung, weswegen es auch nur wenige Fachärzte in
der Schweiz gibt, die auf die Behandlung dieser Pa
tienten spezialisiert sind. Die Behandlung des Nie
renzellkarzinoms hat sich durch das verbesserte
biologische Verständnis der Erkrankung in den letz
ten Jahren gewandelt. Seit 2005 wurden sieben neue
Medikamente zur Behandlung des fortgeschritte
nen und/oder metastasierten Nierenzellkarzinoms
zugelassen. Dazu kommen auch chirurgische und
interventionelle Therapieoptionen. Die Behand
lung von Patienten mit Nierenzellkarzinom wird
dadurch zunehmend komplexer und bedarf der
engen Zusammenarbeit von Spezialisten verschie
dener Fachdisziplinen, unter anderem Hausärzte,
Urologen, Nephrologen, Radiologen, interventio
nelle Radiologen, Pathologen, medizinische Onko
logen und RadioOnkologen.
Organisation
Das RCC Net ist eine unabhängige, nicht gewinn
orientierte Organisation in der Rechtsform eines
Vereins. Das RCC Net wird von folgenden Unter

Le Renal Cell carcinoma network
(RCC Net)
Le réseau RCC Net regroupe des médecins exerçant
en Suisse et intervenant dans la prise en charge de
patients atteints de carcinome rénal, avec pour objectif d’harmoniser les standards de qualité,
d’améliorer la qualité du traitement, de permettre
un transfert de connaissances entre les différentes
disciplines impliquées dans la prise en charge de
patients atteints de carcinome rénal et de participer
à l’élaboration de la formation postgraduée dans ce
domaine.

Zielsetzungen
Das RCC Net hat sich folgende Ziele gesetzt:
– Einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Prä
vention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge
von Patienten mit Nierenzellkarzinom;
– Angebot einer schweizweiten Plattform zur Dis
kussion wissenschaftlicher und praxisrelevanter
Aspekte zum Nierenzellkarzinom;
– Erarbeitung und Verbreitung von ausgewogenen,
objektiven Informationsgrundlagen und Hilfe
stellungen zu diesem komplexen Krankheitsbild;

Die Behandlung wird zunehmend komplexer und bedarf der engen
Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Fachdisziplinen.
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nehmen mit einer nicht zweckgebundenen Zuwen
dung unterstützt: Bayer HealthCare, GlaxoSmith
Kline, Novartis, Pfizer. Der Verein wird von Pro Me
dicus GmbH als Geschäftsstelle betreut.
Das RCC Net steht allen medizinischen Onkolo
gen und anderen Fachärzten offen, die Nierenzell
karzinompatienten behandeln. Anfragen können an
die Geschäftsstelle (rccnet[at]promedicus.ch) gerich
tet werden. Weitere Informationen sind in den Sta
tuten zu finden, die auf der Website www.rccnet.ch
verfügbar sind.

–

Etablierung des RCC Net als Berufs und institu
tionenübergreifende Plattform für alle medizi
nischen Fachpersonen, die Nierenzellkarzinom
patienten behandeln und betreuen.

Website www.rccnet.ch
Das RCC Net wurde 2011 gegründet von Ärzten ver
schiedener Fachdisziplinen, die in der Betreuung
und Behandlung von Patienten mit Nierenzellkar
zinom involviert sind. Als Plattform des Netzwerks
dient die Website www.rccnet.ch. Die Website dient
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RCC Net

CDC/Edwin P. Ewing

lungnahme ab und stehen auch für weitere Fragen
zum Fall zur Verfügung. Das Pilotprojekt unter der
Leitung von PD Dr. med. F. Stenner hat im Januar
2013 gestartet und es konnten bereits mehrere Fälle
diskutiert werden. Anfragen für Fallbesprechungen
können gerichtet werden an tumorboard[at]rccnet.ch.
Innert 24 Stunden nach Eingang der Anfrage wird
mit dem behandelnden Kollegen Kontakt aufgenom
men und im kurzen Intervall eine Antwort gegeben.

Histopathologie eines hellzelligen Nierenzellkarzinoms.

der Informationsverbreitung, beinhaltet eine Lite
raturdatenbank mit aktuellen Artikeln aus medi
zinischen Zeitschriften, die von Mitgliedern des
Netzwerkes verfasst wurden und ist auch die
Kommunikationsplattform mit den Mitgliedern des
Netzwerkes, zum Beispiel im Rahmen des neuge
schaffenen virtuellen Tumorboards.

1st Annual Meeting –
interdisziplinäre Fortbildung
Die erste Jahresversammlung des RCC Net findet
am 19. September 2013 (13.30–18.30 Uhr) am Flug
hafen in Zürich statt und ist als interdisziplinäre
Fortbildung gestaltet. Diese halbtägige Veranstal
tung richtet sich an Mediziner(innen) jeglicher
Fachrichtung, die sich für das Nierenzellkarzinom
interessieren und/oder Nierenzellkarzinompatien
ten behandeln. Anerkannte Spezialisten der ver
schiedenen Fachrichtungen aus der Schweiz und
dem Ausland werden zu Diagnose, Therapieoptio
nen und laufenden Forschungsprojekten berich
ten. Zudem sollen interessante Fälle vorgestellt und
diskutiert werden. Diese Veranstaltung ist von allen
involvierten Fachgesellschaften (SGIM, SGMO,
SGN, SGR, SGU, SRO) anerkannt, und es werden
entsprechende Fortbildungscredits vergeben. Das
Programm steht auf der Website www.rccnet.ch
zur Verfügung. Die OnlineAnmeldung ist eben

Das RCC Net steht allen medizinischen Onkologen und anderen
Fachärzten offen, die Nierenzellkarzinompatienten behandeln.

Virtuelles Tumorboard
Das RCC Net bietet fachärztlichen Kolleginnen und
Kollegen an, ihre Nierenzellkarzinompatienten Mit
gliedern des RCC NET im Rahmen eines virtuellen
Tumorboards vorzustellen und zu besprechen. Mit
glieder des RCC Net besprechen die vorgestellten
Fälle und geben anschliessend eine schriftliche Stel
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falls auf der Website verfügbar. Teilnehmer haben
auch die Möglichkeit, eigene Patientenfälle vor
zustellen und mit den Referenten zu besprechen.
Zwecks optimaler Vorbereitung sollten die Fälle
vor dem Meeting eingereicht werden (rccnet[at]
promedicus.ch).
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Neue Schweizer Studie

Medizinische Entscheidungen am Lebensende
Das Thema der medizinischen Entscheidungen am Lebensende wird vom Institut
für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich und vom Institut für Biomedizinische Ethik der Universität Genf in einer gemeinsamen Studie untersucht.
Das Forschungsteam bittet die Ärzteschaft, dieses wichtige Projekt zu unterstützen
und die persönlich zugestellten Fragebogen zu beantworten. Wir informieren Sie
im Folgenden über Hintergrund und Vorgehen der Studie.
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Karin Faisst a,
Samia Hurst b,
Milo Puhan a,
Felix Gutzwiller a
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Ethik der Universität Genf
c Klinik für Geriatrie,
UniversitätsSpital Zürich und
Zentrum Alter und Mobilität,
Universität Zürich und
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Ärztinnen und Ärzte müssen häufig schwierige ethische Entscheidungen fällen. Gegen Ende des Lebens
muss oft für oder gegen eine medizinische Behandlung entschieden werden, die die Dauer des Lebens
beeinflusst. Für die Deutschschweiz hat dies die
EURELD-Studie* schon 2001 deutlich aufgezeigt [1–3].
Veränderte Rahmenbedingungen, gesellschaftliche
Entwicklungen wie zum Beispiel der demografische
Wandel, das neue Erwachsenenschutzrecht, die vermehrte Schaffung von spezialisierten Institutionen
wie stationäre Hospize oder Palliativstationen verlangen nach einer aktuellen Bestandesaufnahme der
gegenwärtigen Praxis in der gesamten Schweiz.
Die Studie «Medizinische Entscheidungen
am Lebensende»
Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der
Universität Zürich (ISPMZ) führt in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Biomedizinische Ethik der Universität Genf von August 2013 bis Januar 2014 die

«Die neue Studie umfasst alle
Landesteile.»

* EURELD (Medical End-of-Life
Decisions in 6 European
Countries)
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Studie «Medizinische Entscheidungen am Lebensende: Häufigkeit und Trends in der Schweiz» [4], als
Teilprojekt des Nationalen Forschungsprogrammes
(NFP) 67 «Lebensende» [5] durch. Damit sollen verlässliche Informationen zur Praxis der ärztlichen Entscheidungen und zur Entscheidungsfindung gewonnen werden. Die neue Studie umfasst – im Gegensatz
zur Erhebung im Jahr 2001 – alle Landesteile, so dass
Vergleiche zwischen den verschiedenen Sprachregionen möglich werden. Die Kernfragen des Fragebogens
sind gegenüber 2001 unverändert und werden aktuell
in identischer Form auch in Holland und Belgien (mit
gewissen Einschränkungen auch in Frankreich) ver-

wendet. Deshalb werden die neuen Schweizer Ergebnisse mit aktuellen Studien aus diesen Ländern sowie
mit den Ergebnissen der Studie von 2001 vergleichbar sein.
Die Studie wird von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
und der FMH unterstützt. Das Bundesamt für Statistik (BFS) leistet mit der Stichprobenziehung einen
wichtigen Beitrag bei der praktischen Durchführung
des Projekts.
Untersuchungsansatz: Todesfallstudie
Das BFS zieht ab August 2013 über den Zeitraum von
6 Monaten wöchentlich eine Zufallsstichprobe der
von den Zivilstandsämtern gemeldeten Todesbescheinigungen. Dabei werden Todesfälle von Personen berücksichtigt, die ein Jahr alt oder älter waren. Insgesamt werden zu 9000 Todesfällen in der gesamten
Schweiz die behandelnden Ärztinnen und Ärzte
schriftlich befragt (Deutschschweiz 5000, Romandie
3000, Svizzera Italiana 1000). Diese Stichprobengrösse
ist nötig, um gesicherte Aussagen über Unterschiede
im praktischen Handeln machen zu können. Der
Fragebogen umfasst vier Seiten mit insgesamt
33 Fragen zu folgenden Themengebieten:
– Für oder gegen welche medizinischen Massnahmen hat sich die Ärztin bzw. der Arzt entschieden?
– Was war das Ziel dieser Entscheidungen?
– Wer war in den Entscheidungsprozess involviert?
Wir erwarten, dass in der Regel höchstens 15 Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens benötigt werden. Bei plötzlichen und unerwarteten Sterbefällen
beschränkt sich das Ausfüllen auf wenige Fragen. Der
Aufwand für das Ausfüllen ist dann deutlich geringer.
Der Fragebogen bezieht sich auf einen Todesfall, der
in über 90 Prozent der Fälle nicht mehr als 3 Wochen
zurückliegt.
Da die Stichproben auf zufällig gezogenen Todesfällen und nicht auf einer Zufallsauswahl von Ärztin-
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nen und Ärzten basiert, können Einzelne unter ihnen auch mehrfach angeschrieben werden. Die Ergebnisse einer Probeziehung zeigten, dass etwa zwei
Drittel aller angeschriebenen Ärztinnen und Ärzte ein
einziges Mal um das Ausfüllen des Fragebogens gebeten werden, 25% zwei oder drei Mal und etwa 10%
mehr als drei Mal. Damit die Resultate repräsentativ
für die Gesamtbevölkerung sind, ist es wichtig, dass
nicht nur der erste, sondern auch allfällige weitere
Fragebogen ausgefüllt werden.
Datenschutz – Rechtliches
Diese Befragung ist vollständig unabhängig von den
Angaben zu den Todesursachen, die das BFS routinemässig für jeden Todesfall bei den Ärztinnen und Ärzten erhebt. Die Antworten zu dieser Studie können
nicht mit der Todesursachenstatistik verbunden werden, auch nicht nachträglich. Das BFS liefert dem
ISPMZ hingegen im Voraus einzelne demografische
Angaben zu den Verstorbenen.
Das Studiendesign gewährt die Anonymität der
Daten auf allen Ebenen und zu jedem Zeitpunkt. Da
jeder Fragebogen mit einem individuellen Code versehen ist, wurde ein vierstufiges Anonymisierungsverfahren gewählt:
– Der ausgefüllte Fragebogen wird an die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) geschickt. Der Fragebogen selbst ent-

–

–

–

hält keine Informationen, die Rückschlüsse auf
die behandelnde Ärztin, den behandelnden Arzt
bzw. die verstorbene Person erlauben.
Die SAMW teilt dem ISPMZ fortlaufend die Codenummer eines jeden Fragebogens mit, der bei ihr
eingetroffen ist.
Das ISPMZ löscht für jede Codenummer Name
und Adresse der Ärztin resp. des Arztes, die Todesregisternummer sowie Geburts- und Todesdatum
des Todesfalles aus seiner Datenbank. Ab diesem
Moment sind keinerlei Rückschlüsse auf die verstorbene Person oder die behandelnde Ärztin bzw.
den behandelnden Arzt mehr möglich.
Erst danach übergibt die SAMW dem ISPMZ den
ausgefüllten Fragebogen zur Auswertung.

Die Kantonale Ethikkommission des Kantons Zürich
hat die Studie geprüft und bestätigt, dass die Durchführung aus ethischer Sicht unbedenklich ist (KEKStV-Nr. 23/13). Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich bestätigte, dass beim Untersuchungsablauf die Erfordernisse des Datenschutzes mit den
vorgesehenen Massnahmen erfüllt sind.
Schlussbemerkung
Bei Entscheidungen am Lebensende treffen unterschiedliche Erfahrungen, Emotionen, Glaubens- und
Wertanschauungen von Ärztinnen und Ärzten, von
Patientinnen und Patienten und Angehörigen aufeinander. Mit dieser Untersuchung soll das Thema wissenschaftlich fundiert und aus einer rationalen und
sachlichen Perspektive beleuchtet werden. Um ein objektives und aktuelles Bild zu zeichnen, ist es wichtig,
dass möglichst alle kontaktierten Ärztinnen und Ärzte
an der Befragung teilnehmen und den/die ausgefüllten Fragebogen zurückschicken, wie sie es bereits vor
12 Jahren erfreulich verlässlich getan haben: Damals
war die Beteiligung und die Datenqualität in der
Schweiz im internationalen Vergleich ausgesprochen gut.
Das Forschungsteam dankt allen Beteiligten jetzt
schon für ihren Beitrag zum Gelingen der Studie.
Literatur
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Paci E, et al. End-of-life decision-making in 6 European
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Um objektive und aktuelle Angaben zu erhalten, ist es
wichtig, dass möglichst alle kontaktierten Ärztinnen und
Ärzte an der Befragung teilnehmen.
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4 www.nfp67.ch/D/projekte/entscheidungenmotive-haltungen/Seiten/default.aspx
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Die Fachwelt tagt in Basel
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Der Fortschritt der epidemiologischen Forschung der
letzten 30 Jahre zeigt sich deutlich im neuen Global
Burden of Disease (GBD 2010) [1]. Während der erste
GBD von 1990 nur zehn Risiken berücksichtigen
konnte, standen dem aktuellen GBD nun die epidemiologischen Grundlagen für eine vergleichende
Analyse von 67 Risikofaktoren für Morbidität und
Mortalität zur Verfügung. Insgesamt 20 beziehen sich
auf die Umwelt (inklusive Arbeitsplatz). Nach den
ernährungsbedingten Risiken rangieren global die
Innen- und Aussenluftverschmutzung (zusammengenommen) als zweitwichtigste Ursache verlorener
Lebensjahre. In vielen Ländern des Südens und
Ostens steht die Luftverschmutzung auf Platz 1, während sie in Westeuropa dank der Luftreinhaltepolitik
Platz 9 einnimmt. Global folgen hoher Blutdruck,
Rauchen (inkl. Passivrauchen) und Alkohol in den
«Top-5».
Die Schweizer Umwelt-Gesundheitsforschung hat
in den letzten 25 Jahren weltweit grosse Aufmerksamkeit erfahren. Die Erfolgsgeschichte verdanken wir
dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF), der vor
bald 25 Jahren mit dem Nationalen Forschungsprogramm 26A, «Mensch-Gesundheit-Umwelt» eine
nachhaltige Basis schuf. Insbesondere die Schweizer
Luftverschmutzungsforschung, ergänzt durch Risikoanalysen und begleitet von wissensbasierten Forderungen seitens der Ärzteschaft (vor allem der vor
25 Jahren gegründeten Organisation Ärztinnen und
Ärzte für Umweltschutz, AefU) haben hier die politische Umsetzung einer aktiven Luftreinhaltepolitik
beschleunigt. Die Luftqualität hat sich seither nachhaltig verbessert, wovon die Gesundheit erwiesenermassen profitierte [2, 3].
Das Schweizerische Tropen- und Public HealthInstitut (Swiss TPH), das durch die Integration des
vormaligen Instituts für Sozial- und Präventivmedizin
ins damalige «Tropeli» auch zu einem Zentrum der
Umwelt-Gesundheitsforschung wurde, hat sich 2010
erfolgreich um die Jahreskonferenz dreier weltweit
führender Fachgesellschaften im Bereich Umwelt und
Gesundheit beworben. Im August 2013 finden sich
nun die International Society of Environmental Epidemiology (ISEE), International Society of Exposure
Sciences (ISES) und International Society of Indoor
Air Quality (ISIAQ) erstmals in ihrer Geschichte zu
einer gemeinsamen Konferenz (www.ehbasel13.org)
in Basel ein. Im Einklang mit der am Swiss TPH gelebten Tradition globaler Vernetzung läuft die Konferenz
unter dem Titel «Environment & Health – Bridging

South, North, East and West». Das SwissTPH hat
sich auch der Durchführung einer möglichst umweltgerechten und klimaneutralen Konferenz verschrieben [4].
Die hohe Zahl von 2100 eingereichten Beiträgen
und nunmehr mehr als 1600 eingeschriebenen Teilnehmern aus mehr als 70 Ländern zeugen von einem
regen Interesse an der Thematik. Die Konferenz markiert somit einen Höhepunkt der interdisziplinären
Schweizer Umwelt-Gesundheitsforschung. Die Themen reflektieren sowohl die Interessen der drei Gesellschaften als auch die, gemäss GBD, wichtigsten globalen Herausforderungen [1]. Das Eröffnungssymposium des Gastgebers Swiss TPH widmet sich in zwei
Keynotes (Prof. Majid Ezzati, Imperial College und
Mitglied des GBD Kernteams und Prof. Nicole ProbstHensch, SwissTPH) der kritischen Auseinandersetzung mit dem GBD. Entsprechend der Bedeutung der
Luftverschmutzung befassen sich mehr als 40 Prozent
aller Beiträge mit diesem Thema. Andere Swiss TPHKernthemen wie elektromagnetische Strahlen, Lärm
und die Gen-Umwelt-Interkationsforschung nehmen
einen wichtigen Platz ein. Die Gesundheit aus Sicht
von Wasser- und Bodenverschmutzung, die Folgen
von Kälte- und Hitzewellen sowie die Nutzung modernster Messtechnologien zur Erfassung von Umwelt
und Gesundheit bilden Schwerpunkte, die in mehr
als 750 Vorträgen und 1250 Posterbeiträgen diskutiert
werden.
Der Austausch in Basel stärkt auch die Umsetzung
des Wissens in der Politik. Dies ist für jene Länder entscheidend, die bei ungenügender Umweltpolitik die
grössten Umweltprobleme aufweisen. Die Ausgaben
für die damit verbundenen Gesundheitsschäden sind
um ein Vielfaches höher als die Kosten nachhaltiger
Umweltpolitik. Dies wurde insbesondere für die Luftverschmutzung mehrfach belegt und stellt Länder
wie China oder Indien vor grosse Herausforderungen.
In deren Grossstädten liegen die mittleren Staubbelastungen (PM10) 5- bis 20fach über den von der WHO
geforderten Zielwerten von 20 µg/m3 PM10.
Das Patronat der Konferenz teilen die Schweizerischen Akademien der Wissenschaft (a+), die Swiss
School of Public Health (SSPH+) sowie die Europäische Kommission (Directorate Research & Innovation). Für das Swiss TPH stellt die Konferenz einen
Baustein der Strategie dar, mittels wissensbasierter
Prävention, Therapie, Gesundheitssystemorganisation und Politik die globale Gesundheit zu verbessern.
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Podiumsdiskussion der Schweizerischen Ärztezeitung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizingeschichte der Universität Bern
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In allen Lebensbereichen und auf allen Ebenen wird
nach Experten gerufen, und deren Ratschläge füllen
unsere Talkshows, Websites, Zeitungen und Bücherregale. Dies betrifft insbesondere auch die Medizin.
Doch gewähren diese Urteile selten die gewünschte
Eindeutigkeit und Sicherheit. Zu widersprüchlich
sind die Aussagen der selbst- oder fremdernannten
Experten, zu unklar die Anforderungen an den Expertenstatus, zu stark der Wunsch nach einer Demokratisierung der Expertise.
Dies betrifft ganz speziell die Ärzteschaft. Kann
und will sie überhaupt noch einen eindeutigen Expertenrat geben? Wie verhält sie sich zu den Expertisen, die in anderen Medizinalberufen und in den
neuen Medien wachsen?
Diskutieren Sie mit
Die Podiumsdiskussion geht der Frage nach, ob wir
in einer Krise der Expertise stehen. Woher kommt
das Bedürfnis nach vielen Ratgebern? Wie gehen
Ärzte damit um? Wer gilt als Experte? Wie positioniert sich die Universitätsmedizin? Gibt es einen
Verteilkampf um Aufmerksamkeit? Welches ist die
Rolle der Medien?
Mit dem Berner Podium möchten die Schweizerische Ärztezeitung und das Institut für Medizingeschichte der Universität Bern zu einer fundierten
Auseinandersetzung mit diesen und weiteren Fragen
rund um das Thema der medizinischen Expertise
und den Expertenstatus von Medizinern beitragen.
Der Einbezug des Publikums in die Diskussion ist zentraler Bestandteil des Konzepts der SÄZ-Podiumsveranstaltungen.
Podiumsgäste
Auf dem Podium diskutieren unter Leitung von
SÄZ-Redaktor PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff:
– Prof. Dr. Heinz Bonfadelli, Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung,
Universität Zürich
– Dr. med. Christoph Bosshard, Mitglied
Zentralvorstand der FMH, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungapparates
– Prof. Dr. med. Dr. h. c. Daniel Candinas,
Klinikdirektor Universitätsklinik für Viszerale
Chirurgie und Medizin, Bereich Viszeralchirurgie, Inselspital Universität Bern

Datum / Zeit / Ort
Die Podiumsveranstaltung mit anschliessendem Apéro
findet statt am Donnerstag, 5. September 2013,
18.30–20.30 Uhr, im Hörsaal 3 (Medizin, Sahli),
Eingang 34 (Operationstrakt Ost),Inselspital, Universitätsspital Bern.
Anmeldung
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Anmeldungen können
bis Dienstag, den 3. September 2013, via E-Mail an
redaktion.saez[at]emh.ch oder via Fax an 061 467
85 56 erfolgen. Bitte Ihren Namen und die Namen
allfälliger Begleitpersonen sowie das Stichwort «Anmeldung zum SÄZ-Podium vom 5. September» angeben. Auch telefonische Anmeldungen sind vormittags unter 061 467 85 72 möglich.
Veranstaltungspartner
Die Podiumsdiskussion wird in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Medizingeschichte der Universität
Bern im Rahmen der Jahrestagung der Schweizer Medizinhistoriker (SGGMN) zum Thema «Medizinische
Expertise im 20. und 21. Jahrhundert» (5.–7. September, www.sggmn.ch) organisiert. Die Durchführung
des Anlasses wird möglich dank grosszügiger Unterstützung durch Interpharma, den Verband der forschenden pharmazeutischen Industrie. Die Verantwortung für Konzept und Inhalt des Podiums liegt
ausschliesslich bei der Schweizerischen Ärztezeitung.

–

–

Dr. med. Brigitte Muff, Vorstandsmitglied
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF, Chefärztin Chirurgie,
Spital Bülach
Maya Shaha, PhD, RN, Wiss. Mitarbeiterin,
Direktion Pflege, MTT, Universitätsspital Bern;
MER, Institut universitaire de formation et de
recherche en soins, Universität Lausanne
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Briefe an die SÄZ

Ein klares Nein zum neuen
Epidemiengesetz
Zum Editorial in SÄZ Nr. 29/30 [1]
Frau Kollega Romann lehnt sich ziemlich weit
aus dem Fenster mit ihrem politischen Plädoyer für das neue Epidemiengesetz. Erlaubt sei
die berechtigte Frage: Wie aufmerksam war sie
in der Schweizergeschichte und Staatskunde?
Mit den Gesetzen ist es ähnlich wie mit den
Therapien: Sie werden erst revidiert, wenn die
Analyse zeigt, dass es etwas Besseres gibt. Diese
Analyse fehlt bei Frau Romann. Sie spricht
von angeblichen «Kompetenzunklarheiten»
und gibt wenigstens offen zu, dass sie die Kompetenzen auf kantonaler Ebene nicht kennt. Sie
bleibt es schuldig, den Wechsel zum Zentralismus zu rechtfertigen und dem BAG die juristische Absolution zu geben, nationale Programme aufzwingen zu können (Artikel 5).
Wenn dann noch das BAG eine rechtliche
Grundlage erhält, persönliche Gesundheitsdaten zu sammeln und weiterzureichen an Behörden anderer Staaten und internationale Organisationen (Art. 60 und 62), dann erinnert
das an finstere Zeiten in Europa.
Die Floskel «Viren machen keinen Halt vor
Staatsgrenzen» ist eine argumentative Luftnummer und soll die Notwendigkeit einer zentralistischen Steuerung begründen. Dem ist
epidemiologisch nur entgegenzuhalten, dass
Infektionskrankheiten auch nicht in allen Kantonen gleichzeitig auftreten.
Wir brauchen diese Revision nicht, und zwar
– weil das bisherige Gesetz völlig ausreichend
ist und die Mängel nicht ausgewiesen sind.
– weil die vorhandenen Strukturen viel effizienter ein Outbreak erkennen und vor Ort
angehen können (eine epidemische Infektionskrankheit im Münstertal kann schlecht
vom BAG in Bern erkannt, überwacht und
bekämpft werden).
– weil nach Art. 6 des neuen Epidemiengesetzes eine «besondere Lage», mit welcher
Notverordnungen erlassen werden können,
mehr
als schwammig definiert ist. (z. B. kann eine
«moderate Influenzaepidemie» reichen,
dieses Notrecht anzuwenden)
– weil das BAG anlässlich der Schweinegrippe
nicht gerade mit Sachverstand brilliert hat.
Als der Bevölkerung unseres Landes bewusst
wurde, dass die sogenannte Schweinegrippe
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weit harmloser war als die saisonale Grippe,
ist das Vertrauen in die nationalen Behörden (v. a. das BAG) erheblich gesunken.
Wenn das BAG den kantonalen Institutionen das Zepter aus der Hand nimmt, kann
nichts Gutes erwartet werden.
– weil der einzige Profiteur wieder die Pharmaindustrie sein wird. Es werden wieder
tausende Impfstoffe und Medikamente (z. B.
Tamiflu) blind eingekauft, um sie später vor
dem Verfall zu verscherbeln (siehe Schweinegrippe).
– weil das BAG die Festlegung einer Pandemiestufe von den Richtlinien der SAGE
(Strategic Advisory Group of Experts on
Immunization) der WHO abhängig macht.
Gerade Letztere ist in jüngster Zeit in arge
Kritik geraten, indem die Interessenbindung der SAGE mit der Pharmaindustrie
aufgedeckt wurde.
– weil wir ein Aufstocken des Beamtenheers
im BAG nicht finanzieren können.
Darum: Lassen wir das Epidemiengesetz von
1970 bestehen und passen wir es laufend
den Gegebenheiten an, wie sich das die letzten
40 Jahre sehr gut bewährt hat.
Kein blinder Aktionismus – und darum ein
klares NEIN zum neuen Epidemiengesetz
Prof. Dr. David Holzmann, Zürich
1

Romann C. Das neue Epidemiengesetz verdient
ein überzeugtes JA am 22. September 2013.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(29/30):1107.

Total revidiertes EpG –
à propos Meinungsvielfalt
Zum Editorial in SÄZ Nr. 29/30 [1]
Die Totalrevision des Epidemiengesetzes ist
unter den Schweizer Ärzten umstritten. Mit
gutem Grund. Sie ist kein Beitrag zur Verbesserung von Schwächen in der Epidemienbekämpfung, sondern eine eingeflüsterte Funktionärslösung vonseiten der Pharmaindustrie
und anderer Interessenten. Das Resultat einer
international geschürten Hysterie zeigte sich
zuletzt bei der Schweinegrippe.
Wenigstens vor der Abstimmung erwarte ich
von unserem Standesblatt, das kontroverse
Thema auch kontrovers, mit angemessener Berücksichtigung der sachlichen Argumente der
Gegner, zu behandeln.

Die FMH bietet Hand für die Errichtung eines
Instrumentes in der Schweiz, mit dem der
Föderalismus, ein Grundpfeiler der freiheitlichen Ordnung und der politischen Stabilität in
unserem Land, untergraben und ausgehebelt
werden soll und das den Durchgriff von oben
ermöglicht. Dem BAG käme eine nie dagewesene Machtfülle zu und die gesetzlich verankerte Kompetenz, Kampagnen zur «Verhaltenslenkung» der Bevölkerung zu führen.
Mitnichten geht’s im revidierten Gesetz um die
bessere Krankheitsbekämpfung! Das geltende
Epidemiengesetz erfüllte auch in den letzten
Jahren seinen Zweck: Die Frage stellt sich
höchstens, ob es richtig angewendet worden
ist. Der medizinisch nicht nachvollziehbare,
zentralistische Entscheid (2003), aufgrund von
SARS die Asiaten nicht an der Schmuckmesse
in Basel und Zürich teilnehmen zu lassen, sie
jedoch ohne jegliche Einschränkung in unserem Land herumspazieren zu lassen, ist ein
Müsterchen dazu und hat mit dem Gesetz
nichts zu tun! Und: wieso wurde Contact Tracing bei HIV als Mittel zur Begrenzung weiterer
Krankheitsfälle nicht durchgeführt?
Mit dem neuen Begriff «besondere Lage» wird
die Einführung von Notrecht im Alltag ermöglicht. Ohne Notverordnung erhält der Bundesrat die Kompetenz, Impfungen für bestimmte
Bevölkerungsgruppen obligatorisch zu erklären.
Ein weitgefasster Begriff: Für wen gilt er heute
und für wen morgen? Dies bedeutet auch ein
indirektes Berufsverbot für nicht geimpfte oder
immunsupprimierte ÄrztInnen und alle anderen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen! Zur
«besseren Praktikabilität» würde die elektronische Registrierung von Impfungen und Krankheiten dienen, in die irgendwann einmal alle
Arbeitgeber das Einsichtsrecht einfordern werden. Als wie blöd werden wir eigentlich eingeschätzt?
Ein weiteres Müsterchen erleben wir zurzeit
mit der Masernbekämpfungskampagne. Sie wird
mit einer Manipulationstechnik geführt, die
die Menschen einschüchtern und in Ohnmachtsgefühle versetzen soll. Der Urner Kantonsarzt sprach vom gemeinsamen Entschluss,
in Zukunft «eine harte Linie zu fahren». Die
gelebte freie Meinungsbildung und Aufklärung, die Ansprache der Menschen als vollsinnige, mit Vernunft ausgestattete Lebewesen
fehlt. Die hohen Maserndurchimpfungsraten
sind Zeugnis davon. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und in einem Land mit gesetzlich verankertem Selbstbestimmungsrecht.
Und ausgerechnet in unserem Land sollen gewisse Leute registriert, überwacht und kontrolliert, gezwungen und in der Berufsausübung in
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einer Schule oder Tagesstätte ausgeschlossen
werden? Sogar die Armee hat nun den Masern
den Kampf angesagt. Man beachte, dass der
Bund/das BAG bereits heute derart autokratisch vorgeht, im Rahmen eines WHO-Projektes – solche Aktionen würden sich mit Sicherheit unter dem neuen Epidemiengesetz
vervielfachen. Man beachte aber auch, mittels
Studium der Grundlagentexte (Gesetz und Botschaft, www.bag.admin.ch/themen/medizin),
dass Frau Romann uns mit ihrem Editorial
Grün als Rot verkaufen will!
Dieses Gesetz ist als zutiefst unschweizerisch
und als Führungs- und Lenkungsinstrument
auch für unseren Berufsstand abzulehnen.
Dr. med. Susanne Lippmann-Rieder, Uetliburg
1

Romann C. Das neue Epidemiengesetz verdient
ein überzeugtes JA am 22. September 2013.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(29/30):1107.

Replik auf die vorangegangenen Briefe
von D. Holzmann und S. Lippmann-Rieder
Wer genau im Staatskundeunterricht nicht
aufgepasst hat, sei einmal dahingestellt, ich
nutze aber gerne die Gelegenheit, um auf
einige der aufgeworfenen Themen einzugehen.
Zunächst zu den Gesundheitsdaten: Natürlich
können einerseits «Big Brother is watching
You»-Gefühle aufkommen, wenn Behörden
mit diesen sensiblen Daten hantieren – andererseits erwarten wir aber als Bürgerinnen und
Bürger von unserem Staat, dass er sich für den
Schutz unserer Gesundheit einsetzt. Das bedeutet immer eine Gratwanderung zwischen
zu viel Kontrolle und zu wenig Schutz. Allerdings ist die Rechtsgrundlage für die Weitergabe personenidentifizierender Gesundheitsdaten mit Art. 27 bereits im geltenden Gesetz
gegeben, inklusive Weitergabe der Daten an
«in- und ausländische Institutionen des Gesundheitswesens». Das ist also nicht neu! Neu
wird der Datenschutz für elektronische Daten
geregelt, das war 1970 schlicht noch kein
Thema. Was das mehrfach zitierte Notrecht
anbelangt: Im geltenden Gesetz erhält der
Bund mit dem Artikel 10 eine pauschale Vollmacht bei ausserordentlichen Umständen.
Neu wird das präzisiert und eingeschränkt, die
Arbeitsteilung zwischen Bund und Kantonen
wird besser beschrieben. Mit Notrecht hat aber
beides nichts zu tun: Das Epidemiengesetz
beruht auf Art. 118 der Bundesverfassung, der
den Schutz der Gesundheit zum Inhalt hat, die
Verfassungsgrundlagen für Notrecht sind in
Artikel 184 und 185 geregelt.
Dass Viren an der Grenze nicht haltmachen, ist
nicht einfach eine Floskel. Wir reisen sehr viel
mehr und sehr viel schneller als vor gut
40 Jahren. SARS hat es gezeigt: Ein chinesischer
Arzt hatte damals in einem Hotel innert weniger Stunden 17 Hotelgäste angesteckt, binnen
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weniger Tage war das Virus über den ganzen
Globus verteilt. Internationale Kooperation ist
angesichts veränderter Lebensgewohnheiten
ganz einfach angebracht. Dennoch entscheidet der Bundesrat selber, wann eine Pandemie
für die Schweiz eine Gefahr darstellt – es gibt
kein Diktat der WHO. Zudem hat das SAGE
nichts zu tun mit den Pandemiestufen, in diesen Belangen wird die WHO durch das «International Health Regulation Emergency Committee» beraten, interessante Informationen
dazu sind unter www.who.int/ihr/en/ zu finden. Was die Einflussnahme der Pharmaindustrie betrifft: Hier braucht es absolut Wachsamkeit und Transparenz, sowohl auf dem Niveau
der WHO als auch in jedem einzelnen Land,
auch bei uns.
Die Aussage, dass das neue Epidemiengesetz
dem BAG zu einer «nie dagewesenen Machtfülle» verhelfen soll, ist doch recht abenteuerlich. Gesetze werden auch nach Annahme des
Epidemiengesetzes immer noch vom Parlament gemacht, von Notrecht kann wie gesagt
keine Rede sein, die Zuständigkeiten von Bund
und Kantonen – ich wiederhole mich – sind im
neuen Gesetz besser geregelt als im geltenden.
Zu guter Letzt noch ein Wort zum «medizinisch nicht nachvollziehbaren, zentralistischen Entscheid von 2003, aufgrund von SARS
Asiaten nicht an der Schmuckmesse in Basel
und Zürich teilnehmen zu lassen». Ob sie
danach unbehelligt in der Schweiz herumreisen konnten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Klar aber ist, dass zumindest das Bundesgericht
den Entscheid offenbar nachvollziehen konnte,
hat es ihn doch als rechtmässig und zweckmässig beurteilt (BGE 131 11 670 vom 17. Oktober 2005).
Es bleibt bei einem JA zum neuen Epidemiengesetz, es ist – ich wiederhole mich auch hier –
vernünftig und zweckmässig.
Dr. med. Christine Romann,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Verantwortliche Ressort Gesundheitsförderung und Prävention

Im Einzelfall entscheiden
Zum Artikel «Finanzielle Anreize
verhindern Kostensenkungen und
Qualitätsverbesserungen» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Sturm,
ich muss einem nichtchirurgischen FacharztKollegen bzgl. Ihres o. e. Artikels in vielen Punkten widersprechen. Bezug nehme ich hier als
Gefässchirurg-Phlebologe explizit auf Operationen im Fachgebiet Phlebologie.
Sie plädieren pauschal für Kostensenkungen im
Schweizerischen Gesundheitswesen. Dafür sol-

len alle im Medizinbetrieb Tätigen bei allfälliger
Kostensteigerung kämpfen. Sie führen die bekannten Vorteile (?) ambulanter Chirurgie an:
geringe Ausfallzeit zu Hause und am Arbeitsplatz, schnellere (?) Rekonvaleszenz, geringere
Gefahr nosokomialer Infektionen, Steigerung (?) der Qualität erbrachter Leistungen,
Empfehlung eines AOP-Katalogs wie in
Deutschland usw.
Haben Sie zu diesen Vorschlägen schon mit
Patienten gesprochen? Wird eine ambulante
Operation technisch besser als eine stationäre
durchgeführt? Für welches Klientel schreiben
Sie?
Wenn Sie den Patient als «Fall» sehen, können
Sie sicher bürokratisch geplant sparen. Ich behandele aber keine «Fälle», sondern Patienten
mit individueller Vita, individuellem Krankheitsbild, individuellem sozialen Umfeld etc.
D. h., in meine Praxis kommen Patienten nicht
mit ihrer «Varize» («machen wir in 20 min.
schnell ambulant und dann ab nach
Hause …»), sondern meistens Patienten in einer Altersstufe ab 60 Jahre, aus einem Umkreis
von 50 km, oft Single-Haushalt. Patienten mit
chronischem venösen Stauungssyndrom, bis
hin zu Dermatolipofasziosklerose und Ulcus
cruris. Patienten mit metabolischem Syndrom,
arterieller Hypertonie, COPD, Niereninsuffizienz, KHK, Polyarthrose, postthrombotischem
Syndrom. Nicht zu vergessen multiple Eingriffe
wegen Rezidiv-Varikose nach Voroperation.
D. h., es handelt sich meist nicht um eine
«Varizen-Operation», sondern um komplexe
operative Eingriffe, die einer peri- und postoperativen Vor- und Nachsorge bedürfen, um
kostenpflichtige Folgen bzgl. eventueller Komplikationen und erneuter Anreise des Patienten
zu vermeiden.
Dieses peri- und postoperative Management
zum Wohle des Patienten während eines kurzstationären Aufenthalts sollte auch Ihnen als
Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin bekannt und eigenes Anliegen sein. Die
Frage ist: Wollen wir zunehmend «blutige» Entlassungen riskieren und Folgekosten an die
Spitex etc. delegieren?
Wollen wir sogar «deutsche Verhältnisse» im
Schweizerischen Gesundheitswesen? Ich weiss,
wovon ich spreche:
Aus eigener 30-jähriger Erfahrung im deutschen
chirurgischen
Medizinbetrieb
(schnell,
schnell … ambulant … Kosten decken …) und
freue mich, seit drei Jahren in der Schweiz arbeiten zu können, mit der (bisher noch bestehenden) Möglichkeit, mich individuell dem
Patienten und seinem Outcome nach seiner Behandlung widmen zu können. Ambulant mögliche Operationen werden selbstverständlich
ambulant vorgenommen.
Ich möchte aus ärztlicher Verantwortung und
Kenntnis des Einzelfalls weiterhin selbständig
entscheiden, ob eine Operation ambulant oder
stationär durchgeführt wird, und mich nicht
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pauschalen Vorgaben unter Sparzwang beugen
müssen.
Mit freundlichen, kollegialen Grüssen
Dr. med. Klaus Wolf, Olten
1

Sturm M. Finanzielle Anreize verhindern
Kostensenkungen und Qualitätsverbesserungen.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(27/28):1091–3.

Mehr Eigenverantwortung
Ich danke dem Kollegen Daniel Beutler vom
Initiativkomitee «Abtreibungsfinanzierung ist
Privatsache» vielmals für die Ausführungen in
seinem Leserbrief [1] zum Artikel von A. Seidenberg [2]. Auch für mich ist Schwangerschaft keine Krankheit, sondern etwas ganz
Normales, das – auch wenn unerwünscht – in
erster Priorität, gerade auch von medizinischer
Seite her, erhalten werden sollte .Mit der Verschmelzung von Samen- und Eizelle ist alles
vorprogrammiert, was Leben beinhaltet. Mein
Glaube an einen Schöpfergott lehrt mich, was
Gott der Schöpfer einzigartig, individuell für
dieses Leben vorbestimmt hat, zu erhalten.
Eine Schwangerschaft ist doch nicht einfach
eine wuchernde Krebszelle oder sonst ein Geschwür, das man «wegschaffen» kann und
dann entsorgen und damit meinen, die Sache
sei erledigt (bekannt ist z. B. das «Post Abortion
Syndrom»). Es handelt sich um ein werdendes
Kind, das Leben möchte! Die Tatsache, dass
hier Leben getötet wird, kann nicht beschönigt
werden. Die zukünftige Mutter soll, wenn nötig, Schutz und Hilfe bekommen. Es gibt heute
viele Angebote (z. B. Babyfenster, SHMK …).
Ich möchte mit meiner Krankenkassenprämie
dieses Töten Unschuldiger im Mutterleib nicht
mehr mitfinanzieren müssen. Mehr Eigenverantwortung kann sicher nicht schaden. Das
Ja, dem Leben im Mutterleib eine Chance zu
geben, ist sicher gesegnet. Wie sich später das
Kind entwickeln wird, haben wir nie sicher in
der Hand.
Dr. med. Elfriede Bachmann, Fachärztin
für Psychiatrie/Psychotherapie, Zürich
1

Beutler-Hohenberger D. Das Kind vergessen.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(29/30):1115.

2

Seidenberg A. Der Schwangerschaftsabbruch
und sein Stellenwert in der medizinischen
Versorgung. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(25):
999–1001.
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Gesundheit beginnt im Kopf
Wir alle programmieren uns und unsere Mitmenschen den ganzen Tag bewusst oder unbewusst. Diesen Prozess können wir ganz gezielt
für die Heilung nutzen. So ist es für mich als
Patientin sehr wichtig, wie mir Diagnose, Verordnung und Prognose serviert werden. In jedem Fall beruhigen, diagnostizieren, beruhigen und so «positiv» wie möglich kommunizieren. Schon zwei Sekunden in die Augen
sehen und ein einfaches «Das ist normal so, es
kommt schon gut» beruhigen mich sehr. Damit kommt niemand in Konflikt mit Heilsversprechen. Aber ich bekomme die Türe geöffnet,
damit ich genug Hoffnung habe und meine
ganze Energie aufs Heilen konzentrieren kann.
Wir alle kommen immer wieder aus dem
Gleichgewicht – geht jedem so. Immer das Positive betonen: Die meisten schaffen das – das
ist normal – dazu braucht es auch Ihren Einsatz
zu Hause – was sind Sie selbst bereit, zu Ihrer
Heilung beizutragen?
Seit 10 Jahren verwende ich die positive Sprache ganz gezielt für meinen inneren Dialog
und meine Mitmenschen. Fazit: Ich selber bin
viel gelassener, und die ganze Familie ist seltener krank. Und wenn doch mal was ist, sind
wir schneller wieder im Gleichgewicht. Für
meine eigene Heilung leere ich zuerst immer
meinen Kopf – Diagnosen – Prognosen – Schubladen, alles fliegt raus. Ausser den positiven Sätzen hat in diesem Moment gar nichts mehr
Platz.
Dann: Denken wie gesund, bewegen wie gesund, und irgendwann fühle ich mich gesund.
(Wenn nicht, ist es sowieso Zeit zum Sterben,
aber einen Versuch möchte ich vorher schon
noch unternehmen.)
Autosuggestionen helfen mir dabei sehr: Ich
bin gesund! Mir geht es jeden Tag besser! Ich
bin ruhig und gelassen! Ich bin frei! Alles in

positive Sätze verpacken – wichtig – der Satz
muss für den Anwender passen (schnell sprechen im Gehen täglich 1⁄2 Stunde)!
Visualisieren: Sonnenschein, Lachen, Lieblingsbewegung im Freien.
Heilen ist wie Autofahren – wenn wir immer
nur die Hindernisse sehen, landen wir sicher
im Graben (wenn ich mich immer auf Krankheiten konzentriere, werde ich öfter krank).
Bei der Diagnose bitte zuerst die angenehme
Seite: Die meisten werden relativ schnell gesund, dazu braucht es ... Auch damit kann man
leben lernen. Möglichst neutral kommunizieren («schlimm», «mühsam» oder «schmerzhaft» meiden). Sie können die Heilung unterstützen mit Ablenken, positiven Sätzen,
Lachen, Visualisieren, Atemübungen, Turnübungen oder was auch immer angebracht ist.
Es ist an der Zeit, dass wir Patienten gerne eine
Praxis betreten, uns da gutaufgehoben fühlen
und beruhigt wieder hinausgehen (wieso nicht
nachfragen: Wie fühlen Sie sich heute, Skala
1–10? Wie viel Stress haben Sie, Skala 1–40?
Wollen Sie darüber reden? Was kann ich noch
tun, um Sie zu beruhigen? Wann haben Sie zuletzt gelacht?). Bringt mich als Patient auch
zum Nachdenken. Die Verantwortung für
mich und meine Gesundheit ist und bleibt
100% bei mir.
Ich selber mache schon lange keinen Unterschied mehr zwischen psychisch und physisch – es hängt schliesslich alles mit allem
zusammen. Aber bitte niemals so was in der
Sprechstunde erwähnen – auch niemals irgendwelche Schuldgefühle einreden – das blockiert
die Heilung.
Danke für Ihren täglichen Einsatz. Jeder gibt
immer sein Bestes. Uns das Wichtigste: Sorgen
Sie bitte für sich selber genauso gut wie für Ihre
Patienten, da haben alles was davon.
Susanne Wagner Köberl, Wald

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
Korrigendum
In der SÄZ Nr. 31/32 vom 30. Juli 2013 wurde
infolge eines Dispositionsfehlers ein falsches
Inserat der Firma AMGEN Switzerland AG pu
bliziert. Das richtige Inserat mit einer wichti
gen sicherheitsrelevanten Information zu Vec
tibix® (Patitumumab) finden Sie im vorderen
Teil dieser Ausgabe. Wir bedauern diesen Fehler
und bitten dafür um Entschuldigung.
Anzeigenregie EMH

Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Förderprogramm «Versorgungsforschung
im Gesundheitswesen»:
Ausschreibung der dritten Förderrunde
Die Herausforderung eines nachhaltigen und
zukunftsorientierten Gesundheitssystems ist
die optimale Integration adäquater Massnah
men in Prävention, Diagnostik und Therapie,
dies unter Berücksichtigung gesundheitsöko
nomischer Aspekte. Zu erforschen, wo dies er
forderlich ist und wie dies idealerweise gelingt,
ist Gegenstand der Versorgungsforschung.
Mit dem Förderprogramm «Versorgungs
forschung im Gesundheitswesen» möchten die
Gottfried und Julia BangerterRhynerStiftung
und die SAMW dazu beitragen, dass die Versor

gungsforschung in der Schweiz etabliert und
ausgebaut wird.
Nächster Einsendetermin für Gesuche ist der
1. September 2013. Die Evaluation der Gesuche
wird voraussichtlich im Februar 2014 abge
schlossen sein. Für das Jahr 2014 stehen erneut
1 Million Franken zur Verfügung.
Weitere Informationen sowie die Gesuchs
formulare sind abrufbar unter www.samw.ch/
de/Forschung/Versorgungsforschung.html

Schweizerische Gesellschaft für
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
(SGHC)
Medtronic Young Surgeons Award
Die Schweizerische Gesellschaft für Herz und
thorakale Gefässchirurgie verleiht eine von

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Anna Sax, Gesundheitsökonomin und Buchautorin

Krankenkassen – Konkurrenz auf Kosten der Qualität
Weshalb eine Einheitskasse für die Bevölkerung und das Gesundheitswesen
ein Gewinn ist.

Dr. med. Philip Bruggmann, Chefarzt Innere Medizin, Arud SEVHep-Vorstandsmitglied

Hepatitis C eliminieren – bald nur noch eine Kostenfrage?
Damit die Mehrzahl der Patienten künftig von interferonfreien Therapien profitieren
kann, braucht es eine ökonomische Revolution.

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.
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Medtronic gesponserte, mit 20 000 Franken
dotierte Auszeichnung für eine hervorragende
wissenschaftliche Arbeit aus dem Gebiet der
Herz und thorakalen Gefässchirurgie.
Die vorgelegte Arbeit darf nicht für einen ande
ren Preis eingereicht worden sein. Sie kann als
Manuskript oder als Sonderdruck vorgelegt
werden. Im Falle einer bereits erfolgten Veröf
fentlichung darf diese nicht länger als sechs
Monate zurückliegen.
Bewerber dürfen noch keinen Facharzttitel für
Herz und thorakale Gefässchirurgie haben
und müssen in der Schweiz angestellt sein.
Der Preis muss für die Ausbildung verwendet
werden und wird erst nach Vorlegen des Ver
wendungszweckes ausbezahlt.
Bewerber reichen ihre Arbeit in vierfacher
Ausführung bis 31. Dezember 2013 dem Sekre
tär der Schweizerischen Gesellschaft für
Herz und thorakale Gefässchirurgie ein:
PD Dr. M. Stalder, Sekretär der SGHC, Münster
gasse 72, 3011 Bern.

Kollegium für Hausarztmedizin KHM
KHM-Forschungspreis
Hausarztmedizin 2014*
Fachgebiet: Hausarztmedizin
Arbeiten/Kriterien: Abgeschlossene wissen
schaftliche Arbeiten aus der Schweiz oder von
im Ausland tätigen Schweizer(inne)n, die
wichtige Aspekte hausärztlicher Grundversor
gung thematisieren, insbesondere:
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– die Qualität der Behandlung und der Be
treuung hausärztlicher Patient(inn)en;
– die praktische Arbeit des hausärztlichen
Grundversorgers (valid, relevant, umsetzbar
im Rahmen der Praxis);
– die Sicherstellung der hausärztlichen
Grundversorgung (Erforschung der Grund
lagen, Arbeitsbedingungen, Ressourcenlage
und Versorgungssituation).
Preissumme: 30 000 CHF
Es können eine oder mehrere Arbeiten ausge
zeichnet werden. Bei der Preisvergabe an meh
rere Arbeiten wird die Preissumme aufgeteilt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnehmer/innen: Autorinnen und Autoren aus
der Schweiz oder im Ausland tätige Schweizer/
innen, die in den vergangenen drei Jahren eine
bedeutende hausärztliche Arbeit abgeschlossen
haben.
Eingabetermin: 1. Dezember 2013
Preisverleihung: KHM Fortbildungstagung vom
26./27. Juni 2014 in Luzern und vom 4. Septem
ber 2014 in Lausanne.
Preiskomitee: eine unabhängige Jury, eingesetzt
vom Stiftungsrat KHM.
Teilnahmebedingungen: einzureichen in elek
tronischer Form per EMail oder CD (keine Dis
ketten) und auf Papier:
– Anmeldeformular (www.kollegium.ch/rd/
d.html);
– Curriculum Vitae des Hauptautors;
– Manuskript;

– Begleitschreiben «Bedeutung der einge
reichten Arbeit für die Hausarztmedizin».
Bereits unterbreitete Arbeiten können nicht be
rücksichtigt werden, und über die Preisnomi
nierung wird keine Korrespondenz geführt.
Auskunft: Kollegium für Hausarztmedizin
KHM, Sekretariat Forschung Hausarztmedizin,
Landhausweg 26, 3007 Bern, foham[at]kolle
gium.ch; www.kollegium.ch/rd/d.html
* gestiftet von Mepha Pharma AG

Kinderschutzgruppe
Kinderspital Zürich
Jahresbericht 2012 erschienen
Aus dem Jahresbericht 2012 der «Kinderschutz
gruppe und Opferberatungsstelle des Kinder
spitals Zürich» geht hervor, dass die Meldungen
von Kindsmisshandlung an diese Stelle erstmals
zurückgegangen sind. 444 Meldungen gingen
im Jahre 2012 ein, das sind 40 weniger (9,3%)
als 2011. Diese Abnahme der Gesamtzahl geht
auf den markanten Rückgang von gemeldeten
sexuellen Übergriffen zurück: Hier gingen die
Meldungen um 25% zurück, während andere
Misshandlungsformen zugenommen haben.
Der Jahresbericht ist im Internet als PDF verfüg
bar unter folgender Adresse: www.kispi.uzh.ch/
Kinderspital/Medizin/Kinderschutzgruppe/
Publ/Jahresbericht2012.pdf
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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

Seminare / Séminaires / Seminari 2013
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel/Grup
penpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis
oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulas
sung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe und Erbrecht
(Privat/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erb
schaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kos
tenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungs
und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungs
basis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Per
sonen und Sachversicherungen, Vorsorge
planung)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K04

Donnerstag,
5. September 2013
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K05

Donnerstag,
7. November 2013
9.00–16.30 Uhr

Hotel Victoria
Basel

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxis
übergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer und vorsorge
planerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Kranken
geschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventar
wert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisüber
gabe: Optimierung der steuerlichen Auswir
kungen, Liquidations und Grundstück
gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K09

K10

Donnerstag,
12. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

Donnerstag,
14. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/in
nen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDVunterstützte Buchfüh
rungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die Selb
ständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken,
optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH ServicesMitglieder kostenlos.
Datum
K12

Donnerstag,
19. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte
mit bestehender Praxis und an solche, die vor ei
ner Praxiseröffnung oder Praxisübernahme ste
hen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Themen
– Vom konventionellen zum digitalen Rönt
gen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Neue Vorschriften
– Evaluation und Beschaffung neuer oder
gebrauchter Anlagen
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
– Praktische Übung (Erstellen und Bearbeiten
digitaler Röntgenbilder)
Kosten
300 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegung).
Datum
K16

Donnerstag,
22. August 2013
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte
mit bestehender Praxis und an solche, die kurz
vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme
stehen. Der Einführungskurs vermittelt den
Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwer
kes TARMED. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen in der Evaluation eines Praxisinforma
tionssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxis
informationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Kran
kengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen
usw.)

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grund
lagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regel
hierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zu
schlagsleistungen», «Nichtärztliche Leis
tungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantita
tive und Qualitative Dignität», «Ärztliche Leis
tung AL», «Assistenz», «Raumbelegung» usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grund
leistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik (neue
Analyseliste)
– Organisationen und Informationsquellen

Kosten
Für FMH ServicesMitglieder kostenlos.

Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen)

Datum
K15

Donnerstag,
28. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Datum
K62

Dienstag,
17. September 2013
14.00–17.15 Uhr
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Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.
Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus einer
Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Menschen überraschen und hohes Niveau
halten
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung
Werbemöglichkeiten
Kosten
300 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen)
Datum
K64

Mittwoch,
11. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Telefonseminar für MPA (bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefoni
schem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.
Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visi
tenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher
Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung
Kosten
300 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in
Datum
K66

Mittwoch,
06. November 2013
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Crashkurs Versicherungsmedizin
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, vom Assistenzarzt bis zum Klinikdirektor,
vom Grundversorger bis zum Supersuperspezia
listen. Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit
der Schweiz. Gesellschaft der Vertrauens und
Versicherungsärzte (SGV) durchgeführt.
Themen
– Spielregeln der Versicherungsmedizin von
KVG, UVG und IVG anhand von Fallbeispie
len
– Gesetze und Verordnungen
– Zuständige Ämter
Kosten
100 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen)

Datum
K91

Donnerstag,
22. August 2013
13.30–16.00 Uhr

Luzern
Hotel Continental

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou
de groupe), de joindre un cabinet de groupe ou
de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de finan
cement et crédit d’exploitation, financement
par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
(dans le cabinet, par la banque)
– Assurances (toutes les assurances à l’inté
rieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
Dates
K22

Jeudi,
12 septembre 2013
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade Center

K23

Jeudi,
21 novembre 2013
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
ans avant la remise prévue (pour des questions
de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’inté
rieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
Date
K25

Jeudi,
14 novembre 2013
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventa
rio e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessa
rie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Data
K51

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

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totale
ment par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden fol
gende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza o
annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire/ per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire / per
persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del
seminario.
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Die Wahl von Ignazio Cassis zum Präsidenten des
im April dieses Jahres gegründeten neuen Krankenkassenverbands Curafutura hat auch in der
Ärzteschaft für Gesprächsstoff gesorgt. Im folgenden Artikel erläutert der Nationalrat, ehemalige
Tessiner Kantonsarzt und ehemalige Vizepräsident
der FMH, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat und warum es ihm wichtig ist, sich

als Arzt in diesem Bereich zu engagieren. Seine
Ausführungen scheinen uns ein begrüssenswerter
Beitrag zu einer transparenten Kommunikation
und offenen Diskussion, und in diesem Sinn danken wir Ignazio Cassis für die Darlegung seines
Standpunkts.
Die Redaktion

curafutura blickt in die Zukunft
Ignazio Cassis
Präsident curafutura

Curare heisst behandeln, betreuen, pflegen; futuro
bedeutet Zukunft. Curafutura steht somit für eine
zukunftsorientierte Versorgung und ist Name wie Programm eines neugegründeten Verbands, dessen Präsident ich bin. Curafutura ist Ende April von den drei
grossen Krankenversicherern CSS, Helsana und Sanitas gegründet worden und hat kürzlich mit der KPT
bereits ersten Zuwachs bekommen. Diese vier Versicherer werden ab 2014 nicht mehr Mitglied des Krankenversicherungsverbandes santésuisse sein. Welche
Konsequenzen hat diese Entwicklung für das Gesundheitswesen in der Schweiz?
Ich bin Facharzt für Innere Medizin sowie für Prävention und Gesundheitswesen und habe jahrelang
im Tessin als Kantonsarzt gearbeitet. Ich war Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Public
Health und Vizepräsident der FMH. Zudem engagiere
ich mich für Prävention und Gesundheitsförderung
bei der Gesundheitsstiftung Radix sowie für eine qualitativ hochstehende Betreuung der Bewohnerinnen
und Bewohner von Pflegeheimen beim Verband CURAVIVA Schweiz. Gemäss Terminologie des Krankenversicherungsgesetzes komme ich also aus der Welt
der Leistungserbringer.

«Dass ich nun beide Seiten – und auch noch den Staat –
vertrete, kommt nicht überall gut an.»

Korrespondenz:
Dr. med. Ignazio Cassis, MPH
Via dei Lucchini 14
CH-6926 Montagnola
ignazio.cassis[at]parl.ch
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Fronten aufweichen statt zementieren
Ich bin auch Politiker und engagiere mich als FDPNationalrat seit Jahren für eine nachhaltige Gesundheitspolitik in unserem Land. Und jetzt auch noch
Präsident von curafutura. Das wirft Fragen auf und reaktiviert das – absurde – Feindbild zwischen Versicherern und Leistungserbringern. Meine Motivation ist:
Ich will etwas bewegen. Schliesslich habe ich schon
im Militärdienst gelernt: «Wer ein Problem identifiziert und nichts zu dessen Lösung beiträgt, wird Teil
des Problems.»

Als Bürger und Versicherter hat mich das Verhalten der Krankenversicherer oft irritiert. Als Standespolitiker bei der FMH habe ich die Versicherer kritisiert, weil Lösungen für dringende Probleme auf die
lange Bank geschoben wurden. Und jetzt? Auf einmal
habe ich die Möglichkeit, in der Branche etwas zu bewegen. Was nun also? Weiterhin kritisieren oder zupacken? Ich habe mich für Letzteres entschieden.
Das ist zwar risikoreich, aber so sieht Verantwortung
übernehmen aus.
Dieser Entscheid hat mir gerade in meinem Heimatkanton Tessin nicht nur Freunde eingebracht.
Eine «Entweder-oder-Einstellung», kombiniert mit
Vorurteilen, gipfelte rasch einmal in der Forderung
«Entweder das Tessin oder die Krankenkassen». Auch
in der Romandie waren einige Reaktionen ziemlich
heftig, ganz nach dem Motto «Man sollte nicht mit
seinem Feind tanzen». In der Deutschschweiz gab es
zwar Skepsis, aber auch vorsichtigen Optimismus.
«Schauen wir einmal, was der bringt», war dort die
Devise.
Die Ursache dieser teilweise heftigen Reaktionen
ist leicht zu finden. Der Zeitgeist will es, dass die
Krankenversicherer per Definition die «Bösen» sind,
während die Leistungserbringer in jedem Fall zur
Fraktion der «Guten» gehören. Dass ich nun beide
Seiten – und auch noch den Staat – vertrete, kommt
nicht überall gut an. Schliesslich soll man in einem
Krieg doch bitteschön klar sagen, für welche Armee
man kämpft.
Damit die Verstaatlichung nicht
von selbst kommt
Nur, im Falle unseres Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) ist die kriegerische Metapher fehl am Platz.
Mit der Einführung des KVG hat sich das Schweizer
Volk nämlich für Verhandlungspartner und nicht
Verhandlungsgegner entschieden. Mit einem klaren
Auftrag an die involvierten Parteien, die anstehenden
Probleme zu guten Lösungen zu führen, und zwar
mit Verträgen, welche die Details der Zusammenarbeit und nicht diejenigen des Krieges regeln. Die
Idee: Der Staat sorgt für die – liberalen – Rahmen-
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Eine weitverbreitete
und dennoch falsche
Vorstellung: Krankenversicherer als «Böse»,
Ärzte als «Gute» – statt
Konfrontation sind
Dialog und Zusammenarbeit gefragt.

bedingungen und nimmt die Aufsicht über das System wahr, die Leistungserbringer und Krankenversicherer arbeiten als echte Partner zusammen – zum
Wohle der Prämienzahler und Patienten. Sind sie
dazu nicht in der Lage und lähmen Blockaden die Weiterentwicklung des Systems, so ist der Staat zum Eingreifen gezwungen. Und solche Blockaden gab es in
der Vergangenheit zu viele. Die Folge davon ist vor
allem für die Patienten negativ: Das System wird
ganz oder teilweise verstaatlicht, und zwar unabhängig davon, was Bürgerinnen und Bürger bei der anstehenden Volksabstimmung über die Einheitskasse
beschliessen werden. Die Verstaatlichung kommt sozusagen von selbst.

sundheitssystem zu den besten der Welt machen,
nicht sinnlos gefährden. Dazu gehört, dass wir unsere
Verantwortung gegenüber den Versicherten und Patienten wahrnehmen – mit innovativen Versorgungsmodellen und nicht mit der Selektion guter Risiken.
Dazu gehört auch, dass wir uns gegen ein von der
Politik bis ins Detail reguliertes und von Beamten
dominiertes System wehren.
Als Präsident der curafutura nehme ich diese
Herausforderung gerne an. Was mich dazu treibt? Die
Überzeugung, dass wir es selber in der Hand haben,
unser Gesundheitssystem schrittweise zu reformieren, und wir gegenüber Patienten und Steuerzahlern
die Pflicht haben, diese zentrale Frage anzupacken.

«Ich sehe meine Aufgabe als Präsident von curafutura darin,
den Dialog zwischen allen am Krankenversicherungssystem
beteiligten Partnern wieder in Gang zu bringen.»
Ein gutes System nicht sinnlos gefährden
Entsprechend sehe ich meine Aufgabe als Präsident
von curafutura darin, den Dialog zwischen allen am
Krankenversicherungssystem beteiligten Partnern
wieder in Gang zu bringen. Ich will erreichen, dass
wir die gleiche Sprache sprechen, Vorurteile hinter
uns lassen und dafür sorgen, dass wir die Errungenschaften, die unser liberales, wettbewerbliches Ge-

Editores Medicorum Helveticorum

Dabei ist aber eines sicher: Alleine werde ich diese
Aufgabe nicht meistern können. Ich brauche die Unterstützung der Verhandlungspartner, der Versicherer und der Leistungserbringer. Und ich brauche die
Unterstützung all jener Versicherten, die auch in Zukunft ein leistungsfähiges Gesundheitssystem wollen, das sie medizinisch bestens versorgt.
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Medien-Workshop zum Thema Adherence

Das Gespräch mit den Patienten ist entscheidend
Felicitas Witte

* Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2013 → 33.

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Schweizerische Ärztezeitung
EMH Schweizerischer
Ärzteverlag
Farnsburgerstrasse 8
CH4132 Muttenz
Tel. 061 467 85 85

«Medikamente wirken nicht bei Patienten, die
sie nicht nehmen», sagte C. Everett Koop, Kinder
chirurg und eine der einflussreichsten Personen im
öffentlichen Gesundheitswesen unter Präsident
Ronald Reagen in den USA, der von 1982 bis 1989 für
den Präsidenten als ArmeeChirurg arbeitete. So ein
fach dürfe man das aber nicht sehen, sagte Bernard
Vrijens, Professor für Biostatistik an der Universität
Liège in Belgien und Chef der Forschungsabteilung
bei MWV Healthcare, einer Verpackungsfirma, die
unter anderem Medikamentenverpackungen her
stellt. Vrijens berichtete kürzlich auf dem achten
von Pfizer organisierten MedienWorkshop über Ad
herence: «Woran liegt es, dass Patienten ihre Medi
kamente nicht konsequent nehmen, und wie kann
man das verbessern?»
Adherence als Schlüssel zum Therapieerfolg
Gemäss der Weltgesundheitsorganisation bedeutet
Adherence, das «Ausmass, mit dem das Verhalten
eines Patienten – sei es Medikamente, Diät und/oder
Änderungen des Lebensstils, mit den Empfehlungen
des Arztes korreliert» [1]*.
Das Thema Adherence werde im Arztalltag viel
zu wenig berücksichtigt, sagte Vrijens, «dabei ist

Abbildung 1
Perfekte Adherence: Medikamenteneinnahme jeden Tag zu gleichen Uhrzeiten.
(Alle Abbildungen: Vrijens)

Adherence der Schlüssel, dass eine Therapie Erfolg
hat». Mit computergestützten MonitoringSystemen
dokumentiert Vrijens, wann ein Patient sein Medi
kament genommen hat, und kann so herausfinden,
was die Adherence beeinflusst. Vier Patiententypen
gibt es, erklärte Vrijens am Beispiel einer Studie mit
HIVPatienten, die zweimal täglich im Abstand von
12 Stunden eine Tablette einnehmen sollten. «Einen
Patienten mit der idealen Adherence gibt es fast nie»,
sagte Vrijens. Das ist derjenige, der jeden Tag zu
exakt den gleichen Uhrzeiten seine Medikamente
nimmt (Abb. 1). Typisch sei, dass die Patienten am
Wochenende ausschliefen und ihre Tabletten erst
am Mittag einnähmen. Der dritte AdherenceTyp
nimmt anfangs die Tabletten sehr folgsam ein, dann
immer unregelmässiger, bis er nach drei Monaten
die Medikamente komplett absetzt (Abb. 2). Der
vierte Typ hat die Tabletten schon nach der Hälfte
der Studie abgesetzt.
Patienten mit verschiedenen EinnahmeSche
mata scheinen auf den ersten Blick eine unterschied
liche Adherence zu haben. Doch Vrijens rechnete
anhand von Beispielen aus seinen Studien vor, dass
während dreier Monate alle vier Beispielpatienten
75 Prozent der verschriebenen Dosis eingenommen
hatten. Die Adherence war also bei allen gleich.
«Ärzte brauchen detaillierte Informationen, wann
und ob jemand die Arzneimittel nimmt», sagte der
Statistiker. «Bei einem gilt es dann zum Beispiel her
auszufinden, warum er regelmässig die Abenddosis
ausgelassen hat, beim anderen, warum er abrupt
nach drei Monaten alle Tabletten abgesetzt hat.»
Weniger Tabletten = bessere Adherence?
Um zu beurteilen, wie gut die Adherence ist, analy
siert Vrijens vier Aspekte: Erstens, ob der Patient
überhaupt beginnt, die Medikamente einzunehmen
(«Initiation»). Jeder Fünfte, so berichtete der Statisti
ker, würde gar nicht erst die erste Pille nehmen [2].
Der zweite Aspekt ist, ob der Patient die Arznei so
nimmt, wie vom Arzt verschreiben, also zum Bei
spiel morgens nach dem Frühstück («implementa
tion»). Drittens dokumentiert Vrijens, ob und wann
der Patient die Therapie absetzt («discontinuation»),
und viertens, wie lange er die Arznei von der ersten
Einnahme bis jetzt genommen hat («persistence»).
In einer Metaanalyse aus 95 Studien mit ins
gesamt 16 907 Patienten stellte er fest, dass 40 Pro
zent der Patienten ihre Medikation nach 12 Mona
ten abgesetzt hatten [3]. Jeden Tag nahmen im
Durchschnitt 15 Prozent der Patienten ihre Medika
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Abbildung 2
Abnehmende Adherence: anfangs sehr folgsame Tabletteneinnahme, dann immer unregel
mässiger, bis zum Absetzen nach drei Monaten.

Abbildung 3
Am schlechtesten war die Adherence bei Depressionen, am besten bei Osteoporose.

mente nicht ein. «Die Persistence war von Krankheit
zu Krankheit sehr unterschiedlich», sagte Vrijens,
«das muss man im Klinik oder Praxisalltag mit be
rücksichtigen.» Am schlechtesten war sie bei Depres
sionen, am besten bei Osteoporose (Abb. 3).
Drei Übersichtsarbeiten zeigen, dass die Ad
herence umso besser ist, je weniger Tabletten ein
Patient einnehmen musste [4, 5, 6]. «Jeder möchte
eine Einmalgabe – aber das bessert nicht immer die
Adherence», sagte Vrijens. Es komme nämlich sehr
auf die Pharmakokinetik und dynamik an. «Es
kommt nicht darauf an, wie viele Tabletten ein Pa
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tient genommen hat, sondern wie kontinuierlich
der Blutspiegel ist», erklärte der Biostatistiker. So
fand der Biostatistiker heraus, dass die Wahrschein
lichkeit doppelt so gross ist, dass ein HIVPatient mit
einer Einmaldosis pro Tag seine Tablette vergisst, als
dass ein Patient, der zwei oder dreimal täglich Medi
kamente nimmt, diese nacheinander vergisst [7].
Um einen konstanten Blutspiegel zu erhalten,
könnte die Zweimalgabe also oft besser sein als die
Einmalgabe. Dass eine Tablette am Tag nicht immer
die beste Lösung ist, zeigt das Beispiel der Ver
hütungspille: Hier kann das Vergessen einer Pille
enorme Konsequenzen haben.
Am wirksamsten: mit den Patienten sprechen
«Wichtig ist aber nicht nur die Konzentration des
Medikamentes im Blut, sondern auch dessen pharma
kokinetische Wirkung», sagte Vrijens. Wie lange ein
Medikament nach einer Dosis wirkt, hängt nicht nur
von der Art der Arznei ab, sondern bei manchen zu
dem von den pharmakodynamischen Eigenschaften.
So haben viele HIVMedikamente, vor allem die Prote
aseInhibitoren, eine sehr kurze Halbwertszeit und
ihre Konzentration im Plasma sinkt sehr rasch unter
Werte, die nicht mehr antiviral wirken können. Ist das
DosierIntervall – egal ob bei Einmal oder Zweimal
gabe – grösser als 36 Stunden, kann die Konzentration
des Medikamentes so tief sinken, dass es nicht mehr
wirkt. Bei der Einmalgabe von Proteaseinhibitoren war
das in einer Studie aus Stanford bei 73% der Patienten
innerhalb von 300 Tagen mindestens einmal der Fall,
bei der Zweimalgabe «nur» bei 54% der Patienten [8].
In diesem Falle wäre es besser, die Präparate zweimal
statt einmal pro Tag zu geben, weil hierbei eine verges
sene Tablette weniger Konsequenzen hat.
Um die Adherence zu verbessern, gibt es eine
einfache Lösung: ein ausführliches Gespräch mit
dem Patienten. So zeigte Vrijens, dass sich die Ad
herence deutlich besserte, nachdem der Arzt dem
Patienten seine Werte gezeigt und erklärt hatte [9].
Eine von der Europäischen Union gesponserte Stu
die betonte, dass das Gespräch mit dem Patienten
und diesen über sein Einnahmeverhalten bewusst zu
machen, die Adherence mehr verbesserte als andere
Massnahmen wie Verhaltensänderung, Belohnun
gen oder psychosoziale Interventionen [10]. «Wenn
wir dem Patienten seine Daten vor Augen halten,
sagen viele ‹Huch, das sind meine Daten?› und wer
den sich ihres Einnahmeverhaltens bewusst», er
zählt Vrijens. «Allein das bringt sie dazu, ihre Tablet
ten regelmässiger zu nehmen.» Klärt man Patienten
darüber auf, sei das eine DreifachwinSituation: Der
Patient profitiert, weil er besser therapiert wird, die
Versicherungen, weil kein Geld für Medikamente
ausgegeben wird, die dann nicht genommen wer
den, und nicht zuletzt die Industrie, weil weniger
Studienpatienten eine Studie abbrechen. «Ärzte soll
ten sich Zeit nehmen und klären, woran es bei der
Medikamenteneinnahme hakt», rät Vrijens. «Das
müsste ihnen in Fleisch und Blut übergehen.»
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Mehr Wert durch Vielfalt:
gesunde Teams
und Führung

Des places de travail attrayantes
Le travail dans l’aide et les soins à domicile à but
non lucratif est diversifié et constitue un véritable
défi. Les activités sont exigeantes et les interven
tions souvent complexes. Les collaboratrices et
collaborateurs doivent prendre des décisions de
manière indépendante ce qui implique une grande
responsabilité tout en présentant un avantage cer
tain: ils connaissent précisément l’état de santé
et la situation des clients et peuvent conseiller les
proches de manière compétente. Lors de la Jour
née nationale d’Aide et soins à domicile le 7 sep
tembre prochain, les organisations actives dans ce
domaine présenteront tous les éléments qui carac
térisent leur passionnant travail. Elles informeront
également des différentes prestations et possibilités
professionnelles.
(Spitex Schweiz)

Daniel Boschung

Les activités dans l’aide à domicile sont exigeantes
et les interventions souvent complexes.

Alkoholkonsum in der Schweiz
Vielfalt in Unternehmen ist mehr,
als nur eine Frau in die Geschäftslei
tung zu holen. Vielfalt ist nicht nur
ein Sozialthema, wie es bisher oft be
handelt wurde. Vielfalt ist auch ein
Gesundheitsthema. Stetiger Wandel
und einhergehende Vielfalt inner
halb der Belegschaften stellen Un
ternehmen vor Herausforderungen,
eröffnen aber auch Chancen. Ein
konstruktiver Umgang mit Vielfalt
ist anforderungsreich und kann für
die Potentialentwicklung der Mitar
beitenden genutzt werden. An der
nationalen Tagung am 21. August
2013

werden

die

gesundheits

relevanten Aspekte der Vielfalt in
Unternehmen beleuchtet.

Der Alkoholkonsum in der Schweiz liegt 50 %
über dem globalen Durchschnitt.

Sucht Schweiz hat im Auftrag des Bundesamtes
für Gesundheit eine Studie zur alkoholbedingten
Mortalität in der Schweiz durchgeführt. Die Stu
die zeigt: Jeder 12. Todesfall ist auf Alkoholkon
sum zurückzuführen. Im Jahr 2011 sind dies
1600 Tote (1181 Männer und 419 Frauen) im Alter
von 15 bis 74 Jahren, drei von fünf dieser Todes
fälle sind bedingt durch chronisch starken Alko
holkonsum. Der Alkoholkonsum in der Schweiz
liegt 50% über dem globalen Durchschnitt, ent
sprechend fällt die alkoholbedingte Mortalität
hoch aus. Die Art der Todesursachen verändert
sich im Verlauf des Alters. Bei jungen Erwachse
nen sind es primär Unfälle und Verletzungen,
während im mittleren Erwachsenenalter ver
mehrt Krankheiten des Verdauungssystems und
später auch Krebsarten hinzukommen.
(Sucht Schweiz)

(Gesundheitsförderung Schweiz)

Etat de santé, renoncement
aux soins et pauvreté
Les personnes en situation de risque
de pauvreté ou de privation maté
rielle déclarent plus souvent que les
autres un état de santé qui n’est pas
bon et elles sont plus nombreuses à
renoncer à des soins pour des raisons
financières. Celles qui renoncent à
des soins pour raisons financières
sont aussi en moins bonne santé.
Ces résultats ressortent des données
2011 de l’enquête sur les revenus et
les conditions de vie (SILC) des mé
nages en Suisse.
(Office fédérale de la statistique OFS)
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Kinder-Reha: für gutes Ergebnis Ärzte einbinden
Für Kinder und Jugendliche gibt es in
Österreich lediglich 52 Rehabilita
tionsbetten – der tatsächliche
Bedarf ist allerdings sechs
bis achtmal höher. Gezielte
Rehabilitation kann jungen
Patientinnen und Patienten
ein möglichst selbständiges
Leben ermöglichen. Trotz jahr
zehntelanger Bemühungen
von ärztlicher Seite ist es in
Österreich bisher zu keinem
Gesamtplan gekommen. Nun
ist aber die Umsetzung eines
bedarfsorientierten Kinder
RehaPlans in Sicht. «Aber wie

so oft werden auch hier die entscheiden
den Verhandlungen ohne ärztliche
Experten geführt», so der Präsi
dent der Österreichischen Ärz
tekammer (ÖÄK), Artur
Wechselberger. Deren Ex
pertise sei aber notwen
dig, damit man die tat
sächlichen Bedürfnisse
der Betroffenen definie
ren und ihnen den nöti
gen Vorrang einräumen
kann.
(Österreichische
Ärztekammer)
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Hausarztmedizin und PizolCare

Vom Bekanntschaftsnetz zum «Managed Care»Netzwerk: persönliche Erfahrungen
Zum 150. Geburtstag haben etwa 30 Mitglieder des sehr lebendigen Ärztevereins
Werdenberg/Sargans eine gemeinsame Festschrift erstellt, in der möglichst viele
Kollegen die selbsterlebte Geschichte ihres Fachbereichs frei gestalten konnten. Entstanden ist ein ausgesprochen farbiges Zeitdokument. Daraus druckt die SÄZ mit
freundlicher Genehmigung den folgenden Beitrag nach.

Werner Sulser

Korrespondenz:
Dr. med. Werner Sulser
Poststrasse 15
CH-9477 Trübbach
werner.sulser[at]hin.ch
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Am 1. Januar 1978 habe ich von meinem Vater Walter
Sulser die Praxis in Trübbach, St. Galler Rheintal, übernommen, in welcher ich heute noch als Grundversorger tätig bin. Das letzte Jahr vor Beginn der selbständigen Tätigkeit verbrachte ich unter der Leitung
von Dr. Zinn, Chefarzt Medizinische Abteilung der
Thermalbäder in Bad Ragaz. Ich bekam ausführlich
Gelegenheit, zusätzlich zu den schon früher als Sohn
eines Praktikers auf dem Lande gemachten Erfahrungen medizinische Verbindungswege kennenzulernen.
Man sprach damals noch nicht von einem «Netz».
Die Zusammenarbeit mit vorgelagerten Einrichtungen, wie Arztpraxen, und nachgelagerten, wie kantonale Spitäler, funktionierte reibungslos. Arzt und Patient waren in der Wahl der Einrichtungen frei.
Aufgewachsen und in der Gemeinde Wartau SG
zur Schule gegangen, kannte ich als Ortsbürger schon
sehr viele Gleichaltrige, und bald konnte ich die Gesichter und andere Eigenheiten vormals Unbekannter bestimmten Familien zuordnen. So war mir meine
Klientel bei der Praxisübernahme im Wesentlichen
nicht fremd, eher gutbekannt. Manchmal aber verunmöglichte die bestehende Nähe zum Patienten den
heilenden Einsatz des Werkzeugs «Distanz».
Ab Beginn der hausärztlichen Tätigkeit in Trübbach kam ich in Kontakt mit Begriffen, die ich schon
vom Vater her kannte, die andrerseits neu waren. Die
Paritätische Vertrauenskommission (Schlichtungsstelle Ärzte/Krankenkasse) verknurrte meinen Vater
rückwirkend zur Rückzahlung einer erheblichen
Summe Franken, weil er im Vergleich mit dem Kollektiv der Ärzte zu viele Hausbesuche gemacht habe. Ich
lernte, dass die Ärzte Kostenverursacher sind, nicht
primär sich dem Patienten zuwendende Spezialisten.
Gleichzeitig wurden wir jungen Ärzte Zeugen
eines rasanten Fortschritts in der Diagnostik, Behandlung und in der Bewältigung der administrativen Aufgaben. Ich erinnere an die Erweiterung der laboranalytischen Möglichkeiten, den Eintritt des PCs für
die Administration und viel später an die unbegrenz-

ten Möglichkeiten dank Internet mit Zurverfügungstellung eines enzyklopädischen Wissens. Meine Generation Hausärzte wurde Zeuge der Zunahme des
spitalinternen, aber auch spitalexternen Angebots
hinsichtlich Abklärung und Behandlung, aber auch
der Zunahme der Begrenzung der Mittel, der Abnützungskämpfe, des Ärgers, des Vertrauensverlustes, der
ungenügenden geldwerten Abgeltung der hausärztlich erbrachten Leistungen und im Zusammenhang
mit der angesagten Personenfreizügigkeit in Westeuropa der Angst vor billiger Konkurrenz durch
«Euro-Docs».
Vor etwas mehr als zehn Jahren trafen sich einige
Grundversorger und damals auch schon Spezialisten
in eigener Verantwortung wie auch Kaderärzte aus
den Spitälern in der Absicht, erstmals ein Abwehrdispositiv gegen eine mögliche Ärzteschwemme aus dem
Ausland aufzustellen. Die Idee «zufriedene Ärzte für
zufriedene Patienten» war ein eher akzeptierter Begriff als «Gartenhag gegen aussen» und vom Erbauer
FESTSCHRIFT

Fortschritt durch Bildung,
Wissenschaft und Zusammenarbeit

Ärzteverein Werdenberg/Sargans (Hrsg.)
(Redaktion: M. Gassner, T. Warzinek)
Fortschritt durch Bildung, Wissenschaft
und Zusammenarbeit
150 Jahre Ärzteverein Werdenberg Sargans.
Sargans: Sarganserländer Verlag; 2013.
228 Seiten, 30 CHF (+ Versandkosten)
ISBN 978-3907926-62-8

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 33

1228

HORIZONTE

Thema

und führenden Kopf der späteren PizolCare AG ins
Leben gerufen. Sie berücksichtigt drei Akteure; nämlich neben dem Patienten und dem Arzt auch die
Krankenkasse. Die Krankenkasse bietet Prämien mit
Vergünstigung denjenigen Versicherten an, die sich
bereit erklären, im Krankheitsfall in der Regel einen
selbstgewählten Grundversorger aufzusuchen. Die
vertraglich sich binden lassenden Ärzte ihrerseits bekommen von den Versicherern eine geldwerte Entschädigung für diverse Gegenleistungen, wobei sie
nicht selbst als Ärzte und Mitglieder honoriert werden, sondern die AG. So wird erstmals in der Geschichte der Arzt für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der PizolCare AG honoriert.

Vorzeigeverband immer wieder erwähnt und hervorgehoben.
Es wäre falsch, andere Gefühle, die sich in der
Ärzteschaft breitmachten, totzuschweigen, zum Beispiel: Was soll die ganze Übung, all die neuen Vorschriften, die Einengungen in gewissen Bereichen, da
die Arbeit mit und an dem Patienten sich nicht geändert hat und man das Gefühl nicht los wird, man
sei für die Kasse eine Art Manipuliermasse. Dieses Gefühl ist präsent trotz der Tatsache, dass nur gewisse
Fortbildungsinhalte und -frequenzen vorgeschrieben
sind, trotz Bezahlung für die Teilnahme, der Bezahlung der Organisatoren und Referenten. Während für
die einen die Fortbildung durch Lokalmatadoren und

Medizin früher und heute: eine Illustration der Festschrift des Ärztevereins Werdenberg/Sargans.

Nicht alle Kollegen waren von der Idee, «Managed
Care» zu betreiben, wenn auch nur bei ausgewählten
Patienten, begeistert. Sie fühlten sich durch die notwendig gewordenen Regeln (Patientenpfade für Abklärung und Behandlung, Fortbildungsinhalte) eingeengt und bevormundet. Tatsächlich kann es vorkommen, dass ein sich nicht «managen» lassender
Kollege Patienten verliert und diese Tatsache als sehr
unkollegial und einschneidend erlebt. In der Erwartung, dass vom Bund her «Managed Care» eines Tages
die Regel würde und wir bereit dafür sein wollten und
wollen, erachtet es die grosse Mehrheit der Ärzte
im Werdenberg/Sarganserland als eine sinnvolle und
zeitgemässe Organisationsform unseres beruflichen
Zusammenlebens mit und für unsere Patienten.
Aus meiner Sicht, der ich auch viele Jahre im Verwaltungsrat der PizolCare AG mitgewirkt habe, hat
sich der medizinische Alltag in der Grundversorgerpraxis aber kaum gewandelt. Es gibt etwas mehr Arbeit in der Administration, die teilweise dank ITUnterstützung auch wieder relativ ist. Die Arbeit am
Patienten hat sich nicht geändert. Der Teamgeist
wurde gestärkt innerhalb und ausserhalb der Praxis.
Durch vertragliche Einbindung vieler paramedizinischer Einrichtungen wie Spitex, MPA-Wesen, Physiotherapeuten, Patienten-Rat usw. gelang es, dank hervorragender Innovationskraft dem Gründer-Vater der
PizolCare AG, Dr. med. Urs Keller, eine zeitgemässe
Öffnung unserer Geisteshaltung zu bewirken. In Fachgremien wurde die Bedeutung der PizolCare AG als

Editores Medicorum Helveticorum

Mitglieder der PizolCare AG eine Bereicherung ist,
fühlen sich andere eingeschränkt. Die Mehrheit der
Ärzte, die endlich auch Mitglieder geworden sind,
schätzen die Anstrengungen der PizolCare-Verantwortlichen, einen modernen Rahmen der Patientenversorgung zu etablieren und dem Ganzen Inhalt
zu geben. Die dadurch erhöhte Wahrnehmung des
Hausarztes und Grundversorgers in der Öffentlichkeit hat dessen Stellung zweifelsohne gestärkt.
Unsere Wahrnehmung des Missbrauchs des Arztes durch die Versicherer im Durchsetzen kassenspezifischer ökonomischer Anliegen steht dem oben Gesagten gegenüber.
Während die einzelne Arztpraxis und der dahinter stehende Grundversorger oder Spezialist in eigener
Praxis als Einzelkämpferin gegenüber der Macht der
Krankenkasse eher wenig gerüstet ist, kann sie erstmals als Mitglied des Netzes erfahren, dass sie in der
Summe der Mitglieder eine gewichtige Geige spielt.
Vereinbarungen und Verträge zwischen dem Netz
und den Kassen basieren auf gegenseitig Vorteil bringenden Rahmenbedingungen, die erfüllt werden
müssen oder sonst nicht zustande kommen. Dass
die Leitung der PizolCare AG ihren Mitgliedern die
Gründung weiterer AGs vorgeschlagen hat, um zeitgemässe ärztliche Präsenz und Performance in der
Praxis realisieren zu können, ist ein ungewohnt grosser Schritt für uns Einzelkämpfer und birgt auch Bedenken ökonomischer Art. Die erwartete Flexibilität
in einer neuen Praxisform für den Arzt und dessen
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Verfügbarkeit für den Patienten scheint Akzeptanz
von allen Seiten zu erfahren; Ältere unter uns bemerken hingegen, dass auch der moderne Patient im
Grundversorger seinen Ansprechpartner, wenn immer
möglich, sucht und nicht dessen Stellvertreter.
Die Stellung des Hausarztes wie auch dessen Einkommen haben sich geändert. Das Angebot an nachfolgenden Grundversorgern ist rückläufig, und die
Ärzte in freier Praxis wollen sich für deren Erhalt einsetzen. Mittel und Wege, dieses Ziel zu verfolgen, sollen deswegen unterstützt werden. Managed Care, wie
sie die PizolCare AG betreibt, ist ein taugliches Angebot an die Gesellschaft. Die agierenden Kräfte im Vorstand der PizolCare AG haben noch viel freien Spielraum, zögernde Mitglieder aufzuklären und zu überzeugen.

Wir Ärzte sind auch Mitglieder des Ärztevereins
Werdenberg/Sargans und fühlen uns unter diesem
gemeinsamen Dach ebenso verstanden und unterstützt.
Die AG beschränkt ihre Mitglieder keineswegs
in der Art der Praxisführung. Der Grundversorger geniesst auch als Aktionär eine relative Freiheit, ausser
im ökonomischen Bereich. Das Argument der andern,
der Patientennutzen werde in der «Managed Care»
vernachlässigt, ist falsch.
So sind wir Netzangehörige gutgewappnet und
bereit, sollte der Gesetzgeber eine generelle Einführung von «Managed Care» einführen, deren Regeln
wir nun schon seit über zehn Jahren angewandt und
an unsere Bedingungen angepasst haben.

Ausstellungen zum Jubiläum
Zum Jubiläumsprogramm des Ärztevereins Werdenberg/Sargans zählt auch die Ausstellung «Handwerk, Wissenschaft und Gottvertrauen – Die Anfänge der modernen Medizin auf dem Land» auf Schloss
Werdenberg (bei Buchs SG, bis 31.10.2013, www.schloss-werdenberg.ch). Bei der Begehung des
Schlosses wird die Entwicklung der lokalen Medizingeschichte räumlich-zeitlich erfahrbar.
Im nahen Regionalmuseum Schlangenhaus geht es unter dem Titel «Mit Magie und Chörbliwasser»
um Selbsthilfe und Volksmedizin.

Die «Apotheke» ist Teil der Dauer- und Sonderausstellung im Schloss Werdenberg.
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«Lustig ist das Zigeunerleben ...»
Erhard Taverna

Sie nennen sich selber Calé, Manouches, Kalderasch,
Sinti oder Roma von Romanes, ein Wort für Mann/
Gatte als Oberbegriff. Zigeuner, Fahrende, Gitans,
Gypsy oder Tattare sind Fremdbezeichnungen, eine
gesellschaftliche, meist abwertende Konstruktion.
Im 19. Jahrhundert werden die Roma und Sinti einer
seits als Gegenentwurf zur bürgerlichen Industrie
gesellschaft verklärt, andererseits als zivilisationsresis

«Wer verstehen will, was für ein gewaltiges
Konfliktpotential verdrängt wird, kommt an dieser
Lektüre nicht vorbei.»

Klaus-Michael Bogdal
Europa erfindet
die Zigeuner
Eine Geschichte von
Faszination und Verachtung
Berlin: Suhrkamp; 2013
5. Aufl. 590 Seiten, 37.50 CHF
ISBN 978-3-5184-2263-2

erhard.taverna[at]saez.ch
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tentes Pariavolk schikaniert. Ein bekanntes Beispiel
ist das romantische Lied «Die drei Zigeuner» (1838)
von Nikolaus Lenau. Ein rauchender, ein schlafender
und ein geigender Zigeuner, «dort, wo mein Fuhrwerk
mit müder Qual schlich durch die sandige Heide».
Die Verortung ist typisch, weit draussen, am Rande
der Gesellschaft, attraktiv, verführerisch, unheimlich,
geduldet und verfolgt.
Eine Geschichte von Faszination und Verachtung
nennt KlausMichael Bogdal sein Werk «Europa erfin
det die Zigeuner», für das er an der Leipziger Buch
messe 2013 mit dem Buchpreis der Europäischen Ver
ständigung geehrt wurde. Das Buch beginnt mit der
ersten bildlichen Darstellung einer Gruppe von bis
her unbekannten Menschen im Europa des 15. Jahr
hunderts: «von den swartzen getouften haiden die
miteinander gen bernn kument» aus der Spiezer
Chronik Diebold Schillings des Älteren (um 1445–
1486). 600 Jahre Anwesenheit in einem Europa, das
mit einer Minderheit von geschätzten 10 Millionen
Menschen nicht zurechtkommt.
Grund genug für den 1948 geborenen Professor
der Germanistik in Bielefeld, eine umfassende Doku
mentation im Spiegel der Literatur bürgerlicher Zeit
genossen vorzustellen. Der erste Teil handelt vom
späten Mittelalter bis zum achtzehnten Jahrhundert,
ein zweiter beschreibt das neunzehnte, als Himmel
fahrten und Höllenstürze. Erst im dritten Teil, vom
Ausgang des rassistischen Blicks bis heute, kommen
die Beschriebenen, nach der tödlichen Wissenschaft
der Kriminalbiologie, selber zu Wort. Es sind Erinne
rungen an Auschwitz, Ravensbrück und Lackenbach,
Zeugnisse von Überlebenden einer Gesellschaft an
der Schwelle zwischen Mündlichkeit und Schrift
lichkeit. Innerhalb der Clans gilt das abschliessende

Machtwort und nicht das Dokument. Man kann
nicht ohne weiteres auf Schriftlichkeit umstellen,
ohne in bestimmten Bereichen gegen Traditionen zu
verstossen. Zur Tragik der RomaAutor(inn)en gehört
die doppelte Randständigkeit zwischen Minderheit
und Mehrheit. Oft sind es evangelikale Orga
nisationen, zum Beispiel die Pfingstbewegung, die
Autoren wie Matéo Maximoff in Frankreich eine
schriftstellerische Entwicklung in der Welt der
«Gadze», der Nichtzigeuner, ermöglichen.
Die Auseinandersetzung mit überholten Traditio
nen, etwa Verwandtschaftsloyalitäten, Reinheitsgebo
ten, magischen Praktiken und gewaltsam durchge
setzten Sozial und Geschlechterordnungen sind die
Kernthemen vieler Berichte aus den Ghettos der
Romasippen. Bogdal nimmt uns mit auf eine faszi
nierende und erschreckende Reise durch eine ver
drängte Zivilisationsgeschichte. Kein Jahrhundert,
auch nicht das sozialistische, hat ein längerdauern
des, konstruktives Zusammenleben geschafft. Die Ar
gumente sind immer die gleichen: Wandertrieb, feh
lende Ausdauer und Rückständigkeit lassen jeden
Integrationsversuch scheitern. Auch die Europäische
Union hat es bisher weder im Osten noch im Westen
geschafft. Beunruhigende Meldungen gewaltsamer
Ausgrenzungen häufen sich. Es sind Schlagzeilen vol
ler Widersprüche: Zehntausende suchen in Berlin eine
neue Heimat und bringen in Neukölln ihre Kinder
zur Schule, andere schicken ihre Töchter nach Zürich
auf den Strich, und eine extrem kleine Gruppe baut
prunkvolle Villen für ihre Familien in Rumänien.
Im slowakischen Kosice, der Kulturhauptstadt
2013, versuchen RomaMusiker und Schauspieler über
Bildung und Theater eine Annäherung. Roma leben
auch hier in einer Kultur der Armut, die sich seit der
Wende 1989 massiv verschärft hat. Während das Zen
trum mit dem berühmten ElisabethDom heraus
geputzt wurde, macht das Theater am Rande der Alt
stadt einen verwahrlosten Eindruck. Es gibt keinen
sichtbaren Spielplan, nur eine kleine Sternenfahne
auf dem Balkon im dritten Stock. Nach dem Weg dort
hin fragend, gelingt es erst nach mehreren Anläufen,
von zufällig angefragten Passanten eine brauchbare
Auskunft zu erhalten. In Kosice gibt es europaweit
die einzige RomaMedien und Nachrichtenagentur
mit eigenen Radio und Fernsehsendungen und In
ternetseiten. Die Gräben scheinen fast unüberwind
bar. Das Buch von KlausMichael Bogdal liefert eine
längst fällige Gesamtschau, ohne die eine Besserung
nicht möglich ist. Wer verstehen will, was für ein ge
waltiges Konfliktpotential verdrängt wird, kommt an
dieser Lektüre nicht vorbei.
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Le chat du docteur Frankenstein: modifications
biotechnologiques de nos amis les bêtes
Johann Roduit
Doctorant en droit et éthique
biomédicale à l’Institut
d’éthique biomédicale de
l’Université de Zurich,
Cofondateur du think tank
NeoHumanitas.

Correspondance:
Johann Roduit
Institute of Biomedical Ethics
Pestalozzistrasse 24
CH-8032 Zurich
Tél. 079 665 35 51
johann.roduit[at]ethik.uzh.ch
www.neohumanitas.org
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Souris marathoniennes, poissons transgéniques, insectes cyborgs… les animaux que l’on trouve dans les
œuvres de science-fiction envahissent gentiment
notre quotidien. Dans Frankenstein’s Cat: Cuddling up
to Bioetech’s Brave New Beasts, la journaliste américaine Emily Anthes dresse un tour d’horizon des
transformations possibles faites sur les animaux
grâce aux nouvelles technologies.
Selon cette auteure, la façon dont nous traitons
les animaux est ambiguë. D’une part, nous souhaitons les protéger et améliorer leur existence. D’autre
part, nous ne cessons de les instrumentaliser pour
nos recherches et pour nous nourrir. Néanmoins,
Anthes estime que les nouvelles technologies utilisées pour modifier les animaux ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises: nous avons le choix
d’y recourir – ou non – dans le but d’améliorer la vie
de tout un chacun.
Son livre, composé de huit chapitres, peut être
divisé en trois parties distinctes. La première partie
(chapitres 1–2) se focalise sur les modifications génétiques utilisées à des fins commerciales, esthétiques
ou scientifiques. Elle s’attarde notamment sur certains poissons transgéniques et phosphorescents qui
décorent d’ores et déjà l’aquarium de certains Américains, ainsi que sur des moutons génétiquement
transformés qui produisent du lait modifié utilisé
pour créer de nouveaux médicaments. En deuxième
partie (ch. 3–4), Anthes se concentre sur le clonage.
Cette technique permet déjà de répliquer un animal
de compagnie décédé. D’autres voient dans le clonage une possibilité de protéger les espèces en danger, ou même de redonner vie à des espèces disparues. Les trois chapitres suivants (ch. 5–7) décrivent
les modifications technologiques utilisées à des fins
scientifiques, thérapeutiques, ou militaires. Certains
animaux sont, en effet, équipés de capteurs (radio ou
wifi) qui nous permettent de les suivre et de les étudier quotidiennement. Certains ingénieurs proposent également des traitements animaliers qui
consistent en la création de prothèses artificielles sur
mesure pour les animaux qui présenteraient des problèmes articulaires (paralysie, arthrose, etc.). Enfin,
certains insectes peuvent être transformés en «cyborgs espions» à des fins militaires. C’est dans le dernier chapitre (ch. 8) que la thèse principale du livre
apparaît: l’être humain doit prendre ses responsabilités et accepter son rôle en tant que force dominante
pour l’avenir de la planète. Il doit (re)découvrir ce
que signifie «être gardien de la création». Dès lors

Emily Anthes. Frankenstein’s Cat. Cuddling up to
Biotech’s Brave New Beasts. New York: Scientific
American / Farrar, Straus and Giroux; 2013. 256 pages,
hardcover, 26 USD. ISBN 978-0-3741-5859-0

qu’Homo sapiens continue d’améliorer ses capacités
au-delà de la thérapie, Anthes l’appelle à ne pas oublier d’améliorer également les capacités des animaux, afin qu’ils puissent évoluer parallèlement.
En plus de l’excellent travail de recherche journalistique, Anthes pose d’intéressantes questions
éthiques et géopolitiques. Tout au long de son
ouvrage, l’auteure soulève des questions éthiques
relatives à la santé et à l’autonomie des animaux. Elle
dénonce l’instrumentalisation et l’exploitation de
ces derniers. Elle met en garde contre une certaine
arrogance de l’être humain qui veut tout contrôler
sans un consentement «véritable» des animaux. En
citant le biologiste Marc Bekoff, Anthes nous rappelle que «Les animaux ont les mêmes désirs que les
êtres humains. Ils veulent éviter la douleur, ils
veulent juste être contents, ils veulent que leurs
besoins de nourriture, de logement, d’amitié, de sexe
ou de quoi que ce soit soient satisfaits, et ils veulent
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éviter les souffrances, l’inconfort, le stress et la terreur» (71)1. Anthes suggère donc de suivre le principe
défendu par le philosophe Bernard Rollin: «Si vous
modifiez des animaux, les animaux qui en résultent
ne doivent pas être plus mal d’un point de vue du
bien-être, ils devraient même être mieux qu’avant,
de préférence» (49–50).
L’utilisation de ces nouvelles technologies pose
aussi des problèmes géopolitiques. «Si d’autres
nations commencent à approuver, et peut-être exporter un produit animal transgénique, elles vont
mettre la pression sur les Etats-Unis, le Canada et
d’autres pays afin que ceux-ci acceptent également
davantage d’organismes génétiquement modifiés»
(54). Certains scientifiques ont déjà déplacé leurs
laboratoires au Brésil, en Argentine, en Inde ou en

devons le faire – avec quels outils, dans quelles circonstances et dans quel but» (177). Elle pose donc
des questions intéressantes en guise de conclusion:
«Et si nous remplacions les jambes vieillissantes des
chiens avec des prothèses qui leur permettent de
courir plus vite et plus loin?» (180). Avec des jambes
bioniques, par exemple, «Nous pourrions aider les
animaux blessés ou âgés non seulement en les soignant, mais également en les transformant même
mieux que la nature en avait eu l’intention» (180).
Les rencontres et les anecdotes personnelles, relatées tout au long de ce livre, donnent vie à cette
œuvre. Elles nous permettent de parcourir le monde
et de rencontrer ces animaux génétiquement modifiés ou clonés, ainsi que ces scientifiques, ces entrepreneurs, ces consommateurs et ces philosophes qui,

Le débat sur la protection des animaux a déjà été amorcé. Celui sur
l’amélioration animale au-delà de la thérapie ne fait que commencer.

1 Toutes les citations de
ce manuscrit sont des
traductions personnelles.
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Chine où les lois et règlements sont plus laxistes en
matière de protection animale et où ils sont ainsi en
mesure de développer leurs expériences.
L’auteure expose finalement un débat souvent
négligé: les problèmes socio-éthiques soulevés par
l’utilisation de certaines technologies dans le but
«d’améliorer» les animaux (animal uplift), un débat
qui s’inscrit dans un champ plus large qu’est celui de
l’amélioration humaine (human enhancement). Simplement dit, la biotechnologie devrait nous permettre de bientôt pouvoir améliorer la vie des animaux au-delà de la thérapie. Anthes appelle l’être
humain à prendre ses responsabilités en tant que
force directrice de l’évolution de notre monde, afin
de créer un monde amélioré, où les humains qui se
perfectionnent, améliorent avec eux le monde animal et végétal. Pour l’auteure, «la vraie question, à
l’avenir, n’est pas de savoir si nous devons façonner
le corps et la vie des animaux, mais comment nous

d’une manière ou d’une autre, influencent la vie de
ces animaux modifiés.
Cet ouvrage pourrait séduire non seulement les
personnes peu informées sur le sujet, mais également les spécialistes qui trouveront regroupées un
grand nombre d’anecdote. Cette œuvre va au-delà de
la simple description et pousse le lecteur à la réflexion en lui proposant quelques outils normatifs.
Elle lance également le débat sur l’amélioration animale, un sujet encore très peu connu et débattu dans
le milieu académique et dans le grand public.
Frankenstein’s Cat devrait être apprécié par les amis
des animaux, mais également par les scientifiques, les
entrepreneurs, les philosophes, et plus généralement
par tous ceux qui se soucient de notre futur. Le débat
sur la protection des animaux a déjà été amorcé. Celui
sur l’amélioration animale au-delà de la thérapie ne
fait que commencer.
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ZU GUTER LETZT

Das Geschäft
Im Stapel der Bewerbungsunterlagen von Kaderleuten ist ein MBA-Titel ein dicker Pluspunkt. Wer einen
Chefarztposten anstrebt, signalisiert damit seine
ökonomische Sensibilität. Als Hüterin der Finanzen
sieht die Wahlkommission darin ein Versprechen zur
Minimierung der Spitaldefizite. Der Wunsch ist der
Vater des Gedankens. Je nach Standpunkt bedeuten
die drei Buchstaben einen Ausweg aus der Finanzklemme oder zumindest das i-Tüpfelchen auf der langen Liste prestigeträchtiger Arbeitsorte und erworbener Fähigkeiten.
Titel machen Leute. Wir lächeln heute über die
alten K.-u.-k.-Zeiten der Medizinal-, Geheim- und
Oberstudienräte, der Spektabilitäten, Magnifizenzen
und Kammersänger. Allein in Österreich sind aus diesem Erbe über 900 Titel und Berufsbezeichnungen
durch Rechtsvorschriften geregelt. Viele dieser altertümlichen Anreden bekommt man nur noch an akademischen Festveranstaltungen zu hören, andere, wie
der verbreitete Magistertitel, werden von der Bologna-

«Der Wunsch nach weiterer Akademisierung hat zu einem
unübersehbaren Wildwuchs an Angeboten geführt.»

erhard.taverna[at]saez.ch
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reform verdrängt. Bachelor- und Masterabschlüsse ersetzen auch hierzulande die Diplome und Lizentiate.
Es gibt jedoch keinen Grund, die Titelsucht jener
feudal-bürgerlichen Zeit zu belächeln, denn das aktuelle Bildungssystem generiert haufenweise neue Titel. Sie klingen nicht mehr so romantisch, weil das
Kürzel nur dem Inhaber verständlich ist. Ausnahmsweise mutiert ein aussereuropäischer Ph. D. in der
EU zum gewohnten Dr., vorausgesetzt, dass ihn eine
Überwachungsbehörde klassifiziert. Denn aus dem
alten Arsenal hat nur der Doktortitel seine Magie behalten, zumindest in unserer bürgerlichen Gesellschaft. Wer so etikettiert wird, hat Anspruch auf Prestige und Gehaltsansprüche.
Nur so ist verständlich, dass viel Geld für falsche
Titel ausgegeben oder beim Verfassen von Dissertationen häufig gemogelt wird. Doch skandalöser vielleicht als die Abschreiberei ist der politische Irrtum,
dass ein erfolgreicher Mensch, trotz nachgewiesener
Fähigkeiten, auch noch einen Doktor- oder Mastertitel braucht. Ein Wahn, speziell im deutschen Sprachraum, der immer wieder Politiker um Titel und Karrieren bringt. In Frankreich werden nur Mediziner
«Docteur» genannt. Kein Absolvent der Sorbonne
würde seiner Visitenkarte oder einer Todesanzeige
ein «Dr.» voransetzen.

Der Wunsch nach weiterer Akademisierung hat
zu einem unübersehbaren Wildwuchs an Angeboten
geführt. Niemand vermag die Lehrinhalte vollständig
zu überblicken, geschweige denn zu bewerten. Ein
Milliardengeschäft, das für weite Teile der Bildungsindustrie unverzichtbar geworden ist. Kein Schreibkurs, der nicht aufgrund vager Qualifikationsbestimmungen den Teilnehmern ein Diplom aushändigt,
kein Ethikinstitut, das nicht mit der Vergabe eines
Certificate of Advanced Studies seine Kasse füllt. Oft
bleibt der angeblich erbrachte Leistungsnachweis eine
unüberprüfbare Behauptung.
Viele Arbeitgeber, zum Beispiel im Gesundheitswesen, bezahlen das Kursgeld, weil sie ihren Mitarbeitern etwas bieten wollen, was umso leichter fällt,
wenn der Steuerzahler dafür aufkommt. Die Wirtschaft gibt den Takt vor. Der 14. von 44 Denkanstössen der Denkfabrik «Avenir Suisse» betont 2013 das
anzustrebende Bildungskonto. Gemeint ist damit
der Wechsel von der heutigen Anbieterfinanzierung
zur Nachfragefinanzierung. Im Klartext: Der Student
soll nach amerikanischem Vorbild für die Kosten seines Studiums selber aufkommen. Abgesehen von
den sozialen Kollateralschäden würden Universitäten und Fachhochschulen weiter fragmentiert und
an ihrer Stelle Institutionen, wie private Ausbildungsstätten, Zertifikataussteller, Stützungs- und Förderungsanbieter zusätzlich alimentiert. Alle werden einander mit neuen Titeln, Zeugnissen,
Diplomen und weiterem Qualitätsmanagement
im Wettbewerb eines noch einträglicheren Bildungsmarktes überbieten. Der Vorschlag folgt der Konsumlogik anderer Massnahmen auf der Liste, die das
Gemeinwohl vermehrt durch Preisschilder regeln
wollen. Was dem alten Adel einst billig war, soll dem
neuen Geldadel recht sein. Schon damals waren Titel und Ämter käuflich, bleibt nur noch das Problem
der Vererbbarkeit. Dabei wäre doch manches einfach
zu lösen, wenn man nur konsequent bliebe: Eine
klare ständische Nomenklatur anstelle des unverständlichen Buchstabensalates, flankierenden Massnahmen in Form diskreter Kleiderverordnungen, Abzeichen und Anstecknadeln, etwas eingeschränkte
Mobilität und zunftmässig beglaubigte Urkunden.
Eine gute Sache, die Stabilität und Ordnung garantiert. Noch herrscht leider die Anarchie der Aufkleber, des Executive MBA, der MCA, MFA, MaHM,
MaHE, M. Appl. Inf. und M. D. R. A., der M. Mus.,
M. Ed. und M. Sc., der multiplen CAS und der Magistergrade und Diplome aller Hochschulen aller Länder. Weitere Denkanstösse braucht das Land.
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