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Editorial

Nach wie vor hat die Schweiz keine nationale Strategie zur Suizidprävention – mit ca. 1300 Suizidopfern pro
Jahr! Diese Anzahl entspricht in etwa der Anzahl Verkehrstoter in den 80er Jahren. Dank vielfältiger Anstrengungen auf verschiedensten Ebenen sind es heute noch ca. 300 Verkehrstote pro Jahr. Das sind immer noch 300 Tote
zu viel – dennoch ist es eine überzeugende Präventions-Erfolgsstory. Das wünschen wir uns für die Suizidprävention auch so! Prominente Suizidopfer brachten das Thema in jüngster Zeit in die Medien, hilft das? Oder ist es
gefährlich?
Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortliche Ressort Gesundheitsförderung und Prävention

Medienberichterstattung zu Suizid –
auch unsere Verantwortung?
Die Tatsache, dass ein Mensch sich entschlossen hat, seinem
Leben vorzeitig und vermeintlich wohlüberlegt ein Ende
zu setzen, erregt unweigerlich Aufmerksamkeit. Der Suizid prominenter Wirtschafts-, Polit- oder Showgrössen verursacht fast
immer ein mehr oder weniger lautes Rauschen im MedienBlätterwald. Hüben und drüben wird zu allfälligen Motiven
spekuliert, selbsternannte Spezialisten überbieten sich in ihren
Analysen. Dies ist bedenklich, auch wenn der Suizid einer öffentlichen Person viele Menschen bewegt. Schmal ist dabei der
Grat zwischen Seriosität und Spekulation, und bei einem Suizid oft kaum mehr vorhanden. Anhaltspunkte für sogenannte
Analysen reichen von angeblichen Abschiedsbriefen, verklausulierten Schuldzuweisungen über psychiatrische Ferndiagnosen bis hin zu wohlmeinenden Einschätzungen von Kollegen,
Fachpersonen und dem gesamten Umfeld.
Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Suizid
ist nicht erst seit der Studie von Phillips der sogenannte
Werther-Effekt belegt [1]. Bereits Goethes Zeitgenossen sahen
dies als Tatsache an – setzte doch der Leipziger Stadtrat am
30. Januar 1775 eine Strafe von 10 Talern auf den Verkauf und
Handel des Buches [2]. Das Verbot blieb bis 1825 in Kraft.

Medienberichterstattung kann zur Enttabuisierung
des Themas Suizid beitragen.

Es ist heute erwiesen, dass Medienberichterstattung einerseits zur Enttabuisierung des Themas Suizid beitragen kann (Papageno-Effekt [3]). Andererseits haben aber manche Formen
der Berichterstattung das Gefahrenpotential, aus Unachtsamkeit weitere Suizide hervorzurufen. Man muss klar davon ausgehen, dass durch Medienwirkungen Menschen Suizid begehen, die sich normalerweise nicht das Leben nehmen würden.
Leidtragende sind nicht nur Arbeitskolleginnen und Vorgesetzte, sondern vor allem Partner und Familien. Für sie sind
die öffentlich durch die Medien geschleiften Spekulationen zu
einer vermeintlichen Schuld äusserst belastend.
Medien spielen zweifellos eine wesentliche Rolle bei der
Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung für Suizid-
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prävention. Berichterstattung zum Thema Suizid kann zudem
Leser, Zuhörerinnen und Zuschauer über mögliche Ursachen,
suizidales Verhalten, Warnsignale, Behandlungsmöglichkeiten und Anlaufstellen für Menschen in Krisensituationen
informieren.
Wie oft bei solchen Ereignissen ist seitens der Journalisten
auch die ärztliche Expertenmeinung gefragt – hier einige
Grundregeln, die Ärztinnen im Umgang mit Medienschaffenden nützlich sein können: Vermeiden Sie trotz Zeitdruck vorei-

Die Botschaft, dass Suizidalität oft mit
seelischen Krankheiten einhergeht
und diese behandelbar sind, kann
durchaus helfen.
lige Kommentare und verlangen Sie Ihre Zitate zum Gegenlesen. Verzichten Sie auf Spekulationen über soziale Beziehungen, emotionale Verfassung, Charakter und Leistungsfähigkeit
des Suizidenten, zu dessen beruflichen Schwierigkeiten oder
persönlichen Beziehungskrisen. Zeigen Sie deutlich Alternativen auf: Wie und wo hätte der Betroffene Hilfe finden können?
Die Botschaft, dass Suizidalität oft mit seelischen Krankheiten,
vor allem mit Depressionen, einhergeht und diese behandelbar sind, kann dem Zuhörenden, der Leserin durchaus helfen.
Ärztinnen und Ärzte sind in ihrer Rolle als Experten in
einer einzigartigen und einflussreichen Position. In dieser können Sie darauf hinwirken, die Qualität der Berichterstattung
über Suizid mit einfachen Mitteln zu verbessern.
Barbara Weil, Leiterin Ressort
Gesundheitsförderung und Prävention
1 Phillips DP. The influence of suggestion on suicide: substantive
and theoretical implications of the Werther effect. Am Soc Rev.
1974;39:340–54.
2 Wurstmann G. Verbotene Bücher. Aus den Censurakten der
Leipziger Bücherkommission. Über das Verbot des «Werther».
Die Grenzboten. Z Politik Lit Kunst. 1882;41:220–83.
3 Niederkrotenthaler T et al. Role of media reports in completed
and prevented suicide: Werther v. Papageno effects. The British
Journal of Psychiatry. 2010;197:234–43.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 40

1501

FMH

Nachrufe

In memoriam Rodolphe Meyer
Tod eines Pioniers der Plastischen Chirurgie
Dr. med. Rodolphe Meyer ist tot. Er hat uns im Alter
von 94 Jahren verlassen.
Geboren 1918 im Tessin, absolvierte er das Medizinstudium in Basel. Bald zog es ihn zu den Koryphäen der damaligen Zeit: nach England, Frankreich und den USA. Sein Hauptinteresse galt schon
früh der Nase, was sich in zahlreichen Vorträgen, über 400 Publikationen und Büchern widerspiegelt.
Als Privatdozent der Universität Lausanne und
Chefarzt der Plastischen Chirurgie schuf er die erste
Weiterbildungsstätte für Plastische Chirurgie. Er erkannte schon früh die Bedeutung des Faches und
gründete mit 11 weiteren Kollegen 1964 die Schweizerische Gesellschaft für Plastische Chirurgie, deren
Präsident er 1967 war. Selbstredend gehörte er auch
zu den Gründungsmitgliedern der ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery). 1972 eröffnete er mit Kollegen ein privates Zentrum für
Plastische Chirurgie in Lausanne.
Rodolphe Meyer war ein geschätzter, kompetenter Wissenschafter und witziger Redner. Als Ehrenmitglied nahm er bis zuletzt an den Jahrestagungen
der Gesellschaft aktiv teil, zuletzt am ISAPS-Kongress in Genf 2012. Schade, dass er nächstes Jahr
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nicht mehr dabei sein darf. Die Gesellschaft feiert
nämlich ihr 50-jähriges Bestehen.
Die Malerei war seine zweite Leidenschaft. Spontan ersetzte er die Fotografie des Kongresszentrums
Bocken, die sich auf dem Vorprogramm der 47. Jahrestagung befand, durch ein prachtvolles Ölgemälde
(s. Abbildung), das er dann der damaligen Präsidentin
Prof. Claudia Meuli-Simmen schenkte.
Mit dem Hinschied von Rodolphe Meyer verliert
die Schweizerische Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie einen Vorreiter
des Faches, einen Freund sowie ein Vorbild.
Sein Gedächtnis wird u. a. dank seiner wissenschaftlichen Bibliothek, die er dem CHUV vermachte,
erhalten bleiben. Diese Bibliothek zeichnet die Grundlagen der universitären Plastischen Chirurgie in der
Schweiz auf, die Entwicklung der Rhinoplastik sowie
weitere der Plastischen Chirurgie inhärente Techniken.
Für die Schweizerische Gesellschaft für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie:
Dr. med. Jean-François Emeri (Präsident 2008–2010),
Prof. Dr. med. Claudia Meuli-Simmen
(Präsidentin 2010–2012),
Prof. Dr. med. Brigitte Pittet-Cuénod (Präsidentin)
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Todesfälle / Décès / Decessi
Beat Ch. Aeschbacher (1956), † 21. 7. 2013,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3000 Bern 25
Constantin Sideris (1935), † 2. 9. 2013,
Spécialiste en chirurgie et Spécialiste
en chirurgie pédiatrique,1206 Genève

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
SG
Wolfgang Friedhart Richard Schmidt,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein
TI
Roberto Lagrotteria,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
Piazza Nosetto 4, 6500 Bellinzona
UR
Andrea Wolter,
Praktische Ärztin, Kirchstrasse 91, 6454 Flüelen
ZH
Philipp Michael Frey,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
Toblerstrasse 51, 8044 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich angemeldet:
Heike Ferchland, Allgemeine Innere Medizin,
Mittelweg 45, D-78467 Konstanz
Heike Sabine Goede-Dehmer, Gynäkologie, Staader
Strasse 10, D-78464 Konstanz
Thomas Zähringer, Allgemeine Innere Medizin,
Marktstrasse 19, D-78250 Tengen

Preise / Prix / Prezzi
Prix Perspective /
Janssen-Cilag-Förderpreis 2013
Im Rahmen des SGPP-Kongresses vom 13. September 2013 in Montreux wurde die besten drei
von dreissig eingereichten für den Prix Perspectives ausgewählt. Die beiden Projekte
– «In Würde zu sich stehen – Gruppenprogramm zur Offenlegung psychischer Erkrankungen» von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich
– «Multimodales Training für ADHS-Kinder
und deren Eltern» der Kinder- und Jugendpsychiatrie Klinik Basel
teilen sich das Preisgeld von 25 000 CHF. Das
dritte Projekt
– «Netzwerk Psychiatrie Thun NePThun» der
Psychiatrischen Dienst Thun, Spital STS AG
und der SPITEX Region Thun sowie dem
Psychiatriezentrum Münsingen
verfügt bereits über finanzielle Mittel und erhält deswegen eine Ehrenurkunde.

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Budik Kamil, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Sanacare AG, Bubenbergplatz 10,
3011 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten des
Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme des
Gesuches und über die allfälligen Einsprachen.
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Schweizerische Ophtalmologische
Gesellschaft
Am 31. 8. 2013 wurde anlässlich des Jahreskongresses der Ophthalmologischen Gesellschaft
(SOG) der SWISSophthAWARD in drei Kategorien vergeben. Pro Kategorie ist er dotiert mit
10 000 CHF. Die Preisträgerinnen und -träger
sind:
Kategorie «Beste experimentelle Arbeit»
Sandra Siegert, PhD, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel: «Transcrip-

tional code and disease map for adult retinal
cell types»
Karl Farrow, PhD, Friedrich Miescher Institute
for Biomedical Research, Basel: «Ambient illumination toggles a neuronal circuit switch in the
retina and visual perception at cone threshold»
Kategorie «Beste Innovation»
Dr. Sally Rosengren, Neurology Department, Royal, Prince Alfred Hospital, Camperdown AUS:
«Single motor unit, activity in human extraocular muscles during the vestibuloocular reflex»
Kategorie «Höchste klinische Relevanz»
Dr. med. Pascal Knecht-Bösch, Augenklinik des
UniversitätsSpitals Zürich: «The ocular pulse
amplitude as a noninvasive parameter for carotid artery stenosis screening. A test accuracy
study»
Ebenfalls vergeben wurden die SOG-Posterpreise. Die Preisträgerinnen und -träger sind:
Poster «Beste klinische Studie»
C. Tappeiner, M. Tschopp, K. Schuerch, B. Frueh,
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital: «Einfluss von Crosslinking auf die Hornhautpermeabilität beim Menschen»
Poster «Beste Fallstudie»
C. Flückiger, W. Dedes, Augenklinik Kantonsspital Luzern: «Oberlidretraktion bedingt durch
eine eingewachsene formstabile Kontaktlinse»
Poster «Beste Grundlagenforschung:
A. Hammer, O. Richoz, D. Tabibian, F. Hafezi,
Ophthalmologie HUG Hôpitaux Universitaires
de Genève, «L’augmentation de la résistance bioméchanique associée au crosslinking du collagène cornéen (CXL) est oxygène-dépendant»

Ehrungen / Distinctions
Schweizerische Ophtalmologische
Gesellschaft
Dr. med. Guy Peter Jenny, Altstätten, wurde an
der diesjährigen Generalversammlung der SOG
am 29. August 2013 zum Ehrenmitglied ernannt.
Dr. Jenny, ehemaliger Präsident der Gesellschaft,
langjähriger ständiger Sekretär und Ärztekammer-Delegierter, hat sich für die Schweizerische
Ophthalmologische Gesellschaft hohe Verdienste erworben.
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Sechster Teil einer Serie mit Ideen zur Förderung der Hausarztmedizin

Medizinische Grundversorgung –
ein bedeutender Standortfaktor
Guido Roosa, Martin Spilkerb
a Geschäftsführer Regionaler
Entwicklungsträger Region
Luzern West
b Projektleiter Neue Regional
politik (NRP)

Korrespondenz:
Regionaler Entwicklungsträger
Region Luzern West
Menznauerstrasse 2
CH6110 Wolhusen
info[at]regionwest.ch
www.regionwest.ch
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Hausärzte sind für ihre Patienten erste Anlaufstelle bei
Fragen zu Gesundheit und Wohlergehen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes, die abseits der
Städte und Agglomerationen leben, hängt von der Präsenz eines Hausarztes die medizinische Grundversorgung
ab. Zwar haben wir in der Schweiz, verglichen mit der Situation in anderen Ländern, eine relativ hohe, aber inhomogene Ärztedichte, und der allergrösste Teil der Einwohner – bis auf die betagten und gebrechlichen Mitmenschen – ist mobil und könnte auch in die nächste Stadt zu
einem Arzt fahren. Doch der Hausarzt ist eine sehr persönliche Angelegenheit, die sich über Jahre entwickelt und
oft in den Jugendjahren beginnt, und die Präsenz eines
Allgemeinpraktikers in der Nähe ist auch ein ökonomisches und ein politisches Thema. In der Rolle als regionaler Entwicklungsträger «Luzern West» ist es uns denn
auch ein zentrales Anliegen, dass das ländliche Gebiet
langfristig eine starke medizinische Grundversorgung behalten kann.

angemessen ist, wenn sich ein Verband von 28 länd
lich geprägten Gemeinden in Fragen der Gesund
heitspolitik einbringt. Aus regionalökonomischer
Sicht ist es aber vielmehr eine Pflicht.
Zu den Aufgaben eines Gemeindeverbandes ge
hört es, die Standortfaktoren der Region zu stärken.
Dazu zählen angesichts eines starken Wettbewerbs
unter den Regionen nicht nur die klassischen Wett
bewerbsfaktoren Wirtschaft, Steuern und Verkehr.
Neben Bildung und Kultur ist auch das Thema
Gesundheitsversorgung ein bedeutender Standort
faktor geworden. Die Sorge, dass die medizinische
Grundversorgung in einer Region dauerhaft auf
einem guten Standard erhalten werden kann, ist
heute ein zentrales politisches Anliegen. Ein regel
mässiger Kontakt zwischen Behörden und Ärzten ist
Ausdruck von Wertschätzung. Es geht darum, das
zentrale Glied medizinischer Grundversorgung im
Gefüge einer Region zu stärken.

Unterschiedliche Regionen, ähnliche
Herausforderungen
Regionen können sehr unterschiedlich und in sich
noch einmal heterogen sein. Tatsache ist, dass mit
abnehmender Dichte der Besiedlung die Anbieter
von Dienstleistungen rarer werden. Das gilt für das
Lebensmittelgeschäft ebenso wie für die Post oder
eben den Allgemeinpraktiker. In der Region, in der
unser Verband tätig ist (s. Kasten nächste Seite),
kommt dazu, dass das Durchschnittsalter der prakti
zierenden Hausärzte hoch ist und sich gleich in
mehreren Gemeinden die Frage stellt: Was ist, wenn
Dr. X oder Y seine Praxistätigkeit einstellt?
Die Gemeindebehörden sind sich gemäss unse
rer Beobachtung bei Nachfolgeregelungen von
Hausärzten ihrer Mitverantwortung bewusst. Grund
versorger auf dem Land scheinen es bei der Nachfol
geregelung noch schwerer zu haben als in der Stadt.
Im Auftrag der Verbandsgemeinden der Region
Luzern West wurde deshalb ein Workshop mit Ver
tretungen der Hausärzte, der Spitex, der Apotheken
und des regionalen Grundversorgerspitals in Wol
husen abgehalten und dabei die Sicherstellung der
medizinischen Grundversorgung als gemeinsame
Daueraufgabe festgelegt. Man mag sich fragen, ob es

Koordination ist gefragt
Im Kanton Luzern wird die Sorge um die medizini
sche Grundversorgung im ländlichen Kantonsteil
durch den Regierungsrat geteilt. Als Konsequenz
wird der Aufbau von Gruppenpraxen und Gesund
heitszentren unterstützt. Um nicht in den Markt der
Anbieter medizinischer Grundversorgung einzugrei
fen, gilt jedoch die Auflage, dass ein Gesund
heitszentrum neben der Hausarztmedizin weitere
medizinische und/oder therapeutische Angebote
aufweisen muss. Im Auftrag des Kantons übernimmt
der Regionale Entwicklungsträger dabei Koordina
tionsaufgaben, beispielsweise bei der Bedürfnisab
klärung und Analyse der Ressourcen in den Mit
gliedgemeinden, bei der Begleitung von Projekten
für Gesundheitszentren von der Idee bis zur Umset
zung, oder bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Während in den grossen Städten der Ausbau der
Spezialkliniken in der politischen Debatte als wichti
ges volkswirtschaftliches Anliegen postuliert wird,
so sind es in den ländlichen Gebieten die Grundver
sorger, die Ärztehäuser und Gesundheitszentren.
Denn nichts schadet einer ländlichen Region mit
qualitativ hoher Wohnqualität mehr, als wenn le
benswichtige Dienstleistungen verloren gehen. Und

Artikelserie zu Hausarztpraxis-Modellen in «PrimaryCare»
In der Grundversorger-Zeitschrift PrimaryCare läuft seit Februar 2012 eine Serie, in der in loser Folge
neue, originelle, lustvolle und effiziente Praxismodelle und -unternehmen vorgestellt werden. Die Beiträge sind zu finden unter www.primary-care.ch → Für Leser → Topic collections → Unternehmen
Hausarztpraxis.
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Die «Region Luzern West» umfasst 28 Mitgliedgemeinden, die rund die Hälfte der Kantonsflä
che ausmachen. Sie zählt 61 000 Einwohner (Stand 2011; Kanton Luzern total 382 000). In der
Region sind 65 praktizierende Ärzte registriert, davon sind 53 Grundversorger. Zur Stärkung
der medizinischen Grundversorgung wurden und werden in zahlreichen Gemeinden Gemein
schaftspraxen oder Ärztehäuser errichtet. In einigen Fällen wurden Gesundheitszentren auch
durch Beiträge öffentlicher Mittel unterstützt. Im Verbandsgebiet befindet sich das Luzerner
Kantonsspital Wolhusen, eines von zwei Grundversorgungsspitälern, welche das Zentrums
spital in Luzern – das grösste nicht universitäre Spital der Schweiz – ergänzen. Das Spital Wol
husen verfügt über sechs Kliniken und beschäftigt 500 Mitarbeiter. Im Spital Wolhusen findet
sich zudem eine Hausärztliche Notfallpraxis, in der die Hausärzte der Region den Nacht und
WochenendNotfalldienst anbieten.

eine gute medizinische Grundversorgung ist gleich in
doppeltem Sinn lebenswichtig: Für die Gesundheit
der Bewohner und für die Attraktivität einer Region.
Die Bedeutung eines Grundversorgungsspitals in einer Region
Bislang war ausschliesslich von allgemeinmedizini
schen Praxen die Rede. Es ist eine Tatsache, dass in
ländlichen Gebieten der Grossteil der Ärzteschaft
der Fachrichtung Allgemeine Innere Medizin ange
hört. Spezialärzte finden sich in deutlich geringerer
Zahl, in der Region Luzern West sind es die Fachrich
tungen Gynäkologie/Geburtshilfe und Augenheil
kunde. Für alle anderen medizinischen Anliegen hat
die Landbevölkerung in die Stadt oder Agglomera
tion zu fahren.
Aus unserer Erfahrung im Kontakt mit der Ärzte
schaft und der Bevölkerung der Region hat sich des
halb ein regionales Grundversorgungsspital als sehr
wichtig erwiesen. Die sehr starke Vernetzung der
Ärzteschaft auf dem Land setzt sich bis ins regionale
Spital fort. Das erweitert zum einen das medizini
sche Angebot auf dem Land um wichtige fachärztli
che Dienstleistungen. Zum andern bietet die enge
Zusammenarbeit zwischen Spitalärzten und Grund
versorgern in ländlichen Gebieten ein grosses Plus
für die Patienten. So können auf kurzen, unkompli
zierten Wegen fachliche Kontakte zwischen Grund

Esther Zihlmann lernte während ihrer Praxisassistenz im 2013 eröffneten «Xundheitszentrum
EscholzmattMarbach» die Arbeit in der medizinischen Grundversorgung kennen und wurde
dabei von Dr. med. Josef Schöpfer begleitet (Bild: Annalies Studer).
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versorgern und Spezialisten gepflegt und Patienten
daten schnell ausgetauscht werden.
Für die Bevölkerung – Patienten wie Angehörige –
ist es ganz einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass in
der Region eine kompetente medizinische Versor
gung sowohl in der Hausarztmedizin wie auch im
Grundversorgerspital angeboten wird. Das Luzerner
Kantonsspital Wolhusen bietet zudem wichtige Aus
bildungsplätze für künftige Fachärzte für Allgemeine
Innere Medizin an. Diese kommen hier in Kontakt
mit den Grundversorgern vor Ort. Im Kanton Luzern
werden zudem in enger Zusammenarbeit zwischen
Spital und Hausärzten Praxisassistenzen in der Region
angeboten und vom zuständigen Departement fi
nanziell unterstützt.
Medizinische Grundversorgung ist Pflicht
Der Einsatz von lokalen Behörden, regionalen Ent
wicklungsträgern und den kantonalen Stellen für ein
starkes Netz medizinischer Grundversorgung in
ländlichen Gebieten ist aus unserer Sicht eine Pflicht.
Zum einen weil das Thema Gesundheit als Dienstleis
tung im Standortwettbewerb nicht unterschätzt wer
den darf. Zum andern aber auch, weil in einem Land
mit einer sehr hohen Qualität und Quantität an me
dizinischen Spezialangeboten auch die grundlegendste
Form der Medizin, der Hausarzt, Aufmerksamkeit
und Unterstützung verdient. Die Förderung der
Hausarztmedizin ist also eine politische Aufgabe, die
nicht nur auf nationaler Ebene geführt werden muss.
Sie gehört auch bei den politischen Entscheidungs
trägern vor Ort auf die Traktandenliste.
Parallel dazu braucht es aber auch eine Stärkung
des Bildes des Hausarztes in der Aus und Weiterbil
dung. Der Beruf des Grundversorgers steht ja in starker
Konkurrenz zu den vielen Spezialgebieten der Medizin.
Aber auch dieses Thema kann nicht einfach an die
Universitäten abgeschoben werden. Auch hier ist es
an den lokalen Behörden – wie auch den Grundver
sorgern vor Ort – die Bedeutung und die vielen positi
ven Aspekte der Tätigkeit eines Hausarztes bekannt zu
machen und auch mit den Stärken einer funktionie
renden medizinischen Grundversorgung in ländli
chen Gebieten an die Öffentlichkeit zu treten.
Der Hausarzt auf dem Lande ist heute nicht
mehr der Einzelkämpfer, der sein ganzes Privatleben
dem Beruf unterordnen muss. Damit die ländlichen
Gebiete auch in Zukunft auf eine gute Grundversor
gung zählen können und um den Beruf des Hausarz
tes zu stärken, engagieren wir uns als Entwicklungs
träger mit allen Kräften für die medizinische Grund
versorgung in unserer Region.
Mit diesem Artikel wird die von der GDK initiierte
sechsteilige Artikelserie mit Ideen zur Förderung
der Hausarztmedizin abgeschlossen. Alle Artikel
finden sich im elektronischen Archiv der Schweizerischen Ärztezeitung www.saez.ch/archiv/zeitschriftenarchiv.html (Suchbegriff: Serie mit Ideen
zur Förderung der Hausarztmedizin).
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redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Homo ethicus cum homine oeconomico!

Keine menschlich echte Annäherung

Zum Beitrag von Jean Martin
in der SÄZ Nr. 37 [1]
Besten Dank für die Zusammenfassung des
Symposiums «Ökonomisierung der Medizin»
vom 4. 7. 2013. Ich habe den Artikel mit Interesse und Spannung gelesen, die darin enthaltenen Gedanken sind eine echte Bereicherung.
Was mir aber etwas fehlt, ist der Aspekt des
«cum». Homo ethicus cum homine oeconomico!
In den heutigen Zeiten zunehmend begrenzter
Ressourcen – und ich denke da nicht nur ans
Geld, sondern insbesondere auch an die Arbeitskraft aller Betroffenen – ist in meinen
Augen sehr wohl auch die Ökonomie gefragt,
um die Frage zu beantworten, wie eben diese
begrenzten Ressourcen einzusetzen sind, um
die anstehenden Herausforderungen (Altersentwicklung, Verteilung der Spitzenmedizin
usw.) lösen zu helfen.
Die Frage nach der Verteilung begrenzter
Ressourcen ist eine hochethische Frage, zu der
auch die Ökonomie einen wesentlichen Teil
beitragen kann.
Erfreulich, dass Ihr Artikel deutlich aufzeigt,
dass nicht die Frage entscheidend ist, ob Ethik
oder Ökonomie, sondern dass entscheidend
ist, was die Menschen daraus machen.

Zum Artikel «Gibt es Grenzen
der Verantwortung?» [1]
In der Annahme, etwas über Menschlichkeit
und Verantwortung des Einzelnen wie auch
von Behandlungsteams insbesondere in medizinisch und pflegerisch anspruchsvollen Situationen zu erfahren, habe ich den Artikel «Grenzen der Verantwortung?» gelesen.
Das Gelesene hinterlässt jedoch trotz des zweifelsohne hohen und wohlmeinenden Engagements der Beteiligten einen menschlich ärmeren Eindruck, als die Thematik erwarten lässt.
Die Familienangehörigen des Patienten werden reduktionistisch und mit (ehrlich gesagt
typisch westlicher Arroganz) als «Gefangene
ihrer Kultur» oder «schwarze Schatten» beschrieben, ohne dass eine menschlich natürliche Annäherung unabhängig vom kulturellreligiösen Hintergrund erfolgt ist. Dies ist eine
in den letzten Jahren zunehmend verbreitete
deskriptive mechanistisch-psychologisierende
Sicht des Menschen, die Unterschiede vertieft,
statt menschliche Gemeinsamkeiten unserer
Gattung (Mütter in aller Welt sind besorgt um
ihre Kinder, besonders bei schwerster Krankheit) betont und kultiviert. So kann keine
menschlich echte Annäherung an den auf den
ersten Blick «fremden» Mitmenschen erfolgen,
für keine der beiden Seiten. So erfahren wir
auch weder etwas über das Land Irak und wie
die Menschen nach dem verheerenden Krieg
und den UNO-Sanktionen dort leben, noch
etwas Tiefergehendes über die Kultur des Islam,
wie die Menschen fühlen und denken und wie
sie Leiden verstehen. Es wurde kein Vertrauen
aufgebaut, es fand keine menschliche Annäherung mit dem Patienten und seinen Angehörigen statt. Es wurde versäumt, die ganz grundsätzlich menschliche Frage zu stellen «Bruder,
wie geht es Dir?».
Wenn wir in unserem Land und auf dieser Welt
friedlich zusammenleben wollen, hat jeder von
uns die Aufgabe und Verantwortung – gemäss

Dr. med. Jörg Fritschi, Hausarzt, Obernau
1

Martin J. Homo ethicus und/vs. Homo
oeconomicus, «Brüderlichkeit» und/vs. Markt.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(37):1416.

Editores Medicorum Helveticorum

der menschlichen Sozialnatur – sich dafür einzusetzen, dass die dem Menschen immanente
Würde geachtet wird – ungeachtet seines Gesundheitszustandes, seiner «Prognose» und
seiner religiösen und kulturellen Herkunft.
Traurig, dass die Schlussfolgerung ist, man
habe wohl zu viel Verantwortung übernommen und hätte sich früher abgrenzen müssen.
Warum ist das Team nicht unverstellt zufrieden
mit der echten menschlichen Reaktion, die
anfangs vorhanden war? Gerade das Gegenteil
von Distanz, eine echte Annäherung, hätte
vermutlich viele von den Problemen vermieden, die dann nach Einschalten der Spezialisten als ethische Dilemmata klassifiziert und
entsprechend «strukturiert» durch Massnahmen angegangen wurden anstatt durch gleichwertiges Gespräch.
In einer Besinnung auf den reichen Fundus
unserer christlich-abendländischen Kultur und
das Naturrecht hätte in dem Pflegezentrum,
gerade weil es ein hochmotiviertes Team gab,
ein fruchtbarer und von Respekt getragener
Austausch im weitesten Sinne zwischen den
Kulturen und Ländern entstehen können. Die
anfangs vom Team selbstverständliche Bereitschaft, auch für ungewöhnliche Massnahmen
(Beschaffung eines Wohnwagens) einzustehen,
hätte in eine menschlich aufbauende und
gleichwertige Situation münden können. Sie
hätte zu einem tieferen Verständnis führen
können und so einen Beitrag für ein friedlicheres Zusammenleben leisten können.
Dr. med. Birgit Grimm, Chur
1

Weibel P. Gibt es Grenzen der Verantwortung?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(35):1311–3.

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
Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Preis der Wilhelm und Mogens EllermannStiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft
verleiht im Oktober 2014 zum vierzehnten Mal
den Preis der Wilhelm und Mogens EllermannStiftung in Höhe von 20 000 Franken. Der Preis
wird vergeben
– für eine wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der neurologischen Wissenschaften,
die in den letzten zwei Jahren publiziert
oder von einer international anerkannten
Zeitschrift zur Publikation angenommen
worden ist,
– für eine Monographie, die nicht den Charakter eines Lehrbuches oder einer Übersicht
hat, oder
– für ein wissenschaftliches Gesamtwerk aus
dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von Ausländern, die an einer schweizerischen Klinik oder
einem Institut tätig sind, verfasst worden sein.
Vorzugsweise sollen jüngere Autoren, die nicht
oder erst kürzlich habilitiert worden sind,
berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Curriculum vitae und Publikationsliste (nur peer-reviewed Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung inkl. Separata
sind bis zum 31. Dezember 2013 zu richten an

Prof. Dr. med. C. L. Bassetti, Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeinchirurgie und Traumatologie / Société Suisse de Chirurgie
Générale et de Traumatologie
Vorstand/Comité 2013
Präsident/Président
Prof. Dr. med. Andreas Platz, Zürich
Past-Präsident/Past Président
Dr. med. Jörg Peltzer, Delémont
Sekretär/Secrétaire
PD Dr. med. Urs Neff, Schaffhausen
Vorstandsmitglieder/Membres du Comité
Dr. med. Michele Arigoni, Viganello
Dr. med. Diego De Lorenzi, Grabs
Dr. med. Andrea Donadini, Lugano-Besso
Dr. med. Thomas Hotz, Winterthur
Dr. med. Philipp M. Lenzlinger, Schlieren
PD Dr. med. Jean-Marie Michel, Fribourg
Dr. med. Jean-Claude Renggli, La Chaux-deFonds
Dr. med. Annette Ringger, Bern
Dr. med. Christoph Sommer, Chur
Dr. med. Paul-Martin Sutter, Biel
SGACT Sekretariat / SSCGT Secrétariat
c/o Meister ConCeptGmbH, Bahnhofstras-

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Hans Kurt, Präsident Aktionsbündnis Psychische Gesundheit Schweiz APGS

IVG-Revision – eine Herkulesaufgabe
Zweifel am Erfolg der geplanten Integration von IV-Rentnern in die Arbeitswelt.

Prof. Dr. Sabina De Geest, Leiterin des Instituts für Pflegewissenschaft, Universität Basel

Die Schweiz braucht Advanced Practice Nurses!
Weshalb die Integration nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe in der Grundversorgung Sinn macht.

Dr. med. Felix Huber, Facharzt für Allgemeinmedizin FMH, mediX Gruppenpraxis Zürich, Präsident mediX

Die Einheitskasse schadet der integrierten Versorgung
Staatlich verordnete Behandlungsprogramme sind bei uns Ärzten chancenlos.

se 55, CH-5001 Aarau, Tel. 62 836 20 90, Fax
062 836 20 97, sgact[at]meister-concept.ch
www.sgact.ch

Chargenrückruf
Vorsorglicher Chargenrückruf von Dancor®
10 mg (60 Tabletten) – Charge 15159722,
Exp. Date 04/2014, Pharmacode 2188410
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir
in Absprache mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic einen Rückruf der
Charge 15159722 von Dancor® 10 mg 60 Tabletten auf Ebene Detailhandel durchführen.
Grund für den vorsorglichen Rückruf
Aufgrund von Stabilitätsuntersuchungen ist
davon auszugehen, dass die Anforderungen an
den Wirkstoffgehalt gegen Ende der Laufzeit
(Exp. 04/2014) unterschritten werden. Die am
25. August 2013 letztmals erfolgte diesbezügliche Überprüfung ergab noch konforme Resultate. Alle weiteren in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein verfügbaren Chargen
von Dancor® sind nicht von diesem Rückruf betroffen.
Meldungen von vermuteten unerwünschten Arzneimittelwirkungen
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen uns keine
Berichte über unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die mit der betroffenen Charge in
Zusammenhang stehen, vor.
Wir bitten Sie, Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen bei der Anwendung von
Dancor® (inkl. der Chargen-Nummer) an das
regionale Pharmacovigilance-Zentrum zu richten. Das Meldeformular ist verfügbar auf der
Homepage von Swissmedic (www.swissmedic.
ch) unter → Marktüberwachung → Pharmacovigilance → Formulare oder kann bei Swissmedic bestellt werden (Tel. 031 322 02 23).
Ablauf des Rückrufs und Firmenkontakte
Die Rückgabe der Charge 15159722 von Dancor
10 mg (60 Tabl.) erfolgt auf dem umgekehrten
Lieferweg. Wir bitten Sie daher, die Ware an Ihren Lieferanten zu retournieren. Die Ware wird Ihnen ersetzt oder vergütet. Bitte richten Sie Ihre
Ansprüche auf Rückvergütung ebenfalls an Ihren direkten Lieferanten. Für alle von Merck
(Schweiz) AG direkt belieferten Kunden gilt folgende Rücksendeadresse: Planzer Transport
AG, Allmendstrasse 14, CH-5612 Villmergen.
Weitere
Auskünfte:
Stephan
SchmittKoopmann, Tel. 041 729 22 51; für logistische
Anfragen: Urs Feer, Tel. 041 729 21 26.
Merck Serono,
Division von Merck (Schweiz) AG, Zug
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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

Steuern sparen mit der gebundenen Vorsorge (3a)
Schöpfen Sie die Vorteile der gebundenen Vorsorge
(Säule 3a) bereits voll aus? Angestellte können
jährlich bis zu CHF 6739.–, Selbständigerwerbende
20 % ihres Einkommens, max. CHF 33 696.–, in die
Säule 3 a einzahlen und diese Beiträge voll vom
steuerbaren Einkommen abziehen.
Steuern können aber nicht nur während der Laufzeit,
sondern auch bei der Auszahlung gespart werden,
wenn Sie den Bezug dieser Gelder auf mehrere Jahre
verteilen. Wir beraten unsere Kunden unabhängig
und neutral. Gemeinsam ermitteln wir Ihre Bedürfnisse und planen Ihre Vorsorge. Weiter begleiten wir
Sie bei der Umsetzung und helfen Ihnen, die für Sie
geeignete Lösung zu finden.

□

Bitte senden Sie mir eine kostenlose und unverbindliche Offerte für eine gebundene Vorsorge (Säule 3a):

Gewünschte Jahresprämie

□

□ 6739.–

□

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse
Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
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Ein regionales Solidaritätsmodell zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin

Der Cursus Romand de Médecine de famille
Sébastien Martin a,
Bernard Giorgis b
a Facharzt für Allgemeinmedizin, Koordinator CRMF
Poliklinik des Universitätsspitals Lausanne
b Facharzt für Allgemeinmedizin, Koordinator CRMF
Poliklinik des Universitätsspitals Lausanne

Korrespondenz:
Dr. med. Sébastien Martin
Poliklinik des Universitätsspitals
Lausanne
Rue du Bugnon 44
CH-1011 Lausanne
Tel. 021 314 61 16
sebastien.martin[at]hospvd.ch

Weiterbildung in der Hausarztmedizin –
Status quo
Im Jahr 2013 gibt die Westschweiz bei der Weiterbildung Anlass zu Optimismus. Immer mehr Ärzte in
Ausbildung orientieren sich in Richtung Hausarztmedizin. Dies ist das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen der Hausarztverbände und der betreffenden
Institutionen, die sich in den letzten knapp zehn
Jahren bemühten, den Beruf des Hausarztes bei den
Ärzten in Ausbildung, den Studierenden und den
Praxisassistenzärzten wieder interessant zu machen.
Diese künftigen Kolleginnen und Kollegen brauchen die Unterstützung der niedergelassenen Ärzte,
um eine qualitative Weiterbildung zu gewährleisten,
die auf ihre Bedürfnisse und auf Arbeitsbedingungen
zugeschnitten ist, die einer späteren Niederlassung
zuträglich sind. Dies ist heute eine der Herausforderungen des Masterplans für die Hausarztmedizin,
wobei die Förderung der Weiterbildung eine wichtige Komponente bildet.
Seit fünf Jahren ist der «Cursus Romand de Médecine de famille» (CMRF) das Bindeglied zwischen
den vor Ort praktizierenden Hausärzten, den Verbänden und den Ärzten in Ausbildung. Gegenwärtig
profitieren knapp 250 Ärzte in Ausbildung in der gesamten Westschweiz von der Unterstützung und
dem Rat des CRMF.
Am 1. Februar 2013, als sich die Dachverbände
einstimmig für die Bezeichnung «Hausarzt» entschieden haben, erhielt der westschweizerische Studiengang ein neues Gesicht und wird zum «Cursus
Romand de Médecine de Famille» (s. Logo oben).

Tabelle 1
Die Koordinatoren sind entweder mit den medizinischen Fakultäten von Lausanne und Genf
oder mit den Kantonen verbunden.
Westschweizerische Koordinatoren
Dr. B. Giorgis
Dr. S. Martin

– Koordination des Studienganges
– Verbindung zu den Fakultäten
– Coaching + «individuelle Projekte»
– Politische Lobby auf nationaler Ebene

Kantonale Koordinatoren
BE: Dr. F. Gerber
FR: Dr. J. Zimmermann
JU: Dr. J. Gainon
NE: Dr. J. Rillot
VS: Dr. P. Della Bianca
VD: Dres. O. Pache et P. Raimondi

– Verbindungen zu den kantonalen Verbänden
– Suche nach Assistenzplätzen
– Berufliches Netzwerk
– Politische Lobby auf kantonaler Ebene

Büro
Frau P. Rajaonina

– Verwaltung
– Technischer Support

Koordinator Praxisassistenz
Dr. B. Brinkley
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Die Webseite wurde komplett überarbeitet und
lautet jetzt www.devenirmedecindefamille.ch oder
www.crmf.ch
Geburt des CRMF, Zielsetzungen, Struktur
und Finanzierung
Am 19. Mai 2005 wurden die westschweizerischen
Hausärzte von der Pressekonferenz der GDK (schweizerische Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren) angesprochen – der in
der Schweiz drohende Hausärztemangel wird zum
ersten Mal publik gemacht. Nach vielfältigen Beratungen konkretisierte sich 2007 die Vorstellung, die
Erfahrungen und Struktur des «Cursus de Formation
des Généralistes» (Studiengang für Allgemeinmedizin) der Poliklinik des Universitätsspitals Lausanne
zu übernehmen und ihr eine westschweizerische
Komponente zu verleihen. Dies ist die Geburtsstunde des «Cursus Romand de Médecine Générale»,
des heutigen «Cursus Romand de Médecine de famille».
Dieser Studiengang verfolgt drei Ziele:
– Ermutigung der Studierenden und Kolleginnen
und Kollegen in Ausbildung, sich für die Hausarztmedizin zu entscheiden, indem die Attraktivität der ambulanten und der Praxismedizin unterstrichen wird.
– Förderung von Dezentralisierung und Niederlassung in der Peripherie für eine gleichmässige
Verteilung der Ärzte in städtischen und ländlichen Gebieten der Westschweiz.
– Sicherung der Entwicklung und Integration der
Praxisassistenz.
Die Organisation des Studienganges zielt auf Regionalisierung und Dezentralisierung.
Ganz konkret sieht dies so aus, dass der CRMF
Kontakt aufnimmt mit den Studierenden der Fakultäten und den Praxisassistenten, die sich für eine Ausbildung als Hausarzt bewerben. Letztere erhalten Rat und
Begleitung in Form von persönlichen Gesprächen mit
Hausarztkoordinatoren. Ziel ist die Aufstellung ihres
Weiterbildungsprogramms und die Wahl ihrer Weiterbildungsplätze in Übereinstimmung mit den jeweili-
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zung der Gesundheitsdepartemente der Westschweiz via CLASS und auf SGIM, SGAM, ASMAV
und Hausärzteverband des Kantons Waadt (Tab. 2).
Die westschweizerischen kantonalen Hausarztverbände und Polikliniken der Universitätsspitäler beteiligen sich an dieser Unterstützung durch Bereitstellung von Logistik und Arbeitsleistung. Die integrierten Studiengänge verfügen über spezielle, lokal
zugewiesene Budgets.

• Praxisassistenz
• Integrierter Studiengang

• Praxisassistenz
• Integrierter Studiengang

• Praxisassistenz
• Integrierter Studiengang Nord
• Integrierter Studiengang West
• Koordination Westschweiz
• Universität Lausanne

• Praxisassistenz

• Praxisassistenz
• Integrierter Studiengang
• Université Genève
• Praxisassistenz

Abbildung 1
Das Herzstück des CRMF:
das regionale, durch die
medizinischen Fakultäten von
Lausanne und Genf verknüpfte
Netz integrierter Studiengänge
und Koordinatoren.

1

Martin S. Forum
devenirgeneraliste.ch 2012
ein Forum für Informationen
zu Weiterbildung, Praxis und
Karriere in der Hausarztmedizin. PrimaryCare.
2012;12(12):220.

• Praxisassistenz
• Integrierter Studiengang

gen Reglementen, Interessen, beruflichen Vorhaben
und privaten Realitäten. Die Koordinatoren sind entweder mit den medizinischen Fakultäten von Lausanne
und Genf oder mit den Kantonen und den in der gesamten Westschweiz integrierten Programmen verbunden (Tab. 1). Ausserdem will der CRMF bei den Ärzten
in Ausbildung über jährliche Treffen mit Bildungsthemen für die Hausarztmedizin und das Forum www.
devenirgeneraliste.ch [1] eine frühe berufliche Identität und Kontakte fördern. Gegenwärtig unterstützt er
die Entwicklung einer Gruppe in den sozialen Internet-Netzwerken. Daneben fördert der CRMF die Koordination der Praxisassistenzprogramme in den verschiedenen Regionen und Kantonen.
Strukturelle Partner des CRMF in der Westschweiz sind:
– die westschweizerischen Kantonalverbände der
Hausarztmedizin;
– das Institut für Allgemeinmedizin der Universität Lausanne;
– die Poliklinik des Universitätsspitals Lausanne;
– das Département de Médecine Communautaire
et de Premier Recours in Genf,
– CLASS (Conférence Latine des Directeurs de l’Action Sociale et de la Santé)
– die kantonalen Gesundheitsämter der Westschweiz
– VSAO (Waadt und Genf)
Zur Finanzierung zählt der CRMF auf die Unterstüt-

Tabelle 2
Die Finanzierung des CRMF.
CHF
CLASS für CRMF

110 000

CLASS
– Für Praxisassistenzprojekte

48 000

– Künftige Bewertung des Projekts

10 000

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin

5000

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

7500

Verband waadtländischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte

2500

Hausärzteverband des Kantons Waadt
Total
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5000
188 000

Regionalisierung: Eckpfeiler der
Massnahmen vor Ort
Neben der von den Koordinationsärzten des CRMF
bereitgestellten Betreuung und Beratung, von der
250 Ärzte, die sich seit 2007 für die Hausarztmedizin
entschieden haben, profitieren, unterstützen besagte
Koordinationsärzte auch die Einführung von integrierten Studiengängen in allen Kantonen der Westschweiz. Diese Studiengänge sind auf die Zusammenarbeit mit den regionalen und kantonalen Spitälern
fokussiert und werden von Hausärzten geleitet, die
für eine befristete Dauer in leitender Funktion in diesen Spitälern tätig sind. Sie integrieren ein lokales
oder kantonales Programm zur Praxisassistenz. Die
Praxisassistenzärzte absolvieren im Rahmen eines
einzigen Vertrages innerhalb von 2 bis 3 Jahren eine
auf sie abgestimmte Abfolge verschiedener Fachrichtungen und profitieren dabei von einem lokalen oder
kantonalen Programm zur Praxisassistenz. Bislang
bildet dieses regionale, durch die medizinischen Fakultäten von Lausanne und Genf verknüpfte Netz integrierter Studiengänge und Koordinatoren das Herzstück des CRMF vor Ort (Abb. 1).
Eine Aufgabe für die Zukunft
Die gesamte Organisation stützt sich bislang auf
folgende Aufgabe: Die Entwicklung von Kräften auf
regionaler Ebene (Romandie) setzt Anreize für lokale
Initiativen und ermutigt die Praxisassistenzärzte, sich
für eine Weiterbildung in Hausarztmedizin zu entscheiden. Die Lehrpraktiker sind aufgefordert, in den
verschiedenen stationären und ambulanten Diensten
ein beständiges Weiterbildungsprogramm für die
Hausärzte zu pflegen. Ausserdem öffnen die niedergelassenen Ärzte ihre Praxen und sind gehalten, die
Praxisassistenz zu fördern. Vor diesem Hintergrund
sind junge Kolleginnen und Kollegen motiviert, sich
für diese Weiterbildung zu entscheiden, was sich
wiederum positiv auf das gesamte System auswirkt.
Diese Aufgabe impliziert eine Investition, deren Ergebnis bislang noch ungewiss ist, selbst wenn erste Hinweise zu Optimismus Anlass geben. Der «Cursus Romand de Médecine de famille» macht es sich zur Aufgabe, die Konsequenzen seines Engagements für die
Weiterbildung in Hausarztmedizin zu bewerten und
Know-how in diesem Bereich zu schaffen.
Wenn dieses Modell der Regionalisierung in anderen Teilen der Schweiz aufgegriffen würde, könnte
der CRMF künftig auch unter Beweis stellen, dass er
mit dieser Aufgabe auf der Gewinnerseite steht.
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Zusätzlich zu seinem herkömmlichen
Chat mit Experten bietet Swisscom
seit dem Juni 2013 ihrer gehörlosen,
hör- und sprachbehinderten Kundschaft eine speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Chat-Plattform.
Der Schweizer Telefonanbieter ist
sich der Schwierigkeiten bewusst,
die gehörlose und hörbehinderte
Personen im Umgang mit dem
Medium haben. Deshalb hat Swisscom die Betreuer dieser neugeschaffenen Chat-Plattform auf die Gehörlosigkeit besonders sensibilisiert.

Journée internationale de l’alphabétisation
La Journée internationale de l’alphabétisation a
eu lieu le 8 septembre. Près de 800 millions de personnes à travers le monde ne savent en effet ni lire
ni écrire, et les deux tiers de ces personnes sont des
femmes et des filles. La plupart des analphabètes
vivent en Asie du Sud et de l’Ouest, en Afrique
subsaharienne et dans les pays arabes. En Suisse,
quelque 800 000 personnes sont touchées par
l’analphabétisme fonctionnel, qu’on appelle l’illettrisme. Les personnes touchées maîtrisent à
peine les bases de la lecture et de l’écriture. Et elles
en subissent les conséquences: absence de
confiance en soi et isolement social notamment.
La plupart des personnes illettrées sont menacées
de pauvreté ou vivent déjà dans la pauvreté.

Dieser Chat befindet sich in der

(Caritas)

Testphase. Nutzerinnen und Nutzer

Andreas Schwaiger, Caritas

Chat-Plattform für hörbehinderte Telefonkunden

Une fillette dans une école en Ethiopie.

können gerne ihr Feedback an folgende Adresse senden: accessible.
admin[at]swisscom.com.

Prix Chronos 2014 – Generationenbuchpreis

(Pro Infirmis)

France: double succès
pour la protection contre
le tabagisme passif
Le décret sur l’interdiction de fumer
dans les lieux collectifs est entré en
vigueur le 1er janvier 2008 dans tous
les établissements publics de France.
Des enquêtes représentatives ont
montré que ces cinq ans d’application ont porté leurs fruits. La proportion de bars sans fumée a augmenté de 5 à plus de 90 pour cent.
Dans les restaurants, cette proportion a crû pendant la même période
d’environ 30 à 98 pour cent. La part

Pro Senectute und Pro Juventute laden Alt und Jung
zur gemeinsamen Lektüre von fünf Büchern ein.

Lesen fasziniert alte und junge Menschen. Diesen Umstand macht sich der Prix Chronos zunutze. Pro Senectute und Pro Juventute laden zur
gemeinsamen Lektüre von fünf Büchern, die
vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) für den Prix Chronos nominiert wurden. Die fünf Bücher zum Thema
Generationenbeziehungen warten auf neugierige Bücherwürmer und Leseratten, die zwischen
10 und 12 Jahre alt oder Seniorinnen bzw. Senioren sind. Alt und Jung lesen dieselben Jugendromane und wählen ihr Lieblingsbuch, das im
Frühling 2014 öffentlich prämiert wird. Der
Wettbewerb dauert bis am 23. Februar 2014. Formulare für die Teilnahme sind online unter
www.prix-chronos.ch aufgeschaltet oder können per Telefon (044 283 89 81) bestellt werden.
(Pro Senectute)

des postes de travail sans fumée est
passée d’un peu plus de 50 à quelque
85 pour cent. Les enquêtes ont été
réalisées sur mandat d’ITC France,
un projet partiel d’International
Tobacco Control (ITC).
(Association suisse pour
la prévention du tabagisme)
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Übergewicht bei Kindern
Gesundheitsförderung Schweiz veröffentlicht
zum 2. Mal einen Bericht zu Gewichtsdaten von
Kindern und Jugendlichen. Zwar stagniert die
Zahl übergewichtiger und
adipöser Kinder, jedoch
auf hohem Niveau. Demnach sind rund 17 Prozent der Kinder und
Jugendlichen übergewichtig oder adipös.
Auf der Basisstufe
sind 12 % der Kinder
übergewichtig, auf der
Mittelstufe 18% und auf
der Oberstufe 21 %. Es
zeigt sich, dass Über-

gewicht bei Kindern von Eltern mit tieferem
Bildungsabschluss deutlich häufiger auftritt.
Dies sowohl bei Kindern ausländischer als
auch schweizerischer Herkunft. Obwohl kein weiterer Anstieg der Zahl
übergewichtiger Kinder
und Jugendlichen beobachtet wird, gilt es,
mit Präventionsmassnahmen die Situation
zu stabilisieren.

(Gesundheitsförderung
Schweiz)
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Können Vor-Bilder auch Vor-Urteile enthalten?

Ärztliche Vorbilder
Bernhard Gurtner

Erinnern Sie sich an die allererste Begegnung mit
einem Arzt oder einer Ärztin? In Medizinerfamilien
war es vielleicht der Vater, der sich mit Taschenlampe und Zungenspatel die Sicht auf entzündete
Tonsillen erkämpfte. Häufiger musste das die Mutter
tun, weil der Papa bei einem dringlicheren Notfall
abwesend war. Anderen Kindern verschaffte der
Schularzt mit seiner Impfnadel oder einem MoroPatch den ersten Kontakt zur Medizin, sofern sich
nicht schon zuvor einmal der liebe Hausarzt mit
seinem geheimnisvollen Köfferli ans Bett des fie-

operation oder bei der Wundversorgung blutender
Schrammen vom Tschuttiplatz die merkwürdig vermummten Gestalten mit langen, weissen Mänteln
oder grünen OP-Kleidern. Sie trugen Gesichtsmasken, auf denen sich beim Sprechen lustige Grübchen
und Blasen vor dem verdeckten Mund bildeten, ganz
ähnlich wie bei Loriot-Figuren. In Karikaturen werden die Mediziner noch oft mit einem altmodischen
Stirnspiegel dargestellt, der sich bei Spezialisten
schon lange zur Stirnlampe mit Mikroskop weiterentwickelt hat. Vorbildliches berufliches Kennzei-

«Schon beim ersten Kontakt spüren Patienten, ob die Behandlung ihrem
Arztbild entspricht, oder ob sie daran Retuschen vornehmen müssen.»
bernden kleinen Patienten gesetzt hatte. Ein frisches
Handtuch und eine unbefleckte Seife lagen für den
Herrn Doktor beim Lavabo bereit.
Die Spitalwelt wurde den Kindern ante-TVnatum nicht in Fernsehsendungen vertraut gemacht. Erst im Ernstfall sahen sie vor der Blinddarm-

Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]bluewin.ch
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chen ist nun das als Halsschmuck lässig umgelegte
Stethoskop, mit dem sich ein gebräunter Typ als Arzt
zu erkennen gibt, den man in seinem karierten
Sporthemd eher als Bergführer vermutet hätte. So
beeinflussen gemischte Erinnerungen und Vorurteile jede medizinische Konsultation, und schon

«The Doctor», gemalt 1887 von Luke Fildes. Sein Sohn Philip war im Kindesalter an Tuberkulose gestorben.
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status of the doctor in our time». Wie in unseren Tabeim ersten Kontakt spüren die Patientinnen und
gen, drohten schon in der viktorianischen Periode
Patienten, ob die Behandlung ihrem Arztbild entmit ihren stürmischen technischen Entwicklungen
spricht, oder ob sie daran Retuschen vornehmen
und grandiosen Heilserwartungen jene ärztlichen
müssen.
Qualitäten verloren zu gehen, die auf dem Bild zu erBei einem todkranken Kind sitzt der Arzt auf dem
kennen sind und keiner weiteren Erklärung beBild «The Doctor», das der englische Porträtist und
dürfen.
Illustrator Sir Luke Fildes 1887 gemalt hat, 10 Jahre
Diese professionellen Werte haben uns die Pronachdem sein erster Sohn Philip am Weihnachtstag
fessoren und Kaderärzte in unserer
an Tuberkulose verstorben war. Der
Aus- und Weiterbildungszeit vormit 3000 £ grosszügig dotierte Aufgelebt, – oder eben nicht. Sie zeigtrag kam vom Industriellen Henry
ten uns so oder so, wie man mit PaTate, dem Stifter der Tate Gallery in
tienten, Personal, Angehörigen,
London, wo das Bild noch heute
Zeit und materiellen Ressourcen
zu besichtigen ist. Erstmals öffentumgehen kann. Positiv oder negalich gezeigt wurde es 1891 in der
tiv blieben sie nachahmenswerte
Royal Academy. Gedruckte Kopien
oder abschreckende Vorbilder, von
waren sehr beliebt als Dekoratio«The Doctor» diente als Brief
denen wir manches lernen konnnen im privaten und öffentlichen
markenMotiv zur Feier des
100jährigen Bestehens der
ten.
Bereich. 1947 diente «The Doctor»
Amerikanischen Ärztegesellschaft.
Vom nachdenklich und hilflos am
als Briefmarken-Motiv zur Feier des
Bett sitzenden viktorianischen
100-jährigen Bestehens der AmeriHausarzt zum technisch hochgerüsteten Mediziner
kanischen Ärztegesellschaft. 1949 verschickte die
in den Kompetenzzentren des 21. Jahrhunderts ist es
gleiche AMA an ihre Mitglieder 65 000 Poster, um
ein weiter Weg. Zwischen Arzt und Patient haben
mit dem Bild in allen Wartezimmern der Nation gesich Instrumente und ferngesteuerte Apparate eingegen die unter Präsident Harry S. Truman geplanten

Ein weiter Weg: vom nachdenklich und hilflos am Bett sitzenden
viktorianischen Hausarzt zum technisch hochgerüsteten Mediziner
in den Kompetenzzentren des 21. Jahrhunderts.

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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Reformen des Gesundheitswesens zu kämpfen.
Slogan: «Keep Politics Out of this Picture». Ein ärztliches Vorbild wurde für politische Vorurteile missbraucht. Ähnliche Kampagnen führte die AMA sechzig Jahre später gegen die Pläne von Hillary Clinton
und Barack Obama.
Fildes hat das Bild in dankbarer Erinnerung an
Dr. Murray gemalt, der seinen Sohn bis zum Tod liebevoll betreut hatte. In der Deutung seines Bildes,
das als hoffnungslose Situation missverstanden werden könnte, hat er geschrieben: «At the cottage window the dawn begins to steal in – the dawn that is
the critical time of all deadly illnesses – and with it
the parents again take hope into their hearts …» Der
Künstler wollte nicht nur Hoffnungen wecken, sondern hatte die erklärte Absicht, «to put on record the

schoben, die fantastische Fortschritte der Diagnostik
und Therapie ermöglicht haben. Sie dürfen aber
nicht vergessen lassen, dass menschliche Nähe und
Zuwendung in der Arzt-Patienten-Beziehung unbezahlbar bleiben.
The Doctor männlichen oder weiblichen Geschlechts versteckt sich heute im ärztlichen Gespräch
zu oft hinter seiner smarten Hardware und sollte
wieder lernen, wie der alte englische Kollege einfach
dazusitzen, zuzuhören und genau hinzusehen. So
durfte ich es in einer betriebsamen Klinik beobachten, wo sich eine junge Ärztin mit dem Patienten
und seinen Angehörigen in das selten benützte Treppenhaus zurückgezogen und auf die Stufen gesetzt
hatte, um endlich einmal ungestört zu bleiben.
Vorbildlich?
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Statt «DSM-V-Manie» lieber die
«Normal-Manie» nach Renegat Allen Frances?
Gottfried Treviranus

Allen Frances
Normal
Köln: Dumont, 2013
430 Seiten. CHF 32.90
ISBN 978-3-83219-700-1

Prima krank bleiben ohne Therapie
In «Normal» lässt Wiedereinsteiger Frances den Leser
einleitend wissen: Er, «ringsum bekannt» für seine
«Hyperaktivität und Ablenkbarkeit», seine «Zertreutheit» und sein «praktisches Temperament», habe es
in der USA-Psychiatrie bis ganz oben geschafft. Nach
zehn Jahren frühzeitigen «Herumlungerns» mit cholerischen Enkeln habe es ihn zur Party des American
Psychiatric Association (APA) [1]* getrieben, wo er fünf
Diagnosen eingefangen habe. Fortan musste er gegen die Psychiatrie-Manuale der APA aufstehen.
Tritt Frances nun in seinem vielbeachteten
430-Seiten-Buch «Normal» [2] gegen unsinnige und
inhumane Lehrsätze des DSM-Psychiatrie-DiagnoseManuals an, oder untergräbt er – entgegen seiner
konsequentialistischen Ethik – die Therapie Inhumanität und Qual erzeugender Störungen?
Die nur auf Frances antwortende US-Debatte [3, 4]
ergab laut Claire Pouncey, dass er zur verantwortungsvollen Umsetzung der geteilten empiristischen Position nichts beitrug [5]. Bei uns fragt man gar nicht
erst, denn selbst die, die es bestens wissen müssten,
hüten sich, jene prägnanten «Manuale» zu verteidigen, obgleich sie wesentlich die Psychiatrie zu einem
konkurrenzfähigen Fach machten. Sie behaupteten
auch später Falsifizierbares, dass etwa die klinisch
nützliche (!) Komorbidität kaum eintreten würde.

gleich neue Marketing-taugliche wie das BurnoutSyndrom: ohne den Ärger einer nach DSM-V wahrscheinlichen (Hypo-)Manie-Diagnose derer, die
brennen, bevor sie ausbrennen [10] – obgleich dies
stärkste internistische Signale wären [11, 12].
Der Rundumschlag als Läuterung: die Abbitte
eines Machers
Frances trat eine Symposiums-Lawine los, die durch
die Medien stob, und, dank externer Psychiatriekritik gealterter Talare, [13] keine Gegenstimmen
kannte.
Der 1942 in New York geborene Frances [14], ein
ökonomischer und psychoanalytischer Organisator
ambulanter Versorgungsstrukturen, hatte in der Literatur durch Aperçus aus der Ambulanzpsychiatrie
geglänzt. Hippokrates verbot, Unabänderliches zu
behandeln, Frances vertrat 1981 bis heute die «Standardverordnung: Nichtbehandlung» der (für ihn) nie
krankhaften Trauer [15]. Zur Schizotypie schrieb er,
kaum realitätstauglich, gegen das spätere Spektrumkonzept an: Nicht anwachsende Absonderlichkeiten,
sondern abgelöste Signale ergäben die Schizophrenie.
Der Übervater des DSM-Manuals, Bob Spitzer, benutze denselben Flur, und hatte schliesslich Freude an
seinem Lobbying für den Masochismus; bald war
er im APA-Manual-Trüpplein für Persönlichkeits-

Untergräbt Allen Frances die Therapie Inhumanität und Qual
erzeugender Störungen?

* Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2013 → 40.

Korrespondenz:
Med. pract. Gottfried Treviranus
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie
Länggassstrasse 30
CH-3012 Bern
Tel. 031 558 27 71
trevi[at]hin.ch
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Gewollte Diagnose-Unsicherheiten?
Wie sollen da noch Journalisten fragen? Lieber Breitseiten. Den «NZZ am Sonntag»-Titel «Diagnosen von
gestern» soll ausgerechnet der Direktor des parallel
zum DSM geschaffenen Forschungs-Mekkas NIMH
[6] belegen. Einiges habe man verpasst, weil man
Probanden selten «quer» zu den DSM-Diagnosen
nach anderen Signalen auswählte [7], wie bei den
Stresserkrankungen – die nun eigenständig im DSM-V
stehen [8]. Sein «Jahrzehnteprojekt» der seelischen
Unter-Taxonomie für «Precision Medicine» fängt mit
alten Schubladen an – unter denen er Bewegung
(Anschauung) vergass [9]. Es brauche nun auch in
Zürich neue «Durchlässigkeit!» Hauptsache, wir
schütten die Diagnosen von gestern über Bord, bevor wir jene von morgen haben! Oder wir erfinden

störungen, dann in der APA für «Diagnosen» zuständig; das half seiner Berufung auf den Duke-Lehrstuhl
(1991). Dass er schliesslich zum vorbildlich durch
«Marschbefehle» auf Disziplin achtenden Herausgeber des angewachsenen DSM-IV avancierte, habe
ihn selber erstaunt – und zu spät entsetzt. Die von
ihm auch löblich kritisierte Pharmaindustrie habe
mittels der «Inflation von Diagnosen» seines Manuals, die zumindest diagnostische Einigkeit brachte,
angeblich massiv unnötige schädliche Behandlungen
erzeugt. Ebenso vernichtend wie dürr fällt sein Urteil
über die forschungsorientierte Psychiatrie insgesamt
und die «innovativen» DSM-V-Köche aus: Nicht zufällig hätten sie mangels Führung – der Vorsitzende
leitet ein Spital mit 800 Ärzten – um zwei Jahre überzogen. Die dialektische Begegnung der szientistischen
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DSM-Abstrakta mit dem klinischen Alltag ist
Des Pudels Kern: die Kindheitsmanie
Allen Frances hat jetzt gleich noch ein eigenes
Frances sichtlich zuwider.
getuntes DSM-Manual [17] herausgebracht,
Zu unschönen Vertriebsmethoden
oder der Ökonomie der Bipolawo er für ungeduldige Therapeuten «Prototypen» beschreibt, da das eh alle so
rität erwähnt Frances einmachen würden. Fragen, weshalb
zig die geahndete Wervöllig ungleiche Patienten doch ein
bung für unerlaubt erund dieselbe unipolare Depression
weiterte, dennoch oft
hätten, treten so nicht mehr auf.
segensreiche AnwenEr sagt auch klar wozu, und zwar
dungen, und es fehlt
haltlos, verächtlich und – im Gejeder konkrete Hingensatz zu seinem Mitstreiter
weis, wie sich denn
Joël Paris [18] mangels Refenun eigentlich der
renzen völlig unbeleckt
Psychopharmakadurch die im deutschen
Konsum negativ
Sprachraum ebenfalls
ausgewirkt hätte.
Gewalt
und
offensiv ignorierten
Forschungen auf dieSelbstmord bei
sem Gebiet: «Der gejungen Mänfährlichste Fimmel
nern der USA
Dasitzen und am besten nichts tun? Ist das die beste Therapie
ist die 40fache Zuetwa nahmen in
psychischer Probleme?
nahme der Kindden Jahren der Anheits-Bipolaren-Störung BS» (S. 4). «Führende» Fortidepressiva-Ausweitung spektakulär ab. Das detailscher, schwer gesponsert durch die Pharmaindustrie,
liert bekannte Elend der falsch diagnostizierten oder
ermutigten ‹alle anderen (…)›, Standard-BS-Kriterien
nicht behandelten Bipolaren ist Frances keine Fusszu ignorieren, und stattdessen die Kindheits-BS in
note wert. Weder über die Realität des Arzneikonfreier Form und übereinschliessender Weise zu untersums hinter den Verkaufszahlen noch über die Quahalten. Viele Kinder kämen zudem so nicht in den
len der bekriegten, substanzabhängigen UnterklasGenuss von Stimulantien! – sondern würden einer
sen der USA erfährt man etwas. Nur, dass auf
«massiven Überverwendung von antipsychotischen
10 Hausärzte noch ein Rezeptblock-Psychiater käme.
und Stimmungsfestigern» zugeführt (S. 53).
Die immer vorläufige Wahrheit bleibt eine andere: Viele Bipolare berichten, schon als Kinder
Das Elend der falsch diagnostizierten oder nicht
krank gewesen zu sein, und ein Dutzend psychologische Studien beidseits des Atlantiks haben eine Präbehandelten Bipolaren ist Frances keine Fussnote wert.
valenz von 1,8% der Kinder-Manie belegt [19]. Diese
Jungen gehen 1,2- bis 2-mal so oft zum Hausarzt wie
andere «Auffällige». Später erleiden sie 2,5fach häuHobby-historisch widmet er sich kollektiven Stöfiger Volkskrankheiten [20]. Diese klassischen BS
rungen und Modeerkrankungen. Kraepelin hängt er
kosten in den USA pro Kopf und Jahr 476 US-Dollar,
fehlende ambulante Erfahrung an, seine Ausführunohne die häufig «junge» Zyklothymie[21]. Als glogen zu milderen Formen verschweigt er. Er gefällt sich
bale Krankheitslast stehen sie zusammen mit den
Interaktiver .....
......
-------in
einer
reaktionären,
an
früheren
Zeiten
gemessenen
leichteren
Formen mit den neuen validierten [22]
.... -----------------Artikel
Zivilisationskritik: Die psychisch «besorgten GesunSpezifizierern «Überaktivität» und «1–3-Tages-Hypoden» stehlen den Schwerkranken die Ressourcen!
manie» [23] nicht mehr auf Platz 6, sondern knapp
Wollen Sie diesen Artikel
Psychiatrische «Epidemien (…) haben wir noch nicht
hinter den Unipolaren. Manche «moderne» Gesellkommentieren? Nutzen
erlebt». Dass die Asyle voller Lueskranker waren, verschaften wollen dies trotz der «Kosten» weder wahrSie dafür die Kommentargessen; die «Tanzwut» (S. 180) sicherlich keine Infeknehmen [24] noch rational abhandeln [25].
funktion in der Onlinetion. Epidemiologen sind für ihn willige «ErbsenzähDas Stigma jedenfalls, durch Gesellschaftsmängel
Version oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
ler» am Telefon, die Budgetanträge fälschen. Käse,
erst wirklich schädlich, kann durch die «Inflation»
und Kollegen bereits
«ein Glas Chianti» mit einem MAO-Hemmer hätten
leichter Störungen vermutlich am besten nachlassen.
geschrieben haben:
zum Glück (allein laut Frances) «töten» können, so
Was daran eigentlich so schrecklich sei, oft auch mit
www.saez.ch/
gab’s keine Überbehandlung; «Vergewaltiger seien
etlichen psychologischen Diagnosen durchs Leben zu
aktuelle-ausgabe/
‹sehr
selten
Verrückte›,
doch
haben
Paraphile
nicht
ziehen, wird uns letztlich nicht erläutert.
interaktive-beitraege/
sehr oft ADHS mit Gemütsleiden?» [16]
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Le récit qui donne envie de devenir
médecin généraliste
Jean Martin

jean.martin[at]saez.ch
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Jaddo est une jeune médecin généraliste française,
qui apparemment reste jusqu’ici anonyme mais personne ne doute qu’elle existe. Après avoir suivi le
cursus habituel du système français (études, externat, internat – menant à un titre de spécialité en médecine générale), elle travaille comme remplaçante
chez deux ou quelques collègues. A la lire: elle était
externe en 2002, avait son statut actuel, après l’internat, en 2008 – aurait-elle 35 ans ou un peu plus? Enfance et jeunesse dans une famille où on s’entend
bien et on se parle (en particulier elle rend hommage
à la sagesse de sa mère, «qui m’a appris toutes ces
choses qu’on n’apprend pas sur les bancs de la fac»).
Tient depuis plusieurs années un blog, devenu
très populaire (selon Slate.fr en mai 2013, est une des
cent Françaises les plus influentes!). On l’a encouragée à le publier sous forme de livre et le succès se
confirme. Cela étant, pourquoi dresseuse d’ourse?
Pas parce qu’elle verrait ses patients comme des bêtes
à dompter mais parce que, enfant, c’est le métier
futur dont elle parlait.
Une des voix nouvelles de la médecine outre-Jura
aujourd’hui. Critique de travers dans le paysage médical français: au sein de la corporation et du système de
santé (entre autres sa bureaucratie). Incisive, mordante, mais toujours empathique quand il s’agit des
malades; dans ce qu’elle raconte de son activité professionnelle (on apprend très peu de sa vie personnelle), il y a beaucoup de relationnel, de tendresse.
Elle est une parole du même registre que son aîné
Martin Winckler qui préface le livre.
La pratique au quotidien. Dans les 80 histoires
brèves racontées, beaucoup de choses sur les difficultés de communication, sur les malades qui ne comprennent pas ou restituent drôlement les termes médicaux; sur ceux qui insistent, qui ne viennent pas
aux rendez-vous après en avoir bruyamment exigé,
qui se présentent aux urgences sans que leur problème le justifie. Ces consultations où le seul besoin
est un certificat d’arrêt de travail pour quelques jours –
ou des attestations exigées pour des pratiques sportives (qu’elle juge futiles pour la plupart –
à juste titre à mon avis).
Sur ceux qui n’osent pas parler. Evocation de la
fréquence et de l’importance des «consultations de
seuil»: quand le patient, alors qu’il est sur le pas de
porte pour s’en aller, dit «Ah et oui, encore une petite
chose, docteur», et c’est la raison majeure pour laquelle il est venu.
Des illustrations de difficultés liées aux cadres de
référence différents, du registre de l’ethno-médecine,
dans la population multiculturelle et multicolore

Jaddo
Juste après dresseuse d’ours
Paris: Fleuve noir; 2011
382 pages. 15,10 Euro
ISBN 978-2-26509-431-4

d’une grande ville française, spécialement en banlieue (notamment pages 127 à 130). A propos de tant
de difficultés de vie, sociales, personnelles, familiales: «Alors, bien sûr, je suis censée convertir tout ça
en médical… Avec quelle légitimité, moi avec mes
propres limites?». On apprend que Jaddo n’est pas
une amie de la dermato, qu’elle exècre (sic); quelques
pages désopilantes à ce sujet. A la rubrique où elle explique pourquoi elle ne reçoit plus les visiteurs médicaux, elle donne le titre «Chasteté».
Relations professionnels et malades, soignés-soignants. «Elle s’est cassé le col du fémur. Au bloc opératoire, on l’installe sur une table, couchée sur le
côté. Elle est complètement nue, les jambes écartées,
dans l’indifférence de dix personnes dont les yeux
sont tellement habitués à la nudité qu’ils ne la voient
plus. Elle, elle n’est pas habituée… Elle est à un drap
de la dignité.» Jaddo alors n’est qu’étudiante et n’ose
pas: «Il suffirait de quelques gestes et de quelques
mètres pour que j’aille couvrir la dame. Et puis
quelque chose me retient.»
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«Quand même, parfois je rêve d’être un jour la
grande chef de service [en France, c’est toujours chef,
pas encore cheffe], pour imposer mes lois: dans mon
service on frappe à la porte avant d’entrer dans une
chambre, on appelle les gens par leur nom, on parle
aux patients à la deuxième personne du pluriel, pas à
la troisième du singulier, on se présente au patient.»
Insiste beaucoup (cela reste un problème chez
nos voisins de l’Ouest) sur l’impératif de ne pas mentir et sur le besoin de donner, y compris dans les cas
où c’est difficile (cancers, etc.), une information correcte et suffisante, spontanément (belles démonstrations aux pages 35 à 37 et 45 à 49).
Mais Jaddo ne prétend pas être toujours impeccable: «Je ne comprends rien de ce qu’elle me raconte et j’ai encore cinq patients à voir. Plus je ne

Dans ce qu’elle raconte de son activité professionnelle
il y a beaucoup de relationnel, de tendresse.

comprends rien et plus je lui en veux; plus je lui en
veux et plus je deviens agressive; plus je deviens
mauvaise et plus je m’en veux.» Cela étant, on lira
avec intérêt sa description sourire en coin du «bon
malade» (il est poli, il arrive à l’heure, il me dit bonjour docteur, il a mal avec le sourire, il pose des questions auxquelles je sais répondre et il comprend les
réponses, etc.).
Relations médecins et infirmières (entre autres).
«Dans la plupart des services, j’ai été la grande chouchoute du personnel. Grâce à mes très hauts faits.
Parce que je dis bonjour, que je dis bonjour en souriant, que je dis s’il vous plaît quand je demande un
truc. J’ai compris qu’une infirmière qui a plusieurs
années d’expérience dans le service sait plus de
choses que moi qui viens de débarquer et j’écoute ses
conseils. J’ai appris que l’équipe paramédicale est
une source précieuse d’information sur le vrai état
des patients» (bien d’accord, cela me rajeunit de
45 ans – note de J.M.). Et, ici comme ailleurs, d’assortir le propos d’exemples vécus.
Les gaspillages multiples et divers suscitent chez
elle incompréhension et colère. «Les petits ruisseaux
font les grandes rivières», disait ma grand-mère. Je
n’arrive pas à entendre «trou de l’assurance-maladie»
sans penser au petits ruisseaux, en particulier aux
ruisseaux absurdes du «c’est comme ça» – commandes superflues d’examens multiples, bilan biologique complet qu’on refait à l’entrée à l’hôpital alors
qu’il a été fait à l’extérieur, nombreuses répétitions
du groupage sanguin.
D’abord ne pas nuire. Pertinentes remarques sur
«les risques proprement médicaux qu’implique de
tomber sur une anomalie anecdotique d’un bilan injustifié» (à force de chercher, on trouvera une raison
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de vous proposer un traitement, cas échéant sérieusement invasif). A garder à l’esprit: «Et si encore cet
examen ne servait qu’à rien… Il fait courir le risque
de trouver un truc, qui ne veut rien dire et qui va déboucher sur des kilotonnes d’examens en plus qui ne
serviront à rien et seront éventuellement agressifs, et
sur des kilotonnes d’anxiété pour un patient qui se
croyait – à juste titre – en bonne santé».
Des conseils aux patients, aux familles, qui ont
valeur générale. «Autorisons-nous une marge de bon
sens autour des règles. Il n’y a pas UNE façon de faire,
il y en a autant qu’il y a de familles, qu’il y a d’histoires, qu’il y a de rencontres (puis-je dire ici à l’auteure un merci personnel, il n’y a jamais une seule
manière, un seul chemin). Aux parents et en particulier aux mères: «Ecoutez-vous, faites-vous confiance,
écoutez vos limites – et n’allez pas au-delà.»
A quoi je sers? Incertitudes quant à la réalité qu’on
est vraiment utile ou pas, qu’on aide les patients,
qu’on les guérit (plus difficile de s’en convaincre que
pour les opérations qui d’un coup règlent le problème, sauvent la vie! – lire pages 109 à 111). Mais on
recueille parfois une preuve: «Sur le pas de porte, Mme
P. marque un arrêt ‹Vous avez fait beaucoup de bien à
mon fils [qui souffrait de douleurs abdominales chroniques qui ont résisté à tant de traitement chez des
confrères], il attendait ça depuis longtemps›. A ma
surprise, son fils ne venait plus à la consultation parce
qu’il est guéri. Et j’ai fait ça avec ma bouche et les mots
qui en sont sortis. Sans médicaments, sans examens,
sans spécialiste. Ma bouche et mes oreilles.»
Beaucoup donc sur la vie du cabinet médical ou
du service ambulatoire d’hôpital (y compris urgences) que des milliers de confrères vivent, en
France, en Suisse, ailleurs. «Du grave, du sordide, du
pas grave, du touchant, du touché, du drôle (…) Ils
sont tous différents, ils se ressemblent tous.»
Drôle, substantiel, pratique, attachant. De ces
choses qu’il est bon de se rappeler.
*
P.S.: Extraits d’un interview de Jaddo par
Anna Lietti, Le Temps (Genève), 13 avril 2013:
Pourquoi aviez-vous besoin de «raconter vos histoires»?
Jaddo: C’est simple, j’avais l’impression de devenir
dingue à l’hôpital. Et comme je ne pouvais pas l’ouvrir là, j’ai eu besoin de l’ouvrir ailleurs. Pour dire:
«Hey, mais je suis la seule à trouver ce truc parfaitement dingue/odieux?»
Le blog vous a aidé à ne pas devenir dingue?
Oui. J’ai éprouvé cette sensation merveilleuse d’apprendre que d’autres ont les mêmes doutes et les
mêmes colères.
Pour qui écrivez-vous?
A la base, c’est une démarche égoïste, qui remplit la
même fonction qu’un journal intime en quelque
sorte. Après, de voir qu’en plus, il y a des gens à qui
cela parle, c’est un cadeau bonus.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 40

1525

HORIZONTE

Buchbesprechungen

Die gerechte Ordnung
Erhard Taverna

Drei Männer aus völlig verschiedenen Fachgebieten
möchten Gerechtigkeit und Ordnung wieder her
stellen. Der Soziologe fordert mehr Ordnung für
benachteiligte Männer, der Kommissar muss die
lädierte Ordnung wieder herstellen, der Bildungs
politiker die Schulpraxis in Ordnung bringen. Sie
alle dienen der Gerechtigkeit, jeder auf seine Art.

erst teilweise, zum Beispiel in einer gerechteren Re
gulierung des Sorgerechts, korrigiert werden. Orien
tierungslosigkeit und Identitätskonflikte fördern bei
männlichen Erwachsenen und Jugendlichen
Kriminalität, Suchtkarrieren, Krankheit, Verhaltens
störungen, Schulschwierigkeiten und Suizide.
Das Verdienst des Autors ist es, auf die vielfälti
gen Konfliktpotentiale hinzuweisen und deren Ur
sachen unmissverständlich und schonungslos zu
benennen. Auch wo man Walter Hollsteins Folge
rungen nicht immer bis ins Letzte folgen mag, weist
sein völlig neu überarbeitetes Werk auf die blinden
Flecken der aktuellen Genderforschung hin. Eine
Broschüre des Schweizerischen Nationalfonds und
des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung von
2005 stellt fest, dass Gender Studies in der Schweiz
mehrheitlich von Frauen betrieben werden. Es sei
wünschenswert, dass der Männeranteil in Zukunft
erheblich anwachse. Dem kann man nach dieser
Lektüre nur zustimmen.

Walter Hollstein
Was vom Manne übrig blieb
Das missachtete Geschlecht
Stuttgart: Opus magnum; 2012
308 Seiten. 37.90 CHF
ISBN 978-3-93932-257-3

erhard.taverna[at]saez.ch
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Was vom Manne übrig blieb
In Deutschland gibt es 54 Zentren für Frauen und
Geschlechterforschung an diversen Hochschulen,
40 Studiengänge und 132 Professuren, aber nicht
einen einzigen Lehrstuhl für Männerforschung.
Mit dem Sachbuch «Was vom Manne übrig
blieb» will Walter Hollstein, Professor für politische
Soziologie und Gutachter des Europarates für Män
nerfragen, darlegen, was dringend politisch und
pädagogisch geschehen muss, damit es der nach
wachsenden männlichen Generation besser geht.
Ein faktenreiches Buch, das in radikalfeministi
schen Kreisen auf heftige Ablehnung gestossen ist.
Zu Unrecht. Denn was der Soziologe aufdeckt, ist
keineswegs gegen den akademischen Feminismus
gerichtet, wenn auch alarmierend und durch zahl
reiche Studien belegt. Es war und ist sinnvoll, Män
nerherrschaft kritisch aufzuarbeiten, doch der dabei
demontierte Begriff von Männlichkeit zeigt Neben
wirkungen in Schule, Recht, Medizin und Arbeit, die

Telemachos Hatziisaak
Sabotageakt
Zweiter Einsatz für Nikos Pavlides
Basel: EMH Schweizerischer Ärzteverlag; 2013
274 Seiten. 23 CHF
ISBN 978-3-03754-074-9

Sabotageakt
Telemachos Hatziisaak, Facharzt für Innere Medizin,
lässt seinem Erstling «Kalte Allianz» einen zweiten
PavlidesKrimi folgen. Was 1994 in Thessaloniki mit
einer gewaltigen Explosion im Hafen beginnt, endet
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2004 in den Archiven des griechischen Nachrich
tendienstes, wo sich die letzten Puzzleteile eines
blutigen Dramas zu einem Gesamtbild zusammenfü
gen. Eine spannend erzählte Geschichte, in der es
um Waffenhandel, Korruption und politische Intri
gen geht, und in der auch der Kommissar Nikos Pav
lides nicht ganz ungeschoren davonkommt.

Eine spannend erzählte Geschichte, in der auch
Kommissar Nikos Pavlides nicht ganz ungeschoren
davonkommt.
Wieder versteht es der Autor, eine komplexe
Handlung kunstvoll zu gliedern, zahlreiche Hand
lungsfäden logisch zu verknüpfen und dabei eine
Spannung zu erzeugen, die vom Anfang bis zum
Ende ungebrochen anhält. Dank seiner griechischen
Herkunft kennt Hatziisaak die Schauplätze und
Mentalitäten aus eigener Anschauung. Dieses Insi
derwissen hat er jetzt erneut in einen Thriller ver
packt, der Unterhaltung und Information auf hohem
Niveau zusammenfügt. Ein Kunststück, das zahlrei
che Leser und Leserinnen verdient.
Philosophie einer humanen Bildung
Von JeanJaques Rousseau über Wilhelm von Hum
boldt und Maria Montessori bis zu David Precht
(Anna, die Schule und der liebe Gott, 2013) wird die
Schule kritisiert und neu entworfen. Mehr noch als
in den Medizindebatten spiegelt die aktuelle Bil
dungsdiskussion die Probleme einer fragmentierten,
widersprüchlichen Gesellschaft. Kann die Schule
allen Ansprüchen genügen? Sind jährlich 15% mehr
Ritalinverordnungen in der Schweiz zu verantwor
ten? Wird ein Notensystem unseren Kindern ge
recht? Was verbindet Akademikerquoten und Jugend
arbeitslosigkeit?
Zu all diesen Fragen gibt es eine wachsende
Literaturfülle, die kaum jemand überblicken kann.
Julian NidaRümelin, Ethiker, Philosoph und Kultur
staatsminister im Kabinett Schröder, besinnt sich auf
die anthropologischen Konzepte einer humanen Bil
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Julian Nida-Rümelin
Philosophie einer humanen Bildung
Hamburg: edition Körber-Stiftung; 2013
246 Seiten. 28.90 CHF
ISBN 978-3-89684-096-7

dung. Seine «Philosophie einer humanen Bildung»
versteht sich als Orientierung. Sie soll den Blick öff
nen für das, was Bildung bedeutet, denn die Bil
dungskrise sei nicht nur eine der Institutionen, son
dern primär der Ideen. Vor allem im dritten Teil,
«Bildungsziel: humane Praxis», decken sich seine
programmatischen Ansichten mit denen vieler Re
formpädagogen. Der allgemeinbildende Wissens
erwerb soll der Persönlichkeitsbildung und nicht
spezifischen beruflichen oder anderen Tätigkeiten
dienen. «Die Bildungspraxis selektiert nicht und par
zelliert nicht, sie geht von der Gleichwürdigkeit aller
Menschen aus und fördert die Bedingungen eines
gleichermassen gelungenen und autonomen Lebens.»
Eltern und vor allem Medizinern, die sehr lange Zeit
eine Schulbank gedrückt haben, hält NidaRümelin
mit seiner einfach zu lesenden Schrift einen Spiegel
oder vielleicht eine Wunschliste für ihre Kinder und
Enkel vor.
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Die beste aller Medizin-Welten?

Bruno Kesseli

«Was die medizinische Versorgung betrifft, leben wir
tatsächlich in der besten aller Welten.» Dieser
Gedanke schoss mir neben «Hier würde ich auch
gern arbeiten» spontan durch den Kopf, als ich kürzlich mit dem Chefarzt für Innere Medizin eines mittelgrossen öffentlichen Schweizer Spitals in dessen
Klinik unterwegs war. Wo der Blick auch hinfiel, traf
er auf eine beeindruckende Synthese von Funktionalität und «warmer» Ästhetik, weit entfernt von der
unterkühlten Tristesse, die die Spitalatmosphäre vergangener Tage charakterisierte. Vom «durchdesignten» Thermalbecken der assoziierten Rehaklinik
über die topmodernen Fitnessräume bis hin zur
Hightech-Dialysestation und dem MRT waren die
baulichen und technisch-apparativen Voraussetzungen für eine effiziente, patientenzentrierte ärztlichpflegerische Arbeit optimal. Und die Patienten, so
ging aus der Lektüre der am Morgenrapport vorgelegten neuesten Evaluationsbögen hervor, schätzen
die Qualitäten des Spitals und insbesondere der medizinischen Behandlung tatsächlich hoch ein. Genauso wie ich den Latte macchiato schätzte, mit
dem ich zwischendurch in der lichtdurchfluteten
Cafeteria meinen Gaumen verwöhnen durfte.

Die Ärzteschaft sieht sich damit konfrontiert,
dass ihr die fachliche Kompetenz abgesprochen wird,
die Probleme unseres äusserst komplexen Gesundheitssystems zu lösen.

bkesseli[at]emh.ch
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Der bei Voltaires «Candide» abgekupferte Gedanke von der besten aller Spitalwelten bahnte sich
fast zwangsläufig den Weg ins Bewusstsein, weil die
visuellen Eindrücke dieses Morgens in dramatischer
Weise mit den Bildern kontrastierten, die mir noch
lebhaft von einem wenige Wochen zurückliegenden
Spitalbesuch in Bolivien vor dem geistigen Auge
standen. Auch dort durfte ich einen Chefarzt und
alten Bekannten auf Visite begleiten. Es brauchen
hier nicht alle Klischees vom bröckelnden Verputz
über die klapprigen Stahlrohrbetten bis hin zu unzureichendem Verbandmaterial und fehlenden Medikamenten erschöpfend aufgezählt zu werden. Am
präsentesten ist mir die schneidende Kälte, die in
den selbstverständlich ungeheizten und kaum isolierten Räumen hockte, da die sonst tropische Region gerade von einem winterlichen Kälteeinbruch
heimgesucht wurde. Ein wärmender Latte macchiato
war leider kein Thema …
Es ist indessen nicht die Absicht dieses Beitrags,
das schlechte Gewissen der Leserschaft über unsere

Luxusmedizin zu bedienen und die Leier vom
Jammern auf hohem Niveau zu spielen. Ein interessanter Unterschied zwischen den beiden Gesundheitssystemen sprang mir aber durch die Visualisierung der beiden Spitalwelten ins Auge. Die Probleme
in Bolivien sind offensichtlich. Wenn der Chefarzt
sie veranschaulichen möchte, so braucht er keine speziellen rhetorischen Fähigkeiten oder eindrucksvollen Statistiken, um seinen Gesprächspartner zu überzeugen – ein Rundgang durch das Spital genügt dafür vollauf. Es ist auch keine Frage, dass der Chefarzt
fachlich kompetent wäre, die Probleme zu lösen,
wenn ihm die nötigen Mittel zur Verfügung stünden.
In der Schweiz dagegen liegen die Probleme gewissermassen unter der – zumindest zurzeit noch –
intakten und attraktiven Oberfläche. Es ist unbestritten, dass das schweizerische Gesundheitswesen vor
enormen Herausforderungen steht. Die Ärzteschaft
ist davon als Berufsstand zentral betroffen, sieht sich
aber damit konfrontiert, dass ihr die fachliche Kompetenz abgesprochen wird, die Probleme unseres
äusserst komplexen Gesundheitssystems zu lösen.
Dies ist eine nicht unwesentliche Facette der sogenannten Deprofessionalisierung.
In der Tat – und dies machte auch das Gespräch
mit dem Schweizer Chefarzt deutlich – gewinnt auf
den medizinischen Führungsetagen die Überzeugung an Boden, dass die Ärzteschaft sich nicht mehr
vornehm auf ihre medizinischen Aufgaben konzentrieren kann, sondern sich aktiv in die Gesundheitspolitik einbringen muss, will sie nicht zum Spielball
anderer Interessengruppen werden. Standespolitisch
engagierte Ärztinnen und Ärzte wussten dies natürlich schon lange. Die FMH wie auch weitere Ärzteorganisationen haben in den letzten Jahren zweifellos einen enormen «Professionalisierungsschub» erfahren und allen Unkenrufen zum Trotz auch
Beachtliches erreicht. Neu ist aber, dass auch Kliniker, die sich bisher kaum in die Niederungen des politischen Tagesgeschäfts begeben wollten, die Notwendigkeit erkennen, sich in gesundheitspolitischen
Belangen zu engagieren.
Und sie tun dies teilweise mit Weitblick, indem
bereits der ärztliche Nachwuchs für wichtige Fragen
unseres Gesundheitswesens sensibilisiert wird. So
diskutiert der Chefarzt des besuchten Spitals einmal
monatlich mit seinen Assistenten und Oberärzten
statt medizinischer Fälle aktuelle gesundheitspolitische Artikel aus der Tagespresse. The times they are
a-changin’ …
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