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In dieser Woche laufen in Basel die «Swiss Indoors»,
eines der weltweit bedeutendsten Hallen-Tennisturniere. Mit dabei ist seit über drei Jahrzehnten der Sportmediziner Felix Marti. Im Interview gewährt der TurnierChefarzt Einblick in seine Aufgaben und gibt auch persönliche Erinnerungen preis.
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die Autorin über sich selbst – und muss doch gestehen,
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besser begleiten
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dass sie sich dem besonderen Charme der hier vorgestellten Veranstaltung nicht entziehen konnte. Besucht
hat sie «markt – mensch – medizin» des Ehepaars HessCabalzar, das sein spezielles Konzept während mehr als

Viele Hausärzte scheinen nicht zu wissen, was sich Pa-

zwei Jahrzehnten am Spital Affoltern umgesetzt hat.

tienten kurz vor ihrem Tod wünschen, wie und wo sie
sterben möchten. Bericht von der Swiss Family Docs
Konferenz, auf der Hausärzte zu dieser Problematik ein
neues Nationales Forschungsprogramm vorstellten und
berichteten, wie man Patienten am Lebensende mitfühlend begleiten kann.
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Editorial

Masern in der Schweiz:
Ein Problem will gelöst werden
Masern können gänzlich zum
Verschwinden gebracht werden, denn es gibt seit über
40 Jahren einen weltweit guterprobten, wirksamen Impfstoff, und Menschen sind das
einzige Reservoir des entsprechenden Virus. Damit sind
die Voraussetzungen für eine
weltweite, vollständige Elimination der Masern eigentlich gegeben. Doch in vielen Ländern – auch in der Schweiz – kommt es trotzdem
immer wieder zu kleineren oder grösseren Masernausbrüchen, weil es nicht gelingt, die für eine Elimination notwendige Durchimpfungsrate von 95 Prozent zu erreichen.
Warum ist das so?
Es spielt wohl eine Rolle, dass die Masern zu Unrecht keinen schlechten Ruf haben. Sie gelten als relativ harmlose
Kinderkrankheit, die man auch einfach durchmachen kann.
Verglichen mit anderen früheren Kinderkrankheiten wie zum
Beispiel Polio ist das Gefahrenpotential von Masern tatsächlich klein, in den meisten Fällen heilt die Krankheit ohne
weiteres ab. Die Komplikationsrate für Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen oder schlimmstenfalls Gehirnentzündungen ist so klein, dass die Masern nicht als das
wahrgenommen werden, was sie sind: als eine Krankheit, die
tödlich sein kann! 2008 starben gemäss Schätzungen der
WHO weltweit mehr als 160 000 Menschen an Masern.

Oft geht die unabdingbare zweite
Impfung bei Kindern vergessen.
Ein Recall-System schafft Abhilfe!
Der Bund schliesst sich nun den weltweiten Anstrengungen zur Elimination der Masern an und will die dauerhaft
nötige Durchimpfungsrate von 95 Prozent bis 2015 erreichen.
Impfgegner können ihren Überzeugungen treu bleiben –
und profitieren nebenbei vom Impfschutz, der von den
Geimpften für die ganze Bevölkerung aufgebaut wird.
Wie steht es denn nun in der Schweiz um den Immunstatus in Bezug auf die Masern? Wer ist ungeschützt? Menschen,
die 1963 oder früher geboren sind, haben die Krankheit
höchstwahrscheinlich als Kinder durchgemacht: Den hochansteckenden Viren war früher nicht zu entkommen. Ansonsten präsentiert sich die Situation in der Schweiz nach
einer mehr als vierzigjährigen Impfgeschichte folgender-
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massen: Bei einer gesamtschweizerischen Durchimpfungsrate von 85 Prozent gibt es grosse kantonale Unterschiede.
Die Westschweizer Kantone und das Tessin sind mit Impfraten von 90 bis über 95 Prozent dem anvisierten Ziel bereits
sehr nahe. Die Zentralschweiz hingegen und Appenzell
Ausserrhoden fallen mit einer tiefen Rate von mit weniger als
70 bis 79 Prozent deutlich ab. Entsprechend gab es während
der Masernepidemien von 2006 bis 2009 in diesen Kantonen
deutlich mehr Masernfälle.
Die erste Impfung erreicht erfreulich viele Kinder: 90 Prozent werden in den ersten beiden Lebensjahren geimpft, bis
Schulabschluss sind es 94 Prozent. Deutlich schlechter steht
es um die zweite Impfung: Nur Drei Viertel aller Kinder erhalten die für einen Impfschutz unabdingbare zweite Impfung:

Nachimpfen lohnt sich, denn Erwachsene sind schwerer krank und haben
öfters Komplikationen als Kinder.
Das genügt bei weitem nicht. Hier sind die Ärztinnen und
Ärzte gefordert: Warum nicht mit einem einfachen RecallSystem die Eltern an die anstehende zweite Impfung erinnern? Warum nicht die zweite Impfung immer auf der
Agenda haben, wenn die kleinen Patientinnen und Patienten
zu den regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen kommen?
Die Analyse der Masernausbrüche zeigt aber auch, dass
auch viele Erwachsene und Jugendliche nicht oder ungenügend geimpft sind. In den ersten Monaten dieses Jahres
brachten fünf ungeimpfte Erwachsene Masern aus Europa
und Asien in die Schweiz zurück. Erwachsene sind in der
Regel schwerer krank und haben öfters Komplikationen, es
lohnt sich also, sich nachimpfen zu lassen. Hier bieten sich
den Kantonen Handlungsmöglichkeiten: Kantone mit einer
tiefen Durchimpfungsrate können im Rahmen der nationalen Maserneliminationsstrategie Aktionstage durchführen mit kostenlosen Impfungen. Wenn Ungeimpfte sich
unkompliziert und gratis impfen lassen können und zudem
gutinformiert sind über die Gefahren der Krankheit gerade
auch für Erwachsene, werden solche Aktionstage erfolgreich
sein.
Wenn wir eine Krankheit, die immer wieder Tote fordert,
zum Verschwinden bringen können, sollten wir das tun – zu
unserem eigenen Schutz und zum Wohle aller.
Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes
der FMH, Verantwortliche Ressort Gesundheitsförderung
und Prävention
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Verkehrsmedizinische Untersuchung: Vororientierung

Via sicura – zweites Massnahmenpaket
Ursina Pally Hofmann
Rechtsanwältin,
Stv. Leiterin Rechtsdienst FMH

Im zweiten Massnahmenpaket der unter dem Stich
wort Via sicura vorgenommen Änderungen im Stras
senverkehrsrecht ist unter anderem die Neuregelung
der verkehrsmedizinischen Untersuchung vorgese
hen. Ursprünglich sollten diese neuen Bestimmun
gen am 1. 1. 2014 in Kraft treten, wobei eine Über
gangsfrist von einem Jahr vorgesehen wurde, in wel
cher sich die untersuchenden Ärzte auf die neuen
Bestimmungen einstellen können. Laut ASTRA,
Bundesamt für Strassen, ist nun aber vorgesehen, die

Die geplante zeitliche Verschiebung bis Mitte
2015 erlaubt es den Beteiligten, die Vorgaben be
sonnen umzusetzen. Im Entwurf ist vorgesehen, dass
es vier Stufen von verkehrsmedizinischen Untersu
chungen geben soll. Die erste vorgesehene Stufe =
Hausarzt umfasst die Untersuchung von über 70jäh
rigen Lenkern. Bevor der Hausarzt eine verkehrs
medizinische Untersuchung vornehmen darf, hat er
voraussichtlich während eines Kurstages verschie
dene Module zu absolvieren. Ebenso benötigt er ge

Die geplante zeitliche Verschiebung bis Mitte 2015 erlaubt es
den Beteiligten, die Vorgaben besonnen umzusetzen.

Korrespondenz:
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann
FMH Rechtsdienst
Elfenstrasse 18
CH3000 Bern 15
lex[at]fmh.ch

Bestimmungen nicht prioritär in Kraft zu setzen,
sondern dies erst Mitte 2015 zu tun. Das Bundesamt
ist noch am Verarbeiten der Stellungnahmen zum
Verordnungsentwurf, die letzten Sommer dort ein
gegangen sind. Auch die FMH hat sich zu den vorge
schlagenen Änderungen geäussert.

Erste Stufe der geplanten verkehrsmedizinischen Untersuchungen: Hausärzte begutachten
Autofahrer, die älter als 70 Jahre sind.
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mäss Entwurf eine kantonale Bewilligung und hat
den Kurs alle 5 Jahre zu wiederholen. Die Schweize
rische Gesellschaft für Rechtsmedizin hat solche
Module bereits entwickelt. Die Vereinigung der
Strassenverkehrsämter, asa, wird für das Projekt zum
Aufbau der entsprechenden Kurse zuständig sein. Es
ist geplant, dass die asa mit der Schweizerischen
Gesellschaft für Rechtsmedizin eng zusammenarbei
ten wird, und dass diese Fachgesellschaft die Ober
verantwortung für die Kurse tragen soll. Auch die
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Medizin,
die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin, das Kollegium für Hausarztmedizin und die
Schweizerische Vereinigung für Verkehrspsychologie
sind bereits kontaktiert worden und werden sich zu
den Kursinhalten äussern können. Laut Auskunft
des Bundesrates auf die Interpellation eines Parla
mentariers betreffend den Aufwand für Hausärzte
seien die Vorschläge für das Zulassungsverfahren
und die verkehrsmedizinische Aus und Weiterbil
dung grossmehrheitlich auf Zustimmung gestossen.
Berechtigte Verbesserungsvorschläge würden in die
überarbeitete Vorlage einfliessen.
Eine Regelung der Details ist aber erst möglich,
wenn der definitive Verordnungstext vorhanden
und klar ist, wann er in Kraft treten wird. Das ASTRA
kann dazu noch keine zeitlichen Angaben machen.
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Zentralvorstand

Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 29. August 2013

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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Psychologische Psychotherapie – Im Rahmen des
Psychologieberufegesetzes soll eine neue Verordnung
den Zugang der psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zur Grundversorgung
regeln. Offen bleibt die Frage, wer die Anordnung zur
Psychotherapie trifft und wer den Antrag auf ihre
Fortsetzung nach der 40. Woche stellt. Der Zentralvorstand (ZV) lehnt eine Einschränkung der Anordnungsbefugnis ab: alle Ärztinnen und Ärzte mit einem
anerkannten Facharzttitel sollen die Anordnung vornehmen können. Ausserdem befürwortet er, dass die
Behandelnden selber den Antrag auf Fortsetzung der
Psychotherapie stellen.

nisches Impfdossier» und «meldepflichtige Laborbefunde» Stellung genommen. Die Einwände und
Anträge der FMH wurden dabei leider nur beschränkt
aufgenommen.

Initiative Qualitätsmedizin – Im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM hat H+ folgenden Antrag gestellt: Immer mehr Schweizer Spitäler nehmen an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM)
teil, in deren Zentrum der Peer-Review steht. H+ will
den aus Deutschland stammenden Ansatz auf eine
mögliche Helvetisierung und auf Alternativen prüfen sowie die SAQM für die Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts gewinnen. Der ZV stimmt
der Zusammenarbeit zwischen SAQM und H+ zu.

Revision des Heilmittelgesetzes – Für ihre Anliegen
betreffend die Revision des Heilmittelgesetzes (HMG)
hat die FMH eine Stellungnahme in einer Kurz- und
Langversion vorbereitet. Die kurze Fassung ist für das
Parlament und die vorberatende Kommission bestimmt, die lange für interne Zwecke. Der ZV beschliesst, beide Versionen zu genehmigen.

Schlichtungsstelle für MPAs – In den letzten Jahren
wurde die Schlichtungsstelle für die Belange der
Medizinischen Praxisassistentinnen kaum mehr angerufen. Neu ist aber laut Auskunft des Schweizerischen Verbands Medizinischer Praxisassistentinnen
(SVA) mit rund 15 Schlichtungsfällen pro Jahr zu
rechnen. Der ZV ist deswegen einverstanden, die
Schlichtungsstelle weiterzuführen und die anfallenden Kosten hälftig mit dem SVA zu teilen.
Koordinationsorgan eHealth – Die FMH hatte kritisch zu den Anhörungen des Koordinationsorgans
eHealth betreffend die Austauschformate «elektro-

Projektwettbewerb und Award SIWF – Das SIWF
hat einen Projektwettbewerb vorbereitet, mit welchem
innovative Projekte im Bereich der Weiterbildung
unterstützt und gefördert werden sollen. Darüber
hinaus ist geplant, erfolgreiche Weiterbildende mit
einem Award auszuzeichnen. Das Ziel des Wettbewerbs und des Awards ist es, den Stellenwert der Weiterbildung in der Schweiz zu stärken.

Stiftungsratswahlen PAT BVG – Am 31. Dezember
2013 läuft die Amtsperiode der Mitglieder des PAT
BVG-Stiftungsrats aus. Für die Ersatzwahl von Frau
Dr. med. Alexandra Horsch Beyerle wird ein Kandidat aus der Romandie vorgeschlagen. Der ZV ist einverstanden mit dieser Empfehlung, über welche der
Stiftungsrat informiert werden soll.
Vorstandswahlen medisuisse – Von den ihr zustehenden sechs Sitzen im Vorstand der medisuisse stellt
die FMH derzeit nur fünf. Für den fünften Sitz des
zurücktretenden Dr. Gion Andreia Uffer wurden
trotz Aufruf keine Vorschläge eingereicht. Der ZV beschliesst daher, das Geschäft bis zum Vorliegen einer
Kandidatur für den fünften Sitz zurückzustellen und
für die allfällige Besetzung des sechsten Sitzes Kandidaturen aus der Romandie zu bevorzugen.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Christian Klaiber (1942), † 4. 10. 2013,
Facharzt für Chirurgie, 3007 Bern
Hanna Dorobisz (1950), † 21. 9. 2013,
Fachärztin für Radiologie,
3037 Herrenschwanden
Heinrich Lauterburg (1922), † 1. 10. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4932 Lotzwil

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

LU

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft haben
sich für die Sektion Stadt gemeldet:

Mirjam Huwyler,
Fachärztin für Urologie, im Löwen Center,
Zürichstrasse 5, 6004 Luzern

Stephan Toschew, praktischer Arzt, ab 1. 11. 2013:
Hausarztpraxis an der Museggstrasse 3,
6004 Luzern

TI

Horst-Jörg Haupt, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Tribschenstrasse 70,
6005 Luzern

Flavio Sicurella,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
Via Monsignor Sesti 22, 6826 Riva San Vitale
ZH
Theodor Huber,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
PF 2128, 8060 Zürich
Liv Krämer,
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
Glockengasse 8, 8001 Zürich

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Kirstin Luppe, Allgemeine Innere Medizin,
Im Schlauch 6, D-79280 Au
Rei Göppert-Santos, Allgemeine Innere Medizin,
Im Schlauch 6, D-79280 Au,

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Monika Schwartländer, Fachärztin für Innere
Medizin, spez. Geriatrie, Leitende Ärztin Spital
Einsiedeln
Eva Rita Benkovics, praktische Ärztin, Ärztezentrum Reichenburg AG, Kantonsstrasse 60,
8854 Reichenburg
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.
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Société Médicale du Valais /
Walliser Ärzteverband

Raphaël Guanella, 1976, Spécialiste FMH en
médecine interne et en angiologie, Martigny

Marc-André Schläpfer, 1971, Spécialiste FMH en
anesthésiologie, Sion

Se sont annoncés comme candidats à l’admission à la Société Médicale du Valais :

Boris Guignet, 1971, Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents,
Martigny

Michel Schoofs, 1953, Spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique, Sion

Zum Eintritt in den Walliser Ärzteverband haben
sich angemeldet:

Marie Laure Herdan, 1953, Spécialiste en ophtalmologie, Martigny

Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder

Maria Iakova, 1969, Spécialiste en médecine
interne générale, Sion

Julia Ambühl, 1977, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin FMH, Brig
Anne-Laure Arborino, 1970, Spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, Saxon
Chantal Bochud Tornay, 1970, Spécialiste FMH en
médecine interne générale, Monthey
Hugues Brat, 1968, Spécialiste en radiologie, Sion
Matthieu de Riedmatten, 1974, Spécialiste FMH
en anesthésiologie et médecine intensive, Sion
Anne-Catherine Ducrey-Erard, 1967, Spécialiste
FMH en anesthésiologie, Sion
Najeh Farah, 1966, Spécialiste FMH en médecine
interne générale, Vouvry
Valérie Gaist, 1970, Spécialiste FMH en médecine
interne, Sion
Frank-Olivier Gay, 1974, Spécialiste FMH en anesthésiologie, Sion
Rosanna Gischig Wyer, 1979, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Fiesch
Christoph Grape, 1943, Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Visp
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Tino Tancredi, 1966, Spécialiste en radiologie,
Sion
Bénédicte van der Vaeren, 1969, Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, Monthey

Robert Jenewein, 1954, Praktischer Arzt, Bettmeralp

Membres extraordinaires /
Ausserordentliche Mitglieder

Leonard Kamguia, 1968, Spécialiste en anesthésiologie, Monthey

Alexandre Bissig, 1977, Spécialiste FMH en ophtalmologie, Sion

Andreas Josef Kreis, 1973, Spécialiste FMH en
ophtalmologie et ophtalmochirurgie, Sion

Raoul de Haller, 1971, Spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, Martigny

Amédée Lages, 1963, Médecin praticien, HauteNendaz

Gérard Salem, 1946, Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Sion

Peter Lauer, 1953, Praktischer Artz, Münster

Nadja Tajouri, 1970, Spécialiste FMH en ophtalmologie, Sion

Nadège Michelet-Brunacci, 1978, Spécialiste en
dermatologie et vénéréologie, Sion
Platon Misovoulos, 1972, Spécialiste en cardiologie, Sion
François Monnet, 1960, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, Sion
Philipp O. W. Portwich, 1963, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Brig
Claudio Ruzza, 1975, Facharzt für Chirurgie FMH,
Visp

Patricia Vajda-Girod, 1972, Spécialiste FMH en
gynécologie et obstétrique, Sion
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société Médicale du Valais (Route de Vissigen 70, 1950 Sion)
dans un délai de 10 jours après publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind innerhalb
von 10 Tagen seit der Publikation beim WAeV-Sekretariat (Route de Vissigen 70, 1950 Sion) schriftlich
zu erheben.
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NewIndex

Braucht die Ärzteschaft überhaupt eigene Daten?
Renato Laffranchi a,
Urs Stoffel b
a General Manager NewIndex
b Präsident des Verwaltungsrats
NewIndex, Mitglied des
Zentralvorstands der FMH

Immer wieder hört man in Diskussionen die Frage:
«Für was braucht die schweizerische Ärzteschaft
überhaupt eigene Daten, und wo liegt der Nutzen
dieser Datensammlung für die Ärzteschaft?» Oder
Antworten wie: «Wir haben doch schon genug
Zahlen von den Krankenkassen, dem BAG und dem
Bundesamt für Statistik (BFS).» «Eine eigene Datensammlung kostet nur Geld und bringt keinen eigentlichen Mehrwert.»
Im nachfolgenden Artikel zeigen wir auf, warum
eigene Daten für die schweizerische Ärzteschaft nötig und wichtig sind, und nicht einfach durch Daten
der Versicherer oder des BFS ersetzt werden können.
Wer ist die ärzteeigene Firma NewIndex,
und was macht sie?
Die NewIndex AG wurde im Jahr 2000 im Hinblick
auf die künftigen tarifarischen Anforderungen unter
TARMED gegründet und ist zu 100% im Besitz der
Kantonalen Ärztegesellschaften, der FMH und der
Ärztekasse. Zweck von NewIndex ist die Schaffung
eines gesamtschweizerischen Datenpools, unter anderem, um ärzteeigene Daten für die Tarifverhandlungen mit den Versicherern zu haben und um Ärztinnen und Ärzten ein Instrument im Fall von Wirtschaftlichkeitsverfahren zur Verfügung zu stellen. Zu
diesem Zwecke wurden mit der Unterstützung der
NewIndex gesamtschweizerisch 10 TrustCenter
geschaffen. Die Kantonalen Ärztegesellschaften haben mit dem jeweiligen TrustCenter in ihrem Kanton eine vertragliche Abmachung über die Modalitäten der Datensammlung abgeschlossen.

Auswertungen für nationale und kantonale Gesundheitsbehörden, wissenschaftliche Institute und andere im Gesundheitswesen tätige Institutionen.
Datenschutz und Schutz vor Datenmissbrauch haben höchste Priorität
NewIndex lebt von Daten und damit vom Vertrauen
aller Ärztinnen und Ärzte, die freiwillig ihre Daten
für die nationale Konsolidierungsstelle NAKO zur
Verfügung stellen. Sie erwarten mit Recht, dass
NewIndex mit diesen ihr anvertrauten sensiblen
Daten sorgfältig, treuhänderisch und datenschutzkonform umgeht. Jede Firma, die dieses «Vertrauenskapital» durch einen unsorgfältigen Umgang mit
den Daten aufs Spiel setzt, wird in Kürze tot sein!
Über diesen datenschutzkonformen und sorgfältigen Umgang mit den Daten wacht der «Gatekeeper»
der Datenverwendung, das «NAKO-Gremium» und
der NAKO-Kodex. Das NAKO Gremium setzt sich aus
Vertretern der FMH, der kantonalen Ärztegesellschaften, der verschiedenen Dachverbände, einem
Vertreter der TrustCenter, einem Vertreter der NewIndex und einem juristischen Berater zusammen.
Der NAKO-Kodex regelt den Zugriff sowie die Nutzung der Daten durch Verbände und Dritte.
Die TrustCenter als Nukleus der nationalen
Datensammlung der schweizerischen
Ärzteschaft
Die 10 TrustCenter sammeln dezentral die Abrechnungsdaten der Ärztinnen und Ärzte. Diese Abrechnungsdaten werden dann im nationalen Datenpool

NewIndex: Schaffung eines gesamtschweizerischen, ärzteeigenen
Datenpools für Tarifverhandlungen mit Versicherern und Instrument
bei Wirtschaftlichkeitsverfahren.

Korrespondenz:
Dr. Renato Laffranchi
NewIndex AG
Leberngasse 19
CH-4600 Olten
renato.laffranchi[at]newindex.ch
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NewIndex unterstützt mit Auswertungen, Analysen und Modellen die beiden nationalen Standesorganisationen KKA und FMH sowohl bei
Taxpunktwert(TPW)-Verhandlungen wie auch bei
der Revision der TARMED-Tarifstruktur. Daneben
übernimmt die NewIndex aber auch «Taylor Made»
Datenanalysen, Auswertungen und Datenaufbereitungen für einzelne Kantonale Ärztegesellschaften,
einzelne Fachgesellschaften oder Ärztegruppierungen für die verschiedensten Anliegen im Zusammenhang mit ärztlichen Daten; aber auch Analysen und

konsolidiert. Die TrustCenter (TC) erfüllen aber noch
viel weitergehende Aufgaben. Durch ihre Kundennähe und ihre Kundenbindung schaffen sie Vertrauen, beraten und betreuen die angeschlossenen
Ärztinnen und Ärzte, wenn es um ökonomische
Aspekte der Praxisführung geht. Nicht wenige Ärztinnen und Ärzte konnten dank den TC ungerechtfertigte Rückforderungen (WZW-Verfahren) der
Krankenkassen abwenden. Die TC erfüllen also auch
eine wichtige Schutzfunktion für den einzelnen Arzt
oder die einzelne Ärztin.
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vorschläge. Neu in 2013 war NewIndex auch an den
Taxpunktwert-Verhandlungen bei der zweiten Versicherereinkaufsgruppe HSK beteiligt.
NewIndex als «Backbone» der TARMED
Tarifrevision (TARVISION)
Für die FMH ist NewIndex mit Auswertungen und
Analysen in verschiedenen Bereichen tätig. Für das
Projekt TARVISION ist eine gute Abdeckung pro
Fachspezialität unabdingbar für einen positiven Ausgang des Projektes. Insbesondere können die Anliegen der verschiedenen Fachgesellschaften nur
durchgesetzt werden, wenn sie datengestützt plausibilisiert werden.

Oberste Priorität bei NewIndex: datenschutzkonformer und sorgfältiger Umgang mit den Daten
der Ärzteschaft.

Sie tragen aber auch in hohem Masse Verantwortung dafür, dass die nationale Datensammlung gewährleistet wird. Die Pflichten und Rechte der TrustCenter werden in Mandatsverträgen mit den Kantonalen Ärztegesellschaften geregelt.
Unabdingbare Voraussetzung für die nationale
Datensammlung NAKO ist, dass alle TrustCenter ihre
gesammelten Daten nach einheitlichen und für alle
TCs verbindlichen Standards zur Verfügung stellen,
so dass die Daten in der NAKO konsolidiert werden
können und eine Rückwärts- und Seitwärtskompatibilität über die Zeitreihen gewährleistet ist. Weiter ist
durch die TrustCenter auch die jeweils notwendige
Finanzierung der Konsolidierung mitzutragen, solange das nicht durch die kantonalen Ärztegesellschaften ermöglicht wird.
NewIndex als technisches Backoffice
der Konferenz der
Kantonalen Ärztegesellschaften (KKA)
Für die KKA übernimmt die NewIndex das gesamte
technische Backoffice. Im Rahmen der LeiKoV-Verhandlungen mit tarifsuisse analysiert und überprüft
NewIndex die von den Versicherern gelieferten Daten auf ihre Stimmigkeit und weist auf allfällige Unregelmässigkeiten hin. Ergänzend dazu werden die
ärzteeigenen Daten aus dem nationalen Datenpool
den Versichererdaten gegenübergestellt und verglichen. Sollten die Daten nicht die gleiche Entwicklung zeigen, werden mögliche Erklärungen gesucht
und die Differenzen aufgezeigt. Für das LeiKoVNachfolgemodell erstellt NewIndex eigene Modell-
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NewIndex ist das Referenzzentrum
für Abrechnungsdaten der Ärzteschaft,
die vielseitig für die wichtigen Anliegen der
Ärzteschaft eingesetzt werden können
Anhand von NewIndex-Auswertungen konnten
Modelle für neue Labortarife entwickelt werden. Für
die Verhandlungen einer margenunabhängigen Abgeltung für die Medikamentenabgabe mit den Versicherern konnte gezeigt werden, dass Konsultationen
mit oder ohne Medikamentenabgabe gleich lang
dauern.
Aber auch Kantonale Ärztegesellschaften und
Fachgesellschaften werden bei Bedarf von NewIndex
unterstützt. Im Jahr 2012 konnte NewIndex beispielsweise für die KÄG Schwyz ein umfangreiches
Argumentarium entwickeln, mit dessen Hilfe eine
Taxpunktwerterhöhung von 2 Rappen erreicht werden konnte. Damals standen wegen einer Datenblockade bei den Versicherern nur ärzteeigene Daten
aus der NAKO zur Verfügung, um die Forderungen
einer Taxpunktwert-Erhöhung zu begründen.
Ebenso konnte NewIndex für den Kanton Aargau
Auswertungen machen und Modelle entwickeln, die
schliesslich über eine TPW-Festsetzung des Kantons
zu einer Taxpunktwerterhöhung geführt haben. Zudem unterstützt NewIndex den Kanton Aargau im
Abstimmungskampf der Initiative zur «Wahlfreiheit
beim Medikamentenbezug».
In Zusammenarbeit mit der Fachgesellschaft für
medizinische Onkologie konnte das TherapiedichteKonzept erarbeitet werden. Dabei geht es darum, zu
zeigen, dass nicht alle Onkologen im gleichen Ausmass onkologische Patienten behandeln, sondern
auch zu unterschiedlichen Anteilen Innere Medizin
betreiben.
Datengrundlage für eine zukunftsweisende
Versorgungsforschung
Mit Hilfe von OBELISC (Objective Evaluation and
Leadership In Scientific Health Data Collection)
stösst NewIndex jetzt immer mehr auch in den Bereich der Versorgungsforschung vor: So führte
NewIndex in Zusammenarbeit mit dem TrustCenter
medkey ein Projekt für die Gesundheitsdirektion des
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Kantons Schwyz durch. Dabei wurde die Versorgungssituation im Kanton analysiert und dargestellt.
Dank OBELISC Daten, einem speziell von der NewIndex geschaffenen Datensubkollektiv, können
heute auch externe universitäre Forschungsprojekte
unterstützt werden.
Damit wird NewIndex auch zum «Think Tank»,
der versucht, Fragestellungen zur Zukunft der Gesundheitsversorgung unserer Gesellschaft zu beantworten und zu antizipieren. Eine echte und zukunftsweisende Versorgungsforschung braucht auch
das geeignete Datenkollektiv, um valide Aussagen zu
machen.
Die standespolitische Bedeutung
des nationalen Datenpools
Wenn die schweizerische Ärzteschaft die Zukunft
der Gesundheitsversorgung und des Gesundheitssystems wegweisend und entscheidend beeinflussen
will, dann brauchen wir eigene Daten, Auswertungen und Analysen zur Beantwortung der offenen
Fragen und vor allem tragfähige Lösungsvorschläge
zur zukünftigen Gesundheitsversorgung. Wer anders soll denn diese Zukunft prägen und mitgestalten, wenn nicht die Ärzteschaft? Mit dem nationalen Datenpool der Ärzteschaft haben wir in enger
Zusammenarbeit mit den TrustCentern dieses Instrument geschaffen.
Mitgestalten bedeutet auch
Verantwortung übernehmen
Eine Datenbank ist nur so gut wie die Daten, die in
diesen Datenpool eingespeist werden. Dies erfordert
möglichst viele qualitativ gute Daten, um repräsentative und aussagekräftige Analysen durchführen zu
können.
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Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es gemeinsam akzeptierte Spielregeln und eine solidarische
Verteilung der Rechte und Pflichten. Gerade wenn
Daten dezentral über verschiedene «Datensammelstellen» (TC) gesammelt werden, muss dies nach einheitlichen Standards und gemeinsam akzeptierten
Qualitätsnormen geschehen. Es kann nicht sein,
dass jeder eigene Regeln und Normen aufstellt und
die gesammelten Daten dann nicht mehr in die gemeinsame Datenbank eingespeist werden können,
respektive ihre Vergleichbarkeit verlieren.
Fazit und Blick in die Zukunft
Die NewIndex hat es sich zum Ziel gesetzt, im Auftrag und zugunsten der Ärzteschaft den mächtigen
Datenpool zu nutzen, um den zukünftigen Herausforderungen im schweizerischen Gesundheitswesen
mit umsetzbaren Lösungsvorschlägen zu begegnen.
Zum Schluss geht ein grosser Dank an all unsere
Mitglieder, die seit Jahren durch ihre Bereitschaft,
ihre Daten zur Verfügung zu stellen, die Datenbank
überhaupt erst ermöglichen.

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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Versicherungsmedizinische Kompetenz
per Mausklick für den ärztlichen Alltag
Verena Renggli,
Yvonne Bollag,
Christian Schmidts,
Martina Lehr,
Caroline Brugger,
Regina Kunz
Im Auftrag der Schweizerischen
Gesellschaft der Vertrauens und
Versicherungsärzte, SGV, und der
Swiss Insurance Medicine, SIM

Sie sind Assistenzarzt und stets im Zeitdruck. Eine
Ihrer Patientinnen hat eine seltene Erkrankung und
benötigt zur Behandlung ein Medikament, das die
Krankenkasse nicht ohne vorgängige Kostengut
sprache bezahlt. Sie müssen einen Antrag für eine
Kostenübernahme an den Vertrauensarzt der Kran
kenkasse schreiben. Wissen Sie, wie Sie vorgehen
müssen? Oder fühlen Sie sich etwas überfordert? Es
gibt eine Lösung per Mausklick: das eLearning Curri
culum Versicherungsmedizin
Wo treffen Ärzte im Praxisalltag auf
versicherungsmedizinische Themen?
Im medizinischen Alltag sind praktizierende Ärzte
regelmässig mit Fragen konfrontiert, die an der
Schnittstelle «Gesundheitsproblem ihrer Patienten /
rechtlicher Rahmen von Sozial und Privatversiche
rungen» entstehen. Als behandelnder Arzt kennen
Sie solche Situationen:
– Auf Ihrer heutigen Sprechstundenliste steht eine
junge Patientin mit einer längerdauernden psy
chischen Störung, die mit Ihnen die Möglichkeit
einer IVAnmeldung besprechen möchte.
– Ein Patient bittet Sie, ihm wegen chronischer
Rückenschmerzen ein Arbeitsunfähigkeitszeug
nis zu schreiben. Am nächsten Tag beschwert
sich der Arbeitgeber und unterstellt Ihnen ein
Gefälligkeitszeugnis.
– Auf Ihrem Schreibtisch liegt ein Stapel von Vor
drucken, mit denen Versicherungen detaillierte
Informationen über Ihre Patienten erfassen wol
len. Dürfen Sie als behandelnder Arzt diese Infos
überhaupt herausgeben?

Korrespondenz:
Verena Renggli
Referenzstelle Bildung
asim, Versicherungsmedizin
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
CH4031 Basel
Tel. 061 265 55 68
Fax 061 265 55 34
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In all diesen Fragen arbeiten Sie mit Versicherungen
zusammen. Fehlt Ihnen das fundierte Grundwissen,
um für Ihre Patienten an der Schnittstelle zu den
Versicherungen kompetente und professionelle Aus
künfte zu erteilen oder Handlungen vorzunehmen,
können Sie sich überfordert fühlen. Gerade junge
Assistenzärzte finden sich schnell in solchen Situa
tionen und werden inaktiv oder gehen fehlerhaft
vor. Für sie wurde im Auftrag der Swiss Insurance
Medicine, SIM, und der Schweizerischen Gesell
schaft der Vertrauens und Versicherungsärzte, SGV,
das eLearning Curriculum Versicherungsmedizin er
stellt.
Was ist Versicherungsmedizin?
Versicherungsmedizin umfasst die Anwendung von
handlungsbezogenem medizinischem Wissen und

Compétences en matière de
médecine des assurances à portée
de souris
Sur mandat de la Société suisse des médecins-conseils
et médecins d’assurances (SSMC) et de Swiss Insurance Medicine (SIM), la Swiss Academy of Insurance
Medicine (asim) a développé un cursus interactif destiné aux médecins en formation et aux médecins installés. L’objectif de cette formation est de permettre
aux médecins d’acquérir des connaissances de base en
médecine des assurances afin de maîtriser les questions liées aux cas d’assurance en toute confiance et
avec compétence au quotidien.
Conçue sous forme modulaire, cette formation
englobe l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et
invalidité ainsi que les assurances privées et porte notamment sur le certificat médical, l’expertise, le case
management et la profession de médecin d’assurances. L’enseignement est dispensé à l’aide de nombreux
exemples pratiques tirés du quotidien et organisé de
manière interactive. La méthode d’apprentissage en
ligne permet aux médecins d’intégrer la formation
dans leur quotidien et de mettre également à profit de
petites plages de temps libre à cet effet. Grâce à une
connexion directe à Internet, les médecins ont accès à
divers formulaires, tableaux et notices qui leur seront
utiles tous les jours. La formation peut actuellement
être suivie gratuitement à l’adresse www.henet.ch/
asim-basel (en allemand). Il est prévu de compléter
la formation en ligne par des cours facultatifs en
présence portant sur des aptitudes précises, par ex.
l’évaluation de la capacité de travail, et permettant
une discussion et un échange entre pairs sur des
thèmes particuliers.

Kompetenzen, medizinischen Methoden und ärzt
lichen Werten, um für (potentiell) betroffene Men
schen kollektive Regelungen zu entwickeln und
umzusetzen, die negative gesundheitliche und so
ziale Konsequenzen von Krankheit und Unfall ab
federn helfen. Sie beinhaltet u. a. folgende Themen
schwerpunkte:
– Krankschreibung und Förderung der Rückkehr
zur Arbeit;
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Begutachtung von LangzeitArbeitsunfähigkeit;
Steuerung im Gesundheitssystem und der Kran
kenversorgung;
Risikoeinschätzung für Lebensversicherung;
Förderung von Teilhabe in der Gesellschaft jen
seits des Arbeitslebens.

Die Ziele des Curriculums
Das eLearning Curriculum Versicherungsmedizin zielt
darauf ab, praxisrelevantes Grundwissen der Versiche
rungsmedizin zu vermitteln, damit die behandelnden
Ärzte ihre Patienten im Praxisalltag an der Schnitt
stelle zu den Versicherungen sicher und kompetent
begleiten können. Dabei bilden Fallbeispiele aus der
täglichen Praxis die Grundlage der einzelnen Module.
Das Curriculum richtet sich an Assistenzärzte im zwei
ten und dritten Weiterbildungsjahr, und auch an alle
praktizierenden Ärzte, die sich solides Grundwissen
der Versicherungsmedizin aneignen wollen.
Entwicklung und Aufbau
Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Schweizeri
schen Gesellschaft der Vertrauens und Versiche
rungsärzte, SGV, der Swiss Insurance Medicine, SIM ,
und der Swiss Academy of Insurance Medicine, asim,
sowie einem Vertreter der Lehrbeauftragten der
schweizerischen Universitäten für das Fach Versiche
rungsmedizin hat gemeinsam einen Katalog für den
postgradualen Erwerb allgemeiner versicherungs
medizinischer Kompetenzen im Rahmen der Weiter
bildung zum klinischen Facharzt entwickelt. In Fokus
gruppen mit niedergelassenen Ärzten und Inter
views mit Experten der grossen Versicherungszweige
haben die Autoren des Curriculums erhoben, wo
Defizite wahrgenommen werden und ein Bedürfnis
nach mehr Wissen und besseren Fertigkeiten be
steht. In mehreren iterativen Schleifen haben Ver
sicherungsmediziner und Juristen die Lerninhalte

Abbildung 1
Bildschirmansicht aus dem Modul Krankenversicherung.
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ausgearbeitet. Fachexperten verschiedener Institute
haben die Inhalte reviewt, praktizierende Ärztinnen
und Ärzte die Module pilotiert und kommentiert.
Das Feedback wurde daraufhin wieder in das Curri
culum eingepflegt.
Das eLearning Curriculum gliedert sich in neun
Module. Jedes Modul ist in sich abgeschlossen, ent
hält aber Querverweise zu den anderen Modulen.
Einführung in die Versicherungsmedizin: Mit Grund
kenntnissen über die soziale Sicherheit und die So
zialversicherungssysteme der Schweiz verbessern Sie
Ihr Verständnis für das Umfeld der Versicherungs
medizin.
Die Krankenversicherung: Bezahlt die obligatori
sche Krankenpflegeversicherung OKP die Behand
lung von Haltungsschäden? Welche Medikamente
kann die Grundversicherung der Krankenkasse über
nehmen? Welche Informationen dürfen Sie an die
Krankenkasse weitergeben? Diese Informationen
und viele andere finden Sie in diesem Modul.
Das Arztzeugnis: Ihre Patientin hat ein chroni
sches Rückenleiden und kann ihrer Arbeit als Ver
käuferin nur noch sehr eingeschränkt nachgehen.
Bei der Ausstellung eines detaillierten Arztzeugnisses
müssen Sie als behandelnder Arzt jedoch nicht nur
die Einschränkungen, sondern auch die verbleiben
den Fähigkeiten und Ressourcen Ihrer Patientin be
urteilen. Hier lernen Sie das notwendige versiche
rungsmedizinische Knowhow.
Die Unfallversicherung: Erleidet Ihr Patient einen
Unfall, so hat er Anspruch auf andere Versicherungs
leistungen als bei einer Krankheit. Dies kann für ihn
von zentraler Bedeutung sein. Kennen Sie die Unter
schiede? In diesem Modul finden Sie die Antworten.
Die Invalidenversicherung: Die Invalidenversiche
rung hat neue Instrumente für die Früherfassung/
Frühintegration von Menschen mit Beeinträchtigun
gen eingeführt. Die IVStelle Ihres Kantons empfiehlt
Ihnen, Patienten mit gehäufter oder längerer Arbeits
unfähigkeit frühzeitig zur Meldung aufzufordern, um
eine frühe Reintegration in den Arbeitsprozess zu
unterstützen. Wie gehen Sie vor? In diesem Modul
werden die entscheidenden Schritte des IVVer
fahrens beschrieben und die wichtigsten Formulare,
inklusive ausgefüllter Beispiele, vorgestellt.
Die Privatversicherung: Ihre Patientin möchte eine
Lebensversicherung abschliessen und bittet Sie um
eine ärztliche Untersuchung, eine Vorbedingung für
den Versicherungsabschluss. Welche Daten müssen,
welche dürfen Sie bekanntgeben? Informiert wird
über die wichtigsten Schnittstellen zwischen Ärzten
und Privatversicherungen und über den Datenschutz.
Case Management: Vor der Türe wartet der Case
Manager der SUVA und möchte mit Ihnen als be
handelnder Ärztin die berufliche Wiedereinglie
derung ihrer verunfallten Patientin koordinieren. Das
Modul erklärt, wie Case Management funktioniert,
und zeigt auf, wo und wie Sie beim Case Management
entscheidend zur Wiedereingliederung beitragen
können.
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Abbildung 2

Zum Durcharbeiten eines Moduls benötigen Sie,
abhängig vom Thema und der Intensität Ihres Ler
nens, zwischen 30 bis 90 Minuten. Dabei können Sie
die Module jederzeit unterbrechen und zu einem
späteren Zeitpunkt fortsetzen.

Bildschirmansicht der Übungsfragen zum Modul Invalidenversicherung.

eLearning hat Vorteile
Die Hauptmotivation für die Wahl der eLearning
Methode lag in der hohen Flexibilität des Mediums:
Es erlaubt den praktizierenden Ärzten, die Lernakti
vitäten in den Berufsalltag oder in die knappe Wei
terbildungszeit zu integrieren und auch kleine, freie
Zeitfenster zu nutzen, ohne dass Absenzen vom Ar
beitsplatz entstehen. Themenschwerpunkte und
Lerngeschwindigkeit orientieren sich am Vorwissen
und dem individuellen Wissensbedarf.
Das eLearning erlaubt den Lernenden, die diver
sen Formulare, Merkblätter und Tabellen durch ent
sprechende Verlinkung direkt im Internet abzurufen
und im Praxisalltag einzusetzen. Ebenfalls verlinkt
sind die relevanten Gesetzesartikel, die bei Interesse
nachgelesen werden können, sowie weiterführende
Literatur. Durch einen direkten Zugang zu einem
Glossar der Versicherungsmedizin kann der Lernende
unbekannte Begriffe nachlesen und Halbwissen
klären.
Begutachtung: Die kantonale IVStelle fordert Ihre
Patientin auf, sich einer Begutachtung bei einer
unabhängigen polydisziplinären Gutachterstelle zu
unterziehen. Ihre Patientin ist verunsichert und be
fragt Sie in der nächsten Konsultation über das Vor
gehen und ihre Rechte und Pflichten. Was können
Sie antworten? Hilfe findet sich in diesem Modul.
Berufsfeld Versicherungsmedizin: Im Bereich Ver
sicherungsmedizin gibt es für Sie als Arzt verschie
dene professionelle medizinische Rollen, die hier
vorgestellt werden, zudem informiert das Modul
über Bildungsangebote und wichtige Organisatio
nen, Institutionen und Fachverbände.
Wie funktioniert das eLearning Programm?
Das Curriculum ist auf einer webbasierten Plattform
aufgeschaltet und zurzeit frei zugänglich (www.
henet.ch/asimbasel). Die Startseite listet die einzel
nen Module auf, die Sie einzeln anwählen können.
Jedes Modul wiederum ist in Kapitel gegliedert. Die
Kapitelübersicht links (Abb. 1) ist direkt mit dem
entsprechenden Inhalt verlinkt. Dies ermöglicht
Ihnen, auch zu einem späteren Zeitpunkt gezielt
Informationen wiederzufinden und das eLearning
Curriculum als Nachschlagewerk zu nutzen.
Bei der Ausgestaltung wurde grosser Wert auf den
Praxisbezug gelegt. Entsprechend nimmt die Theorie
immer wieder Bezug auf konkrete Situationen aus
der Patientenversorgung. Regelmässige Reflexions
fragen involvieren die Lernenden aktiv und lassen
sie das soeben Gelernte anwenden. Zur Überprüfung
des eigenen Wissenszuwachses wurden für die meis
ten Module auch einige Übungsfragen zusammen
gestellt (Abb. 2).
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eLearning wirkt
Wie effektiv ist eLearning als Lernmethode? Eine neu
ere Metaanalyse zeigt für Internetbasiertes Lernen
bei Gesundheitsberufen einen grossen Nutzen [1]. Im
Vergleich zu anderen Formen des «nichtInternet
basierten Lernens», z. B. in Form von Präsenzveran
staltungen, Gruppenunterricht, oder mit schriftli
chem Lehrmaterial, konnte ein ebenbürtiger bis über
legener Lernerfolg [1–3] erzeugt werden. Andere Stu
dienergebnisse weisen darauf hin, dass eLearning
sogar ein effizienteres Lernen erzielt [2, 3].
Ausblick
Das eLearning Curriculum Versicherungsmedizin ist
abgeschlossen und kommt jetzt in die Praxisphase.
Geplant ist, das eLearning mit einem Präsenzteil zu
ergänzen, in dem Fertigkeiten, wie z. B. die Beurtei
lung der Arbeitsunfähigkeit, vermittelt werden. Ler
nen in Kleingruppen an spezifischen Fällen und im
Austausch mit Kollegen soll auch hier eine hohe
Praxisrelevanz sicherstellen.
Literatur
1 Cook DA, Levinson AJ, Garside S, Dupras DM, Erwin PJ,
Montori VM. Internetbased learning in the health pro
fessions – a metaanalysis. JAMA. 2008;300:1181–96.
2 Ruf D, Berner MM, Kriston L, Härter M. ELearning –
eine wichtige Unterstützung in der medizinischen
Aus, Fort und Weiterbildung? Bundesgesundheitsbl –
Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz.
2008;51:1061–9.
3 Henning PA, Schnur A. eLearning in continuing
medical education: A comparison of knowledge gain
and learning efficiency. J Of Med Marketing.
2009;9:156–60.
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Eine nationale Kampagne des Bundesamtes für Gesundheit und der Kantone

Gegen Masern impfen und nichts verpassen
Debbie Rychener
Projektleiterin Kampagnen

Die europäische Region der Weltgesundheitsorganisation WHO hat beschlossen, die Masern in Europa
bis Ende 2015 zu eliminieren. Die Schweiz hat sich
dieser Zielsetzung angeschlossen. Der Bundesrat hat
die Nationale Strategie zur Masernelimination 2011–
2015 im Dezember 2011 verabschiedet. Dank dieser
Strategie ist eine Schweiz ohne Masern möglich,
wenn wir drei Ziele und somit eine Durchimpfung
von 95 % der unter 50-Jährigen erreichen:

Damit keine neuen Impflücken entstehen, muss ab 2015
sichergestellt sein, dass jedes Jahr 95% aller 2-Jährigen
vor Masern geschützt sind.
1. In Zukunft sind 95% jeden Jahrgangs der 2-Jährigen zweimal gegen Masern geimpft und deshalb
vor Masern geschützt.
2. Die Impflücken bei den unter 50-Jährigen sind
bis Ende 2015 geschlossen.
3. Jeder Ausbruch in der Schweiz wird zeitnah und
nach einheitlichen Standards und Verfahren
kontrolliert.

Korrespondenz:
Debbie Rychener
Eidgenössisches Departement
des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Abteilung Kommunikation und
Kampagnen
Schwarzenburgstrasse 165
CH-3003 Bern
Tel. 031 323 54 59
Fax 031 324 90 33
debbie.rychener[at]
bag.admin.ch
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Zurückzuführen ist diese Tendenz auf zwei gegenläufige Entwicklungen.
Einerseits nimmt die Durchimpfung bei Kindern und Jugendlichen kontinuierlich zu, was zu
weniger Erkrankungen führt. Andererseits hat der
Anteil der Masernfälle bei den Erwachsenen zugenommen. Das ist, wenn Jugendliche erwachsen
werden ohne durchgemachte Masern oder ohne
Impfschutz. Die nationale Kampagne setzt dort an,
wo es Impflücken zu schliessen gibt. Die Kernzielgruppe sind daher Erwachsene ab Jahrgang 1964
und jünger. Diese Jahrgänge sollen ihren Impfstatus
prüfen und sich wenn nötig nachimpfen lassen. Damit schützen sie sich selbst vor einer gefährlichen
Krankheit und gleichzeitig auch Personen, die sich
aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen
können. Ausserdem tragen sie wesentlich dazu bei,
die Masern nicht mehr aus der Schweiz in Drittweltländer oder Länder, welche die Masern bereits eliminiert haben, einzuschleppen, so z. B. in Nord- und
Südamerika.

Zur Erreichung und Beibehaltung der Masernelimination in der Schweiz braucht es sowohl Massnahmen
mit Aktionscharakter bis 2015, aber auch Massnahmen über 2015 hinaus. Damit künftig keine neuen
Impflücken entstehen, muss ab 2015 sichergestellt
sein, dass jedes Jahr 95% aller 2-Jährigen vor Masern
geschützt sind. Hierfür zentral ist das Engagement
der Ärzteschaft. Um die bestehenden Impflücken zu
schliessen, ist die Masern-Mumps-Röteln-Impfung
(MMR) für alle unter 50-Jährigen von der Franchise
befreit. Zudem gibt es eine Informationskampagne
mit dem Slogan «Gegen Masern impfen und nichts
verpassen», die in der letzten Oktoberwoche 2013
mit Plakaten sowie einem Fernseh- und Kinospot
national lanciert wird.
Zielgruppe der Kampagnenmassnahmen
Ein allgemeiner Altersanstieg der an Masern Erkrankten ist zu beobachten. So lag das Durchschnittsalter
während der Masernepidemie 2003 bei 9 Jahren und
2011 bereits bei 17 Jahren. Der Altersanstieg bei den
Masernfällen ging mit einer Zunahme des Anteils
hospitalisierter Patientinnen und Patienten einher.

Wer Masern hat, muss zu Hause bleiben.
www.stopmasern.ch

Die Informationsbroschüre zur Masernimpfung.
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Masernelimination in der Bevölkerung schärfen. Es
wird dabei über die Masernerkrankung informiert.
Und es soll ein Verständnis für die Notwendigkeit
der Masernimpfung geschaffen werden. Der Zugang
zur Nachholimpfung wird neben der Franchisenbefreiung bis 2015 durch lokale Angebote erleichtert.
Menschen, die sich nachimpfen liessen, sollen sich
in ihrem Entscheid bestätigt fühlen.

Ein allgemeiner Altersanstieg
der an Masern Erkrankten ist
zu beobachten.
Bestellinformationen Begleitmaterial
Maserneliminationskampagne
Mit Beginn der Kampagne am 28. Oktober 2013 werden Ärztinnen und Ärzte wohl häufiger mit Fragen
zu Masern, Masernimpfung und Masernelimination
konfrontiert sein. Zur Information der Patientinnen
und Patienten steht der Ärzteschaft Begleitmaterial
zur nationalen Maserneliminations-Kampagne zur
Verfügung, das kostenlos beim Bundesamt für Bauten
und Logistik BBL bezogen werden kann (Bestellinformationen s. Kasten). Ab Kampagnenstart ist auch
die Internetseite www.stopmasern.ch online.

Wer Masern hat, muss zu Hause bleiben.
www.stopmasern.ch

Plakat zur Werbung für die Masernimpfung.

Ziele der Kampagne 2013–2015
Mit der Kampagne soll die Gesamtbevölkerung der
Schweiz für das Thema Masernelimination sensibilisiert werden. Die Kampagne schafft Aufmerksamkeit
und weckt Interesse für weiterführende Informationen. Gemeinsam wollen Bund, Kantone und weitere
Partner das nötige Bewusstsein für das Thema
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Bestelladresse
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, Fax 031
325 50 58, verkauf.zivil[at]bbl.admin.ch
Verfügbare Materialien
– Broschüre «Gegen Masern impfen und nichts
verpassen», Bestellnummer: 311.289
– Flyer «Gegen Masern impfen und nichts verpassen» (Kurzversion der Broschüre), Bestellnummer 311.290
– Factsheet zur MMR-Impfung der Eidg. Kommission für Impffragen EKIF (Blöcke von 50
Papierexemplaren), Bestellnummer: 311.276
Sprachen
Alle Materialien sind deutsch-, französisch- und
italienischsprachig verfügbar.
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Briefe an die SÄZ

Eingriffe in die Tarifstruktur
Zum Editorial der SÄZ Nr. 39 [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Gähler
Ich danke Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung der Tarifstruktur und
Ihre Kritik an Bundesrat Berset, von dem anderes als populistisch anmutende Äusserungen zu
erwarten wären – sei’s drum. Können Sie uns,
dem Fussvolk, bitte erklären wie es kommt,
dass gesetzlich verankerte Mechanismen, welche auch den Staat verpflichten, ohne allein juristische Konsequenzen zu haben, missachtet
und nicht angewendet werden können? Was
die fehlende Anpassung der Tarife für die
Grundversorger, so wie sie ursprünglich vorgesehen war, betrifft – und als Psychiater zähle
nicht nur ich mich auch zu den Grundversorgern – und was sie für Konsequenzen hat, ist
zur Genüge bekannt. Es freut mich für die vom
Aussterben bedrohte Sparte der Hausarztkolleginnen und -kollegen, wenn sich ihre Situation
in Zukunft bessern sollte, denn sie haben meinen vollen Respekt. Leid tut es mir für meine
eigene Gilde, deren Nachwuchsprobleme zur
Genüge bekannt sind, ebenso wie der zunehmende Bedarf an gutausgebildeten Psychiatern
und Psychiaterinnen. Können Sie uns bitte
ebenfalls erklären, wie es dazu kommt, dass die
finanzielle Besserstellung der Fachpsychiater
auch in weiter Zukunft eine Utopie bleiben
wird, so wie Sie es mir vor einigen Monaten
persönlich mitgeteilt haben? Ich selber habe
mich damit abgefunden, dass ich aus ebendiesen Gründen auch nach Erreichen des Rentenalters meine Praxis werde weiterführen
müssen. Zum Glück kann ich behaupten, dass
ich einen der interessantesten Berufe ausüben
darf und mir dieser immer wieder Freude
macht – auch trotz der fehlenden «Wert»Schätzung.
Mit kollegialen Grüssen

Möglichkeit, eine subsidiäre Kompetenz in die
TARMED-Tarifstruktur einzugreifen, wenn sich
die Tarifpartner nicht einig sind und die Tarifstruktur nicht mehr sachgerecht ist. Mit der
Genehmigung der Version 1.08 der Tarifstruktur
TARMED – welche am 1. Juli 2012 in Kraft
getreten ist – hat der Bundesrat die Sachgerechtigkeit letztmals bestätigt. Wie Sie zu Recht feststellen, haben auch Eingriffe durch den Bundesrat in die Tarifstruktur selbstverständlich
ebenfalls gesetzeskonform zu erfolgen. Genau
dies ist mit Teileingriffen und linearen Absenkungen nicht zu erreichen. Die gesetzeskonforme Finanzierung der Besserstellung der Hausärzte kann deshalb – wie von mir im Editorial
der Schweizerischen Ärztezeitung 39 dargelegt –
nur über eine Gesamtrevision der Tarifstruktur
erfolgen, wenn nicht neue, massive Unwuchten
in der Tarifstruktur geschaffen werden sollen.
Die Aktualisierung der Tarifstruktur bzw. aller
Eckwerte und Parameter an die Gegebenheiten
von heute muss zu einer korrekteren Abbildung der Kosten (AL und TL), der Tätigkeiten
der Psychiater und Psychiaterinnen und somit
zu einer aktualisierten Entschädigung der
Leistungen auch aller anderen Ärztinnen und
Ärzte führen. Es ist nach heutigem Wissensstand zu erwarten, dass die Gesamtrevision zu
einer besseren Bewertung der Leistungen Ihrer
Fachspezialität führen wird. Die Eckwerte basieren auf empirischen Daten aus den Jahren
1994–1996 und konnten ja seither bekannterweise infolge von Blockaden durch santésuisse
nie mehr angepasst werden. Es freut mich, dass
Sie nach wie vor mit viel Freude praktizieren –
nur von der Freude allein kann man leider
nicht leben. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit der
Gesamtrevision bis Ende 2015 Rahmenbedingungen schaffen können, die auch zu einer
entsprechenden «Wert-Schätzung» führen werden.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH

Dr. med. Stefan Zlot, Bern
1

Gähler E. Sind isolierte Eingriffe in die
Tarifstruktur TARMED-taugliche Mittel?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(39):1469.

Antwort
Sehr geehrter Herr Kollege Zlot
Der Bundesrat hat seit dem 1. Januar 2013 die

Editores Medicorum Helveticorum

lionen Franken angehoben wird. Es hat mich
aber ein wenig erstaunt, dass eine weitere
Gruppe von Grundversorgern, die Psychiaterinnen und Psychiater, von Ihnen mit keinem
Wort erwähnt worden ist. Viele von uns wären
ziemlich zufrieden, wenn wir so viel wie die
Hausärztinnen und Hausärzte verdienen würden.
Mit freundlichen kollegialen Grüssen
Dr. med. Willy A. Stoller, Bern
1

Schlup J. Besserstellung der Haus- und
Kinderärzte. Schweiz Ärztezeitung. 2013;
94(41):1533.

Das neue Gesetz ist gefährlich
und schädlich
Zum Editorial von Christine Romann [1]
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen
Ich danke allen, die sich bereits mit einem
klaren Nein zum neuen gefährlichen EpG geäussert haben, denn es gibt zahlreiche Gründe,
gegen dieses Gesetz zu sein. Das neue Gesetz ist
gefährlich und schädlich, v. a. auch für unsere
Kinder und Jugendlichen. Lassen wir uns nicht
täuschen durch den guttönenden Wortlaut.
Ein Ja würde dem BAG erlauben (nach WHOBestimmung), eigenmächtig Zwangsverordnungen zu verfügen (Begriffe wie «eine unsichere Lage», «eine besondere Lage» sind
schwammig). In diesem Zusammenhang ist mir
v. a. die Zwangs-Sexual(um)erziehung der Kinder ab Kiga ein Dorn im Auge, subventioniert
vom BAG mit entsprechenden obligatorischen
Sexualerziehungsprogrammen. Eine ganz gefährliche Sache! Kinder werden ihrer so wichtigen subjektiven (!) seelischen Identität beraubt. Freie Elternmitentscheidungen sind

Leserbriefe
Psychiaterinnen und Psychiater
vergessen
Zum Editorial von Jürg Schlup zur Besser
stellung der Haus und Kinderärzte [1]
Sehr geehrter Herr Präsident
Schön, dass das Einkommen der Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte pro Jahr um 200 Mil-

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/leserbriefeeinreichen/
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nicht mehr möglich. Sehen wir nicht nur die
Spitze des Eisberges, sondern, was darunter ist.
Die Basis unserer Gesellschaft sind gesunde Familien und nicht zerstörte. Jedes kleine Kind,
das kein «brainwashing» mit genderideologischen Unwahrheiten erlebt hat, identifiziert
sich klar als Bub oder Mädchen, es will in die
ihm zugehörende Identität hineinwachsen. Es
will kein Durcheinander und keinen Einheitsbrei. Eine Epidemie, die wir in unserem Land
heute schon haben, ist die Burnout-Epidemie.
Das Virus ist sesshaft. Was geschah präventiv?
Dr. med. Elfriede Bachmann, Zürich
1

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

Arzt-Patienten-Beziehung
Zum Artikel von D. Bielinski [1]
Ich teile die Einschätzung von Kollege Bielinski,
dass Ärzte (und ganz besonders PsychiaterPsychotherapeuten) imstande sein müssen, das
ihre zu einer möglichst ungestörten Beziehung
zwischen Arzt und Patient beizutragen, ist
doch die Arzt-Patienten-Beziehung sozusagen
die Basis, auf der das «Haus der Therapie» gebaut
werden kann, egal ob es um Psychotherapie
oder eine chirurgische oder medikamentöse
Intervention geht. Wenn diese Beziehung gut

ist, können Arzt und Patient ungestört zusammenarbeiten und ihre Fähigkeiten einsetzen,
um das Behandlungsziel zu erreichen. Wird die
Arzt-Patienten-Beziehung jedoch durch Ängste
des Patienten oder durch Übertragung negativer
Erfahrungen aus früheren Behandlungen oder
wichtigen sozialen Kontakten beeinträchtigt,
gleicht die medizinische Behandlung eher dem
Bau eines Hauses auf Sand oder in sumpfigem
Gelände: Man erlebt immer wieder unangenehme Überraschungen, die man nicht versteht. Damit der Arzt (und damit auch der Patient) in solchen Momenten nicht die Orientierung verlieren oder gar versinken, muss der
Arzt imstande sein, zusätzlich zur medizinischen auch eine «Beziehungsdiagnose» zu stellen. Dazu benötigt er vor allem auch die Fähigkeit, seine eigenen Gefühlszustände zu verstehen und zu erkennen, was sie mit der Situation
und dem Erleben des Patienten zu tun haben.
Erst wenn der Arzt so, neben seinem Fachwissen, auch sich selbst als Diagnostikum einsetzen kann, hat er eine Chance, die gestörte ArztPatienten-Beziehung zum Guten zu verändern
und damit eine solide Basis für das «Haus der
Therapie» zu legen.
Leider vermitteln sowohl das Medizinstudium
als auch die Facharztausbildungen diese Fähigkeit, sich selbst und seine Einfühlungen für die
Arzt-Patienten-Beziehung nutzbar zu machen,
heutzutage nicht. Sogar in den verschiedenen
Psychotherapieausbildungen kann man dieser
nicht immer angenehmen Beziehungsarbeit
oft ausweichen. Eine sehr gute Möglichkeit
zum Erwerb dieser Fähigkeit bieten die sogenannten «Balintgruppen», benannt nach dem
ungarisch-englischen Psychoanalytiker Michael
Balint, der als Erster mit Gruppen von Hausärz-

ten die Arzt-Patienten-Beziehung erforschte. Er
sprach von einer «begrenzten, jedoch wesentlichen Umstellung in der Persönlichkeit des
Arztes» als Folge einer regelmässigen Mitarbeit
in einer solchen Gruppe, in der Arzt-PatientenBeziehungen aus dem Alltag der Teilnehmer
besprochen werden. Balintgruppen eignen
sich nicht nur für Hausärzte, sondern für Ärzte
jeder Fachrichtung und in jedem Stadium der
Tätigkeit, vom Studenten bis zum Chefarzt
oder «alten Hasen» in der Praxis. Die Gruppenarbeit in einer wohlwollenden, akzeptierenden
Atmosphäre erlaubt es den Teilnehmern, ihre
Gefühle, Sinneseindrücke und Phantasien zuzulassen und im Austausch mit den Kollegen
besser zu verstehen, was in schwierigen ArztPatienten-Beziehungen abläuft. Last but not
least erhöht sie auch die Zufriedenheit mit der
eigenen Arbeit und wirkt selbstschädigenden
Vorstellungen vom perfekten Arzt, der alles können muss und keine Grenzen hat, entgegen. Es
ist darum höchste Zeit, dass Balintgruppenarbeit bei der Weiter- und Fortbildung aller Fachärzte anerkannt und von den Weiterbildungsverantwortlichen gefördert wird.
Eine ausgezeichnete Übersicht über Balintarbeit
und Wissenschaft findet sich im Artikel von
Dr. med. Heinrich Egli, Gründungspräsident
der Schweizerischen Balintgesellschaft, mit
dem Titel «Balint und Wissenschaft», Schweiz
Med Forum 2012;12(23):455-46155-461.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil
1

Bielinski D. Arzt-Patienten-Beziehung –
Defizite in der Weiterbildung zum Psychiater?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(39):1485–6.

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels pädiatrische Kardiologie
Ort: Kinderspital Luzern
Datum: Freitag, 11. April 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schweizerische Gesellschaft für
Traumatologie und Versicherungs
medizin /
Société Suisse de Traumatologie
et de Médecine des Assurances
Vorstand SGTV/SSTMA 2013–2015
Präsidentin
Dr. med. Rita Schaumann-von Stosch, Leiterin Kompetenzzentrum, Stv. Chefarzt SUVA
Versicherungsmedizin, Luzern
Past-Präsident
Prof. Dr. med. Marius Keel, Leitender Arzt,
Orthopädie und Traumatologie, Inselspital, Bern
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Vize-Präsident
Für die Wahl eines Vize-Präsidenten stand kein
geeigneter Kandidat zur Verfügung, weshalb
die Wahl eines Vizepräsidenten auf 2015 verschoben wurde.
Deutschsprachiger Sekretär
Dr. med. Thomas Perren, Chefarzt Orthopädie,
Spital Davos
Französischsprachiger Sekretär
Med. pract. Didier Grasset, SUVA, Versicherungsmedizin, Luzern
Kassier
Dr. med. Stefan Altermatt, Stv. Klinikdirektor
Chirurgie, Universitätskinderspital, Zürich
Beisitzer
Dr. med. Beat M. Gründler, Leiter Med. Dienst
AXA Versicherungen AG, 9001 St. Gallen
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PD Dr. med. Dominik Heim,
Chefarzt Chirurgie, Spital Frutigen
Prof. Dr. med. Michael Heinzelmann,
Klinik Hirslanden, Zürich
PD Dr. med., Dr. phil. Thomas Ilchmann,
Co-Chefarzt, Orthopädie und Traumatologie,
Kantonsspital Liestal
Dr. med. Thomas S. Müller, Chirurgie FMH,
Kantonsspital Chur
Dr. med. Bruno Soltermann, Chefarzt SVV,
Zürich
Dr. med. Paul-Martin Sutter,
LA Traumatologie, Spitalzentrum Biel

PD Dr. med. Karl-Heinz Widmer,
Chefarzt Orthopädie und Traumatologie,
Kantonsspital Schaffhausen

Deutschschweizer Logopädinnen
und Logopädenverband DLV
Forschungsfonds Logopädie
Der Deutschschweizer Logopädinnen- und
Logopädenverband DLV hat neu einen Forschungsfonds eingerichtet. Der Fonds finanziert oder beteiligt sich finanziell an For-

schungsprojekten zur Gewinnung von Erkenntnissen in allen Bereichen der Logopädie, sowohl
fachspezifisch wie berufspolitisch.
Damit soll die Forschungstätigkeit gestärkt und
deren Bedeutung unterstrichen werden. In der
Schweiz besteht Nachholbedarf in der logopädischen Forschung; dieser kann durch den
DLV-Forschungsfonds etwas gemildert werden.
Der Fonds unterstützt Forschungsaktivitäten,
die in der Schweiz und durch Personen mit Sitz
in der Schweiz durchgeführt werden.
Informationen und Gesuchsformular: unter
www.logopaedie.ch

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

PD Dr. med. Albert Wettstein, alt Zürcher Stadtarzt

Betreuung von Demenzkranken
Heime in Niedriglohnländern und Pendelmigrantinnen als Option?

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

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

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.
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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

Berufshaftpflichtversicherung
Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für
Sie geeignete Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversiche
rung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Ver
sicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal innerhalb eines
Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie
eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem untenstehenden Talon.

□

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten
Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad pro Person
Fachrichtung pro Person

□
□

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
EMailAdresse
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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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

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträgen, welche wir
mit verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos
und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH
Services-Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner.
Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.

Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:

□

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse.
(Bitte legen Sie eine akutelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)

□
□

□
□

Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):

□
□

CSS-Gruppe
Innova

□
□

Helsana-Gruppe
KPT

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:

□
□
□

Berufshaftpflichtversicherung
Taggeld
Finanzplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

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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Inter view

Interview mit Felix Marti, Chefarzt der «Swiss Indoors» in Basel

«Unser Draht zu den Spielern ist sehr direkt»
In dieser Woche laufen in Basel die «Swiss Indoors», eines der weltweit bedeutendsten
Hallen-Tennisturniere. Mit dabei ist seit über drei Jahrzehnten der Sportmediziner
Felix Marti. Im Interview gewährt der Turnier-Chefarzt Einblick in seine Aufgaben
und gibt auch persönliche Erinnerungen preis.

Interview: Bruno Kesseli

Herr Marti, Sie leiten an den Swiss Indoors das medizinische Team. Wie sieht die Organisation dieses sportlichen
Grossanlasses im medizinischen Bereich aus?

«Wir behandeln jeden Tag Spieler, wobei das
Spektrum durchaus breit ist. […] Es kommt auch vor,
dass ich im Hotel der Spieler auf Visite gehe.»
Unser Team umfasst drei Ärzte: Dr. Lucas Kälin, Or
thopäde, Dr. Martin Tschan, Internist und Notfall
mediziner, und mich selbst. Dazu kommen drei Phy
siotherapeuten, von denen einer von der ATP* ge
stellt wird. Letzterer ist eine Art Vertrauensperson der
Spieler, da er fester Bestandteil des «Tenniszirkus» ist
und die Spieler ihn schon von anderen Turnieren her
kennen. Zum Team gehören auch ein Rettungssani

* Association of Tennis
Professionals, die Vereinigung
der männlichen professio
nellen Tennisspieler. Die ATP
organisiert die Herrentennis
Turnierserie «ATP World
Tour», zu der auch die «Swiss
Indoors» in Basel zählen.

bkesseli[at]emh.ch
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täter mit seinem ganzen Equipment sowie 3–4 Sama
riter. Unsere «Zentrale» ist ein Raum in den «Kata
komben», in dem wir durchgehend erreichbar und
einsatzbereit sind.
Wie sieht der Einsatzplan für die drei Ärzte aus?
Ein Arzt ist durchgehend anwesend, also ab Hallen
öffnung bis ungefähr eine Stunde nach dem letzten
Spiel. Während der Hauptspielzeiten, also wenn das
Publikum in der Halle ist, sind stets alle drei Ärzte
vor Ort.
Ihr Team ist nicht nur für die Spieler zuständig, sondern
auch für die Behandlung von Zuschauern mit akuten
medizinischen Problemen. Wie ist die Aufgabenverteilung
in diesem Bereich?
Wenn jemand aus dem Publikum Probleme hat,
schaut sich in der Regel ein Arzt mit dem Rettungs

Unkomplizierter Kontakt zu den Spielern: Felix Marti (links) mit Stanislas Wawrinka, dem in diesem Jahr der Sprung unter
die besten acht Tennisspieler der Welt gelang.
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sanitäter und einem Samariter die Situation vor Ort
an und leitet die entsprechenden Massnahmen ein.
Bei den Spielern ist das anders: Die kommen entweder
vor oder nach dem Spiel zu uns, wenn sie ein Problem
haben. Oder sie lassen uns in den Behandlungsraum
rufen, wenn sie beispielsweise «getaped» werden, und
schildern uns dort ihr Anliegen. Unser Draht zu den
Spielern ist sehr direkt.
Welches sind Ihre spezifischen Aufgaben als Chefarzt?
Mir obliegen die gesamte Planung des medizinischen
Bereichs in der Vorbereitungsphase und die Einsatz
koordination am Turnier selbst. Dazu bin ich erster
Ansprechpartner für die Spieler, für die Turnierlei
tung, für das Publikum und auch für die ATP.

«Sowohl Spieler als auch Coachs sind in Bezug
auf Doping sehr sensibilisiert.»
Welche Verpflichtungen haben Sie gegenüber der Spielergewerkschaft ATP?
Die ATP möchte im Vorfeld genau über die medizini
sche Organisation ins Bild gesetzt werden und erwar
tet nach Turnierende einen Bericht. Jede Spielerkon
sultation wird von uns dokumentiert, was für die ATP
sehr wichtig ist. Denn derselbe Spieler steht über das
ganze Jahr an vielen verschiedenen Orten im Einsatz,
an denen die medizinische Betreuung jeweils durch
lokale Teams erfolgt. Nur eine saubere Dokumenta
tion bietet Gewähr für eine kontinuierliche und ko
härente Betreuung. Die Spieler sind natürlich über
alle Behandlungen und Massnahmen umfassend in
formiert und bestätigen dies auch durch ihre Unter
schrift.

Zur Person
Dr. med. Felix Marti ist Facharzt für Allgemeinmedizin und führt seit 26 Jahren eine eigene
Praxis in Muttenz BL. Daneben ist er auf Sportmedizin spezialisiert und betreut in dieser Eigenschaft als Clubarzt die Spitzenfussballer des
FC Basel und als Turnierarzt der «Swiss Indoors»
professionelle Tennisspieler, die zu den Besten
ihres Fachs zählen. Seit 1982 am Basler Tennisturnier im Einsatz, ist er mittlerweile der weltweit dienstälteste ATP-Turnierarzt. Felix Marti ist
verheiratet und hat drei Kinder.
Sind Behandlungen von Spielern im Turnieralltag an der
Tagesordnung oder eher die Ausnahme?
Wir behandeln jeden Tag Spieler, wobei das Spektrum
durchaus breit ist. Sie müssen sich vor Augen halten,
dass diese Spieler aus der ganzen Welt anreisen und
einiges an Beschwerden mitbringen können, sei dies
nun ein relativ harmloser grippaler Infekt, eine Gas
troenteritis oder ein abklärungsbedürftiger Fieberzu
stand. Es kommt auch vor, dass ich im Hotel der Spie
ler auf Visite gehe, aber während des Turniers erfolgen
die Konsultationen in der Regel in unserem Sanitäts
zimmer in der St. Jakobshalle.
Haben Spitzenspieler für sportspezifische Probleme auch
ihre eigenen Ärzte dabei?
Nein, eigene Ärzte bringen sie nicht mit, höchstens
einen Physiotherapeuten. Gelegentlich konsultieren
uns auch ihre Coachs. In der Regel kommen die Spie
ler aber einfach direkt bei uns vorbei – das ist bei uns
sehr unkompliziert.
Nehmen wir an, Rafael Nadal kommt zu Ihnen mit Kniebeschwerden – angesichts seiner komplexen Vorgeschichte
und seines Status sicher keine einfache Situation. Wie sähe
in einem solchen Fall das Vorgehen aus?
Es stellt sich zunächst die Frage, ob er mit der Verlet
zung spielen kann oder nicht. Das Knie wird im Hin
blick darauf von uns untersucht und beurteilt. Wenn
wir zu keinem abschliessenden Urteil kommen, wer
den weitere Abklärungen veranlasst, zum Beispiel
ein MRI. Danach kann es allenfalls zu einem Rück
zug aus dem Turnier kommen, was in den entspre
chenden Formularen der ATP genau dokumentiert
werden muss. Solche Untersuchungen und Ent
scheide finden aber nicht auf dem Platz statt, son
dern vor oder nach dem Spiel.
Wie ist der Ablauf, wenn während des Spiels Probleme
auftreten?

Perfekt organisiertes Turnier: Felix Marti mit Turnierpräsident Roger Brennwald (rechts).
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Der Spieler verlangt ein «medical timeout». In die
sem Fall begibt sich zunächst der Physiotherapeut der
ATP auf den Platz und beurteilt die Situation. Stellt
sich die Frage eines Spielabbruchs, wird zusätzlich
ein Arzt beigezogen.
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Sie überblicken als Turnierarzt einen Zeitraum von über
drei Jahrzehnten. Gab es Vorkommnisse auf und neben
dem Platz, die Ihnen speziell in Erinnerung geblieben
sind?
Medizinisch denkwürdig war für mich beispielsweise
eine akute Hämorrhoidalthrombose, die während des
Spiels zu einer sichtbaren Blutung aufgrund eines ge
platzten Hämorrhoidalknotens führte. Daneben gab
es auch eher skurrile Erlebnisse: So klagte ein Spieler
über starke Schmerzen in der Leistengegend und
wollte wegen einer vermeintlichen Leistenzerrung
aufgeben. Als ich ihn unter der Tribüne untersuchte,
stellte ich fest, dass er extrem enge Unterhosen trug,

«Ich bin klar der Meinung, dass Spieler wie Connors,
Noah, Edberg oder Becker auch schon absolut guttrainierte Athleten auf Top-Niveau waren.»

und riet ihm, diese zu wechseln. Danach spielte er
sein Match beschwerdefrei zu Ende. Gut erinnere ich
mich auch an die Besuche von Stefan Edberg in mei
ner Praxis. Nachdem er sich vor Turnierbeginn an
einem Rechaud eine Verbrennung mit Brandblasen
am Daumen der Schlaghand zugezogen hatte, kam er
zweimal täglich vorbei, um sich für das Training be
ziehungsweise das Spiel vorbereiten zu lassen. Das
ging gut – er gewann das Turnier.
Konsultationen in Ihrer Praxis dürften aber eher die Ausnahme sein?
Es kommt immer wieder vor, dass sich Spieler kurz
vor einem Turnier aus medizinischen Gründen ab
melden. Bis vor kurzem waren sie in einem solchen
Fall dazu verpflichtet, die Spielunfähigkeit vom Tur
nierarzt bestätigen zu lassen. Aus diesem Grund be
suchten mich beispielsweise schon Pete Sampras,
Boris Becker und Rafael Nadal vor dem Turnier in

** World AntiDoping Agency
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«Swiss Indoors Basel»
Die Geschichte der «Swiss Indoors Basel» begann 1970 in einer Traglufthalle und mit einer
Armbanduhr als Preis für den Sieger. Heute zählt
das in der Kategorie Formel 500 eingestufte
Turnier der ATP World Tour mit einer Preisgeldsumme von knapp 2 Millionen Euro zu den bedeutendsten Hallen-Tennisanlässen der Welt.
Eine hohe Dichte an Spitzenspielern gilt seit langem als Markenzeichen der «Swiss Indoors Basel». Selbst gemessen an diesem Massstab ist
das Feld in diesem Jahr mit der aktuellen Weltnummer 1, Rafael Nadal, sowie weiteren fünf
Spielern aus den «Top Ten» – darunter die beiden Schweizer Roger Federer und Stanislas
Wawrinka – ausserordentlich gut besetzt.

Basel. Nadal musste dazu eigens aus Mallorca an
reisen, Becker aus München. Sampras hatte immer
hin das Glück, zu diesem Zeitpunkt schon in Europa
zu sein und nicht den Atlantik überqueren zu
müssen. Heute ist dieser Reiseaufwand dank besse
rer Vernetzung und Dokumentation nicht mehr
nötig.
Ist Doping für Sie als Turnierarzt ein Thema?
Im Rahmen des Turniers finden regelmässig Doping
kontrollen statt. Wir müssen dafür nur die Räum
lichkeiten zur Verfügung stellen, die Durchführung
obliegt der WADA**. In den letzten fünf Jahren wa
ren diese Kontrollen sehr häufig. Es sind natürlich
viele Gerüchte über Doping im Tennissport im Um
lauf. Was den tatsächlichen Gebrauch verbotener
leistungsfördernder Substanzen betrifft, ist die Fak
tenlage aber sehr dünn. Sowohl Spieler als auch
Coachs sind jedoch in Bezug auf Doping sehr sensi
bilisiert. Wenn ich einem Spieler ein Medikament
gebe, werde ich mit Sicherheit gefragt, ob es nicht
auf der Dopingliste stehe, was wir natürlich jeweils
bestätigen können.
Wie haben sich das Basler Turnier und der Tennissport
in den vergangenen Jahrzehnten in Ihrer Wahrnehmung
entwickelt?

«Es ist sicher so, dass die Perfektion,
mit der Federer Tennis spielt, die
Verletzungsanfälligkeit minimiert.»
In Bezug auf die Turnierorganisation ist die Profes
sionalisierung und Perfektionierung aller Abläufe
eindrücklich. Die Swiss Indoors sind eines der gröss
ten Hallenturniere der Welt, und alles ist bis ins
kleinste Detail durchorganisiert und klappt rei
bungslos. Was das Tennis angeht: Der Sport ist in
dieser Zeit noch schneller und athletischer gewor
den. Ich bin aber klar der Meinung, dass Spieler wie
Connors, Noah, Edberg oder Becker auch schon ab
solut guttrainierte Athleten auf TopNiveau waren.
Diesbezüglich sind für mich die Unterschiede zu den
heutigen Spitzenspielern nicht so gross, wie sie häu
fig postuliert werden.
Welche Spieler, die Sie erlebt haben, haben Sie persönlich
am meisten beeindruckt?
Der eindrücklichste Spieler – auch weil ich einen
Grossteil seiner sportlichen Entwicklung miterleben
durfte – ist für mich Roger Federer. Er begann ja bei
uns als ganz normaler Balljunge, schreibt als «Jahr
tausendtalent» für die Schweiz Tennisgeschichte und
bleibt trotzdem ein ganz normaler Basler.
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Eindrückliche Tennis-Arena: Rund 8500 Zuschauer können die Spiele in der St. Jakobshalle verfolgen.

Bei Federer hört man oft die Einschätzung, dass er aufgrund seiner harmonischen Bewegungsabläufe viel weniger verletzungsanfällig ist als andere Spieler, die technisch
weniger ausgereift sind. Sehen Sie dies auch so?
Es ist sicher so, dass die Perfektion, mit der Federer
Tennis spielt, die Verletzungsanfälligkeit minimiert.
Technisch weniger begabte Spieler, die mehr vom
Kampf leben – wobei Federer fraglos auch ein Kämp
fer ist – haben diesbezüglich wohl schlechtere Kar
ten. Ich denke schon, dass ein Spieler vom Schlage
eines Rafael Nadal seine Sehnenansätze mit seinem
kampfbetonten Tennis stärker belastet als Federer.
Da Sie auch die Fussballer des FC Basel betreuen:

Foto: Peter Hauck

Können Sie einen kurzen Quervergleich der beiden
Sportarten bezüglich Verletzungsrisiko ziehen?
Das Risiko von Verletzungen ist im Tennis geringer
als im Fussball. Das hat einen einfachen Grund: Der
Gegner befindet sich im Tennis auf der anderen Seite
des Netzes. Im Fussball entstehen die meisten Verlet
zungen im direkten Kontakt mit dem Gegenspieler.
Aus dieser Perspektive ist der Schiedsrichter der wich
tigste Mann auf dem Platz: Er muss das Spiel so leiten,
dass die Knochen der Spieler geschont werden. Im
Tennis spielen heutzutage übrigens praktisch alle
Spieler mit prophylaktischen Tapes im Bereich der
Sprunggelenke, eine sehr sinnvolle Massnahme.

«Health Parc»: für Prävention und Eigenverantwortung sensibilisieren
es, das Publikum für Fragen im Zusammenhang
mit Gesundheit und Eigenverantwortung zu sensibilisieren und damit einen Beitrag zur Prävention zu leisten. Zum Angebot gehören ein Sehund ein Hörtest, eine Hautanalyse mit Beurteilung
von Nävi («Muttermalen»), ein «Risikotest
Spitzensportler
Lunge»,
ein Sprungkrafttest sowie ein «Bodycomals Vorbilder:
Sarah Meier (rechts),
positionstest» (Messung der individuellen VerteiEiskunstlauf-Europalung von Fett- und Muskelmasse).
meisterin 2011,
Die Teilnehmerzahlen der letzten drei Jahre zeigen,
im «Health Parc».
dass dieses Angebot bei den Zuschauern gut anDie Besucher der Swiss Indoors bekommen nicht kommt: Durchschnittlich 80–100 Besucher liessen
nur Spitzentennis von durchtrainierten Athleten zu sich pro Tag testen, wobei Frauen etwas stärker
sehen, sie erhalten auch die Gelegenheit, Anhalts- vertreten waren als Männer (55 %:45 %). Der Test
punkte zu ihrer eigenen körperlichen Verfassung spricht offenbar alle Altersgruppen an: Rund 20 %
zu gewinnen. Bereits seit einigen Jahren ist ein kos- der Teilnehmer waren jünger als 30 Jahre, 10 %
tenloser «Health Check» für alle Besucher Bestand- älter als 60 Jahre. Am stärksten vertreten war mit
teil des Rahmenkonzepts der Swiss Indoors. Die rund 40 % die Gruppe der 45–60-Jährigen. Es ist
Idee des von verschiedenen Partnern aus dem Ge- zu vermuten, dass diese Altersverteilung etwa
sundheitsbereich mitgetragenen «Health Parc» ist dem Besucherprofil der Swiss Indoors entspricht.
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Menschen kurz vor ihrem Tode besser begleiten
Viele Hausärzte wissen nicht, was sich Patienten kurz vor ihrem Tode wünschen und
wie und wo sie sterben möchten. Eine offene, einfühlsame Kommunikation und
vorausschauendes Planen kann die Lebensqualität von Sterbenden erhöhen und ihr
Leben sogar verlängern. Auf der Swiss Family Docs Konferenz stellten Hausärzte ein
spannendes Nationales Forschungsprogramm vor und berichteten, wie man Patienten am Lebensende mitfühlend begleitet.

Felicitas Witte
Medizinjournalistin

Lebhaft und aktiv war die Dame immer schon ge
wesen. Sie leidet zwar unter einer Polyarthrose, und
ihre Gelenke zwicken hie und da, aber das hindert sie
nicht daran, sich liebevoll und aufopfernd um die
alten Menschen in ihrem Quartier zu kümmern. An
deren Menschen zu helfen, macht die Frau glücklich
und zufrieden. Sie selbst will aber niemandem zur
Last fallen. Wenn sie alte Menschen sieht, die von

«Viele Hausärzte wissen nicht, was sich Patienten für ihr
Lebensende wünschen.»

* http://de.swissfamilydocs.ch/
2013/
Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Pfeffingerstrasse 37
CH4053 Basel
Tel. 079 377 61 93
felicitas.witte[at]web.de
www.felicitas-witte.de
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ihrer Umgebung nichts mehr mitbekommen, ist ihr
einziger Wunsch: So möchte sie nicht enden, sie
möchte möglichst lange geistig präsent sein. Doch
es kommt alles anders. Kurze Zeit später erleidet sie
einen Hirnschlag. Die Hälfte ihres Körpers kann sie
nicht mehr bewegen, sie kann nicht mehr sprechen
und nicht mehr schlucken. Im Spital legt ihr der Arzt
eine Ernährungssonde. Eigentlich hätte die Frau das
nie gewollt. Aber sie hat das nie in einer Patienten
verfügung geschrieben und ihren Hausarzt oder die
Familie darüber informiert. Die Frau wird zum schwe
ren Pflegefall – fünf Jahre lang, bis sie stirbt.
«Viele Hausärzte wissen nicht, was sich Patienten
für ihr Lebensende wünschen», berichteten kürzlich
Klaus Bally und HansRuedi Banderet, niedergelas
sene Allgemeinmediziner in Basel auf der Swiss Family
Docs Konferenz in Bern*. Sterbende Patienten be
gleiten die beiden Hausärzte seit Jahrzehnten, doch
2010 begannen sie, sich auch theoretisch mit dem
Thema auseinanderzusetzen. Sie waren bei einer Ver
anstaltung, bei der es um die Ausschreibung eines
neuen Nationalen Forschungsprogramms (NFP) zum
Thema «Lebensende» ging. Im NFP 67 sollte «für Poli
tik und Gesellschaft das einschlägige Wissen erarbei
tet werden, damit die letzte Lebensphase alter wie
junger Menschen humaner gestaltet werden kann».
«Wir bemerkten, dass ausser uns keine Hausärzte da

waren», erzählte Bally in Bern. «Aber bei so einem
Thema wäre unserer Input doch extrem wichtig.»
Hausärzte forschen
im Nationalen Forschungsprogramm
So bewarben sich die beiden Mediziner, die zusätzlich
am Institut für Hausarztmedizin forschen, mit einem
HausarztProjekt. «Normalerweise werden Hausärzte
nicht gerade überflutet mit NFPProjekten», sagte
Bally. «Zu unserem Erstaunen wurde unser Hausarzt
Projekt angenommen.» Dem NFP stehen insgesamt
15 Millionen Franken zur Verfügung, es soll bis 2018
dauern. In ihrem Teilprojekt untersuchen Bally und
Banderet gemeinsam mit anderen Forschern, wie gut
Patienten am Lebensende betreut sind – und zwar
einmal aus Sicht der Hausärzte und einmal aus Sicht
der Angehörigen. «An unserem Projekt arbeiten Wis
senschafter aus verschiedenen Bereichen, etwa Medi
zinethik, Palliativmedizin, Allgemeinmedizin, Psy
chologie oder Epidemiologie», so Bally. «So können
wir die unterschiedlichen Aspekte am besten beurtei
len.» Mit Interviews und Fragebögen in allen drei
Sprachregionen der Schweiz soll die Qualität der Ge
sundheitsversorgung erfasst und mit den Erkenntnis
sen sollen Lücken in der Betreuung und vor allem in
der hausärztlichen Versorgung von Menschen am Le
bensende erkannt und verbessert werden. «Das soll

Hans-Ruedi Banderet:
«Patient, Familie und
Hausarzt sollten wissen,
was der Patient wünscht.»

Klaus Bally: «Normalerweise werden Hausärzte
nicht gerade überflutet
mit NFP-Projekten.»
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die Lebensqualität der Menschen kurz vor ihrem
Tode verbessern», hofft Bally.
Und die scheint nicht so gut zu sein, wie man
sich das wünschen könnte. Gemäss einer Studie aus
den Niederlanden kennen nur 46 Prozent der Haus
ärzte den bevorzugten Sterbeort ihrer Patienten [1].
Das, was Ärzte für die Bedürfnisse ihrer Patienten
halten, stimmt gemäss einer Studie aus den USA oft
nicht mit dem überein,was die Patienten wünschen
[2]. So war es beispielsweise 89 Prozent der Patienten
wichtig, der Familie nicht zur Last zu fallen. Dass
sich das Patienten wünschen, vermuteten aber nur
58 Prozent der Ärzte. 92 Prozent der Patienten hoff
ten, am Ende ihres Lebens mental bei vollem
Bewusstsein zu sein, aber nur 65 Prozent der Ärzte
hielten das für wichtig. «Wir vermuten, dass es solche
Unterschiede in der Schweiz auch gibt», sagte Bally.
«Mit unserer Studie werden wir genau wissen, wel
che.» Um die Wünsche von Patienten kurz vor ihrem
Tode besser herauszufinden, stellte der Mediziner ein
Kartenspiel vor, das «GoWishSpiel». Auf Spielkarten
ist dabei jeweils ein Wunsch geschrieben, den ein
Patient am Lebensende haben könnte. Also zum Bei
spiel keine Schmerzen zu spüren, im Frieden mit Gott
zu sein, sich von seinen Lieben in Ruhe zu verab
schieden oder eine Pflegerin zu haben, mit der man
sich wohl fühlt. Der Patient zieht eine Karte und soll
dann bei jeder Aussage angeben, ob dieser Wunsch
für ihn «sehr wichtig», «etwas wichtig» oder «nicht
wichtig» sei. «In spielerischer Atmosphäre kann man
so herausfinden, was dem Patienten wichtig ist,
ohne ihn mit Fragen zu sehr zu drängen», sagt Bally.
Man solle sich trauen, die Patienten auf ihre Wün
sche anzusprechen, und das Lebensende planen.
Man könnte den Patienten etwa fragen, ob man ihn
vorsorglich im Hospiz anmelden solle, was er
möchte, wenn es zu Hause nicht mehr weitergehe
oder ob man gemeinsam mit der Familie sprechen
solle. «Palliativmedizin ist eine hausärztliche Auf
gabe», sagte Bally. «Die Patienten sind in der Regel
dankbar, wenn wir sie ansprechen und mitfühlend
begleiten.» Das kann nicht nur die Lebensqualität
verbessern, sondern auch lebensverlängernd wirken,
wie eine Studie bei Lungenkrebspatienten ergab [3].

Patient sterben möchte, ob er lebenserhaltende Mass
nahmen wünscht oder eine terminale Sedation in
Frage kommt. «Man sollte das Thema rechtzeitig an
sprechen, nicht erst kurz vor dem Tod, wenn der Pa
tient kaum noch Kraft hat», riet Banderet.
Schritt für Schritt solle man vorgehen und den
Patienten nicht mit zu vielen Planungen bedrängen.
«Es ist auch völlig in Ordnung, wenn der Patient sich
zu dem Zeitpunkt noch nicht entscheiden kann –
solche Ambivalenz ist völlig normal», sagte Banderet.
Der Hausarzt ist dann der Koordinator des Netzwerkes
aus Patient, Familienmitgliedern, Freunden, Spital
ärzten, Pflegenden und anderen Beteiligten. Er über
nimmt die Verantwortung und sorgt dafür, dass alle
stets informiert sind. So ein Netz könne man als «Hos
pitalisation zu Hause» betrachten, erklärte Banderet.
Wenn man sieht, dass das Netz einzureissen droht,
zum Beispiel weil es dem Patienten kurz vor dem
Wochenende plötzlich schlechter geht, könnte man
proaktiv ein Hospiz informieren und ankündigen,
dass der Patient möglicherweise kurzfristig kommt.
«Notfälle muss man vorausschauend planen», riet
Banderet. «Und ausserdem genügend Reservemedi
kation verschreiben und sicherstellen, dass immer ein
Ansprechpartner erreichbar ist.»
Die Betreuung und das Netz enden nicht mit
dem Tod. «Am besten trifft man sich mit den Mitglie
dern des Betreuungsnetzes nach dem Tod des Patien
ten und redet über die Zeit», riet Banderet. Verwandte
hätten zum Beispiel häufig Schuldgefühle, dass sie
etwas falsch gemacht hätten. «Dabei ist Begleitung
am Lebensende gerade für nichtprofessionelle Helfer
eine enorme Belastung.» Einen Menschen bis zum
Tode zu betreuen, sei oft eine Vorbereitung auf den
eigenen Tod, erzählte Banderet. So berichtete er von
einem 77jährigen Mann mit unheilbarem Prostata
karzinom, den er eng gemeinsam mit der Familie bis
zu dessen Tode begleitete. «Das löst viele Emotionen
bei einem selbst aus, die man dann erst einmal ver
arbeiten muss.»

Ein Betreuungsnetz für das Lebensende
HansRuedi Banderet nennt die Vorbereitung auf das
Sterben «Advance Care Planning». Im Rahmen der
Nationalfondsstudie hat er Interviews mit 25 Schwei
zer Hausärzten geführt und herausgefunden, wie die
vorausschauende Planung am besten funktioniert.
«Man sollte zusammen eine gemeinsame Richtung
definieren», sagte Banderet. «Patient, Familie und
Hausarzt sollten wissen, was der Patient wünscht
und wie er sein Leben kurz vor dem Tode verbringen
möchte.» Auch wenn es sich mehr wie ein Business
Plan anhört als die Vorbereitung auf den Tod: Alles
sollte gut geplant, besprochen und mit verständ
lichen Worten schriftlich festgelegt werden. Dazu ge
hört, den Pflege und Sterbeort festzulegen, wie der

2 Steinhauser KE et al. Factors considered important
at the end of life by patients, family, physicians, and
other care providers. JAMA. 2000;284:2476–82.

Literatur
1 Meeussen K et al. GPs’ awareness of patients’ preference
for place of death. Br J Gen Pract. 2009;59:665–70.

3 Temel JS et al. Early Palliative Care for Patients with
Metastatic Non–SmallCell Lung Cancer. NEJM. 2010;
363:733–42.
Weiterführende Informationen
–

www.nfp67.ch

–

www.snf.ch/D/Aktuell/SNFInfo/NFPNFS/Seiten/
default.aspx?NEWSID=1794&WEBID=705D0BF9
BC9543E6BF65F8B316A4D74E

–

www.nfp67.ch/D/projekte/sterbeverlaeufeund
versorgung/betreuungsqualitaetamlebensendesicht
hausaerzteangehoerige/Seiten/default.aspx

–

www.primarycare.ch/docs/primarycare/2013/06/de/
pcd00286.pdf
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La pauvreté est invisible

70 Kisten
mit Medikamenten
Seit im März Rebellen die zentral
afrikanische Regierung geputscht
haben, ist die Sicherheitslage im
Land nach wie vor unsicher. Viele
Gesundheitszentren wurden im Pro
jektgebiet geplündert; es fehlt so
wohl an Medikamenten als auch an
fachkundigem Personal. Die Non
ProfitOrganisation «Map Interna
tional» hat nun 70 Kisten Medika
mente in die Zentralafrikanische
Republik geliefert. Neben Antibio

Selon les estimations, une personne âgée sur huit
connaît des soucis financiers. Mais la pauvreté est
invisible. Pro Senectute lui donnera donc un vi
sage dans le cadre de sa collecte d’automne 2013
qui dure jusqu’au 26 octobre en appelant la popu
lation suisse à soutenir les seniors touchés par la
pauvreté. A partir de l’histoire vraie d’un couple de
personnes âgées, Pro Senectute montre qu’il en
faut peu pour passer d’une existence assurée à une
situation de détresse financière: peu avant sa re
traite, le mari est victime d’un violent infarctus.
Son épouse tombe en dépression, avant de devenir
tributaire de soins. Les économies du couple di

minuent comme
peau de chagrin,
si bien qu’après
le départ à la
retraite, même
l’achat d’une paire
de lunettes ou d’un
matelas spécial
pour l’épouse ali
tée s’avère probléma
tique.
(Pro Senectute)

tika und Schmerzmitteln sind auch
Säuglingspflegeprodukte und Ver
bandsmaterial dabei. «Mit den gelie
ferten Medikamenten im Wert von
636 000 Dollar können wir Infektio
nen bekämpfen und Wunden säu
bern», erläutert Etienne Dolido, Arzt
und FairmedMitarbeiter.
(Fairmed)

Journée mondiale des
sourds et malentendants

Koffeinkonsum verlangsamt Hirnentwicklung
Der durchschnittliche Koffeinkonsum von Kin
dern und Jugendlichen ist in den letzten 30 Jah
ren um über 70 Prozent gestiegen. Forschende um
Reto Huber vom Kinderspital Zürich gelangten in
ihrer Studie an Ratten nun zu Resultaten, die zur
Vorsicht mahnen. Während der Pubertät schlafen
Menschen und andere Säugetiere besonders inten
siv, und in dieser Phase reift auch das Gehirn am
schnellsten. Bei pubertierenden Nagetieren führt
aber ein Koffeinkonsum, der auf den Menschen
umgerechnet drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag
entspricht, zu vermindertem Tiefschlaf und einer
verzögerten Hirnentwicklung. Obwohl sich das
Gehirn von Ratten klar vom menschlichen unter
scheidet, werfen die Parallelen in der Hirnentwick
lung die Frage auf, ob der Koffeinkonsum von
Kindern und Jugendlichen tatsächlich bedenken
los ist.
(Schweizerischer Nationalfonds)

Hoffentlich trinkt sie keinen Kaffee! Studien zeigen:
Er kann die Hirnentwicklung beeinträchtigen.

Le 28 septembre fut célébré la
Journée mondiale des sourds et
malentendants, dont l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) estime
le nombre à 360 millions dans le
monde. Au Brésil, Caritas soutient le
centre de formation CREFAS pour

Neue Kurzinformation für Patienten mit seltenen Erkrankungen
Beim Deletionssyndrom 22q11 handelt es sich um
eine Veränderung in den Erbanlagen. Etwa eines

les jeunes malentendants dans une
des régions les plus pauvres du pays.
Les jeunes malentendant(e)s y sont
encadré(e)s par un psychologue et
sept enseignant(e)s qui maîtrisent la
langue des signes. CREFAS propose
également des cours de langue des
signes aux adultes qui bénéficient de
toutes leurs facultés auditives. Les
mères sont particulièrement moti
vées par la perspective de pouvoir
mieux communiquer avec leurs en
fants malentendants.
(Caritas)
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«Deletionssyndrom 22q11» – eine seltene Krankheit,
die schon im Kindesalter auftritt.

von 4000 Kindern ist davon betroffen. Es sind
über 180 verschiedene Auffälligkeiten bekannt,
aber bei jedem Patienten treffen nur einige zu.
Häufige Anzeichen sind: angeborene Herzfehler,
Gesichtsauffälligkeiten, Gaumenfehlbildungen,
verzögerte Sprachentwicklung und psychiatrische
Krankheiten. Auf zwei Seiten informiert die Kurz
information «Deletionssyndrom 22q11 – Was be
deutet das für ein Kind?» des Ärztlichen Zentrums
für Qualität in der Medizin über Krankheitszei
chen, Untersuchungs und Behandlungsmöglich
keiten. Patienten finden wichtige Fakten und
praktische Tipps zum besseren Umgang mit der
Erkrankung.
(Bundesärztekammer),
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Das Experiment
Erhard Taverna

Das Wohnhaus liegt nahe am Waldrand des Uetlibergs
in Leimbach. Von der geräumigen Dachwohnung
reicht die Aussicht bis zum Hotel Dolder am fernen
Adlisberg über Zürich. Herbstwälder verdecken das
dichtbesiedelte Tal der Sihl. Es ist ruhig, trotz dich
tem Verkehr auf der Autobahn, Kantonsstrasse und
S4. Im Dezember 2013 sollen die ersten Mieter in die
15 Wohnungen einziehen.

oder Konservierungsmittel. Die Handwerker dürfen
im Inneren des Hauses weder rauchen noch schweis
sen noch Trennscheiben verwenden. Die Boden
platte unter dem Wohnbereich ist mit Glasfaser
stäben armiert, die Wände bestehen aus mit Perlit
gefüllten Backsteinen, ein Graphitnetz im Aussen
verputz soll das Haus gegen Elektrosmog abschir
men. Zu jeder Wohnung führt eine Schmutzschleuse

«Für umweltbezogene Störungen wie die ‹Multiple Chemical Sensitivity›
existieren zurzeit keine Therapien mit einer dokumentierten Wirkung.»

erhard.taverna[at]saez.ch

In den oberen Etagen werden die Wände weiss
mit Kalk verputzt, die Betondecken bleiben im Roh
zustand, die Fensterrahmen aus alubeschichtetem
Kunststoff sind montiert. Eine Erdwärmesonde heizt
die klebefrei verlegten Keramikfliesen. Eisen, Stahl,
Aluminium und Kupfer sind geerdet. Gekocht wird
mit Strom ohne Induktion. Nur mineralisches Bau
material wurde verwendet, kein Holz, keine Montage
schäume, keine Lösungsmittel, keine Weichmacher

Sieht aus wie eine normale Baustelle, doch der Eindruck täuscht: Bei diesem Projekt für
Menschen mit multipler Chemikaliensensitivität gibt es zahlreiche bauliche Besonderheiten.

Editores Medicorum Helveticorum

mit einem Waschturm, Teil eines aufwendigen Lüf
tungssystems für das ganze Gebäude. In diesem Ein
gangsbereich herrscht ein leichter Unterdruck, aus
dem die Luft über einen zuschaltbaren Aktivkohlefil
ter absaugt wird. Zu jeder Wohnung gehört ein
grossdimensionierter Balkon, der unter anderem das
Auslüften von Mobiliar und Kleidern ermöglichen
soll.
Die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft
«Gesundes Wohnen MCS (Multiple ChemikalienSen
sitivität)» [1] wurde 2008 durch Betroffene gegründet.
Das Finanzdepartement der Stadt Zürich finanzierte
eine Machbarkeitsstudie und den Projektwettbe
werb. Das im Baurecht vergebene Areal wurde auf
Mobilfunkdichte, NO2Immissionen und Radon
strahlung geprüft und durch einen Rutengänger
nach Wasseradern und Feldveränderungen unter
sucht. Den Baubeginn im Mai 2012 begleiteten auf
wendige Materialfindungsprozesse, wozu unter ande
rem MCSProbanden auf Glasplatten aufgebrachte
Substanzen zu prüfen hatten. Die Finanzierung von
total rund sechs Millionen Franken erfolgte ohne
Banken über Eigenkapital und Darlehen des Genos
senschaftsverbandes, Wohnbauförderung von Stadt
und Kanton sowie Hypotheken. Die grosszügige Fi
nanzhilfe erklärt sich durch das Interesse an einer
Bauökologie, von deren Erkenntnissen der Woh
nungsbau profitieren soll. Europäisch gesehen han
delt es sich um ein erstmaliges Pilotprojekt. Ein bau
biologisches Unternehmen mit offenem Ausgang.
Zukünftige Mieter müssen für das Sozial und Präven
tivmedizinische Institut der Universität Bern einen
ausführlichen Fragebogen beantworten. Für eine
wissenschaftliche Begleitung dürften Fragebögen al
leine nicht ausreichen. Ein Vorbild könnte das «Da
nish Research Centre for Chemical Sensitivities» [2]
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Kein Holz, keine Montageschäume, keine Lösungsmittel, keine Weichmacher oder
Konservierungsmittel – hohe Anforderungen an Bau und Ausstattung der Wohnungen.

in Kopenhagen sein, denn die Forscher der Universi
tätsklinik gehen interdisziplinär mit klaren Vorgaben
vor. Sie schätzen übrigens die Häufigkeit von mani
festen multiplen ChemikalienStörungen in Däne
mark auf 0,5% der Wohnbevölkerung.

Spektrum möglicher Differentialdiagnosen ist derart
gross, dass schulmedizinisch eine klar abgrenzbare,
eigenständige Krankheit nicht zu beweisen ist. Che
mische Innenraumverunreinigungen, Allergene und
mikrobielle Ursachen sind auszuschliessen. Die Aus
wirkungen nichtionisierender Strahlungsquellen auf
den menschlichen Körper bleiben auch nach Jahr
zehnten ein Thema heftiger Auseinandersetzungen.
An der Forschung sind Medizin, Chemie, Umwelt
Psychosomatik, Epidemiologie, Toxikologie, Immu
nologie und viele weitere Disziplinen beteiligt.
Die Stadt Zürich hat sich weit vorgewagt. Ausser
einem baubiologischen wird hier auch bald ein sozia
les Experiment ablaufen. Viele Menschen, die an
MCS leiden, sind in verschiedener Hinsicht trauma
tisiert. Sie wurden vereinsamt zu Einzelgängern; oft
arbeitsunfähig, erhalten sie eine meist psychiatrisch
begründete IVRente und verfügen selten über genü
gend finanzielle Mittel. Die einmalige Chance dieses
Wohnexperimentes birgt auch Risiken. Alle Bewoh
ner, einmal unter dem gleichen Dach, werden sich
einer strengen Hausordnung fügen müssen. Eigenes
Mobiliar, Besucher, individuelle Bedürfnisse und Ge
wohnheiten müssen im rauch und kinderfreien
Haus gemeinsamen Massstäben genügen. Kompro
misse sind auszuhandeln. Da marktgerechte Mieten
kaum möglich sind, wird die Stadt die Hausbewoh
ner, trotz allfälliger Sponsoren, mit Subventionen
unterstützen müssen. Die Genossenschaft wird das
Leben der Mieter mit eigenen Angeboten strukturie
ren und anleiten, eine anspruchsvolle Herausforde
rung.
Ockergelb leuchtet die Fassade in der Nachmit
tagssonne. Der anwesende CoPräsident freut sich

«Die grosszügige Finanzhilfe erklärt sich durch das Interesse an einer
Bauökologie, von deren Erkenntnissen der Wohnungsbau profitieren soll.»

Für umweltbezogene Störungen wie die «Multi
ple Chemical Sensitivity» existieren zurzeit keine
Therapien mit einer dokumentierten Wirkung. Der
Nachweis erfordert eine überprüfbare Exposition
durch unterschiedliche chemische Stoffe inklusive
Gerüche, die zu Konzentrationsschwäche, Kopf
schmerzen, chronischer Müdigkeit, depressiven Epi
soden, Schlafstörungen und zahlreichen weiteren
somatoformen Symptomen führen. Von der meist
vorhandenen psychischen CoMorbidität lässt sich
nicht sagen ob sie Ursache oder Wirkung ist. Das

Editores Medicorum Helveticorum

auf den nahenden Umzug. Bald wird er seinen
Wohnwagen auf der Lenzerheide verlassen können.
Vielleicht wird dann auch die vorsorglich am Hand
gelenk befestigte Gesichtsmaske nicht mehr nötig
sein.

Referenzen
1 www.gesundeswohnenmcs.ch
2 www.mcsvidencenter.dk
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«Ach Gott! Die Kunst ist lang, / und kurz ist unser
Leben ...» Der Stossseufzer, den der bemühte Famu
lus Wagner «im Schlafrocke und der Nachtmütze»
aus Faustens engem Studierzimmer in Gottes weiten
Himmel schickt, hat Geschichte. Es ist der weither
über die Jahrtausende hinweg strahlende Anfang der
Hippokratischen «Aphorismen» und in dieser ersten
«Abgrenzung» der ärztlichen Kunst wieder der An
fang eines so schlichten wie grossartigen, im Ganzen
fünfgliedrigen Spruches: «Das Leben ist kurz, die
Kunst lang, der Kairos flüchtig, der Versuch gefähr
lich, die Entscheidung schwer», «Ho bíos brachýs, he
de téchne makré, ho de kairós oxys, he de peíra sphaleré,
he de krísis chalepé».
Der strenggebaute, aufs Äusserste verknappte
Spruch deutet auf die Verantwortung des Arztes, die
Unauslernbarkeit seiner «Kunst», seiner Wissen
schaft, und die Entscheidungsschwere seines Tuns
und Lassens. Das dritte Glied spricht vom «Kairos»,
den es einzig auf Griechisch gibt: Das ist der nur zu
rasch versäumte rechte Augenblick, in dem gelingen
kann, was vorher noch nicht und nachher nicht
mehr gelingt. Der Bildhauer Lysipp hat ihm einen
Haarschopf an der Stirn und einen kahlen Hinter
kopf gegeben: Man muss ihn «am Schopfe packen»;
wer zu spät kommt, hat das Nachsehen. Ein hellenis

der Titelfigur seines «Hermotimos» in den Mund
gelegt. Durch Seneca und mehr noch durch die latei
nischen Versionen dieser «Aphorismen» ist der
schon im Griechischen «trockene» Spruch vom kur
zen Leben und der langen «Kunst» in der vollends
«trockenen» lateinischen Fassung «Vita brevis, ars
longa» zum geflügelten Wort geworden, und aus der
Eingangsszene des «Faust» ist er noch einmal in
unseren klassischen Zitatenschatz eingegangen, nun
in gereimten iambischen Versen und mit einem la
mentierenden «Ach Gott!» vorneweg.
Bis in die Goethezeit hinein sind diese Hippo
kratischen «Aphorismen» in zahlreichen Übersetzun
gen, Ausgaben und Auflagen verbreitet gewesen. Der
frisch examinierte Regimentsmedicus Friedrich Schil
ler hat in ihnen das Motto für seine «Räuber» gefun
den: «Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae
ferrum non sanat, ignis sanat», «Was Medikamente
nicht heilen, heilt das Eisen; was das Eisen nicht heilt,
heilt das Feuer». Und noch 1818 hat ein «Königlich
Württembergischer Oberamtsarzt» eine – unfreiwillig
komische – Übersetzung in deutschen Iamben ganz
ernsthaft unter dem Titel «Bibel für Ärzte» publizieren
können: «Was Hippokrates in seinen Aphorismen
sagte, bleibt ewig wahr, ... so wahr und ewig die Ge
setze der menschlichen Natur sind ...»

Dies vielzitierte Wort hat dazu beigetragen, dass wir von
der Medizin wie von keiner anderen Wissenschaft bis heute als von
einer ärztlichen «Kunst» sprechen können.
tischer Rhetor namens Demetrios zitiert die fünf
unverbunden aufgereihten Glieder dieses Aphoris
mus’ als das Musterbeispiel eines «trockenen», wort
kargen Stils; doch so «trocken» sie hier aufeinander
folgen, so bündig und schlüssig steigern sie sich von
der Unzulänglichkeit aller menschlichen Wissen
schaft bis zur Verantwortungslast der Entscheidung
hinauf.
Nichtsdestoweniger haben sich die ersten beiden
Glieder schon in der Antike – wir wissen nicht, wann
und durch wen – von den folgenden dreien abgelöst
und damit ihren besonderen Bezug auf die ärztliche
Kunst verloren. Seneca hat sie am Anfang seiner
Schrift «Über die Kürze des Lebens» angeführt: «Da
her ja der bekannte Ausruf des grössten aller Ärzte,
das Leben sei kurz, lang die Kunst – vitam brevem esse,
longam artem»; Lukian hat sie – und wieder nur sie –

Seither sind diese Hippokratischen «Aphoris
men» völlig in Vergessenheit geraten, ist daraus fast
einzig noch dieses weitab ins Allgemeine entflogene
«Vita brevis, ars longa» in Erinnerung geblieben.
Nachdem der Ballast der drei weiteren Glieder – «der
Augenblick flüchtig, der Versuch gefährlich, die Ent
scheidung schwer» – abgeworfen und damit der be
sondere Bezug auf die ärztliche Kunst aufgehoben
war, liessen sich diese beiden ersten Glieder nun
trefflich auf jede menschliche «Kunst», jede Lehre
und jedes Handwerk, jede Bildende und musische
Kunst und jede Wissenschaft beziehen und entspre
chend oft zitieren. Aber vielleicht, ja wahrscheinlich
hat just dieses vielzitierte Wort doch sein Teil dazu
beigetragen, dass wir von der Medizin wie von keiner
anderen Wissenschaft bis heute als von einer «Kunst»,
der ärztlichen «Kunst», sprechen können.
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Zeitnot

Auch die abgebrühte Tagesbesucherin konnte sich
dem besonderen Charme dieses Symposiums nicht
entziehen: Vorträge, die die Seele berührten, eingerahmt von Klavier-Improvisationen und begleitet
von einem Gemälde, das sich im Lauf des Tages entwickelte. Im Zentrum des Symposiums «markt –
mensch – medizin» stand das kunst- und eigensinnige Ehepaar Annina Hess-Cabalzar und Christian
Hess. Die beiden veröffentlichten ein Buch unter
dem Titel «Menschenmedizin» [1] und gründeten
vor 4 Jahren die «akademie menschenmedizin». Sie

tisch und ein wenig überzeichnet – können potentielle Patientinnen das Fürchten lehren: «Die Patienten halten mich auf bei der Arbeit, ich muss ihnen
möglichst aus dem Weg gehen», bekannte zum Beispiel Richard Valek. Er leidet permanent unter Zeitnot und plädiert deshalb dafür, sich «aktiv für mehr
Zeit zu entscheiden». Das bedeutet zum Beispiel,
sich auf ein Gespräch mit einer Patientin einzulassen, obwohl man eigentlich «keine Zeit» hat. Das
könnte sogar insgesamt sogar wieder zu einer Zeitersparnis führen.

Kunst spielt im Konzept der «Menschenmedizin» eine zentrale Rolle.

Der Tagungspianist André
Desponds vor dem Tagungsbild von Lotti Glauser und
Gianni Vasari.

* Anna Sax, lic. oec. publ.,
MHA, Mitglied der Redaktion,
ist Mitinhaberin und
Geschäftsführerin der Tradig
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setzten ihr Konzept über 20 Jahre am Spital Affoltern
um – er als Chefarzt, sie als Leiterin Psychotherapie.
So lange, bis sie vor einem Jahr, nach einem CEOWechsel, ihre Stellen quittierten. Nun führen sie ihre
Akademie gemeinsam mit Stephan Bachmann und
Stefan Uhlig weiter.
Das Symposium fand im Zürcher Kunsthaus
statt, und das ist kein Zufall: Kunst spielt im Konzept
der «Menschenmedizin» eine zentrale Rolle, und
kunstgestützte Psychotherapie gehörte im Spital Affoltern während zweier Jahrzehnte zum Angebot.
Für die Hess-Cabalzars gehört Kunst in die Grundversorgung, ebenso wie Philosophie, Ethik und Spiritualität. Es erstaunt also nicht, dass am Symposium
nicht nur der Kopf, sondern auch Ohren, Augen und
Hände stimuliert wurden. So unkonventionell und
frisch die Botschaften präsentiert wurden, so altbekannt sind die Klagen, die sie vermittelten: Die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegenden und Therapeutinnen seien mit ökonomischen Zwängen und Bergen
von administrativen Aufgaben konfrontiert, für die
Patientinnen und Patienten bleibe viel zu wenig Zeit
übrig, und eine Medizin für ganze Menschen mitsamt ihrem Lebensumfeld und ihrer Kultur zu betreiben, sei kaum mehr möglich.
An dieser Stelle soll der Beitrag des «Nachwuchses» gewürdigt werden – eines jungen Trios, bestehend aus Richard Valek, Maya Karin Arnold und Lea
Stocker. Der Kurzfilm und die Referate der beiden
Jungärzte und der Pflegefachfrau gingen unter die
Haut. Besonders die Schilderungen des Arbeitsalltags
der Assistenzärztinnen im Spital – ein wenig parodis-

Lea Stocker hatte romantische Vorstellungen
vom Beruf der Hausärztin. Doch schon das Medizinstudium nahm ihr die Illusionen, und als Assistenzärztin war sie «sofort mit Administration zugedeckt». Sie wünscht sich Zeit und Raum, um aus Erfahrungen lernen und sich den Patienten widmen
zu können, eine Abkehr vom Arztberuf als «Hochleistungsdisziplin». Sie will, dass auch Ärzte Schwächen zeigen dürfen, denn «Schwäche, Krankheit
und Tod gehören zum Leben und sind keine Niederlagen». Die Dritte im Bund, Maya Karin Arnold, quittierte schon bald nach der Ausbildung ihren Beruf,
weil sich die junge Pflegefachfrau als «Mülleimer für
die Sorgen und Probleme der Patientinnen» fühlte,
unfähig und alleingelassen. Später kehrte sie zurück,
abgeklärter, ruhiger und mit Erfahrungen als Sterbebegleiterin und Shiatsu-Therapeutin. Heute hält sie
auch mal inne und erlebt bewusst die Momente, die
ihrer Arbeit Sinn geben und ihr die Freude am Beruf erhalten.
Es scheint, dass eine junge Generation von Gesundheitsfachpersonen nachkommt, die bereit ist,
sich für eine menschengerechtere Medizin einzusetzen – im Interesse der Patientinnen und ihrer eigenen Gesundheit. Die Thesen der drei Nachwuchskräfte und weitere Informationen sind zu finden unter www.menschenmedizin.ch.
Anna Sax*
1 Hess C, Hess-Cabalzar A. Menschenmedizin. Für eine
kluge Heilkunst. Berlin: Suhrkamp; 2013.
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