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Daniel Lüthi
Frühgeborene mit Herzproblemen, Säuglinge mit Epilepsie oder Hirnblutungen, Kleinkinder mit Krebs – für sie ist
Debora Rupf da. Die freiberufliche Pflegefachfrau und Leiterin der Chinderspitex Deutsch-Freiburg erzählt von ihrer schweren Arbeit, von schönen und traurigen Momenten. Und von ihrem Ärger über Kassen, bei denen sie sich
allzu oft für die investierte Zeit rechtfertigen muss.
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1694 Über Medizinethnologie,
weibliche Beschneidung und
das kulturelle «Verstehen»
Eberhard Wolff
Die Medizinethnologie soll zeigen, dass andere Menschen
die Welt ganz anders sehen können als wir. Provokant
fragt der hier vorgestellte medizinethnologische Ansatz,
ob z.B. unsere Kritik an der weiblichen Beschneidung
auch aus einem neokolonialen Blick auf die «Rückständigen» gespeist ist.

An der Sektion führt im Medizinstudium kein Weg vorbei. Man kann diese Begegnung mit dem Tod verdrängen – oder auch nicht. Die Gruppe «Doctors and Death
Lausanne» hat sie zum Anlass weitergehender Auseinandersetzungen genommen.

Kunst
1693 Porträts, Blumen und Passion
Felix Schürch

Anna

Einladung in eine Ausstellung des Aargauer Kunsthauses
Aarau mit Bildern von Anna Iduna Zehnder (1877–1955).
Sie war nicht nur Künstlerin, sondern hatte auch einen
«Brotberuf»: Ärztin. In ihren Bildern spiegelt sich das
Chaos von Leben und Tod.
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FMH

Editorial

Jeder medizinische Zwischenfall ist einer zu viel – und eine grosse Belastung sowohl für den Patienten als auch für
den Arzt. Wird nach einer Behandlung ein Fehler vermutet, stellt sich die Frage nach den weiteren Schritten. Da
jedem von uns ein Fehler passieren kann, ist die vorgängige Auseinandersetzung mit diesem Thema wichtig, um
umsichtig vorzugehen. Der FMH-Rechtsdienst kennt die Relevanz des Themas für unsere Mitglieder und stellt
ihnen als Dienstleistung die wichtigsten Informationen in einem überarbeiteten Merkblatt zur Verfügung.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Orientierungshilfe im Umgang
mit medizinischen Zwischenfällen
Ärztinnen und Ärzte sind von Berufs wegen zu Sorgfalt verpflichtet. Sie üben ihre Tätigkeit unter Einhaltung von hohen
Qualitätsstandards aus. Dennoch können ihnen auch Fehler
unterlaufen. Doch was ist zu tun nach einem medizinischen
Zwischenfall?
Tritt ein medizinischer Zwischenfall ein, lässt sich der
weitere Ablauf vereinfacht in drei Phasen unterteilen:
Entscheidend ist die erste Phase unmittelbar nach dem
Vorfall – die Zeit läuft. Trotz der anfänglichen Verwirrung
müssen zunächst der Patient sorgfältig weiterbehandelt und
die betroffenen Ärztinnen betreut werden. Letztere gelten
nach einem Zwischenfall auch als Opfer, sogenannte second
victims. Ihre Betreuung ist wichtig, weil sie sonst Gefahr laufen, erneut Fehler zu begehen. Zudem sind Massnahmen für
eine möglichst lückenlose Rekonstruktion des Sachverhalts
umzusetzen. Dazu gehören beispielsweise das Nachführen
der Krankengeschichte des Patienten oder das Aufbewahren
allfälliger Beweismittel. Am besten erstellt jede beteiligte Person ein Gedächtnisprotokoll – andernfalls können die Erinnerungen bis zur Aufnahme eines Verfahrens verblassen. Darüber hinaus bildet eine transparente Kommunikation nach
innen und nach aussen eine wichtige Grundlage für das weitere Vorgehen.

Der FMH-Rechtsdienst informiert betreffend
den Umgang mit medizinischen Zwischenfällen.

In der zweiten Phase wird angestrebt, Schadenersatz- und
Genugtuungsfragen aussergerichtlich zu regeln. Diese Verhandlungen übernehmen die Haftpflichtversicherung für
den Arzt und die Anwältin für den Patienten. Für die medizinische Aufarbeitung des Geschehens werden Gutachten veranlasst. Je nachdem wer sie in Auftrag gibt, handelt es sich
um Parteigutachten, Gerichtsgutachten oder aussergerichtliche Gutachten. Im Prozess dienen sie als Beweismittel.

Editores Medicorum Helveticorum

Gelingt es den Parteien nicht, eine Lösung zu finden,
kommt es in einer dritten Phase zum Zivilprozess um Schadenersatz- und/oder Genugtuungsforderungen. Der Patient
muss den Behandlungsfehler, den Schaden und den dazugehörigen Zusammenhang beweisen, die Ärztin muss darlegen,
dass sie den Patienten rechtsgenügend aufklärte und dieser in
die Behandlung einwilligte. Ein Strafverfahren wird immer
dann eingeleitet, wenn der Staatsanwalt den Fall von Amtes
wegen untersuchen muss, oder wenn der Patient einen Strafantrag stellt.

Nach einem Behandlungsfehler lässt
sich der weitere Ablauf in drei Phasen
unterteilen.
Haftpflichtprozess und Strafverfahren unterscheiden sich
grundlegend. In beiden Verfahren können dennoch Zeugen
einvernommen werden, die an der Behandlung zwar nicht
direkt beteiligt waren, aber trotzdem Aussagen dazu machen
können. Wie die Parteien selbst unterliegen sie gewissen
Rechten und Pflichten. Sie sind verpflichtet, auf eine Vorladung hin in jedem Fall zu erscheinen, haben in gewissen Fällen aber das Recht, die Aussage zu verweigern. Das Zivilverfahren kann entweder jederzeit durch einen Vergleich abgeschlossen oder durch alle Instanzen bis zum Bundesgericht
durchlaufen werden. Im Strafverfahren gibt es verschiedene
Möglichkeiten der Beendigung.
Ein Merkblatt mit Informationen über den Umgang
mit Behandlungsfehlern finden Sie unter www.fmh.ch →
Services → Recht → Praktische Tipps. Als weitere Dienstleistungen können Sie Anfragen zu dieser Thematik an den
Rechtsdienst richten oder Vorträge buchen.
Ursina Pally Hofmann, Dr. iur., Rechtsanwältin,
stv. Leiterin Rechtsdienst
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Todesfälle / Décès / Decessi
Arlette Estoppey (1937), † 31. 7. 2013,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
1028 Préverenges
Joseph Kamber (1932), † 29. 8. 2013,
Facharzt für Pathologie, 4614 Hägendorf
Willy Obrist (1918), † 11. 9. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6048 Horw
Wolfgang Karl Oettinger (1949), † 10. 10. 2013,
Facharzt für Chirurgie, 5400 Baden

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

GE

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

Alexandra Ambrosetti,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
4, rue Emile-Yung, 1205 Genève

Sibylle Matter Brügger, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Medbase, Parkterrasse 10,
3012 Bern

Wassila Oulhaci de Saussure,
Spécialiste en chirurgie,
17, rue de la Corraterie, 1204 Genève

Ruggero Biral, Facharzt für Pathologie FMH,
Pathologie Länggasse, Forstweg 56, 3012 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
für die Sektion Stadt gemeldet:
Regula Wiesmann, Fachärztin für Orthopädische
Chirurgie FMH, c/o Dr. med. Rita Gisler,
Pilatusstrasse 3a, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/

Editores Medicorum Helveticorum

Urs Schmied, Facharzt für Ophthalmologie FMH,
Bahnhofstrasse 7, 9630 Wattwil, Tätigkeit in Praxis Dres. med. Josef Frei und Bettina SchröderFrei in 8808 Pfäffikon
Einsprachen gegen diese Aufnahme 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
Ces informations ont déjà été publiées en ligne
dans le Bulletin des médecins suisses no 43 du
23 octobre 2013 (www.saez.ch → Archives).
Diese Informationen wurden bereits am 23. Oktober
2013 online publiziert (Schweizerische Ärztezeitung
Nr. 43).
Se sont annoncés comme candidats à l’admission à la Société Médicale du Valais :
Zum Eintritt in den Walliser Ärzteverband haben
sich angemeldet:
Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder
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
Raphaël Guanella, 1976, Spécialiste FMH en
médecine interne et en angiologie, Martigny
Boris Guignet, 1971, Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents,
Martigny
Marie Laure Herdan, 1953, Spécialiste en ophtalmologie, Martigny
Maria Iakova, 1969, Spécialiste en médecine
interne générale, Sion
Robert Jenewein, 1954, Praktischer Arzt, Bettmeralp
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Leonard Kamguia, 1968, Spécialiste en anesthésiologie, Monthey
Andreas Josef Kreis, 1973, Spécialiste FMH en
ophtalmologie et ophtalmochirurgie, Sion
Amédée Lages, 1963, Médecin praticien, HauteNendaz
Peter Lauer, 1953, Praktischer Artz, Münster
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
Marc-André Schläpfer, 1971, Spécialiste FMH en
anesthésiologie, Sion
Michel Schoofs, 1953, Spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique, Sion
Tino Tancredi, 1966, Spécialiste en radiologie,
Sion
Bénédicte van der Vaeren, 1969, Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, Monthey
Membres extraordinaires /
Ausserordentliche Mitglieder
Alexandre Bissig, 1977, Spécialiste FMH en ophtalmologie, Sion
Raoul de Haller, 1971, Spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, Martigny
Gérard Salem, 1946, Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Sion
Nadja Tajouri, 1970, Spécialiste FMH en ophtalmologie, Sion
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.

Ehrungen/Distinctions
Tschechische Ärztegesellschaft
Prof. em. Dr. med. Karl Skarvan, Binningen BL,
wurde von der Tschechischen Ärztegesellschaft
des Jan Evangelista Purkyne zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Prof. Skarvan, während vieler
Jahre Leitender Arzt der Herz- und Thorax-Anästhesie am Departement Anästhesie des Universitätsspitals Basel, wurde diese Auszeichnung
anlässlich des XX. Kongresses der Tschechischen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin in Brünn am 19. September 2013
überreicht. Die Ehrenmitgliedschaft ist Anerkennung für Prof. Skarvans hohe Verdienste
um die Entwicklung der Anästhesie und Intensivmedizin in der Tschechischen Republik.

Preise / Prix / Prezzi
SWISS BRIDGE Award
«Versorgungsforschung in der Onkologie» lautet das Thema des diesjährigen SWISS BRIDGE
Awards. Vier Forscherinnen teilen sich die Preissumme von 500 000 Franken für ihre hervorragenden Projekte, die darauf abzielen, die medizinische Versorgung von Krebspatientinnen
und -patienten zu verbessern. Es sind dies:
Die Epidemiologin und Leiterin des Genfer
Krebsregisters Prof. Dr. med. et phil. Christine
Bouchardy untersucht, welchen Einfluss die
Fallzahl von Chirurgen, das heisst die jährliche
Anzahl von operierten Brustkrebspatientinnen,
auf die Qualität der Betreuung und die Prognose
der Frauen haben. Ziel der Arbeiten von PD Dr.
med. Sibil Tschudin von der Frauenklinik des
Universitätsspitals Basel ist die Evaluation eines
Online-Instruments als Entscheidungshilfe für
junge Krebspatientinnen, bei denen fruchtbarkeitserhaltende Massnahmen zur Diskussion
stehen.
Prof. Dr. med. Lisa Licitra von der Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in Mailand
prüft, welche Strategie zur Langzeitnachsorge
von erfolgreich behandelten Patientinnen und
Patienten mit Kopf- und Halstumoren sowohl
aus gesundheitlicher wie auch aus ökonomischer Sicht am sinnvollsten ist. Dr. rer. med.
Heide Götze, Universität Leipzig, widmet sich
den sogenannten «long-term survivors». Sie erforscht, welche Langzeitfolgen und welche Bedürfnisse rund 400 ehemalige Krebspatientinnen und -patienten haben, deren Therapie zehn
Jahre zurückliegt.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 44

1650

Schweizerische Herzstif tung

W E I T E R E O R G A N I S AT I O N E N U N D I N S T I T U T I O N E N

Neues Online-Angebot zur Unterstützung des risikogerechten kardiovaskulären
Gesundheitsverhaltens

Interaktive Internetplattform der Herzstiftung
A. Hoffmann a, H. Gohlke b,
W. Bachmann c,
U. Blessberger c,
Ch. Bächtold a,T. Junker a

a Schweizerische Herzstiftung
b Mitglied des Vorstandes
Deutsche Herzstiftung e.V.
c VR Consult AG

* Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2013 → 44.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Andreas Hoffmann
Lange Gasse 78
CH-4052 Basel
andreas.hoffmann[at]unibas.ch
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Hintergrund und Projektbeschrieb
Die Schweizerische Herzstiftung wurde im Jahr 1967
von einer Gruppe weitsichtiger Kardiologen gegründet. Sie verfolgt drei Zweckbestimmungen: Forschungsförderung, Information und Beratung von
Betroffenen und Angehörigen sowie Aufklärung und
Prävention in der Bevölkerung. Während die Spendengelder zur Hauptsache der Forschungsförderung
zufliessen, werden die übrigen Projekte auch aus
zweckbestimmten Förder- und Sponsorengeldern finanziert. Die Stiftung ist seit 1989 ZEWO-zertifiziert.
Im September 2009 wurde ein Konzept für eine
Plattform zur Förderung der Patientenaufklärung
und Compliance erarbeitet. Dieses Konzept beinhaltet auch die Entwicklung einer für Laien und Fachpersonen gleichermassen zugänglichen InternetPlattform, über die eine individualisierte kardiovaskuläre Risikoabschätzung mit der Möglichkeit einer
interaktiven Optimierung des Gesundheitsverhaltens angeboten wird.
Das Projekt gliedert sich in mehrere Phasen, von
denen die erste seit September 2013 im Internet unter
www.swissheart-coach.ch zugänglich ist. Es handelt
sich um einen Risikorechner, der in erster Linie die
relative Erhöhung des kardiovaskulären Erkrankungsrisikos im Vergleich zu einer gleichaltrigen Person
ohne veränderbare bzw. mit optimierten Risikofaktoren darstellt. Im Programm kann ein daraus resultierendes Potential von sogenannten Gesundheitsfaktoren durch Auswahl vorgeschlagener Verhaltensänderungen in variablem Mass interaktiv ausgeschöpft
werden. Daten werden in dieser Phase nicht gespeichert, jedoch wird am Schluss einer Sitzung ein anonymer gedruckter Report mit detaillierten Empfehlungen generiert. Ergänzend werden Angebote für
weiterführende Beratungen gemacht, einschliesslich
der Telefon- und Internetberatung durch Ärzte der
Herzstiftung. Schliesslich erscheinen zahlreiche
Links zu existierenden Informationsmitteln und Unterstützungsangeboten und zur Wissensdatenbank
ELIPS des Universitätsspitals Genf. Auf einer speziell
für Fachpersonen konzipierten Seite finden sich
Quellenangaben zu den wissenschaftlichen Berechnungen.
Methodik der Risikoberechnung
Zur Ermittlung des absoluten Risikos legt der Swissheart-Coach den AGLA Score zugrunde. Wie der
ESC-Score berücksichtigt der AGLA Score gegenüber
PROCAM die Resultate der MONICA-Studie, gemäss

Zusammenfassung
Die Schweizerische Herzstiftung hat sich in Zusammenarbeit mit Experten und Vertretern medizinischer Fachgesellschaften die Lancierung eines interaktiven webbasierten kardiovaskulären Schulungsund Coaching-Programms zum Ziel gesetzt. Mit
dem Programm www.swissheart-coach.ch sollen gesundheitsbewusste Personen und Patienten unterstützt werden im Umgang mit kardiovaskulären
Risikofaktoren bei Prävention und Bewältigung von
Krankheit. Auch für Fachpersonen kann das Programm eine Hilfe bei der Begleitung und Beratung
von Betroffenen sein. Der «Swissheart-Coach» ist
einzigartig, indem er sämtliche bekannte Risikofaktoren einbezieht. Dabei wird auf acht sogenannte
Gesundheitsfaktoren fokussiert: Nichtrauchen, körperliche Aktivität, Ernährung, Körpergewicht, Stressmanagement, Kontrolle von Blutdruck, Lipid- und
Glukosestoffwechsel. Im «Swissheart-Coach» ist ein
Risikorechner integriert, der auf Basis wissenschaftlicher Evidenz das absolute Risiko gemäss AGLA
Score, das berechnete «Herzalter» und das relative
Risiko im Vergleich zu einer Person mit optimiertem
Gesundheitsverhalten verständlich darstellt. Mit einer Vielzahl wählbarer Massnahmen wird die Veränderung direkt sichtbar gemacht. Ein detaillierter individueller Bericht kann ausgedruckt werden. Ergänzt

wird

das

Programm

durch

zahlreiche

weiterführende Links, Informationsquellen und Hinweise auf medizinische Beratungsmöglichkeiten.

der die Schweiz innerhalb Europas ein NiedrigrisikoLand ist, mit einem Gewichtungsfaktor von 0,7 [1]*.
Sodann wird für die Berechnung des relativen Risikos die prognostische Bedeutung des BMI, der Anzahl der gerauchten Zigaretten (statt bei Rauchen
einfach nur ja oder nein anzugeben) und der körperlichen Aktivität anhand der in multivariaten Regressionsanalysen erhobenen unabhängigen Bedeutung
dieser Parameter herangezogen [2, 3a, 3b].
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Programms grösster Wert darauf gelegt, das Programm laiengerecht zu gestalten. Es wird zunächst
eine Kategorisierung des absoluten kardiovaskulären
Risikos in die Stufen niedrig, mittel, hoch und sehr
hoch vorgenommen. Im Weiteren erfährt der Anwender sein rechnerisches Herzalter. Schliesslich
wird das relative Risiko berechnet. Dabei handelt es
sich um einen Vergleich des Anwenders zu einer Person mit optimalem Gesundheitsverhalten. Die jeweilige Ausprägung der acht dafür berücksichtigten
Gesundheitsfaktoren wird durch Ampelfarben in
einer Grafik quantitativ dargestellt. Die Interventionen und die damit verbundenen Veränderungen
werden ebenfalls grafisch umgesetzt.

Abbildung 1
Beispiel einer Eingabemaske für persönliche Daten.

Darstellung aller einbezogenen Variablen
Folgende Variablen werden für die Risikostratifizierung beziehungsweise Risikoqualifizierung verwendet:
Alter, Geschlecht, systolischer Blutdruck, Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyzeride entsprechend den ESC-Prevention Guidelines [4], Body-Mass-Index, Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten und körperliche Aktivität
berechnet als Kalorienverbrauch pro Woche [5, 2]
auf der Basis metabolischer Äquivalente (MET).
Die Ernährung wird auf ihre graduelle Übereinstimmung zur mediterranen Kost nach dem alternativen mediterranen Score beurteilt [6]. Der Faktor
Stress wird entsprechend der Interheart-Studie in die
Risikobeurteilung miteinbezogen [7]. Bei mehr als
drei Risikofaktoren wird eine adjustierte Gewichtung
vorgenommen.
Verfahren bei «missing data»
Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass
sämtliche Anwender alle gewünschten Daten zur
Verfügung stellen können, mussten Verfahren gefunden werden, wie mit fehlenden Daten umzugehen ist. Falls dem Anwender seine Daten zum Blutdruck und den Blutfetten nicht bekannt sind, werden vom System obere nicht pathologische Werte
angenommen und es folgt der Hinweis auf die eingeschränkte Aussagekraft der Berechnung sowie die
Aufforderung, die nicht bekannten Daten im Rahmen eines Besuchs beim Hausarzt oder in der Apotheke bestimmen zu lassen.
Laiengerechte Darstellung der Resultate
Die in der medizinischen Fachwelt vorhandenen
Risikorechner sind für die Anwendung durch Experten konzipiert. Daher wurde in der Entwicklung des
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Motivation zur Mobilisierung eigener
Ressourcen
Die besondere Stärke des «Swissheart-Coach» liegt
darin, dass dieses Programm den Dialog mit dem Anwender aufnimmt und ihn motiviert, seine gesundheitlichen Ressourcen zu aktivieren. Den Benutzern
wird eine breite Palette von möglichen Verhaltensweisen zur Auswahl angeboten, die jeweils motivierend quittiert werden. In einer zweiten Projektphase
ab 2014 soll es möglich sein, die individuellen Daten
zu verschiedenen Zeitpunkten einzugeben, zu speichern und eine durch die Benutzer wählbare RecallMitglieder der Projektgruppe und Repräsentanten
der involvierten Fachgesellschaften
Andreas Hoffmann, Facharzt für Kardiologie, Mitglied
Stiftungsratsaussschuss Schweizerische Herzstiftung,
Projektleiter
Christa Bächtold, Bereichsleiterin Patienten,
Schweizerische Herzstiftung
Edouard Battegay, Chefarzt Innere Medizin USZ,
Vorstand SGIM
Thomas Berger, Klin. Psychologe, Universität Bern
Baris Gencer, ELIPS HCUGE
Helmut Gohlke, Facharzt für Kardiologie,
Vorstandsmitglied Deutsche Herzstiftung
Ueli Grüninger, Geschäftsführer KHM
Gudrun Haager, Sportwissenschafterin, KS St. Gallen
René Lerch, Facharzt für Kardiologie,
Mitglied Stiftungsrat Schweizerische Herzstiftung
Katharina Meyer, Leistungsphysiologin, Inselspital Bern
Nicolas Rodondi, Leiter Poliklinik, Chefarzt Klinik für Allg.
Innere Medizin Inselspital Bern, Ausschussmitglied AGLA
Andreas Zeller, Institut für Hausarztmedizin Uni Basel,
Vertreter SGAM
Vertreter der Industriepartner
Edith Helmle, AstraZeneca
Pascal Koepfli, AstraZeneca
Projekt-Realisation
Wolfgang Bachmann, Projektleiter VR Consult AG,
D-Niedernberg
Uwe Blessberger, Technischer Projektleiter, VR Consult AG
Projekt-Controlling
Therese Junker, Geschäftsführerin Schweizerische
Herzstiftung
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halten Unterstützung durch vertiefende Informationen und Hinweise auf Fortbildungsangebote.

Abbildung 2
Screenshot einer Resultatseite.

Modalität für die Verlaufsbeobachtung einzusetzen.
Selbstverständlich werden dazu höchste Anforderungen an den Datenschutz gestellt.
Unterstützung durch Fachpersonen
Zunächst wurden die in der Grundversorgung eingebundenen Fachgesellschaften eingeladen, Einsitz in
die Projektgruppe zu nehmen, um die fachliche Unterstützung und einen breiten ideellen Konsens zu
erwirken (s. Kasten).
An mehreren Stellen werden Benutzer darauf hingewiesen, dass weiterführende Angebote existieren,
und sie erhalten dazu die Internet-Links oder andere
Kontaktangaben. Insbesondere wird immer wieder
auf die Hausärzte verwiesen, die bei der Interpretation
und Umsetzung der gewählten Verhaltensänderungen oder bei eventuell empfehlenswerten diagnostischen Abklärungen die erste Anlaufstelle sein sollen.
Des Weiteren bietet die Herzstiftung seit einiger Zeit
eine gut etablierte Telefon- und Internetberatung an,
auf die ebenfalls verwiesen wird und die in Zukunft
auf den Swissheart-Coach ausgerichtet noch weiter
ausgebaut werden kann. Fachpersonen ihrerseits er-

Editores Medicorum Helveticorum

Diskussion und Ausblick
Mit dem beschriebenen Vorgehen betritt die Schweizerische Herzstiftung in vielerlei Hinsicht Neuland.
Es werden Methoden zur Berechnung des kardiovaskulären Risikos angewendet, die zwar mit den herkömmlichen Risikomodellen vergleichbar sind und
zum Teil auch auf ähnlichen Daten beruht. Neu ist
aber eine stärkere Differenzierung einzelner Variablen wie beispielsweise Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, die quantitative Berücksichtigung des Nikotinkonsums sowie der Einbezug von
psychosozialen Faktoren. Die Darstellung des berechneten Risikos erfolgt in erster Linie als relative
Erhöhung im Vergleich mit einer Person, die alle veränderbaren Parameter optimiert und somit kein Veränderungspotential hat. Das individuell vorhandene
Veränderungspotential wird quantitativ dargestellt
in Abhängigkeit der vom Benutzer gewählten Massnahmen.
Zwar kann das relative Risiko einer Person unter
dem Aspekt des absoluten Risikos unterschiedlich
gewichtet werden, jedoch ist die Mobilisation von
Gesundheitsressourcen zur Beeinflussung des relativen Risikos auch bei niedrigem Ausgangsrisiko wichtig, wenn man bei diesen meist jungen Personen den
Aspekt des «lifetime risk» berücksichtigt.
Ärztinnen und Ärzte werden in ihren Praxen früher oder später mit den Resultaten beziehungsweise
den gedruckten Berichten des «Swissheart-Coach»
konfrontiert werden oder möchten ihre Patienten
auf dieses Angebot hinweisen. Zur Unterstützung der
Fachpersonen wird die Schweizerische Herzstiftung
das Programm an Tagungen und in Fortbildungsseminaren demonstrieren. Zudem wurde ein Standardbrief für die behandelnden Ärzte zum Download bereitgestellt.
Die Frage des Effekts des Angebotes bedarf einer
sorgfältigen wissenschaftlichen Begleitung. Geplant
ist eine Kohortenstudie über einen definierten Zeitraum anhand einer Stichprobe von anonymisierten
Nutzern in der Phase II des Projekts im Vergleich zu
einem Kontrollkollektiv vor der Aufschaltung.
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Die «Experten» zum Expertentum auf dem Podium (v. l. n. r.): Brigitte Muff, Heinz Bonfadelli, Christoph Bosshard, Maya Shaha, Daniel Candinas.

Podiumsdiskussion vom 5.9.2013: Sind Ärzte noch die Experten in der Medizin?

«Wir sagen nicht mehr von oben herab,
was richtig ist»
Im Internet surfende Patientinnen, effizienzgesteuerte Ökonomen und eine zunehmend medikalisierte Gesellschaft machen den Ärztinnen und Ärzten die Expertise
in Gesundheitsfragen streitig. Diese suchen nach Wegen aus der Legitimationskrise.
Einige wehren sich gegen Richtlinien, die sie als Zwang empfinden, andere
begrüssen sie, weil sie Routine von ärztlicher Kunst abgrenzen.

Anna Sax

anna.sax[at]saez.ch
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Im Rahmen einer medizinhistorischen Tagung diskutierten Anfang September Ärzte und Nichtärzte
darüber, wie sich ärztliche Expertise im Zeitalter der
grenzenlosen Informationsmöglichkeiten noch behaupten könne. Professor Hubert Steinke, der Direktor des Instituts für Medizingeschichte der Universität Bern, hatte den Anstoss zu dieser Veranstaltung
gegeben. Er wies einleitend darauf hin, dass man
sich hier im Sahli-Haus des Inselspitals befinde. Hermann Sahli, Direktor der Inneren Medizin, habe sich
vehement gegen Spezialisierungen in der praktischen Medizin gewehrt. Der zentrale Experte im medizinischen Feld sei für ihn der Internist gewesen,
denn die Einheit des Körpers verlange eine Einheit
in der Sichtweise des Arztes.
Wie entsteht «wahre Expertise»?
Der Moderator Eberhard Wolff, ebenfalls Medizinhistoriker, schilderte zum «Anwärmen» ein Problem,
mit dem er sich vor kurzem herumschlagen musste:
Seine neuen Schuhe zogen ihm beim Gehen die
Socken aus. Im Internet stiess er tatsächlich auf
Leidensgenossen, die das Gleiche erlebt hatten, und

einer von ihnen war sogar mit einem guten Rat zur
Stelle: «Klebe die Socken an den Füssen fest!» «Auch
medizinischer Rat ist im Internet nicht immer verlässlich», frotzelte Wolff. Zudem gerieten die Ärzte
zunehmend in eine Legitimitätskrise. Als Erstes
wollte er von der Chirurgin Brigitte Muff wissen, was
die Entstehung neuer Berufszweige, Wissenskanäle
und Spezialisierungen für die Ärztinnen bedeute.
Diese bestätigte unumwunden, dass das Sockenbeispiel auch auf die Medizin angewandt werden
könne: «Bei einem banalen Problem kann man
Freundinnen fragen oder sich in ein Forum einloggen und erhält auf diese Weise vielleicht nützliche
Tipps.» Bei schwierigen, komplexen Problemen
funktioniere das aber nicht mehr, warnte Muff.
«Sicher, man kann sich im Internet oder bei Bekannten Kenntnisse aneignen, aber wahre Expertise beruht auf implizitem Wissen, welches durch langjährige Erfahrung entsteht.» Sie sehe sich als Anwältin
und Beraterin der Patienten, die dadurch überzeuge,
dass sie die Leute im Gespräch dort abhole, wo sie
stünden. Natürlich gehe es nicht darum, das gute
alte Bild des Arztes als Autoritätsperson wieder zu in-
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stallieren, ergänzte Muff auf Nachfrage. «Aber ich
glaube an die ärztliche Expertise, wo es um fachliche
Fragen geht.»
Maya Shaha, Pflegewissenschaftlerin am Inselspital und an der Universität Lausanne, wollte sich
als «quasi schwarzes Schaf in dieser Runde» kein Urteil darüber anmassen, was ärztliche Expertise an
sich sei. Sie habe zweierlei Erfahrungen gemacht,
führte sie an: «Wenn wir sogenannt ‹schwierige›
Patientinnen betreuen, die vielleicht am Lebensende
stehen, dann begleiten wir sie, führen Gespräche mit
der Familie und so weiter. Darin sind wir, die Pflegenden, Expertinnen.» Ärztliche Expertise habe sie
ebenfalls erlebt, zum Beispiel als ein Arzt einer Patientin erklärte, wie sich ihre Krankheit entwickeln
würde: «Genau so ist es dann gekommen.»

«Es gibt zunehmend Medieninformationen, die den
Nimbus Arzt zerstören, etwa über hohe Einkommen und
Geschenke der Pharmaindustrie.» (Heinz Bonfadelli)

Wie sich Expertise in der Pflege entwickle, darüber
gebe es eine grosse Debatte, so Shaha weiter. «Expertise ist mehr als konkretes Wissen. Sie ist auch die Arbeit, die uns dazu führt, gewisse Erfahrungen zu machen. Sie ist Integration von Erfahrung, die es möglich macht, eine Situation rasch einzuschätzen.» In
einer idealen Welt würden sich medizinische und
pflegerische Expertise ergänzen. «Ich habe das schon
erlebt, es ist keine Utopie», versicherte Shaha.
«Wichtig ist, dass Fachpersonen einander schätzen,
dass sie Expertise der jeweils anderen wahrnehmen.»

Der Moderator Eberhard Wolff belebte die Diskussion mit
einem «Sockenbeispiel».

Grenzen der Zuständigkeit anerkennen
Als Medienwissenschaftler, der viele Arbeiten im
Umfeld von Medizin und Gesundheit gemacht hat,
war als nächster Heinz Bonfadelli am Zug. Er bezeichnete sich selbst als «eher unterbemittelt» in der
Kommunikation zwischen Arzt und Patient: «Ich
war wenig krank.» Generell könne er über eine Expertise der Wissenschaft sprechen, nicht nur über
jene der Ärzte. Kommunikationswissenschafter zum
Beispiel seien lange davon ausgegangen, dass sie
wüssten, was richtig sei. «In den letzten zehn Jahren
ist aber die Legitimation der Wissenschaft zu Recht

«Wahre Expertise beruht auf
implizitem Wissen, welches durch
langjährige Erfahrung entsteht.»
(Brigitte Muff)

Der Medienwissenschaftler Heinz Bonfadelli: Nur ein Drittel der Patienten gibt gegenüber
den Ärzten zu, dass sie sich im Internet bereits informiert haben. Brigitte Muff glaubt an
ärztliche Expertise in fachlichen Fragen.
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in Frage gestellt worden.» Er illustrierte diese Feststellung mit der Situation der Stimmberechtigten, die
immer wieder über komplexe Sachfragen zu entscheiden hätten. «Wir sagen nicht mehr von oben herab
und aus dem Elfenbeinturm heraus, was richtig ist,
sondern auch wir müssen das Gespräch suchen.»
50–60 Prozent der Bevölkerung informieren sich
gemäss Bonfadelli regelmässig im Internet über gesundheitliche Probleme, aber nur ein Drittel von ihnen gibt dies gegenüber ihrer Ärztin zu. Diese Tendenz ist bei Männern noch stärker als bei Frauen.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 44

1655

SÄZ-PODIUMSDISKUSSION

«Wichtig ist, dass Fachpersonen
einander schätzen, dass sie
Expertise der jeweils anderen
wahrnehmen.» (Maya Shaha)

Der Direktor der Berner Uniklinik für Viszeralchirurgie Daniel Candinas meint, man könne den
Begriff «Expertise» in der Medizin auch abschaffen. Die Pflegewissenschaftlerin Maya Shaha
sieht Expertise als Integration von Erfahrung.

Dies habe auch damit zu tun, so Bonfadelli, dass
Ärzte eher negativ eingestellt seien gegenüber dem
Internet-Wissen, und dass sie diese negative Haltung
gegenüber ihren Patientinnen durchblicken liessen.
Christoph Bosshard ist Orthopäde, Traumatologe, Praxisgruppenleiter bei der SUVA und Ressortleiter Qualität im Zentralvorstand der FMH. Expertise sei für ihn ein Dauerthema, erklärte er. Sie entstehe unter anderem in der Gremienarbeit in
Fachgesellschaften und zwischen den Fachgesellschaften. Teamfähigkeit sei damit eine unabdingbare Voraussetzung für Expertise. Die FMH verfüge,
so Bosshard, mit der Schweizerischen Akademie für
Qualität in der Medizin (SAQM) über ein neues und
wirksames Instrument für die fachgesellschaftsübergreifende Vernetzungsarbeit. Sein Anforderungsprofil an eine Expertin, einen Experten, sieht so aus:
«Hohe Fachkompetenz, Kennen und Respektieren
der Zuständigkeitsgrenzen und Bescheidenheit. Zur
Expertise gehört auch das Wissen, dass die eigene Erkenntnis stets Grenzen hat.»

«Ärzte lassen sich durch andere Berufsgruppen,
denen das notwendige Wissen fehlt, aus der Gesundheitspolitik hinausdrängen». (Daniel Candinas)
«Ich bin froh, dass Ärzte keine Experten sind»,
schloss der Direktor der Berner Universitätsklinik für
Viszeralchirurgie, Daniel Candinas, seine Ausführungen und damit die erste Runde ab. Davor versuchte er zu ergründen, wie hoch der Anteil an
Expertise an der Arbeit der Ärztin sei und welche anderen Dimensionen den Arztberuf prägten und
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lebenswert machten. «Wer einfach nur Experte ist,
trägt keine Verantwortung, ist nicht an ethische Vorgaben gebunden, kümmert sich nicht um ökonomische Fragen, muss keine Beziehung aufbauen und
keine Institution nachhaltig pflegen.» Er wolle kein
Experte sein, sagte der Spitzenchirurg Candinas, am
liebsten würde er den Begriff «Expertise» in der
Medizin überhaupt abschaffen, denn Expertentum
beruhe heute auf abrufbarem Wissen, das keinen
Wert besitze. «Für eine Juristin ist das Gesamtverständnis des Systems entscheidend, nicht ob sie einen
Gesetzesartikel auswendig kennt.» Das könne auch
auf den Arztberuf angewendet werden, fand Candinas, und die Medikalisierung aller möglichen Probleme sei nur so weit fortgeschritten, weil viele Ärzte
sich in die Ecke des Fachidioten drängen liessen. Auf
Nachfrage liess sich dann Candinas doch noch eine
Alternative zum Experten als Fachidioten entlocken:
«Wichtig ist die Selbstreflexion im Umgang mit dem
eigenen Wissen, und vor allem die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.»
Wo ist denn nun das Problem?
Fast ein wenig enttäuscht zeigte sich der Gesprächsleiter Wolff angesichts der Harmonie, die in der ersten Runde von Statements zum Ausdruck kam. «Das
kann ich einfach nicht glauben», bohrte er nach:
«Wo ist denn nun das Problem?»
Als Erste ortete es Muff bei den nicht-medizinischen Berufsgruppen wie Manager und Beraterinnen, die ebenfalls als Experten auftreten und viel Geld
damit verdienen würden: «Im Gesundheitswesen
und in der Gesundheitspolitik macht man uns die
Stellung streitig», erklärte sie und löste damit endlich eine engagierte Diskussion darüber aus, weshalb
Ärztinnen als Expertinnen in der Gesundheitspolitik
zunehmend in Frage gestellt würden. «Wir sind zuständig für das Ganze, für das Funktionieren des Systems», ergänzte Bosshard, und Candinas setzte nach:
«Ärzte lassen sich durch andere Berufsgruppen, denen das notwendige Wissen fehlt, aus der Gesundheitspolitik hinausdrängen.» Diese Statements provozierten Wolff zur Frage: «Ist also der Arzt der
Supermann, der als einziger fähig ist, das komplexe
System zusammenzuhalten?»
«Nein», erwiderte Shaha, «die Menschen werden
älter und haben mehr chronische Krankheiten. Das
können die Ärzte nicht allein bewältigen. Advanced
Practice Nurses, also speziell geschulte Pflegefachpersonen, sind ebenfalls kompetent im Umgang mit
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komplexen Situationen. Für jeden von uns, für alle
Berufsgruppen, gibt es genug zu tun.» Shaha stellte
aber auch fest, dass sowohl Angehörige der Gesundheitsberufe wie auch Patienten ambivalent auf die
steigenden Kosten reagierten: «Wenn wir betroffen
sind, kümmern uns die Kosten keinen Deut mehr.
Wenn dann andere Fachpersonen versuchen, uns
einen Weg zu zeigen, müssen wir uns auf die Diskussionen einlassen.»

«Zur Expertise gehört auch das Wissen, dass die eigene
Erkenntnis stets Grenzen hat.» (Christoph Bosshard)

Für Bonfadelli sind die Zeiten der «natürlichen
Vertrauenszuweisung» an den Hausarzt vorbei. «Es
gibt zunehmend Medieninformationen, die den
Nimbus Arzt zerstören, etwa über hohe Einkommen
und Geschenke der Pharmaindustrie.» Das Vertrauen könne nur mit aktiver Kommunikation zur
Rolle und zum Selbstverständnis der Ärzteschaft wiederhergestellt werden.
In den Voten aus dem Publikum wurde verschiedentlich thematisiert, wie ökonomische Zwänge,
evidenzbasierte Medizin und Guidelines zum Ver-

Eine von vielen engagierten Stellungnahmen aus dem Publikum: Der Medizinhistoriker
Alfons Labisch nimmt Guidelines und evidenzbasierte Medizin kritisch unter die Lupe.
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Der Orthopäde Christoph Bosshard, Ressortleiter
Qualität im Zentralvorstand der FMH, sieht in den
Fachgesellschaften ein hohes Mass an Expertise.

trauensverlust betragen würden. «Das ist eine enorme
Einschränkung der ärztlichen Handlungsfreiheit»,
beklagte zum Beispiel der Medizinhistoriker und
ehemaliger Rektor der Universität Düsseldorf Alfons
Labisch. Es handle sich um Versuche, Unsicherheiten auszuschliessen und ökonomische Wege zu beschreiten. «Aber ich kann doch nicht wie ein bekloppter Autofahrer in den Fluss fahren, wenn mir das
Navi das sagt!» Guidelines finde er etwas Grossartiges, entgegnete darauf Candinas, denn das bedeute,
dass er zu 80% den Leitlinien folgen könne und dadurch Zeit gewinne, um sich mit den interessanten
20% der Arbeit zu beschäftigen.
Die Podiumsdiskussion, so harmonisch sie auf
den ersten Blick dahinfloss, offenbarte beim genaueren Hinhören doch tiefe Spaltungen zwischen Ärzteschaft und anderen Berufsgruppen, aber auch innerhalb der Ärzteschaft: Wer ist hauptsächlich für die
Bewältigung der Herausforderungen zuständig, die
sich mit der demographischen Alterung und der Zunahme chronischer Erkrankungen ergeben? Wer
kommt für die Kosten der zunehmenden Spezialisierung und Technisierung der Medizin auf, und wohin
fliesst das Geld? Und wie gross ist eigentlich der Beitrag der Medizin zur Gesundheit der Bevölkerung?
Die Diskussion hat erst eingesetzt, und wir dürfen
auf die Fortsetzung gespannt sein.
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Briefe an die SÄZ

Begrenzter Platz für biologischen Ansatz
Zum Beitrag von Daniel Bielinski
«Arzt-Patienten-Beziehung – Defizite
in der Weiterbildung» [1]
Lieber Daniel
Deine Kritik an der heutigen Vernachlässigung
des Beziehungsaspektes in der Psychiatrie/Psy
chotherapie könnte nicht berechtigter sein.
Die Bemerkungen zur Selektion von Medi
zinstudenten unter dem Numerus clausus und
zur postgradualen Weiterbildung zum Facharzt
treffen aus meiner Sicht voll zu. Ich kann Dir
zu Deiner Analyse jedenfalls von Herzen gratu
lieren.
Ich möchte indessen gerne noch einen Schritt
weitergehen: Die Konzentration auf den bio
logischen Ansatz in der Psychiatrie mit seiner
Fokussierung auf «Brain» – der heutige Stellen
wert der bildgebenden Verfahren und der Psy
chopharmakotherapie spricht für sich – hat
nicht nur einen eklatanten Bedeutungsverlust
der ArztPatientenBeziehung zur Folge, sie
schliesst auf verheerende Weise die Ärztin und
den Arzt aus dem diagnostischen und thera
peutischen Prozess aus. «Therapie» wird so zur
«objektiven», reduktionistischen Wissenschaft
und hat mit dem Therapeuten als Person gar
nichts mehr zu tun. Die «Patientenvisite vor
dem Röntgenbild» ist schon mehr Realität, als
es uns lieb ist. Dabei war es eine der bedeut
samsten Entdeckungen des letzten Jahrhun
derts, dass der Arzt als Mensch einen absolut
unverzichtbaren Teil des therapeutischen Pro
zesses darstellt und dass er als Person direkt
betroffen ist. Und «Person» kann nun einmal
nicht durch Manuale und Programme ersetzt
werden. So verstanden hat Psychiatrie nicht
nur mit den Patienten etwas zu tun, sondern
mindestens so viel mit den Menschen, die
dieses Fach betreiben, weil sie immer Teil des
Geschehens sind. Zur Illustration ein Beispiel
aus einem ähnlichen Fachgebiet: Beim Sprach
erwerb braucht ein Kleinkind als Gegenüber re
ale Personen. Von einem Computer lernt kein
Kind eine Sprache, und sei die Maschine noch
so genial. Dazu gehört auch das eindrückliche
Zitat eines ehemaligen bernischen Gefängnis
direktors: «Zum Bewachen von Menschen
braucht es Menschen.» Eine Maschine schaffe
das nicht. Gilt da nicht ebenso der Schluss, wo
nach es zum Behandeln von Menschen eben
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Menschen braucht? Dazu aber müssen die jun
gen Psychiaterinnen und Psychiater wieder ler
nen, was beispielsweise mit «Übertragung, Ge
genübertragung und projektiver Identifizie
rung» gemeint ist. Das gilt nicht nur für
Analytiker, sondern auch für Verhaltensthera
peuten, Systemiker, Erlebnistherapeuten, Eso
teriker und Träger noch anderer Hüte.
So lange man freilich in der Psychiatrie nicht
den Mut findet oder gewillt ist, dem biologi
schen Ansatz seinen begrenzten Platz zuzuwei
sen, wird sich kaum viel ändern. Es sind frei
lich nicht zuletzt die psychiatrischen Univer
sitätskliniken mit ihren heutigen Exponenten,
die den biologischen und reduktionistischen
Ansatz vorantreiben und die Jungen lehren,
sich nicht als Teil des Prozesses zu verstehen.
Und weil das Machtgefälle in der Psychiatrie
wie auch andernorts immens ist, bleibt inten
siv zu vermuten, dass eine entsprechende Flur
bereinigung mit erheblichen Auseinander
setzungen verbunden sein wird, falls sie über
haupt vorgenommen werden sollte. Es wird
kaum genügen, sich bloss auf die «ArztPatien
tenBeziehung» zurückzubesinnen, da es ja
nicht um eine kosmetische Kurskorrektur
unseres Fachgebietes geht, sondern um eine
grundsätzliche Neuausrichtung. Es bestehen
natürlich erhebliche Interessenkonflikte, die
dafür sorgen, dass das aktuell gültige biologi
sche Paradigma mit seinem Selbstverständnis
weiterhin unser Fachgebiet dominiert. Es sei
denn, es finden sich ein paar beherzte Ritterin
nen und Ritter, welche sich dem Kampf stellen
wollen. Du als Vizepräsident der SGPP und
Klinikchef bist auf jeden Fall schon einmal gut
positioniert.
Dr. med. Ueli Corrodi, ehemals Chefarzt
Psychiatrie fmi-Spital Interlaken
1

Bielinski D. ArztPatientenBeziehung – Defizite
in der Weiterbildung zum Psychiater? Schweiz
Ärztezeitung. 2013;93(39):1485–6.

Relation médecin-patient déficiente,
diagnostics biaisés et dossier médical
informatisé
A propos des articles de D. Bielinski [1]
et de G. Schilling/H. Bhend [2]
Si même les psychiatres n’apprennent plus à
entrer en relation avec leurs patients [1], qu’en

estil des médecins somaticiens qui n’en
tendent guère parler de relation qu’au cours de
leur formation prégraduée, sinon selon le leit
motiv de centration sur le patient. Or, si on
n’oublie pas tout à fait l’agenda caché, ce que
l’on entend ici par centration est surtout la
prise en compte de la complexité de ce patient
en termes formels des pathologies dont il a
souffert ou souffre actuellement. Cela n’a rien à
voir avec la «simple» relation intersubjective
entre deux personnes qui cherchent à réunir
leurs ressources, notamment selon le processus
informel de l’empathie.
Toute prise en charge reste donc avant tout
orientée sur la ou les pathologies, le diagnostic,
dont l’apogée est atteinte par l’application des
DRG lors d’hospitalisations. Ici pour que l’hô
pital, le service retire la meilleure contribution
des assurances et des finances publiques, il
s’agit de coder un diagnostic le mieux coté,
c’estàdire le plus indemnisé. Il s’en suit bien
évidemment une aggravation perverse des
antécédents comme de la pathologie actuelle
du patient, par exemple en posant le diagnostic
de pneumonie alors qu’il s’agit de traiter une
bronchopneumonie, voire une bronchite!
Les effets secondaires d’une telle corruption
des diagnostics sur la santé individuelle sont
multiples: majoration de l’angoisse du patient
(et des soignants qui surtraitent pour se cou
vrir), faux diagnostics répertoriés notamment
dans le dossier informatique. Lors d’une nou
velle prise en charge, on consultera ce dossier
en priorité de peur de manquer quelque chose,
quitte à repartir sur d’anciens préjugés peut
être responsables de la réadmission du patient
et pouvant facilement empêcher le médecin de
l’écouter quand il parle de ce qui sort du cadre
déjà établi. C’est ainsi que le système de santé
risque de perpétuer les problèmes, les troubles
que le patient en tant que sujet de sa maladie
ne parvient pas à communiquer dès lors qu’on
le prend avant tout pour un objet de soins…
si possible rentables pour ce même système.
Que penser de l’urgent besoin du dossier in
formatique [2] et des diagnostics répertoriés
d’abord en fonction de ce qu’ils rapportent
financièrement? Les avantages indéniables ne
peuvent pas se passer de considérations très
critiques en rendant attentifs les médecins
de commencer par écouter activement leurs
patients, c’estàdire d’user en priorité d’une
relation intersubjective nettement souséva
luée dans toute la formation médicale. Il ne
s’agit pas d’abord de tenir compte de l’indigeste
complexité du malade, mais bien de sa simple
vie de prochain avec qui nous pouvons mieux
apprendre à développer notre empathie, notre
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capacité à être attentif à l’autre, notre aptitude
à nous demander dans quelle circonstance de
notre propre vie les troubles du patient au
raient pu ou pourraient être des messages ac
ceptables, des souffrances légitimes.
Dr Laurent Schaller, Moutier
1

2

Bielinski D : ArztPatientenBeziehung – Defizite
in der Weiterbildung zum Psychiater? Bull Méd
Suisses. 2013;94(39):1485–6.
Schilling G, Bhend H: L’institut pour
l’informatique au cabinet médical répond à un
urgent besoin. Bull Méd Suisses.
2013;94(39):1473.

Les médecins doivent user
de leur influence
A propos de l’Editorial de Barbara Weil [1]
Pourquoi ne réserver aux médecins que le «rôle
d’experts, destinés à contribuer à augmenter la
qualité des informations sur le suicide»? Les
médecins, comme les autres soignants, dé
fendent la vie, simplement, serment d’Hippo
crate à l’appui. Ils doivent donc user de leur in
fluence sur les autorités pour qu’une stratégie
nationale se mette en place. L’effet Werther
n’est qu’un mauvais alibi à l’inaction, ici cou
pable. Il y a déjà 2 décennies que les évêques ca
nadiens ont publié une brochure rédigée en
termes simples, qui dit tout ce qu’il faut savoir,
et dont les conseils sont excellents. On a en
Suisse une pléthore d’organisations «antisui
cide», toutes bénévoles, sans moyens suffisants
pour agir, une structure de coordination natio
nale qui les réunit, mais il n’y a rien de concret,
d’utile, d’évalué qui se fasse. Les autorités can
tonales au mieux réfléchissent, et restent pan
toises face aux discussions sans fin des experts
désignés, psy pour la plupart, alors que l’on
connaît depuis 10 ans des travaux étrangers ce
qui est inefficace ou contreproductif dans le
domaine du suicide, et les projets porteurs. Il
faudra des moyens importants, donc venant de
l’Etat, l’appui de l’OFSP probablement (qui a su
le donner pour le programme rougeole moins
menaçant en terme de vies perdues). Le scan
dale est que la majorité des personnes qui ont
enté un suicide retrouve ensuite avec les mois
et années une vie qui vaut la peine d’être vécue.
Qu’attendon? Qu’attendezvous personnelle
ment pour lancer le mouvement?
Dr Virgile Woringer, Lausanne
1

Weil B. Medienberichterstattung zu Suizid –
auch unsere Verantwortung?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(40):1501.
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Alt-neue Übergewichtsgesellschaft
Die aktuelle Stabilisierung des Anteils über
gewichtiger Kinder in der Schweiz mit 17% ist
zu begrüssen [1]. Adipositas ist aber keine Er
krankung der frühen Neuzeit.
Bereits vor über 2000 Jahren sahen sich die
Mediziner dem Problem der Fettleibigkeit
gegenübergestellt. Der indische Arzt Susruta
(ca. 600 v. Chr.), Hippokrates von Kos (460–
377 v. Chr.), Aulus Cornelius Celsus (25 v. Chr.–
50 n. Chr.) und Claudius Galen von Pergamos
(129–199 n. Chr.) wussten, dass die Fettsucht
eine ernste Gefahr für das Leben ist und das
Entstehen vieler Krankheiten begünstigt. Zur
langfristigen Behandlung empfahlen sie ihren
Patienten Mässigkeit im Essen sowie tägliche
körperliche Muskelaktivität [2]. Trotz dieser
alten Erkenntnis wurde die Fettleibigkeit im
Mittelalter nicht als Krankheit aufgefasst und
mit Ausnahme von Fallbeschreibungen eini
ger Ärzte wie z. B. von Timaeus von Gülden
klee, Balthasar (1600–1667) kaum erwähnt.
Erst Ende des 17. Jahrhunderts befassten sich
Mediziner wieder intensiver mit dieser lebens
verkürzenden Erkrankung. Eine der ersten
adipogenen Dissertationen veröffentlichten
die deutschen Ärzte Georgius Melchior Wide
mann (1652–1735) und Michael Ettmüller
(1644–1683) im Jahre 1681 mit dem Titel «Dis
putatio Medica De Corpulentia Nimia» [3].
Anfang des 19. Jahrhunderts publizierte der
englische Chirurg William Wadd (1776–1829)
Berichte über Fettleibigkeit in seiner Mono
graphie «Cursory Remarks on Corpulence or
Obesity Considered as a Disease», die in vier
Ausgaben erschien. Wadd wies bereits damals
neben den physischen Auswirkungen der
Obesitas wie Atemnot, Schlafapnoe, Schwer
fälligkeit, Schläfrigkeit und Trägheit auf die
schwerwiegenden psychosozialen Nebenef
fekte wie soziale Isolation und Diskriminie
rung hin [4]. Es sollte jedoch noch eineinhalb
Jahrhunderte dauern, bis im Jahr 1952 die
American Heart Association Adipositas als ein
deutigen kardiovaskulären Risikofaktor nach
wies.
Wie eine aktuelle Analyse der «Fels Longitudi
nal Study» mit Kindern/Jugendlichen von 3
bis 18 Jahren ergab, stieg die Prävalenz der
Adipositas (Übergewicht) in den USA zwi
schen den Geburtsjahrgängen 1930 und 1993
von 0 auf 14% (10 auf 28%) bei Jungen und
von 2 auf 12% (9 auf 21%) bei Mädchen. Ob
wohl eine steigende Tendenz der BMIZScores
schon in den 1930/40er Jahren zu registrieren
ist, begann die deutliche Zunahme der
multikausalen Übergewichtigkeit bei den Jun
gen erst nach dem Geburtsjahr 1970 und bei
den Mädchen nach dem Geburtsjahr 1980 [5].
Dieser «übergewichtige» Trend der letzten 40

Jahre geht einher mit der weltweit grassieren
den Entwicklung zu obesogenen Umwelt
strukturen und deren negativen Einfluss auf
die Energiebilanz, die David Fäh in einem
schönen Review bereits 2006 in der SÄZ (Heft
34) beschrieb.
Dr. oec. troph. Martin Hofmeister, D-München
1

Spectrum, «Übergewicht bei Kindern».
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(40):1519.
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Tipton CM. Susruta of India, an unrecognized
contributor to the history of exercise physiology.
J Appl Physiol. 2008;104:1553–6.

3

Widemann GM, Ettmüller M. Disputatio Medica
De Corpulentia Nimia. Leipzig: Typis Krügeria
nis; 1681.
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Wadd W. Cursory remarks on corpulence; or
obesity considered as a disease: with a critical
examination of ancient and modern opinions,
relative to its causes and cure. London:
J. Callow; 1816.

5

von Hippel PT, Nahhas RW. Extending the
History of Child Obesity in the United States:
The Fels Longitudinal Study, birth years
1930–1993. Obesity (Silver Spring).
2013;21:2153–6.

Umgang mit Daten bei Publikationen
Ich habe den Artikel zum Umgang mit Daten
aus Publikationen [1] mit grossem Interesse ge
lesen und kann die Forderung einer ehrlichen
und offenen Darlegung von Daten und von
versehentlichen Schwächen und Fehlern bei
der Durchführung von Studien nur unterstüt
zen.
Natürlich ist es auch von grosser wissenschaft
licher Bedeutung, unerwartete und negative
Ergebnisse sowie den Beleg fehlender Vorteile
neuer Verfahren zu publizieren. Wichtig wäre
es auch, das Scheitern eines Studienvorhabens
zu veröffentlichen und dabei auf die Gründe
des Scheiterns im Detail einzugehen. Hier
durch würden der Blick anderer Forscher bei
der Bearbeitung desselben Themas geschärft
und sie vor einem vergleichbaren Vorgehen
gewarnt. Ressourcen könnten als Folge dieser
offenen Darlegung umso gezielter eingesetzt
oder gar gespart werden, und gleichzeitig Ent
täuschungen der Forscher vermieden. Patien
ten könnte die Teilnahme an einer Studie er
spart werden, die nicht zu einem Ergebnis
führt – und dies ist auch ethisch zu fordern.
Problematisch ist es jedoch, diese Manuskripte
in Journalen unterzubringen. Negative Stu
dienergebnisse oder Berichte von Studien ohne
jedwedes Ergebnis werden vor allem in hoch
rangige, weiterverbreitete Journale kaum auf
genommen, obwohl sie zumindest als kurze
Mitteilung vermutlich räumlich leicht unter
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zubringen wären, weil sie beim Herausgeber
oder an den Gutachtern scheitern (Chan und
Altman, BMJ 2005). Dies mag auch dazu füh
ren, dass nach dem Abschluss von Studien
nach positiven signifikanten Ergebnissen ge
sucht wird, auch wenn dies nicht mit der
ursprünglichen Zielsetzung der Studie überein
stimmt (Redmond et al. J Clin Epidemiol 2013;
Chan et al. JAMA 2004).
Als Gutachter einer Zeitschrift besteht womög
lich der Konflikt, vor allem solche Artikel zu
fördern oder zu akzeptieren, die die Bedeutung
bzw. Wertung des Journals anheben: Wenn die
ImpactPunkte durch geeignete Zitationsweise
der Artikel angehoben werden können, und
positive grosse Studien häufiger zitiert werden
als «Fehlversuche», entsteht auch auf Verlags
seite und bei Gutachtern vermutlich ein BIAS
in der Annahme von Manuskripten.
Letztendlich entscheidet sogar der Leser und
Käufer eines Journals ganz wesentlich mit, was
publiziert wird: Wer kämpft sich schon gerne
durch zahlreiche Veröffentlichungen zu nega
tiven Endergebnissen von Studien? – Man
muss ja als Folge dieser Artikel zumindest im
medizinischen Alltag weniger ändern. Veröf
fentlichungen mit positiven Ergebnissen hin
gegen können zu einer Änderung des eigenen
Vorgehens führen, wenn auch zuweilen ver
früht oder wegen des PublikationsBIAS sogar
fälschlich.
Und den Patienten kann man in Klinik und
Praxis etwas Neues und Innovatives sicher
besser verkaufen, von denen man soeben auf
einem Kongress oder in einem Journal erfah
ren hat, als wenn man etwas Althergebrachtes
anbietet, nur mit der Bemerkung, etwas Besse
res gibt es eben nicht.
Von daher ist die Auflage der Offenlegung von
Studien, aber auch die Pflicht zum Publizieren
nur zu begrüssen: Es braucht dann aber eine
guterreichbare Plattform, um die Publikatio
nen unterzubringen.
Mir erscheint die Einrichtung eines umfas
senden Studienregisters der erste dringliche
Schritt, um kompetitive Doppelspurigkeiten in
der klinischen Forschung zu vermeiden (z. B.
zeitgleich startende Studien bei seltenen Er
krankungen) und Studienverläufe nachzuver
folgen. Man könnte sogar noch weiter gehen,
wenngleich dies derzeit undenkbar scheint:
Klare Förderregeln für die Forschung! Vergabe
von Mitteln nicht direkt durch die Industrie,
sondern über qualifizierte und zertifizierte Fach
gesellschaften, z. B. die SAKK oder die Krebs
liga. Einwerben von Förder und Spendengel
dern über diese Strukturen, und nur über diese
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Strukturen. Einrichtung eines Publikationsor
gans (z. B. elektronische Zeitschrift mit Impact
Punkten) über die zentrale Förderstelle, die
auch das vollumfängliche Studienregister führt.
Hier bestünde dann die Möglichkeit, zeitnah
auch Studien mit negativen Ergebnissen zu ver
öffentlichen!
Prof. Dr. med. Frank Zimmermann, Basel
1

Witte F. Verschweigen, fälschen und erfinden,
bis die Daten stimmen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(41):1554–6.

Liegen 200 Millionen Franken
auf der Strasse?
Wie das Kaninchen auf die Schlange, starren
Zentralvorstand und Ärzteschaft nach dem
Rückzug der Initiative «Ja zur Hausarztmedi
zin» auf das BAG und Bundesrat Berset und
warten darauf zu erfahren, wo die versproche
nen 200 Mio. Franken gefunden werden kön
nen. Ungewöhnlich an der Situation ist die
Tatsache, dass innerhalb der FMH eine Gruppe
via Drohung mit einer Volksinitiative zuun
gunsten anderer Gruppen eine Umverteilung
der zur Verfügung stehenden Gelder erzwingt.
Deshalb lohnt es sich, 15 Jahre zurückzublen
den.
In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhun
derts wurde der TARMED in zahllosen Sitzun
gen besprochen und ausgehandelt. Das zen
trale Ziel war es, zu Beginn bei allen Beteiligten
unbestritten, einen betriebswirtschaftlich kor
rekt gerechneten Tarif zu erhalten. Schon bald
wurde klar, dass der ambulante Tarif nur unge
nügend dazu geeignet war, Einkommensunter
schiede zwischen verschiedenen Ärztegruppen
auszugleichen, da die Differenzen v. a. Folge
stationärer Behandlungen von privatver
sicherten Patienten waren. Trotzdem wurde
versucht, im Rahmen des TARMED den All
gemeinärzten mehr und den Spezialärzten
weniger zu geben. Dieser nicht mehr betriebs
wirtschaftlich unterstützte Umverteilungs
versuch führte dazu, dass die Mehrheit der
Spezialärzte, im Gegensatz zu den Haus und
praktischen Ärzten, den Tarif ablehnten und
eine Urabstimmung erzwangen. Das Ergebnis
ist bekannt.
Inzwischen sind 10 Jahre vergangen und nie
mand will sich mehr erinnern, dass die Haus

ärzte als vermeintliche Sieger aus der dama
ligen Abstimmung hervorgegangen sind. Ver
gessen ist, dass zwei wichtige Voraussetzungen,
welche zur Annahme des Tarifs in der Urab
stimmung geführt hatten, der Taxpunktwert
von einem Franken und das sogenannte Re
ingeneering II nie in Kraft getreten sind. Ver
gessen ging auch, dass Spezialärzte, welche
ausschliesslich mit dem TARMED abrechnen,
nach dessen Einführung bis zu 30% ihres Ein
kommens eingebüsst haben.
Wenige Ausreisser mögen vom TARMED pro
fitiert haben. Es ist aber eine Tatsache, dass
wegen der Manipulation der Taxpunktwerte
Allgemeinärzte und Spezialisten zu den Verlie
rern gehören.
Damit wird klar, dass es die Aufgabe des ZV ist,
jetzt einen für alle Ärzte akzeptablen ambulan
ten Tarif auszuhandeln und nicht die Tarif
hoheit dem BAG und dem Bundesrat zu über
lassen. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen,
welchen die 200 Mio. zufliessen sollen, jubeln
und diejenigen, welchen die 200 Mio. fehlen
werden, ducken sich und schweigen und hof
fen, dass der Rasenmäher sie nicht trifft. Dabei
ist durch die nicht betriebswirtschaftlich be
gründete Umverteilung der Willkür ein Scheu
nentor geöffnet worden. Kämpfe von Interes
sengruppen um die sinkenden Ressourcen und
damit eine Zerreissprobe für die FMH sind pro
grammiert.
Der ZV ist aufgefordert, dafür zu sorgen, dass
der TARMED nicht zum Spielball von Interes
sengruppen verkommt, sondern sich zu dem
entwickelt, zu dem er eigentlich bestimmt war.
Ein betriebswirtschaftlich gerechneter Tarif,
welcher die Tätigkeit des einzelnen Arztes, All
gemeinarzt oder Spezialist, in einer Einzelpra
xis oder in einem Ambulatorium tätig, korrekt
abbildet.
PD Dr. med. Marcus Schwöbel, Zollikon

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Mitteilungen
Facharztprüfung

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Ophthalmologie
Ort: Le Palais des Congrès de Paris, 2, place
Porte Maillot, Niveau 3, côté Paris, F-75017 Paris
Datum: Freitag/Samstag, 9. und 10. Mai 2014
Anmeldefrist: Das Anmeldeformular (mit allen
verlangten obligatorischen Beilagen) muss spätestens am Donnerstag, 28. November 2013 beim
Verwaltungssekretariat der SOG eingetroffen
sein. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte pdfAnmeldeformular elektronisch zu, bevor Sie es
ausdrucken und unterzeichnet per Post einreichen.

Eingegangene Spenden
Vom 1. Juli bis 30. September 2013 sind 21 Spenden im Gesamtbetrag von 3194.10 Franken eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben
zu dürfen, und dankt allen Spenderinnen und
Spendern recht herzlich. Damit die Spenden in
voller Höhe den Destinatären zukommen,
haben wir uns entschlossen, für Spenden unter
500 Franken auf den Versand von persönlichen
Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr,
dass diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Der Kassier des Stiftungsrates

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

IVG-Revision – 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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Seminare / Séminaires 2013
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personenund
Sachversicherungen,
Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Datum
K05

Donnerstag,
7. November 2013
9.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Datum
K10

Donnerstag,
14. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess
(projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen
(Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter
Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Datum
K15

Donnerstag,
28. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(Praxiscockpit CB)
Standeseigene Genossenschaft seit 1964 – Im
Bereich Praxisadministration bietet die Ärztekasse ganzheitliche und individuelle Lösungen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Von der
Beratung und Mithilfe bei einer Eröffnung oder
Übernahme einer Praxis, Evaluation von Hardund Software, Netzwerkaufbau, Installation,
Schulung bis zu Abrechnung und Eintreiben
ausstehender Forderungen. Auch betriebswirtschaftlich unterstützen wir Schweizer Praxen
und bieten Hand für statistische Erhebungen,
z. B. für die FMH Roko oder kantonalen Verbände. Wir treiben Innovationen voran und
stellen diese nach gründlicher Prüfung allen
unseren Mitgliedern meist kostenlos zur Verfügung. Mit 10 Agenturen in der ganzen
Schweiz sind wir kundennah. Als Anlaufstelle
für wichtige und/oder dringende Anliegen wie
Fragen zu Rechnungen, Support vor Ort (innert nützlicher Frist) oder als Informationszentrum. Unsere Standorte befinden sich in Basel,

Bern, Chur, Crissier, Genf, Lugano, Luzern,
Neuchâtel, St. Gallen, Thônex und Zürich.
Unser Gewinn ist Ihr Erfolg!
Delemed AG Medical Software,
Kehrsatz (pex II)
Delemed AG entwickelt bereits seit über 20 Jahren erfolgreich Medizinsoftware für Praxen.
Die Software besticht durch ihren sympathischen, effizienten, einfachen und modularen
Aufbau und lässt in keiner Praxis Wünsche
offen. Dank unserer Vielseitigkeit im medizinischen Umfeld sind wir Ihr optimaler Partner
für die Zukunft.
Kern Concept AG, Herisau AR (AESKULAP)
AESKULAP ist ein extrem effizientes Administrationsprogramm, das zusammen mit einer
SQL-Datenbank höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit, Kompaktheit und schnelle
Zugriffszeiten gewährleistet. AESKULAP bietet
für jedes Budget und für alle Bedürfnisse eine
optimale und intelligente Lösung: Vom einfachen Abrechnungssystem mit sämtlichen
Leistungserfassungsmöglichkeiten bis hin zur
führenden vollstrukturierten elektronischen
KG-Führung, die in der Praxis keine Wünsche
offen lässt. AESKULAP ist ein modular aufgebautes und anpassbares System mit einer
Vielzahl von Modulen. Unsere extrem preisgünstige Basisversion kann somit bei Bedarf
jederzeit erweitert werden. AESKULAP – die intelligente Ärztesoftware für jedes Budget!
HCI Solutions AG Abteilung TriaMed,
Gümligen (TriaMed®)
Die Abteilung TriaMed® von HCI Solutions, ein
Unternehmen der Galenica Gruppe, entwickelt und vermarktet innovative Softwarelösungen für das Praxismanagement. Wir bieten individuelle Beratung, Soft- und Hardware,
einen umfassenden Support und Schulung aus
einer Hand. Die Softwarelösung TriaMed® ist
für sämtliche Arten von Arztpraxen und Praxisgruppierungen geeignet. Basierend auf der
neusten Technologie wurde TriaMed® von Ärzten für Ärzte entwickelt. So ist eine moderne
und intuitiv bedienbare PraxismanagementLösung mit integrierter Krankengeschichte
entstanden. Um den stetig wachsenden Anforderungen an eine praxisgerechte Softwarelösung gerecht zu werden, wird TriaMed® stetig
weiterentwickelt.
TMR Triangle Micro Research AG,
Hölstein (WinMed®)
Die TMR AG wurde von Ärzten, Wissenschaftlern, Unternehmern und Dozenten der Uni
Basel 1993 als «Spin-Off»-Firma gegründet.
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Den Schwerpunkt in der Entwicklung der TMR
AG bilden Anwendungen im Bereich der med.
Telekommunikation, Internet sowie der mehrmandanten- und mehrplatzfähigen Ärztesoftware WinMed®. WinMed® ist ein vollständiges,
äusserst einfach zu bedienendes Arztpraxisinformationssystem mit integrierter Kommunikationsplattform, Bild- und Dokumentenverwaltung sowie modernster elektronischer
Krankengeschichte. WinMed® wird nach ausgereifter mehrjähriger Pilotphase erfolgreich
seit 1998 verkauft und zählt heute zu den
meistgekauften Ärztesoftwarepaketen. Vertrieben wird WinMed® in der Deutschschweiz von
TMR AG selbst und im Tessin von GFP mediconsul informatica in Massagno.
Vitodata AG, Oberohringen (vitodata)
Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen agiert die Vitodata seit über 30 Jahren
im Gesundheitswesen mit dem Ziel, effiziente
IT-Lösungen für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu entwickeln. Mit unserer neuen Applikation vitodata ist ein innovatives Praxisinformationssystem verfügbar. Es setzt neue
Massstäbe in Design und Benutzbarkeit und ist
perfekt auf die Bedürfnisse des modernen Praxisalltags zugeschnitten. Mit Hilfe der übersichtlichen Oberfläche im Outlook-Stil und der
intuitiven Benutzerführung finden Sie sich
schnell zurecht. Bei aufkommenden Fragen ist
eine situative und z. T. audiovisuelle Hilfe verfügbar. Bei weiterführenden Anwendungsfragen und technischen Problemen ist unsere
Hotline für Sie da. Verschiedene Interventionslevels erlauben eine schnelle Hilfe – auch ausserhalb des Wartungsvertrags. Mit vitodata erhalten Sie den gesamten Funktionsumfang zu
einem Preis und für eine unbegrenzte Zeit. Der
erstklassige Service und die innovative Roadmap bieten Ihnen höchste Investitionssicherheit. Als Alternative zum Lizenzvertrag bietet
sich das ASP-Modell (Application Service Providing) an. Zu einem monatlichen Mietpreis erhalten Sie einen bequemen Zugang auf die bei
uns abgelegte Software. So können Sie Ihre
IT-Infrastruktur einfach halten – im Minimalfall reichen bereits sogenannte «Thin-Clients».
Telefonseminar für MPA
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

Themen
– Die Medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung.
Kosten
300 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegungen).
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.
Datum
K66

Mittwoch,
06. November 2013
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

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

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
(dans le cabinet, par la banque)
– Assurances (toutes les assurances à
l’intérieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
Date
K23

Jeudi
Genève
21 novembre 2013 Crowne Plaza
17.00–21.30 h

Jeudi
14 novembre 2013
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt. / Les adresses des participants aux
séminaires dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben: / Un montant est perçu pour une absence ou une annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire.
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Seminarsponsoren 2013
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es den FMH Consulting Services AG, ihre Seminarreihen für FMH-ServicesMitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig
anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch
Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zu Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch
fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch
Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die
Uhr, sind wir für Sie da. Mit dem Know-how
von rund 85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie
sind unsere Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam jederzeit gerne optimal im persönlichen
Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega,
sehr geehrter Herr Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet, und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation übernehmen. Eigentlich mag ich es gar
nicht, mich unpersönlich und mit schönen
Worten vorzustellen. Ich bin durch und durch
Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es,
und kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann komme ich gerne vorbei und stelle
mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander
ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben, und Werte, die wir mit
Ihnen – unseren Kunden- teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verlässliche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre

Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale Laborkontrollen gewährleistet sind.

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den unversi
tären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Bera-
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tung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046,
9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse
und Versicherungsplanung
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
versa[at]versa.ch
www.versa.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Ver
sicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
individuelle, flexible und kostenoptimierte
Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau
im Bereich der privaten Vorsorge an.

kgarchiv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch
Wir archivieren Krankengeschichten, Röntgen
bilder und Firmenakten.

kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services ein datenschutz-konformes System, um Ärzt/innen die Dienstleistung der Archi
vierung, gemäss Standesregeln, abzunehmen.
Ein spezielles Angebot besteht für Arztpraxen
mit unvollständiger Nachfolgeregelung.

Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen und fachgerechten Handling, in gesicherten Archivräumen, durch entsprechend geschultes Personal. Die Dienstleistungen erfüllen die Norm ISO 9001/2008.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica-labor.ch
www.medica-labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50 jährige Unternehmen
und gründete als dessen Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung
wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Che
mie, Hämatologie, molekulare Diagnostik und
Pathologie in Human- und Veterinärmedizin.
So entstand ein Kompetenz-Zentrum für Labor
diagnostik von gesamtschweizerisch grosser
Bedeutung. Die modernst ausgebauten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden
sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Partnerlabors, begleitet von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften und Technik, garantieren für höchste
Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles
aus einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik – schweizweit.
Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den
Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten?
Genau hier kann Sie Galexis mit ihren Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung
professionell beraten und unterstützen!

Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

LabTop Medizinische Laboratorien AG
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil
Tel. 043 399 30 30, Fax 043 399 30 31
info[at]labtop.ch
www.labtop.ch
Das externe Labor in Ärztehand
Ärzte halten zusammen: LabTop ist ein von Ärz
ten aufgebautes und von Labor-Profis geführtes
Privatlabor. Seit 10 Jahren unterstützt es den
Arzt in seinem Sinne. LabTop ist überwiegend
im Besitz von Ärzten und steht beteiligungswilligen Ärzten weiterhin offen.
Zur Selbsthilfe von praktizierenden Ärzten
gestartet, klein, modern, unabhängig, exakt –
typisch schweizerisch eben - bietet LabTop bestechend einfache und modernste Lösungen
für die Arztpraxis. Bei LabTop bleibt die externe
Analytik in Ärztehand.
Vorteile für Sie: Als Novum bietet LabTop ein
web-basiertes Geschäftsmodell, von dem Sie in
verschiedener Hinsicht profitieren: Ressourcen-Einsparungen in Ihrer Praxis dank optimierter Prozesse, top Service, Messqualität, die
höchsten Ansprüchen genügt, und nicht zuletzt, Ihr Beitrag bei der Analyseerfassung ist
LabTop etwas wert.
LabTop – von Ärzten aufgebaut, für Ärzte geführt.

Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20
Tel. Versandapotheke 0848 842 842
info[at]zur-rose.ch
www.zur-rose.ch
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauensvoller
Partner von mehr als 3000 Ärztinnen und
Ärzten
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution in den Bereichen Medikamentenversand und Arztpraxisbelieferung.
Als standeseigenes Unternehmen vertritt Zur
Rose die Interessen der Ärzteschaft.
Zur Rose für Ärzte
Mehr als 3000 Arztpraxen in der ganzen
Schweiz erhalten von Zur Rose alles geliefert,
was sie täglich benötigen: Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren, Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und Röntgenbedarf
sowie Praxisgeräte und Instrumente aller Art.
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Zur Rose für Patienten
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt
die Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente an über 200 000 Kundinnen und Kunden. Zur Rose führt die Medikamenten- oder
Bezugschecks kostenfrei aus und gewährt zusätzlich bis zu 12% Rabatt.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das
Wissen über die medizinischen Abläufe stehen
im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln

PRAXISERPROBT

Unsere Beratungsschwerpunkte
Praxisgründung
• Standortanalysen
• Praxisplanung und -einrichtung
• Gruppenpraxenberatung
• Evaluation von Praxisadministrationssoftware
• Rechtsberatung
Praxisführung
• Gemeinsamer Einkauf für Ärztinnen und
Ärzte
• Ärztedrucksachen
• Praxislabor
• Röntgenanlageberatung

zu transparenten Konditionen. Eng verbunden
mit der attraktiven Lieferpolitik sind unsere
praxiserprobten Dienstleistungen rund um die
Medikamenten-Logistik, wie z. B. modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung
und hilfreiche Einkaufs-Statistiken. Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

Actavis Switzerland AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf-Zürich
Tel. 044 870 97 00, Fax 044 870 97 01
info[at]actavis.ch
www.actavis.ch
Actavis – für alle, die mehr wollen!
1956 sind in ganz Europa die Originalpräparate durch Patente geschützt, ausser in Island!
Die Nachfahren der Wikinger nutzten dies
und ihre Tatkraft zur Gründung von Actavis
und zum Aufstieg zur weltweiten Nr. 3 unter
den Generikafirmen.
Was können Sie von uns seit 2007 in der
Schweiz erwarten? Erleben Sie die sprichwörtliche Verlässlichkeit, Unkompliziertheit, die
Suche nach individuellen Lösungen und einen
echten Mehrwert für Ihren Praxisalltag.
Wenn Sie mehr wollen als nur Medikamente,
z.B. ein einzigartiges Angebot an Workshops
erleben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir
wollen, dass Sie ein gutes Gefühl haben. Machen Sie Ihre persönlichen Begegnungen mit

Praxisübergabe / -übernahme
• Nachfolgeplanung und -regelung
• Unternehmenswertberechnungen /
Praxisverkauf
• Praxisvermittlung
Allﬁnanzlösungen
• Versicherungslösungen
• Umfassende Vorsorge- und Finanzplanung
• Neutrale Vermögensverwaltung
• Optimierte Steuerplanung
Seminarangebot
• Seminare zu Themen wie Praxiseröffnung / -übernahme, Praxisübergabe,
Buchhaltung / Steuern, EDV-Workshop
und viele andere

den Mitarbeitenden von Actavis - wir bemühen
uns ganz besonders um Sie!

Vitodata AG
Deisrütistrasse 10, 8472 Oberohringen
Tel. 052 320 55 55, Fax 052 320 55 66
empfang[at]vitodata.ch
www.vitodata.ch
Vitodata – für Ärztinnen und Ärzte
der Zukunft
Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen agiert die auf 117 Mitarbeitende herangewachsene Vitodata seit über 30 Jahren im
Gesundheitswesen mit dem Ziel, IT-Lösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu entwickeln. Mit unserer neuen Applikation vitodata ist ein innovatives Praxisinformationssystem mit einem grossen Funktionsumfang verfügbar. Es setzt neue Massstäbe in Design und
Benutzbarkeit und ist perfekt auf die Bedürfnisse des modernen Praxisalltags zugeschnitten. Was die Wartung, Sicherheit und den Support Ihrer IT-Infrastruktur angeht, bietet Vitodata zudem erstklassige Serviceleistungen an.
Von der Software und deren sicheren Betrieb
bis hin zur Hardware können Sie alles über uns
beziehen. Wir unterhalten starke Partnerschaften zu Microsoft, Wortmann, Dell, Avira und
Sonicwall und arbeiten dadurch stets mit den
neusten Technologien und Geräten.

Treuhand
• Finanz- und Rechnungswesen
• Analysen
• Steuern
Praxis- und Stellenplattform
• Insertionsplattform in der Ärztezeitung /
Stellen- und Praxisofferten sowie
Gesuche
• Stellenmarkt unter www.fmhjob.ch
• Praxismarkt unter www.fmhprax.ch
Inkasso
• Bonitätsprüfung (online via my.inkas)
• Vorrechtliches und rechtliches Inkasso
• Verlustscheininkasso
Factoring
• Management der Honorarforderungen

FMH Services • Burghöhe 1 • 6208 Oberkirch • Telefon 041 925 00 77 • Fax 041 921 05 86 •
mail@fmhservices.ch • www.fmhservices.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
44/13

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch
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Assurance responsabilité civile professionnelle
Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et
négocions pour vous des solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour
l’assurance responsabilité civile professionnelle. Disposez-vous déjà d’une couverture de risque
de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être mise à disposition deux fois par année en cas de coups durs? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une offre
comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.

□

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance responsabilité civile
professionnelle sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
Taux d’activité
Spécialités
Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes
Taux d’activité par personne
Domaine de spécialité

□
□

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse E-Mail
Talon réponse: Prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Service de coordination
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Téléphone 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
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Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträge, 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 aktuelle 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

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse
Antworttalon: bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN4413
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Erfahrungen einer Krankenversicherung mit Art. 71 a/b KVV und MediScore

Medikamente im Off-label-Use
Beat Seiler a, Robert Fries b,
Hanspeter Honegger c
a Dr. med., ChefVertrauensarzt
HelsanaGruppe
b Dr.med., Vertrauensarzt
HelsanaGruppe
c Prof. Dr. med., Facharzt
für Onkologie/Hämatologie

2011 entwickelten die Vertrauensärzte von Helsana mit
MediScore ein Modell zur Nutzenbewertung von Medikamenten. Seit 2012 wurden nun systematisch alle Begehren
nach Art. 71 a/b KVV mit Hilfe von MediScore beurteilt.
Die Auswertung der Helsana-Statistik 2012 zeigt, dass sich
die Ergebnisse in der Praxis umsetzen lassen und die Versicherten dadurch raschen Zugang zu innovativen und
ethisch vertretbaren Therapien erhalten. Mit der Zuordnung in eine Nutzenkategorie lässt sich ein abgestuftes
Vergütungsmodell ableiten. Onkologika machen nur 30%
der Begehren im Art. 71 aus, beanspruchen aber den grössten Kostenanteil. Nachholbedarf besteht in der behördlichen Zulassung, damit häufige Indikationen rasch in die
SL aufgenommen werden. MediScore ist heute Bestandteil
einer Lösung, wie sie von der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV)
empfohlen wird.

MediScore basiert auf
Evidence-based Medicine.

Korrespondenz:
Dr. med. Beat Seiler
Vertrauensärztlicher Dienst
HelsanaGruppe
Zürichstrasse 130
CH8081 Zürich
Tel. 043 340 62 24
vad.beat.seiler[at]helsana.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Ausgangslage
Ende 2011 begannen die Vertrauensärzte von Helsana
die Begehren für medikamentöse Therapien ausser
halb der regulären Zulassung systematisch mit dem
Raster von MediScore [1] zu prüfen. Im Art. 71 a/b
KVV steht der Vertrauensarzt im Zentrum. Er muss
entscheiden, ob im Einzelfall ein grosser therapeu
tischer Nutzen zu erwarten sei. Für diese Beurteilung
benötigt er Daten zur Wirksamkeit eines Medika
mentes, welche er aus Studien entnimmt, sowie An
gaben zur klinischen Situation durch den behandeln
den Arzt. Das Modell von MediScore erlaubt eine
schnelle und einfache Bewertung, wie ein Medika
ment im Studienkollektiv wirkt. Je nach Übereinstim
mung des Einzelfalls mit dem Studienkollektiv, kann
der Vertrauensarzt den individuell zu erwartenden
therapeutischen Nutzen bestimmen.
Das MediScoreModell wurde in der Öffentlich
keit bereits mehrfach vorgestellt [2] und ist heute ein
sehbar auf der Homepage der SGV [1]. Die grosse Un
bekannte war, ob so ein Nutzenmodell in der Praxis
funktioniert. Helsana kann als erster grosser Versiche
rer eine Artikel71Statistik aus dem Jahre 2012 vor
legen, die systematisch auf der Basis der Nutzen
bewertung mit MediScore beruht.

MediScore
Der Umgang mit der Orphan und OfflabelProble
matik bezüglich Nutzen und Preisgestaltung ist nicht
nur in der Schweiz, sondern weltweit noch nicht be
friedigend gelöst [4]. Mit MediScore ist zwar eine Ein
stufung der Nutzengrösse möglich und es lässt sich
eine finanzielle Abgeltung ableiten, jedoch fehlt in
der Schweiz die Pflicht, dass mit einem Modell ge
arbeitet werden muss. Dies führt zu Ungleichbehand
lungen, wie dies z. B. von der Krebsliga kritisiert wird.
Mit MediScore, seit Januar 2013 Teil der SGVLösung
[1], existiert ein zuverlässiges Instrument, wie mit die
sem Problem umgegangen werden kann, damit die
betroffenen Patienten in einem sozialen Gesundheits
wesen zu innovativen und ethisch vertretbaren Thera
pien kommen. Mit der Einstufung der Nutzengrösse
ist für den Versicherer eine angemessene finanzielle
Vergütung ableitbar, wie dies der Art. 71 a/b KVV ver
langt.
Im Art. 71 a/b KVV ist eine Zweiteilung vorge
sehen. Der Vertrauensarzt der Krankenversicherung
bestimmt die Nutzengrösse, und die Versicherung
leitet daraus die Vergütung ab. Für das Handling im
Alltag ist die Akzeptanz des Modells durch die Ärzte
schaft und Pharmaindustrie nötig. Dies war nur zu
erreichen, weil MediScore transparent und reprodu
zierbar ist. Ferner sind alle wichtigen Studienpara
meter im Modell einbezogen. Die vielen Hunderte
von Anwendungen belegen, dass die Resultate realis
tisch sind. Die Bewertung basiert auf den Grund
sätzen von Evidencebased Medicine, weil die aktuell
beste wissenschaftliche Evidenz, kombiniert mit
dem Element der praktischen Erfahrung, angewen
det ist.
Rating mit MediScore
Das ScoreRating einer Studie bezieht sich auf die
Wirksamkeit des Medikaments im Studienkollektiv.
Der Vertrauensarzt muss beurteilen, ob die indivi
duelle Patientensituation der Situation im Studien
kollektiv entspricht. Basis dazu sind die Informatio
nen durch den behandelnden Arzt. Die Erfahrung
zeigt, dass in über 90% der Begehren der Einzelfall je
weils zum Studienkollektiv passt und somit das Stu
dienrating gleichzeitig das Nutzenrating darstellt.
Weicht die individuelle Patientensituation stark von
der beschriebenen Situation des Studienkollektivs ab,
hat der Vertrauensarzt zu entscheiden, ob eine Kor
rektur im Nutzenrating angebracht ist. Im Zweifels
fall wird er sich für die Kategorie C entscheiden.
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Tabelle 1
Rating.
Kategorie

Score-Punkte

Bezahlung durch Krankenversicherung

A

20–27

Ja

B

13–19

Ja

C

6–12

Nein

D

0–5

Nein

In OrphanSituationen, wie orphan-disease oder
orphan-indication, gibt es nicht immer eine randomized clinical trial (RCT), und die erreichten Score
Punkte sind oft ungenügend, um eine grosse Wir
kung auszuweisen. Ist lediglich ein inferiores Studien
outcome belegt, jedoch bestehen starke Hinweise für
einen grossen möglichen Nutzen im Einzelfall, emp
fehlen wir aus ethischen Gründen einen Therapie
versuch (Kategorie C). Die Krankenversicherung darf
diese Kosten zwar nicht übernehmen, doch sind
Agreements mit den Pharmafirmen möglich, welche
die Medikamente für den Therapieversuch zur Ver
fügung stellen. Nur selten müssen die Versicherten
die Kosten selbst tragen. Zeigt sich im Verlauf, dass
die Therapie anspricht, ist der grosse Nutzen im Ein
zelfall nachgewiesen und die Krankenversicherung
bezahlt die Weiterbehandlung.

Bemerkungen

Ja, wenn Therapieversuch
erfolgreich

Kategorie C stellten wir auf die Angaben der behan
delnden Ärzte ab.
Die Tabelle 2 zeigt die RatingErgebnisse des Nut
zens. Ebenso, dass in der Erstbeurteilung bei 60% der
Begehren (A und B) ein grosser Nutzen attestiert wer
den konnte. Aufgrund der Kategorie C wurde nach
träglich in 121 Fällen im Rahmen eines Therapie
versuchs ein grosser Nutzen demonstriert, so dass
insgesamt im Jahre 2012 in 66% der 1956 Begehren
ein grosser Nutzen bestätigt wurde.
Tabelle 3 zeigt, dass die grosse Anzahl der Begeh
ren (70%) den Bereich ausserhalb der Onkologie be
trifft. 21% der Begehren betreffen den KVV Art. 71 b.
Hier besteht keine behördliche Preisfestsetzung.
Auffallend in Tabelle 4 ist, dass ausserhalb der
Onkologie deutlich mehr Fälle zurückgewiesen wer
den. Grund dafür ist, dass ausserhalb der Onkologie

In 66 % aller Begehren konnte ein grosser therapeutischer Nutzen
attestiert werden.

Helsana-Statistik 2012
Auf der Basis von MediScore hat Helsana im Jahre
2012 in 1956 Fällen eine Beurteilung von Begehren
für Medikamente nach Art. 71 a/b KVV vorgenom
men.
Methodisch sind wir so vorgegangen, dass alle
Begehren in der Reihenfolge ihres Eintreffens fort
laufend ohne Selektion beurteilt wurden. Viele Fälle
konnten über eine interne Ratingliste (Datenbank)
für repetitiv vorkommende Medikamente und deren
Indikationen abgewickelt werden. Nach Prüfung
der Artikel71Voraussetzungen sowie dem Abgleich
der konkreten Patientensituation mit dem Studien
kollektiv wurde das Rating aus der Datenbank ein
gesetzt und an das Leistungsmanagement zur Kos
tengutsprache weitergegeben. Fälle ausserhalb der
Ratingliste wurden nach einem eigenen Studien
Research mit der besten Studie geratet. In Zweifels
fällen wurde mit dem behandelnden Arzt Kontakt
aufgenommen. Bei schwierigen Studiensituationen
wurde das Rating von einem zweiten Vertrauensarzt
überprüft. Bei der Wertung der Therapieversuche bei

Editores Medicorum Helveticorum

weniger die Lebensbedrohlichkeit als vielmehr das
schwere und chronische Leiden im Vordergrund
steht. Eine Definition, was ein schweres und chroni
sches Leiden im Sinne von Art. 71 KVV ist, fehlt aber
bis heute. Erste Gerichtsurteile weisen darauf hin,
dass eine Einschränkung der Aktivitäten des tägli
chen Lebens (ADL) damit verbunden sein muss [5].
Tabelle 5 zeigt, dass die meisten TOP20Medika
mente keine Onkologika sind. Medikamente, die sehr
oft über Art. 71 abgewickelt werden (Verhältnis weni
ger als 1:10), sollten unseres Erachtens rasch in die
Spezialitätenliste aufgenommen werden. Tabelle 6
zeigt, dass die Kosten der Artikel71Medikamente
vorwiegend bei den Onkologika anfallen. Nur sechs
Präparate der TOP20Liste sind alleinige Nicht
OnkoMedikamente.
Die häufigsten Medikamente im Art. 71 sind
NichtOnkologika, die teuersten sind Onkologika.
Die TOP20Listen, welche von der Statistikabtei
lung Helsana zusammengestellt wurden, zeigen nur
einen kleinen Ausschnitt, da insgesamt für 284 ver
schiedene Medikamente Begehren zur Kostenüber
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Tabelle 2
Nutzenbeurteilung von Medikamenten mit MediScore, Helsana 2012.
Anzahl Fälle
(n)
( %)

A

B

C*

D

Zurückweisungen**

1956

740
(38 %)

438
(22 %)

447
(23 %)

19
(1 %)

312
(16 %)

(100 %)

(Prozentzahlen gerundet)
* In 121 Fällen (27 %) verlief der Therapieversuch erfolgreich.
** Zurückweisung, weil die Voraussetzungen von Art. 71 a/b KVV nicht erfüllt sind.
→ wirksame und zugelassene Therapiealternative existiert;
→ kein lebensbedrohliches oder schweres und chronisches Leiden;
→ Auslandmedikament im Off-label eingesetzt.

Tabelle 3
Verteilung der Artikel-71-Fälle und Medikamente, Helsana 2012.
Bereich

Anzahl Medikamente

Anzahl Fälle
Art. 71 a und b

Anzahl Fälle
nur Art. 71 b

Onkologie

96

579 (30 %)

87

Ausserhalb Onkologie

188

1377 (70 %)

331

Total

284

1956 (100 %)

418 (21 %)
(Prozentzahlen gerundet)

21 % der Begehren betreffen Medikamente aus KVV Art. 71 b,
bei denen keine behördliche Preisfestsetzung besteht.

Tabelle 4
Nutzenbeurteilungen Onko/Nicht-Onko, Helsana 2012.
Anzahl Fälle
Onkologie

A

B

C

D

Zurückweisungen

579 (100 %)

210 (36 %)

201 (35 %)

112 (19 %)

7 (1 %)

49 (9 %)

530 (39 %)

23 (17 %)

335 (24 %)

12 (1 %)

263 (19 %)

Anzahl Fälle
Nicht-Onkologie
1377 (100 %)

(Prozentzahlen gerundet)

Tabelle 5
TOP-20-Liste von Medikamentenanwendungen im Art. 71 sowie regulär, Helsana 2012.
Rang

Medikament

Anzahl Fälle
Art. 71

Anzahl Fälle
reguläre Anwendung

Verhältnis der Anwendung: Art. 71 und regulär

1

Botox

148

543

1: 3,6

2

Mabthera**

133

511

1: 3,8

3

Avastin**

113

420

1: 3,7

4

Ritalin

55

1896

1: 34

5

Ribomustin*

52

91

1: 1,7

6

Cellcept

43

729

1: 17

7

Zytiga*

34

100

1: 3

8

Dronabinol

28

nicht eruierbar

–

9

Revlimid*

27

146

1: 5,4

10

Remicade

26

665

1: 25

10–12

Diverse

196

Jevtana*, Victoza, Afinitor*, Recormon, Prolia, Fampyra, Xolair,
Humira, Xarelto, Lucentis (gerundete Zahlen).
(Zahlen gerundet)

* Onkologika.
** Einsatz als Onko und Nicht-Onko.
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Tabelle 6
TOP-20-Liste von Medikamentenkosten im Art. 71 sowie regulär, Helsana 2012.
Rang

Medikament

Kosten CHF
Art. 71

Kosten CHF
reguläre Anwendung

Kostenverhältnis:
Art. 71 und regulär

1

Avastin*

1 586 900

5 209 400

1: 3,3

2

Mabthera**

1 434 200

8 388 900

1: 5,8

3

Revlimid*

690 700

7 797 800

1: 11

4

Jevtana*

641 000

661 000

5

Zytiga*

461 500

2 889 700

1: 6,2

6

Privigen

267 600

3 814 300

1: 14

7

Velcade*

240 800

3 841 100

1: 16

8

Yondelis*

173 500

230 500

1: 1,3

9

Ribomustin*

137 800

505 800

1: 3,6

10

Alimta*

137 000

3 727 200å

1: 27

10–12

Diverse

734 000

8 376 500

Kiovig, Yervoy*, Erbitux*, Vidaza*,
Scenesse, Botox, Caprelsa*, Ilomedin,
Pegasys**

41 601 100

1: 6,4

Total

6 505 000

1: 1

(Zahlen gerundet)
* Onkologika.
** Einsatz als Onko und Nicht-Onko.

Tabelle 7
Target-Medikamente Onkologie, Helsana 2012.
Target-Medikamente
Onkologie

Registrierung
Swissmedic

Aufgeführt
in SL

Kassenpflichtige
Indikationen

Indikationsbegehren
nach Art. 71 a/b KVV

39

24

22

45

189

nahme nach Art. 71 a/b KVV gestellt wurden. Davon
waren 39 TargetMedikamente aus dem Bereich On
kologie. Diese 39 TargetMedikamente sind laut Spe
zialitätenliste (SL) in 45 Indikationen kassenpflich
tig. Von der Ärzteschaft wurden aber Begehren für
189 Indikationen gestellt (Tab. 7).
Tabelle 7 zeigt deutlich, dass insbesondere Tar
getMedikamente, welche sich auf ganz bestimmte
Rezeptoren richten und nicht auf Krankheiten, in
ganz vielen Indikationen eingesetzt werden können.
Dies schafft eine Vielzahl von Subentitäten als thera
peutische Optionen, die vorwiegend im Offlabel zur
Anwendung gelangen. Hier fehlt heute ein behörd
liches Konzept, wie diese Art von Medikamenten,
bei denen nicht mehr Krankheiten, sondern Wirk
prinzipien im Vordergrund stehen, in die reguläre
Zulassung gelangen.

Literatur
1 www. vertrauensaerzte.ch → Fachliches → Nutzen
bewertung nach Art. 71 a/b KVV.
2 Seiler B, Fries R, Honegger H. Nutzenbewertung für
OffLabelMedikamente. Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(19):723–5.
Seiler B et al. Therapeutischer Nutzen eines Medika
mentes. SGGP. 2011;112.
3 Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW). Potential und Grenzen von
«Individualisierter Medizin» (personalized medicine).
Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(50):1856, Kap. 4.7.
4 Striking a fair deal in orphan drugs. European
Biotechnology. 2013; Vol. 12. No. 6–7.
5 Versicherungsgericht Kanton AG, 3. Kammer, Urteil
vom 2. 4. 2013.
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Spiritual Care – Modewort, Trend
oder echte Notwendigkeit?
Die Beschäftigung mit den spirituellen Bedürfnissen der Patienten gehört nicht
zum üblichen ärztlichen Aufgabengebiet. Doch dieser Aspekt kann nicht einfach
auf die Klinikseelsorge abgeschoben werden. Patienten möchten mit ihrem Arzt
auch über existentielle und religiöse Fragen sprechen können.
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Die Schweizerische Ärztezeitung hat in den letzten
Monaten mehrere Beiträge über «Medizin und Spi
ritualität» publiziert. Das Thema gewinnt in der Me
dizin an Bedeutung und wird kontrovers diskutiert.
Soll die Ärztin oder der Arzt sich auch um die spiritu
ellen Bedürfnisse der Patienten kümmern, oder ist
das alleine Aufgabe der Seelsorge? Beeinflussen Reli
giosität und Spiritualität den Krankheits und Hei
lungsverlauf und sind sie deshalb als Belastung oder
Ressource in der medizinischen Behandlung zu be
rücksichtigen? Diesen Fragen wollen dieser Beitrag
und eine gleichnamige Ärztetagung nachgehen.

tungskatalog. Vielmehr befürchten wir dabei eine
Rollenkonfusion, den Verlust unserer professionel
len ärztlichen Haltung und der damit verbundenen
Neutralität. Zudem sind wir für spirituelle Belange
nicht ausgebildet, obwohl wir für Patientinnen und
Patienten in existentiellen Krankheitskrisen oft die
ersten Ansprechpartner sind. Untersuchungen zei
gen, dass Patientinnen und Patienten durchaus das
Bedürfnis haben, mit ihren Ärztinnen und Ärzten
existentielle und damit auch religiöse Fragen
zu besprechen, da sie zu ihnen oft ein langjähriges
Vertrauensverhältnis aufgebaut haben [6].

Spiritual Care – ein neues
Behandlungsmodell
Das SpiritualCareKonzept, das sich aus der Pallia
tive Care heraus entwickelt hat, geht davon aus, dass
Spiritualität eine relevante vierte Dimension im bio
psychosozialen Modell darstellt [1, 2]. Das interdiszi
plinäre Behandlungsteam hat die Aufgabe, sich um
den ganzen Patienten zu kümmern («total patient
care») und damit auch die spirituellen Bedürfnisse
und Nöte zu integrieren [3, 4]. Die Klinikseelsorge ist
Teil des interdisziplinären Teams, unterstützt dieses ,
ist aber nicht alleine zuständig für die spirituellen
und religiösen Belange der Patienten. Sie übernimmt
vielmehr die Rolle des «religiösen Experten», der wie
die anderen Fachdisziplinen gezielt ihre Kompeten
zen einbringt. Die Ärzte sind im Rahmen des
SpiritualCareModells gefordert, auch hinsichtlich
der Spiritualität eine aktive Rolle zu übernehmen.
Dies gilt insbesondere für das Erheben einer kurzen
spirituellen Anamnese [5]. Dabei geht es um die Klä
rung der Frage, ob eine religiöse oder spirituelle Ori
entierung für den Patienten in der aktuellen Krank
heitssituation eine bedeutsame Rolle spielt. Wichtig
sind ein patientenzentriertes Vorgehen und ein offe
ner Spiritualitätsbegriff [3, 4].
Dieses SpiritualCareModell entspricht nicht
dem aktuellen Selbstverständnis von uns Ärztinnen
und Ärzten. Vielmehr wurden wir gelehrt, Wissen
schaft und Religion strikte zu trennen. Die Beschäf
tigung mit den spirituellen Bedürfnissen unserer
Patienten gehört nicht zu unserem üblichen Leis

Einfluss von Religiosität und Spiritualität
An der Frage, ob Religiosität und Spiritualität auf
Krankheits, Bewältigungs und Heilungsprozesse
Einfluss haben, entscheidet sich ihre klinische Rele
vanz. Diese Frage wird im Rahmen der Religion and
Health–Forschung in den USA (seit ca. 1980) und zu
nehmend auch in Europa empirisch untersucht.
Hier einige Hinweise auf den aktuellen Kennt
nisstand. Eine 2011 publizierte Metaanalyse [7] fasst
44 systematisch ausgewählte, prospektive Bevölke
rungsstudien, welche den Zusammenhang zwischen
Religiosität und Mortalität untersuchten, zusam
men. Für die Bevölkerungsgruppen mit höherer Reli
giosität ergab sich eine Reduktion der Gesamtmorta
lität von 18% (HR = 0,82, 95% CI = 0,76–0,87), was
einem beachtlichen protektiven oder salutogenen
Effekt der Religiosität entspricht. Für die kardiovas
kuläre Mortalität betrug die Risikoreduktion sogar
28% (HR = 0,72, 95% CI = 0,58–0,89). Interessanter
weise profitierten die Frauen stärker als die Männer.
Bei den Frauen betrug die Reduktion der Gesamt
mortalität 30%, während sie bei den Männern bei
13% lag. Die Autoren erklären den günstigen Effekt
der Religiosität auf die Mortalität durch besseres Ge
sundheitsverhalten, weniger Distress und gleichzei
tig höhere Stressresistenz, mehr soziale Unterstüt
zung, positive Emotionen und eine günstige Beein
flussung der autonomen Balance.
Ein weiterer wichtiger Aspekt von Religiosität
und Spiritualität ist, wie eine Vielzahl von Studien
zeigt [8], die Unterstützung in der Krankheitsbewäl
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Behandlungsprozess einzubeziehen. Religiöse Zwei
fel oder Konflikte werden die Patienten dem Arzt sel
ten spontan berichten, dazu braucht es ein gezieltes
Nachfragen im Rahmen einer spirituellen Anamnese
oder eines systematischen Assessments.

Viele Patienten haben das Bedürfnis, mit ihrem Arzt auch über existentielle und religiöse
Fragen zu sprechen. Oft genügt es, wenn der Arzt, die Ärztin aufmerksam zuhört.

tigung. Man spricht von «religiösem oder spirituel
lem Coping» [9]. Religiosität und Spiritualität wer
den dabei als zusätzliche Ressourcen verstanden.
Koenig untersuchte 337 Patienten [10], die auf die
medizinische Abteilung des Duke University Hospi
tals aufgenommen werden mussten, und befragte sie
hinsichtlich religiösem Coping. 67,4% der Patientin
nen und Patienten berichteten, dass Religiosität für
sie ein wichtiger Faktor in der Bewältigung der aktu
ellen Krankheitssituation ist. In einer weiteren Un
tersuchung an 991 Patienten fanden sich für diejeni
gen, die Religiosität oder Spiritualität als Coping ein
setzten, eine geringere Depressionsrate und damit
eine erfolgreichere Krankheitsbewältigung.
Umgekehrt können Religiosität und Spiritualität
im Krankheitsprozess auch zusätzliche Belastungs
und Risikofaktoren darstellen. Eine prospektive Un
tersuchung an 596 medizinischen Patienten ergab
für «Religious Struggles» eine Zunahme des Mortali
tätsrisikos von 6–28%, je nach Ausprägung und Art
des religiösen Konfliktes [11]. Besonders ungünstig
war, sich von Gott verlassen zu fühlen, an Gottes
Liebe zu zweifeln oder die Krankheit dem Teufel zu
attribuieren. Folgerichtig hat Stefanie Monod am
CHUV in Lausanne ein «Spiritual Distress Assess
ment Tool» entwickelt [12], um solche Risikokonstel
lationen bei den Patienten zu erkennen und in den
Tagung «Spiritual Care – Modewort, Trend
oder echte Notwendigkeit?»
Vom 9.–10. November 2013 findet in Quarten
die gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Ärztinnen und Ärzte der
Schweiz (AGEAS) und der Vereinigung Katholischer Ärzte der Schweiz (VKAS) statt. Informationen und Anmeldung finden sich unter www.
ageas.ch oder www.medcath.ch
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Lehrstuhl für Spiritual Care?
Um diesen Erkenntnissen Rechnung zu tragen,
wurde an der Medizinischen Fakultät der Ludwig
MaximiliansUniversität in München ein Lehrstuhl
für Spiritual Care eingerichtet. Lehrstuhlinhaber
sind Prof. Dr. med. Eckhard Frick und Prof. Dr. theol.
Niels Hvidt, womit die medizinische wie auch die
theologische Seite der Thematik abgedeckt ist. Ziel
des Lehrstuhles ist es, Forschung im Bereich von Spi
ritual Care zu fördern und bereits die Medizinstu
denten für diese Thematik zu sensibilisieren. Auch
in Zürich wird nun auf Initiative der Kirchen ein
solcher Lehrstuhl diskutiert
Der Beitrag wollte aufzeigen, dass die Diskussion
über «Spiritual Care» in der Medizin relevant, aber
noch lange nicht abgeschlossen ist. Es handelt sich
mit Bestimmtheit um mehr als eine blosse Modeer
scheinung oder einen aktuellen Trend. Dies zeigt
auch die Zunahme der Beiträge zum Thema. Eine
Ärztetagung in Quarten am 9./10. November 2013,
an der Professor Frick als Hauptreferent teilnimmt,
bietet Gelegenheit, sich mit der Thematik weiter aus
einanderzusetzen.
Literatur
1 Hefti R. Spiritualität – die vierte Dimension oder der
vergessene Faktor im biopsychosozialen Modell. Primary
Care. 2010;(10):259–60.
2 Sulmasy DP. A biopsychosocialspiritual model for the care
of patients at the end of life. Gerontologist. 2002;42(3):
2433.
3 Frick E. Spiritual Care: ein neues Fachgebiet der Medizin.
Z Med Ethik. 2009; 55(2):145–5.
4 Koenig HA. Spiritualität in den Gesundheitsberufen. Ein
praxisorientierter Leitfaden. Stuttgart: Kohlhammer; 2012.
5 Puchalski CM, Romer AL. Taking a Spiritual History Allows
Clinicians to Understand Patients More Fully. Journal of
Palliative Medicine. 2000(3):129–37.
6 Daaleman TP, Nease DE. Patient attitudes regarding
physician inquiry into spiritual and religious issues.
Journal of Family Practice. 1994;(39):564–8.
7 Chida Y, Steptow A, Powell LH. Religiosity/spirituality and
mortality. Psychotherapy and Psychosomatics.
2009;(78):81–90.
8 Koenig HG, King DE, Carson VB. Handbook of religion
and health, second edition. New York: Oxford University
Press; 2012.
9 Pargament K. The psychology of religion and coping:
Theory, research, and practice. New York: Guilford Press;
1997.
10 Koenig HG. Religious beliefs and practices of hospitalized
medically ill older adults. International Journal of
Geriatric Psychiatry. 1998;(13):213–24.
11 Pargament, KI., Koenig HG, Tarakeshwar N, Hahn J.
Religious struggle as a predictor of mortality among
medically ill elderly patients. Archive of Internal Medicine.
2001;(161):1881–5.
12 Monod SM, Rochat E, Bula CJ, Jobin G, Martin E, Spencer B.
The Spiritual Distress Assessment Tool: An instrument to
assess spiritual distress in hospitalised elderly; 2010.
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Quand la pauvreté rend
aveugle
Le 10 octobre 2013, la Journée mondiale de la vue a rappelé que 39 millions de personnes sur la planète
sont aveugles et que 246 millions
souffrent de graves handicaps visuels. Faute de médicaments, de personnel médical ou d’informations,
80% des aveugles ont perdu la vue
en raison d’affections pourtant évitables et curables telles que la cataracte. Avec les Sociétés locales de la
Croix-Rouge et les autorités sanitaires, la CRS met en place des services ophtalmologiques régionaux
par exemple au Tibet et au Togo. Elle

Tagung zu Digital Humanities
Der digitale Wandel tangiert auch viele Aspekte
geisteswissenschaftlicher Forschung: Von spezifischen Anforderungen an Forschungsförderung,
über Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen, Forschungsthemen und -methoden, die Lehre
und die Vermittlung bis hin zur Sicherung und
ständigen Verfügbarkeit der Daten. Zahlreiche Institutionen und Akteure sind involviert. An einer
Tagung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) im November erörtern Experten, inwiefern wir in der
Schweiz auf die Herausforderungen des digitalen
Wandels bei Forschung, Lehre und Forschungsförderung in den Geisteswissenschaften vorbereitet sind.
(SAGW)

Der digitale Wandel ist auch in den Geisteswissenschaften eine Herausforderung für Forschung und Lehre.

se concentre pour ce faire sur la formation d’un personnel médical et
de bénévoles locaux qui devront
sensibiliser les villageois aux causes
et aux possibilités de traitement de
la cécité liée à la pauvreté.
(Croix-Rouge suisse)

Jugendliche helfen
Jugendlichen

Traitement du cartilage du genou
Pour se régénérer, le cartilage du genou a paradoxalement besoin de subir une contrainte mécanique
comme la charge que lui impose le corps à chaque
pas. Ainsi stimulées, les cellules cartilagineuses développent des récepteurs sensibles aux facteurs de
croissance produits par l’organisme. C’est donc
aussi à ce moment qu’elles seraient sensibles à un
médicament. Partant de ce constat, Dominique
Pioletti et Harm-Anton Klok, de l’EPFL, ont déve-

loppé un matériau intelligent qui ne libère une
substance que lorsqu’il est soumis à une contrainte
mécanique répétée. Même si les chercheurs ont démontré la validité du concept, Dominique Pioletti
souligne: «Il nous faut tout d’abord développer un
hydrogel et des nanoparticules sûrs et biodégradables et ensuite procéder à des études cliniques.»
(Fonds national suisse de la recherche scientifique)

«Alles hat seine Zeit»

Das bewährte Botschafterkonzept
von MyHandicap gibt es nun auch
für junge Menschen, die neu mit ei-

Anlässlich des Internationalen Tages des Alters am
1. Oktober starteten Kirchen und Pro Senectute
eine Kampagne zur Bedeutung des hohen Alters.
Menschen im sogenannten fragilen Alter sind in
unserer Gesellschaft weitgehend unsichtbar oder
werden häufig mit negativ besetzten Themen wie
körperlichem Verfall in Verbindung gebracht. Die
Kampagne setzt andere Akzente, indem sie Menschen ab 85 zu Wort kommen lässt: Wie erleben

sie ihren Alltag? Ziel ist, dafür zu sensibilisieren,
dass Gebrechlichkeit ebenso zum Leben gehört
wie Kindheit, Jugend und beruflich aktive Zeit.
Das hohe Alter ist eine Lebensphase mit eigenen
Bedürfnissen und Herausforderungen, aber auch
einem eigenen Wert. Weitere Informationen:
www.alles-hat-seine-zeit.ch
(Pro Senectute)

nem Handicap oder einer schweren
Krankheit leben. Durch den Schicksalsschlag gehen Lebensfreude und
Selbstvertrauen verloren. Gefühle
wie Schuld, Ärger, Scham, Trauer
und Hilflosigkeit machen sich breit.
Ziel der Aktion ist es, neubetroffene
Jugendliche zu ermutigen, sich der
Herausforderung zu stellen und sich
für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben einzusetzen. MyHandicap sucht Jugendliche mit Behinderung oder Krankheit, die Erfahrungen weitergeben wollen.
(MyHandicap)
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jedes
kompliment
tut mir
wohl.

Olga Schüpbach, 99, Lugano-Paradiso

nur
das
auto
Fehlt
mir
heute.

Fritz Feuz, 100, Brione s/M

Für’s
Facebook
hab’ ich
keine Zeit!

Emmi Lasen, 90, Zug

Drei Plakate der Kampagne zur Bedeutung des hohen Alters (© alles-hat-seine-zeit.ch/Philippe Hubler).
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Begegnung mit …

… Debora Rupf: freiberufliche Pflegefachfrau, Leiterin Chinderspitex Deutsch-Freiburg

«Wir sind immer noch Pionierinnen»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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Der Boden ist fruchtbar in dieser Gegend und die
Gemüseernte reich. Der Blick über die riesigen Äcker
im Grossen Moos Richtung Jura oder hinüber zu den
Voralpen und Alpen weckt ein Gefühl von Wachsen
und Wohlergehen, von Fülle und Glück. Was Debora
Rupf drinnen am Tisch erzählt, ist das pure Gegen
teil: Geschichten vom Leiden und Sterben von
Kindern. Traurige und irgendwie doch schöne Ge
schichten.
Gepflegt pflegen
Es sind die Geschichten von Frühgeborenen mit
Herzproblemen und Missbildungen, von Säuglingen
mit Epilepsien oder Hirnblutungen, von Kleinkin
dern mit Krebs. Gleichzeitig sind es aber auch die
Geschichten von kleinen Personen, die lebendig

sind. Die lachen, hoffen, trösten – und mit all ihren
Schwächen starke Persönlichkeiten sind. Und es sind
die Geschichten von Menschen, die einander mit
Sorgfalt, Engagement und Zuwendung begegnen.
Schöne Geschichten eben trotz grossem Elend.
«Schön» ist ein Begriff, den Debora Rupf mehr
mals und in verschiedenen Zusammenhängen
braucht. Aussicht und Garten sind schön, ja. Hier
tankt sie Energie. Aber sie sagt auch: «Ich will schön
pflegen, will meine Kompetenzen auf eine glän
zende Art leben.» Heisst zum einen: nicht in aus
gelatschten Sandalen und schlampig gekleidet zur
Arbeit fahren, sondern gut angezogen. «Gepflegt
pflegen», wie sie es auch nennt, bedeutet natürlich
aber weit mehr, nämlich eine engagierte und mög
lichst umfassende Pflege anzubieten. «Der ganzheit
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liche Ansatz ist wichtig», sagt Rupf. «Es geht nicht
allein um die Krankheit des Kindes, sondern bei
spielsweise auch um eine Vernetzung mit den Fami
lienmitgliedern, den involvierten Institutionen, Ärz
ten und Apotheken, den richtigen Hilfspersonen.
Meine Aufgabe und meine Stärke ist es, diese Verbin
dungen herzustellen und dabei immer den Über
blick zu behalten.» Klar ist für sie auch, dass Be
treuung und Pflege auch von Schwerstkranken,
Schwerstbehinderten und Sterbenden wenn immer
möglich zu Hause, im familiären Umfeld, stattfinden
sollte. «Eine professionelle Pflege, die den Hinter
grund nicht ausklammert, ist das Beste, gerade für
Kinder. Bei ihnen ist alles noch mehr verbunden als
bei Erwachsenen, darum sind sie zu Hause in der
Regel besser aufgehoben als in einem Spital oder
Heim.» Deshalb auch wollte Rupf damals, Ende
der Neunzigerjahre, selbständig werden. Und eine
eigene, unabhängige Organisation aufbauen.

1 www.kinderspitex.ch
2 Zappel D. Tränenperlen
weinen. Basel: EMH
Schweizerischer Ärzte
verlag; 2012.
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Zu Hause pflegen
Pflege im familiären Umfeld ist ein Modell, das
Debora Rupf schon als kleines Kind kennen und
schätzengelernt hat. Ihre Schwester Simea kam ohne
Arme und auch an den Beinen schwerbehindert auf
die Welt. «Sie war von Beginn weg Teil unserer Fa
milie», erinnert sich Debora, die damals auch noch
Schwab hiess, «und sie entwickelte rasch ein starkes
Selbstwertgefühl.» Schwester Simea Schwab bestä
tigte unlängst in einer Fernsehsendung, sie sei in
ihrer Familie immer integriert gewesen, von ihren
Eltern und den vier Schwestern angenommen und
geliebt worden. Idyllisch sei ihre Kindheit gewesen,
sagte sie sogar. Ein einfaches Leben sei das ihre
nicht, aber sicher ein lebenswertes. Sich selber und
andere wolle sie immer wieder zu einem überzeug
ten «Ja» dazu ermutigen – inklusive Grenzen. Das
will Debora Rupf auch.
Simea wurde Theologin, Debora Säuglings und
Kinderkrankenschwester, wie das damals hiess. Und
beide beziehen ihre Energie immer wieder aus dem
christlichen Glauben. «Gott hat für alle von uns einen
Plan», sagt Debora Rupf, «das heisst für mich: Ich
nehme es an, wie es ist. Es gilt ein ‹Ja› auch zu etwas
zu finden, was weh tut. Gott ist nicht dazu da, uns al
les Leid und alle Schmerzen wegzunehmen. Aber weil
Gott ja der Schöpfer ist, verhilft er mir gerade im Beruf
immer wieder zu schöpferischen Ideen. Das ist quasi
der pragmatische Ansatz meines Glaubens.» Das
Gesagte illustriert sie mit dieser Geschichte: «Wir
nahmen einmal ein 12jähriges Mädchen mit einem
Hirntumor nach Hause. Ich besuchte sie für Injektio
nen und Beratungen, sie sprach kein Wort. Ich ver
suchte, mit einem Buch und mit Spielen einen Zu
gang zu finden – erfolglos. Plötzlich kam mir die
rettende Idee: Auf dem Bauernhof meiner Schwester
holte ich junge, süsse Katzen, die ich der kleinen Pa
tientin brachte. Sie bewirkten die Wende. Nicht
immer findet man den Zugang über die Krankheit.
Oft hilft das Unkonventionelle weiter.»

Debora Rupf
Debora Rupf wurde 1966 in Kerzers geboren.
Ihre Eltern hatten einen Landwirtschaftsbetrieb. Nach der Schulzeit begann sie die
Ausbildung zur Kinderkrankenschwester (KWSSchwester) am Berner Inselspital. 1988 schloss
sie diese mit dem Diplom ab. Dann arbeitete
sie drei Jahre lang auf der Kinderchirurgie am
Berner Engeriedspital. 1991 zog sie mit ihrem
damaligen Mann nach Deutschland, wo sie in
der Mütter- und Väterberatung tätig war. Zurück in der Schweiz arbeitete sie 1998/99 in
der Geburtshilfeabteilung des Regionalspitals
Murten. In einer privaten Stiftung begann sie
dann ihre Tätigkeit als freischaffende Pflegefachfrau in der Kinderspitex. Sie war massgeblich beteiligt am Aufbau von ähnlichen, ebenfalls privaten Organisationen in den Kantonen
Bern und Deutsch-Freiburg. Im März dieses
Jahres war sie Gründungsmitglied des Verbandes Kinder-Spitex Schweiz [1]. 2012 erschien
unter ihrem vorherigen Namen Debora Zappel
ihr Buch «Tränenperlen weinen» [2]. Es enthält
Geschichten und Gedanken aus ihrem Pflegealltag mit zum Teil schwerstbehinderten und
schwerkranken Kindern. Seit einem Jahr ist
Debora Rupf wieder verheiratet. Sie lebt mit
ihrem Mann in Treiten im Seeland.

Kampf mit den Kassen
Unkonventionell zu arbeiten, heisst manchmal ein
fach auch, sich etwas Zeit zu nehmen bzw. Zeit zu
schenken. Solche beispielsweise, die ohnehin vor
handen ist: «Währenddem ich eine Infusion über
wache, kann ich dem kranken Kind ein Buch mit
einem thematischen Bezug erzählen, mit den Eltern
über die Krankheit des Kindes sprechen – oder über
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Ehe und Belastungsprobleme, die immer schlimmer
werden. Ich sage dann zum Beispiel, dass man an
einer Krankheit auch wachsen und reifen kann, dass
die Auseinandersetzung stärken kann – auch eine
Ehe. Würde ich in einem Spital arbeiten, müsste ich
wohl die Infusion stecken und dann zur nächsten
Patientin eilen. Dort fokussiert sich zu viel nur auf
das Verabreichen von Medikamenten und auf die
nötige Pflegeverrichtung.»
Absolut unbefriedigend, ja entwürdigend ist für
Debora Rupf die Tatsache, dass sie sich gegenüber
Krankenversicherungen allzu oft für die notwendige,
investierte Zeit zu rechtfertigen hat. «Dabei sollte
doch eigentlich klar sein, dass ein vierjähriges Kind
mit einer Leukämie etwas anderes ist und etwas
anderes braucht als ein 70Jähriger mit der gleichen
Erkrankung», ärgert sie sich. «Wir müssen auf fünf
Minuten genau abrechnen, während ein Spezialarzt
zum Beispiel problemlos teure MRIs oder unnötige
Röntgen und Laboruntersuchungen verordnen
kann und sich zu den verrechneten Stunden nicht
äussern muss.»
Knapp 80 Franken erhält im Kanton Freiburg eine
freischaffende Pflegefachfrau pro Stunde für professi
onelle Beratung, 65 Franken für eine Stunde Behand
lungspflege und 55 Franken für eine Stunde Grund

«Oft hilft das Unkonventionelle weiter.»

pflege. Wegzeit und Spesen werden von den Kassen
nicht entschädigt. «Manchmal erhalten wir im Zu
sammenhang mit einem Todesfall Spenden, die wir
dafür verwenden können.» Obschon die Spitäler also
froh sind, wenn sie Patienten in die ambulante
Versorgung entlassen können, und Eltern in der Regel
auch, müssen diejenigen, die diese sicherstellen, nach
wie vor um Anerkennung und gerechte Entschä
digung kämpfen. «Wir sind immer noch Pionierin
nen.»
Dazu kommen für Debora Rupf und ihre vier
Kolleginnen unverständliche Hürden beim Versuch,
ihre private Chinderspitex mit einer ähnlichen Insti
tution zu vernetzen: «Der kantonale SpitexVerband
lehnte unsere Anfrage für eine Zusammenarbeit

ohne Begründung ab.» Die kantonale Spitex wird
subventioniert. Die private Chinderspitex nicht.
Lebenswertes Leben
Das Einfamilienhaus von Debora Rupf ist auch ihr
Büro. Und ihr Lager von Kinderbüchern, Spiel
sachen und Pflegematerial. Für administrative Arbei
ten braucht sie etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit, die
insgesamt 70 Prozent nicht überschreiten sollte.
«Mehr verkraftet man kaum.»
Die andere Hälfte verbringt sie bei ihren kleinen
Patientinnen und Patienten. «Kinder sind immer
ultraspannend und nie stereotyp», kommentiert sie.
«In den ersten 16 Jahren verändert sich ein Mensch
extrem. Sprache und Spiele, Blutdruck und Atmung –
alles ist immer anders. Das interessiert und fasziniert
mich seit langem.» Ihre älteste Patientin ist inzwi
schen 19, also erwachsen geworden, sie leidet unter
einer genetischen Erkrankung, hat eine Lebertrans
plantation hinter sich, ist blind. «Mein jüngstes Pa
tientli kam in der 26. Schwangerschaftswoche zur
Welt und ein halbes Jahr später nach Hause, damals
wog es drei Kilogramm. Es hatte schon eine Hirn
blutung und eine Herzoperation hinter sich, es
brauchte Antibiotika, Sauerstoff, einen Monitor und
eine Magensonde für die Ernährung. Im Alter von
zwei Jahren nahm das Kind zum ersten Mal feste
Nahrung zu sich. Ich übte auch mit ihm, zu essen.
Das steht in keinem KrankenkassenKatalog.»
Die heikle Frage nach der Verhältnismässigkeit
stellt sich trotzdem. Und sogar diejenige, wann ein
Leben ein lebenswertes Leben ist. «‹A› sagen die
Ärzte in den Spitälern, wir sagen ‹B› und tun, was
verordnet und nötig ist», sagt Rupf dazu. «Aber
manchmal werde ich schon sehr nachdenklich und
habe das Gefühl, dass die Ärzte oder Eltern zu sehr
an sich denken und alles irgendwie Machbare
machen wollen. Es gibt Fälle, bei denen ich mir wün
sche, dass ein Kind sterben könnte.»
Eigene Kinder hat Debora Rupf nicht, «es hat kei
nes gegeben. Dafür habe ich jetzt mehr Energie für
alle anderen Kinder.»
Irgendwie sind es ja auch ihre. «Sie brauchen
mich umfassend. Nicht nur als Fachperson, sondern
auch als Mensch.
Und wenn eines stirbt, nimmt es immer auch
von mir etwas mit.»

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im November schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Jürg Schlup,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und seit einem Jahr Präsident der FMH.
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Une publication stimulante du groupe «Doctors and Death Lausanne»

Se confronter à la mort et l’apprivoiser
Jean Martin

«Doctors & Death» est un programme de SWIMSA
(association des étudiants en médecine de Suisse),
s’intéressant à ce qui se passe autour de la mort dans
le monde de la santé. «Nous commençons nos études,
dit leur site Web, par l’anatomie sur des cadavres, ce
qui ne laisse personne indifférent. Les étudiants sont
ensuite confrontés à la vie en clinique, avec les pronostics sombres, les accidents, les colloques en équipe,
les familles et… les patients. Difficile de devenir un
professionnel de santé et de se confronter à la mort,
la souffrance, la rupture.»

«Confrontés au corps mort, nous avons voulu réfléchir
au sens à donner à notre vécu.»

Marc-Antoine Bornet et al.
(dir. publ.).
La mort: une inconnue
à apprivoiser
Lausanne: Editions Favre; 2013
132 pages. 15.70 CHF
978-2-8289-1388-5

jean.martin[at]saez.ch
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Des projets ont été développés dans ce cadre par
des groupes d’étudiants de Berne et Lausanne. Les
animateurs de l’initiative lausannoise disent dans l’introduction à leur publication: «Confrontés au corps
mort [par les séances de dissection], nous avons voulu
réfléchir au sens à donner à notre vécu. Rapidement,
nous avons compris que ce n’était que la première
marche d’un face à face avec la mort qui nous accompagnera tout au long de notre expérience médicale. Rester seul face à ces expériences n’est pas la
solution aux interrogations devant ces territoires inconnus, ces peurs, ces doutes. C’est pourquoi nous
avons sollicité différentes personnes pour qu’elles
partagent avec nous leurs impressions lors de ces moments forts.»
Le résultat est un livre attrayant de 132 pages.
Vingt-deux chapitres courts par des auteurs très divers: les quatre étudiants responsables du projet, des
infirmières dont une personnalité médiatique romande (Rosette Poletti), une aumônière d’hôpital,
une variété de huit médecins de disciplines et âges
divers, des responsables d’enseignement d’anatomie
et de sciences sociales. Avec une perspective historique
de Vincent Barras, de l’Institut d’histoire de la médecine de Lausanne et en conclusion une lettre de P. - A.
Michaud, Vice-doyen de la Faculté.
Grands thèmes abordés: 1) l’expérience de la dissection dans le cursus des étudiants en médecine et
son rôle; 2) la mort, les mourants et les professionnels
dans la pratique médicale et des soins, notamment
les aspects relationnels; 3) plus largement la problématique de la mort dans ses dimensions philoso-

phiques (et spirituelles dans quelques textes), culturelles et sociétales.
Vécu de la dissection
De manière compréhensible, les étudiants surtout
mettent l’accent sur cette expérience récente (encore
que les auteurs médecins aussi évoquent leurs souvenirs plus ou moins lointains).
«Quand nous avons dû commencer la dissection
d’un corps entier, ma priorité n’a pas été de me précipiter dans l’action, mais de remercier la personne ici
présente. Je n’arrivais pas à me dire que ce n’était
qu’un cadavre. J’ai donc murmuré ‹merci monsieur›
et j’ai incisé du menton au sternum.» Un de ses collègues: «Maintenant la gratitude a pris la place du dégoût. Je suis reconnaissant envers ces personnes qui
ont décidé de donner leur corps.»
Pratiquement: «Il a fallu s’approcher de notre table
de dissection. C’était un peu comme faire connaissance avec quelqu’un, en l’occurrence notre cadavre.
On l’a observé en entier, comme pour l’apprivoiser.»
Un autre: «En sentant la résistance de la peau sous la
lame de mon scalpel, je me rendis brusquement
compte que je découpais un corps humain et toutes
mes idées auparavant si claires commencèrent à se
bousculer dans ma tête.»
Place de la dissection dans la formation –
un rôle initiatique?
Le Vice-doyen lausannois pour l’enseignement: «Force
est de constater que l’enseignement de l’anatomie
évolue: le développement fulgurant des techniques
d’imagerie, l’apparition des technologies de simulation, tout cela oblige à réfléchir à la place qu’occupera à l’avenir l’enseignement de sciences de base
dans le curriculum.» Concluant toutefois qu’«il y a
dans l’enseignement des sciences fondamentales,
y compris l’anatomie, une étape de formation de
l’esprit indispensable».
Dans une autre contribution: «On pourrait à vrai
dire, pour la plupart des futurs médecins, renoncer
à la dissection, les moyens électroniques permettant
d’apprendre le corps humain, y compris en 3D, sans
disséquer.» Mais plusieurs relèvent un rôle de rituel
initiatique des séances de dissection: «Ne faudrait-il
pas voir dans cette singulière pratique un momentclé de la formation médicale, assimilé à un rite corporatiste, tissant chez les étudiants des liens particuliers», en rapport avec un enseignement qui a son côté
caché, presque secret?… Un autre: «Entrée dans ces
circonstances liées aux médecins qui en font des gens
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‹différents›, avec leurs prérogatives spécifiques. Filiation séculaire avec ceux qui ont voulu savoir comment le corps humain est ‹fabriqué›» (l’œuvre majeure de Vésale est intitulée De humani corporis fabrica).
La mort – interactions entre malades
et soignants/aidants
Des interrogations fondamentales sur l’évolution nécessaire des attitudes au sein du corps médical et chez
d’autres. Une responsable de gériatrie: «La mort restet-elle indéfiniment un échec de la médecine? Ou son
acceptation et l’accompagnement du malade jusqu’à
sa fin font-ils partie intégrante du projet thérapeutique que l’on construit avec lui?» Durant ses études
et le début de son activité médicale, la mort n’avait
jamais été présentée comme faisant partie d’un projet de soins. «On nous enseignait comment traiter les
malades et repousser la mort […]. Je souhaiterais
qu’on m’ait parlé de la mort de mes futurs malades.»
Souvent encore aujourd’hui, «on n’en parle pas,
d’un commun accord tacite entre médecin et malade. Pourtant les malades y pensent souvent, quotidiennement peut-être.» Et plus loin: «Aborder la
question de la mort nécessite un mariage subtil entre
excellence clinique et intelligence de cœur.»
Tiré d’une recherche sociologique auprès de bénévoles: «Incontestablement, la confrontation aux
patients mourants peut être l’occasion d’un échange,
mais elle repose sur une base paradoxale: elle allie une
forme d’empathie, d’une part, et d’altérité irréductible, d’autre part. L’un reste et l’autre part […]. L’engagement des bénévoles se caractérise ainsi par une
scission entre le souci réel qu’ils ont pour les patients
et le souci qu’ils ont pour eux-mêmes, leur envie de
vivre une expérience particulière.» N.B.: pas exclu
que cette problématique touche aussi les professionnels.
Tiré d’un témoignage américain d’une élève infirmière mourante: «Je suis le symbole de votre peur
de ce que nous savons que nous devons tous affronter un jour. J’ai conscience de votre peur et elle accroît la mienne. De quoi avez-vous peur? C’est moi
qui meurs!»
Un étudiant, à propos d’un médecin suivant des
patients sidéens: «Il nous a demandé combien d’entre
nous s’étaient intéressés à l’anamnèse spirituelle de
nos patients. Le silence gêné de l’assemblée en disait
long sur la réponse.» Le même auteur, plus loin:
«Comment pouvons-nous décider aujourd’hui qu’il
est temps de laisser s’en aller nos patients ou nos
proches? J’aimerais reprendre l’expression d’un médecin-chef qui disait en parlant des mourants ‹Il ne faut
pas leur voler leur mort› – dans un monde où la médecine apporte de plus en plus de solutions pour prolonger la vie mais oublie peut-être de reconnaître ses
limites à cause de sa soif de maîtrise. Importance pour
le médecin d’accepter un non-savoir et un laisser-être
respectueux de l’être intime des sujets.»
Et des remarques quelque peu provocantes du
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Un des jeunes auteurs du livre: «Je souhaiterais qu’on
m’ait parlé de la mort de mes futurs malades.»
(L’Ile des Morts d’Arnold Böcklin, 1880).

chef du service de soins palliatifs du CHUV: «On demande souvent aux médecins de soins palliatifs comment ils font pour supporter une telle activité professionnelle […]. Or, c’est exactement l’inverse. Le
travail en médecine palliative et dans l’accompagnement en fin de vie est un grand cadeau.» Plus loin:
«En tant que médecins ou infirmiers en bonne santé,
nous devrions nous garder de nous apitoyer sur les
‹pauvres malades›. Car nous ne savons pas si ce n’est
pas, en vérité, le contraire, à savoir que c’est nous qui
sommes à plaindre et avons plus besoin de l’aide de
nos patients qu’eux de la nôtre.»
La mort dans la société
Un médecin de service d’urgences: «De nos jours, s’il
est incontestablement demandé au médecin de repousser les limites de l’existence humaine, ce à quoi
il est largement formé, est-il pour autant préparé à
assumer ce rôle de passeur, au sens mythologique du
terme, que la société lui attribue de manière implicite?» Très bonne question. Avec une citation d’un
texte évoquant le «rapport entre les mourants et les
bien-portants, progressivement déplacé au point de
ne plus concerner que le seul corps médical […], la
mort a été repoussée dans les coulisses de la scène
sociale».
Dans l’article du directeur de l’Institut d’histoire
de la médecine: «Le théâtre de la mort, qui s’est médicalisé au fil des deux derniers siècles au point qu’on a
pu parler de confiscation de la mort par la médecine,
est aujourd’hui marqué par la multiplication des acteurs. Ethiciens, politiciens, citoyens, etc. disputent
plus que jamais à la médecine son droit exclusif d’intervention et d’expertise sur la mort.» Posant des
questions interpellantes: «Dans quelle mesure par
exemple faut-il comparer l’histoire des institutions
de naissance (maternité, professions de l’obstétrique,
procréation médicalement assistée) avec celle des
institutions de mort (dissection, morgue, professions
thanatologiques)». «Dans quelle mesure une thanatologie au sens strict du terme peut-elle prétendre au
même statut épistémologique que la biologie, vu
l’asymétrie fondamentale de leurs objets»?
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Anna Iduna Zehnder: Ausstellung im Aargauer
Kunsthaus Aarau, 7.9.–17.11.2013

Porträts, Blumen und Passion
Felix Schürch

Korrespondenz:
Dr. med. Felix Schürch
Albulastrasse 52
CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch
www.hausarztfelixschürch.ch

Beim Eingang zur Ausstellung im Aargauer Kunsthaus blickt sie uns entgegen: Anna Iduna Zehnder.
Ihr Blick ist aufmerksam, ruhig und konzentriert. Als
vierzigjährige Frau malte die Künstlerin dieses Selbstporträt. Das Bild hat die Grösse von zwei A4-Blättern
und besteht aus unzähligen farbigen Pixeln. Zehnder
hatte sich die Technik des Pointillismus in der Malschule von Arthur Segal in Ascona angeeignet. Das
Selbstporträt aus dem Jahr 1917 und ein paar weitere
Bilder zeigen eine ausserordentliche Frau bei ihren
ersten Gehversuchen als Malerin.
Später wird Anna Iduna Zehnder die Farbe flächiger auftragen und kräftige Landschaften, expressive
Porträts und pralle Blumenstillleben malen. Es kommen abstrakte Kompositionen hinzu, bei denen
höchstens noch andeutungsweise Gegenstände und
Figuren erkennbar sind. Rein kunstgeschichtlich ist
diese Malerin kaum einzuordnen. Mit Impressionismus und Expressionismus, Orphismus und Symbolismus lassen sich vielleicht einzelne Bilder etikettieren – für das in Aarau präsentierte Gesamtwerk passt
keine Kategorie für sich allein. Was soll’s! Wir lassen
uns überwältigen von der reichen Farbpalette und
den überraschenden Kontrasten. Die Bilder wirken
so frisch, als kämen sie direkt aus dem Atelier und als
wären ihre Oberflächen noch feucht. Das Aargauer
Kunsthaus hat der Werkschau im Untergeschoss viel

Anna Iduna Zehnder, Passionsgeschichte, 1. Station, Jesus wird zum Tode verurteilt, 1923.
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Anna Iduna Zehnder, Selbstporträt, 1917.

Platz eingeräumt, die relativ kleinen Bilder dürfen
ihre Wirkung an den grossen Wänden entfalten.
Die Künstlerin Anna Iduna Zehnder (1877–1955)
war eine ausserordentliche Frau. Sie setzte sich mit
der avantgardistischen Kunst ihrer Zeit auseinander,
mit Matisse, Jawlensky, Klee. Sie vertiefte sich in die
Anthroposophie und stand in persönlichem Kontakt
mit Rudolf Steiner. Sie kannte die Utopisten und
Visionäre vom Monte Verità in Ascona. 1904 begann
sie das Medizinstudium in Basel, und 1914 bekam sie
als eine von wenigen Frauen das staatliche Arztpatent.
Die Medizin war die «erste» Berufung der Künstlerin –
und zugleich war sie ihr Brotberuf. Zunächst machte
sie Praxisvertretungen, dann übernahm sie die Dorfpraxis in ihrem Wohnort Ascona. Anna Iduna Zehnder war immer wieder mit Krankheit und Leiden konfrontiert – nicht nur im Beruf, auch persönlich: Als
Anna fünf Jahre alt war, starben ihre Eltern. Das Studium musste sie wegen Tuberkulose mehrmals unterbrechen. Ihre langjährige Lebenspartnerin Emmy
Turnherr litt an einer schweren Augenkrankheit. Mit
knapp fünfzig Jahren kämpfte die Ärztin und Künstlerin, erschöpft und überarbeitet, gegen einen Zustand,
den man heute wohl als Burn-out bezeichnen würde.
Einer der Ausstellungsräume versammelt einen
Zyklus mit Bildern aus dem Jahre 1923, in denen die
Passionsgeschichte thematisiert wird. Die biblischen
Episoden bleiben weitgehend verborgen in diesen
teppichartigen Farbkompositionen. Mit etwas Phantasie kann der Betrachter einzelne Figuren und Szenen in die Bilder hineinprojizieren. Einfacher ist es,
die Bilder als Musik aufzufassen. Als Kammermusik
mit hellen und dunklen Klängen, harten und weichen Rhythmen. Den Anfang des Zyklus macht das
Bild «Jesus wird zum Tode verurteilt» – eine aufwühlende Szene. Es ist ein Bild mit blutroten Flecken und
grünen Einschüben, mit Lichtstrahlen und dunklen
Brauntönen. Das «Todesurteil» einer schwerwiegenden Diagnose löst Krisen aus. Das wusste die Ärztin
Anna Iduna Zehnder. Die Künstlerin Anna Iduna
Zehnder versuchte es malend zu fassen und zu ordnen: das Chaos von Leben und Tod.
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Über Medizinethnologie, weibliche
Beschneidung und das kulturelle «Verstehen»
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Wenn ein Buch im Untertitel «Eine Einführung»
heisst, erwartet man einen ruhigen Überblick über
den Wissens- und Diskussionsstand eines Fachs. Bei
der Medizinethnologie ist alles ein wenig anders:
kein sehr etabliertes Fach, kein klarer Wissenskanon.
Das Einführungsbuch in die Medizinethnologie, um
das es hier geht [1], ist jetzt zum vierten Mal mit
komplett neu verfasstem Text erschienen.
Eines der Hauptcredos der Medizinethnologie ist
«zu zeigen, dass andere Menschen die Welt ganz anders sehen mögen als wir» (so Wolfgang Bichmann
im Vorwort). Mit einem Blick auf die Kontexte des
jeweiligen Gesundheitsverhaltens können wir andere Kulturen (und natürlich auch uns selbst) besser
verstehen.
Dieses Credo versucht die Ethnologin und Herausgeberin des Bandes Katarina Greifeld gerade dort
umzusetzen, wo das «Verstehen» für viele von uns
wohl am allerschwierigsten ist: beim «Reizthema»
der weiblichen Genitalbeschneidung der Klitoris
und/oder der kleinen Schamlippen, wie sie besonders im westlichen und nordöstlichen Afrika durchgeführt wird. Mit einigem inneren Schauer läuft
einem da im Kopf die Begriffskette ab, die in der
öffentlichen Debatte schwebt: Verstümmelung,
Gewalt gegen Frauen, Menschenrechtsverletzung,
Verletzung von grundlegenden Kinderrechten, der
schädliche Einfluss des Islams, der Tradition. In
summa: Skandal. Doch, so Greifeld, das Thema der
weiblichen Beschneidung sei «seit Jahren mit Emotionen belastet und nur schwer öffentlich zu diskutieren, weil sofort Werte und Wertungen eingeführt
werden». Statt dessen solle man mit mehr Sachlichkeit und weniger Emotionalität beginnen. Bereits
mit dem anklagenden Begriff der «Verstümmelung»
werde «man der Selbstsicht der Frauen nicht gerecht,
die eine Beschneidung für sich und ihre Töchter
wollen». Für ihre Argumentation greift Greifeld auf
eine Studie aus dem westafrikanischen Mali zurück,
wo etwa 90% der Frauen beschnitten sind. In ihr
wurden auch die verbreiteten Begründungen für die
Beschneidung untersucht.
Aus diesen Ergebnissen schliesst Greifeld in etwa:
Ja, es geht dabei um die Kontrolle der weiblichen
Sexualität, aber nicht darum, sie zu negieren. Ja, die
Beschneidung wird oft islamisch begründet, aber
auch ausserhalb des Islams praktiziert. Eine treibende Kraft der weiblichen Beschneidung sei statt
Tradition und Religion die soziale Norm, dass nur
eine beschnittene Frau eine richtige Frau sei, die
nicht untreu würde und die Ehre der Familie nicht

verletze. Ja, es geht auch um männliche Machtausübung und um die Macht, wie ein weibliches Genital
auszusehen habe, aber Greifeld bezweifelt, dass der
überwiegende Teil der Malierinnen die weibliche
Beschneidung als nachhaltiges Trauma einschätzt.
Ist unsere Kritik an der weiblichen Beschneidung
auch aus einem neokolonialen Blick auf die «Rückständigen» gespeist – Kritik an einer Praxis, die im
19. Jahrhundert in unseren Breiten durchaus medizinisch legitimiert war? Greifeld betritt diesen Gedankengang und spricht ein zugegebenermassen schwieriges Thema an: Übertragen wir mit der Kritik an der
weiblichen Beschneidung «das Orgasmus-Konzept
des Globalen Nordens» auf andere Kulturen und
übersehen, dass nicht nur der Körper, sondern auch
Kultur die Sexualität beeinflusst, wie Foucault
meinte? Gibt es in Mali Sexualitätserfahrungen, die
sich vom «Globalen Norden» unterscheiden? Sind
den malischen Frauen andere Themen wie Sicherheit viel zentraler und Beschneidung bedeutet für sie
«Sauberkeit und Selbstkontrolle, sowie auch Schönheit und soziales ‹Richtigsein›» auf der Basis ihres
Verständnisses von Intimität?
Was mich an Greifelds herausforderndem Ansatz
beschäftigt, ist das Grundsätzliche: Emotionen regen
an, aber sie können auch differenziertes Denken behindern. Mir kommen hier immer die tierschützerischen Bilder von Seehundbabys in den Sinn. Um zu
sehen, dass alles nicht so einfach ist, helfen Fragezeichen meines Erachtens mehr als Ausrufezeichen.
Verstehen heisst nicht legitimieren. Reflektiertes Verstehen heisst nicht zu verharmlosen, sondern besser
einschätzen zu können. Wenn man etwas differenzierter einschätzen kann, wird gegebenenfalls auch
die Kritik umgrenzter und präziser, reflektierter und
vorsichtiger. Das betrifft in seiner allgemeinen Bedeutung übrigens nicht nur das «ferne» Afrika. Ein gerade
aktuelles Beispiel: Nur wer die Argumente von Impfgegnern und Impfskeptikern sorgsam untersucht,
kann auf sie auch angemessen reagieren. Eine Ethnologie der eigenen Kultur kann versuchen, Hilfestellung beim «Verstehen» zu bieten. Dann ist der Weg
auch klarer zur nächsten, noch essentielleren Frage:
Wo liegt die Schmerzgrenze für das kulturelle «Verstehen»? Spätestens seit der Shoa sind uns diese Grenzen
klar. Aber wir sollten nicht mit dem Ende beginnen.
Eberhard Wolff*
1 Greifeld K (Hrsg.). Medizinethnologie. Eine Einführung. Berlin: Reimer; 2013.
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