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Editorial

Sind wir vorbereitet auf das, was kommt?
Das Gesundheitssystem steht
vor einer neuen Herausforderung: Der Anteil an Ärztinnen
wird in absehbarer Zukunft
denjenigen der männlichen
Kollegen übersteigen. Die Spitäler und weiterbildenden Institutionen, welche diese jungen Ärztinnen und Ärzte in der
Phase ihrer Familiengründung
beschäftigen, stellt dies vor
eine Reihe von Herausforderungen, die besser früher als später angegangen werden sollten. Zu häufig entscheiden Ärztinnen sich für einen bestimmten Karriereweg, weil die entsprechenden Stellen besser mit
dem Familienleben vereinbar sind. So findet man Frauen vor
allem in Fachbereichen wie Gynäkologie, Pädiatrie oder auch
Psychiatrie, weil dort frühzeitig entsprechende Anpassungen
vorgenommen wurden. In den siebziger Jahren weigerten sich
zahlreiche Kliniken sogar noch, schwangere Ärztinnen einzustellen, oder boten keinerlei Teilzeitstellen an. Bis vor kurzem
vertraten Chefärzte chirurgischer Kliniken auch noch die Ansicht, dass die Weiterbildung von Chirurginnen und Chirurgen zu anspruchsvoll sei und sich nicht mit einer Teilzeittätigkeit vereinbaren lasse. Nicht überall haben entsprechende
Anpassungen stattgefunden, weshalb die Sektion Zürich des
Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und
-ärzte ein entsprechendes Manifest veröffentlicht hat [1].
Wenn man ausgebildete junge Ärzte und insbesondere
junge Ärztinnen nicht verlieren und auch in Zukunft in sämtlichen Fachbereichen die Nachfolge sichern will, darf man
die Augen vor diesen demographischen Veränderungen
nicht verschliessen. Bei der Rekrutierung werden die Kliniken
zukünftig auch hinsichtlich der Frage konkurrieren, wie sie
mit Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub umgehen und ob
sie eine Weiterbildung in Teilzeit ermöglichen.
Anhand einiger Zahlen lässt sich die Tragweite des Problems verdeutlichen: Im Jahr 2013 waren in der Schweiz
73,6% der Frauen im arbeitsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre)

In der Medizin müssen fortan JobsharingModelle auf allen Hierarchieebenen ebenso wie
Postgraduiertenstellen in Teilzeit möglich sein.
berufstätig, womit die Schweiz an der Spitze der europäischen Länder liegt (in den 27 EU-Ländern beträgt der Durchschnittswert 58,6%). Dass die Schweiz bei der Beschäftigung
von Frauen führend ist, liegt aber auch daran, dass hier mehr
Teilzeitarbeitsplätze als in anderen Ländern angeboten werden. 61% der berufstätigen Mütter haben eine Teilzeitstelle,
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ebenso 7,8% der Väter. 2010 besetzten Frauen in den Spitälern 56% der Assistenzarztstellen und 39,7% der Chefarztstellen (jeweils als Vollzeitäquivalente gerechnet); gleichzeitig
waren 52% der in Spitälern tätigen Ärztinnen jünger als
34 Jahre [2].
Das Zürcher Manifest der Assistenzärzte nimmt die sich
verändernden Bedürfnisse auf und enthält eine Reihe guter
Ideen und Ratschläge für die Klinikleitungen, da die Richtungsentscheidungen letztlich auf Verwaltungsebene getroffen werden müssen. Ebenso weist das Manifest darauf hin,
dass alle Beteiligten von einer Umsetzung profitieren würden,

Die Konkurrenz zwischen den Kliniken
wird zukünftig auch den Bereich der
Rekrutierung betreffen.
nicht nur die Ärztinnen und Ärzte mit ihren Familien (auch
die Interessen der Kinder sollten schliesslich nicht aussen vor
gelassen werden), sondern auch die Kliniken und die Patienten durch eine höhere Behandlungsqualität. Das Manifest beinhaltet auch eine Checkliste und äusserst interessante Links.
Die Initianten des Manifestes regen an, bereits jetzt über
die gesamte Hierarchie hinweg 30–50% der Stellen auf Teilzeitbeschäftigung auszulegen, entweder über Jobsharing (eine
Stelle wird durch zwei Teilzeitstellen abgedeckt) oder über andere mehr oder weniger flexible Modelle. Empfohlen werden
weiterhin Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder, die auch
unregelmässige Arbeitszeiten und unvorhersehbare Situationen abdecken, sowie die vorausschauende Organisation von
Mutter- und Vaterschaftsurlaub, auch bei Weiterbildungsplätzen und samt Verlängerungsmöglichkeit. Angeboten werden
soll zudem eine Unterstützung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz mit entsprechender Karriereplanung. Wünschenswert wären auch Postgraduiertenstellen in Teilzeit, einschliesslich verlängerter Fristen für die Erfüllung bestimmter Kriterien
wie etwa Operationskataloge.
Wie ihre männlichen Kollegen versuchen Ärztinnen stets,
alles für ihre Patientinnen und Patienten zu geben – als Gesellschaft müssen wir aber auch darauf achten, dass die Kinder dabei nicht zu kurz kommen.
Monique Gauthey, Fachärztin FMH, Mitglied des Zentralvorstandes, Verantwortliche Ressort Spitalärztinnen und -ärzte
Referenzen
1 Manifest für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
bei Spitalärztinnen und -ärzten. www.vsao-zh.ch/web/
arbeitsbedingungen/familieundberuf
2 Siehe auch die Veröffentlichungen des OBSAN (OBSAN
Bulletin 2/2013, OBSAN Bulletin 3/2012) oder des BFS.
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Die Ärztekammer ist das Parlament der FMH und bestimmt die standespolitische Richtung.

Kongresshaus Biel, 3. Oktober 2013

Protokoll der zweiten Ärztekammer 2013
Monika Henzen,
Leiterin Zentrales Sekretariat

1. Begrüssung, Mitteilungen,
Bestellung des Büros
Jürg Schlup/Präsident begrüsst die Delegierten zur
zweiten Ärztekammer 2013 und stellt ihre Beschlussfähigkeit fest. Als Gäste begrüsst er Prof. Frank Ulrich
Montgomery, Prof. Peter Tschudi, Bruno Kesseli, Chefredaktor der SÄZ, Hans-Ruedi Koelz, Vizepräsident des
SIWF, Rafael Stolz, Vizepräsident SIWF, Rita Zahnd, Geschäftsführerin SGOT-SSOT, Michael Barnikol, Ursina
Pally, Gabriela Lang, Anne-Sylvie Thiébaud, alle Rechtsdienst FMH, sowie Michelle Gerber, Ressort DDQ. Entschuldigt ist Beat Bär/FHM-Services.
Anne-Geneviève Bütikofer/Generalsekretärin gibt neben
den üblichen organisatorischen Informationen auch
Anleitungen zum verteilten Couvert, in welchem
sich ein Gerät für die elektronische Abstimmung befindet. Testweise wird heute über die Traktanden 4
und 5 elektronisch abgestimmt. Es wird vorgeschlagen, an der nächsten ÄK-Sitzung und in Zukunft alle
Abstimmungen an der ÄK auf diese Weise durchzuführen.
Anschliessend bestellt der Präsident das Büro der ÄK.
Dieses besteht aus dem Präsidenten, den Vizepräsi-
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denten, der Generalsekretärin und den nachfolgenden Stimmenzählenden: Christoph Ramstein/VEDAG,
Baseli Werth/GR, Franziska Zogg/ZG, Charles FavrodCoune/VD, Andreas Haefeli/AG, Karl Lövblad/VLSS,
Aldo Kramis/LU, Daniel Zwahlen/FG Radioonkologie,
Michael Sacristan/VSAO und Daniel Schröpfer/VSAO.
Beschluss: Die Stimmenzählenden werden ohne
Gegenstimme gewählt.
Traktandenliste
Michel Alexandre Matter/GE bemängelt, dass der letzte
Versand der Einladung am 30. September 2013 erfolgt ist und die Zeit zu kurz war, um sich insbesondere für Traktandum 8 genügend vorzubereiten.
Eine Rücksprache mit der Basis wäre für eine Entscheidfindung wichtig gewesen.
Jürg Schlup/Präsident hat Verständnis für diesen
Einwand, erinnert aber daran, dass die Traktandenliste inklusive Traktandum «Hausarztinitiative und
Gegenvorschlag» bereits im August 2013, also sechs
Wochen vor der ÄK, in der SÄZ publiziert wurde. Der
ZV FMH ist der Meinung, dass die statutarische Voraussetzung für die Behandlung dieses Traktandums
erfüllt ist. Die Hausarztinitiative wurde erst am
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27. September 2013 zurückgezogen, und das Parlament hat gleichentags den Gegenvorschlag verabschiedet. Er macht beliebt, das Traktandum beizubehalten.
Daniel Schröpfer/VSAO hätte eine vertieftere Diskussion gewünscht und schlägt vor, für die Mitglieder Stimmfreigabe zu beschliessen. Jürg Schlup/Präsident hält fest, dass es hier um die Genehmigung der
Traktandenliste geht. Eine allfällige Abstimmung
über Stimmfreigabe kann unter Traktandum 8 eingefordert werden. Ergänzend hält er fest, dass die
mündliche Information Traktandum 11 vom Vorsitzenden der DV zurückgezogen wurde.
Beschluss: Die Traktandenliste wird mit 110 Ja
zu 6 Nein genehmigt.
Der Präsident beantragt, die ÄK – wie in den Statuten
vorgesehen – spätestens um 17.00 Uhr zu beenden.
Gemäss Art. 11 Abs. 3 der Geschäftsordnung legt er
fest, dass ab 17.00 Uhr keine Beschlüsse mehr gefasst
und auch keine Wahlen mehr vollzogen werden.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig gutgeheis
sen.
Eingangsreferat Präsident FMH
In seinem Eingangsreferat geht der Präsident auf die
Wiedereinführung des Zulassungsstopps für Ärztinnen und Ärzte sowie die personalisierte Medizin und
deren Auswirkungen ein.
Beim Zulassungsstopp haben die FMH, der VSAO
und mit ihnen die gesamte Ärzteschaft einen grossen Erfolg erkämpft. Die FMH konnte in den letzten
10 Jahren weder die Einführung des Stopps noch
dessen zweimalige Verlängerung verhindern. Sie

Mit 200 stimmberechtigten Delegierten bildet die Ärztekammer – neben der Urabstimmung –
das oberste Organ der FMH.
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konnte jetzt jedoch die Wiedereinführung des Zulassungsstopps derart entschärfen, dass dieser heute für
90% der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte nicht anwendbar ist und bei in der Schweiz weitergebildeten
Ärztinnen und Ärzten nicht gilt. Der Präsident dankt
im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern der
FMH, allen involvierten Parlamentariern sowie den
Professoren für Europarecht für ihre Unterstützung.
Aktuelle tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft und in der Medizin sind auch für die Ärzteschaft eine wichtige Herausforderung, die nicht zu
unterschätzen ist. Am Beispiel der internetbasierten
Gentests – den sogenannten Consumer Genomics –
wird die Bedeutung für die Ärzteschaft aufgezeigt.
Die vermehrte Inanspruchnahme solcher spontaner
Gentests durch die Bevölkerung und die Erweiterung
genetischer Untersuchungen weg von der streng medizinischen Indikation hin zum Konsumgut hat die
Expertenkommission für genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMEK) dazu bewegt, ihre Befürchtungen bezüglich Versorgungssicherheit in der
medizinisch-genetischen Diagnostik in einem
Schreiben an Bundesrat Alain Berset anzusprechen.
Die GUMEK hat mit der Schweizerischen Konferenz
der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) Kontakt
aufgenommen und sie auf verschiedene Probleme in
diesem Zusammenhang aufmerksam gemacht.
Was bedeutet diese Entwicklung für die Ärzteschaft? An einer Ärztefortbildung im Mai dieses Jahres vertraten die anwesenden zumeist praktizierenden Ärztinnen und Ärzte allgemein die Auffassung,
auf absehbare Zeit wären vermehrte Tests auf genetische Risiko-Faktoren kein Thema und daher auch
keine zusätzliche Belastung. Dies, weil ein genetischer Test nur bei wenigen konkreten Indikationen
verordnet würde und auch nur in diesen Fällen therapieentscheidend wirksam werden könne. Zwei
Wochen danach schrieb eine grosse KonsumentenZeitschrift («Beobachter») einen Artikel zum Thema
Gentests mit folgendem Titel: «Gentests: Die Versicherungen warten schon auf Ihre Daten.»
Der Präsident ist der Meinung, dass, sobald der
Preis für eine DNS-Sequenzierung unter 500 US-Dollar sinken wird, viele Ärzte hilfesuchende Menschen –
nach freiwillig, spontan und privat durchgeführten
Gentests – beraten und behandeln müssen. Wenn
die ärztliche Hilfe nicht erfolgt, verweisen die Ärzte
diese Patienten damit möglicherweise auf eine
nicht-ärztliche Beratung.
Wäre eine nicht-ärztliche Beratung vor oder
nach der Durchführung eines privaten Gentests im
Interesse der betroffenen Menschen oder unserer
Mitglieder?
Diese Fragestellungen sind ein Beispiel dafür,
welche Entwicklungen im Gang sind und wie unterschiedlich die Bereitschaft unserer Mitglieder ist, solche Entwicklungen wahrzunehmen. Jürg Schlup/Präsident appelliert an die Verantwortung jedes Einzelnen und die Aufgabe der ÄK-Delegierten, unsere
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Mitglieder auf diese Entwicklung aufmerksam zu
machen.
2. Änderungen in den Statuten
und in der Geschäftsordnung
2.1 Statutenergänzung und Revision Anhang 1
der Geschäftsordnung:
«Arztpraxen von ordentlichen Mitgliedern»
als juristische Personen
Hanspeter Kuhn/FMH erläutert den Antrag des ZV.
Die Arbeitgeber müssen sich für die Erfüllung ihrer
AHV/IV/EO/ALV-Beitragspflicht einer Ausgleichskasse anschliessen. Für Mitglieder der FMH, SSO,
GST und SCG ist die Ausgleichskasse medisuisse zuständig. Den Verbandsausgleichskassen werden alle
Arbeitgeber und Selbständigerwerbenden angeschlossen, die einem Gründerverband angehören.
Diese Bedingung ist erfüllt, wenn der selbständigerwerbende Arzt FMH-Mitglied ist. Ist die Arztpraxis
hingegen in der Rechtsform der juristischen Person
organisiert, haben einige kantonale Ausgleichskassen begonnen, die Praxis aufzufordern, ihr Personal
bei der kantonalen Ausgleichskasse zu versichern. Es
ist anzustreben, dass die FMH-Mitglieder ihre Arztpraxis unabhängig von der gewählten Rechtsform
weiterhin bei medisuisse versichern können.
Der Vorschlag für die Ergänzung von Statuten
und Geschäftsordnung sieht deshalb vor, dass ordentliche FMH-Mitglieder ihre als juristische Person
organisierte Arztpraxis bei der FMH anmelden können, wenn Eigentum, strategische und operative
Führung des Unternehmens in der Hand von ordentlichen FMH-Mitgliedern liegen, also bei der Praxis als AG Aktien, Verwaltungsrat und Geschäftsführung ausschliesslich in ihren Händen sind. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat die vorliegende
Lösung akzeptiert.

Dr. med. Jürg Schlup, FMH-Präsident, und Frau Anne-Geneviève Bütikofer, Generalsekretärin,
moderieren gemeinsam die Grossveranstaltung.
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Weil die FMH Gründerorganisation der Verbandsausgleichskasse ist und somit für das AHVRecht ausschliesslich die FMH-Mitgliedschaft massgeblich ist, sieht Art. 5bis der Geschäftsordnung vor,
dass das Generalsekretariat die Unterlagen prüft, den
Anschluss der Arztpraxen von ordentlichen Mitgliedern als juristische Personen bestätigt sowie Rechnungsstellung und Inkasso besorgt.
Andreas Haefeli/AG hat zu diesem Geschäft einen
Gegenantrag eingereicht, den er den Anwesenden
erläutert. Er unterstützt den Vorschlag des ZV in der
Zielrichtung, wünscht jedoch folgende Änderung:
Ordentliche Mitglieder können ihre als juristische Person
organisierte Arztpraxis der FMH anschliessen, wenn Eigentum und oberste operative Führung ausschliesslich,
die strategische Führung mehrheitlich in ihren Händen liegt.
Wenn diesem Vorschlag zugestimmt wird,
müsste folgerichtig auch Art. 5bis der Geschäftsordnung angepasst werden.
Nach ihm bestimmt die operative Führung selber, was die angestellten Ärzte oder die Angestellten
zu tun oder nicht zu tun haben. Deshalb ist er für die
Formulierung, dass die operative Führung «ausschliesslich» dafür verantwortlich ist. Die strategische
Führung hat eine andere Aufgabe. Die entscheidet
zum Beispiel über Bau und Weiterentwicklung einer
Praxis. Das sind Entscheidungen, die nicht direkt ins
Arzt-Patienten-Verhältnis eingreifen.
Aus Sicht von Hanspeter Kuhn/FMH stellt der Vorschlag von Andreas Haefeli kein Problem dar. Für ihn
ist es eine Frage der politischen Würdigung, welche
Lösung bevorzugt wird.
Jürg Rufener/SGIM ist der Meinung, dass das
zweite Kriterium aufgeweicht werden müsste, und
stellt den Antrag, dass Eigentum «mehrheitlich», die
operative und strategische Führung «ausschliesslich» in
ärztlichen Händen liegen soll. Weiter findet er, dass das
Kriterium entweder mit «grossmehrheitlich» oder
mit einem Prozentsatz zu umschreiben ist.
Ricardo Andreas Torriani/ZH informiert, dass sich
ihr Vorstand für mehrheitliche Besitzverhältnisse
entschieden habe, und zwar sowohl aus den bereits
gehörten Gründen wie aber auch aufgrund der Tatsache, dass bei Übergangslösungen häufig die bestehenden alten Praxisinhaber teilweise Kapital im Unternehmen belassen und nicht mehr praktizieren.
Hanspeter Kuhn/FMH ist der Meinung, dass sich
die ÄK auch zu den Besitzverhältnissen für die sinnvollere Lösung entscheiden kann. Er geht nicht davon aus, dass für die Genehmigung des Bundesamtes
für Sozialversicherungen eine Mehrheitsbeteiligung
als Kriterium ein Problem wäre. Er hält fest, dass
«ausschliesslich» 100% und «mehrheitlich» 51% bedeuten.
Angelo Cannova/ZH plädiert für ausschliesslich
und nicht für mehrheitlich. Er ist dafür, dass nur
Ärzte, also Organisationen, die nur von Ärzten geführt werden, angeschlossen sind.
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Für Philippe Vuillemin/VD ist vielmehr die strategische Entscheidung als die operative Leitung wesentlich. Deshalb ist der Satz nochmals zu überdenken und neu zu formulieren, weil operativ und strategisch sonst falsch verstanden werden. Die Strategie
muss ausschliesslich sein, die operative Führung
eventuell mehrheitlich.
Pierre Vallon/FMPP stellt den Ordnungsantrag,
die Diskussionen auch aufgrund des reichbefrachteten Programms zu beenden.
Beschluss: Dem Ordnungsantrag wird gross
mehrheitlich stattgegeben.
Das Abstimmungsprozedere wird festgelegt. Über die
Anträge wird wie folgt abgestimmt:
Antrag Haefeli: «Ordentliche Mitglieder können ihre
als juristische Person organisierte Arztpraxis der FMH anschliessen, wenn Eigentum und oberste operative Führung ausschliesslich, die strategische Führung mehrheitlich in ihren Händen liegt.»
Beschluss: Der Antrag wird mit 52 Ja zu 62 Nein
und 21 Enthaltungen abgewiesen.
Antrag Rufener: Das Eigentum liegt «mehrheitlich» in
ärztlicher Hand und die operative und strategische Führung «ausschliesslich» in ärztlicher Hand.
Beschluss: Der Antrag wird mit 65 Ja zu 41 Nein
mit 30 Enthaltungen angenommen.
Gemäss Antrag Rufener modifizierter Antrag
des ZV für die Schlussabstimmung: Ordentliche
Mitglieder können ihre als juristische Person organisierte
Arztpraxis der FMH anschliessen, wenn die Eigentumsrechte mehrheitlich und die strategische und operative
Führung ausschliesslich in ihren Händen liegt.
Beschluss: Der Antrag des ZV wird mit 111 Ja zu
5 Nein angenommen.
2.2 Revision Geschäftsordnung Art. 21:
Amtsantritt ZV und Präsident
Ursina Pally/FMH präsentiert den neuen Vorschlag.
Dieser enthält die Anforderungen, welche vom ZV
und auch von der DV an den Amtsantritt der ZVMitglieder und den Präsidenten gestellt werden. Es
soll wie bis anhin möglich sein, dass die Gewählten
ihre Wahl sofort, also am Ende der Sitzung, antreten
können. Damit die Neugewählten ihre Angelegenheiten regeln können, wird neu eine Frist eingeräumt. Diese dauert nach der Frühjahrssitzung bis
zum 1.7. desselben und im Herbst bis zum 1.1. des
folgenden Jahres. Da es nicht immer möglich ist,
dass das bisherige Mitglied so lang im Amt bleiben
kann, bis das neue Mitglied übernimmt, gibt es eine
Ausnahmeregelung. Diese kommt nur zum Tragen,
wenn das neugewählte Mitglied oder der neugewählte Präsident einen Antrag an die ÄK stellt. Die
Regelung erlaubt eine Übernahme bis ein halbes Jahr
nach der Wahlsitzung, nach Ende der Wahlsitzung.
Hier gibt es aber eine Ausnahme: Der neugewählte
Präsident muss die nächste ÄK in jedem Fall leiten.
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Der Amtsantritt sollte grundsätzlich so früh als möglich sein.
Philippe Vuillemin/VD dankt dem ZV für die Einreichung dieses Antrages. Die Frage ist für ihn nach
wie vor, ob ein an der Mai-ÄK neugewähltes Mitglied
sein Amt bereits am 1.7. antreten kann. Er würde die
Formulierung in Art. 2 Abs. 2 «auf Wunsch der
neuen Mitglieder des ZV oder des neuen Präsidenten» begrüssen. Der Handlungsspielraum sollte nicht
mit dem Wort ausnahmsweise eingeschränkt werden.
Konrad Schiess/SG stellt den Antrag, Abs. 2 zu
streichen. Ein Präsident soll nach seiner Wahl seine
Funktion sofort antreten. Kann er dies nicht tun, besteht immer noch die Möglichkeit, dem Vizepräsidenten weitere Aufgaben zu delegieren, damit der
Präsident in einer Übergangsphase entlastet werden
kann.
Vincenzo Liguori/TI: Es geht auch um Honorare.
Entschädigungen oder Rückforderungen bei einer
Doppelbelegung müssen klar geregelt sein.
Ursina Pally/FMH stellt klar, dass in der heutigen
Regelung ein Übergabezeitpunkt vorgesehen ist, welcher eine Doppelbelegung und ein Doppelhonorar
ausschliesst.
Das Abstimmungsprozedere wird festgelegt. Es
wird über zwei Anträge abgestimmt:
Antrag Schiess: Streichung Absatz 2 des Änderungsvorschlages. Der Absatz 2 beginnt «In Ausnahmefällen und
auf Antrag des neuen ZV-Mitglieds oder des neuen Präsidenten …».
Beschluss: Der Antrag wird mit 85 Nein zu 39 Ja
mit 4 Enthaltungen abgelehnt.
Antrag ZV: Art. 21 Wahl neu:
1
Der Amtsantritt eines ZV-Mitglieds oder eines Präsidenten erfolgt bei Wahl an der Frühjahrssitzung spätestens am 1.7. desselben Jahres, bei Wahl an der Herbstsitzung spätestens am 1.1. des darauf folgenden Jahres.
Der Zeitpunkt der Amtsübergabe kann vom neuen ZVMitglied oder vom neuen Präsidenten zwischen dem
Ende der Sitzung, an welcher gewählt wurde, und dem
1.7. bzw. dem 1.1. frei bestimmt werden. Das bisherige
ZV-Mitglied oder der bisherige Präsident bleibt im Amt,
bis dieses vom Nachfolger angetreten wird.
2
In Ausnahmefällen und auf Antrag des neuen ZV-Mitglieds oder des neuen Präsidenten kann die Ärztekammer für den Amtsantritt einen späteren als den in
Abs. 1 vorgesehenen Zeitpunkt bestimmen. Dieser Zeitpunkt darf auf längstens 6 Monate nach der Wahl festgesetzt werden, wobei der neue Präsident die auf die
Wahl folgende Ärztekammer in jedem Fall zu leiten
hat.
3
Die ZV-Mitglieder und der Präsident teilen dem ZV
und GPK innert 14 Tagen nach ihrem Amtsantritt ihre
Ämter und Funktionen gemäss Art. 22a der Statuten
mit. Sie melden Änderungen ihrer Ämter und Funktionen innert 14 Tagen.
Beschluss: Der Antrag wird mit 127 Ja mit 3 Ent
haltungen gutgeheissen.
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2.3 Revision Geschäftsordnung Anhang 1:
Mitgliederkategorien und Beitragskategorien
2.3.1 Neuformulierung Mitgliederkategorien 1–4
Die Mitgliederstruktur der FMH hat sich seit der
Strukturreform 1998 verändert und wird sich auch
in Zukunft ändern. Die aktuellen Mitgliederkategorien entsprechen nicht mehr in allen Punkten den
heutigen Gegebenheiten, insbesondere berücksichtigt die Umschreibung der Kategorie 1 noch nicht,
dass viele Ärzte heute ihre Praxis als juristische Person betreiben.
Hanspeter Kuhn/FMH erläutert die wesentlichen
Änderungen und neuen Vorschläge.
Kategorie 1: Änderung
Es wird nicht mehr von «selbständig tätigen Ärztinnen und Ärzten» gesprochen, sondern von praktizierenden Ärztinnen und Ärzten. Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: «Vorwiegend ausserhalb des
Spitals rechtlich oder faktisch medizinisch eigenverantwortlich tätige Ärztinnen und Ärzte inkl. vorwiegend ambulant tätige Belegärzte, in der Regel mit eigener Berufsausübungsbewilligung, AHV-rechtlich selbständig oder
angestellt.»
Kategorie 2: Änderung
Es wird nicht mehr von unselbständig tätigen Ärztinnen
und Ärzten in leitenden Funktionen gesprochen, sondern
von leitenden Spitalärztinnen und Spitalärzten. Bei den
Belegärzten soll das Kriterium sein, ob sie mehr Zeit im
Spital oder in der Praxis verbringen, je nachdem gehören
sie zur Kategorie 2 oder 1.
Kategorie 3: Änderung
Umbenennung von unselbständig tätigen Ärztinnen und
Ärzten in nicht leitender Funktion auf im Spital tätige
Oberärztinnen und -ärzte und Spitalfachärztinnen und
-ärzte. Es geht um die Oberarzt-Kategorie und die Spitalfachärztinnen.
Kategorie 4: Änderung
Angesichts der heutigen Weiterbildungsorganisation wird
nicht mehr von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung
zu einem eidgenössischen Facharzttitel gesprochen, sondern von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung zu einem Facharzttitel oder Schwerpunkt.
Philipp Jenny/SGP stellt den Antrag, die Kategorien 1, 2 und 3 zusammenzufassen. Er ist der Meinung, dass alle Ärzte in der Schweiz einen FMH-Titel
tragen und nicht mehr in Weiterbildung sind. Die
veralteten Kategorien sind zu streichen und in eine
gemeinsame Kategorie überzuführen.
Hanspeter Kuhn/FMH gibt hier zwei Fragen zu bedenken. Erstens: Welche Art von Statistik soll bei der
FMH geführt werden? Eine Unterscheidung ist sicher sinnvoll. Zweitens: Welche Mitgliederbeiträge
sollen sachgerecht erscheinen?
Daniel Schröpfer/VSAO: Falls der Antrag des ZV
angenommen wird, stellt der VSAO den Gegenantrag, die Kategorien 1, 2 und 3 nicht zusammenzufassen. Der VSAO findet die Zusammenführung der
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Spitalfachärztinnen und Oberärzte als Kategorie 3
nicht sinnvoll, weil man als Oberarzt noch in einer
Ausbildung ist, während Spitalfachärzte selbständig
arbeiten.
Hans-Jakob Riedtmann/ZH stellt den Antrag, das
Geschäft an den ZV zur Überarbeitung zurückzuweisen. Einerseits wegen der unselbständig arbeitenden
Ärzte in ambulanter Praxis, andererseits wegen der
Frage, die der VSAO soeben aufgeworfen hat. Die
Vorlage ist unausgereift.
Jürg Schlup/Präsident entgegnet, dass die Vorlage
bereits zweimal in der DV behandelt und auch verabschiedet wurde.
Hans Ulrich Iselin/AG stellt einen Ordnungsantrag. Er will die Vorlage nun verabschieden. Für ihn
umfasst Kategorie 1 alles, was bereits diskutiert
wurde, und weitere Diskussionen sind zu beenden.
Es wird über den Ordnungsantrag abgestimmt:
Beschluss: Dem Ordnungsantrag wird mehrheit
lich zugestimmt.
Das Abstimmungsprozedere wird festgelegt. Über die
Anträge wird wie folgt abgestimmt:
Antrag Riedtmann: Rückweisung an den ZV.
Beschluss: Der Antrag wird mit 95 Nein zu 32 Ja
mit 6 Enthaltungen zurückgewiesen.
Antrag Jenny: Zusammenlegung Kategorien 1, 2 und 3.
Beschluss: Der Antrag wird mit 133 Nein zu 4 Ja
und 1 Enthaltung zurückgewiesen.
Antrag Schröpfer: Trennung der Oberärzte von den
Spitalfachärzten aufgrund der Funktionsausübung und
des Verdienstes. Die Oberärzte sind nach wie vor noch in
Ausbildung, und die Spitalfachärzte arbeiten selbständig.
Deshalb wird die Einführung der Kategorien 3a und 3b
empfohlen.
Beschluss: Der Antrag wird mit 92 Nein zu 41 Ja
und 8 Enthaltungen zurückgewiesen.
Antrag ZV: Neuformulierung Mitgliederkategorien 1 bis 4.
Beschluss: Der Antrag wird mit 110 Ja zu 26 Nein
angenommen.
2.3.2 Anpassung Beiträge für Mitgliederkategorie 3
Hanspeter Kuhn/FMH erläutert die Vorschläge des ZV.
Der ZV wie die DV haben versucht, die veränderten Arbeitsmodelle in den Anträgen aufzunehmen.
Eine zunehmend grosse Anzahl von Ärztinnen und
Ärzten sieht ihre berufliche Zukunft in einer unselbständigen angestellten Tätigkeit, in nicht leitender
Funktion, in Teilzeittätigkeit. Somit ist die Kategorie
3 nicht mehr als Durchgangskategorie, sondern als
permanente Mitgliederkategorie zu betrachten. Der
ZV empfiehlt die Anpassung des Mitgliederbeitrags
Kategorie 3 von 1/2 bisher auf neu 2/3.
Für Daniel Schröpfer/VSAO dient diese Beitragserhöhung der Verringerung des FMH-Defizits. Der
VSAO ist gegen eine solche Erhöhung. Er erinnert an
die ÄK-Beschlüsse von 2006 und 2009, wo man bereits auf Kosten der Assistenz- und Oberärzte die
Rückerstattung beim Titelerwerb eingestellt hat.
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Weiter ist nicht klar, welche aktuellen Veränderungen eine Erhöhung der Beiträge rechtfertigen. Sollte
die Beitragserhöhung in der Ärztekammer beschlossen werden, stellt der VSAO den Antrag, dass die
Mehrkosten, für die diese Erhöhung gedacht ist, ausgewiesen werden müssen.
Philipp Jenny/SGP erwähnt, dass die unselbständig tätigen Ärzte, die in der Praxis arbeiten, bereits in
die Kategorie 1 transferiert wurden, so dass diese Argumentation, wer mehr oder weniger Mitgliederbeitrag zahlt, nicht mehr gilt. Er wünscht eine Begründung, warum jetzt ein unselbständig Tätiger in der
freien Praxis anders als ein unselbständig Tätiger im
Spital gesehen wird.
Hanspeter Kuhn/FMH stellt fest, dass das Argument von Daniel Schröpfer zu einem gewissen Ausmass noch zutrifft, das heisst, dass es dem ZV und der
DV in den Diskussionen bisher sachgerecht erschien,
einen Unterschied zwischen der Oberarztfunktion
und der Funktion in der Arztpraxis bestehen zu lassen. Aber das sind politische Entscheidungen, das ist
nicht ein rechtlich zwingendes Argument.
Ricardo Torriani/ZH ist der Meinung, dass bei einer konsequenten Umsetzung das steuerbare Einkommen als Grundlage herbeigezogen werden muss.
Es ist unverständlich, warum ein unselbständig tätiger Arzt, der gleich viel wie ein Selbständiger von der
FMH profitiert, weniger zahlen sollte.
Für Anja Zyska Cherix/VSAO ist das aufgeführte
Argument für eine Erhöhung der Kategorie 3 falsch.
Die Klinikchefs – in der Romandie zumindest – haben keine Daueranstellung, sondern wechseln nach
wenigen Jahren.
Philipp Jenny/SSG ist gleicher Meinung. Die heutige Kategorieneinteilung hat nichts mehr mit dem
Mitgliederbeitrag zu tun, wenn man sich nur auf die
Finanzen bezieht. Betreffend Haftung des Mitgliederbeitrages stellt er den Antrag, dass statt 2⁄3 neu
1
⁄1 steht, also dass diese dritte Kategorie den gleichen
Beitrag wie alle anderen zahlt.
Daniel Schröpfer/VSAO bezieht sich auf seinen
Vorredner und stellt die Frage, ob sich der Kollege bewusst ist, dass die Oberärzte und Oberärztinnen in
den Spitälern noch eine Weiterbildung erfahren und
damit durchaus nicht dieselben finanziellen Ressourcen wie zum Beispiel leitende Ärzte und Chefärzte haben. Deshalb muss der Unterschied – egal,
ob man das von der Verantwortungsseite oder von
der finanziellen Seite sieht – bestehen bleiben.
Ricardo Torriani/ZH stellt den Antrag, die Mitgliederbeiträge auf dem steuerbaren Einkommen zu berechnen.
Bernhard Sorg/ZH stellt den Ordnungsantrag auf
Beendigung der Diskussionen.
Beschluss: Dem Ordnungsantrag wird mehrheit
lich zugestimmt.
Das Abstimmungsprozedere wird festgelegt. Über die
Anträge wird wie folgt abgestimmt:
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Antrag Schröpfer: Der VSAO beantragt die Beibehaltung des Beitrages von 1⁄2. Sollte die Ärztekammer eine
Steigerung auf 2⁄3 wünschen, sollen die Mehrkosten ausgewiesen werden.
Beschluss: Der Antrag wird mit 96 Nein zu 42 Ja
und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Antrag Jenny: Die Mitglieder der Kategorien 3 zahlen
den gleichen Betrag wie jene der Kategorien 1 und 2,
nämlich den vollen.
Beschluss: Der Antrag wird mit 134 Nein zu 14 Ja
abgelehnt.
Antrag Torriani: Die Mitgliederbeiträge sind gemäss
dem steuerbaren Einkommen zu berechnen. Somit sind
alle Sonderfälle und alle zu 50, 45 und 33% tätigen Ärztinnen und Ärzte eingeschlossen. Als Grundlage ist das
aus ärztlicher Tätigkeit erzielte Einkommen massgebend.
Beschluss: Der Antrag wird mit 117 Nein zu 25 Ja
und 5 Enthaltungen abgelehnt.
Antrag ZV: Anpassung des Beitrags in der Kategorie 3
von 1⁄2 auf 2⁄3.
Beschluss: Der Antrag wird mit 98 Ja zu 45 Nein
und 5 Enthaltungen angenommen.
2.4 Anpassung Statuten und Geschäftsordnung:
Umbenennung «Ressort» zu «Departement»
Anne-Geneviève Bütikofer/GS erläutert die Neubezeichnungen. Die Bezeichnung der Arbeitseinheiten
im Generalsekretariat ist nicht eindeutig und führt
zu Missverständnissen. Im Rahmen der Umstrukturierung hat sich eine Vereinheitlichung der Bezeichnungen als erforderlich erwiesen. Im Übrigen wurde
die Verwendung des Begriffs «Ressort» im Französischen wie im Deutschen zur Bezeichnung der von
einem Mitglied des Zentralvorstands abhängigen politischen Einheit von den Delegierten der ÄK mehrfach kritisiert und verlangte nach einer Revision.
Eine Zustimmung der neuen Bezeichnung erfordert
eine Anpassung in den Statuten sowie in der Geschäftsordnung.
Bisher
Ressortverantwortliche/r
(ZV-Mitglied)

Neu
Departementsverantwortliche/r
(ZV-Mitglied)

Leiter/in Ressort
oder Leiter/in Abteilung

Leiter/in Abteilung

Leiter/in Dienst

Leiter/in Dienst

Pierre Vallon/FMPP will wissen, ob es Departemente gibt mit mehr als einer Leitung.
Jürg Schlup/Präsident erwähnt die Ressorts Tarifbereich und eHealth. Diese beiden haben jeweils
zwei Leiter.
Es wird über folgenden Antrag abgestimmt:
Antrag ZV: Gutheissung der neuen Bezeichnung und
Anpassung der Änderung in den Statuten und in der
Geschäftsordnung.
Beschluss: Der Antrag wird grossmehrheitlich
angenommen.
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3. Gastreferat
Als Gastreferent spricht Prof. Dr. Frank Ulrich
Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer
Deutschland. Er vertritt 430 000 Mitglieder und lobt
einleitend die sehr gute Zusammenarbeit mit der
FMH in vielen europäischen Gremien. Professor
Montgomery vermittelt einen gerafften Einblick in
die aktuellen wie auch äusserst komplexen Fragestellungen rund um das Gesundheitswesen, die teilweise auch in der Schweiz immer wieder neu debattiert werden. Der Referent beleuchtet verschiedenste
Aspekte, welche die Ärzteschaft, die Patienten, die
Politik und die Öffentlichkeit insgesamt beschäftigen.
Das Gesundheitswesen ist in Deutschland ein
grosser Beschäftigungssektor, mit 300 Milliarden
Euro Gesamtausgaben grösser als die Automobilindustrie. Das Gesundheitswesen in Deutschland
zeichnet eine hohe Qualität aus. Gemäss einer Untersuchung haben sie die kürzesten Behandlungswartezeiten, die schnellsten Befunde, die niedrigste
Infektionsrate, die geringste Wiederaufnahmerate
und die beste Versorgung chronisch Kranker. Sie haben jedoch ein sehr schlechtes Entlassungsmanagement. Dennoch sieht die «deutsche Volksseele» das
ganz anders. Trotz dem erwähnten hohen Behandlungsniveau ist die Patientenzufriedenheit gering.
Obwohl Deutschland objektiv wohl ein gutes
System hat, braucht es Reformen. Das heutige Umlageverfahren muss zwingend geändert werden. Die

Überraschungsgast an der Ärztekammer war Prof. Dr.
Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer Deutschland.
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Überregulierung der Sozialsysteme erstickt Innovation und Fortschritt. Dem deutschen Gesundheitswesen ging es noch nie so gut wie heute, aber es
steht vor grossen Herausforderungen. Die Finanzierung der Sozialversicherung, die Bevölkerungsdemographie, die Veränderung der Arztdemographie sowie
die neuen von den Ärzten gewünschten Arbeitszeitmodelle bedingen Reformen. Nicht zu verschweigen
sind neue Krankheitsbilder wie z. B. Demenz. Dies
bedingt, dass heute schon mit dem Aufbau von entsprechenden materiellen und auch personellen Ressourcen begonnen werden muss. Der soziale Konflikt ist programmiert, da die Kinder nicht bereit sein
werden, aufgrund dieser Entwicklungen einen höheren Beitragssatz zu bezahlen. Es müssen vernünftige
Finanzierungsstrukturen gefunden werden, um der
Zukunft gerecht zu werden. Ob die Gesundheitsprämie das richtige Instrument sein soll, wird sich
zeigen.
Hinsichtlich der Zukunft zur Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung hat die Schweiz
bereits viel erreicht, und Deutschland liegt diesbezüglich zurück. Deutschland hat mit dem DRG die
Zukunft der Krankenhausfinanzierung eingeläutet.
Die Fallpauschalen, die die Schweiz mittlerweile
auch eingeführt hat, sind noch nicht zu hundert
Prozent das richtige System. Deutschland wie auch
die Schweiz bewegen sich im gleichen Spannungsfeld: Daseinsversorgung auf der einen Seite, Krankenversorgung auf der anderen Seite. Die politischen
und öffentlichen Debatten werden sowohl in
Deutschland wie auch in der Schweiz andauern.
Zwischen Markt und Ökonomie und den damit verbundenen Zielkonflikten sind alle Beteiligten gefordert, sich Gedanken zu machen und an Lösungen
mitzuarbeiten.
Der Präsident dankt Prof. Montgomery bestens für
dieses eindrückliche und aufschlussreiche Referat.
4. Bestätigungswahl Vizepräsident
Standeskommission
Die ÄK hat Dr. med. Urs Strebel in den Gesamterneuerungswahlen 2012 für eine weitere Wahlperiode als
Vizepräsident der Standeskommission wiedergewählt. Urs Strebel hat 2013 die statutarisch ordentliche Altersgrenze von 68 Jahren für FMH-Funktionen
erreicht. Das Wahlgremium kann gemäss Art. 21 der
Statuten die Altersgrenze in Ausnahmefällen hinausschieben.
Antrag ZV: Bestätigung der Funktion von Dr. med. Urs
Strebel als Vizepräsident der FMH-Standeskommission
bis zur ÄK von Oktober 2014.
Beschluss: Dr. med. Urs Strebel wird mit 110 Ja
mit 8 Nein und 6 Enthaltungen als Vizepräsident
der FMHStandeskommission bis zur ÄK Oktober
2014 bestätigt.
Diese Abstimmung ist die erste elektronische
Abstimmung der Schweizerischen Ärztekammer. Die
elektronischen Resultate werden ebenfalls in die Ab-
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stimmungsliste FMH übertragen, damit eine Sicherheitskopie vorhanden ist.
5. Bestätigung von gewählten Mitgliedern
der DV
Die ÄK stimmt ebenfalls elektronisch über die Bestätigung der folgenden ordentlichen Delegierten der
Delegiertenversammlung ab.
VEDAG

bisher. Thomas Heuberger, Hilterfingen
neu ab 1.1.2014: Beat Gafner, Niederscherli

VLSS

Bisher: Carlo Moll, Münsterlingen
neu ab 3.10.2013: Karl-Olof Lövblad, Genf

Beschluss: Der Antrag wird mit 111 Ja zu 4 Nein
und 9 Enthaltungen gutgeheissen.
5. Finanzplanung / Finanzcontrolling
Das Generalsekretariat hat 2011 die Risiken und
Schwächen analysiert. Erste Massnahmen wie die
Optimierung und Zentralisierung des Budgetprozesses wurden bereits umgesetzt.
Anne-Geneviève Bütikofer/GS präsentiert weitere Instrumente, die seit der letzten ÄK eingeführt wurden.
Für die Gewährung einer Finanzhilfe zur Realisierung
eines Projekts oder einer Veranstaltung durch die
Beauftragung eines Partners oder einer externen Institution muss die FMH zum einen sicherstellen, dass
vorher eine finanzielle Analyse stattfindet und zum
anderen die anschliessende Kontrolle durchgeführt
wird. Das Fehlen eines Rahmens für die finanzielle
Unterstützung sowie einer Kontrolle in Bezug auf die

Die berufspolitischen Interessen der Ärzteschaft in der
Schweiz und in Deutschland haben zahlreiche Parallelen.
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Verwendung der Beiträge und die Verwirklichung
des angestrebten Ziels birgt Risiken.
Der ZV hat im Sinne von Art. 50 Abs. 2 Geschäftsordnung folgende Instrumente bereits genehmigt:
6.1 Technische und finanzielle Voranmeldung
Hier geht es um die Prüfung der Konformität des
Projekts. Sie wird vom Finanzchef bei allen an die
FMH gestellten Anträgen auf finanzielle Unterstützung ausgestellt.
6.2 Bestätigung der Verwendung von Finanz
hilfen (< CHF 10 000.–)
Im Falle einer Finanzhilfe in Höhe von bis zu CHF
10 000.– wird eine schriftliche Verpflichtungserklärung des Empfängers verlangt. Der Empfänger ist
verpflichtet, die Mittel im Rahmen des angegebenen
Gegenstands zu verwenden. Andernfalls behält sich
die FMH vor, ihre Finanzhilfe mit unmittelbarer Wirkung zu wiederrufen und keinerlei Zahlung mehr im
Falle von gestaffelter Auszahlung zu tätigen oder die
Rückerstattung des Gesamt- oder des Teilbetrags zurückzufordern.
6.3 Leistungsvertrag (>CHF 10 000.–)
Zwischen dem Leistungserbringer und der FMH wird
ein Vertrag erstellt. Dieser ist nach Ablauf verlängerbar und ist Gegenstand einer Kontrolle durch den Finanzchef der FMH. Leistungsverträge mit einem Betrag von CHF 100 000.– oder mehr für eine einmalige
Verpflichtung und von CHF 50 000.– oder mehr für
eine regelmässig wiederkehrende Verpflichtung sind
vorab von der Geschäftsprüfungskommission zu genehmigen.

Die Delegierten bedanken sich mit kräftigem Applaus für das spannende und kurzweilige
Referat des Überraschungsgastes.
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Weiter informiert die Generalsekretärin über die
Einführung eines Projektmanagementtools. Ein erstes Pilotprojekt wurde bereits gestartet.
7. Budgets 2014 von SIWF, GPK und FMH
Der Präsident übergibt Christoph Hänggeli/SIWF das
Wort. Er nutzt die Gelegenheit, vor der Präsentation
des Budgets noch einige Kurzinformationen zu aktuellen Themen zu geben.
– Revision des Medizinalberufegesetzes (MedBG):
Der Bundesrat hat viele Anliegen der FMH in die
Teilrevision aufgenommen. Ein vollständiges
Medizinalberuferegister mit allen Ärztinnen und
Ärzten, die den Beruf ausüben, wie es die FMH
gefordert hat, wurde jedoch nicht berücksichtigt. Das Bundesamt für Gesundheit stellt sich
auf den Standpunkt, dass der Bund hierzu keine
Kompetenz habe. Der Bund dürfe nur privatwirtschaftliche Berufsausübungen regeln, nicht aber
die Anstellung am öffentlichen Spital. Die FMH
hat im Auftrag aller universitären Medizinalberufsverbände bei Prof. Fleiner den Auftrag für ein
Gutachten erteilt. In seinem Gutachten kommt
er zum Schluss, dass der Bund durchaus die Kompetenz hat, in diesem Bereich legislativ tätig
zu werden. Neben einem solchen Register fordert das SIWF weiter, dass die Berufspflichten für
alle Ärztinnen und Ärzte gelten, und dass bei der
Einführung von neuen eidgenössischen Facharzttiteln die bisher erteilten Titel gleichgestellt
sind.
– E-Logbuch:
Das Projekt wurde bereits an der letzten ÄK präsentiert. Das Log-in funktioniert und alle Ärztinnen und Ärzte, ob Mitglieder oder Nichtmitglied, können sich mit Benutzername und Passwort registrieren lassen. Der Zeitfahrplan kann
jedoch nicht eingehalten werden. Das Obligatorium für die Einführung wurde auf Mitte 2015
festgesetzt.
– Neue Facharzttitel:
Die zwei neugeschaffenen Facharzttitel Thoraxchirurgie und Gefässchirurgie gab es bereits als
Schwerpunkte.
– Projektwettbewerb / Award SIWF:
Die Ausschreibung ist für die Publikation bereit.
Für den Wettbewerb werden CHF 100 000.– zur
Verfügung gestellt. Der Betrag wird für innovative Projekte im Bereich der Weiterbildung ausgeschüttet. Weiter ist auch angedacht, erfolgreiche Weiterbildende mit einem Award auszuzeichnen.
7.1 Budget 2014 SIWF
Christoph Hänggeli/SIWF erläutert das Budget 2014.
Grundlage für das Budget ist jeweils die Zahl der
Titelerteilungen. Gemäss Hochrechnung ist 2014
mit der gleichen Anzahl Titelerteilungen zu rechnen. Das Budget 2014 weist einen Verlust von
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CHF 287 000.– auf. Dieser ist auf den Mehraufwand
der Projekte, auf interne Verrechnungen sowie Personalkosten zurückzuführen. Auf Ertragsseite ist mit
den gleichen Einnahmen zu rechnen, jedoch wird
sich die Gebührenreduktion bereits 2014 auf die Ertragsresultate auswirken. Das Defizit wird aus der
Auflösung von Rückstellungen getilgt.
Jürg Schlup/FMH dankt für die Ausführungen. Da
die Anwesenden keine Fragen haben, wird über den
Antrag des SIWF, das Budget 2014 zu genehmigen,
abgestimmt.
Beschluss: Das Budget SIWF 2014 wird gross
mehrheitlich angenommen.
7.2 Budget 2014 GPK
Emanuel Waeber/FMH erläutert das Budget der GPK.
Gegenüber dem Budget 2013 gibt es keine speziellen
Bemerkungen bzw. Veränderungen.
Daniel Schröpfer/VSAO möchte wissen, weshalb
der Mehraufwand von 2012 zu 2014 so gross ist, und
ob bereits Reduktionsmassnahmen getroffen wurden.
Adrian Sury/GPK erwidert, dass die Arbeit der
GPK schwierig zu budgetieren sei. 2012 war ein Jahr
mit einem hohen Mehraufwand, welcher auch auf
die personellen Änderungen zurückzuführen ist. Die
Übergabe an die neuen Mitglieder hat zu mehr Sitzungen und auch zu Mehrkosten geführt.
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, wird
über das Budget GPK abgestimmt. Der ZV beantragt,
das Budget 2014 der GPK zu genehmigen.
Beschluss: Das Budget GPK 2014 wird gross
mehrheitlich angenommen.

Neben der Plenumsveranstaltung bleibt genügend
Raum für den Austausch mit anderen Delegierten.
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7.3 Budget 2014 FMH
Emanuel Waeber/FMH präsentiert das Budget 2014.
Das Verhältnis Ertrag zu den gebundenen Ausgaben
lässt 2014 keinen Spielraum zu. Die Reserven werden
für die Kernaufgaben der FMH genutzt, nämlich für
die Realisierung der Projekte. Das Budget weist einen
Verlust von CHF 299 000.– aus (ohne SIWF). Die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahresbudget
sind beim Personalaufwand, und hier insbesondere
Löhne Dritter, bei den Projekten sowie bei Lizenzen/
Update/Wartung zu orten. Dank der Auflösung
zweckgebundener Rückstellungen kann ein Defizit
vermieden werden.
Vincenzo Liguori/TI will wissen, ob bei der FMH
ein Personalreglement bestehe, welches die Arbeitszeit, die Über- und Mehrzeit sowie die Ferien regelt.
Emanuel Waeber bestätigt ihm, dass diese Reglemente
bestehen und jeder Mitarbeitende seine Arbeitszeit
elektronisch erfasst.
Adrian Sury/GPK wünscht vor der Abstimmung
noch folgenden Hinweis. Gemäss Statuten muss die
GPK jeweils zur ÄK einen Bericht abliefern. Dieser
beschränkt sich auf die wesentlichen Elemente. Die
GPK konnte das Budget 2014 mehrmals mit dem Präsidenten und der Generalsekretärin besprechen. Der
hohe Fixkostenanteil, der Anteil der gebundenen
Kosten, der ausserordentlich wenig Spielraum für
strategische Entwicklung zulässt, bereitet der GPK
Sorgen. Um eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge zu
vermeiden, müssen in nächster Zukunft Lösungen
gefunden werden. Der Personalaufwand ist seit der
Strukturreformabstimmung in der ÄK 2007 um
30 Prozent gestiegen. Für 2014 sind unter dieser Rubrik wiederum Erhöhungen unvermeidlich. Die beschlossenen Budgetstabilisierungsmassnahmen aus
der ÄK 2007 sind teilweise umgesetzt worden. Auch
gehen die heute von Anne-Geneviève Bütikofer/GS
präsentierten Massnahmen und Instrumente in die
von der GPK gewünschte Richtung. Nach Meinung
der GPK sollte der ZV sich vorwiegend auf die strategischen Geschäfte konzentrieren und die operativen
Aufgaben den Fachpersonen im Generalsekretariat
übertragen. Die GPK würde hier schon einen grossen
Spareffekt orten. Die GPK hat noch ein anderes
strukturelles Problem bei der DV festgestellt. Mit der
Einführung von jährlich zwei ÄK stellt sich die GPK
die Frage, ob die DV noch jährlich sechsmal tagen
muss.
Pierre Vallon/FMPP weist darauf hin, dass sich
zurzeit eine Arbeitsgruppe Gedanken über eine Reorganisation der DV macht.
Jürg Schlup/FMH dankt für die Ergänzung. Da es
keine weiteren Wortmeldungen gibt, wird über den
Antrag des ZV, das Budget 2014 der FMH zu genehmigen, abgestimmt.
Beschluss: Das Budget FMH 2014 wird gross
mehrheitlich angenommen.

Editores Medicorum Helveticorum

7.4 Sonderbeitrag NAKO (NewIndex)
Ernst Gähler/ZV informiert über den Sonderbeitrag
an die Nationale Konsolidierungsstelle NAKO. Die
FMH erhebt dafür bei den Mitgliedern der Kategorie
1 und 2 einen zweckgebundenen Sonderbeitrag von
CHF 40.–. Die NewIndex-Zahlen werden durch die
NAKO für die Tarifverhandlungen von FMH, KKA sowie für die Fachgesellschaften aufbereitet. Die Daten
sind einerseits eine wichtige Basis für die Taxpunktwertverhandlungen, anderseits könnte die FMH
ohne diese Zahlen nie den Lead bei den Projekten
TARVISION und Revision Tarifstruktur übernehmen.
Der NAKO-Sonderbeitrag dient vor allem der Basisfinanzierung und der Sicherstellung der Betriebsinfrastruktur und ermöglicht so der Ärzteschaft einen laufenden Zugang zum NAKO-System. Ernst
Gähler/ZV bekräftigt nochmals, dass diese Daten für
die Tarifrevision entscheidend und unentbehrlich
sind und dankt für die Zustimmung.
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, wird
über den Antrag des ZV abgestimmt.
Beschluss: Der Antrag wird grossmehrheitlich
angenommen. Die Generalsekretärin wird mit der
NewIndex AG einen entsprechenden Leistungsver
trag ausarbeiten.
7.5 Sonderbeitrag IPI
François Héritier/SGAM erläutert die Gründe für diesen Antrag sowie die Voraussetzungen für eine elektronische Dokumentation in den Arztpraxen. Noch
heute fehlen wesentliche Grundvoraussetzungen,
welche zur Folge haben, dass elektronische Daten
nicht unter den verschiedenen Softwareprodukten
ausgetauscht werden können. Wegen dieser fehlenden Migrierbarkeit sind die einzelnen Ärzte von der
einmal gewählten Softwarefirma abhängig. Dies
wirkt sich auf die Preise wie auf die Wartungsgebühren aus. Er geht weiter auf die Gründe ein, dem Institut für Praxisinformatik (IPI) das Gesamtmandat für
den Bereich der elektronischen Krankengeschichte
(eKG) und die konkrete Praxisinformatik zu erteilen.
eHealth und die elektronische Krankengeschichte
stecken immer noch in den Kinderschuhen. Viele
Bedürfnisse der Ärzteschaft bezüglich elektronischer
Dokumentation sind noch unerfüllt. Der Bund wie
auch eHealthSuisse wollen aber das elektronische
Patientendossier möglichst bald einführen. Mit der
Übertragung des Gesamtmandats an das IPI würde
die Gewähr bestehen, dass die Ärzteschaft die Richtung vorgibt, und die Zusammenarbeit institutionalisiert wird. Die bereits erarbeiteten Grundlagenarbeiten durch die Hausärzte bringen auch für die Spezialisten wie für die Spitäler einen Mehrwert. Er stellt
die Vertrauensfrage, ob die Ärzteschaft nun das Institut mit diesem Mandat beauftragen will oder nicht.
Die DV wie auch der ZV haben diesem bereits zugestimmt.
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Jürg Schlup/FMH dankt für das klare und dezidierte Votum und erteilt das Wort den Anwesenden.
Adrian Sury/GPK wünscht, den Anwesenden vor
der Diskussion noch die Meinung der GPK zu eröffnen. Die GPK hat sich nicht inhaltlich mit der Frage
zu beschäftigen, ob das IPI-Projekt nötig und sinnvoll ist, sondern hat zu prüfen, ob das Geschäft statutenkonform abgewickelt wird. Gemäss Art. 32 der
Statuten können diverse Organisationen der FMH –
so auch die SGAM – Antrag auf Traktandierung eines
Geschäfts in der ÄK stellen und so theoretisch Präsident, ZV und DV übergehen. Ein solcher Antrag
müsste mindestens fünf Wochen vor der ÄK eingereicht werden. Dies ist im vorliegenden Fall nicht geschehen. Die GPK ist hier bereit, auf die Einhaltung
der Frist zu verzichten, damit das Geschäft nicht aufs
nächste Jahr verschoben wird.
Für die GPK stellt sich jedoch ein anderes Problem. Der Antrag der SGAM ist zweiteilig. Der erste
Teil besteht in der Erteilung des Gesamtmandats an
das IPI für die eKG. Hier stellt sich die Frage, ob die
ÄK gemäss Statuten überhaupt für einen Beschluss
zuständig ist. In Art. 30 der Statuten ist keine Zuständigkeit gegeben, gemäss der die ÄK den Abschluss
von Verträgen, insbesondere von bilateralen Verträgen mit Leistung und Gegenleistung, zu beschliessen hat. Auch bei der DV gibt es keine entsprechende
Kompetenz. Die Generalkompetenz liegt beim ZV,
welcher nach Art. 49 Abs. 2 der Statuten auch für
dieses Geschäft zuständig ist. Die Finanzierung des
Mandats jedoch liegt in der Zuständigkeit der ÄK. Im
zugestellten Rundschreiben fehlt jeglicher Hinweis
auf den Inhalt des Vertrags zwischen IPI und FMH.
Dieses Vorgehen widerspricht den Prinzipien und
der Vorgehensweise der FMH.
Damit der Antrag nicht unnötig verzögert wird,
schlägt er vor, dass die ÄK heute nur darüber informiert
wird. Bevor die Finanzierung nicht langfristig gesichert

ist, darf der ZV keinen Vertrag mit dem IPI unterzeichnen. Er erinnert daran, dass in früheren Jahren von
einer Anschubfinanzierung der FMH von dreimal
CHF 150 000.– die Rede war. Heute geht es um einen
Betrag von CHF 970 000.– für zwei Jahre, ohne die Folgekosten zu kennen. Für die GPK ist dies ein Kerngeschäft der FMH, und somit sollte das Geschäft in
einem ZV-Departement beurteilt und behandelt
werden.
Aufgrund dieser Voten schlägt Jürg Schlup/Präsident vor, vorerst die Frage der Einreichungsfrist der
Antragstellung zu klären. Anschliessend soll über die
Erteilung des Gesamtmandats durch die ÄK wie
auch über die Genehmigung des Sonderbeitrags entschieden werden.
Bevor die Diskussion eröffnet wird, will der Präsident die Frage der Frist klären und darüber abstimmen.
Beschluss: Die Ärztekammer beschliesst mit 91 Ja
gegen 16 Nein auf Eintreten.
Das Geschäft wird somit an der heutigen Ärzte
kammer behandelt.
Vincenzo Liguori/TI bemängelt, dass bei der Zustellung des Antrags vom 7. September 2013 die französische Übersetzung fehlte. Die Zeit war zu knapp, um
innert dieser kurzen Zeit vertieft Stellung zu beziehen. Natürlich schenken alle der Praxisinformatik
eine hohe Beachtung, auch wenn die Erfahrungen
der vergangenen Jahre zur Vorsicht mahnen. Die
eKG ist eigentlich nicht viel mehr als eine ID. Bereits
mit der Patientenkarte zeigte sich die Schwierigkeit
mit dem Datenaustausch und der fehlenden Komptabilität. Die Vorteile für die Arztpraxen wurden
nicht evaluiert, und er beantragt im Namen der Tessiner Gesellschaft, das Geschäft auf die nächste ÄK
zu verschieben, damit in der Zwischenzeit all diese
Fragen vertiefter diskutiert und geklärt werden können.

Mit Interesse verfolgen die Anwesenden die Diskussionen der zahlreichen Traktanden.
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Für Jean-Pierre Pavillon/VD sind bis heute Ziele
und Aufgaben des IPI unklar. Man kommt nicht um
den Eindruck herum, dass hier auch kommerzielle
Hintergedanken eine Rolle spielen. Er sieht keine
Notwendigkeit, eine solche Institution zu subventionieren. Er stellt den Antrag, dass bei Annahme dieses
Geschäftes im Leistungsvertrag explizit festgehalten
wird, dass das IPI keine Personalbeziehungen oder
irgendwelchen Austausch mit einer kommerziellen
Unternehmung pflegen darf.
Pierre-Alain Schneider/GE hält fest, dass die Arbeitsgruppe eHealth sich bereits seit langer Zeit auf politischer Ebene mit diesem Dossier befasst. Die praktische Umsetzung ist jedoch nicht deren Aufgabe. Der
nun vorliegende Antrag vom ZV beinhaltet u.a. auch
die Delegation von gewissen Mandaten an das IPI.
Aber das IPI hat dies abgelehnt. Er findet es inakzeptabel, dass die FMH solche Aktivitäten auslagert. Die
Kontrolle über die Aktivitäten ginge damit verloren.
Charles Favrod-Coune/VD kommt nochmals auf
das Votum der GPK zurück. Wenn er richtig verstanden hat, will die GPK die Integration des Projekts in
ein ZV-Departement. Wenn dem so ist, wünscht er
weitere Erklärungen.
Philippe Vuillemin/VD ist aufgrund der 1985 gemachten Erfahrungen und der daraus resultierenden
Mehrausgaben der Meinung, dass mit dem IPI die
gleiche Erfahrung gemacht werden könnte. Er möchte
endlich einmal Resultate sehen und unterstützt die
Meinung der GPK, dass heute nur die allgemeine
Diskussion geführt wird und der Entscheid auf die
nächste ÄK verschoben wird.
Didier Châtelain/GE möchte wissen, ob es bereits
Experten gibt, die das IPI leiten werden, und ob es
weitere Finanzierungsquellen gibt.
François Héritier/SGAM stellt klar, dass es ein Komitee gibt, welches aus Praxisärzten, einem technischen Direktor sowie einem Vertreter aus der «Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaft (KKA)» besteht. Neue oder weitere Finanzierungsquellen gibt
es bis heute nicht.
Jürg Rufener/SGIM appelliert an die Solidarität.
Bis heute haben vorwiegend die Hausärzte Schweiz
das IPI finanziert und erhebliche Mittel investiert.
Beat Gafner/BE sieht keine andere Möglichkeit,
als das IPI mit diesem Gesamtmandat zu beauftragen, und bittet, den Anträgen der SGAM zu folgen.
Für Lars Henrik Frauchiger/VSAO ist das Problem
wohl erkannt, jedoch fehlt eine Lösung. Zurzeit wird
viel Geld à fonds perdu investiert, ohne einen Gegenwert zu erhalten. Es fehlt ein Businessplan, und
die Rollen sind ebenfalls nicht geklärt. Wenn die
FMH überhaupt ein solches Institut will, soll es einem ZV-Departement angegliedert werden.
Hervé Spechbach/VSAO befürchtet, dass zu den
bereits bestehenden Netzwerken nun ein Institut
kreiert wird, was zu Doppelspurigkeiten führen
wird.
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Franziska Zogg/ZG stellt klar, dass das IPI keine
Konkurrenz zu bereits bestehenden Netzwerken sein
will. Im Gegenteil, es geht vielmehr darum, heute
bereits bestehende kleine Inseln zu verbinden, sei es
in der Region mit ein paar angeschlossenen Praxen
oder vielleicht auch einer Klinik. Weiter soll die
grosse Datenflut in die elektronische Dokumentation integriert werden. Das IPI will diese Schnittstellenarbeiten leisten und die Softwarelieferanten dazu
bringen, sich auf eine einzige gemeinsame Übersetzungssprache zu einigen, aber nicht auf ein Programm, das dann alle übernehmen müssen.
Markus Guzek/VSAO will wissen, wofür und für
wen das Geld verwendet wird. Da in einem Jahr über
die Verlängerung wieder abgestimmt werden soll,
sollten die Ziele klar sein, die bis zum nächsten Jahr
erfüllt und überprüft werden sollen.
Heinz Bhend/SGAM hat als Delegierter mit dem
technischen Leiter IPI diese Fragen vertieft diskutiert. Es geht um die Optimierung der Praxistools.
Zurzeit gibt es 65 eHealth-Lösungen für die Praxen,
was einen koordinierten Austausch erschwert. Das
Ziel von IPI ist und bleibt, hier den Lead zu übernehmen. Wenn diese Aufgabe anderen externen Partnern übertragen wird, kann eine solche Lösung die
FMH teuer zu stehen kommen. Für ihn ist die Finanzierung zwingend zu regeln, bevor der ZV beauftragt
wird, einen Vertrag auszuarbeiten. Das Geld wird für
bereits geleistete Vorarbeiten wie neu auszuhandelnde Verträge mit Softwarefirmen verwendet. Das
Argument, dass bis heute noch kein Resultat sichtbar
ist, kann er nicht akzeptieren und verweist auf die
2008 entwickelte Roadmap.
Hans Ulrich Iselin/AG macht folgenden Kompromissvorschlag: Der ZV wird ermächtigt, nach Abschluss des Mandatsvertrages einen Beitrag von maximal CHF 30.– einzufordern.
Charles Favrod-Coune/VD will von der GPK die
Gründe für einen Transfer des IPI in ein ZV-Departement wissen.
Adrian Sury/GPK vertritt die Meinung, dass Geschäfte mit einer hohen Wichtigkeit für die Ärzteschaft nicht an externe Gesellschaften vergeben
werden sollten. Er verweist auf ähnliche Beispiele,
die in der Vergangenheit zu Problemen und Verlusten führten. Es gibt eben Kerngeschäfte, die innerhalb der FMH zu bearbeiten sind, damit die Steuerung und Kontrolle auch gewährleistet bleiben.
Peter Wiedersheim/SG ist sich sicher, dass bereits
in wenigen Jahren jeder eine eKG besitzen wird.
Heute haben bestenfalls 25% der Praxen die Ausrüstung dazu, die übrigen 75% tun nun gut daran, endlich JA zu diesem Antrag zu sagen. Bereits seit
langem wird über dieses Projekt diskutiert – ohne Erfolg. Dass das IPI damals nicht direkt bei der FMH
angesiedelt wurde, ist auf historische Gründe zurückzuführen. Er bittet die Anwesenden, den Antrag
zu unterstützen.
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Marc-Henri Gauchat/SMSR erinnert daran, dass
e-Health für die Wahl des Topdown-Ansatzes ein
Vorwurf gemacht wurde. Beim IPI will man jetzt das
Gegenteil, d.h. die Basis soll entscheiden, welche
Software sie verwenden will. Das Problem ist, dass es
fünf bis sechs Jahre klappt. Danach fehlt eine Garantie, dass die Softwarefirma noch existiert. Und dies
wäre der absolute Albtraum. Das e-Dossier betrifft
alle Patienten. Wenn man die Industrie nicht
zwingt, gewisse Techniken gleich anzuwenden, wird
es kaum möglich sein, einfach so die Software zu
wechseln. Dies kann zu einem grossen Problem für
einen praktizierenden Arzt werden. Im Wallis wurde
für das Pilotprojekt INFOMED eine Firma beauftragt,
die 50 Kunden hatte. Nach deren Konkurs hatten die
Anwender ernsthafte Probleme. Wenn man eine gewisse Sicherheit wünscht, sollte diesem Antrag zugestimmt werden.
Daniel Schröpfer/VSAO weist darauf hin, dass das
IPI bereits seit 10 Jahren besteht und bis heute keine
konkreten Resultate vorliegen. Der VSAO hat Herrn
Zoller im Vorgang zu der ÄK nach den Zielen und
dem Businessplan gefragt. Er konnte beide nicht
vorweisen. Für ihn ist die Zustimmung zu diesen
CHF 30.– indirekt eine Beitragserhöhung, da heute
weder ein Nutzen noch ein Resultat sichtbar sind.
Brigitte Muff/ZH würde gerne die Meinung der
beiden ZV-Departementsleiter hören.
Gert Printzen/ZV hält fest, dass bei den Diskussionen mit dem IPI und als Resultat der Arbeitsgruppe
angeregt wurde, Mandate für einzelne Themen zu
bestimmen. Bis heute fehlt jedoch sowohl ein konkretes Konzept als auch ein klares Projekt mit entsprechendem Budget. Eine begründete Stellungnahme des IPI zu diesen Fragen fehlt, was eher darauf hindeutet, dass das IPI einen anderen Weg gehen
möchte. Aus diesen Gründen steht er dem Ganzen
eher kritisch gegenüber.
Urs Stoffel/ZV stellt bei den Delegierten einen unterschiedlichen Informationsstand fest. Er hat Verständnis, dass die Meinungen zu diesem Projekt gespalten sind. Das eHealth-Departement ist seit langem
im Gespräch mit dem IPI. Wenn das Gesamtmandat
heute dem IPI übertragen wird, wird das vom ZVDepartement in engster Zusammenarbeit umgesetzt.
Das ZV-Departement steht in regelmässigem Kontakt mit dem Koordinationsorgan eHealth des Bundes und der Kantone. Die Diskussionen beziehen
sich vorwiegend auf die Schnittstellenprobleme. Ziel
wäre eigentlich, eher von Nahtstellen als von
Schnittstellen zu sprechen.
Philippe Vuillemin/VD meint, dass nicht die ÄK
allein darüber entscheiden kann. Der Beitrag von
CHF 30.– ist lächerlich, und dennoch muss den
Fachgesellschaften Rechenschaft abgegeben werden,
warum man ein Geschäft annimmt, ohne den Nutzen dafür zu kennen. Er ist gegen diese Beitragserhöhung und sieht keine Dringlichkeit, heute schon einen Entscheid zu fällen. Es liegt weder ein Vertrag
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noch die Finanzierung vor. Da die Hochschule
St. Gallen ebenfalls in dieses Projekt involviert ist,
möchte er wissen, wie viel diese dafür erhält.
Jürg Rufener/SGIM hält fest, dass sämtliche Beiträge an die Hochschule St. Gallen von Hausärzte
Schweiz bezahlt wurden.
Jürg Schlup/Präsident stellt den Ordnungsantrag
auf Beendigung der Diskussion. Die bereits gemeldeten Votanten werden noch berücksichtigt.
Beschluss: Dem Ordnungsantrag wird gross
mehrheitlich stattgegeben.
Ricardo Torriani/ZH: Die Diskussion ist aus seiner
Sicht eher politisch statt sachlich. Seiner Ansicht
nach spricht nichts dagegen, das IPI sofort der FMH
anzugliedern. Und dies ist ja auch die Forderung der
GPK. Die Frage ist nur: Wie ist das möglich, und ist
das IPI dazu bereit?
Jürg Schlup/Präsident erinnert daran, dass hier die
Anträge der SGAM zu behandeln sind. Weitere Fragen sind heute nicht Gegenstand der gestellten Anträge. Ob das IPI zu einem Transfer bereit ist, müsste
geklärt werden. Gemäss GPK ist heute über den Beitrag abzustimmen.
Heinz Bhend/SGAM informiert, dass die Frage der
Integration mit dem ZV verschiedentlich diskutiert
wurde. Der momentane Weg ist jedoch eine Kooperation im Hinblick auf die Integration 2016.
Konrad Walter Schiess/SG ist erstaunt, dass der ZV
sich in diesem Dossier lediglich auf die Präsentation
des IPI abstützt. Die dürftigen Aussagen der ZV-Vertreter sind ungenügend. Wenn das Commitment des
ZV heute nicht grösser ist, dann ist er für die Annahme des Antrags, auch im Wissen, dass viele Probleme nicht gelöst sind.
Für Urs Stoffel/ZV wurde das Geschäft an der DV
sehr gut vorbereitet und verabschiedet. Eine Arbeitsgruppe hat die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert und ist zum Schluss gekommen, über den heute
unterbreiteten Antrag abzustimmen. Was die finanziellen Mittel betrifft, kann die FMH das Projekt
nicht aus eigener Kraft finanzieren. Es braucht einen
Sonderbeitrag. Das IPI hat den Antrag des Sonderbeitrags gestellt; das ganze Prozedere wurde jedoch über
die Gremien ZV und DV abgewickelt. Mit dem heute
vorgelegten Antrag der SGAM ist auch klar, dass der
ZV hinter dem Projekt steht.
Daniel Schröpfer/VSAO hält entgegen, dass die
Meinung in der DV uneinheitlich war.
Franziska Zogg/ZG antwortet ihm, dass die Abstimmung in der DV für das Mandat IPI 14:0 war. Es
gab wohl Enthaltungen, aber keine Neinstimmen.
Michaël Hagmann/VD verlangt, den Entscheid zu
vertagen. Die Komplexität der Informatik- und Softwareprogramme ist derart, dass noch lange Diskussionen geführt werden können. Vermutlich wäre es
sinnvoller, eine Übersicht über alle Informatikprojekte zu erstellen. Er stellt den Antrag um Rückweisung an den ZV. Der ZV soll den Vorschlag besser
ausarbeiten und der ÄK nochmals unterbreiten.
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Pierre-Alain Schneider/GE unterstützt eine Rückweisung an den ZV.
Monique Lehky Hagen/VS plädiert für die Unterstützung dieses Antrages. Für sie bieten die heute
vom Generalsekretariat präsentierten neuen Kontrollinstrumente Gewähr, dass nach Gutheissung
dieses Antrages der ZV einen entsprechenden Mandatsvertrag ausarbeiten wird. Und wie bereits erwähnt, wird dieser in einem Jahr an der ÄK wieder
überprüft.
Das Abstimmungsprozedere wird festgelegt.
Über die Anträge wird wie folgt abgestimmt:
Antrag SGAM: Es wird ein jährlicher Sonderbeitrag IPI
von CHF 30.– pro FMH-Mitglied erhoben.
Beschluss: Der Antrag wird mit 53 Ja zu 46 Nein
und 6 Enthaltungen angenommen.
Antrag Pavillon: Bei Annahme des Sonderbeitrags
muss im Leistungsvertrag die Klausel aufgeführt sein,
dass im Falle eines kommerziellen Profits eine vollständige Rückerstattung fällig ist.
Beschluss: Der Antrag wird mit 62 Ja zu 36 Nein
und 4 Enthaltungen angenommen.
Antrag Iseli: Der ZV schliesst einen Leistungsvertrag
mit dem IPI ab und löst im Anschluss an den Vertragsabschluss den beschlossenen Beitrag von CHF 30.– aus.
Beschluss: Der Antrag wird mit 83 Ja zu 12 Nein
und 7 Enthaltungen angenommen.

Er übergibt Prof. Peter Tschudi das Wort, welcher
die Entwicklung in Bezug auf die Initiative «JA zur
Hausarztmedizin» vorstellt. Der Bundesrat hat sich
bekanntlich erstmals im Oktober 2010 mit der Initiative auseinandergesetzt und einen direkten Gegenentwurf gegenübergestellt, welcher 2011 vom Bundesrat verabschiedet wurde. Die Initianten haben
immer wieder klar festgehalten, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sie die Initiative zurückziehen. Prof. Peter Tschudi präsentiert und erläutert den neuen Verfassungsartikel 117a, wie er am 27.
September 2013 im Parlament verabschiedet wurde.
Art. 117a in der Bundesverfassung wird wie folgt ge
ändert:
Art. 117a (neu) Medizinische Grundversorgung
1
Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen zugängliche
medizinische Grundversorgung von hoher Qualität.
Sie anerkennen und fördern die Hausarztmedizin als
einen wesentlichen Bestandteil dieser Grundversorgung.
2
Der Bund erlässt Vorschriften über:
a. die Aus- und Weiterbildung für Berufe der medizinischen Grundversorgung und über die Anforderungen zur Ausübung dieser Berufe;
b. die angemessene Abgeltung der Leistungen der
Hausarztmedizin.

8. Hausarztinitiative und Gegenvorschlag
Die Hausarztinitiative wurde am 27. September 2013
von den Initianten zurückgezogen. Gleichentags hat
das Parlament den Gegenvorschlag verabschiedet.
Jürg Schlup/Präsident gibt zu bedenken, dass diese Initiative kurz nach ihrer Einreichung von der DV positiv beurteilt wurde. Seither wurden keine Beschlüsse
mehr gefasst. Heute geht es nun um die Beurteilung
des Gegenvorschlags des Parlaments, um einen
neuen Art. 117 a in der Bundesverfassung.

Ernst Gähler/ZV referiert über die Zusammenhänge
der Tarife und der Hausarztinitiative. Mit dem direkten Gegenvorschlag des Parlaments und der bundesrätlichen Zusicherung der finanziellen Besserstellung der Grundversorgung im TARMED sowie der
höheren Abgeltung von Laboranalysen sind die zentralen Forderungen des Komitees der Volksinitiative
«JA zur Hausarztmedizin» erfüllt. Die FMH begrüsst
diese Besserstellung, bedauert aber gleichzeitig, dass
mit den gescheiterten TARMED-Verhandlungen der

Zahlreiche Helferinnen und Helfer der FMH und des SIWF sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Ärztekammer.

Editores Medicorum Helveticorum

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 49

1860

FMH

Ärztekammer

legierten gemäss Art. 34 Abs. 1 der Statuten durchzuführen. Die Delegierten unterstützen diesen Antrag
mit 55 Ja zu 9 Nein und 1 Enthaltung. Der ZV wird
aufgrund dieses Resultats die weiteren Schritte beraten und beschliessen.

In der Mittagspause stärken sich die Delegierten am Buffet und nutzen die Gelegenheit, sich
mit ihren Kollegen auszutauschen.

Bundesrat nun die Möglichkeit nutzen kann, Eingriffe in die Tarifstruktur vorzunehmen. Damit ist
zum einen die seit drei Jahren laufende TARMEDRevision durch die Tarifpartner FMH, H+ und MTK
gefährdet. Es braucht für eine objektive und sachgerechte Bewertung jeder einzelnen Leistung klare
Regeln. Die Ärzteschaft muss bei dieser Bewertung
der ambulanten medizinischen Leistungen massgeblich mitbestimmen können. Betreffend TARMED
hat Bundesrat Berset die Besserstellung der Hausärzte mit 200 Mio. CHF vorgegeben. Die FMH war
immer gegen eine lineare Umverteilung von Spezialisten und Grundversorgern, aber für die finanzielle Besserstellung der Haus- und Kinderärzte.
Deswegen will die FMH, zusammen mit den Tarifpartnern H+ und der MTK, bis Ende 2015 die
laufende Gesamtrevision der TARMED-Tarifstruktur
abschliessen.
Zum Zeitpunkt der Abstimmung zu diesem Traktandum sind nur noch 85 Stimmberechtigte anwesend, die ÄK also nicht mehr beschlussfähig. Die
Konsultativabstimmung ergibt 61 Ja zu 5 Nein und
19 Enthaltungen.
Hans Ulrich Iselin/AG beantragt dem ZV daraufhin, eine schriftliche Abstimmung unter den ÄK-De-
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Ergänzung zu Traktandum 8 Hausarztinitiative
und Gegenvorschlag
Im Nachgang zur Ärztekammer wurde eine schriftliche Abstimmung durchgeführt bei den stimmberechtigten Ärztekammer-Delegierten zur Ergänzung
der Bundesverfassung mit Art. 117 a (neu) Medizinische Grundversorgung, über welche das Schweizer
Stimmvolk voraussichtlich im Mai 2014 entscheidet.
Insgesamt waren 200 stimmberechtigte Ärztekammer-Delegierte gebeten, sich zu äussern. Von 150
eingegangenen Stimmzetteln (Stimmbeteiligung von
75%) waren 149 gültig. Abstimmungsresultat: 110 JAStimmen (74%), 21 NEIN-Stimmen (14%), 18 Stimmen für Stimmfreigabe (12%).
Die Ärztekammer spricht sich für eine Ergänzung
der Bundesverfassung mit Art. 117 a (neu) Medizini
sche Grundversorgung aus.
9. Aktienkapital-Erhöhung HIN
Da für eine Abstimmung das Quorum nicht mehr
gegeben ist, wird das Geschäft auf die nächste Ärztekammer verschoben.
10. Bericht aus Zentralvorstand, Generalsekretariat und Ressorts
Aufgrund der fehlenden Zeit wird das Traktandum
nicht mehr behandelt.
11. Bericht des DV-Vorsitzenden
Aufgrund der fehlenden Zeit wird das Traktandum
nicht mehr behandelt.
Jürg Schlup/Präsident beendet die Ärztekammer um
17.00 Uhr und dankt allen Delegierten, den Mitgliedern des ZV, der Generalsekretärin sowie allen Mitarbeitenden des Generalsekretariates für ihre grosse
Arbeit zugunsten der Mitglieder. Er appelliert an die
ÄK-Delegierten, dass sie als Vertreter unserer Mitglieder auch ihre Verantwortung gegenüber diesen Mitgliedern übernehmen sollen.
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Glossar

Information und Dokumentation
im Gesundheitswesen

IPI

Institut für Praxisinformatik

Ärztekammer

DRG

Diagnosis Related Groups

DV

Delegiertenversammlung

MedBG

Medizinalberufegesetz

Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren

MTK

MedizinaltarifKommission UVG

NAKO

Nationale Konsolidierungsstelle

Zusammenfassung aller elektroni
schen Gesundheitsdienste

SÄZ

Schweizerische Ärztezeitung

SCG

Schweizerische Chemische Gesell
schaft

EDK
eHealth
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ID

ÄK

eKG

elektronische Krankengeschichte

eLogbuch

elektronisches Logbuch
(Datenbank für Dokumentation
Weiterbildungen)

SIWF

Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter und Fortbildung

SSO

FMH

Verbindung der Schweizer Ärztin
nen und Ärzte

Schweizerische Zahnärztegesell
schaft

TARMED

GPK

Geschäftsprüfungskommission

Tarif Medizin für ambulante
Einzelleistungen

GS

Generalsekretärin

TARVISION

GST

Gesellschaft Schweizer Tierärztin
nen und Tierärzte

Projekt der FMH zur Revision der
Tarifstruktur von TARMED

ZV

Zentralvorstand

GUMEK

Expertenkommission für genetische
Untersuchungen bei Menschen
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Briefe an die SÄZ

Generation Y: wie man zer welte solte
leben ...
Kollege Reinhardt [1] spricht mir, einem Baby
boomer (zwei Generationen vor Y), aus dem
Herzen. Im Grunde schreibt er über ein zutiefst
ethisches Problem. Nur: Was nützen Aufrufe
gegen üblich gewordene Grundeinstellungen?
Die Wirklichkeit heisst: Die richtigen Grund
sätze sind die, die die Umgebung hat. Die Mehr
heit (Minderheiten sind eben Minderheiten)
der Generation Y wehrt sich wahrscheinlich
gegen Grundsätze überhaupt, und wenn, dann
dürfen diese nicht zu stark dem Prinzip des
angesprochenen «angenehmeren lockeren Le
bens» widersprechen. R. Osterwalder ging das
Problem in seinem Editorial [2] ganz anders an:
Die Wünsche nach geregelter Arbeitszeit und
beschränkter Präsenz sind Tatsachen; es stellt
sich jetzt nur noch die Frage, was unter diesen
Voraussetzungen zu tun sei. Und in diesem
Gegensatz Ethik/Pragmatismus liegt auch der
Punkt, in dem ich mit U. Reinhardt nicht einig
gehe: Die Politiker hätten die Hausarztinitiative
ausgetrickst und würden andere Formen der
Grundversorgung favorisieren. Wenn das so ist,
haben wir Ärzte und Ärztinnen mit unserer Ein
stellung, nicht die Politiker, das zu verantworten!
Glaubt man an die Richtigkeit der Mehrheitsein
stellung (die normative Kraft des Faktischen ...)
und an ihre Unveränderbarkeit durch Aufrufe,
heisst die Schlussfolgerung: Die Politiker akzep
tieren die Grundsätze oder NichtGrundsätze
der GenerationYÄrzte und Ärztinnen als fest
gegebene Voraussetzungen und schauen, was
unter diesen Umständen zu tun sei.

psychosomatische Zusatzqualifikation – bin ich
bestürzt ob so viel Borniertheit am Inselspital:
Verwaltungsrat, Administration und medizini
scher Staff sind ja alle hochqualifiziert, aber of
fensichtlich durch DRG, Franken und Dollars
schon total korrumpiert (auch den Exodus aus
dem Tiefenauspital kann man so lesen).
Die Vorlesungen und der Gruppenunterricht
von Prof. Adler sind etwas vom Nachhaltigs
ten, was ich im Medizinstudium mitbekom
men habe, und die von ihm publizierten
Grundsätze und praktischen Tipps wende ich
täglich in der Praxis an – im Gegensatz zum
meisten anderen, was mir an der Fakultät auch
noch geboten wurde. Die psychosomatisch am
Loryhaus weitergebildeten Kolleginnen und
Kollegen bieten Spitzenmedizin für ratlose und
verängstigte Patienten, die bei Fehlen dieses
Angebotes einfach die Notfallstationen ver
stopfen und ein ums andere Mal apparativ ab
geklärt und mit dem Bescheid, «Sie haben
nichts» wieder an die Luft gesetzt werden.
Richtig: So floriert ja das Geschäft des Inselspi
tals, ob damit Nutzen erzeugt wird, ist neben
sächlich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Zeitalter
offener Kantonsgrenzen ist es Berner Ärzten
und solchen aus angrenzenden Kantonen er
laubt, ihre Patienten woanders zuzuweisen als
ans Inselspital. Diese Sprache würde dort sicher
am besten verstanden.
Severin Lüscher, Schöftland
1

Minzer A. Die stationäre universitäre psycho
somatische Behandlung gehört ins Inselspital!
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(47):1779–80.

Dr. med. Paul Fischer, Luzern
1

Reinhardt U. Gedanken zur Generation Y.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(47):1783.

2

Osterwalder R. Sind wir bereit für die Generation Y?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(42):1571.

Etwas vom Nachhaltigsten
des Medizinstudiums
Zum Beitrag von Alexander Minzer [1]
Als einfacher Hausarzt auf dem Lande – ohne
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Wahrer Grund für den Hausärztemangel
Ich kann das Gejammer wegen der öffentlichen
Finanzen bald nicht mehr hören! Während sol
che auf den Rappen genau abgerechnet werden,
können die Zuständigen bei demographischen
Fragen nicht einmal 1 plus 1 zusammenzählen.
Durch die nun über ein halbes Jahrhundert dau
ernde Bevölkerungsvermehrung wegen der Ein
wanderungsbewegung ist die Einwohnerzahl
der Schweiz von 5 auf über 8 Millionen ange
wachsen – die amtlichen Zahlen stimmen längst
nicht mehr, weil die illegalen und die auf Aus
schaffung wartenden Asylbewerber gar nicht
mitgezählt sind. Alle Infrastrukturen sind un

genügend geworden, die Strassen verstopft, die
Züge überfüllt, die städtischen Erholungsgebiete
schrumpfen usw. Auch die Zahl der Ärzte, be
sonders der Hausärzte, ist ungenügend. Wa
rum wurde die Zahl der auszubildenden Ärzte
kaum je angepasst? Weil das etwas kostet? Wür
den alle diese drängenden Ausgaben berück
sichtigt, würde nicht immer weiter erzählt, die
Einwanderung hätte uns «den Wohlstand» ge
bracht.
Dr. med. Jean-Jacques Hegg, Dübendorf

Organraub in China – Die Welt lässt sich
nicht weiter in die Irre führen
Fast drei Jahrzehnte lang hat die Volksrepublik
China den Organnotstand in der Transplanta
tionsmedizin durch eine Methode umgangen,
die in der restlichen Welt als unethisch oder
gar kriminell gilt. Im Jahr 1984 hatte eine Ge
setzesregelung in China die Entnahme von Or
ganen nach Exekution erlaubt. Die World Medi
cal Association und die World Health Organi
zation haben es jedoch in ihren ethischen
Richtlinien deutlich gemacht, dass Gefangene
nicht in der Lage sind, freiwilliges Einverständ
nis für eine Organspende zu geben. Wenn eine
Todesstrafe verhängt wird, und diese innerhalb
von wenigen Tagen ausgeführt wird, kann man
nur schwer von einer freiwilligen Organspende
reden. Bei einer Organentnahme nach Exeku
tion und ohne gültige Einverständniserklärung
kann aber sicher nicht mehr von einer altruisti
schen Organspende die Rede sein.
Von 1984 bis 1999 wurden auf diese Weise einige
Hundert, und später über 3000 Transplantatio
nen im Jahr durchgeführt. Zwischen 1999 und
2004 kam es dann jedoch zu einem plötzlichen
Anstieg auf über 10 000 Transplantationen im
Jahr. Alles in allem ein unnatürlicher Anstieg der
Transplantationszahlen. Was war geschehen?
Im Jahr 1999 begann die staatsweite Verfolgung
von Falun Gong, eine friedliche spirituelle Kul
tivierungsmethode, die bestrebt ist, die Prinzi
pien Wahrhaftigkeit, Güte und Toleranz im All
tag anzuwenden. Zunächst nur Ziel von Gehirn
wäsche, Arbeitslager und Folter, kam es dann
später auch zu Todesfällen durch Folter [1]. Nach
Untersuchungen von David Kilgour und David
Matas wurden auch Falun Gong Praktizierende
Opfer des Organraubes [2]. Ein möglicher Fol
tertod mit wertlosem Leichnam wurde so in
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eine wertvolle Biomasse verwandelt; eine Niere
wurde für über 60 000 $ und eine Leber für
100 000 $ angeboten. Fast allen Falun Gong
Praktizierenden, die in Arbeitslager eingewiesen
wurden, wurde Blut entnommen, und sie wur
den körperlich untersucht. Ein kostspieliges
Screening für Inhaftierte, denen sonst kaum
Lohn für 16 Arbeitstunden gewährt wurde. Noch
deutlicher wurde es in Telefonaten unter der
Anleitung der kanadischen Untersucher David
Kilgour und David Matas. Einige chinesische
Ärzte der angerufenen Krankenhäuser haben
gesagt, dass sie «frische» Organe von Falun Gong
Praktizierenden hätten. Als wäre dies nicht ge
nug, haben dann auch chinesische Kranken
häuser im Internet damit geworben, dass man
jedes Organ innerhalb von 2–4 Wochen be
schaffen könnte. Organe auf Bestellung – das
gibt es in keinem anderen Land. Und das kann
es wohl auch nur geben, wenn man einen per
manenten Organspendepool hat: Seit 1999
sind jährlich ca. 1–2 Millionen Falun Gong
Praktizierende inhaftiert worden. Oftmals ge
ben diese ihren Namen und ihre Adresse nicht
bekannt, um ihre Familienangehörigen zu
schützen. Als «NummernGefangene» sind sie
daher besonders gefährdet.
Vor drei Jahrzehnten erlaubte die «1984 Rege
lung» die Organentnahme nach Exekutionen.
Der Werbung chinesischer Krankenhäuser zu

folge, einschliesslich Fälle von nicht plausiblen
Organangeboten, wie z. B. Herztransplantatio
nen mit zweiwöchiger Vorankündigung [3],
scheint es, als ob sich diese Regelung gewan
delt hätte und nun «Exekutionen» auf Bestel
lung zum Zwecke von Organspenden durchge
führt werden. Die Entnahme von Organen von
Gefangenen zum Zwecke von Transplantationen
ist ein Missbrauch der Transplantationsmedizin
und eine der grössten Menschenrechtsverletzun
gen im 21. Jahrhundert.
Als Zeichen der Wertschätzung ethischer Werte
in Medizin wurde dann im Jahr 2007 die Ärzte
organisation Doctors Against Forced Organ Har
vesting (DAFOH) gegründet. Ärzte wollten nicht
weiter tatenlos zuschauen, wie ethische und
medizinische Werte missbraucht wurden. Neben
weitreichenden Informationen hat DAFOH
im Juli dieses Jahres auch eine Petition an die
Vereinten Nationen initiiert (www.dafoh.org/
petitiontotheunitednations). Innerhalb von
4 Monaten haben weltweit bereits mehr als
800 000 Menschen die Petition unterschrieben.
Es ist offensichtlich, dass die Menschen den
Organraub von exekutierten Gefangenen und
Gewissensgefangenen nicht weiter tolerieren.
Der kürzlich angekündigte schrittweise Ausstieg
und die Computergesteuerte Organverteilung
können daran auch nichts ändern. Das Ende
des Ausstiegs ist ungewiss und kann wegen eines

Mangels an Transparenz nicht verifiziert wer
den. Es ist auch vorgesehen, dass Organe von
exekutierten Gefangenen weiterhin verwen
det werden und in das Computersystem einge
schleust werden, wodurch es noch schwieriger
wird, den «Organspender» zu identifizieren. Die
Petition an die Vereinten Nationen ist ein wich
tiger Schritt, um ein Ende dieser Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu bewirken.
Dr. med. Torsten Trey
1

http://faluninfo.net

2

http://organharvestinvestigation.net

3

Matas D, Trey T. State Organs. Woodstock,
Canada; 2012; s. Kapitel von Dr. Jacob Lavee.

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/

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Radiologie – 2. Teilprüfung

Prüfung zur Erlangung des Schwerpunktes
Pädiatrische Radiologie in Ergänzung zum
Facharzttitel Radiologie 2012
Ort: Zürich

Ort: Zürich

Datum: 2.9.2014

Datum: 1.9.2014–3.9.2014

Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

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

Facharztprüfung zur Erlangung der
Schwerpunkte Diagnostische Neuroradiologie und Invasive Neuroradiologie
zum Facharzttitel für Radiologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Neurochirurgie
Ort: Universitätsspital Basel, Spitalstrasse 21,
4031 Basel, Klinikum 1, 2. Obergeschoss, Chef
arztsekretariat Neurochirurgie

Ort: Zürich

Datum: Donnerstag, 22. Mai 2014

Datum: 2.9.2014, evtl. 1.9.2014 (je nach Anzahl
Anmeldungen)

Anmeldefrist: 20. April 2014

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

Rechtsdienst FMH – Aktuell
Fahrlässige Tötung einer Patientin
infolge Blutgruppeninkompatibilität,
Urteil des Bundesgerichts (6B_174/2013)
vom 20. Juni 2013
Eine schwerstkranke 72jährige Patientin wurde
wegen einer Oberarmfraktur operiert. Wäh
rend der Operation erfolgte die Transfusion
von zwei Blutbeuteln der Blutgruppe A+, ob
wohl die Patientin die Blutgruppe 0+ hatte. In
der Folge verstarb die Patientin noch am selben
Tag. Die für die Transfusion zuständige Assis
tenzärztin der Anästhesie hatte die Blutkon
serve nicht mit der Blutgruppenkarte, sondern
lediglich mit der Transfusionskarte verglichen.
Aufgrund eines Pipettierfehlers wurde im
Labor die Blutgruppe der Patientin fälsch
licherweise mit A+ bestimmt und sowohl im
System als auch auf der Transfusionskarte ent
sprechend eingetragen. Die Blutgruppenkarte
mit der richtigen Blutgruppe wurde den Blut
konserven, die für die Transfusion bestimmt
waren, zwar beigelegt, aber weder von der
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Assistenzärztin noch von der Unterassistentin
gesehen.
Die Assistenzärztin hat zu ihrer Verteidigung
angeführt, dass sie nicht geschult und auf die
entsprechende Weisung aufmerksam gemacht
worden sei, weshalb sie sich an die in der Klinik
gängige Praxis gehalten habe, die Blutkonserve
nur mit der Transfusionskarte zu vergleichen.
Die Gutachter und das Bundesgericht haben
diesen Einwand nicht gelten lassen. Sie gehen
davon aus, dass die Assistenzärztin aufgrund
ihrer Funktion hätte wissen oder in Erfahrung
bringen müssen, dass mit der Blutgruppen
karte abzugleichen war. Wer mit Heilmitteln –
und dazu gehören Blut und Blutprodukte –
umgeht, hat alle Massnahmen zu treffen, die
nach dem Stand der Wissenschaft und Technik
erforderlich sind, damit die Gesundheit von
Menschen nicht gefährdet wird. Dabei liegt die
Verantwortung primär bei derjenigen Person,
welche die Massnahme zu treffen hat. Das
Bundesgericht geht davon aus, dass es der seit
21 Monaten – davon neun auf der Anästhesie –
tätigen Assistenzärztin zumutbar und möglich
war, sich die fachspezifischen Kenntnisse anzu
eignen. Als Ärztin hätte sie nicht einfach unge
fragt auf eine vorgefundene, vermeintliche Pra
xis abstellen dürfen. Es habe sich um einen be
kannten Kunstfehler gehandelt, weshalb die
Kontrolle mit der Blutgruppenkarte zwingend
gewesen sei. Auch die Tatsache, dass das Labor
fehlerhaft gehandelt habe, könne den Zusam

menhang zwischen unsorgfältiger Kontrolle
durch die Assistenzärztin und Tod der Patien
tin nicht unterbrechen. Dies deshalb, weil je
mand, der eine spezifische Kontrollverantwor
tung innehabe, mit vorausgegangenen Fehlern
rechnen muss.
Das Gericht hatte weder die Delegationsbe
fugnis noch eine Vorgesetztenverantwortung
zu prüfen.
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann, Rechtsanwältin,
Stv. Leiterin Rechtsdienst FMH

Schweizerische Medizinische
Gesellschaft für Phytotherapie
(SMGP)
Schweizerische Tagung für Phytotherapie:
Evidence-based Medicine
in der Phytotherapie
An der 28. Schweizerischen Tagung für Phyto
therapie der SMGP vom 21.11.2013 haben re
nommierte Wissenschaftler aus Deutschland
und der Schweiz im Kongresszentrum TRAFO
in Baden mit zahlreichen Referaten den etwa
230 Teilnehmenden evidenzbasierte Studien mit
pflanzlichen Arzneimitteln vorgestellt. Dabei
wurde wieder einmal der Mythos widerlegt, dass
es keine Studien über die Wirksamkeit und
Sicherheit pflanzlicher Arzneimittel gäbe, die

den modernen Anforderungen entsprechen.
PD Dr. med. Andreas Schapowal hat dies an
einer Reihe von pflanzlichen Arzneimitteln der
Schweiz gezeigt, ebenso Prof. Dr. med. Reinhard
Rychlik anhand von JohanniskrautPräparaten,
Prof. Dr. med. Ralf Ihl am Beispiel von Ginkgo
biloba, sowie die Gynäkologin Dr. med. Chris
tine Bodmer mit der Traubensilberkerze. Bod
mer hat erklärt, wann sie bei menopausalen Be
schwerden Traubensilberkerze einsetzt, und
wann eine Hormonersatztherapie erforderlich
ist. Das Referat von Dr. rer. nat. Marcus Reif be
fasste sich mit der immer wichtiger werdenden
Studienplanung und der statistischen Auswer
tung der Resultate von klinischen Studien. Prof.
Dr. med. Ralph Mösges stellte die PhytoVIS
Datenbank vor, ein Projekt der Kooperation
Phytopharmaka in Bonn und der SMGP, mit
dem sie die Wirksamkeit und Sicherheit pflanz
licher Arzneimittel dokumentieren. Die Botani
kerin und Buchautorin Maja Dal Cero zog den
Bogen zur Volksmedizin und stellte den Schwei
zer ArzneipflanzenSchatz im Verlauf der Ge
schichte vor. Prof. Dr. med. Karin Kraft setzte
sich schliesslich kritisch mit medizinischen
Leitlinien von Gremien und Ärztegesellschaften
auseinander, in denen die Phytotherapie viel
zu wenig gewürdigt wird.
Weitere Informationen: SMGP Medienstelle
oder www.smgp.ch

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Cristina Galfetti, Sozialpsychologin M.A., Patienten-Coach und selbst chronisch krank
Gründerin von cg-empowerment

Patient-Empowerment
Gedanken einer Patientin

Dr. med. Peter Kleist, Medical Director von GSK in der Schweiz

Ist Transparenz in der klinischen Forschung wirklich
so schwierig?
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!

PD Dr. med. Albert Wettstein, alt Zürcher Stadtarzt

Betreuung von Demenzkranken
Heime in Niedriglohnländern und Pendelmigrantinnen als Option?
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

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
49/13

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

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
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Ihre Experten für






Finanzplanung
Pensionsplanung
Vorsorge
Vermögen
Versicherungen

= Alles aus einer Hand
Wir betreuen Sie zuverlässig und unabhängig in allen Vorsorge- und Finanzangelegenheiten. Wir erledigen
unseren Job, damit Sie sich auf Ihren konzentrieren können. Wir verfügen über preiswerte
Versicherungslösungen, welche speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft abgestimmt sind. In einer Finanzund Pensionsplanung sichern wir Ihre Familie ab und planen Ihre Pensionierung. Dabei optimieren wir Ihre
Steuersituationen und definieren gemeinsam eine geeignete Anlagestrategie. Unsere Berater sind übrigens in
der ganzen Schweiz tätig.
Haben Sie Fragen zu Vorsorge-, Vermögens- und Versicherungsthemen? Rufen Sie uns an um einen
unverbindlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

Roth Gygax & Partner AG  Koordinationsstelle
Moosstrasse 2  3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00  Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch  www.fmhinsurance.ch
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10. Cardiovascular Roundtable, 30. Oktober 2013, UniversitätsSpital Zürich

Meckern auf hohem Niveau?
Die medizinische Versorgung sei in Gefahr, klagen viele, und alles werde immer
teurer. Doch Schweizer Patienten geht es im Vergleich zu anderen Ländern sehr
gut. Aber der finanzielle Druck steigt. Was getan werden muss, um bei knapperen
Ressourcen die medizinische Versorgung weiterhin auf hohem Niveau halten zu
können, diskutierten kürzlich Experten aus Medizin, Industrie und Politik im Rahmen des 10. CARTA-Cardiovascular Roundtable Meetings in Zürich, organisiert vom
Zurich Heart House. Das Fazit: Die Schweiz verfügt über viele Ressourcen, die aber
nicht optimal genutzt werden.

Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Pfeffingerstrasse 37
CH-4053 Basel
felicitas.witte[at]web.de
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Kranke Menschen in der Schweiz haben Angst:
Immer mehr sollen sie zu Medikamenten dazubezahlen, Ärzte und Pflegepersonal haben keine
Zeit mehr, weil Stellen gestrichen werden, und neue
Therapien bekommen nur Privatversicherte. Stimmt
das wirklich? «Es gibt immer wieder Leute, die unser
Gesundheitssystem schlechtmachen», sagte Bernhard Wegmüller, Direktor bei H+ und Mitglied im
Verwaltungsrat der SwissDRG AG, «aber so schlecht
geht es uns nicht.» 10,7 Prozent des Bruttosozialproduktes gibt die Schweiz pro Jahr für die Gesundheit
aus. Mehr investieren nur die USA und Frankreich,
der Durchschnitt in den OECD-Ländern liegt bei
9,0 Prozent. Doch der Druck steigt. Die DRG-Fallpauschalen im stationären Bereich erhöhen auch
hierzulande den Kostendruck, und im ambulanten
Bereich hat der «Verteilungskampf» zwischen Hausärzten auf der einen und Spezialisten und Spitälern
auf der anderen Seite begonnen. Die Kantone müssen mit immer knapperen Mitteln auskommen, dabei verursachen neue Therapien und die immer älter
werdende Bevölkerung steigende Kosten. Die
Schweizer gehen vernünftig mit ihren Ressourcen
um, so Wegmüller, aber man würde sie nicht optimal nutzen. So könnte vielfach die Infrastruktur verbessert werden, Prozesse standardisiert oder Aufgaben neu verteilt werden. In anderen Ländern gäbe es
das schon seit längerem. In den USA wurden zum
Beispiel schon vor Jahren die Advanced Practice Nurses eingeführt, Pflegende mit einer speziellen Zusatzausbildung, etwa für Wund-Management oder Hypertonie-Behandlung. In ihrem Fachgebiet wissen
sie oft mehr als der Arzt und können ihn entlasten.
In Deutschland gibt es Chirurgisch Technische Assistenten, die «schneiden und nähen», während der
Chirurg nur für die Operation kommt.
Rahmenbedingungen für den
geänderten Arztberuf schaffen
Schweizer Ärzte klagen über lange Arbeitszeiten und
viel Stress, aber im Vergleich zu anderen Ländern

10. Cardiovascular Roundtable
Nombreux sont ceux qui craignent que les soins médicaux soient menacés et se plaignent de prix toujours
plus élevés. Mais la situation des patients suisses est
excellente par rapport à ce qui se passe dans d’autres
pays. Toutefois, la pression financière s’accroît. Récemment, dans le cadre de la dixième Cardiovascular
Roundtable à Zurich organisée par le Zurich Heart
House, des experts des milieux médical, industriel et
politique ont évoqué les mesures nécessaires pour
maintenir le niveau élevé des soins médicaux en dépit
de la diminution des ressources. Leur conclusion: la
Suisse dispose de nombreuses ressources dont l’utilisation n’est cependant pas optimale.

geht es ihnen gut. 3,8 Ärzte kümmern sich hierzulande um 1000 Einwohner, in den USA sind es nur
2,4, und im OECD-Durchschnitt 3,1. Das Berufsbild
des Arztes habe sich aber geändert, und darauf
müsse man eingehen. Mehr Teilzeitangebote, WorkLife-Balance verbessern, Wiedereinstiegsmöglichkeiten für Frauen nach der Babypause ermöglichen und
dafür sorgen, dass auch Chefs geregelte Arbeitszeiten
oder Teilzeitarbeit gut finden. Statt aus dem Ausland
Ärzte zu importieren, sollte die Schweiz mehr eigene
Ärzte ausbilden. «Dann muss aber auch die Politik
etwas tun und bessere Rahmenbedingungen dafür
schaffen», sagte Thomas F. Lüscher, Direktor der Kardiologie am Unispital Zürich. Er habe zurzeit vier
schwangere Mitarbeiterinnen ohne Unterstützung
für den Arbeitskraftausfall. Auch hätte er ohne «Import» von Ärzten aus dem Ausland nicht alle Stellen
besetzen können. Das Aus- und Weiterbildungssystem der Ärzte müsse man kritisch hinterfragen, forderte Wegmüller. «Kann man von Medizinstudenten nicht erwarten, dass sie sich bei einer so teuren
Ausbildung schon früher für eine Spezialisierung
entscheiden?», fragte Wegmüller provokant. So
könnte es eine kürzere «Grundausbildung» für alle
geben, gefolgt von der Spezialausbildung für die ver-
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Die Teilnehmer am 10. Cardiovascular Roundtable im Zürcher UniversitätsSpital.

schiedenen Fachärzte. Er fordere das schon seit Jahren, sagte Johann Steurer, Leiter des Horten Zentrums für praxisorientierte Forschung und Wissenstransfer am Unispital Zürich. «Braucht ein
Augenarzt in einer Praxis, der nur Katarakte anschaut und Fehlsichtigkeit behandelt, wirklich eine
Ausbildung von zehn Jahren? Es ist doch Ressourcen-Verschwendung, wenn man Leute ausbildet,
und diese Sachen lernen müssen, die sie später nie
wieder brauchen.» Es gäbe nicht mehr eine Medizin,
sondern mindestens 50 – das müsse sich auch im
Studium abbilden. Dass einige so lange brauchen,
liegt auch an der hohen Spitaldichte der Schweiz.
«Am meisten lernt man, wenn man im Spital gebraucht wird und dort viele Eingriffe durchgeführt
werden», sagte Lüscher. «Durch die neuen kürzeren
Arbeitszeiten in der Weiterbildung ist es zusätzlich
schwieriger, genügend Eingriffe zu machen.»
An das «Wesen der Schweiz» müsse man sich
wieder erinnern, um die Ressourcen im Schweizer
Gesundheitssystem zu sichern, wenn es nach Ignazio Cassis geht. Der Mediziner ist Fraktions-Vizepräsident der FDP und sitzt für den Kanton Tessin im
Nationalrat. Anders als in Frankreich, Italien oder in
Grossbritannien gäbe es in der Schweiz 27 Gesundheitssysteme. «Das Dilemma ist, dass 26 Mal in den
Kantonen bestimmt wird, welche Struktur die Systeme haben sollen, aber gezahlt wird aufgrund eines

zwei wichtige Strukturänderungen geschaffen, zum
einen SwissDRG, zum anderen Managed Care, das
jetzt als integrierte Versorgung weitergeführt werde.
«Wir müssen uns überlegen, wie viel Regulierung wir
wollen.» Solle etwa die Politik entscheiden, wie welcher Patient betreut wird, etwa mit staatlichen Disease Management-Programmen wie in Deutschland,
oder solle sie nur richtige Rahmenbedingungen
schaffen, wie finanzielle Anreize? Würden sich zum
Beispiel immer mehr Ärzte vernetzen, so Cassis,
könnten sie einen enormen finanziellen Druck auf
die Versicherer ausüben.
Mehr und bessere ambulante Strukturen
für die Patienten der Zukunft
Immer mehr gibt die Schweiz für die Gesundheit
aus: 1970 waren es nur sechs Prozent des Bruttoinlandproduktes, heute ist es doppelt so viel. Man
dürfe sich von den Zahlen aber nicht täuschen lassen, erklärte Stefan Felder, Professor für Gesundheitsökonomie an der Uni Basel. «Im Vergleich zur
übrigen Wirtschaft ist der Gesundheitsbereich wenig produktiv.» So hängt die Produktivitätsentwicklung im Gesundheitssektor OECD-weit pro Jahr drei
Prozent hinter der allgemeinen Entwicklung zurück.
«Der Gesundheitssektor ist nicht so ein starker Motor der Wirtschaft, wie viele immer denken», sagte
Felder. Dabei gebe es deutliche Unterschiede zwi-

«Der Gesundheitssektor ist nicht so ein starker Motor der Wirtschaft,
wie viele immer denken.» Stefan Felder
Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
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geschrieben haben:
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aktuelle-ausgabe/
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Versicherungsgesetzes, das der Bund bestimmt.» Das
liberale Gesundheitssystem sei die Lösung, in dem
nicht der Staat agiert, sondern die Leistungserbringer und die Versicherer. In den letzten Jahren waren
diese beiden aber immer weniger in der Lage, Lösungen zu finden, umso mehr hätte der Staat eingegriffen. Auf der Produktebene, das heisst mit Medikamenten oder Medizinprodukten, sei die Schweiz gut
dabei. «Auf der Systemebene funktionieren wir aber
nicht viel anders als vor hundert Jahren», sagte Cassis. «Viele wollen ja nichts ändern – sie haben offensichtlich Angst, dass in einem optimierten System
weniger Geld fliesst.» Das Parlament habe trotzdem

schen den einzelnen Bereichen im Gesundheitssektor: Die Pharmaindustrie ist sehr produktiv, Krankenhäuser, der ambulante Bereich, Heime und Sozialwesen tragen dagegen nur wenig zur Produktivität
bei. Ohne den Pharmabereich wäre der Wachstumsbeitrag des Gesundheitssektors seit 1997 negativ.
Überraschend waren Erklärungen des Professors,
dass die demographische Entwicklung keine so grosse Rolle für die steigenden Gesundheitsausgaben
spielt wie oft vermutet wird. «Die Gesundheitsversorgung älterer Menschen kostet zwar mehr, aber der
Einfluss wird bei weitem überschätzt», sagte Felder.
Viel wichtiger sei die Einkommensentwicklung:
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Werden Menschen reicher, geben sie mehr Geld für
Gesundheit aus. Der medizinisch-technische Fortschritt erhöhe zwar auch die Kosten, die neuen Therapien würden aber nicht umgesetzt, wenn die
Nachfrage nicht gestiegen wäre.
Das Patientenbild der Zukunft wird sich ändern,
und darauf müsse man sich einstellen, sagte Carlo
Conti, Vorsteher des Gesundheitsdepartements in
Basel-Stadt und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Es werde mehr ältere, multimorbide
Patienten geben, mehr Menschen mit Demenz, die
stationäre Langzeitpflege brauchen. Immer mehr
Gesundheitsleistungen könnten zudem ambulant
erfolgen. Darauf müsse die Politik reagieren und
mehr ambulante und integrierte Versorgungsmodelle fördern.» Das dürfe jedoch nicht zulasten der
Versicherten gehen. «Es findet eine Verschiebung
vom dual-finanzierten stationären in den von den
Versicherten alleine finanzierten ambulanten Bereich
statt», sagte Conti. «Die Prämien werden explodieren
und der Einzelne muss immer mehr zahlen.»
Mit schwerkranken Patienten über
das Lebensende sprechen
Zu wenig diskutieren Ärzte und die Öffentlichkeit
den Umgang mit schwerkranken Patienten vor dem
Lebensende. 80 Prozent der gesamten stationären
Kosten in der Schweiz fallen im letzten Lebensjahr
an, rechnete Conti vor. «Wir geben unendlich viel
dafür aus, um das Leben um wenige Monate zu verlängern. Soll am Lebensende wirklich alles gemacht
werden, was technisch möglich ist?» Thomas Lüscher steht im Alltag häufig vor dieser schwierigen
Entscheidung. Er berichtete von einer 66-jährigen
Patientin, die kürzlich mit Verdacht auf Herzinfarkt
eingeliefert wurde. Der Kardiologe wollte eine PTCA

«Frage ich meine Assistenten, will kaum einer eine
kardiologische Praxis. Die meisten wollen Leitende oder
Chefärzte werden.» Thomas F. Lüscher
machen, es stellte sich aber heraus, dass sie eine Aortendissektion hatte und der gesamte Aorta-Hauptstamm verschlossen war. «Die Prognose war extrem
schlecht, aber die Frau hat noch klar mit uns gesprochen», erzählte Lüscher. «Solche Situationen erleben
wir regelmässig und wir müssen dann entscheiden –
das ist nicht immer einfach.»
Nicht mehr zeitgemäss findet Conti die 26 kantonalen Gesundheitssysteme in den Kantonen. «Die
Bevölkerung nimmt Kantons- und Landesgrenzen
kaum noch wahr. Wir müssen künftig in Gesundheitsversorgungs-Regionen denken und planen.» Er
ist für eine national koordinierte Gesundheitspolitik
zwischen Bund und Kantonen. Weniger und vor allem spezialisierte Spitäler solle es geben. Fachpersonen bräuchten keine Angst vor Entlassungen zu ha-
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ben, denn sie würden dringend gebraucht werden.
Investieren müsse die Politik auch in die Ausbildung:
Junge Leute sollten zum Beispiel schon ab der Volksschule für den Pflegeberuf sensibilisiert und später
nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden.
Einig waren sich die Experten: Es braucht eine
intelligente Regulierung, aber keiner konnte sagen,
was intelligent bedeutet. «Die Bevölkerung will keine
Einheitskasse, sie will wählen können, aber nicht zu
viel dafür ausgeben», sagte Carlo Conti. «Ich weiss
nicht, wie wir diese Quadratur des Kreises lösen können.» So viel Wettbewerb wie möglich und so wenig
Regulierung wie nötig, forderte Ruth Humbel, CVP
Nationalrätin und Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats. Das
«Modell Einheitskasse» führe in die Staatsmedizin,
ein freiheitliches Gesundheitswesen erfordere dagegen Transparenz, klare Spielregeln und (Mit-)Verantwortung aller Akteure. Auch wie viel Wettbewerb gut
ist, wurde kontrovers diskutiert. «Wenn im Kanton
Luzern 700 Hüft-Operationen pro Jahr durchgeführt
werden, müssten Angebote eingeholt werden, wer
die am besten und günstigsten macht – das wäre
wirklicher Wettbewerb», sagte Johann Steurer. «Aber
das wird bisher nicht gemacht.» Die Sicht des Patienten sei dabei aber auch wichtig, sagte Carlo Conti.
«Jeder Konsument im freien Markt wird sein Produkt
nicht wechseln, wenn er damit zufrieden ist. Darum
funktioniert das Modell mit den 700 Hüften nicht.»
Die grundsätzliche Frage bleibe, so Thomas F.
Lüscher, was man im Gesundheitswesen erreichen
wolle. «Wenn ich als Arzt einem Patienten unnütze
Therapien anbiete, hat der trotzdem das Gefühl: So
ein toller Doktor, der kümmert sich um mich. Dabei
erhöht das nur die Kosten.» Er beobachte in der letzten Zeit eine Tendenz zur «Übertherapie», was sich
auch in den immer neuen Diagnosen widerspiegelt,
die manche Ärzte meinen behandeln zu müssen. «Irgendwann behandeln wir dann Alter als Diagnose»,
sagte Lüscher scherzhaft.
Konkrete Vorschläge für Ärzte, wie Innovationen
im Gesundheitswesen effizienter umgesetzt werden
können, präsentierte Adriaan Ruijs, Managing Director bei MSD Merck Sharp & Dohme AG in Luzern.
Neue Medikamente nützen beispielsweise nur, wenn
Patienten sie auch einnehmen. Sind Patienten nicht
adhärent, kann das die Ausgaben um ein Vielfaches
steigern. Vielleicht würde die Adhärenz deutlich steigen, wenn Patienten mehr Verantwortung bekämen
und eine aktivere Rolle für ihre Gesundheit und bei
Entscheidungen übernehmen würden. Doch da sind
auch die Ärzte gefragt, dass sie sich mehr Zeit nehmen
für Erklärungen. Sorgen machten den Experten, dass
viele junge Mediziner den klassischen Arztberuf aufgeben oder nicht als Niedergelassene arbeiten wollen.
und wenn sie Arzt werden, dass sie dann nicht in die
Praxis wollen. «Frage ich meine Assistenten, will kaum
einer eine kardiologische Praxis», erzählte Lüscher.
«Die meisten wollen Leitende oder Chefärzte werden.»
Vielleicht findet der nächste Roundtable eine Lösung.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 49

1880

TRIBÜNE

Spectrum

Hohe Qualität und grosse
Arbeitsbelastung in
der Alterspflege
Das Institut für Pflegewissenschaft
der Universität Basel hat mit der
SHURP Studie – Swiss Nursing Homes Human Resources Project – die
Arbeits- und Personalsituation in
Alters- und Pflegeheimen in der
Schweiz untersucht. 5323 Pflege- und
Betreuungspersonen aus 163 Heimen wurden befragt. Dabei zeigt
sich, dass die Qualität der Alterspflege auf hohem Niveau ist und die
Pflegenden ihrem Beruf gerne nachgehen. Die Studie verdeutlicht aber
auch die hohen beruflichen und gesundheitlichen

Belastungen

des

Pflege- und Betreuungspersonals
und weist auf die Schwierigkeiten

GDI-Studie: die Zukunft des Teilens
Immer mehr Menschen teilen ihren Besitz. Fast
täglich kommen neue Online-Dienste auf den
Markt, mit denen alles geteilt wird, was geteilt
werden kann. Die neue GDI-Studie untersucht
das Phänomen des Teilens und liefert Antworten
auf Fragen wie «Was teilen wir, was nicht?», «Wer
teilt gerne, wer weniger?». Die Voraussetzung für
diesen Trend wurzelt in der Familie: «Wir lernen
zu teilen, noch bevor wir zu kaufen lernen», so die
Studienautorin Karin Frick. Die angespannte
wirtschaftliche Situation der vergangenen Jahre
verstärkt zudem die Bereitschaft zu teilen und die
technologischen Entwicklungen wie die sozialen
Netzwerke machen den Sharing-Boom erst möglich. Klar ist: Wir werden in Zukunft noch mehr
Dinge mit anderen Menschen teilen (müssen).
Was das für Konsumenten und Unternehmen bedeutet, zeigt diese Studie.
Gottlieb Duttweiler Institute (GDI)

Teilen als Trend? Eine Studie hat sich mit dieser Frage
befasst.

bei der Rekrutierung von Fachpersonal hin.

OdASanté

Activité physique et alimentation dans les écoles suisses

La pauvreté entrave
l’adaptation au changement climatique
Il ne sera pas possible de s’adapter au
changement climatique tant qu’on
n’aura pas surmonté l’extrême pauvreté. Voici la conclusion à laquelle
arrive Caritas Suisse dans une nouvelle prise de position consacrée en
particulier aux pays du Sahel. Ces
pays ne figurent pas seulement
parmi les plus pauvres au monde, ils
sont aussi particulièrement exposés
aux conséquences du changement
climatique. Car la pauvreté fait obs-

Généralement les écoles respectent leurs obligations
en matière d’éducation physique.

tacle à une meilleure prévoyance: il

Sur mandat de Promotion Santé Suisse, les directions d’écoles dans 22 cantons et dans la Principauté du Liechtenstein ont été interrogées sur les
thèmes de l’activité physique et de l’alimentation. En comparaison avec le premier sondage en
2009, ces thèmes sont moins fréquemment ancrés
dans les écoles suisses. En ce qui concerne l’alimentation, le nombre d’écoles proposant une
offre d’en-cas pour les dix-heures et les goûters a
augmenté par rapport à 2009. Presque toutes les
écoles respectent leurs obligations en matière
d’éducation physique, à savoir trois périodes hebdomadaires. De plus, environ la moitié des écoles
proposent des heures de sport scolaire facultatives, orchestrées la plupart du temps par les enseignants
Promotion Santé Suisse

n’y a ni stockage, ni gestion agricole, ni travail, ni argent pour acheter des vivres en temps de crise.
Caritas Suisse

La pauvreté fait obstacle à
l’adaptation au changement
climatique (Photo: Franziska Koller,
Caritas Suisse).
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Nephrolator und Nieren-Kalkulator
Mit der mehrsprachigen Ausgabe des beliebten
Nieren-Kalkulators als iPad-App bietet das Stadtspital Waid Zürich eine weitere Version dieser
Dienstleistung. Die kostenlose App gibt es inklusive Mundart und Rumantsch in sieben Sprachen.
Der «Nephrolator» bietet zudem eine bessere
Übersicht und bessere Speichermöglichkeiten für
Ärztinnen und Ärzte. Der
Nierenfunktions-Kalkulator
erlaubt die Berechnung der
geschätzten Kreatinin-Clearance (CrCl) aufgrund des
Serum-Kreatinins sowie Angaben zu Alter, Grösse, Gewicht und Geschlecht des

Patienten. Zusätzlich errechnet der Kalkulator
den Nierenfunktionsverlauf über die Zeit und
prognostiziert das Erreichen einer CrCl von 15
ml/min oder eines ersatzpflichtigen Nierenversagens. Die iPad-App kann auf der Website des
Stadtspitals Waid Zürich (www.stadt-zuerich.ch/
waid) heruntergeladen werden. Stadtspital Waid

In sieben Sprachen als iPad-App erhältlich:
der Nieren-Kalkulator.
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Erfinder des Alltags
Erhard Taverna

Erfinder beflügeln die Fantasie. Sie heben die Welt
aus den Angeln, sie retten die Menschheit oder
schaffen Monster, die wir nicht mehr loswerden. Die
Realität ist zum Glück weniger spektakulär, aber
nicht weniger wirksam, wie der Earl von Sandwich
oder das Fladenbrot von Kadir Nurmann beweisen.
Nimmt man das Europäische Patentamt als Gradmesser der Innovationslust, dann war 2012 ein Rekordjahr mit über einer Viertelmillion Patentanmeldungen.
Die lange Liste der Erfindungen weist auch viele
Mediziner auf, die auf ihrem Fachgebiet Neues, wie
den Herzkatheter (Werner Forstmann), die erste
gläserne Kontaktlinse (Eugen Fick), die Marknagelung (Gerhard Küntscher), das erste Antibiotikum
(Alexander Fleming) oder das erste brauchbare EEGGerät (Hans Berger) entwickelt haben. Nicht alle erfuhren die gebührende Anerkennung. Eine brillante
Idee zur falschen Zeit am falschen Ort kann Kopf
und Kragen kosten. Ludwig Haberlandt (1885–1932),
ein österreichischer Pionier der hormonalen Kontrazeption, wurde aus seinem Land gemobbt und in
den Suizid getrieben. Der aus Wien vertriebene Chemiker Carl Djerassi hat Haberlandt stets als «Vater»
und sich selber als «Mutter der Antibabypille» bezeichnet.
Es kommt zuweilen vor, dass Ärzte, auch ausserhalb ihres eigentlichen Fachgebietes, kreativ die Gesellschaft bereichern. Allerdings immer hart bedrängt von Apothekerkollegen, die mit Rezepturen
für Coca-Cola, Gummibärchen und Zahnpasta die
Welt irreversibel verändert haben. Lässt man die frühen Alchimistenärzte aussen vor, dann wird man
schnell einmal in der Renaissance fündig. Gerolamo
Cardano (1501-1576) war ein scharfsinniger Arzt,
Philosoph und Mathematiker, den Könige und Kardinäle sich vergeblich zum Leibarzt wünschten. Cardano wollte unabhängig bleiben. Er entdeckte wichtige Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung und

Scharfsinniger Arzt, Philosoph und Mathematiker:
Gerolamo Cardano (1501–1576).

Gitters, wird heute im Online-Banking verwendet.
Ein Leuchtturm der Wissenschaft, seither kaum
mehr zu übertreffen.
Auch nicht vom Stadtphysicus Christoph von
Hellwig, der die Planetentafel neu rechnete und
1704 den Hundertjährigen Kalender drucken liess.
Ihm als Erfinder der Zahnbürste hat die Stadt
Tennstedt ein Denkmal errichtet. Der Schotte William Cullen erfand einen Vorläufer der ICD (International Classification of Diseases) und bastelte mit

Der Schotte William Cullen erfand einen Vorläufer der ICD und bastelte
mit verdampfendem Diethyläther die erste Kühlmaschine für
seine anatomischen Präparate.

erhard.taverna[at]saez.ch
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Kombinatorik, womit er sich bei Glücksspielen sein
Gehalt aufbesserte. Die nach ihm benannte Kardanwelle entwarf er für eine Kutsche von Karl V., seine
Verschlüsselungstechnik, das Prinzip des Cardan-

verdampfendem Diethyläther die erste Kühlmaschine für seine anatomischen Präparate. Beides, die
Taxonomie und das konservierende Eis, sind nicht
mehr wegzudenken. Ganz im Gegensatz zur Appara-
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Erfinder des «Vibrators»: Illustration aus Joseph Mortimer Granvilles Schrift Nerve-vibration and
excitation as agents in the treatment of functional disorder and organic disease (London 1883).

tur eines weiteren Zeitgenossen, denn auch gutgemeinte Absichten können leicht durch Missbrauch
diskreditiert werden. Das musste besonders der unglückliche Joseph Ignace Guillotin erfahren, obwohl
seine Maschine die Justiz bis in unsere Tage bereichert hat.
Weniger hart gebettet liegt der Fall von Victor
von Bruns. Erfolgreicher Chirurg und Begründer der
modernen Laryngologie in Tübingen, wurde er Ehren-

schenk, das gemäss Werbung den Frauen «glänzende
Augen und rosige Wangen» bescherte. Die Filmstory
«Hysteria» (deutsch: In guten Händen) von 2011
schildert komödiantisch, wie die viktorianische Prüderie ins Vibrieren kam.
Die Filmgeschichte hat sich auch John Harvey
Kelloggs bemächtigt, der mit seinem Bruder die
Cornflakes und Erdnussbutter entwickelte. Als Ernährungs- und Moralapostel hat er, wie die ähnlich
denkenden Kollegen Oskar Bircher-Benner und Werner Kollath, die Essgewohnheiten von ganzen Nationen nachhaltig verändert.
Soll man den Schrebergarten des Hamburger
Praktikers Daniel Gottlob Schreber auch zu den zivilisatorischen Errungenschaften zählen? Immerhin
ist sein Beitrag zur städtebaulich unübersehbaren
Randzone umstritten. Unbestritten ist hingegen das
Heilmittel zum Weltfrieden, das der polnische Augenarzt Ludwik Lejzer Zamenhof mit seinem Esperanto
erfand. Seine weniger bekannte Menschheitslehre
versuchte die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft zu lösen. Eine grosse Gemeinde pflegt
seine Kunstsprache weiter. Strassennamen, Denkmäler und Briefmarken in der ganzen Welt gedenken
seiner.
Welcher Mediziner gehört noch in die Ruhmeshalle praktischer Alltagserfindungen? Sicher wäre

«In das Pantheon der nützlichen Alltagsdinge befördert ihn sein
Verfahren zur Herstellung von Verbandwatte, der guten, alten,
saugfähigen Dr. v. Bruns-Watte.»
bürger und für seine fachlichen Verdienste mit dem
Ritterkreuz ausgezeichnet. In das Pantheon der nützlichen Alltagsdinge befördert ihn sein Verfahren zur
Herstellung von Verbandwatte, der guten, alten,
saugfähigen Dr. v. Bruns-Watte. Einen gleichwertigen
Platz wollen wir dem schottischen Arzt Neil Arnott
zugestehen, der seine Weltneuheit Wasserbett nebst
Ventilator und Ofen kreierte.
Mit der Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert nimmt die Zahl der Erfindungen exponentiell zu. Ingenieure, Chemiker und Physiker bestimmen das Tempo der Innovationen. Mühelos mithalten kann der Erfinder des elektrischen Vibrators, der
englische Arzt Joseph Mortimer Granville. Bekannt
als «Granvilles Hammer», mit mehreren auswechselbaren Aufsätzen, begann die Erfolgsgeschichte
des surrenden Freudenspenders. Das Gerät war ursprünglich dazu gedacht, die verspannten Muskeln
männlicher Patienten zu lockern. Als Wunderwaffe
gegen weibliche Hysterie, Haarausfall und Hüftspeck
geriet es in den 1920er Jahren zum Weihnachtsge-
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noch der Walliser Dr. med. Guglielminetti zu erwähnen, der in Monaco erstmals Theorie und Praxis von
der Oberflächenteerung entwickelte. Mit dem globalen Netz der Asphaltstrassen hat er seinen Zunamen
«Docteur Goudron» wahrlich verdient. Beinahe
könnte man auch Laszlo Jozsef Biro, den ungarischen Erfinder des Kugelschreibers, auf das Podest
heben. Er hat immerhin einige Semester Medizin
studiert. Als letzter Erfinder darf in dieser Aufzählung auch Gunther von Hagens nicht vergessen gehen. Den von manchen verliehenen Ehrentitel «Robin Hood der Anatomie» hat er redlich verdient.
Plastination sei Dank haben wir endlich unsere Verwesung mit flüssigem Silikonkautschuk überwunden.
Alle erwähnten und unerwähnten Helden seien
Kolleginnen und Kollegen zur Nachahmung empfohlen. Viele Wege führen zum Ruhm. In Hamburg
erwartet sie ein anspornender Wettbewerb, der mit
dem Daniel Düsentrieb Preis auch 2013/2014 die
glücklichen Kandidaten belohnt.
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Über Sturzmelder und andere Pflegeroboter

Vera, der Pflege-«Hubot».
Foto: SRF

* Die Referenzen finden
sich im Internet unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2013 → 49.
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Wolff ist Kulturwissenschaftler, Medizinhistoriker und
Mitglied der Redaktion
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Ich weiss, ich weiss: Ein Sturzmelder ist eigentlich
kein Pflegeroboter, eher ein technisches Hilfsmittel
für allein lebende ältere und gebrechliche Menschen,
für die ein nicht entdeckter Sturz tödliche Folgen haben kann. In der Schweiz trifft dies jedes Jahr etwa
1000 Personen. Das immer unauffälligere Gerät am
Körper erkennt den Bewegungsablauf eines Sturzes
oder Zusammensinkens von alleine und gibt Alarm,
zum Beispiel über das Hausnotrufgerät. Ein Roboter
dagegen ist komplex, agiert autonom und interagiert
mit dem Menschen. Aber ein Stück weit passt das
auch auf den Sturzmelder. Die Grenzen zerfliessen
eben zunehmend.
Das Schweizer Fernsehen hat kürzlich die schwedische Serie «Real Humans» ausgestrahlt, die in einer
Zeit spielt, in der humanoide Roboter («Hubots») im
Alltag helfen. Der allein lebende Opa Lennart hat
zum Beispiel Odi, seinen Hubot-Kumpel, der mit
ihm spielt, für ihn Auto fährt und ihm Lasagne
kocht. Als Odi kaputtgeht, wird er von Lennarts Kindern durch die klischeehaft strenge Hubot-Pflegerin
Vera ersetzt (siehe Photo), die ihm Tee aufzwingt
und den Alkohol verbietet, ihn beim Infarkt aber
auch reanimiert. Das hätte selbst der intelligenteste
heutige Sturzmelder nicht alleine zuwege gebracht.
In der Serie glauben die Menschen, die Robotertechnik einfach nur für ein angenehmeres Leben
einsetzen zu können. Doch plötzlich verändern die
«Hubots» auch die Menschen, nicht nur Lennarts
Lasagne- und Weinumsatz. Mit einem Hubot neben
sich beginnen die Menschen anders zu denken und
anders zu handeln [1].*
Radikaler Szenenwechsel: Im tristen Beton der
Universität Fribourg trafen sich diesen Sommer auf
Einladung der SAGW Gesundheitsforscher (nur
wirklich echte Menschen), die mögliche Beiträge der
Geisteswissenschaften zur Lösung anstehender Herausforderungen in der Medizin ausloten wollten [2].
Ein Workshop griff das zurzeit heisse Thema [3] unter dem kühlen Titel «Technologie und selbständige
Lebensführung» auf. In den Vorträgen der beiden
Referierenden kamen sich Pflegeroboter und Sturzmelder dann bedrohlich nahe.
Dr. Luigi Corrado leitet die ARBT, einen Zusammenschluss von Institutionen der Hausbetreuung,
die in der Romandie gerontotechnische Services wie
Sturzmelder, Notruftelefone oder Ortungsdienste
anbieten [4]. Das läuft dort auch unter dem Begriff
der «biotélévigilance», den man besser gar nicht erst
zu übersetzen versucht. Die andere Referentin, Prof.
Dr. Heidrun Becker von der ZHAW, ist Mitautorin einer Studie von TA-Swiss über Robotik in der Gesund-

heitsversorgung, die den kommenden Handlungsbedarf abschätzen sollte [5].
Ein Aspekt der Vorträge: Pflegeroboter oder Sturzmelder sollen nicht nur Geld und Arbeitskraft in der
Pflege sparen, sie sollen auch antreten, die Autonomie und Mobilität älterer Menschen zu erhalten: ein
Plus an Lebensqualität. Pflegetechnik kann aber auch
das Gegenteil bewirken. Befragte äussern die Befürchtung, dass die Pflegerobotik zwischenmenschliche
Kontakte reduziert und ein Gefühl des Überwachtseins vermittelt: ein Verlust an Autonomie, Würde,
Fürsorge, und damit ein Minus an Lebensqualität.
Geisteswissenschaftler können von aussen
manchmal mehr sehen als andere, auch Unangenehmes. Deshalb stehen sie im schlechten Ruf, bei
neuer Technik vor allem «Bedenkenträger» zu sein.
Manche Geisteswissenschaftler arbeiten diesem
Image aber entgegen. Bevor sie wertend nur Chancen
und Risiken bestimmen, wollen sie erst einmal verstehen, was im Umgang mit neuer Technik abläuft.
Und das hat auch viel mit den Hubots zu tun.
Mit einem Sturzmelder ändern sich die Menschen.
Wer ihn trägt, kommt sich vielleicht plötzlich älter
vor, bewegt sich aber vielleicht auch selbstsicherer.
Findige setzen ihn womöglich subversiv ein, damit
mal jemand vorbeikommt. Für Angehörige kann er
eine grosse Entlastung sein, einerseits ein Grund, seltener zu Besuch zu kommen, andererseits aber auch
die Chance, freiwilliger, spontaner mal vorbeizuschauen [6].
Geräte haben immanente Werte, meinte in seiner
Einführung der Workshopleiter Thomas Hengartner,
Professor für Populäre Kulturen an der Universität
Zürich und Spezialist in Technik-Kulturen. Geräte
«schreiben» sich in die Menschen ein. Mensch und
Technik stehen sich nicht gegenüber, sondern interagieren, vermischen sich. Dies mit fundamentalen
Auswirkungen. Soziale und kulturelle Ordnungen
werden von der Technik durchwirkt, auch von einem
Sturzmelder oder bald mal einem Roboter. Wir tragen
eine Technik wie den Sturzmelder nicht nur auf dem
Körper, sondern auch «im Kopf». Und mal ehrlich:
Denken Sie Ihre Vorträge nicht auch ein wenig
powerpointisch, seit Sie mit dem Programm arbeiten? Diese Gedanken sind, vereinfacht gesagt, die
Grundlage einer derzeit überaus attraktiven Theorie
des französischen Soziologen Bruno Latour [7].
Und in dieser Hinsicht hat unsere fantastische
Roboter-Pflegerin Vera mit ihrem eindringlichen
Blick doch mehr mit einem Sturzmelder gemein, als
man zunächst denkt.
Eberhard Wolff**
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