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Editorial

Initiative zum Schwangerschaftsabbruch
gefährdet bewährte Fristenregelung
Vor nunmehr über 10 Jahren,
am 2. Juni 2002, haben 72%
der Stimmenden der Fristen
regelung des Schwanger
schaftsabbruches zugestimmt.
Damit haben sie nach jahre
langen Debatten den Frauen
das Recht zugestanden, eigen
verantwortlich zu entschei
den, ob sie eine Schwanger
schaft austragen wollen oder
nicht. Die Übernahme der
Kosten dieser medizinischen Leistung durch die Krankenkas
sen, sprich durch die Grundversicherung, war ein integraler
und völlig unbestrittener Bestandteil der Vorlage.
In den seither vergangenen zehn Jahren sind wir mit der
Fristenlösung gut gefahren. Die Zahl der Schwangerschafts
abbrüche hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert – der An
stieg der Abtreibungen, den die damaligen Gegnern auf
grund eines vermeintlich verantwortungslosen Umgangs mit
dieser «Verhütungsmethode» prophezeit hatten, blieb aus.

In den vergangenen zehn Jahren sind wir mit
der Fristenlösung gut gefahren – die Abtreibungen
haben nicht zugenommen.
Am 9. Februar dieses Jahres werden wir nun über die
Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» abstim
men. Diese wurde Ende Januar 2010 lanciert und knapp vor
Ablauf der achtzehnmonatigen Sammelfrist mit 109 600 Un
terschriften eingereicht, also knapp mehr als die notwendi
gen 100 000. Man kann sagen: es hat gerade noch knapp ge
reicht. Die Initiative verlangt im Wortlaut: «Unter Vorbehalt
von seltenen Ausnahmen seitens der Mutter sind Schwanger
schaftsabbruch und Mehrlingsreduktion im Obligatorium
nicht eingeschlossen». Angestrebt wird von den Initianten
nach eigenen Angaben eine Reduktion der Gesundheits
kosten. Sie argumentieren, dass sie die Selbstverantwortlich
keit der Versicherten stärken wollen: Wer für sich eine Abtrei
bung in Betracht ziehe, könne ja eine Zusatzversicherung ab
schliessen. Die Initiative stellt ihrer Meinung nach sicher,
dass die obligatorische Krankenversicherung Leben rette und
nicht Leben vernichte. Und schliesslich: die Initiative stoppe
den finanziellen Anreiz, durch die Krankenversicherung
Schwangerschaften abzubrechen, das reduziere die Zahl der

Abtreibungen. Nachzulesen ist diese Argumentation auf der
Website der Initianten www.privatsache.ch.
Das ist eine deutliche Sprache, und wir kennen sie gut aus
den Diskussionen um die Fristenregelung: Frauen vernichten
leichtfertig Leben, sie treiben ab, weil die Krankenkasse ihnen
das bezahlt. Solche Aussagen sind nicht nur zynisch, sondern
sie verkennen auch völlig den Charakter der Schwanger
schaftsabbrüche. Trotz guten Verhütungsmitteln kommt es
nach wie vor zu ungewollten Schwangerschaften – ein Kind
zur falschen Zeit mit dem falschen Vater kann nach wie vor
eine Katastrophe sein im Leben einer Frau. Sie handelt dann
selbstverantwortlich – und verantwortungsvoll in Bezug auf

Bei dieser Initiative geht es nicht
um die Kosten, sondern sie will das Rad
der Zeit zurückdrehen.

das Kind, das geboren würde –, wenn sie sich gut überlegt, ob
sie die nötigen Ressourcen hat, um ein Kind aufzuziehen.
Bei den allenfalls in der Grundversicherung eingesparten
Beträgen handelt es sich um vergleichsweise kleine Summen,
die Krankenkassen schätzen die von ihnen für Schwanger
schaftsabbrüche bezahlte Summe auf sieben bis zehn Millio
nen Franken. Das sind etwa 0,03% der Aufwendungen der ob
ligatorischen Krankenversicherung, weniger als zwanzig Rap
pen im Monat pro versicherte erwachsene Person. Falls die
Frauen, wie von den Initianten gewünscht, die Kinder austra
gen würden, entstünden durch diese Geburten mehr Kosten.
Geburten sind teurer als Abbrüche, ganz abgesehen von den
sozialen Kosten, die durch Kinder entstehen, deren Leben
nicht gesichert ist.
Um die Kosten kann es also nicht gehen, darum geht es
auch nicht. Die Initianten wollen das Rad der Zeit zurückdre
hen und den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch wieder
erschweren. Gerade für finanziell oder sozial benachteiligte
Frauen ist es aber wichtig, keine Hürden überwinden zu müs
sen, um einen medizinisch einwandfreien Schwangerschafts
abbruch zu erhalten. Das Streichen des Schwangerschaftsab
bruchs aus der Grundversicherung untergräbt das Solidari
tätsprinzip gerade mit den Frauen, die es am nötigsten
brauchen!
Dr. med. Christine Romann,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortliche Ressort Gesundheitsförderung und Prävention
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Neues aus der Arbeitsgruppe WZW
und zu den Labortarifen
Ernst Gähler a,
Thomas Kessler b,
Susanne Christen c
a Dr. med., Vizepräsident FMH,
Verantwortlicher Ressort
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz
b FMH, Ressort Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz
c Dr. med., FMH,
Ressort Ambulante Tarife
und Verträge Schweiz

Korrespondenz:
FMH / Ressort Ambulante Tarife
und Verträge Schweiz
Froburgstrasse 15
CH4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Arbeitsgruppe WZW –
Aktueller Stand der Verhandlungen
An der Sitzung der Arbeitsgruppe WZW (Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit) vom 27. Novem
ber 2013 einigten sich die Vertragsparteien (FMH,
santésuisse und curafutura) auf einen gemeinsamen
Vertrag zu Art. 56 Abs. 6 des Krankenversicherungs
gesetzes. Dieser Artikel sieht vor, dass «Leistungser
bringer und Versicherer vertraglich eine Methode
zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit festlegen». Der
Vertrag, der dem Bundesrat zur Kenntnisnahme
unterbreitet wird, wurde durch die Vertragsparteien
gemäss den gesetzlichen Vorgaben erstellt und ent
hält die folgenden vier zentralen Punkte:
1. Als statistische Methode zur Kontrolle der Wirt
schaftlichkeit wird die Varianzanalyse festgelegt.
Die Varianzanalyse wird zur Beurteilung von be
obachteten Unterschieden zwischen Leistungs
erbringern innerhalb ihrer Vergleichsgruppe in
den Wirtschaftlichkeitsverfahren verwendet.
2. Das heute verwendete Varianzanalysemodell mit
demographischen, erklärenden Variablen soll
künftig von Leistungserbringern und Versicherern
gemeinsam weiterentwickelt und unter anderem
durch Morbiditätsvariablen ergänzt werden.
3. Die erklärenden Variablen sollen auf der Basis
einer stetig sich verbessernden Datengrundlage in
neuen statistischen Modellen erprobt und vali
diert werden.
4. Neben dem Auftrag des Gesetzgebers, die statisti
sche Methode festzulegen, vereinbaren die Leis
tungserbringer und die Krankenversicherer, die
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit durch die paritä
tischen Vertrauenskommissionen (PVK) zu ver
einheitlichen und zu professionalisieren. Die
Regelung dieser Vereinheitlichung und Profes
sionalisierung wird in einer gemeinsamen Ver
einbarung festgelegt.
Im Rahmen der Arbeitsgruppe WZW arbeiten aktuell
drei Subgruppen, die spezifische Themenbereiche
behandeln und entsprechende Lösungen aufzeigen:
– Subgruppe 1 «ANOVA»: Verfolgt das Ziel, die sta
tistischen Methoden (DurchschnittskostenMe
thode und Varianzanalyse) dahingehend zu ver
bessern, dass weniger falsch positive und weniger
falsch negative Leistungserbringer im Rahmen
der Wirtschaftlichkeitskontrolle erfasst werden.
Es werden facharztgruppenspezifisch diejenigen
Variablen für die Varianzanalyse ermittelt, welche

–

–

die Kosten der Leistungserbringung durch den
Arzt in seinem Vergleichskollektiv empirisch
valide erklären können. Die entsprechenden Ar
beiten sind am Laufen.
Subgruppe 2 «PVK»: Die Abläufe und Strukturen
der kantonalen und regionalen paritätischen
Vertrauenskommissionen sollen vereinheitlicht
und professionalisiert werden. Zukünftig gibt es
voraussichtlich nur noch drei regionale PVKs
(Deutsch bzw. Westschweiz sowie Tessin). Das
Reglement der PVKs befindet sich zurzeit in Ver
nehmlassung bei den Vertragsparteien.
Subgruppe 3 «Homogenisierung der Vergleichs
kollektive»: Verfolgt das gleiche Ziel wie die Sub
gruppe 1 «ANOVA». Das Ziel soll hier mit Hilfe
einer verfeinerten Bildung von Vergleichskollek
tiven auf Basis einer verbesserten Datengrundlage
und durch Berücksichtigung von Morbiditäts
faktoren erreicht werden. Die verfeinerte Bildung
von Vergleichskollektiven erfolgt unter Beizug der
medizinischen Fachgesellschaften und versteht
sich im Sinne eines lernenden Systems. Die ent
sprechenden Arbeiten sind am Laufen.

Zudem erarbeiten die Vertragsparteien einen Rah
menvertrag, der die detaillierten Modalitäten der
Wirtschaftlichkeitskontrolle aufzeigt und in Form
einer Roadmap definiert, welche Arbeiten bis wann
abgeschlossen sein müssen. Die nächste Sitzung der
Arbeitsgruppe WZW findet am 22. 1. 2014 statt.
Labor –
Entscheidungen beim Point-of-Care-Tarif
Bundesrat Alain Berset hat – aufgrund der fakten
basierten Positionierung der FMH – entschieden, dass
der PointofCareTarif (POCT) 33 «Schnelle Analy
sen» beinhalten wird. Ebenso hat er aufgrund der
MonitoringResultate entschieden, die zu starke
Absenkung im Praxislabor mit 35 Millionen Franken
zu kompensieren. Zur Bewertung der 33 Leistungen
beim POCT kommt erfreulicherweise das Kosten
modell der FMH zur Anwendung. Offene Fragen im
Kostenmodell sind der Einbezug und die Wertigkeit
der indirekten Kosten. Zudem gab es noch offene
Fragen betreffend Abrechnungsberichtigung. Fol
gende Entscheidungen sind diesbezüglich nun ge
troffen:
– Die Apotheken werden den neuen Tarif der
«schnellen Analysen» nicht abrechnen dürfen.
– Die Positionen des Kapitels «schnelle Analysen»
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können von allen Praxislaboratorien gemäss Art.
54 Abs. 1 lit. a Krankenversicherungsverordnung
abgerechnet werden. Das heisst, sowohl von den
Grundversorgern (Allgemeine Innere Medizin,
Kinder und Jugendmedizin, praktische Ärzte
gemäss Medizinalberufeverordnung, Anhang 1)
als auch von den Spezialärzten.

Die zu starke Absenkung im Praxislabor wird
mit 35 Millionen Franken kompensiert.

Offen ist noch, ab welchem Zeitpunkt die POCT
Tarifstruktur zur Anwendung kommen wird.

Labor – Übergangstaxpunkt
Da die POCTTarifstruktur per 1.1.2014 noch nicht
zur Anwendung kommen kann, wird der Über
gangstaxpunkt – aktuell 1.1 Taxpunkte – ab 1. Januar
2014 bis zum Inkrafttreten des POCT auf 1.9 TP =
1.90 CHF angehoben, damit die 35 Millionen Franken
der Ärzteschaft bereits ab dem Jahreswechsel zur Ver
fügung stehen.
Labor – QUALAB – Neue Toleranzgrenzwerte
ab 1. Januar 2014
In der QUALAB wurden einige Toleranzgrenzwert
Anpassungen der internen (IQK) und externen Qua
litätskontrolle (EQK) vorgenommen. Es betrifft fol
gende Parameter: Blutgase: pH und pCO2, Laktat
Dehydrogenase (LDH), Harnsäure, Vitamin D3 bzw.
25Hydroxycholecalciferol. Die neuen Toleranz
grenzwerte sind ab dem 1. Januar 2014 gültig.
Die Richtlinien und Listen zur internen Qualitäts
kontrolle sowie der externen obligatorischen Quali
tätskontrolle 2014 finden Sie unter www.qualab.ch.

Wissen, was läuft.
Das News-Paket der FMH.
Schweizerische Ärztezeitung, Today’s Press,
FMH-Flash. Für Mitglieder kostenlos.

ehr
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m
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www
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Todesfälle / Décès / Decessi
Marcela Belanska (1941), † 3.10.2013,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
3007 Bern
Dinh-Hao Vu (1951), † 23.11.2013,
1010 Lausanne
Hans Schäli (1934), † 24.12.2013,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
6045 Meggen
Peter Liggenstorfer (1941), † 24.12.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8400 Winterthur
Konrad Dysli (1954), † 27.12.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4436 Oberdorf BL

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Iris Andrea Schmid,
Fachärztin für Pneumologie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Praxis für Pneumologie, Bremgartenstrasse 117,
3012 Bern
BS
Sarabel Gisela Frey,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Kinderarztpraxis Steinenring, Steinenring 3,
4051 Basel

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich angemeldet:
Carmen Wyrsch, Fachärztin für Ophthalmologie FMH, Augenarztpraxis Dr. Wyrsch und
Dr. Suppiger, Hertensteinstrasse 28, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

SO
Renata Krystyna Trafna,
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
Dornacherplatz 15, 4500 Solothurn
ZH
Simone Schmid,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Grütstrasse 55, 8802 Kilchberg ZH

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Iwona Koziol, Praktische Ärztin FMH, Holzhäusernstrasse 8, 6313 Menzingen
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und
allfällige Einsprachen.

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Ehrungen / Distinctions / Onoranze

Kaspar Rohrer, Facharzt für Ophthalmologie
FMH, Marktgasse 6–8, 3011 Bern

Deutsche Gesellschaft für Fusschirurgie e. V.

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme des
Gesuchs und über die allfälligen Einsprachen.

Die Deutsche Gesellschaft für Fusschirurgie
e. V. hat Prof. Dr. med. René Baumgartner, Facharzt für Chirurgie und Orthopädie FMH, an
ihrer Jahrestagung am 7. Dezember 2013 in München zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.
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SGGG

Grundrechte nicht mit Füssen treten!

Nein zur Initiative «Abtreibungsfinanzierung
ist Privatsache»
Gabriel Schär
Präsident von gynécologie
suisse SGGG

Im Jahre 2002 hat das Schweizer Volk in einer Volks
abstimmung die Fristenregelung mit 72,2% der Stim
men angenommen. Am 9. Februar 2014 stimmt das
Schweizer Volk nun an der Urne darüber ab, ob der
Schwangerschaftsabbruch über die obligatorische
Krankenversicherung abgerechnet werden soll oder
nicht. Und das, obschon aus den Abstimmungs
unterlagen 2002 klar hervorgegangen ist, dass mit
dem Ja zur Fristenregelung ein Ja zur Kostenüber
nahme verbunden war. Dieses Ja von damals war also
integrierender Bestandteil der Abstimmungsvorlage.
Andere – ebenfalls in der SÄZ publizierte Artikel wie
die von André Seidenberg [1] und Helene Huldi [2] –
zeigen auf, dass die Kosten für Schwangerschafts
unterbrüche in der Schweiz 0,02% der Gesundheits
kosten ausmachen. Diese fallen also nicht wirklich
ins Gewicht. Somit sind andere Gründe ausschlagge
bend für diese Initiative. Gründe, die ideologisch und
ethischmoralisch motiviert sind. Gründe, die oft von
christlichkonservativen Kreisen portiert werden, die
die Fristenregelung wieder abschaffen möchten, weil
sie den Schwangerschaftsabbruch konsequent ableh
nen, sich gegen Sexualerziehung an Schulen wehren
und antikonzeptive Massnahmen verteufeln.

Situation professionell zu begleiten. Wir müssen da
für sorgen, dass ein Schwangerschaftsabbruch ohne
unnötige Risiken erfolgt, d. h. in einem Umfeld, das
dafür vorgesehen ist, und zu Bedingungen, die sozial
verträglich sind. Schliesslich erfolgen Schwanger
schaftsabbrüche oft bei Frauen, die sozial benachtei
ligt sind und die doppelt bestraft werden, wenn sie
den Eingriff auch noch selber bezahlen müssen.
Das Recht auf sexuelle und reproduktive Ge
sundheit gehört zu den Grundrechten. Diese Grund
rechte dürfen wir nicht mit Füssen treten. Es wäre für
uns betreuende Ärztinnen und Ärzte nicht nachvoll
ziehbar und inakzeptabel, wenn wir Frauen in der
Krisensituation einer unerwünschten Schwanger
schaft bezüglich Behandlungskosten anders be
treuen müssen als Menschen, die Hilfe wegen ihres
Nikotin oder übermässigen Alkoholkonsums oder
ihrer Adipositas benötigen. Sollte die Volksabstim
mung vom 9. Februar 2014 die Initiative annehmen,
müsste als Konsequenz daraus auch die Übernahme
der Behandlungskosten von Übergewichtigen, Alko
holikern und Rauchern diskutiert werden. Geradezu
unerträglich wäre der Gedanke, dass Frauen in ihrer
Notsituation aus ideellen oder finanziellen Gründen

«In jedem Fall überlegen wir uns zusammen mit der betroffenen Frau,
ob es wirklich keinen anderen Weg gibt.»

Korrespondenz:
Sekretariat gynécologie suisse
SGGG
Altenbergstrasse 29
Postfach 686
CH3000 Bern 8
Tel. 031 313 88 55
Fax 031 313 88 99

Wir Gynäkologinnen und Gynäkologen setzen
uns für eine gute Betreuung und Behandlung aller
Frauen jeden Alters ein. Sexualaufklärung und Prä
vention unerwünschter Schwangerschaften gehören
so selbstverständlich zu unseren Aufgaben wie die
Schwangerschafts und Geburtsbetreuung oder die
Behandlung von gynäkologischen Erkrankungen in
allen Lebensphasen. Wir setzen uns auch aus
einander mit einer gesunden Ernährung, mit Fragen
des Konsums von Alkohol, Drogen und des Rau
chens und deren Folgen auf Frauengesundheit und
Schwangerschaft.
Schwangerschaftsabbrüche machen zum Glück
nur einen kleinen Teil unserer Aufgabe aus. In jedem
Fall überlegen wir uns zusammen mit der betroffe
nen Frau, ob es wirklich keinen anderen Weg gibt.
Leicht ist ein solcher Entscheid auch für das Behand
lungsteam nicht. Dennoch ist es unsere Aufgabe und
Pflicht, betroffene Frauen auch in einer solchen

in die Hände unqualifizierter Abtreibungshelfer ge
raten. Es ist der Schweiz gelungen, die risikobehaf
tete Arbeit von «Engelsmachern» – illegaler Schwan
gerschaftsabbruch durch nicht qualifizierte Perso
nen – mit einer nachvollziehbaren Fristenregelung
unnötig zu machen. Zudem ist mehrfach belegt,
dass die heutige Handhabung im Kontext der Fristen
lösung keinesfalls zu einer Zunahme von Schwan
gerschaftsabbrüchen geführt hat.
Der Vorstand von gynécologie suisse steht daher
nach wie vor zum Volksentscheid von 2002 und
damit zur Fristenregelung und deren Finanzierung.
Literatur
1 Seidenberg A. Der Schwangerschaftsabbruch und
sein Stellenwert in der medizinischen Versorgung.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;93(25):999–1001.
2 Huldi H. Keine ideologisch geprägten Rückschritte.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;94(1/2):14.
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Together – European and Swiss Congress of Internal Medicine 2014 (ESCIM 2014)

Einmaliger schweizerisch-europäischer
Kongress für Innere Medizin
Arnaud Perrier
SGIMTagungspräsident und
Präsident des wissenschaftlichen
Komitees des ESCIM 2014

Vom 14. bis 16. Mai 2014 findet in Genf unter der Schirmherrschaft der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGIM) und der European Federation of Internal Medicine (EFIM) der erste gemeinsame schweizerisch-europäische Kongress für Innere Medizin statt.
Die Idee des Kongresses
Die Allgemeine Innere Medizin hat in der Schweiz
sowohl in der ambulanten Praxis als auch in den
Spitälern einschliesslich Universitätsspitälern eine
sehr grosse Tradition. Dass eine gemeinsame Basis
weiterbildung für Innere Medizin am Spital sowohl
für angehende Allgemeinmediziner als auch für an
gehende Allgemeininternisten existiert, ist praktisch
einzigartig in Europa. Zur Förderung dieses Modells
und um von den Erfahrungen anderer zu profitieren,
pflegt die SGIM seit vielen Jahren Beziehungen zur
European Federation of Internal Medicine (EFIM).
Die EFIM umfasst 33 nationale Gesellschaften für
Innere Medizin mit insgesamt etwa 33 000 Mit
gliedern. Präsident des EFIMVorstands war zudem
Dr. Werner Bauer, der gleichfalls Präsident der SGIM
war. Die Idee, die EFIM an der Jahrestagung der
SGIM teilhaben zu lassen, um so unseren Publikums
kreis zu erweitern und den Austausch zwischen
Kollegen verschiedener europäischer Länder zu för
dern, lag somit klar auf der Hand.
Ersetzt der Kongress die SGIM-Jahrestagung?
2014 wird es keine weitere SGIMJahresversammlung
geben. Es ist unsere Jahrestagung, die aber durch die
Teilnahme unserer europäischen Partner noch berei
chert wird.

Korrespondenz:
SGIM
Solothurnerstrasse 68
CH4002 Basel
info[at]sgim.ch

Warum «Together»?
Nur «miteinander» können Medizin und insbeson
dere die Allgemeine Innere Medizin heutzutage prakti
ziert werden:
– Miteinander: Allgemeininternisten und Spezialisten;
– Miteinander: Ärzte, Pflegepersonal und weitere Ge
sundheitsfachpersonen;
– Miteinander: medizinischpflegerisches Netzwerk
der Klinik und öffentliche Gesundheitsversorgung;
– Miteinander: Sozialarbeiter und VerwaltungsVer
antwortliche in Quartieren und Gemeinden.
Die Liste liesse sich noch lange fortsetzen. Der Über
gang von ärztlicher zu interdisziplinärer Versorgung
findet gegenwärtig zögerlich statt. Wir beobachten,
wie spezialisierte Versorgungsnetze und klinische Be
handlungspläne entstehen, die häufig auf eine ein
zige Pathologie wie beispielsweise «Diabetes mellitus»

ausgerichtet sind. Die Wirklichkeit unserer Patienten
wandelt sich indes schneller als unsere Modelle.
Heute wird Multimorbidität zur Regel, und dies trifft
auch bereits auf jüngere Patienten zu. Die Entwick
lung muss also weiter fortschreiten in Richtung einer
integrierten Versorgung.
Deshalb haben wir gemeinsam mit Frau Prof.
Sabina de Geest, Professorin für Pflegewissenschaft,
einen kompletten Halbtag zum Thema «Integrated
Care» ausgearbeitet, der sich auf mehrere konkrete
Beispiele aus Europa und der Schweiz stützt. Es geht
nicht nur darum, Ärzte, Pflegepersonal und weitere
Gesundheitsfachpersonen einzubinden, sondern
auch darum, das Versorgungsnetz von der öffentli
chen Gesundheitsversorgung bis zum Spital und um
gekehrt zu organisieren. Eine weitere Neuerung dieses
Kongresses besteht darin, dass wir Studierende der
Medizin und der Pflegewissenschaft zu jenem Tag, an
dem diese Veranstaltung stattfindet, kostenlos einla
den. Wir hoffen, so nicht nur die Aufmerksamkeit der
Studierenden auf diese neuen Modelle zu richten,
sondern möchten ihnen auch ermöglichen, an weite
ren Veranstaltungen teilzunehmen ... miteinander.
Warum in Genf?
Aus praktischen Gründen fand die SGIMJahresver
sammlung seit Jahren nicht mehr in Genf statt, da die
Stadt sehr dezentral liegt. Demgegenüber hat das
weltoffene Genf nicht nur eine internationale Aus
strahlung, sondern befindet sich auch zentral in
Europa und ist gut erreichbar. Genf ist eine lebendige,
charmante Stadt mit reichem historischen und archi
tektonischen Erbe sowie einer herrlichen Landschaft.
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Schweizerische Gastgesellschaften am ESCIM 2014
– Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
– Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie
– Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin
– Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
– Schweizerische Gesellschaft für Klinische Pharmakologie und Toxikologie
– Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie
– Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie
– Schweizerische Hypertonie-Gesellschaft
– Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation
– Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin

Prof. Dr. med. Maria Domenica
Cappellini, Präsidentin der EFIM.

Prof. Dr. med. Arnaud Perrier,
SGIM-Tagungspräsident 2014.

An wen richtet sich der Kongress?
Unser Ziel ist, dass der geplante ESCIMKongress ein
äusserst breites Publikum anspricht. Er richtet sich
somit an alle Allgemeininternisten, unabhängig da
von, wo sie praktizieren (Praxis oder Spital), und unab
hängig von deren Ausbildungsniveau (Facharztweiter
bildung oder Fortbildung) und ihren Interessenschwer
punkten (wissenschaftliche Inhalte oder qualitativ
hochwertige Fortbildung). Der Kongress richtet sich
zudem an Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin;
einige der jeweiligen Fachgesellschaften sind wie üb
lich Gastgesellschaften am Kongress (siehe Informati
onskasten). Angesprochen sind darüber hinaus auch
Studierende der Medizin und der Pflegewissenschaft.
Das Programm
Für 2014 haben wir die Formate gewählt, mit denen
die Teilnehmer der SGIMJahresversammlung 2013
bereits vertraut sind. Die Plenarsitzungen bieten
eine breite Themenpalette mit mehreren parallel
stattfindenden Veranstaltungen. Die einzige Beson
derheit des ESCIM 2014 besteht darin, dass die Ple
narsitzungen auf Englisch abgehalten werden, so
dass die Teilnahme für jeden möglich ist (bei den
Workshops und Learning Centers dagegen ist dies
nicht durchgängig der Fall). Das vollständige Pro
gramm kann auf der Internetseite des Kongresses
unter www.escim2014.org abgerufen werden.
In den Trend Lectures sollen vielfältige Themenbe
reiche unseres Berufsfelds, die von allgemeiner Trag
weite sind, zur Sprache kommen. Wir freuen uns, auf
die Teilnahme hochkarätiger Redner aus Nordame
rika und Europa zählen zu dürfen, wie beispielsweise
Zeke Emanuel von der Universität von Pennsylvania,
der sich mit uns Fragen zu ethischen Aspekten der
Rationierung im Gesundheitswesen stellt; David
Bates vom Brigham and Women’s Hospital in Boston
referiert über die Frage, ob das wachsende Qualitäts
bewusstsein an der Lebenswirklichkeit unserer Pa
tienten etwas ändert; Sanjay Saint aus Ann Arbor
wird zu Bias in der klinischen Abklärung von Diagno
sefehlern sprechen; sowie Jacques Cornuz von der
SGIM und Erdal Alkalin von der EFIM, die uns über
den aktuellen Stand der Choosing wiselyAktivitäten
in der Schweiz und in Europa berichten werden.
Louis Loutan aus Genf wird über Gesundheit und
Migration, ein wichtiges, aktuelles Thema, sprechen.
Sophia de Rooij aus den Niederlanden wird uns ein
laden, mögliche gangbare Wege für den wachsenden
Bedarf in der Versorgung hochbetagter Menschen zu

reflektieren. Victor Montori von der Mayo Clinic
wird über die wachsende Beteiligung unserer Patien
ten als Akteure im Gesundheitssystem sprechen. Und
über seine Erfahrungen mit der Pflegestation von
morgen wird uns William Ghali, ein namhafter Kli
nikexperte aus Calgary, berichten.
Die Updates ermöglichen eine Bestandesauf
nahme über Neuerungen in allen grossen Fachberei
chen der Allgemeinen Inneren Medizin, mit besonde
rer Berücksichtigung der Bereiche Geriatrie und Not
fallmedizin. Die Symposien werden äusserst
facettenreich sein und sehr viele verschiedene The
menbereiche behandeln, vom Management des kar
diovaskulären Risikos über die Fortschritte und Gren
zen der modernen Bildgebung bis hin zu Genetik für
den Internisten, Women’s health, zielgerichteten
Therapien bei Krebs und Autoimmunerkrankungen
sowie Palliative Care. Die How-to-Sessions liefern einen
Überblick zur aktuellen, evidenzbasierten Versorgung
klinischer Probleme und häufiger Erkrankungen wie
beispielsweise Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz,
COPD und Diabetes, aber auch Schwindel und Schlaf
losigkeit. Nicht zu vergessen einige klinische Perlen.
Die Sonderveranstaltung zu Integrated Care
wurde bereits erwähnt. Ergänzt sei noch der Halbtag,
der von den Young Internists organisiert wird, einer
sehr aktiven Gruppierung innerhalb der EFIM, deren
Schweizer Sektion vor einem Jahr gegründet wurde.
Das Programm ist stets äusserst ansprechend und
ermöglicht Internisten in Weiterbildung aus allen
Ländern, sich zu begegnen und auszutauschen.
Und schliesslich gibt es wie gewohnt die Workshops und Learning Centers. Geplant sind mehr als
90 Workshops, die auf Französisch, Deutsch oder
Englisch abgehalten werden. Die Learning Centers
werden ebenfalls in mehreren Sprachen angeboten
und sind dieses Jahr stark an der Ultraschalldiagnos
tik für Internisten, an der Einschätzung des Notfalls
und der Patientenschulung ausgerichtet. Dieses Jahr
sind zudem die bisherigen zusätzlichen Kosten für
die Workshops und die Learning Centers bereits im
Kongresseintritt inbegriffen.
Der wissenschaftliche Teil
Wir erwarten eine sehr grosse Anzahl an Abstracts
aus der Schweiz und ganz Europa. Es wird also quali
tativ anspruchsvolle Vortragsveranstaltungen und
sehr viele Poster geben. Junge Internisten mit Inter
esse an der Forschung werden hier Gelegenheit ha
ben, ihre Arbeiten zu präsentieren und sie mit ihren
Kollegen zu teilen. Die besten Arbeiten werden wie
in jedem Jahr prämiert.
Schlussbemerkung/Einladung
ESCIM 2014 wird ein Kongress mit ausserordentlich
vielen Gelegenheiten zum Lernen, Teilen und zur Be
gegnung sein. Mit Frau Prof. Maria Domenica Cappel
lini, Präsidentin der EFIM, und dem gesamten wissen
schaftlichen Komitee des Kongresses laden wir Sie
ganz herzlich zu dieser Zusammenkunft in Genf ein.
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Das Risiko durch eine systematische individuelle Evaluation und Beratung vermindern

Venöse und arterielle Thromboembolie unter
kombinierten hormonalen Kontrazeptiva
Swissmedic

Korrespondenz:
Dr. med. Raoul Kammerlander
Clinical Reviewer
Swissmedic, Abteilung
Arzneimittelsicherheit
Hallerstrasse 7
Postfach
CH-3000 Bern 9
raoul.kammerlander[at]
swissmedic.ch

Swissmedic hat seit 2009 regelmässig über das Risiko
von Thromboembolien unter kombinierten hormonalen Kontrazeptiva (CHC) informiert, an die notwendigen Vorsichtsmassnahmen erinnert und eine
Reihe von risikomindernden Massnahmen in die
Wege geleitet.
Die EU hat im November 2013 ein Verfahren zur
Überprüfung der CHC [1] abgeschlossen. Ihre Beurteilung stimmt mit jener von Swissmedic überein.
Der Nutzen überwiegt klar die Risiken, wenn die
Indikation und Kontraindikationen sowie die Risikofaktoren für venöse und arterielle Thromboembolien (VTE und ATE) bei jeder Verschreibung berücksichtigt werden.
Das Thema hat auch eine breite Medienaktivität
ausgelöst, wobei auch inkorrekte Informationen verbreitet wurden. Swissmedic fasst die aktuelle Datenlage und Empfehlungen zusammen und weist auf
das aktualisierte Informationsmaterial der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) hin. Swissmedic empfiehlt, diese Unterlagen bei jeder Verschreibung eines CHC zu nutzen und insbesondere das Informationsblatt für
Anwenderinnen zu besprechen und abzugeben.
Aktuelle Datenlage zum Risiko
von Thromboembolien
– Das VTE-Risiko ist für alle Anwenderinnen eines
kombinierten hormonalen Präparates (CHC) erhöht. Dies gilt für orale und nicht-orale Formen
wie Pflaster oder Vaginalring.
– Unter den CHC sind jene mit dem Gestagen
Levonorgestrel [2] am sichersten, was Venenthrombosen und Lungenembolien betrifft. Im Vergleich
dazu ist das VTE-Risiko bei den CHC mit Gestoden oder Desogestrel sowie jenen mit Drospirenon
1,5- bis 2-mal höher.
– Die Erhöhung des Risikos ist in absoluten Zahlen
aber gering: Gemäss den aktuell bekannten Daten und der europäischen Evaluation beträgt die
jährliche Inzidenz von VTE durchschnittlich:
– 2/10 000 bei Frauen, die keine CHC anwenden.
– 5–7/10 000 bei Frauen, die Levonorgestrel-, Norethisteron- oder Norgestimat-haltige CHC anwenden.
– 9–12/10 000 bei Frauen, die Desogestrel-, Gestodenoder Drospirenon-haltige CHC anwenden.
– 6–12/10 000 bei Frauen, die Etonogestrel- (Vaginalring) oder Norelgestromin-haltige CHC (Pflaster)
anwenden.

–

–

–

–

Das Risiko einer VTE ist für Präparate, die andere
Gestagene (Chlormadinon, Dienogest, oder Nomegestrol) und teilweise andere Östrogene enthalten, noch nicht klar zu beziffern, da die Datenlage nicht ausreichend ist. Das VTE-Risiko ist
aber mindestens so hoch wie dasjenige der
Levonorgestrel-haltigen Präparate.
Die Häufigkeit von VTE ist wesentlich höher während der Schwangerschaft (10–30/10 000 Schwangerschaften) und im Wochenbett (50–100/10 000
Perioden von 12 Wochen).
Andererseits ist das Risiko arterieller Thromboembolien (ATE) (Herzinfarkt, Hirnschlag, u.a.)
unabhängig vom Gestagen bei allen kombinierten Präparaten erhöht. Arterielle Komplikationen sind jedoch viel seltener als VTE.
Bei rein gestagenhaltigen Kontrazeptiva (Monopräparate ohne Östrogen) ist das VTE-Risiko
nach aktuellen Daten nicht erhöht. Dazu zählen
Tabletten («Minipille»), Dreimonats-Spritzen,
hormon-freisetzende Intrauterinpessare und
subkutane Implantate.

Massnahmen zur Risikominderung
Seit 2009 hat Swissmedic wiederholt Fachpersonen
und Bevölkerung durch Publikationen und Mitteilungen auf ihrer Homepage informiert. Fach- und
Patienteninformationen der Drospirenon-haltigen
Präparate wurden 2010 und 2012 angepasst(www.
swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00752/00753/index.html?lang=de)
Im November 2009 orientierte Swissmedic in
den Standesorganen der Ärzte und Apotheker über
den aktuellen Kenntnisstand, namentlich auch das
erhöhte VTE-Risiko der kombinierten Präparate mit
Drospirenon und Cyproteron. Ein Jahr später wies
sie in der Schweizerischen Ärztezeitung auf die zunächst oft schwer zu deutenden Symptome der Lungenembolie hin, um ein rascheres Eingreifen zu fördern, wenn ein solches, besonders bei jungen Frauen
unerwartetes, Ereignis eintritt.
Im Juli 2013 hat die SGGG in Absprache mit
Swissmedic Informationsmaterial veröffentlicht, das
eine eingehende medizinische Beratung und regelmässige Nachkontrolle bei jeder Verschreibung eines
hormonalen Kontrazeptivums gewährleistet und
auch zu deren Dokumentation dient. Diese Dokumente können direkt von der Homepage von Swissmedic oder der SGGG heruntergeladen werden:
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–

–

www.swissmedic.ch/marktueberwachung/
00135/00752/00753/00972/index.html?lang=de
oder
http://sggg.ch/de/content/expertenbriefe.

In der Schweiz zugelassene hormonale
Kontrazeptiva (Stand 18.12.2013)
Die in der Schweiz zugelassenen hormonalen Kontrazeptiva und deren Zusammensetzung sind unter
Tabelle 1
In der Schweiz zugelassene kombinierte hormonale Kontrazeptiva (Stand 18.12.2013).
Gruppe

Gestagen

Präparatname

«Pille» 1. Generation

Norethisteron

Trinovum

«Pille» 2. Generation

Levonorgestrel

Elyfem 20#/30#, Levomin*, Microgynon
30/50, Miranova, Ologyn micro

Norgestimat

Cilest

Desogestrel

Desiola 20*/30*, Desoren 20*/30*,
Gracial, Marvelon, Mercilon,

Gestoden

Estinette 20*/30*, Femadiol-Mepha
20*/30*, Gynera, Gyselle 20*/30*,
Harmonet, Liosanne 20*/30*,
Meliane 21#, Meloden, Milvane,
Minesse, Minulet, Mirelle, Myvlar#

1

«Pille» 3. Generation

Chlormadinonazetat2

Belara, Belarina, Ladonna*, Madinette*,
Tyarena*

Drospirenon2

Dretine 21*/ 28, Dretinelle 21*/28,
Elenis*, Eloine#, Mirjanne20*/30*,
Queenie*, Yasmin, Yasminelle, YAZ,
Yira 20#/30#

Dienogest2

Qlaira

Nomegestrolazetat

Zoely

Pflaster

Norelgestromin3

Evra

Vaginalring

Etonogestrel

Nuvaring

Neuere «Pillen»

Präparate, welche als Gestagenkomponente Cyproteronazetat enthalten (Cypestra-35*, Cyprelle 35#,
Cyproderm*, Diane-35, Elleacnelle*, Feminac 35*, Holgyeme*, Minerva#) stellen keine Kontrazeptiva
im engeren Sinn dar und sind daher in der Tabelle nicht aufgeführt. Diese Präparate haben zwar
kontrazeptive Eigenschaften, sind aber aufgrund ihres Sicherheitsprofils ausschliesslich für die
Behandlung von Krankheiten zugelassen, welche von männlichen Hormonen abhängig sind,
wie Akne (die auf andere Therapien nicht anspricht), krankhafte, vermehrte Gesichts- und Körperbehaarung (Hirsutismus) oder bestimmte Formen von Haarausfall, falls gleichzeitig eine Schwangerschaftsverhütung erwünscht ist.
1
Norgestimat wird im Körper ins hormonell aktive Levonorgestrel und in Norelgestromin
umgewandelt.
2
Gestagene mit (teilweise) antiandrogen Eigenschaften
3
Norelgestromin (= ein aktiver Metabolit von Norgestimat).
* Generika, #Co-Marketing.

Tabelle 2
In der Schweiz zugelassene rein gestagenhaltige Kontrazeptiva (Stand 18.12.2013).
Gruppe

Gestagen

Präparatename

Minipille

Norethisteron

Micronovum

Desogestrel

Cerazette

Dreimonats-Spritze

Medroxyprogesteronacetat

Depo-Provera 150, Sayana

Hormonspirale

Levonorgestrel

Mirena, Jaydess

Implantat

Etonogestrel

Implanon NXT

folgendem Link zugänglich: In der Schweiz zugelassene hormonale Verhütungsmittel – eine Übersicht.
Siehe auch Tabelle 1 und 2.
Referenzen
1 In der EU wurden die Präparate mit den Gestagenen
Chlormadinon, Desogestrel, Dienogest, Drospirenon,
Etonogestrel, Gestoden, Nomegestrol, Norelgestromin
und Norgestimat überprüft. Diese sind auch in den
kombinierten hormonalen Kontrazeptiva, die in der
Schweiz zugelassen sind, enthalten.
2 Gemäss der Evaluation der EU zählen neben Levonorgestrel auch die CHC mit Norethisteron und Norgestimat zu dieser Gruppe.

Empfehlungen
Zusammengefasst sind die kombinierten hormonalen
Kontrazeptiva bei der Einhaltung der Indikation und
Beachtung der Arzneimittelinformation ein sicheres
und wirksames Mittel, um unerwünschte Schwangerschaften zu verhindern. Dabei ist zu beachten:
–

–

–

Eine eingehende Beratung ist vor jeder Verschreibung erforderlich. Kontraindikationen und individuelle Risikofaktoren (persönliche oder familiäre
Anamnese einer Thrombose, Übergewicht, Rauchen, Änderungen des Gesundheitszustandes, Alter über 35 Jahre) sowie Hintergrund und Bedürfnisse der Anwenderinnen sollen dabei erfasst und
besprochen werden, um sich für die individuell am
besten geeignete Kontrazeption zu entscheiden.
Die Beteiligung der Anwenderin am medizinischen
Entscheid («shared decision making») ist ein wesentlicher Bestandteil der Beratung und setzt eine
eingehende Information der Frau voraus, die eine
hormonale Kontrazeption wünscht.
Bei der Wahl einer kombinierten hormonalen Kontrazeption ist das niedrigere VTE-Risiko der Levonorgestrel-haltigen Präparate zu berücksichtigen.
Für Frauen, die ein Präparat mit Drospirenon, Gestoden, Desogestrel oder anderen Gestagenen anwenden und es gut vertragen, besteht kein Grund,
dieses abzusetzen. Falls sie Fragen haben oder
wünschen, ihr Präparat abzusetzen, sollten sie ihren Arzt/ihre Ärztin konsultieren.
Die Anwenderin soll über die Alarmsymptome einer arteriellen oder venösen Thromboembolie informiert werden. Bei einseitiger Schwellung des
Beines und Beinschmerzen, plötzlicher unerklärter
Kurzatmigkeit, einem plötzlichen Auftreten von
Husten oder schnellem Atmen, starken Schmerzen
in der Brust, einer einseitigen Gefühlsstörung oder
Kraftlosigkeit in Gesicht, Arm oder Bein soll sofort
der Arzt konsultiert werden. Weitere Informationen sind im Informationsblatt für Anwenderinnen
kombinierter hormonaler Kontrazeptiva erhältlich.
– Link: SGGG Informationsblatt für Anwenderinnen
kombinierter hormonaler Kontrazeptiva (Stand 6/2013)
Die Anwenderin soll informiert werden über Alternativen zu CHC, die nicht mit einem erhöhten VTERisiko assoziiert sind wie Rein-Gestagenpräparate,
hormonfreisetzende Intrauterinpessare (IUP) oder
nicht-hormonale Kontrazeptionsmethoden.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 4

106

Swiss Medical Board

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

Erste Review eines Fachberichts des
Swiss Medical Board
Vier Jahre nach der Publikation des ersten Berichts hat das Swiss Medical Board
die Gültigkeit der im Juni 2009 gemachten Aussagen zur Behandlung einer Ruptur
des vorderen Kreuzbandes überprüft. Dazu wurden zwischen 2009 und 2013 neupublizierte Studien und Artikel analysiert.

Swiss Medical Board

Das Fachgremium Swiss Medical Board überprüft das
Kosten-Nutzen-Verhältnis medizinischer Leistungen
und formuliert Empfehlungen zuhanden der politischen Entscheidungsträger, der Patienten und der
Leistungserbringer.
In einem seiner ersten Berichte überhaupt, hat
das Fachgremium des Swiss Medical Board zur Behandlung einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes
Stellung genommen. In seiner Empfehlung rät es
dazu, die konservative Behandlung bei Ruptur des
vorderen Kreuzbandes als Standardtherapie anzuwenden und erst dann eine Operation vorzunehmen, wenn eine konservative Behandlung mit
Physiotherapie erfolglos geblieben ist. Gleichzeitig

Hochwertige Studien, welche die operative mit
der konservativen Behandlung vergleichen, sind
nach wie vor selten. Mit einer aktualisierten Literaturrecherche wurden drei neue Studien und ein
Übersichtsartikel identifiziert, deren Resultate die
Empfehlungen des Fachberichts des Swiss Medical
Board aus dem Jahr 2009 klar unterstützen. Diese
Empfehlungen werden dementsprechend unverändert beibehalten. Die zuständigen Fachgesellschaften werden über das Resultat der Review informiert
und gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass
bei Vorliegen anderslautender Evidenz jederzeit ein
begründeter Antrag zur Überarbeitung des Berichts
an die Trägerschaft gestellt werden kann.

Die Review umfasst eine aktualisierte Literaturrecherche,
drei neue Studien und einen Übersichtsartikel.

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Stampfenbachstrasse 30
Postfach
CH-8090 Zürich
Tel. 043 259 52 11
info[at]medical-board

schlägt das Fachgremium der Trägerschaft vor, die
Gültigkeit dieser Aussagen im Jahr 2013 aufgrund
einer möglichen neuen Datenlage überprüfen zu
lassen.
Die Trägerschaft ist dem Vorschlag gefolgt und
hat das Fachgremium damit beauftragt, eine Review
durchzuführen. Diese umfasst im Wesentlichen eine
Aktualisierung der Literatursuche zur Fragestellung
sowie eine Analyse der neuen Publikationen.
Ein neues Verfahren zur operativen Behandlung
der Ruptur des Kreuzbandes «Dynamische intraligamentäre Stabilisation mit Ligamys®» befindet sich in
Erprobung. Es wird in der Review nicht weiter berücksichtigt, da zurzeit weder publizierte Studiendaten noch praktische Langzeit-Erfahrungswerte vorliegen.

Der vollständige Review-Bericht kann auf der
Webseite des Swiss Medical Board eingesehen und
heruntergeladen werden.
Weitere Informationen zum Swiss Medical Board
unter www.swissmedicalboard.ch

Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Die Podiumsteilnehmer von links nach rechts: Andreas Klipstein, Roland Müller, Albert Koller, Markus Löliger (Moderator) und Peter Wiedersheim.

SÄZ-Podiumsdiskussion am 5. Dezember 2013 in St. Gallen

Das Arztzeugnis im Brennpunkt
unterschiedlicher Interessen
Die 3. Podiumsdiskussion 2013 der Schweizerischen Ärztezeitung fand in Zusammenarbeit mit der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen statt. Zu Informationen
und Gesprächen rund um das Thema Arztzeugnis fanden sich im Hotel Radisson Blu
rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Die zahlreichen Voten bewiesen, dass das
Arztzeugnis eine Quelle für manche Unsicherheiten und Ärgernisse sein kann.
Eva Ebnöther

Korrespondenz:
Redaktion SÄZ
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
Tel. 061 467 85 72
reaktion.saez[at]emh.ch

Dr. med. Peter Wiedersheim, Präsident der Ärztegesellschaft St. Gallen, führte mit einem kurzen Vortrag ins Thema ein. Mit dem Arztzeugnis wird eine
Arbeitsunfähigkeit (AUF) belegt (s. Kasten S. 111). Je
länger diese dauert, umso höher ist das Risiko, dass
der betroffene Patient berentet wird: Wer mehr als
sechs Monate nicht mehr gearbeitet hat, hat ein IVRenten-Risiko von über 50%, nach einem Jahr AUF
liegt das Renten-Risiko bei nahezu 100%! Das bedeutet, dass Arbeitsintegrationsmassnahmen so früh wie
möglich erfolgen sollten. Rein psychologisch ist es
auch besser, von der Arbeitsfähigkeit anstatt der
Arbeitsunfähigkeit zu sprechen.
Im Jahr 2010 fehlten die Arbeitnehmenden der
Schweiz rund 200 Millionen (!) Stunden bei der Arbeit, das entspricht 74 Stunden pro Vollzeitstelle. Die
Ursachen waren in rund 70% der Fälle Krankheiten
und Unfälle, der Rest ging aufs Konto von Mutterschaftsurlaub, Militär- und Zivildiensteinsätzen,
Kurzarbeit usw. Bis zum Alter von 55 Jahren fehlen
Frauen häufiger bei der Arbeit als Männer, in den

letzten Arbeitsjahren vor der Pensionierung sind
Männer häufiger arbeitsabwesend. Die meisten Fehlstunden fallen bei Bauarbeitern, die wenigsten bei
freiberuflich Tätigen an, Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen entsprechen mit 74 Fehlstunden pro Jahr dem Durchschnitt.
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion
Unter der Leitung von Markus Löliger, Journalist
und Medienbeauftragter der Ärztegesellschaft
St. Gallen, diskutierten:
PD Dr. med. Andreas Klipstein, Präsident Swiss
Insurance Medicine (SIM)
Albert Koller, Leiter der Personalmanagement &
Academy der Jansen AG
Prof. Dr. iur. Roland Müller, Rechtsanwalt und
Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht an den Universitäten St. Gallen und Bern
Dr. med. Peter Wiedersheim, Präsident der Ärztegesellschaft St. Gallen
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neue Wege. Es entstand ein pragmatisches Modell
mit einem einfachen und dennoch detaillierten
Arbeitszeugnis, das sich in der Praxis gut bewährt.
Zu Beginn des Projekts im Jahr 2005 standen verschiedene Probleme an: Die Absenzen nahmen zu,
die krankheits- und unfallbedingten Kosten explodierten, zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und
Ärzten herrschten Vorurteile ohne offene Kommu-

«Auch die Eigenverantwortung
der Arbeitgeber ist gefragt – sie
müssen zur Gesundheitserhaltung
der Arbeitnehmer beitragen.»
Der Moderator Markus Löliger dankt Peter Wiedersheim für seinen Vortrag zum
St. Galler Arztzeugnis-Modell.

Ein neues Arztzeugnis im Kanton St. Gallen
Das Ausstellen eines Arztzeugnisses ist zwar ein Routinevorgang, aber dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der verschiedene Interessen unter einen
Hut gebracht werden müssen. Ärztinnen und Ärzte

«Das Ausstellen eines Arztzeugnisses ist zwar ein
Routinevorgang, aber dennoch eine anspruchsvolle
Aufgabe, bei der verschiedene Interessen unter einen
Hut gebracht werden müssen.» (Peter Wiedersheim)
befinden sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen ihrer rein ärztlichen Tätigkeit sowie den Erwartungen des Patienten, des Arbeitgebers und der
Sozialversicherungen. Die Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen beschritt in Sachen Arbeitszeugnis

Albert Koller, Leiter der Personalmanagement & Academy der Jansen AG, sieht das
St. Galler Modell als Erfolgsgeschichte.

(Albert Koller)
nikation sowie eine allgemeine Unzufriedenheit über
die Abwicklung der Fälle. Ein wichtiger Schritt bestand darin, dass sich alle Stakeholder (Ärzte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Versicherer und Arbeitsämter)
an einen Tisch setzten und offen diskutierten. Das
Ziel bestand darin, die Situation im ganzen Einzugsgebiet zu verbessern. Im Mittelpunkt stand das sogenannte Credo: «Arbeitgeber und Ärzteschaft verfolgen gemeinsam das Ziel, den Patienten/Patientinnen
bzw. Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen bei Krankheit und Unfall einerseits eine optimale Rekonvaleszenz, andererseits aber auch eine rasche und gesicherte Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess zu
ermöglichen. Durch koordinierte Zusammenarbeit
sollen Arbeitsausfälle, aber auch Gesundheitskosten
reduziert werden. Prioritär sind die Gesundheit der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Erhaltung des Arbeitsplatzes.»
Bessere Kommunikation und
weniger Arbeitsausfälle
Man entwickelte ein neues Arbeitszeugnis und integrierte die folgenden neuen Punkte in den Ablauf
bei AUF:
– Feld «Kontaktaufnahme durch Arbeitgeber erwünscht» auf dem Arbeitszeugnis – ob dieses Feld
angekreuzt werden soll, wird mit dem Arbeitnehmer besprochen. Es ermöglicht dem Arbeitgeber
eine frühe Kontaktaufnahme mit dem Arzt und
die Planung des weiteren Vorgehens;
– Erfassung der Arbeitszeit und Arbeitsleistung
(Teilzeitarbeit);
– Aktuelles und nächstes Konsultationsdatum;
– Detailliertes Arztzeugnis aufgrund von Arbeitsplatzbeschrieb;
– Bei Bedarf kann mit einem «Arzt des Vertrauens»
Kontakt aufgenommen werden;
– Rückwirkende Zeugnisse werden nur in Ausnahmesituationen ausgestellt;
– Grundsätzlich positive Haltung: «Arbeitsfähigkeit» anstatt AUF.
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beitragen.» PD Dr. med. Andreas Klipstein, Präsident
Swiss Insurance Medicine (SIM), betonte, dass ein
Arbeitszeugnis auch als therapeutisches Instrument
eingesetzt werden kann.
Prof. Dr. iur. Roland Müller, Rechtsanwalt und
Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht an den Universitä-

«Ein Arbeitszeugnis kann auch als
therapeutisches Instrument eingesetzt werden.» (Andreas Klipstein)

Andreas Klipstein, Präsident von Swiss Insurance Medicine (l.), hält das Tele-Zeugnis für einen
Rückschritt. Sein Podiumskollege Roland Müller, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter für
Arbeitsrecht, warnt: «Steigt die Absenzenquote über 4 %, sollten die Alarmglocken läuten.»

Das Fazit von Peter Wiedersheim bezüglich des
neuen Arztzeugnisses: «Die Kritik in Bezug auf
leichtfertig ausgestellte Arztzeugnisse ist weitgehend
verstummt.» Das neue Arztzeugnis trägt bei zu besserer Kommunikation, Information und Zusammenarbeit von allen Beteiligten, optimaler Rekonvaleszenz,
Vertrauensgewinn, rascher Wiedereingliederung,
Reduktion von Arbeitsausfällen, Taggeldleistungen,
Renten und Gesundheitskosten sowie zur Sicherung
von Arbeitsplätzen.
Gesunde Unternehmen brauchen
gesunde Mitarbeitende
In der nachfolgenden Diskussion bezeichnete Albert
Koller, Leiter der Personalmanagement & Academy
der Jansen AG, das St. Galler Modell als «echte Erfolgsgeschichte». Das gegenseitige Vertrauen aller
Beteiligten sei stark gestiegen. «Auch die Eigenverantwortung der Arbeitgeber ist gefragt – auch sie
müssen zur Gesundheitserhaltung der Arbeitnehmer

Medgate-Geschäftsführer Andy Fischer wehrt sich gegen Kritik. Das Medgate-Arztzeugnis wende
sich vor allem an Arbeitnehmer, die schon vom ersten Tag an ein Arztzeugnis vorlegen müssten.

ten St. Gallen und Bern, zitierte aus einer Publikation: Nur 4,2% aller Arbeitnehmer beginnen am
Freitag nach einer Krankheit wieder zu arbeiten,
58% beginnen erst am Montag wieder. Interessant
ist auch, dass Vorgesetzte ihre Absenzenquote «mitnehmen», wenn sie die Abteilung wechseln – Absentismus ist daher direkt vom Vorgesetzten abhängig.
«Ideal ist eine Absenzenquote unter 2%», sagte Müller, «steigt sie über 4%, sollten die Alarmglocken läuten.»

«Nur 4,2 % aller Arbeitnehmer
beginnen am Freitag nach einer
Krankheit wieder zu arbeiten, 58 %
beginnen erst am Montag wieder.»
(Roland Müller)
Alle Beteiligten waren sich einig, dass Arztzeugnisse bei einer Abwesenheit von weniger als einer
Woche eigentlich unsinnig sind. In einem vertrauensvollen Arbeitsverhältnis genüge in einem solchen
Fall ein Telefon an den Arbeitgeber. Und wenn dieser
den Verdacht habe, dass der Arbeitnehmer missbräuchlich der Arbeit fernbleibe, sollte der Arbeitgeber eher das Gespräch mit dem Arbeitnehmer suchen, anstatt Arztzeugnisse einzufordern. Albert
Koller: «Arztzeugnisse sind für den Arbeitgeber vor
allem dann wichtig, wenn er wissen muss, wann der
Arbeitnehmer an die Arbeit zurückkommen kann.
Das gilt besonders für Teil-Arbeitsfähigkeit.»
Peter Wiedersheim betonte, dass ein gutes Präsenz-Management in grösseren Unternehmen sinnvoll sei – wiederholte Kurzabsenzen oder gehäufte
«Freitag-bis-Montag-Absenzen» würden mittels Präsenz-Management rasch auffallen: «Die Erfahrungen
im Rahmen unseres Pilotprojekts haben gezeigt, dass
in mehreren Betrieben mit einem guten Gesundheits- und Präsenz-Management die krankheitsbedingten Fehlzeiten um 30 bis gegen 50% reduziert
werden konnten.»
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Das Publikum diskutierte engagiert mit und
stellte viele Fragen, unter anderem zur Problematik
der Krankschreibung von schwangeren Frauen, zu
Gefälligkeitszeugnissen, zum Einbau von Arztzeugnissen in Praxissoftware und zu Arztzeugnissen bei
psychischen Erkrankungen.

beitstage bescheinigt und der Patient müsse in
einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen.
Zum Hintergrund der Einführung meinte Fischer:
«Wir haben viele Patienten, die schon ab dem ersten
Krankheitstag ein Arztzeugnis vorlegen müssen, was
im Prinzip absurd ist. Sie müssen wir allein wegen

«Patienten, die am Freitag nach einer Krankheit nicht wieder zur Arbeit wollen, weil ‹sich
das ja nicht lohnt›, rechne ich vor, dass sie, beispielsweise als Handwerker, volkswirtschaftlich
gesehen pro Tag einen Betrag von 1000 Franken erwirtschaften. Wenn sie nicht arbeiten,
geht dieser Betrag verloren.» (Arzt aus dem Publikum)
Arztzeugnisse durch Medgate
Gegen Ende der Podiumsdiskussion kam noch das
umstrittene «Medgate-Arztzeugnis» zur Sprache. Der
Hintergrund dazu: Seit dem 1. Januar 2014 stellt
Medgate Patienten nach einer erfolgten Telekonsultation Arbeitsunfähigkeitszeugnisse aus. Diese Dienstleistung erfolgt zunächst während einer Pilotphase
von sechs Monaten, danach wird über die endgültige
Einführung entschieden. Die Teilnehmer der Diskussion brachten alle ihre Skepsis gegenüber diesem
neuen Angebot zum Ausdruck. Peter Wiedersheim
kritisierte, das Tele-Zeugnis koste mehr (Telekonsultation 63 CHF), sei eigentlich gar nicht nötig (da nur für
maximal fünf Tage ausstellbar), sei von schlechterer
Qualität als ein normales Arztzeugnis und erhöhe dadurch auch die Kosten im Gesundheitswesen. «Das
Tele-Zeugnis erlaubt keine differenzierte Beurteilung», meinte Andreas Klipstein, «daher ist es ein
Rückschritt.»
Gegen diese Kritik wehrte sich Dr. Andy Fischer,
Geschäftsführer von Medgate, der im Publikum anwesend war. Nicht das Zeugnis koste etwas, sondern
die Konsultation, in der das Arztzeugnis inbegriffen
sei. Ausserdem würde die AUF maximal für fünf Ar-

des Zeugnisses zum Arzt schicken. Diesen Patienten
möchten wir mit dem Medgate-Arztzeugnis entgegenkommen.»
Auf welche Akzeptanz die Medgate-Zeugnisse bei
Arbeitgebern und Versicherern stossen werden, steht
noch offen. Auf jeden Fall gab das Thema Anlass zu
lebhaften Diskussionen während des Apéros, der die
Podiumsdiskussion in St. Gallen kulinarisch abschloss.
Was ist Arbeitsunfähigkeit?
Arbeitsunfähigkeit (AUF) ist die durch eine
Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen
oder psychischen Gesundheit bedingte, volle
oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf
oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare
Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt.
Faktoren wie Alter, wirtschaftliche Lage, Stellenlosigkeit, soziokulturelle Faktoren, Ethnie, familiäre Verhältnisse, Motivation oder Aggravation
sind häufig ein Ausgangspunkt für eine Fehlbeurteilung der AUF.

Ärztinnen und Ärzte aus dem Publikum berichteten über eigene Erfahrungen und stellten viele interessierte Fragen an die Podiumsgäste.
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Briefe an die SÄZ

Richtigstellung
In seiner Replik [1] auf unseren Kommentar [2]
stellt Beat Seiler zum NutzenbewertungsModell der SGMO folgende Behauptung auf:
«Zu gutem Recht wurde es von der Arbeitsgruppe Off-Label-Onkologie der SGV/SGMO
sowie der Gesellschaft der Vertrauensärzte als
nicht umsetzbar zurückgewiesen».
Wir stellen richtig: Das Modell wurde von der
Gesellschaft der Vertrauensärzte SGV zurückgewiesen, nicht aber von der gemeinsamen
Arbeitsgruppe off-label use der SGV und der
SGMO.
Jürg Nadig, Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Medizinische Onkologie
Thomas Kroner, Ehemaliger Fachlicher Leiter
der gemeinsamen Arbeitsgruppe off-label use
der SGMO und der SGV
1

Seiler B. Noch viele Missverständnisse.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(50):1924.

2

Nadig J, Kroner T. Der Nutzen wird nicht
quantifiziert. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(50):1924–5.

Interruption de grossesse
En rapport avec l’article de J. Martin,
BMS 1/2 2014 (édition française) [1]
Cher confrère,
Votre dernière intervention dans le BMS est la
bienvenue, comme d’ailleurs toutes vos prises de
position. Bien sûr il y a lieu de rejeter l’initiative
dont il est question.
Mais, pour avoir passé plus de 34 ans comme
chef de service de gynécologie et obstétrique,
de St-Imier pendant au total 13 ans et La Chauxde-Fonds, 20 ans, j’ai rencontré des problèmes
dont on ne parle pas assez dans cette société qui
privilégie trop l’individu, comme s’il vivait seul,
sans plus se soucier de ses semblables qui sont
censés être à son service. Je m’explique:
1 quand, sur 7 médecins-assistants, il y a une
majorité de femmes qui refusent de pratiquer
les interruptions de grossesse (sous divers

arguments, comme celui d’avoir des enfants –
comme si l’homme n’avait pas d’enfants),
celles-ci «retombent» sur les autres médecins-assistants ou les chefs de clinique, cela
pose des problèmes. A l’époque c’était une
des questions posées quand on sollicitait une
place de médecin-assistant à la Maternité du
CHUV: «êtes-vous d’accord de pratiquer des
interruptions de grossesse?». Si la réponse
était négative, la place vous échappait.
2 quand une femme se présente avec une grossesse non désirée de 12 à 13 semaines et qu’il
s’agit de «vider la cavité» comme on dit, ce
n’est quand même pas évident.
3 quand, dans la même année, la même patiente se présente deux fois avec une demande d’interruption et qu’il n’est pas possible de s’opposer, ce n’est pas évident non
plus. Je précise aussi que toutes les femmes
ayant subi cette intervention, ou qui allaient
la subir, bénéficiaient d’une visite personnalisée de la professionnelle du Planning familial et pouvaient recevoir des échantillons
gratuitement en fonction de leur choix de
contraception.
4 quand une patiente se présente jusqu’à cinq
voire dix fois avec la même demande et que
nous ne pouvons, toujours, rien faire pour s’y
opposer, cela devient insupportable.
Cela n’a pas grand-chose à voir avec l’objet de la
votation, mais je remarque que les articles présentant les problèmes que posent l’inconstance
et la négligence aux professionnels que nous
sommes sont quasi inexistants – et cela devient
aussi une forme d’injustice. Si en tant que médecin privé ou dans une institution privée, il
est possible de refuser l’interruption de grossesse
pour des motifs religieux ou de conscience, il est
par contre quasi impossible de s’y opposer dans
les hôpitaux publics, même si théoriquement
on peut évoquer l’objection de conscience à
titre individuel. A ceci près que, dans ces hôpitaux publics et en tant que chef de service, je
devais assurer que cela soit possible, quitte à
pratiquer l’acte moi-même, ce qui n’a pas manqué d’être le cas assez souvent.
L’individualisme de certaines personnes n’a que
faire des limites, les praticiens qui n’ont qu’à
s’exécuter! Enfin, bref, c’est un cri du cœur!
Avec mes salutations confraternelles.
Dr Paul Tolck, La Chaux-de-Fonds
1

Martin J. Interruption de grossesse et LAMal.
Bull Méd Suisses (édition française).
2014;95(1/2):14.

Réponse
Le courrier du Dr Tolck, que je remercie, a tout
mon respect. En fait, je partage dans une bonne
mesure, s’agissant de certaines situations, son
inconfort voire sa frustration. Comme médecin
cantonal, je n’ai pas eu à pratiquer des interruptions; par contre, avant le régime du délai accepté par le peuple en 2002, je recevais ex officio les personnes qui recouraient contre un
occasionnel refus d’interruption (d’avis conforme, comme on disait) du confrère consulté
en première instance. J’acceptais parfois le recours et parfois je le refusais. J’ai un souvenir
vif de ce que le refus était bien plus difficile/désagréable que l’acceptation. Il m’est arrivé
d’être insulté par la femme ou le couple (qui
par exemple ne souhaitaient pas devoir modifier des plans de vacances), alors que je
m’efforçais d’appliquer le cadre légal en vigueur
à l’époque, comme était censé le faire le serviteur public que j’étais.
Au reste, personne ne pense que le régime du
délai est idéal, il n’y a pas de système idéal. Cela
étant, je suis convaincu, après observation de
différents modèles, que ce régime est la moins
mauvaise solution, de loin. Et, dans la vie réelle
et quotidienne, la moins mauvaise solution est
la meilleure.
S’agissant de l’objection de conscience, je me
permets de faire référence à un article dans ce
même journal il y a quelques années [1].
Enfin, clairement et comme le relève le Dr Tolck,
ses préoccupations compréhensibles n’ont que
peu de rapport avec la votation du 9 février et
j’apprécie qu’il note que «bien sûr, il y a lieu de
rejeter l’initiative en question».
Dr Jean Martin, Echandens
1

Martin J. Objection de conscience: déontologie
et service à la population. Bull Méd Suisses.
2008;89(24):1104.

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

redaktion.saez@emh.ch

Der Patientennutzen sei oberstes Gebot
des Handelns
Zum Editorial in der SÄZ 1/2 [1]
Was wir heute im Gesundheitswesen erleben,
ist nur der Anfang von Veränderungen, die aus
verschiedensten Gründen auf alle Player zukommen. Dazu passt ausgezeichnet das Editorial unseres Präsidenten, Dr. med. Jürg Schlup,
in der ersten Ausgabe der Ärztezeitung dieses
Jahres.
Legislative und exekutive Politiker, Ökonomen,
Versicherer, Leistungserbringer inkl. Pharmaund Medizinindustrie, Spitäler, Ärzte, Versicherte und Patienten tun gut daran, sich an
Wesentliches zu halten, um das Gleichgewicht
von Vorschriften, Produkten, Leistungen und
Forderungen im finanzierbaren Rahmen zu
halten.
Gefordert sind deshalb: hohe Qualität aller medizinischen, administrativen und organisatorischen Leistungen im Sinne der WZW-Kriterien
(wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich), Empfehlung sinnvoller Screening-Untersuchungen,
die bei korrekter Anwendung zu Frühdiagnosen noch heilbarer Krankheiten führen, Verzicht auf überflüssige und wirkungslose Leistungen zulasten der Allgemeinheit. Auch sollten Opfer risikobelasteter medizinischer
Tätigkeiten aus einem Fonds entschädigt werden, falls keine Fehler nachweisbar sind. Patientennutzen als oberstes Gebot! Dies ist
machbar, wenn Leistungen kostendeckend vergütet und Auskommen, Ausbildung und Fortschritt gesichert werden.
Dr. med. Othmar Dubler, Luzern
1

Schlup J. Der Patientennutzen als oberstes Gebot
des Handelns. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(1/2):5.

Schwangerschaft ist keine Krankheit. Leben
entsteht mit der Verschmelzung von Samenund Eizelle, und eine Abtreibung ist Töten von
Leben von diesem Moment an. Dieses Leben
im Mutterleib fragt nicht nach einer Frist, sondern will leben, Fortschritte machen und
kennt keine Rückschritte. Das war immer
schon so, ist heute so und wird auch in Zukunft nicht anders sein. Gott, der Schöpfer,
will dieses Leben, hat auch die Eltern bestimmt, den Vater und die Mutter. Auch ihnen
soll, falls nötig, geholfen werden.
Ihren Argumentationen gegen diese Initiative
muss ich widersprechen: Die Fristenregelung
für den SAB ist nicht betroffen. Die Frauen werden nicht einseitig bestraft, im Gegenteil, eine
werdende Mutter könnte sich für das werdende
Leben in ihrem Bauch entscheiden und Freude
an seiner Entwicklung bekommen. Die Männer werden keineswegs aus der Verantwortung
entlassen, sie gehören dazu! Jedes Kind hat
einen Vater, und will nichts anderes. Wir müssen heute in vorrangiger Priorität die männliche Identität wieder stärken, der Mann als
Verantwortlicher in Beruf (Brotverdiener), Ehemann und Familienvater.
Das Geld kann die Tötung von Leben im Mutterleib nicht beziffern, doch will ich mit meinem klaren Ja zu dieser Initiative ein Zeichen
setzen, dass ich am Töten von Leben im Mutterleib auch finanziell keinen Anteil haben
will.
Freundliche Grüsse

Zu den (auch) medizinisch relevanten
Abstimmungsvorlagen
Es gilt, endlich die hohen Abtreibungszahlen
zu senken – und die immer bedrohlicheren
Folgen [1] der Überbevölkerung [2] zu bekämpfen. Wenn dies die verschiedenen politischen
und kirchlichen Denominationen wirklich
wollen, so braucht es unbedingt eine Doppelstrategie, welche auch den eingleisigen Abtreibungsgegnern schmackhaft gemacht werden
muss!
I Propagierung abtreibungsfreier Verhütung
II Im Falle eines «Schiffbruches» allseitige
Hilfe, inkl. erleichterter Adoption, um eine
Abtreibung möglichst zu verhindern
Dr. med. Klaus Müller, Thalwil
1

Walker G, King D. Ganz heiss: Die Herausforderungen des Klimawandels. Berlin Verlag.

2

Ecopop Vereinigung, Umwelt u. Bevölkerung,
Zürich, www.ecopop.ch

Dr. med. Elfriede Bachmann, Zürich
1

Huldi H. Keine ideologisch geprägten Rückschritte. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2):14.

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

Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit
Zum Artikel von H. Huldi [1]
Sehr geehrte Frau Huldi
Es geht bei der Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» nicht um eine Abstimmung gegen oder für die Fristenregelung (SAB),
sondern darum, dass ein Grossteil der Bevölkerung nicht bereit ist, die Tötung von Leben im
Mutterleib über die obligatorische Krankenversicherung mitfinanzieren zu müssen. Eine

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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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Allergologie und
Klinische Immunologie
Mündliche Prüfung
Ort: Universitätsspital Genf (HUG), Dépt. des
Spécialités de Médecine, Service d’Immunologie
et d’Allergologie, Rue-Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1211 Genf 14
Datum: Donnerstag, 19. Juni 2014, 13.00–
17.00 Uhr
Schriftliche Prüfung
Ort: Kopenhagen, Dänemark, während des
EAACI-WAO World Allergy and Asthma Congress www.eaaci.net
Datum: Samstag, 7. Juni 2014, 11.00–14.00 Uhr
Anmeldefrist: 1. April 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Preis der Wilhelm und Mogens EllermannStiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft
verleiht im Oktober 2014 zum vierzehnten Mal
den Preis der Wilhelm und Mogens EllermannStiftung in Höhe von 20 000 Franken. Der Preis
wird vergeben
a) für eine wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der neurologischen Wissenschaften,
die in den letzten zwei Jahren publiziert
oder von einer international anerkannten
Zeitschrift zur Publikation angenommen
worden ist,

b) für eine Monographie, die nicht den Charakter eines Lehrbuches oder einer Übersicht
hat, oder
c) für ein wissenschaftliches Gesamtwerk aus
dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von Ausländern, die an einer schweizerischen Klinik oder
einem Institut tätig sind, verfasst worden sein.
Vorzugsweise sollen jüngere Autoren, die nicht
oder erst kürzlich habilitiert worden sind,
berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Curriculum vitae und Publikationsliste (nur peer-reviewed Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung inkl. Separata
sind bis zum 28 Februar 2014 zu richten an:
Prof. Dr. med. C. L. Bassetti, Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.

Schweizerische Gesellschaft
für Klinische Pharmakologie und
Toxikologie (SGKPT)
Um junge Wissenschaftler im Bereich der Klinischen Pharmakologie und Toxikologie zu unterstützen und zu fördern, vergibt die Gesellschaft für Klinische Pharmakologie und Toxikologie SGKPT) jedes Jahr einen mit 1000 Franken
dotierten Preis für die beste Arbeit in diesem
Bereich. In Frage kommen theoretische, experimentelle oder klinische Arbeiten (MD-, PhDoder Master-Thesis) im Bereich der klinischen
Pharmakologie und Toxikologie. Die Arbeit
muss von einer schweizerischen Universität in
den zwei vorhergehenden Jahren des Eingabejahres akzeptiert worden sein. Der Autor/die
Autorin sollte nicht älter als 40 Jahre sein, die
Mitgliedschaft in der SGKPT hingegen ist keine
Bedingung für die Vergabe dieses Preises.
Das Manuskript der Arbeit (bei mehr als 10 A4Seiten mit einer Zusammenfassung) in einer
der vier Landessprachen oder in Englisch ist
dem Sekretär der SGKPT einzusenden (Adresse
siehe www.clinpharm.ch). Eine Kopie der Imprimatur, Curriculum vitae und, falls vorhan-

den, eine Liste der Publikationen sollten dem
Dossier ebenfalls beigefügt werden. Das Dossier
sollte elektronisch übermittelt werden (PDFFormat). Die Einreichfrist endet am 15.3.2014.

Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
Unterstützung Forschungsprojekt
Hämatologie/Onkologie
Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungsprojekte
der Fachgebiete Kardiologie, Hämatologie/
Onkologie und Neurologie/Psychiatrie. Das
Jahr 2014/15 ist für die Hämatologie/Onkologie
reserviert. Gesuche um Unterstützung eines
qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes Hämatologie/Onkologie können bis
spätestens 15. April 2014 an den Präsidenten der
Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz gerichtet werden: Prof. Dr. med. Georg Keiser, St.-OswaldsGasse 13, 6300 Zug (gkeiser[at]datazug.ch). Die
für das Forschungsgesuch notwendigen Angaben können unter der gleichen Adresse oder
telefonisch (Tel. 041 711 99 75) eingeholt werden. Die Beurteilung der Forschungsprojekte
durch den Stiftungsrat erfolgt Ende Mai 2014.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2013 sind 361
Spenden im Gesamtbetrag von 51 233.35 Franken eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben
zu dürfen, und dankt allen Spenderinnen und
Spendern recht herzlich. Damit die Spenden in
voller Höhe den Destinatären zukommen,
haben wir uns entschlossen, für Spenden unter
500 Franken auf den Versand von persönlichen
Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr,
dass diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates
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Erweiterung des Treuhandpartnernetzes
im Kanton St. Gallen
FMH Services erweitert ihr Netzwerk ab 1. Januar
2014 mit der Roger Hollenstein AG, Wil, einem weiteren kompetenten Treuhandpartner.
Die Roger Hollenstein AG bietet den Ärztinnen und
Ärzten eine ganzheitliche Beratung in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen sowie Steuerberatung an. Zu den Kunden gehören viele Ärztinnen
und Ärzte. Zusammen mit den Partnern FMH
Insurance Services unterstützen wir Sie auch im
Vorsorge- und Versicherungswesen.
Das Dienstleistungsangebot der Roger Hollenstein
AG umfasst unter anderem:
– Die Beratung bei Praxiseröffnung, -übernahme
und -übergabe
– Nachfolgeregelung
– Führung der Finanzbuchhaltung inkl. Abschlusserstellung
– Saläradministration inkl. Erstellung der Sozialversicherungsabrechnungen
– Steuerberatung inkl. Mehrwertsteuer
– Erstellung von Businessplänen
– Erstellung von Budgets, Finanz- und Liquiditätsplanungen
Roger Hollenstein AG
Hof zu Wil
Marktgasse 88
Postfach 1236
9500 Wil
Telefon 071 / 911 50 52
roger.hollenstein@fmhtreuhand.ch

Wir legen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und entlasten Sie gerne von administrativen Arbeiten. Vertrauen Sie auf unsere langjährige
Erfahrung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Roger Hollenstein arbeitet seit rund 20 Jahren
im Treuhandbereich. Nach seiner Tätigkeit auf
einem Steueramt erweiterte er seine beruflichen
Erfahrungen auf dem Treuhandbereich. Berufsbegleitend hat er sich zum Treuhänder mit eidg.
Fachausweis und zum dipl. Treuhandexperten
weitergebildet. Er ist seit 1. Januar 2008 als Vertrauenspartner FMH Treuhand Services in der
Beratung tätig.

Mehrwertsteuerprobleme?
«Medizinische Leistungen sind nicht mehrwertsteuerpflichtig!» Diese Aussage ist zwar
richtig, jedoch nicht in jedem Fall. In Doppel- und Gruppenpraxen sowie bei Selbstdispensation sollte die Mehrwertsteuerthematik genau abgeklärt werden. Die Vertrauenspartner FMH Treuhand Services sind Ihre Spezialisten. Nutzen Sie unser
Know-how.
FMH Treuhand Services
FMH Consulting Services l Koordinationsstelle
Burghöhe 1 l 6208 Oberkirch l Telefon 041 925 00 77
mail@fmhtreuhand.ch l www.fmhtreuhand.ch

l

Fax 041 921 05 86
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Seminare 2014
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

verträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personenund
Sachversicherungen,
Vorsorgeplanung).

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

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

Daten
K06

Donnerstag,
20. März 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
FMT

K07

Donnerstag,
22. Mai 2014
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K08

Donnerstag,
12. Juni 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.

K01

Donnerstag,
13. März 2014
9.00–16.30 Uhr

Zürich
FMT

K02

Donnerstag,
8. Mai 2014
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).

K03

Donnerstag,
5. Juni 2014
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Daten

Daten

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs-

K11

Donnerstag,
3. April 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
FMT

K12

Donnerstag,
18. September 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess
(projektorientiertes

Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K13

Donnerstag,
27. März 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

K14

Donnerstag,
3. Juli 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

Die Details zu den weiteren für Sie
sehr informativen Seminaren:
– Gruppenpraxis
– Röntgen in der Arztpraxis
– Praxismarketing für Ärzte
– Crashkurs Versicherungsmedizin
– Erfolgreich in die Pension
– Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
– Telefonseminar für MPA
(bzw. Praxisteam)
– Kommunikation mit Patienten für MPAs
(bzw. Praxisteam)
entnehmen Sie bitte ab unserer Website www.fmhservices.ch → Seminare.
Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting
Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Annullierungsbedingungen
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden
folgende Unkostenbeiträge erhoben:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben.
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Assurance ménage et RC privée

Faites-vous déjà bon usage des avantages des assurances ménage et RC privée de FMH
Insurance Services? Dans ce contrat-cadre, les membres de FMH Services profitent de conditions spéciales et attractives. C’est avec plaisir que nous pourrions vous soumettre des offres
de comparaison sans frais ni engagement par rapport à votre assurance actuelle. Ainsi tout le
potentiel d’épargne vous sera indiqué. N’hésitez pas à vérifier notre offre afin d’être bien assuré
et d’épargner des primes!

□
□

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance ménage et RC privée,
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse E-Mail
Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Service de coordination
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Téléphone 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN414
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
4/14

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

TRIBÜNE

Standpunkt

Medizinischer Nachwuchs:
Wollen wir Diplomierte oder Ärzte?
Tausende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten drängen sich vor den Medizinfakultäten, um am Ende vor verschlossenen Türen zu stehen, während die Schweiz unter
akutem Ärztemangel leidet und ihr Gesundheitssystem aufs Spiel setzt. Der Frage
nach dem Numerus clausus und seiner Anwendung lässt sich daher kaum mehr aus
dem Wege gehen: Wie soll die Auslese erfolgen, und wen soll man nach welchen
Kriterien und mit welchen Methoden auswählen, um am Ende den benötigten
Nachwuchs zu sichern?

Jacques de Haller

Lesen Sie hierzu auch die
nachfolgende Stellungnahme
der UDREM (Unité de
Développement et de
Recherche en
Education Médicale).

Korrespondenz:
Dr. med. Jacques de Haller
Junkerngasse 35
CH3011 Bern
mail[at]jdehaller.ch

Ärztemangel, fehlender Nachwuchs, nationale oder
kantonale Zuständigkeit, Kapazität der Bildungs
einrichtungen, Finanzierung ... die Frage nach dem
medizinischen Nachwuchs in der Schweiz stellt sich
in einer komplexen und dichten politischen Land
schaft, in der die Suche nach Lösungen aufgrund un
scharfer Zuständigkeiten zusätzlich erschwert wird.
Aber von welchem Ende man das Problem auch
anpacken will, am Ende stellt sich immer wieder die
Frage nach dem Numerus clausus, diesem Engpass,
der in der gesamten deutschsprachigen Schweiz die
Zahl derjenigen bestimmt, die die notwendige medi
zinische Behandlung der Bevölkerung in Zukunft
sicherstellen werden.
Ist der Numerus clausus berechtigt? Ist die Zahl
zukünftiger Studenten angemessen? Und sind die
ausgewählten Studenten die richtigen? Das Gesund
heitssystem muss verwaltet werden, und der Nume
rus clausus ist nachweislich notwendig, aus Gründen
des Realismus und der Gleichheit und Ethik, da natür
lich nicht die Gesamtheit der unzähligen Studieren
den ausgebildet werden kann, die sich jedes Jahr um
ein Medizinstudium bewerben.
Fakultäten, die nicht auf den Numerus clausus
zurückgreifen, filtern ihre Studenten aus, indem sie
die Bewertungsmassstäbe für Prüfungen nach dem
ersten oder zweiten Studienjahr anpassen (und mani
pulieren!): für abgelehnte Studenten also verlorene
Jahre ... und für die Fakultäten, die diese unnützen
Semester umsonst finanziert haben, ist dieses System
in keinerlei Hinsicht eine annehmbare Lösung; es ver
deutlicht einmal mehr, wie nötig eine Überwachung
der Zulassungen zum Medizinstudium ist.
Es muss also einen Filter geben, aber ist der Nume
rus clausus, so wie wir ihn anwenden, angemessen?
Wählt er die künftigen Ärzte, die wir so dringend be
nötigen, vernünftig aus? Beinhaltet er Verzerrungen,
die korrigiert werden müssen? Eine Beschreibung
unseres Systems folgt weiter unten.

Auf alle Fälle gibt es andere Modelle, deren nähere
Betrachtung durchaus lohnenswert ist, da sie auf sehr
unterschiedlichen Grundlagen basieren und grund
legend andere Ziele verfolgen: Statt diejenigen aus
zuwählen, die ihr Studium mit Sicherheit erfolgreich
abschliessen werden, sollen diejenigen herausgepickt
werden, die die besten Ärzte von morgen sein wer
den ... was uns offensichtlich dazu veranlassen kann,
unsere heutige Vorgehensweise in der Schweiz zu hin
terfragen!
Eines dieser innovativen Modelle wird seit mehre
ren Jahren im israelischen Simulationszentrum MSR
im Krankenhaus Chaim Sheba in TelAviv umgesetzt.
Dieses Zentrum verfügt mittlerweile über umfang
reiche Erfahrungen, und die Beschreibung der dorti
gen Vorgehensweise führt uns in den Überlegungen,
die wir zu diesen Fragen unbedingt anstellen sollten,
ein Stück weiter voran.
Doch schauen wir zunächst, wie das Thema ge
genwärtig in der Schweiz gehandhabt wird.
Der «Numerus clausus helveticus»
Im Jahr 2013 haben sich 3270 Studierende für den
Eignungstest des ZTD (Zentrum für Testentwicklung
und Diagnostik) der Fakultät für Psychologie der Uni
versität Freiburg für die Zulassung zum Studium an
den Medizinfakultäten in Bern, Basel und Zürich an
gemeldet, von denen 2403 zum Test erschienen sind,
um einen der 713 verfügbaren Plätze zu ergattern [1].
Die Zahl der Studierenden, die sich zum Test an
melden, steigt kontinuierlich und liegt gegenwärtig
bei knapp 4 Bewerbern pro verfügbarem Studienplatz;
am Ende des Verfahrens und nach Abschluss aller Be
rechnungen erhalten etwa 33% der Bewerber einen
Platz an der Fakultät (gegenüber 78% im Jahr 2003).
In den Schweizer Tests werden die Fähigkeit zur Pro
blemlösung, das Textverständnis, das visuelle Ge
dächtnis sowie die Organisations und Konzentra
tionsfähigkeit geprüft (bei Letzterem geht es z. B.
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darum, spezifische Gruppen zweier Buchstaben auf
einer A4Seite voller Buchstaben ausfindig zu ma
chen).
Mit diesem Test sollen ausdrücklich Studierende
ausgewählt werden, die in der Lage sind, ihr Medizin
studium abzuschliessen («Studieneignung» im Be
richt 2012 des ZTD [2], S. 11) – die Fähigkeit, den Be
ruf eines Arztes auszuüben («Berufseignung Medi
zin»), wird als ein zu heterogenes und ungenaues
Konzept angesehen (ebd., S. 12).

Das Modell des Simulationszentrums MSR
(Krankenhaus Chaim Sheba, Tel-Aviv)
Israel ist als Land flächenmässig mit der Schweiz ver
gleichbar und hat 8 Millionen Einwohner. Es mag
sein, dass das israelische Gesundheitssystem anders
organisiert ist als unseres, der Bedarf an Ärzten ist
jedoch in etwa gleich gross – in einem kleinen, ent
wickelten Land mit einem hohen Lebensstandard
und einer Vielzahl damit einhergehender chroni
scher Krankheiten auf der einen Seite und einer be

Wir sollten nicht den Sinn des Medizinstudiums aus den Augen verlieren:
gute Ärzte ausbilden, und zwar solche Ärzte, die wir brauchen!

Beachtenswert ist dieser explizite Satz im oben
erwähnten Bericht (S. 11): «Studienabbrüche zu ver
meiden, musste das primäre Ziel des Tests sein, als
dies ohne NC noch für ca. 1⁄3 der Personen zutraf.»
Die Idee eines Prüfungsteils zur sozialen Kom
petenz wurde in der Schweiz aufgegeben, da die ver
fügbaren Tests nicht den Erwartungen entsprachen;
stattdessen verweisen die Verantwortlichen der Uni
versität Freiburg auf freiwillige Selbstbewertungen
(«Self Assessments»), denen sich etwa 30% der Be
werber unterziehen.
Über das Thema der Gleichheit bei Eignungstests
ist bereits ausgiebig diskutiert worden, insbesondere
im Internet und sogar auf Wikipedia (s. unten [3]).
Eine Ungleichheit aufgrund der Sprache der Bewer
ber scheint es nicht zu geben (auch wenn die Aus
wahl an deutschsprachigem Vorbereitungsmaterial
im Handel weit umfangreicher ist ...).

Man muss übergehen von dem, was leicht zu messen ist,
zu dem, was wichtig zu messen ist!

Vielmehr stellt das Geschlecht ein Problem dar,
wenn man das so sagen darf, und zwar in so ausge
prägter Form, dass Österreich nach einer mehr als
zehnjährigen Zusammenarbeit beschloss, sich aus
diesem Abenteuer zurückzuziehen und seit 2013
seine eigenen Tests zu erarbeiten [3], da die Erfolgs
quote eine signifikante Differenz von 0,4 SD zulasten
der weiblichen Bewerber aufwies; in der Schweiz
liegt der Unterschied bei 0,1–0,2 SD an der Grenze der
Signifikanz. Liesse sich das Problem vielleicht durch
einen Test lösen, der sich mehr auf die Ausübung des
Berufes als auf ein erfolgreiches Studium konzen
triert? Wir werden darauf zurückkommen.

nachteiligten oder zugewanderten Bevölkerung, de
ren Gesundheit durch die wohlbekannten Auswir
kungen sozioökonomischer Faktoren beeinträchtigt
ist, auf der anderen Seite.
Es ist daher durchaus interessant, sich mit der
Methode auseinanderzusetzen, mit der dieses Land
seine zukünftigen Ärzte auswählt, umso mehr als
sich diese so grundlegend von jener unterscheidet,
die wir bei uns anwenden.
Zunächst muss man wissen, dass es in diesem
Bereich wie auch in der Schweiz beachtliche Unter
schiede zwischen den einzelnen Regionen des Lan
des gibt; das nachfolgend vorgestellte Modell wird
im Norden und in der Mitte des Landes angewandt,
nicht aber im Süden.
Alle Bewerber für ein Medizinstudium (etwa 2000
pro Jahr in den betroffenen Regionen) unterziehen
sich zunächst Psychometrietests, wobei es sich hier
bei nicht um Eignungstests handelt, wie wir sie hier
in der Schweiz kennen, sondern um dieselbe Art von
Psychometrietests, denen sich bei uns die Bewerber
für paramedizinische Gesundheitsberufe unterziehen
müssen.
Der Vorteil von Psychometrietests liegt in ihrer
Objektivität und leichten Bezifferbarkeit. Für eine
gute Auswahl können sie laut den Verantwortlichen
des von uns beschriebenen Programms jedoch nicht
als ausreichend angesehen werden. Einerseits kann
man sich dank ausreichender bzw. umfangreicher
finanzieller Mittel darauf vorbereiten, was wiederum
die Ergebnisse zulasten der benachteiligten Bevölke
rungsgruppen aus dem Gleichgewicht bringt, und
andererseits werden diese Tests als sehr starr ange
sehen, weil sie nicht alle Facetten des Arztberufes be
rücksichtigen: Den Studenten sollen alle Türen offen
stehen, und es ist wichtig, dieses Potential auszu
schöpfen!
Der Ausstieg aus dem bewährten System der
Psychometrietests beunruhigte die Fakultäten. Man
suchte also nach einer Lösung, bei der sich die Schul
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noten, mit denen man sich Zugang zu den Psycho
metrietests verschafft, und demzufolge auch die Tests
selbst, weiterhin berücksichtigen lassen .
Um jedoch den Fallbeileffekt und die fehlende
Flexibilität dieser Psychometrietests zu umgehen,
wird die Auswahl der zukünftigen Studierenden
durch eine zusätzliche Phase angepasst, in der man
laut den Verantwortlichen des Programms übergeht
«von dem, was leicht zu messen ist, zu dem, was wich
tig zu messen ist»!
Für diese zweite Phase werden diejenigen Bewer
ber ausgewählt, die jedes Jahr mehr als 730–750 von
insgesamt 800 Punkten in den Psychometrietests er
reichen – immer noch genügend Bewerber für eine
offene zweite Auswahl, da am Ende ja nur etwa 300
zum Studium zugelassen werden.
Diese letzte Phase verändert die zum Studium
zugelassene Kohorte um ca. 20% gegenüber einer
Zulassung, die sich allein auf die Psychometrietests
stützt – eine beachtliche Zahl.
Diese 800 verbleibenden Bewerber werden im
Simulationszentrum auf die Reichhaltigkeit ihres
Verständnisses und ihre Fähigkeiten geprüft, die sich
aus ihren situationsbedingten Reaktionen schliessen
lassen, und zwar nach objektiven und zerfizierten
Kriterien – die unter anderem auf den jeweiligen kul
turellen Hintergrund der Bewerber abgestimmt sind,
um somit auch die Rechte von Bewerbern arabischer
Herkunft zu schützen.
Die Tests dieser zweiten Phase werden in Zusam
menarbeit mit dem NITE (National Institute of Test
ing and Evaluation [4]) entwickelt und die Inhalte
mit den Medizinfakultäten erarbeitet; das Simula
tionszentrum ist für die Auswahl und Ausbildung
der Experten zuständig. Das zugrundeliegende Mo
dell ist vor allem das MMI (Multiple MiniInterview)
Modell der McMaster University (Ontario) [5].
Zu den etwa zwanzig analysierten Elementen
gehören unter anderem ethisches Verhalten, Selbst
vertrauen, Dienstbereitschaft, die Fähigkeit, unter
Stress zu arbeiten, Empathie, Offenheit und die
Fähigkeit, Hilfe anzufordern, anzubieten und anzu
nehmen.
Beispielsweise:
– Rollenspiel als Mediziner oder NichtMediziner in
einer Situation, in der medizinische Kenntnisse
nicht notwendig sind, durch Konfrontation mit
einem verärgerten «Standard»Patienten und der
Aufgabe, diesen zu beruhigen;
– Beantwortung eines strukturierten Fragebogens
über die eigene Leistung in der oben beschriebe
nen Situation;
– kurze Befragung des Bewerbers hinsichtlich sei
ner Einstellung zum Arztberuf und der aktuel
len Beurteilung von Aussagen zum Arztberuf, in
Gruppe;
– Verfassen einer Stellungnahme zu einem Problem
klinischer Ethik (Analyse, Entscheidung und Be
gründung) – wobei sich die Bewertung hier im

–

Wesentlichen darauf stützt, ob der Bewerber die
moralische Komplexität der Situationen erkennt;
Beantwortung offener Fragen zu Erfahrungen aus
der Vergangenheit (schulischer oder humanitärer
Art, schwierige emotionale Erfahrungen usw.).

Konkret sieht das so aus, dass die Bewerber in 120 Mi
nuten acht Workshops mit Simulationspatienten zur
Bewertung ihres Verhaltens durchlaufen und an
schliessend mit 3 «Dilemmas» konfrontiert werden,
in denen sie eine Entscheidung zu treffen haben –
jeder Workshop dauert 5 Minuten und schliesst mit
einer fünfminütigen Kurzauswertung zum besseren
Verständnis der Beweggründe des Bewerbers bzw. der
Bewerberin; schliesslich beantworten die Bewerber
in 95 Minuten 21 offene Fragen («essay questions») zu
ihrer Biographie und ihren gelebten Erfahrungen
(«life experience»).
Bei etwa einhundert Bewerbern, die pro Tag
geprüft werden, bedeutet das insgesamt etwa zehn
Prüfungstage pro Jahr. Jeder Prüfungstag bindet etwa
50 Experten.
Zwei Fragen stellen sich natürlich sofort: die nach
der Anwerbung und Ausbildung der Experten und die
nach der Verlässlichkeit der Prüfung und der von den
Verantwortlichen dieses Auswahlverfahrens geforder
ten Objektivität.
Bislang wurden mehr als 1500 Experten ausgebil
det; sie kommen hauptsächlich aus dem Kranken
hausbereich und dem akademischen Umfeld. Sie
werden einer sechsstündigen Schulung unterzogen,
in der es zum Grossteil darum geht, eine reproduzier
bare Beurteilung der Bewerber zu erreichen; vor jeder
Sitzung ist eine einstündige Überarbeitung vorgese
hen; und unmittelbar nach jeder Sitzung erhalten sie
ein Feedback zu ihrer Leistung.
Die Verlässlichkeit, Objektivität und Reproduzier
barkeit der Tests werden umfassend dokumentiert [6].
Der Konsistenzindex unter Experten liegt je nach
Punkt zum Beispiel zwischen 0,72 und 0,95 und für
das Verfahren insgesamt bei 0,82–0,85 – soweit man
überhaupt einen Vergleich der Konsistenzzahlen an
stellen kann, liegen diese in der Schweiz beim aktu
ellen Eignungstest bei 0,82 [7].
Aus Platzgründen verweisen wir bezüglich dieser
Statistiken auf die als Referenz angegebenen Artikel,
die im Internet abrufbar sind und alle gewünschten
Angaben enthalten.
Diskussion
Das Modell des Simulationszentrums des Kranken
hauses Chaim Sheba ist zwar nicht das Einzige seiner
Art, wird aber in einem Land und unter Gegebenhei
ten angewandt, die mit der Schweiz vergleichbar sind;
der Test ist Gegenstand intensiver Forschungsarbeit,
und die Testergebnisse werden sehr genau überwacht.
Es liesse sich daher durchaus als Grundlage für eine
Überarbeitung des in der Schweiz geltenden Verfah
rens nutzen.
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Und es ist auffallend, wie sehr sich ein System,
nämlich das unsere, auf einen erfolgreichen Studien
abschluss konzentriert, während das andere auf die
Erfordernisse des Arztberufs ausgerichtet ist.
Dabei ist nicht primär der Inhalt des Schweizer
Tests in Frage zu stellen – er könnte an das jeweils
verfolgte Ziel angepasst werden – sondern vielmehr
dessen Ziel: Sicher ist es anerkennenswert, Studien
abbrüche verhindern zu wollen (wir wissen, dass die
Lage in der Romandie, mit dem Ausfiltern erst nach
2 Jahren Studium, inakzeptabel ist, wie bereits er
wähnt), aber wir sollten dennoch nicht den Sinn des
Medizinstudiums aus den Augen verlieren, der darin
besteht, gute Ärzte auszubilden, und zwar diejenigen
Ärzte, die wir brauchen!
In der Tat stellt sich hier eine Frage, die für das
Gesundheitswesen in der Schweiz von grundlegen
der Bedeutung ist. Denn indem wir diejenigen aus

entfernt, was unser Gesundheitssystem wirklich
braucht: nämlich mehr Haus und Allgemeinärzte
und nicht mehr akademische Fachleute – schliess
lich brauchen wir Ärzte, nicht Diplomierte!
Es ist daher berechtigt, unser aktuelles System in
Frage zu stellen und eine entsprechende Veränderung
auch bei uns herbeizuwünschen, auch wenn es wie
gesagt nicht darum geht, sich für den Wegfall des
Numerus clausus starkzumachen.
Die Umsetzung eines Modells, das sich auf Kurz
interviews stützt, bedarf sicherlich einer anderen
Logistik als bei den aktuellen Tests; aber ganz offen
sichtlich ist dieses System mit den in der Schweiz zur
Verfügung stehenden Mitteln durchaus vereinbar,
da sich diese von den in Israel vorhandenen nicht
wesentlich unterscheiden.
Es ist daher für die Sicherung des besten Nach
wuchses unserer Ärzteschaft ausserordentlich wün

Aussen vor bleiben Praktiker mit Intuition und Empathie, die den
Nachwuchs in der medizinischen Grundversorgung sichern.

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

suchen, welche die Besten in Naturwissenschaft,
mathematischer Logik und der Fähigkeit, ein Stu
dium erfolgreich abzuschliessen sind, schenken wir
leider oftmals denjenigen keine Beachtung und las
sen sie ausscheiden, die wir im Moment am meisten
brauchen: Praktiker mit Intuition und Empathie, die
den Nachwuchs in der medizinischen Grundversor
gung sichern.
Auch die mit dem Geschlecht verbundenen
unterschiedlichen Erfolge (siehe oben zu Österreich)
sind auffällig und ein sehr ernstzunehmendes Indiz,
das sich ebenfalls in Richtung Diskriminierung
menschlicher Faktoren bewegt.
Schliesslich ist festzustellen, dass die Schulnoten,
aufgrund derer man zum Psychometrietest zugelas
sen wird, und damit auch die Tests selbst im israeli
schen Modell von Bedeutung bleiben, was beruhi
gend ist, da relevant.
In der letzten Phase des Auswahlverfahrens än
dert sich jedoch die Sichtweise komplett, da diese
nun nicht mehr darauf abzielt, überzählige Bewerber
auszusortieren, sondern nach den Werten sucht, die
einen guten Arzt ausmachen.
Kurzum: Das aktuelle Auswahlsystem, so wie es
in der Schweiz angewandt wird, liegt weit von dem

schenswert, wenn wir auf ein Auswahlverfahren
zurückgreifen, bei dem diejenigen erfolgreich sind,
die die besten Voraussetzungen haben, gute Ärzte zu
werden, ... und vor allem diejenigen Ärzte, die wir im
Moment am dringendsten benötigen: Grundversor
ger.
Referenzen
1 www.unifr.ch/ztd/ems/doc/Statistischer%20
Bericht%20EMS%202013.pdf («Eignungstest für das
Medizinstudium [EMS] – Statistischer Bericht der
Session Schweiz 2013»).
2 www.unifr.ch/ztd/ems/doc/Bericht19.pdf
(«EMS Eignungstest für das Medizinstudium 2012»,
K.D. Hänsgen und B. Spicher, 2012).
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Eignungstest_für_das_
Medizinstudium_in_Österreich
4 www.nite.org.il/
5 http://fhs.mcmaster.ca/mdprog/interviews.html
6 ZivA, Rubin O, et al. «MOR: a simulationbased
assessment centre for evaluating the personal and
interpersonal qualities of medical school candidates»;
Medical Education 2008;42:991–8.
7 www.unifr.ch/ztd/ems/doc/Bericht20.pdf («EMS
Eignungstest für das Medizinstudium 2013»,
K.D. Hänsgen und B. Spicher, 2013).
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Kommentar zum vorangegangenen Artikel über den medizinischen Nachwuchs
«Wollen wir Diplomierte oder Ärzte?»

Die am besten Geeigneten selektionieren
Anne Baroffio,
Margaret Gerbase,
Mathieu Nendaz
Fachbereich Forschung und
Entwicklung in der Medizinaus
bildung (Unité de Développe
ment et de Recherche en
Education Médicale [UDREM]),
medizinische Fakultät,
Universität Genf

Die Selektion der Kandidatinnen und Kandidaten für
das Medizinstudium ist ein topaktuelles, komplexes
Thema [1]. Wir können uns der Analyse von Dr.
Jacques de Haller zu dieser Thematik und zur Art
und Weise, wie das entsprechende Prozedere in der
Schweiz abläuft, nur anschliessen. Die medizinische
Fakultät der Universität Genf kennt keinen Numerus
clausus, da das Universitätsgesetz des Kantons den
freien Universitätszugang garantiert. Daraus ergibt
sich in der Konsequenz, dass die Selektion am Ende
des ersten Studienjahres erfolgt und – wie dies Dr.
de Haller feststellt – nach Kriterien, die ebenso frag
würdig sind wie diejenigen des in den deutschspra
chigen Kantonen üblichen Eignungstests. Letzterer
will die Gesamtheit aller in der Schulzeit erworbenen
kognitiven Kenntnisse messen, während unsere Prü
fung zum Ende des ersten Studienjahres als Multiple
Choice angelegt ist und die im Jahresverlauf erwor
benen Kenntnisse prüft.

Selektionieren wir Merkmale, die wir als
«wünschenswert» erachten (oder bestrafen wir sie
nicht vielmehr)?

Korrespondenz:
Université de Genève
24, rue du GénéralDufour
CH–1211 Genf 4
Tel. 022 379 71 11
Fax 022 379 11 34

Das Auswahlverfahren ist zwar ein wichtiges
Thema, und wir werden noch darauf zurückkommen.
Als weitere Herausforderung sind jedoch auch die
Kompetenzen zu sehen, die sich die Studierenden in
den Studiengängen aneignen. In Bezug auf die Selek
tion der Studierenden kann Genf kaum als Modell
bezeichnet werden. Dagegen darf die medizinische
Fakultät der Universität Genf aufgrund der 1995 er
folgten Änderung der Studienordnung in der Schweiz
eine Vorreiterrolle beanspruchen [2, 3]. Das erste Stu
dienjahr wurde «medikalisiert», vor allem durch die
Einführung eines Programms, das den Bezug zum
Arztberuf gewährleistet (Person, Gesundheit, Gesell
schaft) und das «Ausmisten» einer Reihe nicht un
mittelbar fachrelevanter Kenntnisse (z. B. Pflanzen
biologie …). Die Genfer Reform hat es sich zum Ziel
gesetzt, beim Studierenden die für einen effizient,
professionell und fürsorglich arbeitenden Arzt unab
dingbaren Kompetenzen ab dem zweiten Studienjahr
zu fördern. Dabei geht es u. a. um Problemlösungen,
um klinische Kompetenzen und realitätsnahe Kom
munikation (vor allem in nachgestellten Szenarien

mit «Patienten»), die Entwicklung von Professiona
lität und die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Ge
meinschaft. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Ausbil
dungsansatz allfällige, durch die Selektion geschaffene
Mängel mindert. Aber welche Sicherheiten haben wir
dafür?
Im Rahmen unserer Analyse stellt sich die Frage:
Wer sind unsere Studierenden? Welches sind ihre
kognitiven, vor allem aber auch ihre nichtkogniti
ven Fähigkeiten (Persönlichkeit, Empathiefähigkeit,
Stressbewältigung, Motivationstyp usw. …)? Wie
wirkt sich unsere Selektion am Ende des ersten
Studienjahres auf diese Population aus? Selektionie
ren wir Merkmale, die wir als «wünschenswert» er
achten (oder bestrafen wir sie nicht vielmehr)? Kön
nen unsere Studierenden diese «wünschenswerten»
Eigenschaften dank unseren Studiengängen modifi
zieren (entwickeln)? Und in Richtung welcher Art
von praktischer Tätigkeit orientieren sie sich? Gibt es
eine Verknüpfung zwischen dieser Wahl und den
persönlichen Eigenschaften der Kandidaten?
All diese Fragen veranlassten uns dazu, die im
Jahr 2011 initiierte Kohortenstudie CAPA (Contexte
d’Apprentissage et Parcours Académique) durchzu
führen. Sie beobachtet 2 Kohorten Studierende über
die Dauer ihres Studiums. Dazu wurde bereits eine
ganze Reihe von Daten erfasst [4]. Diese machen
deutlich, dass sich die Studierendenpopulation zu
Beginn des ersten Studienjahres durch mehrere
wichtige Merkmale auszeichnet. Das erste Merkmal
erfasst die Persönlichkeitsprägung, die wir «Gewis
senhaftigkeit» (im Sinne von «gewissenhaft sein»)
nennen, verbunden mit einem in die Tiefe gehenden
Lernansatz und einer Form der Stressbewältigung,
die darin besteht, dass versucht wird, sich auf die zu
erfüllende Aufgabe zu konzentrieren. Dieses Merk
mal ist bei Studierenden, die das erste Jahr geschafft
haben und damit selektioniert sind, am häufigsten
zu finden. Das zweite Merkmal verknüpft die «emo
tionale Instabilität» mit der Stressbewältigung über
die Emotion. Es findet sich häufiger bei Studierenden,
die es nicht schaffen. Ausserdem scheint es eher ein
Merkmal von Frauen als von Männern zu sein. Dar
aus resultiert, dass nur jede dritte Frau selektioniert
wird, während es bei den Männern jeder zweite ist.
Handelt es sich hierbei um eine Geschlechterdiskri
minierung oder eine Austarierung der Männer/
FrauenRate (30/70 im ersten Jahr, 45/55 im zweiten
für unseren Jahrgang 2011)? Die Interpretation kann
diskutiert werden. Das dritte Merkmal verknüpft
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Standpunkt

Die medizinische Fakultät der Universität Genf hat keinen Numerus clausus. Die Auswahl
der Studierenden erfolgt jeweils am Ende des 1. Studienjahres.

«Umgänglichkeit» und «Extravertiertheit» mit der
empathischen Wahrnehmung: Es ist sowohl bei den
Selektionierten als auch bei den Nichtselektionierten
gleich ausgeprägt. Dies bedeutet, dass es keine Kon
traselektion von Eigenschaften gibt, die potentiell
für die Beziehungsqualitäten unserer künftigen
Ärzte als wichtig erachtet werden.

System der Multiplen MiniInterviews ist zwar ein
sehr interessanter, aber relativ teurer Ansatz. Einen
anderen Weg bieten die von Ph. Lievens in Belgien
entwickelten Situational Judgment Tests. Bei diesen
Tests werden die Kandidatinnen und Kandidaten mit
schriftlichen oder gefilmten Szenarien konfrontiert,
für die sie anhand einer Liste möglicher Reaktionen
eine Lösung wählen müssen. Diese Tests sind deut
lich kostengünstiger und haben sich als sehr effizi
ent in der Prüfung der zwischenmenschlichen Bezie
hungsfähigkeit erwiesen [5]. Noch steht aber der
Nachweis, dass sie auch die Selektion der «besten zu
künftigen» Ärzte ermöglichen, aus. Vor allem da in ei
nem Alter selektioniert wird, in dem die Persönlich
keit noch stark in der Entwicklung begriffen ist.
Wir müssen also kreativ vorgehen und weiterhin
auf Ausbildungsqualität setzen, gleichzeitig aber auch
Selektionsmodalitäten umsetzen, die mit der politi
schen und sozialen Vision der betreffenden Kantone
und den Budgets der jeweiligen Universitäten kom
patibel sind. Immer mit dem Ziel vor Augen, die ge
eignetsten Kandidatinnen und Kandidaten zur Ent
wicklung jener Qualitäten zu selektionieren, die Ärz
tinnen und Ärzte benötigen, um in einer sich rasch
entwickelnden Gesellschaft arbeiten zu können, de
ren Gesundheitsansprüche sich stetig verändern [6].
Dank: Wir danken Prof. Nu Viet Vu herzlich für ihre
Unterstützung und ihr kritisches Lektorat.
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Multiple Mini-Interviews: ein sehr interessanter,
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Spectrum

A la recherche de l’essence
de l’humour

Lorsqu’une personne rit d’une
blague, un processus à deux étapes
s’opère dans son cerveau. Celui-ci
discerne d’abord une contradiction avant de la transformer en
joie. Les processus cérébraux liés à
la compréhension de l’humour ne
sont pas les mêmes chez les filles
et chez les garçons. C’est l’une des
conclusions à laquelle est arrivé
un scientifique basé aux EtatsUnis et soutenu par le Fonds national suisse.
(Fonds national suisse
de la recherche scientifique)

Grenzwerte für Feinstaub schützen ungenügend vor Sterberisiko
Feinstaubkonzentrationen in der Luft, die weit
unter den geltenden EU- und Schweizer Grenzwerten liegen, verursachen bedeutend mehr Todesfälle als angenommen. Das zeigt eine neue gesamteuropäische Studie von über 360 000 Bewohnern
grosser Städte in 13 europäischen Ländern. Bereits
eine Vergrösserung der Langzeitbelastung von
5 Mikrogramm Feinstaub (PM2.5) pro Kubikmeter
Luft im Jahresmittel, erhöht das natürliche Sterberisiko um 7%. Das entspricht etwa dem Unterschied an Luftverschmutzung zwischen einem
städtischen und einem eher ländlichen Wohnort
der Schweiz. «Die heutigen EU-Grenzwerte für
Feinstaub sind zu hoch. Sie schützen nicht vor
chronischen Krankheiten und ihren Risiken», sagt
Prof. Nino Künzli vom Schweizerischen Tropenund Public Health-Institut (Swiss TPH).
(Swiss TPH)

Rétrospective sur la politique en matière d’alcool
Inscrite dans diverses lois, la prévention structurelle en matière d’alcool est en pleine évolution.

Welche Ausbildungsalternativen wählen
abgewiesene Medizinstudenten?
Nur vier von zehn Kandidaten,
die sich für ein Medizinstudium
einschreiben, kennen das Studienangebot zu den Gesundheitsberufen an den Fachhochschulen. Damit Gesundheitsberufe als Alternative zum Medizinstudium
häufiger berücksichtigt werden
und der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen der Schweiz gemindert wird, braucht es gemäss
einer ZHAW-Studie im Auftrag des
Bundesamts für Gesundheit BAG
mehr Studienplätze. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
sollten frühzeitig über das ganze
Spektrum an Berufen im Gesundheitswesen informiert werden.
Universitäre und FachhochschulStudiengänge sollten dabei gleich
behandelt werden.
(ZHAW Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften)

Schützen die geltenden Richtwerte für Feinstaubkonzentrationen ausreichend vor Gesundheitsschäden?

Addiction Suisse plaide pour une approche sociétale
qui ne renvoie pas la responsabilité de la consommation problématique à l’individu.

Le défi politique est de définir la responsabilité
sociale plutôt que de reporter sur l’individu la gestion du problème. En effet, face aux intérêts de
l’industrie de l’alcool, il est extrêmement difficile
de faire passer les grandes mesures visant à réduire
les consommations problématiques. Au terme de
sa révision totale, la loi sur l’alcool aura une influence déterminante sur les prochaines générations. Celui qui boit trop et se retrouve à l’hôpital
sera lui-même responsable de sa situation. Addiction Suisse plaide pour une approche sociétale qui
ne renvoie pas la responsabilité de la consommation problématique d’alcool au seul individu, mais
qui la place dans le cadre de la collectivité.
(Addiction Suisse)

Veranstaltung: Zeitvorsorge
Vitale und rüstige Menschen im 3. Lebensabschnitt
sollen hochbetagten und gebrechlichen Menschen
im 4. Lebensalter helfen. Dafür erhalten sie Zeitgutschriften, eine konjunkturunabhängige Währung, die sie dann später selber einlösen können,
wenn ein Pflege- oder Hilfebedarf eintritt. Diese
Idee klingt einfach und ist auf den ersten Blick bestechend, enthält Chancen und Risiken. Es gibt
aber auch eine kritische Diskussion: Sollen der
Staat, die Kantone oder die Gemeinden in funktionierende freiwillige soziale Unterstützungssysteme eingreifen und z. B. die bisher geleistete freiwillige Nachbarschaftshilfe durch Zeitgutschriften
honorieren? Dazu wird eine komplexe Administration benötigt mit finanziellen Garantieversprechen über einen sehr langen Zeitraum. Mehr
unter www.careum-weiterbildung.ch
(Careum Weiterbildung)

Die Idee: Noch nicht ganz Alte helfen schon ziemlich
Alten und erhalten dafür Zeitgutschriften, die sie
dann später als ziemlich Alte einlösen können.
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Post aus der Brachzone
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch

Schwierig, dieses Schleifen, wenn die Hände zittern
und jeder Windstoss tanzende Schatten erzeugt. Mit
dem Daumen prüft er im hellen Umkreis der Petrollampe die abgeschrägten Stahlspitzen. Sind sie wieder scharf, schiebt er einen Draht durch die Kanülen
und taucht die Nadeln mit den zerlegten Spritzen in
das kochende Wasser. Bald sind auch die Ampullen
aufgebraucht, dann kann er sich das Zusammenschrauben der Stempel und Glaszylinder sparen. In
welchem Jahr kam der Lieferwagen zum letzten Mal?
War damals die Poststelle
schon aufgehoben? Die
Strasse im Tobel ging danach wörtlich bachab,
und im Winter haben
nicht einmal Fussgänger
eine Chance durchzukommen. Das ist das einzige Gute daran, denkt er
beim Aufrollen der gesäuberten Binden, die
Leute gehen wieder zu
Fuss. Die wenigen, die
geblieben sind, einige
Alte in ihren Ruinen und
die Familien auf den abgelegenen Höfen. «Medizin
im Rückbau» hatte er einmal notiert und seinen Verdruss seitenlang weggeschrieben. Bald sind alle
Pharmakalender vollgekritzelt und seine Chronik
abgeschlossen. Das Lesen mit der Lupe macht zunehmend Mühe.
Die Uhr am Handgelenk zieht er nicht mehr auf.
Ein Andenken, schliesslich war man früher etwas
Besseres. Doch mehr als Tages- und Jahreszeiten
braucht der Mensch hier nicht. Anfangs empörten
sich die Leute, weil mit der Tankstelle auch der Bancomat verschwand. Nach dem Bauboom wanderten
die letzten Handwerker ab. Ein Laden nach dem anderen wurde geschlossen, da hatte es auch das Geld
nicht mehr gebraucht. Er legt Holz nach und hört im
Kamin den Wind heulen. Unter dem Dach lärmen
die Marder, und aus den knarrenden Wänden rieselt
feiner Holzstaub in die trübe Dämmerung.
Kurz nachdem der Mobilfunk ausfiel, kam es zu
den ersten längeren Stromausfällen. Das waren keine
Pannen. Wer Doppelfenster hat, lagert sein Gemüse
zwischen den Scheiben und holt die alten Einmachgläser aus dem Keller. Die paar verbliebenen Kinder,
denen er auf die Welt half, werden zu Hause unterrichtet, wenn überhaupt. Das Holz der Schulbänke
ist längst verfeuert. In der Turnhalle wurde Heu gelagert, aber seit es durch die kaputten Fenster hinein-

regnet, steht sie leer. Was geschieht hier?, hatte er
sich verwundert gefragt und dabei, trotz Anspruch
auf Entschädigung, seinen eigenen Wegzug verpasst.
Nicht aus Pflichtgefühl, nein, nichts Heroisches.
Was ihn hielt, war die Abwesenheit familiärer Verpflichtungen. Auch Trägheit, Angst vor einem Neubeginn und, zugegeben, eine morbide Neugier auf
das, was der einsetzende Verfall noch bringen
mochte. Zeuge dieser geplanten Verwilderung wollte
er sein, ein Überlebender, dessen Berichte in Fachblättern gelesen und
über alle Medien verbreitet würden. Vielleicht
mit Schlagzeilen wie
«Der Hausarzt, der aus
der Kälte kam» oder so
ähnlich. Wunschgedanken, letzte Anfälle von
Grössenwahn, die spurlos zerstoben in den
verlassenen Räumen des
verlotterten Hauses und
in zunehmend verwirrten Gedankengängen.
Auch in den Zwischenzonen steht die Zeit nicht still. Sie ändert unbemerkt
ihre Richtung und läuft nun rückwärts. Der Wald
schiebt sich heran und schickt seine Vorboten ins
Dorf. Eschen und Hasel wachsen aus eingesunkenen
Dächern und Strassenspalten. Der Schwarzdorn
zwängt auf dem Dorfplatz die Pflästerung auseinander, und in den Vorgärten lösen Tannen die Birken
ab. Die wenigen Patienten bringen Eier und Speck,
auch mal ein Huhn oder Brot. Für Zucker und Honig
gibt es am meisten Tarifpunkte, und für einen richtigen Kaffee würde er fast alles tun. Kartoffeln und
Zwiebeln wachsen auf dem Balkon. Einige Leute gehen ungehindert das ganze Jahr über auf die Jagd.
Ohne Behörden und Kirche verändern sich die Verbliebenen zu Stammesangehörigen. Sie fahren Pferdeschlitten und tragen Fellmäntel. Sie üben mit
Pfeilbogen, um Munition zu sparen.
Über die Vor- und Nachteile dieser Verwandlung
ist er sich bis heute nicht im Klaren. Kein Internet
und keine Steuern, kein Papierkram, keine Übergewichtigen, saubere Luft. Was macht ein Hausarzt
ohne Medikamente? Er wird zum Schamanen, denn
mit dem Wald kommt die Magie. Dazu genügen die
alten Malkästen seiner Kinder. Er erfindet Symbole
und Bannsprüche, hängt selbstgefertigte Amulette
um, setzt Schröpfgläser, kocht Beinwell, mörsert
Kräuter und legt Wickel auf. Das nächste Spital fiel
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der Planung zum Opfer, damals gab es noch die
Strasse. Ein Notfall ist nur, wenn das Feuer ausgeht.
Klar, dass auch das Telefon eines Tages nicht
mehr funktionierte. Sie haben uns Schritt für Schritt
abgehängt, ohne Abstimmung, nicht einmal angekündigt, denkt er beim Reinigen der Instrumente.
Das Gezerre hätte wohl nie aufgehört. Einmal hat er
von einem Kongress geträumt. Lange wurde heftig
über ein Experiment diskutiert und schliesslich die
grosse Planung beschlossen. Sie erklärte alle abgelegenen Gebirgstäler zu Brachzonen. Noch besucht er
ab und zu einen Stammtisch bei Kerzenlicht und

Selbstgebranntem. Die Meinungen sind längst gemacht. Der Ort verschwindet im alpinen Reservat,
das die urbanen Zentren einrichten. Den Jüngsten
ist das egal, sie kennen nichts anderes, und die Alten
haben sich damit abgefunden. Der unsichere Fussweg nach drüben ist ihnen zu beschwerlich. Ausserdem weiss keiner mehr, wie es dort aussieht. Von
ferne heult ein Wolfsrudel in die Mondnacht. Die
Flamme verrusst den Lampenschirm. Er wickelt den
Mantel enger um sich und schraubt den Leinendocht etwas höher. Noch ist eine Seite übrig, für
seine Flaschenpost. Dann ist Schluss.

Vollopfer

Frank Köhnlein
Vollopfer
Ein Hepp-Roman
Gockhausen: Wörterseh Verlag;
2013.
208 Seiten. 24.90 CHF.
ISBN 978-3-0376-3038-9

Der Autor Frank Köhnlein nimmt den Leser, die Leserin an die auktoriale Leine des Ich-Erzählers. Kein
übermächtiger Strippenzieher, kein Obendrüber, der
souverän die Geschicke seiner Buchgeschöpfe lenkt,
eher ein Mitleser, der erstaunt und kommentierend
die Um- und Irrwege des Heimarztes Dr. med. Paul
Hepp verfolgt. Dieses erzählende Ich erklärt uns das
berufliche und private Innenleben des geforderten
Kinderpsychiaters mit seiner unendlichen Geduld
im Umgang mit verhaltensauffälligen Jugendlichen
und einer merkwürdigen Hassliebe für Verkehrskreisel.

Die Figuren sind schräg und doch sehr präzise
gezeichnet. Yasmin mit dem aufgeschlitzten Unterarm, Noel, der Autist, mit seinen Fahrplänen, Jelena,
die Mutistin, Phil, der Dauerschläfer, Serkan und
Niko und alle Übrigen, die verdächtigt werden, den
Heimleiter in der Sauna schwer misshandelt zu haben. So viel Pathologie unter dem gleichen Dach
überfordert den Kommissar und seine Assistentin,
die etwas vorschnell den Fall abschliessen. Hepp hat
nur ein Gedicht in der Hand und weiss auch sonst
nicht viel weiter.
Kein herkömmlicher Actionkrimi, und dennoch
ereignet sich sehr viel, Komisches, Skurriles, Berührendes und Lehrreiches im besten Sinne. Kein Zweifel, dieser Paul Hepp liebt die jungen Patienten, die
seine Professionalität aufs Äusserste fordern. Und
wir beginnen auch, ihn ins Herz zu schliessen, sobald wir uns an die elliptischen Sätze gewöhnt haben. Literarisierte Mündlichkeit, die lebensnah das
manchmal krude Innenleben des Kollegen und die
traurigen Schicksale wiedergibt, mit denen er sich
tagtäglich herumschlägt. Eine intelligent konstruierte Geschichte, Krimi und Hommage an einen
schwierigen Beruf. Ein Buch, das viel Verständnis
weckt für die aufreibende Arbeit mit psychisch
schwer verletzten jungen Menschen. Der 1967 geborene Autor Frank Köhnlein kennt das Metier seit vielen Jahren. Zurzeit arbeitet er an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Universitätsklinik in Basel. Mit
«Vollopfer» hat er seinem Fachgebiet und dem weiten Feld der Tatort-Geschichten einen spannenden
Beitrag hinzugefügt.
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Il y a un demi-siècle…

Récit d’une autre manière de prendre soin
Jean Martin

Georges-Emile Delay
Journal d’un pasteur
Lausanne: B. Galland; 1973.
216 pages.

jean.martin[at]saez.ch

Dans la bibliothèque de feu mes parents, suis tombé
sur un livre intitulé «Journal d’un pasteur», écrit
entre 1946 et 1970. Que j’ai pris notamment parce
que son auteur a été mon maître de morale au Collège scientifique cantonal de Lausanne, au début
des années 1950. Je l’ai lu avec un intérêt croissant
à chaque page. Ci-dessous des éléments de ce témoignage sur une activité, proche de celle d’une profession libérale, où comme en médecine il s’agit
de prendre soin des autres. Eclairages forts sur la
vie d’un pasteur vaudois dans le troisième quart du
XXe siècle mais aussi sur notre société – qui parfois
font penser «plus ça change et plus c’est la même
chose», et à d’autres moments montrent les mutations intervenues depuis lors.
Des situations qui rapprochent l’activité
du pasteur et celle du médecin
Un enseignement du registre de la communication
interculturelle, si nécessaire aujourd’hui: «Pour entrer
chez les autres [et dans la vie des autres], il faut savoir
employer la clé de leur propre maison.»
Sur l’importance de la relation entre un personnage important (le pasteur, le médecin) et des gens
tout simples: «Je puis au moins raconter le sourire
épanoui de surprise de ceux qui me reçoivent. La plupart n’en croient pas leurs yeux de voir un pasteur
qui vient les voir à domicile sans autre but que de les
connaître.»
Des similitudes avec ce qu’est le travail médical:
«Le métier consiste à déchiffrer les êtres. Voici un visage. Qu’y a-t-il derrière? Le pasteur hésite, il tâtonne,
il avance une hypothèse. Il se fait une opinion provisoire. Il dit: «Revenez demain», «on verra».
«J’envie les médecins, les chirurgiens. Ils opèrent,
mais dans des conditions extérieures les plus favorables: tranquillité, lumière, malade endormi, etc.
Quant à nous, pasteurs…».
Une situation que des praticiens de famille
connaissent. Une mère raconte: «Entre deux gémissements, ma fille m’a dit ‹Je suis enceinte, je vais accoucher›. Le pire (dit la mère), c’est que je n’ai rien vu. Je
l’avais envoyée chez le médecin qui l’a soignée pour
ses jambes enflées […] Je viens de lui téléphoner pour
lui reprocher de ne m’avoir pas avertie. Il m’a dit
qu’il ne l’avait pas vu lui-même, Anne lui avait
menti.» Dans une veine semblable: «Elle me raconte
brièvement sa vie. Elle a rencontré un ami, un homme
de quarante-cinq ans qui ne lui cacha pas son expérience des femmes. Elle s’y attache. Ce qui devait

arriver arriva, tout finit en clinique. Et quelques jours
après le séducteur l’abandonne.»
A propos de planning familial, et de divorce (c’est
écrit en l961): «Il y a parmi nous des chrétiens qui admettent la légitimité d’une limitation de naissances
et du divorce. Je suis de ce nombre et ne manque pas
de le dire. Mais mon opinion personnelle n’engage pas
mon Eglise, qui admet la liberté de pensée […] et
cherche à faire des personnes responsables.»
Comme au cabinet médical, l’importance des
échanges sur le pas de porte: «Il était venu pour tout
autre chose. La main sur la poignée de la porte, il s’est
arrêté; il commence par dire qu’il ne veut rien dire.
Puis il lâche la poignée pour porter les deux mains à
sa poitrine, comme si quelque chose allait l’étouffer.
Il me regarde: ‹Ma femme vous a-t-elle dit?›.»
«Un obsédé sexuel. Pendant des années, sa femme
est malade, il exige néanmoins son ‹dû›. Elle met des
années à mourir de tuberculose. Un soir, on l’appelle
pour les derniers moments de son épouse. Il ne peut
se tenir de se glisser dans son lit. Il la possède. Un
quart d’heure plus tard, elle meurt.»
Un sujet de plus en plus discuté depuis l’époque
où Georges Delay écrivait et où les attitudes ont
changé: le devoir (impératif) d’informer adéquatement et spontanément le patient – et seulement lui
s’il devait ne pas donner l’autorisation d’informer ses
proches. On était loin du compte vers 1960: «Nous
savons que des médecins non seulement cachent la
vérité à leurs patients mais encore qu’ils interdisent
au personnel soignant et aux parents de révéler la
gravité de la maladie. Pour ma part je me réserve de
tenir compte de la demande du médecin ou de répondre à une question précise du malade sollicitant
la vérité sur son état. Ce qui ne veut pas dire que je
lui réponds tout de suite et brutalement.»
Parfois, il n’est pas nécessaire de parler pour être
utile: «Rencontré P. avec qui j’avais rendez-vous. Il me
dit d’entrée: «Je vous remercie d’être venu. A vrai dire,
ce n’est pas avec vous que j’ai rendez-vous mais avec
moi-même en votre présence. Et l’entretien s’est déroulé sans que j’aie à intervenir.»
Passer des messages dans un monde
foisonnant, difficile…
On n’était pas alors à notre époque de surcharge massive d’information. Et pourtant: «Notre principale difficulté pour apporter quelque chose, c’est que nous
arrivons dans un monde où tout est plein. L’homme
aujourd’hui est le lieu d’une invasion systématique,
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envahi doublement par le travail et par les loisirs, loisirs qui en viennent à prendre une place énorme […]
Comment mettre une eau jaillissante dans un tonneau rempli jusqu’au bord?». Et cette remarque, encore plus pertinente aujourd’hui: «Je ne pense pas aux
loisirs que l’on se choisit mais à ceux qu’on nous propose, mieux qu’on nous impose de force.»
En 1965, bien avant Internet et le tohu-bohu multimédiatique: «Je sens le hiatus qui s’établit entre nous
les pasteurs et le monde moderne. D’une part il y a
ce foisonnement de l’esprit qui invente de nouvelles
techniques, abat des barrières, tout un effort de pensée pour donner à l’homme de nouveaux moyens de
s’épanouir. Or, dans cet univers, que faisons-nous? Je
nous vois penchés sur les siècles passés, scrutant de
vieux parchemins et revenant avec quelques réformettes qui alourdissent encore le message vivant qu’il
faudrait délivrer à ce monde en pleine fermentation».
Préoccupations du ministère,
de la profession pastorale
«Que demande mon auditoire? Que je lui annonce
non pas un Evangile qui retourne au seul passé, mais
un Evangile en constante référence avec la vie, appliqué, actualisé, concret. Telle est la difficulté: apporter
dans l’humain d’aujourd’hui le divin de toujours.»
«Je me contente de quelques miettes de la théologie académique. Je ne suis pas devenu un inventeur
d’idées, de systèmes, mais un découvreur d’âmes ou
de personnes. J'arpente les rues, je monte des escaliers, je vais à l’hôpital, je rejoins les hommes dans
leurs contextes.»
Il faut vouloir «enfoncer d’un poing joyeux
quelques portes qu’ont fermées mon éducation et
ma vie pastorale! Briser tout dogmatisme; faire sauter
les pseudo-valeurs ainsi que le vocabulaire qui leur
tient lieu de véhicule: péché, faute… Vivre et non
point moraliser!»
«A force de frôler le péché et de côtoyer les pécheurs, j’ai fait ce qu’ils font. J’ai mangé de leur pain
et bu de leur vin, coupable de n’avoir pas su m’abstenir de toute compromission.» Mais quelques jours
plus tard, Delay écrit: «La vie, cette difficile aventure,
est belle en raison même des tentations qu’elle nous
offre. Elle reste toujours une danse sur une corde
raide.»
«J’ai souvent perdu Dieu: le Dieu de mon enfance,
celui de mon adolescence, celui – quelque peu philosophe et savant – de mes études, celui – moraliste,
légaliste – de mes premiers pas dans le ministère, le
Dieu de mon âge mûr, tout amour et toute joie.
Chaque fois ce Dieu perdu m’a retrouvé.» Mais aussi:

«Depuis le temps que je perds la foi, il ne devrait plus
m’en rester. Et c’est le contraire qui se produit. Plus
j’en perds, plus j’en retrouve.»
La minute drôle: Une maman (protestante) qui a
une fille doit s’occuper d’un petit garçon (d’une famille catholique) dont la mère est malade. Un soir au
moment du bain, les deux enfants se déshabillent et
s’apprêtent à sauter dans la baignoire. La fillette reste
interdite: «Je n’aurais jamais cru qu’il y ait autant de
différence entre les catholiques et les protestants.»
La vie m’a appris
Racines: «L’arbre ne monte qu’en descendant. Plus ses
racines sont nombreuses, solidement architecturées
dans les profondeurs, plus sa coupe arrondie ou sa
flèche s’élève harmonieuse.»
«Aimer les autres, ce n’est pas les aider de manière
à en faire des obligés. Mais c’est donner le meilleur de
soi afin qu’ils donnent à leur tour le meilleur d’euxmêmes.»
«La vie m’a appris pas mal de choses, entre autres
celle-ci: à surmonter le désir de fuir loin de moi, à
vivre dans l’intimité de soi. C’est la plus sévère des
écoles, qui vous rend modeste absolument.»
Quelque chose que beaucoup d’entre nous
mettent longtemps à apprendre: «Il arrive un moment dans le vie où l’on ose déplaire.» Et aussi: «Quarante-neuf ans aujourd’hui! Pour l’an nouveau? Apprendre à dire non, pour conserver sa liberté.»
«Pour monter, il faut consentir à jeter du lest.
L’essentiel est de choisir ce que l’on rejette.»
«Incorrigible optimiste, je voudrais apprendre à
tous les hommes que le bonheur est en eux; que sa
recherche est notre humaine et commune mission,
qu’elle vaut qu’on lui sacrifie quelques aises et menus
plaisirs immédiats.»
«Le bonheur ne saurait dépendre de quelques dispositions favorables qui nous environnent. Il est à
l’intérieur de moi. Il est ce sentiment que notre vie est
une valeur en soi, originale et féconde. Dans certains
cas, lorsque l’environnement se fait agressif, le bonheur, loin d’être étouffé, surgit de l’effort fait pour
surmonter l’obstacle.»

* * *
Des choses changent, d’autres sont de toujours. Beaucoup parmi nous, s’ils prenaient la plume, auraient
comme Delay des choses substantielles à raconter,
marquées par l’humanité, la lucidité, la vie vécue. Il
est bon que certains s’attachent à transmettre leur
expérience.
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Apropos: Sterilisationswunsch kinderloser Frauen

Selbstbestimmung und persönliche Wahl
bei der Fortpflanzung
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Seit gut einer Generation stellt uns das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, d. h. sein freier Entscheid
über Inanspruchnahme ihm angebotener Leistungen,
vor neue und zuweilen unlösbare Fragen. Vor diesem
Hintergrund hat ein fundierter Artikel im Hastings
Center Report [1] über die gewünschte (also freiwillige
und gründlich überdachte) Sterilisation bei kinderlosen Frauen (interessant ist die Bezeichnung childfree –
kinderfrei) meine Aufmerksamkeit erregt.
In den USA zum Beispiel wird heutzutage jede
fünfte weisse Frau keine Kinder bekommen. Die Hälfte
dieser Frauen sind fruchtbar, wollen aber keine Kinder –
aus Gründen der Lebensführung, der hohen Kosten
oder z. B. auch aus ökologischen Gründen, um nicht
zur Überbevölkerung des bereits durch die Konsumgesellschaft stark geschädigten Planeten beizutragen [2].
Weil sie nicht zur Einnahme periodischer Verhütungsmittel bereit sind, wünschen einige die Sterilisation.
Richie schreibt: «Trotz zunehmender Akzeptanz gegenüber Kinderlosigkeit nehmen Ärzte bei diesen
Frauen nur ungern Sterilisationen vor. Häufig wird
den Frauen die Operation wiederholt verweigert, zuweilen werden sie gedemütigt, oder die Legitimität ihres Entscheids wird in Zweifel gezogen.» Dabei «sei ihr
Entschluss aber das Ergebnis einer gründlichen Analyse der Gesellschaft, in der sie leben».
Was Richie dabei auffällt: «Der Trend der Kinderlosigkeit bei Frauen wird in zahlreichen Büchern thematisiert. Publikationen über kinderlose Männer hingegen sind nur schwer zu finden. Der Grund liegt darin,
dass der Gedanke, ein Mann möchte ein Leben ohne
Kinder führen, weniger anstössig ist.» «Kinderlose
Männer finden gewöhnlich leicht einen Arzt, der eine
Vasektomie vornimmt.» Es ist jedoch keinesfalls als radikal feministisch zu bezeichnen, dass die je nach Geschlecht unterschiedliche Beurteilung bewusster Kinderlosigkeit jeglicher Rechtfertigung entbehrt.
Weiter meint Richie, dass abgesehen von praktischen Gründen die Entscheidung für eine bestimmte
Lebensform durch eine dauerhafte Massnahme (Operation) – in gewisser Weise mit dem Wunsch vieler anderer nach einer gesetzlich anerkannten Heirat vergleichbar – für die persönliche Identität und Zufriedenheit sowie für peace of mind entscheidend sein kann.
Der Entscheid, ohne Kinder zu leben und folglich sich
sterilisieren zu lassen, ist aus derselben Perspektive zu
beurteilen wie der Wunsch nach einem oder mehreren
Kindern. Aber auch die Frage, ob der Schritt später
möglicherweise bereut wird, verdient Beachtung.
Denn dies kommt vor und macht deutlich, wie wichtig

eine vollständige Beratung ist. Darüber hinaus aber
liegt die Verantwortung bei der Person, die die Sterilisation wünscht. So gibt auch in einer Studie keine der befragten Frauen als Grund für ihre Reue an, den Entschluss nicht reiflich überlegt zu haben oder sich dessen Endgültigkeit nicht bewusst gewesen zu sein [3].
Die Autorin der Publikation beschreibt die Entwicklung in den USA in den vergangenen Jahrzehnten
und schliesst mit der Empfehlung an die Ärzte, nach
den mittlerweile anerkannten berufsständischen Regeln zu handeln und einer Sterilisation dieser Frauen
nach Beratung und Gespräch zuzustimmen. Wobei
die Ärzte selbstverständlich aus Gewissensgründen
solche Eingriffe ablehnen könnten. Grundsätzlich
seien Sterilisationen aber keine tadelnswerten ärztliche Massnahmen. Dazu führt die Autorin das Beispiel
Islands (nicht Irlands!) an, wo die Verweigerung einer
Sterilisation bei jeder Person über 25 Jahren gesetzeswidrig ist. In Grossbritannien nimmt die Organisation
Marie Stopes Sterilisationen unabhängig von Geschlecht, Alter oder Familienstand vor. Dabei wird
deutlich, dass dem Dialog mit jungen, kinderlosen
Frauen und deren Beratung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Und es ist wünschenswert, eine Frist zur Überlegung festzulegen.
Der Artikel von Richie hat mich zunächst überrascht. Manch einer wird die Ansicht vertreten, dass
weibliche Mitglieder unserer Gesellschaft, die keine
Kinder wollen, «die Orientierung verloren haben»
oder wider die «Naturgesetze» leben. Ist dieser Wunsch
nicht aber vielmehr eine Facette der zunehmenden
Komplexität unserer Gesellschaft (des Westens, aber
sind nicht auch andere Gesellschaften damit konfrontiert)? Ebenfalls nachdenklich stimmt der Gedanke,
dass es einerseits Menschen gibt, die keine Nachkommen wollen, und andererseits solche, die verzweifelt
versuchen, mit Hilfe unterstützter Fortpflanzung Kinder zu bekommen … Aber hier geht es um höchst private und intime Entscheide, die nicht von oben diktiert werden können (man denke nur an das düstere
Beispiel der 1970er und 1980er Jahre in Rumänien, als
die Frauen regelmässigen Kontrollen unterzogen wurden, um sie an Schwangerschaftsabbrüchen zu hindern). Man muss den Frauen und Männern, die «childfree» bleiben wollen, den Dialog anbieten. In jedem
Fall verlangt die Diskussion aber Respekt und die Achtung unserer heutigen medizinethischen Prinzipien.
Kein einfaches Unterfangen.
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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