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Editorial

Bundesrätlicher Tarifeingriff:
Willkür versus Sachgerechtigkeit
Der Bundesrat hat am 16. Dezember 2013 einen Verordnungsentwurf zur Anpassung
der Tarifstruktur TARMED zur
Anhörung vorgelegt. Dieser
Verordnungsentwurf sieht
vor, die Grundversorger um
200 Millionen Franken besserzustellen. Finanziert werden soll diese Summe durch
eine lineare Kürzung von 9%
der Technischen Leistung (TL)
aller Tarifpositionen aus 14 TARMED-Kapiteln.
Die FMH begrüsst selbstverständlich die korrekte Abgeltung der Hausarztmedizin. Hingegen beanstandet sie, dass
der Bundesrat die Aufwertung der ärztlichen Grundversorgung an die Bedingung knüpft, Spezialärzte tariflich in gleichem Masse ohne gesetzliche Auflage abzuwerten. Für einen
derartigen Tarifeingriff gibt es keine entsprechende Rechtsgrundlage. Eine solche Umverteilung folgt auch nicht aus
dem für das Krankenversicherungsgesetz umstrittenen
Kostenneutralitätsgebot. Kompensationsmengen sind ausschliesslich möglich und zulässig, wenn sie aus Korrekturen
an nachweislich nicht sachgerechten Leistungen stammen –
wobei dies natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen
Kostenstrukturen zu erfolgen hat, welche seit 21 Jahren nicht
nachgeführt wurden. Der Bundesrat kann nicht Tarifstrukturanpassungen bei Spezialisten anordnen, ohne den Nachweis zu erbringen, dass die korrigierten Einzelleistungspositionen des TARMED nach seinem Eingriff sachgerecht sind.

Die TARMED-Tarifstruktur muss per
Gesetz alle medizinischen Leistungen
betriebswirtschaftlich korrekt abbilden.
Die FMH setzt sich für eine sachgerechte Bewertung
medizinischer Leistungen ein und erachtet die korrekte Abbildung aller medizinischen Leistungen und im Besonderen
diejenige der Hausarztmedizin im TARMED als eminent. Ziel
der Tarifstruktur muss es sein, die Realität in Arztpraxis und
Spital möglichst korrekt abzubilden bzw. zu bewerten. Die
Bewertung jeder Einzelnen der rund 4500 Einzelleistungen
im TARMED erfolgt anhand einer komplexen, aufeinander
abgestimmten und anerkannten Mechanik. Die korrekte
Bewertung von Leistungen ist damit nur möglich, wenn alle

Eckwerte und Parameter in der Tarifstruktur korrekt abgebildet sind. Die FMH arbeitet zusammen mit den Partnern H+
und MTK intensiv an der TARMED-Gesamtrevision.
Ende 2015 soll eine Version 2.0 des TARMED vorliegen. Eine
Standortbestimmung betreffend die Arbeiten dazu finden Sie
auf Seite 150 dieser Nummer.
Weil der vom Bundesrat vorgeschlagene Eingriff nicht
sachgerecht ist – die Hausarztmedizin wird mit einer Zuschlagsposition auf die ersten 5 Minuten einer Konsultation
aufgewertet –, kann dieser nur eine Übergangslösung bis zur
medizinisch und betriebswirtschaftlich korrekten Abbildung
der hausärztlichen und aller weiteren ärztlichen Leistungen
im Rahmen der Gesamtrevision des TARMED sein.

Weil der bundesrätliche Eingriff
nicht sachgerecht ist, muss er
klar befristet bleiben.

Die Gegenfinanzierung über eine lineare Absenkung der
TL in 14 ausgewählten TARMED-Kapiteln führt zu Verzerrungen in der Tarifstruktur und muss deshalb abgelehnt werden.
Dies zeigt schon ein Blick auf die tariftechnische Umsetzung:
Die Auswahl der Kapitel sowie eine pauschale Absenkung
um 9% sind weder sachgerecht noch betriebswirtschaftlich
plausibel; insbesondere dann, wenn diese Auswahl Kapitel
tangiert, die der Bundesrat erst kürzlich, nämlich Mitte 2012,
genehmigt hat!
Die Kürzung der TL verdeckt die wirklichen Tatsachen!
Mit 39% Anteil bilden die Personalkosten des nichtärztlichen
Personals den grössten Kostenblock. Die Kürzung der TL
führt daher faktisch zu einer Mindervergütung für die Löhne
des nichtärztlichen Personals, wie etwa von Medizinischen
Praxisassistentinnen und Pflegefachpersonen.
Eine Tarifstruktur hat die gesetzliche Aufgabe, die Kosten
für die Erbringung medizinischer Leistungen realistisch und
betriebswirtschaftlich korrekt abzubilden. Nach einem solchen Eingriff des Bundesrates in die Tarifstruktur TARMED
wäre aus Sicht der FMH bis auf weiteres das gesetzliche Gebot
einer sachgerechten und betriebswirtschaftlichen Tarifstruktur nicht mehr erfüllt. Die geplanten Eingriffe sind rein politischer Natur und nicht mit den Vorgaben des KVG vereinbar.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Verantwortlicher Ressort Ambulante Tarife
und Verträge Schweiz
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Die FMH für den Tiers garant
Aus Sicht der Ärzteschaft ist im ambulanten Bereich (KVG) der Tiers garant die be
vorzugte Abrechnungsmethode. Sie ist für alle beteiligten Akteure – Patient, Arzt
und Versicherer – prädestiniert, die Anforderung in Bezug auf Qualität, Kosten und
Effizienz unseres Gesundheitssystems zu erfüllen und weiter zu fördern.

Ernst Gähler a,
Irène Marty b,
Kerstin Schutz c
a Dr. med., Vizepräsident FMH,
Verantwortlicher Ressort
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz
b FMH, Stv. Leiterin Ressort
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz
c FMH, Ressort Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz

Die FMH befürwortet die gemäss Art. 42 Abs. 1 KVG
geltende Regel, dass im ambulanten Bereich grund
sätzlich im Tiers garant abgerechnet wird, sofern zwi
schen Leistungserbringer und Versicherer nichts an
deres vereinbart wurde.
Im folgenden Artikel sind Auszüge aus dem Posi
tionspapier der FMH abgedruckt. Das gesamte Posi
tionspapier finden Sie unter www.fmh.ch

Über den Intermediär MediData, der mehrheitlich
von den Versicherern betrieben und finanziert wird,
wird hingegen über den Tiers payant abgerechnet.
Es ist verständlich, dass die Versicherer den Tiers
payant bevorzugen: Mit steigendem Umsatz verän
dert sich das Verhältnis von Umsatz und Verwal
tungskosten. Diese Relativierung ist seitens der Kran
kenversicherungen nicht unerwünscht.

Ausgangslage
Grundsätzlich existieren in der Schweiz im ambu
lanten Bereich zwei Abrechnungssysteme der Kosten
vergütung in der Obligatorischen Krankenpflegever
sicherung (OKP) [1].

Gründe für den Tiers garant
Im Tiers payant steigen das Abrechnungsvolumen
und die Verwaltungskosten – diese Kostensteigerung
könnte prämienwirksam werden.
Im reinen System des Tiers payant gehen alle Arzt
rechnungen automatisch und direkt zu den Kranken
versicherungen. Aus Sicht der Ärzteschaft ist das ein
volkswirtschaftlicher Unsinn, denn:
– Wie wir aus verschiedenen Untersuchungen wis
sen, ist der Anteil von Rechnungen mit kleinen
Beträgen (kleiner als 100 CHF) in Arztpraxen im
OKPBereich beachtlich. Diese werden sehr häufig
von den PatientInnen direkt und «out of pocket»
bezahlt. Würden all diese kleinen Arztrechnun
gen im Tiers payant vergütet, führt das nur zu
Mehrkosten und zu teuren administrativen Um
trieben ohne jeglichen medizinischen Nutzen.
Die Kosten eines Wechsels von Tiers garant zu ei
nem flächendeckenden Tiers payant würden sich
schätzungsweise auf ca. CHF 750 Mio. belaufen.
– Und auch jeder Franken, welcher über den Betrag
der Franchise hinausgeht, wird im Tiers payant
von den Versicherungen bezahlt und wirkt sich
damit direkt auf die Prämien aus. Untersuchun
gen mit santésuisse haben gezeigt, dass eine Dif
ferenz von bis zu 15% zwischen den gestellten
Rechnungen und den bei den Versicherungen
zur Rückvergütung eingereichten Rechnungen
besteht. Es ist also davon auszugehen, dass bei ei
nem flächendeckenden System des Tiers payant
die prämienwirksamen Kosten und im Speziellen
die Verwaltungskosten deutlich steigen werden.
– Simulationen zeigen, würden alle «kleinen» Be
träge den Krankenkassen eingereicht, könnte sich
das Volumen eines Kantons um 5–8% erhöhen,
was eine Senkung des Taxpunktwertes in einem
Kanton bewirken würde!

Tiers garant
Haben Leistungserbringer und Kostenträger
nichts anderes vereinbart, so gilt gemäss Art. 42
Abs. 1 KVG dieses System als Regelfall. Beim Tiers
garant schuldet der Versicherte dem Leistungs
erbringer die Vergütung der Leistung. Die Ver
sicherten haben in diesem Fall einen Anspruch
auf eine Rückerstattung durch die Versicherung.
Tiers payant
Gemäss Art. 42 Abs. 2 KVG können aber Versi
cherer und Leistungserbringer vereinbaren, dass
der Versicherer die Vergütung schuldet. Dieses
System heisst Tiers payant.

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

Diese zwei Vergütungsarten Tiers garant und Tiers
payant sind im KVG im Art. 42 geregelt [2]. Gross
mehrheitlich wird in der Schweiz nach dem System
des Tiers garant abgerechnet, wie es auch im KVG als
vorherrschendes System genannt wird.
In den letzten Jahren wird vonseiten einzelner
Krankenversicherer zunehmend Druck betreffend
das Abrechnungssystem ausgeübt. Sie argumentie
ren, dass mit dem System Tiers payant, insbesondere
durch die Einführung des elektronischen Datenaus
tausches (eDA) über einen Intermediär, prämienwirk
sam Kosten gespart werden können.
Seit geraumer Zeit bestehen daher erhebliche Dif
ferenzen zwischen den Versicherern und der Ärzte
schaft über die Abwicklung des eDA, da via die ärzte
eigenen TrustCenter im Tiers garant abgerechnet wird.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 5

147

FMH

Ta r i f f r a g e n

So steigen die Verwaltungskosten und der Umsatz der
Versicherer, ohne dass irgendein Mehrnutzen für die
Versicherten generiert wird.
Im Tiers payant sind die Debitorenverluste sowie
das Klumpenrisiko höher als im Tiers garant
Das Argument, dass die Zahlungsmoral beim System
Tiers payant besser ist, kann anhand einer Auswer
tung der Ärztekasse exemplarisch anhand der Kan
tone St. Gallen und Zürich widerlegt werden.
Die Auswertungen der Ärztekasse in den beiden
Kantonen Zürich und St. Gallen zeigen: Nach 30 Ta
gen ist der Anteil der bezahlten Rechnungen im Tiers
payant kleiner als im Tiers garant. Auch die Zah
lungsverluste sind in beiden Kantonen im Tiers ga
rant tiefer!
Die Auswertungen über mehrere Kantone zeigen,
dass die Debitorenverluste im Tiers garant generell
Abbildungen 1 und 2
Statistik Ärztekassen April 2011 bis März 2012 im Kanton Zürich und Kanton St. Gallen.
Kanton Zürich

Anteil bezahlter Rechnungen:
Tiers garant 99.00%
Tiers payant 96.20%16

Kanton St. Gallen

Anteil bezahlter Rechnungen:
Tiers garant 99.10%
Tiers payant 98.30%

geringer ausfallen als im Tiers payant. Auch die Risi
kostreuung ist im Tiers garant grösser als im Tiers pa
yant, da die Zahl der Schuldner (Patienten) natürlich
grösser ist und der Betrag pro Schuldner kleiner.
Im Tiers payant gelten die Abtretungen pauschal,
der Patient verliert die Entscheidungshoheit
Im Tiers garant können im Einzelfall Abtretungserklä
rungen sinnvoll sein. Wenn abzusehen ist, dass eine
Behandlung langwierig und kostenintensiv sein wird,
kann der Arzt mit dem Patienten eine Abtretungser
klärung [3] für einen definierten Zeitraum vereinba
ren, um sich vor hohen Rechnungen zu schützen.
Solche Abtretungserklärungen sollten jedoch indivi
duell und situationsangepasst erfolgen. Im Tiers pa
yant gäbe es diese «Abtretung» aber pauschal über
alle Patienten und für alle Rechnungen. Der Patient
verliert damit die Entscheidungshoheit, und der Da
tenschutz ist nicht mehr gewährleistet.
Die Kontrolle der Rechnung wird im Tiers payant
den Versicherungen überlassen, die Möglichkeit
der Einflussnahme des Patienten wird minimiert
Der vom Bund gewünschte Anreiz zur Kosten und
Qualitätskontrolle durch den Patienten / die Patien
tin geht im Tiers payant verloren. Niemand kann
eine Arztrechnung besser kontrollieren als die Pa
tienten selber. Eine Umfrage von santésuisse hat –
wohl entgegen ihren Erwartungen – ergeben, dass
70% der Patienten ihre Arztrechnungen kontrollie
ren.
Nicht zu vergessen ist aber auch der Vorteil, dass
alle Ärztinnen und Ärzte, die im System des Tiers
garant abrechnen, ihren Patientinnen und Patienten
gegenüber so volle Transparenz gewähren.
Datenschutz und Schutz vor dem «gläsernen
Patienten» durch den Tiers payant gefährdet
Im Tiers payant wird jede Diagnose und Erkrankung
von Patienten bei den Versicherern ersichtlich, weil
jede Rechnung an den Versicherer geht.
Durch den äusserst filigranen und differenzierten
TARMEDTarif lässt sich problemlos die Diagnose und
damit auch die Erkrankung und sogar eine Prognose
über den Gesundheitszustand des Patienten / der
Patientin ableiten. Das Datenschutzproblem wurde
mehrfach vom eidgenössischen Datenschützer in
seinen Berichten moniert, und er empfiehlt die Ab
wicklung der Arztrechnungen im Tiers garant über
ein TrustCenter.
Deshalb: Tiers garant und elektronischen
Datenaustausch (eDA) über die TrustCenter
wählen
Jährlich gehen bei den TrustCentern 19 Mio. Rech
nungen ein – insgesamt sind über eine Milliarde
Datensätze in diesen ärzteeigenen TrustCentern ge
speichert. Damit ist und bleibt die günstigste Variante
im eDA die Nutzung der in den TrustCentern daten
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schutzkonform und nahezu kostenfrei bereitgestell
ten elektronischen Rechnungen. Die Rechnungen,
die von Intermediären wie MediData den Versiche
rern zur Verfügung gestellt werden, generieren Kos
ten (ca. 2 CHF pro Rechnung) – ein finanzieller Auf
wand für die Versicherer, den die Prämienzahler
schliesslich berappen.
Im Interesse der gesamten Ärzteschaft ist es aus
oben genannten Gründen absolut zentral, dass wei
terhin grundsätzlich im Tiers garant abgerechnet
wird. Der elektronische Datenaustausch (eDA) über
die TrustCenter ist dabei das präferierte System, denn
es ist datenschutzkonform und ist für alle Betroffene
das kostengünstigste System. Die FMH setzt einen
ihrer Schwerpunkte in den kommenden Jahren dar
auf, die Abrechnungsmodalitäten in den Trust Cen
tern noch weiter zu optimieren.
Referenzen
1 Der Tiers soldant ist eine dritte Vergütungsart, die das
KVG (Art. 42 Abs. 1 letzter Satz KVG) vorsieht.
Der Tiers soldant ist dann gegeben, wenn der Patient

im Tiers garant seinen Rückerstattungsanspruch
(d.h. seinen Nettoanspruch, also Rechnungsbetrag
nach Abzug von Franchise und Selbstbehalt)
gegenüber der Krankenkasse dem Arzt schriftlich
abtritt.
2 Art. 42 KVG:
1 Haben Versicherer und Leistungserbringer nichts
anderes vereinbart, so schulden die Versicherten den
Leistungserbringern die Vergütung der Leistung.
Die Versicherten haben in diesem Fall gegenüber dem
Versicherer einen Anspruch auf Rückerstattung
(System des Tiers garant). In Abweichung von Artikel
22 Absatz 1 ATSG2 kann dieser Anspruch dem
Leistungserbringer abgetreten werden (Tiers soldant
[Anm. d. A.]).
2 Versicherer und Leistungserbringer können
vereinbaren, dass der Versicherer die Vergütung
schuldet (System des Tiers payant). Im Falle der
stationären Behandlung schuldet der Versicherer, in
Abweichung von Absatz 1, den auf ihn entfallenden
Anteil an der Vergütung.
3 Art. 42 Abs. 1 letzter Satz KVG: In Abweichung von
Art. 22 Absatz 1 ATSG kann dieser Anspruch dem
Leistungserbringer abgetreten werden.

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

ehr
Jetz t m auf
n
erfahre h.ch
m
www.f
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Gesamtrevision Tarifstruktur TARMED

Stand der Arbeiten in der
tripartiten Kooperation FMH / H+ / MTK
Roger Scherrer a,
Irène Marty b
a FMH, Leiter Ressort
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz
b FMH, Stv. Leiterin Ressort
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz

Korrespondenz:
FMH / Ressort Ambulante Tarife
und Verträge Schweiz
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Die vorgesehenen linearen Kürzungen bei verschiedenen TARMED-Kapiteln, die der Bundesrat mittels
seiner subsidiären Kompetenz in diesem Jahr vornehmen will, dürften die bestehenden Verzerrungen
bei der Bewertung der einzelnen medizinischen Leistungen noch verstärken. Gemäss Erläuterungen zum
entsprechenden Verordnungsentwurf vom Dezember 2013 ist vorgesehen, dass diese Eingriffe befristet
bis zur Gesamtrevision der Tarifstruktur TARMED
durch die Tarifpartner gelten sollen.
Zentral für die FMH ist, dass die Arbeiten zur
TARMED-Gesamtrevision zügig vorankommen und
möglichst bald eine gesamtheitlich revidierte Version der Tarifstruktur zur Verfügung steht, welche
die Bewertung medizinischer Einzelleistungen wieder
durch klare und transparente Mechanismen sicherstellt. Deshalb laufen die gemeinsamen Revisionsarbeiten von FMH, H+ und MTK (Tripartite Kooperation) auf Hochtouren weiter. Nachfolgend wird der
aktuelle Stand dieser Revisionsarbeiten näher aufgezeigt.

Abbildung 1
Die tripartite Kooperation ist auf drei Ebenen organisiert.

Steuerungskommission
Strategische Belange der Kooperation,
Überwachung der operativen Tätigkeiten
Technische Kommission
Technische Grundlagen, Koordination der Arbeiten
in den Fachteams, Informationsaustausch,
Sicherstellung gemeinsame Dokumentation
Fachteams
Spezialisierte Teams zur Behandlung
spezifischer Themenstellungen

Schwerpunkte der Tripartiten Kooperation
FMH / H+ / MTK
Die FMH begann mit der Revision der Tarifstruktur
bereits Ende 2010. Seit Herbst 2012 arbeitet die Tripartite Kooperation, bestehend aus der FMH, H+ und
der MTK, mit vereinten Kräften an der Gesamtrevision des TARMED.
In der entsprechenden Absichtserklärung ist das
gemeinsame Ziel klar festgehalten: «die gesetzeskonforme, betriebswirtschaftlich korrekte, aktualisierte
und sachgerechte Bewertung der Leistungen in Arztpraxen, Spitälern und Kliniken, wenn immer möglich gestützt auf daten- und faktenbasierte Grundlagen.»
Die sehr hohe Komplexität der Tarifstruktur erforderte zunächst Einigkeit über die strategischen Ziele.
Die Definition und Anwendung einheitlicher Tarifierungsgrundsätze ist ebenso wichtig wie die Verfügbarkeit von Spezialistenwissen im medizinischen
und betriebswirtschaftlichen Bereich. Die tripartite
Kooperation organisiert sich deshalb auf drei Ebenen (Abb. 1).
Fachteams werden diejenigen Arbeitsteams genannt, die entweder an übergreifenden Problemstellungen arbeiten oder direkt an konkreten Kapiteln
und fachspezifischen Tarifpositionen. In den Fachteams sind insbesondere die Mitarbeit und das Wissen der medizinischen Fachgesellschaften unabdingbar. Nur so kann in den einzelnen TARMED-Kapiteln
die heutige medizinische Realität möglichst korrekt
abgebildet werden.
Die aus der übergeordneten Zielsetzung heraus
erarbeiteten Schwerpunkte für die Gesamtrevision
TARMED können wie in Tabelle 1 dargestellt gegliedert werden:
Arbeiten der Fachteams im Jahr 2013
Zur sachgerechten Abbildung der ambulanten praxis-, spital- und klinikspezifischen Leistungen haben
letztes Jahr verschiedene Fachteams intensiv an ihren
Tarifpositionen in den entsprechenden Kapiteln gearbeitet. Eine Übersicht über den Stand dieser Arbeiten gibt die nachfolgende Zusammenstellung:
– Fachteam «Psychiatrie»: Die Nomenklatur wurde
vom Fachteam verabschiedet; es wird eine identische Systematik der Tarifstruktur für die Leistungen der delegierten Psychotherapie für die
Arztpraxis und für das Spital angestrebt.
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Tabelle 1
Gliederung der Schwerpunkte der TARMED-Gesamtrevision.
Schwerpunkt

Details

Überprüfung und Aktualisierung der
Kostenmodelle «KoReg», «INFRA» und
«Ärztliche Leistung»

Parameter ärztliche Leistung
– Aktualisierung des Referenzlohns des Arztes
– Überprüfung der ärztlichen Produktivität
– Überprüfung der Abstufung des Dignitätsfaktors
Parameter INFRA
– Aktualisierung der Löhne des nichtärztlichen
Personals
– Überprüfung der Personaldotation
– Überprüfung der Produktivität des nichtärztlichen Personals
– Neubewertung der Anlagenutzungskosten
– Aktualisierung der Gerätepreise und Abschreibungsdauer
– Überprüfung der Gerätedotation
– Überprüfung der Spartenauslastung
– Plausibilisierung des SUK-Satzes

–

–

Parameter KoReg
– Übernahme der aktuellen RoKo-Daten
– Überprüfung und Aktualisierung
der Parameter
– Evtl. Zusammenlegung von Sparten
Vereinfachung des Regelwerkes

– Vereinfachung und Reduktion auf das tarifarisch Notwendige, gegebenenfalls ergänzt
mit Tarifstruktur externen Modulen, um
der Tarifstruktur die notwendige Flexibilität
zu geben

Vereinfachung der Tarifstruktur

– Weniger und transparentere Tarifpositionen
– Neue Struktur und Nummerierungslogik
– Weniger Unterebenen in den Kapiteln

Sachgerechte Abbildung ambulanter
Leistungen der Grundversorgung

– Totale Überarbeitung der Tarifpositionen
im Kapitel 00
– Abbildung von spezifischen Leistungen
für die Hausarztmedizin

Sachgerechte Abbildung der ambulanten
spital- und klinikspezifische Leistungen

– Auf der Basis der heutigen Version 1.08
TARMED, kapitelweise Revision mit Einbezug
der Fachgesellschaften und Spitalexperten

Tarifierung aller ärztlichen
und vermehrt auch nicht-ärztliche
Leistungen. Aufnahme neuer
medizinischer Leistungen

– Bisher nicht tarifierte medizinische Leistungen
(z. B. die Kapselvideoendoskopie oder
nichtärztliche Leistungen) werden in die
Tarifstruktur integriert

–

–

Fachteam «Nichtärztliche Leistungen»: Die in der
heutigen Version bestehenden ca. 30 Tarifpositionen für die nichtärztlichen Leistungen (v. a. in den
Kapiteln 00 und Kapitel 35) sollen, wenn immer
möglich, auf einige wenige reduziert werden; zudem sollen alle nichtärztlichen Leistungen, die
im ärztlichen Auftrag erbracht werden, tarifiert
werden. Eine erste Version des neuen Kapitels ist
ausgearbeitet und kann nun getestet werden.
Fachteam «Ärztliche Grundleistungen»: Die mehr
als 100 Tarifpositionen im Kapitel 00 sollen, wenn
immer möglich, zusammengefasst werden; Auch
eine Vereinfachung der Sparten (Sprechzimmer,
verschiedene UBRs) in der Grundversorgung wird
zusammen mit den Experten der betroffenen
Fachgesellschaften diskutiert. Die speziellen

–

Leistungen der Hausarztmedizin sollen in einem
separaten Kapitel abgebildet werden.
Fachteam «Kardiologie»: Hauptkapitel der Kardiologie ist das Kapitel 17 mit seinen zum Teil sehr
differenzierten Einzelleistungen und Zuschlagspositionen. Es wird eine Vereinfachung der Struktur angestrebt, gleichzeitig aber auch eine Tarifierung, die sich dem schnellen technischen
Fortschritt in diesem Gebiet in Zukunft besser
anpasst. Eine erste Tarifstruktur ist ausgearbeitet
und kann im ersten Halbjahr 2014 pilotiert werden.
Fachteam «Handchirurgie»: Tarifpositionen des
Fachbereiches Handchirurgie sind heute in ganz
unterschiedlichen Kapiteln vom TARMED enthalten (v.a. Kapitel 24, Kapitel 4 und 5). Auch
hier, wie im Fachteam Kardiologie, wird versucht,
die heutige, sehr differenzierte, aber auch stark
limitierende Tarifstruktur (es gibt zum Beispiel
viele «alleinige Leistungen») zu vereinfachen und
transparenter zu gestalten. Die neue Nomenklatur ist weit fortgeschritten. Der Pilot, vorgesehen
im 1. Semester 2014, dient einerseits der Umsetzbarkeit dieser neuen Tarifstruktur in den Kliniken
und Arztpraxen, andererseits auch der Überprüfung der Minutagen.
Fachteam «Kostenmodelle»: Dieses Fachteam widmet sich der Überprüfung, Anpassung und Aktualisierung der oben beschriebenen Parameter in
den drei Kostenmodellen «KoReg», «INFRA» und
«Ärztliche Leistung», die die Grundlage fast aller
Tarifpositionen im TARMED bilden. Das Tarifsystem TARMED beinhaltet über alles rund 200 Parameter, die es zu prüfen und neu zu berechnen
gilt. Wo möglich und verfügbar, werden aktuelle
Datengrundlagen und Studien gesucht und integriert.

Auf die Dokumentation und eine plausible Argumentation wird in allen Fachteams grosser Wert gelegt,
denn die geleisteten Arbeiten müssen zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar sein.
Im Sommer 2013 stellte die Technische Kommission fest, dass es viele übergeordnete (umfassende)
Themenstellungen gibt, die vertieft analysiert werden müssen, da sie die Arbeiten und Neutarifierungen in den Fachteams stark beeinflussen. Seit dem
Herbst 2013 arbeiten deshalb weitere Teams an der
Weiterentwicklung von allgemeinen Tarifierungsgrundsätzen, insbesondere in folgenden Themenbereichen:
– Komplexität / Schwierigkeit / Dignitäten
– Abbildung Notfälle
– Kombination von Zeit- und Handlungsleistungen
– Begriff und Tarifierung von «Zugängen»
– OP-Prozess und Anästhesie-Prozess
– Tarifierung Befundung / Dokumentation / Bericht
– Wechselzeiten (Technische Grundleistungen)
– Vor- und Nachbereitung
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Ärztliche Assistenz
Konzept Pilotstudien

Roadmap und neue Fachteams
im 1. Semester 2014
Die Revisions-Arbeiten der Partner FMH, H+ und MTK
werden in diesem Jahr weiter intensiviert, sowohl in
den Teams bei der Weiterentwicklung der Tarifierungsgrundsätze als auch bei den Kapitelrevisionen.
Folgende neue Fachteams haben ihre Facharbeiten in
den letzten Wochen aufgenommen:
– Fachteam Bildgebung (Kapitel 39)
– Fachteam Pathologie (Kapitel 37)

Gemäss der gemeinsamen Roadmap (Abb. 2) ist im
1. Semester 2014 der Start weiterer Fachteams geplant. Die Intensivierung der Arbeiten wird aber nur
möglich sein, wenn die personellen Ressourcen bei
allen Kooperationspartnern für die Gesamtrevision
noch ausgebaut werden können.
Dank der Unterstützung von Anton Prantl (Direktionspräsident der Ärztekasse) können parallel auch
die TARMED-Simulationstools der FMH stetig weiterentwickelt werden. Es ist geplant, dass bald auch
die Revisionspartner der FMH Gelegenheit haben
werden, selbständig Simulationen via ein Web-Interface durchzuführen.

Abbildung 2
Die gemeinsame Roadmap der TARMED-Revision von H+ / FMH / MTK.
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SAQM/DDQ

Impulse geben für die Weiterentwicklung der Qualität im Gesundheitswesen, dafür steht der Swiss Quality Award. Er unterstützt Initianten von Qualitätsprojekten, sich auszutauschen,
und liefert Inspiration, um neue Projekte im Gesundheitswesen
in Angriff zu nehmen. Durch die neuen breitgefassten Preiskategorien sollen sich vielfältige Projekte für den Swiss Quality
Award bewerben können, unabhängig davon, auf welche Weise
eine Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen erreicht wird
und ob es sich um ein kleineres oder grösseres Projekt handelt.

Die zahlreichen Projekteinreichungen in den vergangenen Jahren zeigen, dass Qualität in der täglichen Arbeit im Gesundheitswesen auf vielfältige Weise gelebt wird. Haben auch Sie
ein Projekt zur Weiterentwicklung der Qualität? Oder kennen
Sie jemanden, der ein gutes Projekt in der Praxis umsetzt? Dann
nutzen Sie die Chance und bewerben sich bis am 30. April 2014
für den Swiss Quality Award!
Dr. med. Christoph Bosshard, Mitglied des Zentralvorstandes der
FMH, Verantwortlicher Ressort Daten, Demographie und Qualität

Swiss Quality Award 2014: Start Ausschreibung
Michelle Gerber

Auch 2014 verleiht die FMH den Swiss Quality Award,
gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (SQMH) und dem
Institut für Evaluative Forschung in der Medizin (IEFM)
der Universität Bern. Erneut verschafft der Award praxiserprobten Qualitätsprojekten Öffentlichkeit und würdigt den
Einsatz von Pionierinnen und Pionieren für die Weiterentwicklung der Qualität im Gesundheitswesen.
Der Swiss Quality Award war auch 2013 ein grosser Erfolg: Wiederum wurden knapp 60 Projekte eingereicht. Deshalb haben die drei Trägerorganisationen
entschieden, den Swiss Quality Award dieses Jahr erneut zu verleihen. Damit verschafft der Preis auch
2014 vorbildlichen Qualitätsprojekten die verdiente
Beachtung und ermutigt engagierte Pionierinnen
und Pioniere, sich für eine hohe Qualität in der Gesundheitsversorgung einzusetzen. Davon profitieren
nicht nur interessierte Gesundheitsfachleute und
-institutionen, sondern letztlich auch die Patientinnen und Patienten.
Neue Preiskategorien
Der Swiss Quality Award wird neu in den drei Kategorien «stationär», «ambulant» und «sektorübergreifend» verliehen. Jede Preiskategorie ist mit 10 000
Franken dotiert. Zusätzlich wird unter den besten ein-

Korrespondenz:
FMH / Ressort DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 357 11 12

gereichten Projekten der «Swiss Quality Poster-Award»
im Wert von 2000 Franken vergeben. Durch die neuen
breitgefassten Preiskategorien wird der Award der Vielfältigkeit der Qualitätsarbeit noch besser gerecht und
verleiht dem ambulanten Bereich mehr Gewicht. Ob
in der ambulanten Praxis oder der Hauspflege, im
Kantonsspital oder im Pflegeheim – Qualitätsprojekte
können in allen Bereichen viel bewirken. Der Swiss
Quality Award versteht den Begriff Qualität umfassend. Im Vordergrund steht der Bezug zum Gesundheitswesen. Das Spektrum der zugelassenen Projektinhalte sowie der verwendeten Methodik ist gross.
Hat sich in Ihrer Klinik, in Ihrer Praxis, Organisation oder Unternehmung eine Idee bewährt und Sie
möchten diese einem grossen Publikum vorstellen?
Dann reichen Sie Ihr Projekt jetzt für den Swiss
Quality Award 2014 ein! Auch kleinere Projekte können gross herauskommen. Anmeldeschluss ist der
30. April 2014.
Anmelden können Sie sich online unter www.
swissqualityaward.ch → Die Anmeldung.
Der Swiss Quality Award wird anlässlich des
Nationalen Symposiums für Qualitätsmanagement
im Gesundheitswesen am 17. September 2014 in
Solothurn verliehen. Weitere Informationen finden
Sie auf www.swissqualityaward.ch

JETZT PROJEKTE EINREICHEN! BIS 30.04.2014
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.

info[at]swissqualityaward.ch
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Zentralvorstand

Sitzung vom 28. November 2013

Nachrichten aus dem Zentralvorstand
Nachhaltige Medizin – Die Akademien der Wissen
schaften Schweiz organisierten am 1. November
2013 eine Sitzung zur Roadmap für eine nachhaltige
Medizin. Dort wurde die zweite, neu ausgearbeitete
Fassung der Roadmap vorgestellt, zu welcher die
FMH nochmals Stellung beziehen konnte. Die Kor
rekturen und Ergänzungen der Mitglieder des Zen
tralvorstands (ZV) betreffend diese neue Version wer
den der SAMW zur Kenntnis gebracht.

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/

Spitalfinanzierung – Die Parlamentarische Initia
tive 12.474 von Nationalrätin Ruth Humbel möchte
mit einer Gesetzesanpassung bewirken, dass bei der
Spitalfinanzierung Leistungen finanziert statt Kos
ten rückerstattet werden. Thematisch ist sie an der in
der Herbstsession behandelten Motion 12.3245 an
gelehnt, welche den Art. 59c Abs. 1 lit. a streichen
will. Die FMH unterstützt sowohl die Parlamentari
sche Initiative als auch die Motion im Zweitrat.
Arbeitsgruppe Büro Daten und Demographie –
Für eine bessere Synergienutzung wird die Bildung
der übergeordneten Arbeitsgruppe «Büro Daten und
Demographie» vorgeschlagen. Diese soll die Abtei
lung DDQ bei der Erarbeitung von Projekten und
Studien unterstützen, die Meinung der Basis einbrin
gen und allfällige Schnittstellen zu anderen internen
Arbeitsgruppen klären. Der ZV beschliesst, die Ar
beitsgruppe einzusetzen.
Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privat
sache» – Am 9. Februar 2014 findet die Volksabstim
mung über die Initiative «Abtreibungsfinanzierung

ist Privatsache» statt. Diese verlangt, dass Schwan
gerschaftsabbrüche nicht mehr von der obligatori
schen Krankenversicherung bezahlt werden sollen.
Der ZV stimmt zu, die NeinKampagne mit Rund
mails, Publikationen in der Schweizerischen Ärzte
zeitung und einer Spende an das Abstimmungskomi
tee zu unterstützen.
Kommission Berufsbildung und Qualität – Im
Frühjahr 2013 wurde Dr. Thomas Heuberger zum
Präsidenten der Kommission Berufsbildung und
Qualität gewählt. Aufgrund der statutarisch festge
legten Altersgrenze und der baldigen Überprüfung
des Bildungsplans sollte so rasch als möglich mit der
Suche für die Präsidiumsnachfolge gestartet und im
Juni 2014 über den Stand berichtet werden. Der ZV
stimmt ausserdem zu, die Vereinbarung mit Thomas
Heuberger bis 31. März 2015 zu verlängern.
Anhörung Kompetenzprofile Pflege – Die OdA
Santé hat die zweite Staffel zu sieben Kompetenzpro
filen in der Pflege in die Anhörung gegeben. Für die
Stellungnahme hat die FMH die Fachgesellschaften
zur Vernehmlassung aufgefordert. Aus ihrer Sicht
muss die Diskussion über die künftigen Rollen der
verschiedenen Gesundheitsberufe offen geführt wer
den. Die FMH begrüsst zweistufige Ausbildungsmo
delle unter ärztlicher Anordnung und Verantwortung
für einen sicheren und effizienten Beitrag zur Patien
tenversorgung. Sie betont zudem die wichtige Rolle
der Medizinischen Praxisassistentin MPA in der Pa
tientenversorgung.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marie-Claude Kaspar (1938), † 3. 1. 2014,
3098 Köniz
Guido Sassara (1929), † 29. 12. 2013,
6716 Acquarossa

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
David Kabashi,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Praxis Dr. Bachofner AG, Risiweg 3,
5620 Bremgarten AG
BS
Erika Ocon,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Schifflände 3, 4051 Basel
Zarmina Looden,
Fachärztin für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
Gerbergasse 41, Postfach, 4001 Basel
SG
Torsten Detlef Marcel Sella,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Staatsstrasse 17 a, 9437 Marbach SG

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärztever
band als ordentlich praktizierende Mitglieder
haben sich angemeldet:
James Bruderer, 5212 Hausen, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates FMH, Praxiseröffnung in
Brugg per 1. April 2014
Thomas Fellmann, 5703 Seon, Facharzt für Chirur
gie, spez. Allgemeinchirurgie und Unfallchirur
gie FMH, Facharzt für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates
FMH, Praxiseröffnung in Baden seit 1. Januar 2013
Michael Frei, 5505 Brunegg, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung in
Hausen per Dezember 2013
Sylwia Kubiak, 5040 Schöftland, Fachärztin für
Kinder und Jugendmedizin, Praxiseröffnung in
Oberentfelden per 1. November 2013

Bernhard Müller, 5415 Nussbaumen, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Praxiseröff
nung in Nussbaumen per 1. Mai 2014
Leila Naeve, 5000 Aarau, Fachärztin für Gynä
kologie und Geburtshilfe, Praxiseröffnung in
Aarau seit 1. Juli 2013
Karin Reichel, 5707 Seengen, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung in
Seon per 1. Januar 2014
Wolfgang Stockhausen, 5000 Aarau, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie,
Praxiseröffnung in Safenwil per 1. Januar 2014.
Diese Kandidaturen werden in Anwendung von
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverban
des veröffentlicht. Einsprachen müssen innert
14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und
begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen
Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftslei
tung über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:
Magdalen Gürtler, Fachärztin für Pneumologie
und Innere Medizin FMH, Lungenzentrum
Bern, Schänzlistrasse 39, 3000 Bern 25
Eveline Müller, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Effingerstrasse 2, 3011 Bern
Alain Richard, Facharzt für Anästhesiologie
FMH, Kappelenring 32 A, 3032 Hinterkappelen
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Frist ent
scheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
für die Sektion Stadt gemeldet:
Klaus Ernst Stadtmüller, Facharzt für Arbeits
medizin, Suva, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu rich

ten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Claudia Gröttrup, Zumsteinstrasse 9, D78464
Konstanz, Psychiatrie und Psychotherapie FMH
Erika Eva Fopp, Algisserstrasse 29, 8500 Frauen
feld, Dermatologie und Venerologie FMH
Simone Greiner, Sommeristrasse 23, 8594 Güt
tingen, Praktische Ärztin FMH

Preise / Prix / Premi
Louis-Jeantet-Preis für Medizin 2014/
Prix Louis-Jeantet de médecine 2014
Der LouisJeantetPreis für Medizin 2014 wird
der italienischen Biochemikerin Elena Conti,
Leiterin der Abteilung «Zelluläre Strukturbiolo
gie» des MaxPlanckInstituts für Biochemie in
München (Deutschland) und dem französi
schen Arzt und Physiker Denis Le Bihan, Leiter
des Instituts NeuroSpin des Kommissariats für
Atomenergie und alternative Energien (CEA) in
Saclay im Pariser Grossraum, verliehen. Jeder
der beiden Preise ist mit einer Summe von CHF
700 000 dotiert. Elena Conti erhält den Preis für
ihren bedeutenden Beitrag zum Verständnis der
Mechanismen, die die Qualität, den Transport
und den Abbau von Ribonukleinsäuren (RNA)
steuern. Denis Le Bihan wird ausgezeichnet für
die Ausarbeitung einer neuen Bildgebungs
methode, die die Diagnose und Behandlung
von Schlaganfällen revolutioniert.
Le Prix Louis-Jeantet de médecine 2014 est attribué
à la biochimiste italienne Elena Conti, directrice
du Département de biologie cellulaire et structurelle
de l’Institut Max-Planck de biochimie à Munich
(Allemagne), et à Denis Le Bihan, médecin et physicien français, directeur de NeuroSpin, un institut
du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Saclay, dans la région parisienne. Chacun des deux prix est doté d’une
somme de 700 000 francs suisses. Elena Conti reçoit le prix pour sa contribution majeure à la compréhension des mécanismes qui contrôlent la qualité, le transport et la dégradation de l’ARN (acide
ribonucléique). Le prix est attribué à Denis Le Bihan pour l’élaboration d‘une nouvelle méthode
d’imagerie qui a révolutionné le diagnostic et le
traitement des accidents vasculaires cérébraux.
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Briefe an die SÄZ

Dem Gespräch mehr Raum geben
Zum Artikel «Nichtstun in der Medizin» [1]
Lieber Herr Kollege Gerber
Sie sprechen mir mit Ihrem Artikel «Nichtstun
in der Medizin» aus dem Herzen. Die geforderte ausgewogene und paritätische Praxis des
Handelns und des Nichthandelns zwingt uns,
diese Balance im Gespräch mit dem Patienten
zu finden. Ich erlebe als Konsiliararzt für Exit
meist nur Kollegen, die nur handeln und nicht
reden! Sie überfahren Patienten auch in ausweglosen Situationen noch mit immer neuen
Therapien, nur damit sie sich nicht hinsetzen
und mit dem Patienten darüber reden müssen,
wie er eigentlich begleitet werden möchte …
Vielleicht gibt Ihr Artikel ja einigen Kolleginnen und Kollegen wieder einen Anstoss, dem
begleitenden Gespräch mehr Raum zu geben
und das Für und Wider von «Therapien» mit
ihnen offen zu diskutieren und den Patientinnen und Patienten das Gesetz des Handelns
oder Nichthandelns in ihre Hände zurückzugeben.

Handeln, Handeln ohne Motiv. Aus der Sicht
des Narzissmus-Konzeptes wird die Motivation
durch Wertvorstellungen bestimmt, so betrachtet ist in der «Mitte» unbewertetes Handeln. Der Handelnde soll nicht aus eigenen
Wertvorstellungen motiviert handeln. Das
Motiv soll möglichst nahe der «Mitte» sein, das
heisst da, wo für den Handelnden selber die
Handlung und die Nicht-Handlung gleichwertig sind.
Für eine praktische Umsetzung bedeutet das
Folgendes: Die Handlung soll sich nach dem
richten, was die Situation erfordert. Sie soll
sich nicht nach persönlicher Werteordnung
oder Bedürfnissen des Selbstwertes ausrichten.
Das ist eine hervorragende Prävention gegenüber autistischem und narzisstischem Tun in
der Heilkunde.
Mit freundlichen Grüssen

Meistens werden die Assistenten ohne Bezug
auf solche Motive danach gefragt, weshalb sie
dies oder jenes versäumt haben. Um sich an Rapporten oder auf Krankenvisiten nicht zu blamieren, kreuzen sie deshalb auf den Laborzetteln
viel zu viele Untersuchungen an. Professioneller
und sparsamer wäre es, solche Kreuzritter müssten sich für das Tun rechtfertigen: «Warum
haben Sie?» anstatt «Warum haben Sie nicht?».
Wie Gerber anmahnt, bedeutet Nichtstun als
Unterlassen unnützer Massnahmen keinen Verzicht auf jegliche ärztliche Zuwendung. Dabei geht es nicht bloss um terminale Stadien,
sondern um die Betreuung anspruchsvoller
Kunden, die für jedes Bobo den Totaleinsatz
moderner Medizinaltechnik und Pharmazeutik erwarten und vertiefende ärztliche Gespräche scheuen. Liesse sich ihnen – und den medizinischen Fachleuten – mit östlichem «Wu Wei»
etwas mehr Weisheit im Westen beibringen?

Dr. med. Marc Melchert, Wallisellen
1

Gerber B. Nichtstun in der Medizin.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2):35–7.

Dr. med. Bernhard Gurtner, Wetzikon
1
2

3

Gerber B. Nichtstun in der Medizin.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2): 35–7.
Bleuler E. Das autistisch-undisziplinierte
Denken in der Medizin und seine Überwindung (1922). Kessinger Pub Co (2010).
Ottmann H. Negative Ethik. Berlin; 2005.

Dr. med. Peter Hirzel, Altdorf
1

Gerber B. Nichtstun in der Medizin.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2):35–7.

Wei Wu Wei
Zum Artikel «Nichtstun in der Medizin»
von Beat Gerber [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Gerber
Danke für den inspirierenden Artikel. Erlauben
Sie mir eine ergänzende Betrachtung aus der
Sicht eines Psychotherapeuten. Die zitierte Anleitung des Dao heisst in der ganzen Form «Wei
Wu Wei» (Tun-Nichts-Tun). Das Dao empfiehlt
in der Polarität des Handelns und NichtHandelns hin- und herzupendeln, um so eine
«Mitte» zu evozieren. Die Essenz des Handelns
ist das Motiv. Das Pendeln in der Vielfalt der
möglichen Motive, das heisst die Bewusstheit
der Motive, führt in die Nähe dieser «Mitte».
Die Mitte des «Wei Wu Wei» ist absichtsloses

Weniger bringt mehr
Beat Gerber erinnert in seinem Beitrag [1] an
die ärztliche Kunst des Nichtstuns, für welche
der einstige Allgemeinpraktiker und hernach
berühmte Psychiatrieprofessor Eugen Bleuler
vor bald 100 Jahren den Begriff Udenotherapie
geschaffen hat [2] , frei zu übersetzen mit «Abwarten und Tee trinken». Mit der Aufforderung,
autistisch-undiszipliniertes Denken in der Medizin zu unterlassen und auf unnütze Abklärungen und Therapien zu verzichten, provozierte
Bleuler viele Kollegen, einige wollten ihn gar
aus der Ärztegesellschaft ausschliessen.
«Udenotherapie» war ein zu akademisch konstruierter Begriff für ein praktisch enorm wichtiges Anliegen. Auch Negative Ethik [3] bezeichnet etwas unglücklich eine durchaus positive
Haltung, die Henning Ottmann als fünf Imperative für passives Verhalten aufgestellt hat:
1. lassen, was schon besser getan worden ist, als
man es selbst tun könnte
2. lassen, was andere besser tun als wir
3. lassen, was aus sich selber werden kann, was
es sein soll
4. lassen, was zum Überwiegen schlechter über
gute Folgen führt
5. lassen, was man sowieso nicht ändern kann

Der Pferdefuss von
repräsentativen Umfragen
Zum Artikel «Hohe Berufsidentifikation trotz
steigender Bürokratie» [1]
Der Artikel und die zugrundeliegende sehr
gründliche Arbeit der gfs.bern stimmen zuversichtlich. Die Spitalärzte haben Freude an ihrer
Arbeit und stellen, wie es sich gehört, das Wohl
des Patienten in den Vordergrund, obwohl die
Bürokratie zugenommen hat seit der Einführung der Fallpauschalen im Spital. Diese SwissDRG führte kaum zu verstärkter Einflussnahme
der Spitaldirektoren auf die ärztlichen Entscheidungen. Negativ ist die Aufteilung der Behandlung polymorbider Patienten auf mehrere
Spitalaufenthalte und die nicht eigentlich ärztliche Entscheidung, ob ein Patient ambulant
oder stationär behandelt wird. Ausserdem verzögern die Krankenkassen Kostengutsprachen.
Im grossen Ganzen scheint demnach alles halb
so schlimm. Da die Ärzte die vermehrte bürokratische Belastung nicht an der Patienten-
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Arbeit einsparen, sondern durch Gratis-Überstunden kompensieren, könnte man sich beruhigt zurücklehnen. Aber einerseits sagt uns
die Arbeit, dass die bürokratische Belastung
noch zunehmen wird, und andererseits will
doch kein Arzt vor sich selber, geschweige
denn in einer Befragung, zugeben, dass der
Patient unter dieser Belastung leiden könnte.
Dieser subjektive, schönende Bereich ist zugleich der Schwachpunkt aller repräsentativen
Befragungen.
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach
1

Meyer B, Golder L, Longchamp C. Hohe
Berufsidentifikation trotz steigender Bürokratie.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2):7–8.

Abtreibungsfinanzierung
Frau Kollegin Huldi argumentiert in «Keine
ideologisch geprägten Rückschritte» engagiert
gegen die Streichung des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Krankenversicherung. Aber sie geht nur auf die Seite der
schwangeren Frau ein. Stellt sie damit das Problem nicht einfacher dar, als es tatsächlich ist?
Wir wissen ja heute, dass die Kinder schon im
Mutterleib leben, d.h. dass sie wahrnehmen,
reagieren und lernen. Ist es da angemessen, sie
aus der Diskussion auszuklammern? Immerhin
werden sie doch bei der Abtreibung getötet.
Dr. med. Frank Meili, Amden SG

tations de médecine de premier recours dans une
spécialité en pleine évolution par ailleurs me
semble inappropriée. La FMH a soutenu selon
le souhait de sa base, avec courage, l’initiative
pour le libre choix du médecin. Celle-ci a été un
grand succès. Les citoyens, en effet, ne sont pas
dupes des dangers des systèmes de gate-keeper
déjà décrits largement par notre confrère philosophe Bertrand Kiefer en 2001 [2]
Les patients sont donc libres actuellement de
contracter un produit d’assurance avec le libre
choix et de venir vous consulter en tant que
spécialiste et en tant qu’interniste. Si les patients
optent pour un produit d’assurance dit «contraignant», ils optent effectivement pour un produit limitant. Un tel produit a donc de fortes
chances d’être en contradiction totale avec l’évolution de notre spécialité et celle de la médecine spécialisée en général. C’est cette information cruciale de contrainte liée à ces produits
d’assurance qu’il vous faut apporter à vos patients et à vos parlementaires en tant que présidents de sociétés professionnelles de spécialistes
si votre problème reste la défense de la qualité
de notre spécialité.
Avec mes meilleurs messages.
Dr Fabienne Gay-Crosier, Carouge,
Médecine spécialiste en Allergologie-Immunologie
clinique et en médecine interne
Ex-représentante des praticiens au comité de la SSAI
Ex-présidente de la sous-commission Politique
professionnelle de la SSAI
1

Debétaz LF, Estoppey O. Une reconnaissance
bienvenue. Bull Méd Suisses. 2014;95(1/2):20–1.

2

Kiefer B. Duplicité des regards.
Revue médicale suisse. 14 nov. 2001.

In der Kausalkette von Dr. Berner fehlen unter
anderem auch die Patientenrechtsvertreter, die
bei Nichtgewährung von zum Beispiel Krankentaggeldleistungen umgehend einen Rechtsvertreter aufsuchen und dort auf Hilfe hoffen. Dass
dieser Weg den Patienten oftmals in eine Sackgasse führt, wird vom aufgesuchten Anwalt
natürlich ebenfalls oft verschwiegen. Einerseits
verleitet die Anwaltshilfe den Patienten zur falschen Hoffnung auf Versicherungsleistungen
und eventuell auch zum Nichtstun/zur Nichtveränderung auf der psychosozialen Ebene des
Patienten. Andererseits kann der Patientenanwalt seine Kosten allenfalls unter dem Titel
«unentgeltliche Prozessführung» beim Gericht
geltend machen (der Steuerzahler zahlt also
diesen Aufwand); der Anwalt geht somit kein
Risiko ein.
Die arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit
lässt grüssen … wird jedoch in naher Zukunft
in den Arzt- und Psychologenkreisen eine häufig anzutreffende Knacknuss sein.
Im Rahmen meiner Arbeit [2] zum Master Versicherungsmedizin sind mir anlässlich der «Forschungsarbeit» viele Situationen begegnet, wo
ich festgestellt habe, dass wichtige Dinge von
Fachpersonen im Versicherungs- und Medizinalrecht sowie von der Rechtsprechung nicht
aktiv angesprochen werden. Die Zeche eines
solchen Fehlverhaltens zahlt am Schluss, wie
Hr. Dr. Berner in seinem SÄZ-Brief geschrieben
hat, immer die betroffene Person, resp. im Fürsorge-Leistungsfall die Gemeinschaft und somit
wir Steuerzahler.
Ruedi Schläppi, Knutwil,
Case Manager – NDK-HSA
1

2

Reconnaissance inappropriée

Gravierende Schnittstellenprobleme

Réaction à «Une reconnaissance bienvenue»
[1]
Chers collègues vaudois,
Quel est donc votre réel problème?
Alors que nos confrères européens luttent politiquement pour une reconnaissance de titre
de spécialistes en allergologie-immunologie clinique, quel sera donc le message perçu par vos
lecteurs? La définition du médecin de premier
recours retenue par notre parlement suisse est
sensiblement la même que celle des pays qui
nous entourent. Vouloir bénéficier en tant que
spécialiste de mesures de revalorisation de pres-

Zum Leserbrief von Dr. med. Jean Berner,
Luzern [1]
Die Geschichte resp. die Schilderung von Herrn
Dr. med. Jean Berner in SÄZ 2014;95:1/2 ist aus
meiner Sicht ein blosses sanftes Ankratzen eines
viel tiefer liegenden, für die Zukunft wichtigen
Problems.
Nämlich, das aktive klare Ansprechen von gravierenden Schnittstellenproblemen zwischen
den Professionen/Institutionen «Medizin»,
«Rechtsprechung», «Patienten», «Arbeitgebern»,
«Patientenrechtsvertretern», «Verwaltung (Versicherern)», «Case Managern» usw.

Berner J. AUF-Zeugnis – zugunsten wessen
Patiententeils? Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(1/2):21.
Thema: «Untersuchung und Empfehlung zum
heutigen Standard von Arztberichten (Hausund Facharzt) bei psychischen und psychosomatischen Krankheiten in Bezug auf eine spätere
Klärung versicherungsrechtlicher Fragen».

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

Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts Zytopathologie zum
Facharzttitel für Pathologie
Ort und Datum:
Die Prüfung im Frühling findet am Dienstag,
20. Mai 2014 im Institut für Pathologie der Uni
versität Bern statt.
Die Prüfung im Herbst findet am Dienstag, 4. November 2014 ebenfalls im Institut für Pathologie
der Universität Bern statt.
Anmeldefrist:
Frühling: 31. März 2014
Herbst: 15. August 2014

Eine Jury bewertet die eingegangenen Arbei
ten. Die vollständigen Kriterien finden Sie auf
der Website www.swissneurosurgery.ch
Bewerbungsvoraussetzungen
Die Arbeit kann maximal an zwei aufeinander
folgenden Jahren vorgelegt werden, es sei
denn, der Inhalt der Forschungsarbeit hat sich
substantiell geändert. Das Alter des Bewerbers
sollte zum Zeitpunkt der Eingabe unter 40 Jah
ren liegen. Der einreichende Bewerber sollte
nicht habilitiert sein.
Bewerbungsfrist: 31. März 2014

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

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Pharmazeutische Medizin
Schriftliche Prüfung:

Die Unterlagen sind in elektronischer Form an
die administrative Geschäftsstelle der SGNC
einzureichen: sgnc[at]imk.ch

Fondation de médecine sociale
et préventive, Lausanne
Prix 2014–2015

Datum: 3. Juni 2014, 9.00–13.00 Uhr
Ort: Pharmacenter, Universität Basel, Klingel
bergstrasse 50, 4056 Basel
Mündliche Prüfung:
Datum: 19. August 2014, 9.00–16.00 Uhr
Pharmacenter, Universität Basel, Klingelberg
strasse 50, 4056 Basel
Anmeldefrist: 30. April 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schweizerische Gesellschaft für
Neurochirurgie (SGNC)
Forschungspreis 2014
Die Schweizerische Gesellschaft für Neurochir
urgie schreibt jährlich einen mit 10 000 CHF
dotierten Forschungspreis aus. Bewerben kön
nen sich Ärztinnen und Ärzte, die an einer
Schweizer Klinik oder Institution ein neuro
chirurgisches Forschungsprojekt durchführen.
Der Antrag soll eine kurze Projektbeschreibung
sowie das Curriculum vitae des Projektleiters
enthalten.

Le prix annuel de la Fondation de médecine
sociale et préventive, Lausanne, récompense
l’auteur d’un travail original de recherche scien
tifique dans l’un des principaux domaines d’ac
tivité de l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne, i. e.
épidémiologie et prévention des maladies, éva
luation des services de santé.
Le prix est destiné:
– aux assistants réguliers pendant qu’ils oc
cupent une fonction dans un Département,
Service ou Institut universitaire ou dans un
Hôpital périphérique reconnu pour la forma
tion FMH;
– à tout universitaire effectuant des recherches
dans le domaine de la médecine sociale et
préventive.
Les candidatures sont examinées par la Com
mission des Prix et Concours de la Faculté de
Biologie et de Médecine. Le prix est décerné
lors de la cérémonie de remise des prix de la
Faculté de Biologie et de Médecine de l’Univer
sité de Lausanne (septembre 2014).
Envoi des dossiers de candidature (indiquant
nom, titres, adresse et emploi actuel du candi
dat): Prix de la Fondation de Médecine Sociale
et Préventive, Lausanne, Commission des Prix et
Concours de la Faculté de Biologie et de Méde

cine, Décanat de la Faculté de Biologie et de
Médecine, 21, rue du Bugnon, 1011 Lausanne.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2014.

Lungenliga Schweiz
Der neue Forschungsfonds der Lungenliga
Schweiz fördert zweckgebunden die Forschung
auf dem Gebiet der Prävention und Behand
lung von Lungenkrankheiten und Atemstö
rungen. 2013 wurden erstmals 240 000 CHF zu
gunsten von drei Projekten vergeben. Im lau
fenden Jahr stehen insgesamt 480 000 CHF zur
Verfügung. Ab dem 1. Februar 2014 (Eingabeschluss: 25. April 2014) können Sie Ihr Projekt
zu untenstehenden Themen eingeben.
Die Lungenliga Schweiz unterstützt zwei ver
schiedene Projekttypen, wobei Forschende ihr
Beitragsgesuch wahlweise auf Ausschreibun
gen des Typs 1, des Typs 2 oder beider Typen
einreichen können:
Typ 1: Themen mit Bezug zu Lungenerkrankungen
im Gesamtbetrag von 350 000 CHF:
– Pneumologie: Grundlagenforschung (expe
rimentelle Forschung) und klinische For
schung;
– Sozialmedizin/wissenschaft, Public Health
und Gesundheitsökonomie;
– Epidemiologie (Verbreitung, Ursache und
Folgen von Krankheiten in der Bevölke
rung);
– Luftreinhaltung und Luftqualität;
– Prävention.
Typ 2: Forschung zum Thema: «Patienten-Compliance bei häuslicher, nichtmedikamentöser Behandlung chronischer Atemwegserkrankungen einschliesslich schlafbezogener Atmungsstörungen,
bei chronischer nichtinvasiver Beatmung und bei
Langzeit-Sauerstofftherapie» im Gesamtbetrag von
130 000 CHF.
Im Mittelpunkt dieser themenspezifischen For
schung sollen Strategien der Krankheitsbe
wältigung und deren Auswirkungen auf die
Compliance und das klinische Ergebnis stehen.
Projekte, welche die Beziehung zwischen ver
schiedenen ComplianceMassen und krank
heitsbezogenen Outcomes untersuchen, sind
ebenfalls von Interesse.
Mehr Informationen unter
www.lung.ch/research
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Bundesamt für Gesundheit BAG
Publikation des neuen InfluenzaPandemieplans Schweiz
Das BAG hat in Zusammenarbeit mit den Kan
tonen und Experten den nationalen Pandemie
plan totalrevidiert und damit das Fundament
der Pandemievorbereitung in der Schweiz neu
gelegt. Der Pandemieplan ist heute ein flexibles
Planungsinstrument, das schnelle und der Lage

angemessene Entscheide zum Einsatz von Mass
nahmen ermöglicht. Die Aufgaben und Verant
wortungen der Akteure sind geklärt und detail
liert dargestellt. Die möglichen Massnahmen
sind von den WHOPandemiestufen entkop
pelt.
Die kantonalen Pläne sollen nun auf dieser
Grundlage aktualisiert und untereinander ab
gestimmt werden, um so die Pandemievorberei
tung in der Schweiz zu harmonisieren.

Für die Ärzteschaft sind nach wie vor in erster
Linie die kantonalen Pläne massgebend.
Der Pandemieplan kann auf der BAGWebseite
heruntergeladen werden:
www.bag.admin.ch/pandemieplan
www.bag.admin.ch/plandepandemie
www.bag.admin.ch/pianopandemico
www.bag.admin.ch/pandemicplan

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. Volker Amelung und Dr. Sascha Wolf, beide Bundesverband Managed Care e.V.

Gesundheitswesen
Was die Schweiz von Deutschland lernen kann

PD Dr. med. Franz F. Immer, Facharzt für Herzchirurgie FMH, CEO Swisstransplant

Organspende
Unethische Widerspruchslösung?
Foto: FelderVogel, Melchior Bürgi

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

Patient-Empowerment
Gedanken einer Patientin
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Séminaires / Seminari 2014
Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Cabinet de groupe
Le séminaire s’adresse aux médecins en formation voulant exercer leur future activité en cabinet de groupe, et aux libres praticiens qui
souhaitent affilier leur cabinet individuel à un
cabinet de groupe.

Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet medical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

Contenu
– Stratégie (objectifs du cabinet de groupe;
structure de l’offre de prestations)
– Entrepreneurs (composition de l’équipe;
règles de conduite; participation financière
et modèles de rémunération)
– Finances & droit (assurances, prévoyance et
patrimoine; forme juridique, finances et impôts)
– Lieu d’implantation & immobilier (exigences locales; analyse de la situation concurrentielle; aménagement du cabinet et coûts)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction & organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
– Informatique & administration (attentes
en matière de système informatique pour
le cabinet; évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, cofondateur d’un
cabinet de groupe de la région).

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K20

Jeudi, 13 mars 2014
13.30–18.00 h

Lausanne World
Trade Center

K21

Jeudi, 8 mai 2014
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

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

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Date
K85

Jeudi
25 septembre 2014
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade
Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano
di finanziamento e del credito d’esercizio,
prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto
e pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)

– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese
(si rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K50

Giovedì
Chiasso
10 aprile 2014
FMH Fiduciaria
dalle 14.00 alle 18.00 Services

K51

Giovedì
Chiasso
23 ottobre 2014
FMH Fiduciaria
dalle 14.00 alle 18.00 Services

Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, tél. 041 925 00 77, fax 041 921 05 86.
Remarque / Osservazioni
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente
da degli sponsor, vengono comunicati agli
sponsor interessati.
Conditions d’annulation / Condizioni
d’annullamento
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / 50 CHF per persona
entro i 15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire / 100 CHF per persona
entro i 7 giorni prima dell’inizio del seminario.

Dates
K24

Jeudi
5 juin 2014
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade
Center

K25

Jeudi
13 novembre 2014
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza
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Fortbildungsordnung und Psychotherapie

Macht naturwissenschaftliche Fortbildung Sinn
für eine Geisteswissenschaft?
Oder: Warum FMH und SGPP die Psychotherapie verkennen.*

Urs Dudle

*

Der Präsident der Fortbil
dungskommission der
Schweizerischen Gesellschaft
für Psychiatrie und
Psychotherapie SGPP hatte
mit dem Autor Kontakt, und
sein Anliegen wurde im
Hinblick auf die nächste
Revision aufgenommen. Die
SGPP verzichtet aus diesem
Grund auf eine Kommentie
rung dieses Artikels.

Zum Thema dieses Artikels
siehe auch den Comic von
Badoux auf der letzten Seite.

Korrespondenz:
Dr. med. Urs Dudle
Ottostrasse 14
CH8005 Zürich
Tel. 044 251 54 00
urs.dudle[at]gmx.net

Eigentlich waren die Absichten gut, als 2009 die
FMH ihre neue Fortbildungsordnung einführte.
Neben der Kernfortbildung im eigenen Fach durfte
nun jedermann eine sogenannte Erweiterte Fortbildung
absolvieren, die aus irgendeinem anderen Fach der
Medizin stammen konnte. Diese gutgemeinte Libe
ralisierung erleichtert Ärzten mit verschiedenen
Fachtiteln oder besonderen Schwerpunkten die Fort
bildung.
Was für die meisten Fächer eine Liberalisierung
war, war es für die Psychiater nicht, denn die bisher
möglichen 10 Stunden Freier Fortbildung gingen da
bei verloren. Ganz offensichtlich hatte man verges
sen, dass die Psychiater normalerweise nicht nur
einen Doppeltitel führen, sondern diesen auch prak
tizieren, nämlich Psychiatrie und Psychotherapie.
Psychotherapie ist keine Naturwissenschaft, son
dern eine Geisteswissenschaft. In ihr gelten andere
Regeln, als in der Medizin sonst gelten. Schon das
Zielobjekt, das zu behandelnde psychische Leiden,
ist enorm komplex und kaum vergleichbar mit einer
somatischen Krankheit. Wenn wir zum Beispiel einen
Diabetes mellitus untersuchen, so finden wir in der
Regel einen Mangel an Insulin und/oder eine herab
gesetzte Sensibilität der Insulinrezeptoren, typische
Laborbilder und einige wenige typische Pathogene
sen für dieses Krankheitsbild. Bei einer menschli
chen Psyche, egal ob «krank» oder «gesund», ist die
ses Bild ungleich komplexer und vor allem viel indi
vidueller. Wir finden zwar in der Psyche oder bei
psychischen Erkrankungen immer wieder Gemein
samkeiten, doch die Variabilität und die Individuali
tät der Befunde übersteigt die der somatischen Medi
zin bei weitem.
Bei genauerer Betrachtung müssen wir uns auch
eingestehen, dass bislang nur wenige wirklich greif
bare psychiatrische Krankheiten definiert worden
sind. Bei den meisten «Krankheiten» handelt es sich
nämlich genaugenommen um Syndrome, letztlich
also Symptomkomplexe, die man sinnvollerweise
zusammengestellt hat, denen aber nicht wirklich
eine nosologische Entität zu kommt. Hinzu kommt
ein weiterer ernstzunehmender Faktor: Psychiatrie
und Psychotherapie untersuchen Phänomene des
Bewusstseins. Das hauptsächliche Instrument dieser
Untersuchung ist aber wiederum Bewusstsein. Man

kann also sagen, dass das Bewusstsein des Psych
iaters das Bewusstsein des Patienten untersucht.
Während ich bei der Untersuchung eines Diabetes
zumindest eine ansehnliche Distanz und relative
Unabhängigkeit vom untersuchten Objekt zum unter
suchenden Subjekt feststellen kann, ist diese Distanz
beim Psychiater zu seinem Patienten nun gefährlich
klein geworden. Hier untersucht Bewusstsein Bewusst
sein! Wenn schon die Objektivität der Naturwissen
schaften bei genauerer Untersuchung und selbst bei
oberflächlicher Lektüre von Kant oder der Wissen
schaftstheorie auf mehr als nur wackeligen Beinen
steht, so gilt das noch ungleich viel mehr für den Be
reich der Psychiatrie und Psychotherapie. Ansich
ten, Einsichten, Erfahrungen, Werte und Bewertun
gen spielen hier eine ungleich viel grössere Rolle.
Mindestens der psychotherapeutische Anteil der
Psychotherapie ist eine Geisteswissenschaft. Sie
nicht als solche behandeln zu wollen, ist ein fataler
Fehler.

Die Psychotherapie nicht als
Geisteswissenschaft behandeln
zu wollen, ist ein fataler Fehler.
Davon findet sich in der neuen Fortbildungsord
nung der FMH und dem Fortbildungsprogramm der
SGPP nur wenig. Während es für viele andere medizi
nische Sparten durchaus Sinn macht, die erweiterte
Fortbildung in anderen Sparten zu absolvieren, so
wenig Sinn macht dies für die meisten psychothera
peutisch tätigen Psychiater. Die wenigen organisch
bedingten psychiatrischen Störungen sind rasch auf
gezählt und bald abgedeckt. Mit Ausnahme von we
nigen Spezialisten machen Patienten mit organisch
bedingten psychischen Störungen für die meisten
Psychiater zudem eine klare Minderheit aus. Wenn
wir also für die psychotherapeutisch tätigen Psychia
ter eine ähnlich liberale Lösung schaffen wollen wie
für die Mediziner anderer Sparten, so müssen wir
ihm das Feld auf der geisteswissenschaftlichen und
auf der Selbsterfahrungsseite öffnen. Platt gesagt:
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Psychotherapie: Bewusstsein untersucht Bewusstsein.
Ein besonderes Problem für das in der Medizin propagierte objektive Erkennen.

Ein Vortrag über kulturelle Unterschiede im Rollen
verständnis, ein psychotherapeutischer Selbsterfah
rungsworkshop, ein Meditations oder Gebetssemi
nar sind für den Psychotherapeuten deutlich lehrrei
cher als eine Fortbildung über den Morbus
Bechterew oder den Diabetes mellitus. Doch die
neue Fortbildungsordnung sieht das umgekehrt:
Letztere kann ich mir als Erweiterte Fortbildung an
rechnen lassen, Erstere hingegen nicht.

Die Fortbildung muss das Feld auf
der geisteswissenschaftlichen und
der Selbsterfahrungsseite öffnen.
In Anbetracht der Besonderheiten der Psycho
therapie tut die FMH gut daran, für diese Sparte eine
Sonderregelung zu finden, die der Natur und dem
Wesen des Faches auch tatsächlich entspricht. Deut
lich bedenklicher hingegen stimmt die Akklamation
der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie SGPP zur 2009 getroffenen neuen
Regelung. Offenbar sind es viele Psychiater selbst,
die für den psychotherapeutischen Teil ihrer Arbeit
nicht mehr konsequent einstehen wollen und sich
vielmehr bemühen, rasch und problemlos unter den

Schirm der naturwissenschaftlich ausgerichteten
Fortbildungsordnung der FMH zu kommen. Dies
ohne deren Vorgaben kritisch zu überdenken und in
konstruktiver Opposition neue Vorschläge einzu
bringen. Auf meine persönliche Anfrage hin hatte
der Präsident der psychiatrischen Fortbildungs
kommission (FBK) durchaus Verständnis für das An
liegen einer zeitlich beschränkten freien Fortbil
dung, doch waren dessen Vorschläge zur Umsetzung
eher Ausflüchte von inpraktikabler und akademi
scher Natur als brauchbare Vorschläge [1]. Am Ende
hatte er sich mit seiner Argumentation selbst totge
schossen: Natürlich kann Freie Fortbildung nicht
wirklich ein Teil der Kernfortbildung sein, sondern sie
müsste die Kernfortbildung erweitern und würde so
mit zur Erweiterten Fortbildung gehören. Erweiterte
Fortbildung aber ist gemäss FMHFortbildungsord
nung eine Fortbildung, die von einer anderen Fach
organisation anerkannt ist. Doch natürlich haben
die anderen Fachorganisationen keinerlei Gründe,
geisteswissenschaftliche und psychotherapeutische
Fortbildungen oder Selbsterfahrung anzuerkennen.
Fazit: Eine Freie (psychotherapeutische) Fortbildung
lässt sich in der gegenwärtigen FMHFortbildungs
ordnung nicht unterbringen.
Eine Erweiterte Fortbildung für psychotherapeu
tisch tätige Psychiater muss, wenn auch zeitlich be
grenzt, ein möglichst breites Fenster in den Bereich
der geisteswissenschaftlichen, psychotherapeuti
schen, ja spirituellen und anderweitigen existentiel
len Grenzwissenschaften öffnen, um wirklich ihrem
Begriff der erweiterten Fortbildung gerecht zu wer
den.
Also eine Extrawurst für die Psychiater? Logi
scherweise kann die Antwort nur ein Ja sein. Ledig
lich eine solche Ausweitung und Ausnahmeregelung
trägt dem Begriff der Psychotherapie auf der Ebene
der Fortbildung wirklich Rechnung. Offenbar ist
man sich weder bei FMH noch bei der SGPP über die
sen «exotischen» Status der Psychotherapie wirklich
bewusst.
1 Dudle U. Vorbei mit der Freiheit. Schweiz Ärztezeitung.
2010;91(43):1704–5.

Interaktiver Artikel
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Wollen Sie diesen Artikel kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie nach, was Ihre Kolleginnen
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www.saez.ch/aktuelle-ausgabe/interaktive-beitraege/
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Suizidprävention: Worauf warten wir?
Bislang fehlt der politische Wille, Suizidprävention durch effiziente Programme in
die Tat umzusetzen. Verschiedene Beiträge in der SÄZ und die Tatsache, dass eine
Sterbehilfeorganisation einen bedenkenswerten Ansatz umgesetzt hat, sollen dazu
anregen, dass sich die Ärzteschaft aktiv einbringt.

Ebo Aebischer
Ehemaliger Beauftragter
der evangelischen Kirchen
der Schweiz für die Begleitung
Hinterbliebener nach Suizid
eines Nächsten

Korrespondenz:
Pr. Dr. theol. Ebo Aebischer
Waldriedstrasse 23
CH-3074 Muri bei Bern
aebischerme[at]gmx.ch

«Alle Jahre wieder» wird am zehnten September der
«World Suicide Prevention Day» (WSPD) begangen.
Er wird vor allem von Menschen beachtet, die einen
Nächsten durch Suizid verloren haben. Auch Berufsgruppen, die sich der Suizidprävention verpflichtet
fühlen, bemühen sich mit eindrucksvollen Veranstaltungen, anderen die Notwendigkeit der Suizidverhütung beizubringen. Zu diesen alljährlichen «Präventionstagen» werden «Losungsworte» ausgegeben,
Statistiken bemüht, Mahnungen ausgesprochen.
2012 beglückwünschten sich die Organisatoren über
den «ausserordentlichen Erfolg mit über 450 Aktivitäten oder Ereignissen in 74 Ländern». 2000 wurde
davon ausgegangen, dass weltweit jedes Jahr rund
815 000 Menschen (also etwa eine Person alle 40 Sekunden) durch Suizid gestorben sind. Dieses Jahr
sprach der Präsident der «International Association
for Suicide Prevention» (IASP), Dr. Lanny Berman, in
seinem Video-Beitrag von «einer Million» Suizidopfern. Wo ist da der vor einem Jahr beschworene
«Erfolg» in der Suizidprävention geblieben?
In Zürich wurde der 10. September 2013 mit der
Buchvernissage «Darüber reden» [1] begangen. «Darüber reden» ist gut, genügt aber bei weitem nicht.
Gewiss, es bringt den Betroffenen nach dem Suizid
eines Nächsten Entlastung und kann dazu beitragen,
selbst nicht suizidgefährdet zu werden. Aber was ist
mit all denen, die – aus welchen Gründen auch immer – eines Tages aus ihrer «verfahrenen» Situation
keinen anderen Ausweg mehr sehen als «aus» und
«weg»? Was ist mit all den Menschen, denen ihr
Handy näher ist als irgendein Mitmensch, und was
ist mit jenen in hoher geschäftlicher oder politischer
Verantwortung, die an dieser Last zerbrochen sind
(von Carsten Schloter bei Swisscom bis zu Pierre
Wauthier bei der Zürich-Versicherung) oder zu zerbrechen drohen? Wohin können sie sich wenden –,
um vielleicht drohende suizidale Gedanken abzuwenden?
Es gibt – nicht nur in unserem Land – keine genügend unterschwellige Anlaufstelle, an die jede
oder jeder sich jederzeit anonym wenden kann.
Wenige Handy-Benutzerinnen oder -Benutzer – und
noch weniger Manager oder Politikerinnen in
höchsten Ämtern – werden wohl in verzweifelter

Situation zum Telefon greifen und die Nummer 143
wählen. Aber es sollte eine E-Mail-Adresse mit einem
ebenso grossen Bekanntheitsgrad geben. Dort sollte
jede oder jeder Tag und Nacht sich öffnen und schildern können, woran sie oder er zu zerbrechen droht.
Und dort sollten kompetente Mitmenschen, denen
eine heile Seele der Suchenden am Herzen liegt, ganz
Ohr für deren Anliegen sein. Echte Seelsorgerinnen
und Seelsorger also. Nur zu gern werden solche sich
um die Seele der anderen Sorgende belächelt.
Der altgriechische Begriff für die Seele ist ψυχή,
psychḗ. Und unter Psychiatrie wird jenes Teilgebiet
der Medizin verstanden, auf dem man sich mit der
Erkennung und Behandlung von seelischen Störungen und Geisteskrankheiten befasst. Nicht zuletzt
deshalb stehen Menschen, die unter Seelenschmerz
leiden, der Psychiatrie und der Psychologie (der Wissenschaft von den Erscheinungen und Zuständen
des bewussten oder unbewussten Seelenlebens) skeptisch bis ablehnend gegenüber. Dazu kommt, dass es
offenbar bei einigen Psychiatern an Empathie fehlt
[2]. Die belasteten Begriffe «Psy» und «Seelsorger»
wurden durch «Care» (Sorge, Kummer, Sorgfalt, Aufmerksamkeit) ersetzt. Unter Zuhilfenahme dieser Bezeichnung wurden zur notfallseelsorgerlichen bzw.
notfallpsychologischen Unterstützung von Betroffenen nach einem traumatisierenden Ereignis «Care
teams» geschaffen. Es wäre meiner Ansicht nach
nun notwendig, dass aus den Reihen dieser Spezialisten noch zusätzlich Geschulte – nicht zuletzt Ärzte
[3] – sich suizidgefährdeten Menschen annehmen
könnten. Das höchste Gebot dieser empathischen
Persönlichkeiten muss dabei sein, dem oder der
Hilfesuchenden zuzugestehen, sich gegebenenfalls
tatsächlich das Leben zu nehmen – ganz im Gegensatz zu hergebrachten psychiatrischen Lehrmeinungen, die darauf ausgerichtet sind, «um jeden Preis»
Suizide verhindern zu müssen.
Über eine jedermann bekannte E-Mail-Adresse
sollte die gesuchte Hilfe angeboten werden. Wenn
der so zustande gekommene Kontakt als nicht hilfreich genug empfunden wird, sollte die per Computer angebotene Hilfestellung (caregiver) einen vertraulichen Ort (z. B. eine Privatwohnung) anbieten,
wo neben dem Herzen Augen und Ohren sehen und
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Noch immer fehlt es an niederschwelligen Anlaufstellen für Suizidgefährdete.

verstehen können. Durch eine solche Unmittelbarkeit und die unbedingte Annahme des oder der
Hilfesuchenden können diese unter Umständen zu
einer neuen Sichtweise ihrer scheinbaren Ausweglosigkeit gelangen.
Seit vielen Jahren wird (unter anderen) über die
Internetplattform www.seelsorge.net solche Hilfe
angeboten – sicherlich auch mit einem gewissen Erfolg. Aber eine Plattform wie diese genügt nicht und
stellt bereits eine erste Hemmschwelle dar. Dazu
kommt, dass Verzweifelte eher ein Suizid-Forum aufsuchen als auf den Gedanken zu kommen, bei
irgendwelchen Seelsorge-Angeboten anzuklopfen.
Die Dringlichkeit der empfundenen Not führt neben
Ruhe- und Rastlosigkeit zu grosser Ungeduld. Sich
von einer eventuell in Frage kommenden Homepage
bis zum gesuchten Angebot «durchzuklicken», stellt
besonders in ausserordentlichen Notzuständen eine
hohe Hürde dar. Es erstaunt deshalb nicht, dass das
2007 von der Sterbehilfe-Organisation Dignitas geschaffene Forum (http://forum.dignitas.ch) auf ein
grosses Echo gestossen ist. Wie Peter Holenstein [4] in
seiner Publikation «Das Dignitas-Forum» auf Seite 22
schreibt, war es Ludwig A. Minellis Idee «eine
Internet-Plattform für suizidal veranlagte Menschen
zu schaffen, die, vergleichbar einer Selbsthilfegruppe,
ihre Geschichten und Erfahrungen zur Diskussion
stellen und gegenseitig austauschen möchten, oder
die in ihnen aussichtslos scheinenden Lebenssituationen – aus welchen Gründen diese auch immer entstanden sein mögen –, bei Menschen in vergleichbaren Lebenslagen Hilfe zum Weiterleben suchen.»
Dieses Angebot entspricht an sich weitestgehend
dem, was hier zur Diskussion gestellt wird. Der Erfolg
dieser Plattform ist beachtenswert: Vom 3. Februar
2007 bis Ende Februar 2012 wurden 62 000 Beiträge

(sogenannte «Posts») von registrierten Teilnehmenden veröffentlicht und über 3000 Themen (sogenannte «Threads») eröffnet. Aber es mag für viele
suizidale Menschen ein Hemmnis darstellen, sich an
die Sterbehilfeorganisation Dignitas zu wenden. Die
Initiative von Dignitas ist umso begrüssenswerter,
als es von Staates wegen nichts dergleichen gibt.
Offenbar ist unser Staat auch nicht willens, eine Suizidprävention, die diesen Namen verdient, zu schaffen. Auf die Interpellation von NR Jacqueline Fehr
vom 28. 9. 2012 «Suizidprävention schweizweit … anheben» antwortete der Bundesrat, dass «die Suizidprävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
darstellt». Weiter ist seiner Antwort vom 30. 11. 2012
zu entnehmen: «Der Bund verfügt über keine gesetzlichen Grundlagen für Finanzhilfen zur Förderung
und Unterstützung der Aktivitäten der Kantone im
Bereich der Suizidprävention.»
«Darüber reden» bringt gewiss etwas. Aber darüber hinaus gilt es, tatkräftig daran zu arbeiten, dass
auf Bundesebene eine kompetente Anlaufstelle geschaffen wird, wo Suizidwillige ein einfühlsames
Gegenüber und Gehör finden.
Auf das Editorial von Barbara Weil [5] in der
Schweizerischen Ärztezeitung vom 30.10.2013 reagierte Dr. Virgile Woringer [6] mit dem Leserbrief
«Les médecins doivent user de leur influence – A propos de l’Editorial de Barbara Weil». Es ist seiner Meinung nach an der Ärzteschaft, Einfluss bei den Behörden zu nehmen, damit endlich eine nationale
Suizid-Verhütungsstrategie auf die Beine gestellt
wird. Dazu bräuchte es gewiss erheblicher Mittel des
Staates. Aber in Anbetracht der durch Suizide und
Suizidversuche verursachten Leiden und Kosten
dürften sich diese Investitionen schon recht bald
«auszahlen». Ich möchte mich dem Aufruf von
Dr. Woringer anschliessen: «Worauf warten wir?
Was erwarten Sie persönlich, um diesen Bemühungen zum Erfolg zu verhelfen?»

Literatur
1 Weisshaupt J. Darüber reden. Perspektiven nach dem
Suizid. Lyrik und Prosa von Hinterbliebenen. Basel:
Johannes Petri; 2013.
2 Bielinski D. Arzt-Patienten-Beziehung – Defizite in der
Weiterbildung zum Psychiater? Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(39):1485–6.
3 Hefti R, Rademacher S, Pfeifer HR, Gürber R. Spiritual
Care – Modewort, Trend oder echte Notwendigkeit?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(44):1684–5.
4 Holenstein P. Das Dignitas-Forum. Ein Internet-Forum
als Instrument der Suizidversuchsprävention.
Auswertung und Analyse.
5 Weil B. Medienberichterstattung zu Suizid – auch
unsere Verantwortung? Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(40):1501.
6 Woringer V. Les médecins doivent user de leur
influence. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(44):1659.
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Paraforum vernetzt Menschen mit Querschnittlähmung

2 x Noël
La 17e édition de l’action «2 × Noël»
s’est déroulée du 24 décembre 2013
au 11 janvier 2014. Denrées alimentaires non périssables, produits d’hygiène, articles pour enfants en bas

Mit der neuen Onlineplattform Paraforum startete
die Schweizer Paraplegiker-Gruppe ein Netzwerk
für Querschnittgelähmte, Angehörige und Fachkräfte, bei dem Interaktion im Mittelpunkt steht
und damit die individualisierte Nutzung ermöglicht wird. Im Angebot von Paraforum stehen
News, Links, Infos über Kontaktmöglichkeiten
sowie Geschäftspartner und es werden Versorgungslücken und häufige Fragen aufgeführt.
Informationen können sich alle Internetnutzer
holen, interagieren hingegen nur die Registrierten. Der Dienst ist gratis und wird vorläufig auf
Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch angeboten. www.paraforum.ch schliesst somit eine
Lücke im Informationsangebot zum Thema Querschnittlähmung.
(Schweizer Paraplegiker Stiftung)

www.paraforum.ch: ein neues Informationsangebot
und ein Netzwerk für Querschnittgelähmte.

âge, souliers à l’état neuf et matériel

Das «Spitex Magazin» kommt

scolaire étaient particulièrement
bienvenus. L’hiver dernier, 2 × Noël
a permis la collecte de 78 000 paquets-cadeaux qui ont ensuite été redistribués à des personnes et familles
dans le besoin ainsi qu’à des institutions sociales. Pour tous les bénéficiaires, cette action représente une
aide concrète dans un quotidien sinon difficile. C’est pourquoi la SRG
SSR, la Poste Suisse et la Croix-Rouge
suisse (CRS) ont de nouveau appelé
à faire profiter les plus démunis de
l’abondance des fêtes de Noël.
(Croix-Rouge suisse)
Das neue «Spitex Magazin» wird es auch als App geben.

Assistenzhunde
Assistenzhunde sind ständige Begleiter, die Rollstuhlfahrern helfen, den
Alltag zu bewältigen, und dadurch
die Angehörigen und das Pflegepersonal entlasten. In seiner Ausbildung
erwirbt der Assistenzhund Fähigkeiten, die den Behinderten weitgehend
von fremder Hilfe unabhängig machen: Er öffnet oder schliesst Türen,
hilft beim An- und Auskleiden, bringt
das Telefon oder räumt beispielsweise
die Waschmaschine aus. Mobilitätseingeschränkte Menschen bekommen mehr Selbständigkeit und auch
ein besseres Selbstwertgefühl. Zudem ist der Hund ein Bindeglied
zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen und fördert

Im Februar wird die erste Ausgabe des «Spitex
Magazin» erscheinen. Es löst «Schauplatz Spitex»
ab und erscheint 6-mal im Jahr. Mit je einer
Sprachausgabe Deutsch und Französisch sowie einem Beihefter in Italienisch wird das «Spitex Magazin» in der ganzen Schweiz präsent sein. Neben
der gedruckten Ausgabe steht das Magazin als Tablet-App auch digital zur Verfügung. Das «Spitex
Magazin» widmet sich den vielfältigen Herausforderungen im Bereich Hilfe und Pflege zu Hause sowie aktuellen gesundheitspolitischen Fragen. Es
berichtet über die Entwicklungen im Spitex-Bereich und Erkenntnisse aus verschiedenen Fachbereichen und thematisiert auch Fragen zu Aus- und
Weiterbildung.
(Spitex Verband Schweiz)

Journée mondiale du braille
Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le
4 janvier a été déclaré Journée mondiale du
braille. Cette journée est l’occasion de rappeler

l’existence du braille, un alphabet tactile. Louis
Braille, qui n’est pas né aveugle mais qui l’est
devenu très jeune suite à un accident, a amélioré
un système d’écriture déjà mis à place
par Charles Barbier appelé sono-graphie.
Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons. Insatisfait, Braille met
en place son propre code alphabétique
construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons, comprenant l’alphabet, les accents,
la ponctuation
et les caractères
musicaux.

Kontakte und die Kommunikation.

(Pro infirmis)

(My Handicap)
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… Zheng Chen, chinesische Ärztin für TCM, speziell Akupunktur

«Es geht immer um das Gleichgewicht»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Der chinesische Kaiser hat einen Ehrenplatz in Hilterfingen. Perlmutter, eingelegt in schweres Holz, zeigt
seinen prunkvollen Einzug gleich beim Eingang.
Dort, wo sich das Wohnzimmer öffnet und der Blick
frei wird über den glitzernden See, hinüber zur Stockhornkette und links zu den Alpen. «Hier ist jeder Tag
wie Ferien», schwärmt Frau Chen, wie sie sich selber
nennt.
Wie ein Märchen
Die Geschichte, wie sie von China nach Europa kam,
erzählt Frau Chen, als wäre es ein Märchen: «Ich ar-

beitete in Shanghai. Eines Abends war ich zusammen
mit einer Freundin im Zirkus. Der Musiker eines deutschen Symphonieorchesters, das gerade in der Stadt
gastierte, sass vor uns. Wir kamen ins Gespräch, und
er erzählte mir von seinen Rückenschmerzen. Am
folgenden Tag behandelte ich ihn, und die Schmerzen waren weg. Als später der Bürgermeister das Orchester begrüsste, schenkte er dem Musiker Blumen.
Dieser reichte sie direkt an mich weiter. Er war so begeistert vom Erfolg meiner Behandlung, dass er mich
zusammen mit zehn anderen Mitgliedern des Orchesters persönlich nach Deutschland einlud. Dort gäbe
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es keine solche Akupunktur. Ich wusste sofort, dass
ich gehen wollte, dass ich wegmusste.» Ganz allein
fuhr sie mit der Eisenbahn nach Peking und von dort
über die Mongolei und Polen nach Deutschland. «Ich
hatte nichts. Aber ich habe nie geweint, bin immer
nur nach vorne gegangen.»
Von der Weltstadt Shanghai kam sie nach Bamberg in Bayern. Dort wurde sie zur Leibärztin des lokalen Symphonieorchesters. «Musiker haben oft grosse
Schmerzen und Schlafstörungen», erklärt sie. Und
kommt damit gleich zu ihrer Spezialität, der Akupunktur. «Viele Krankheiten entstehen durch einen
Stau. Die Energie, das Qi, kann nicht fliessen. Mit
meinen Nadeln treffe ich die richtigen Punkte in den
Meridianen, den Energieleitbahnen im Körper, ich
löse den Stau, die Energie kann wieder fliessen, und
der Schmerz ist weg.» Auch dies tönt für westliche
Ohren wie ein Märchen, aber Frau Chen besteht darauf, dass solche Prozesse wissenschaftlich erklärbar
sind. So komme die heilende Wirkung unter anderem dadurch zustande, dass der stimulierende Reiz
der Nadeln im Gehirn bewirken würde, dass vermehrt «Glückshormone» ausgeschüttet werden, Serotonin oder Endorphin zum Beispiel.

Zheng Chen
Zheng Chen wurde 1957 in Shanghai in der
Volksrepublik China geboren, wo sie auch die
Schule besuchte. Ursprünglich wollte sie Sängerin werden, aber bald einmal wurde klar, dass
sie die Familientradition weiterführen würde,
und so studierte sie in fünfter Generation tradi-

«Übermässiges Denken, Wollen oder Handeln gefährdet
das Gleichgewicht.»

tionelle chinesische Medizin (TCM). Nach sieben
Jahren schloss sie das Studium mit dem Master
ab. 1988 kam sie dank einer persönlichen Einladung nach Europa. Sie liess sich in Deutsch-

Yin und Yang
Aber eigentlich ist das Geheimnis dieser Medizin auch
ganz einfach darzustellen: mit dem berühmten YinYang-Symbol, das auch die Visitenkarte von Frau
Chen ziert. Weiss und Schwarz stehen hier für Gegensätze, die sich ergänzen und ineinander übergehen: stark und schwach, männlich und weiblich.
Aber auch «gebend» und «empfangend», «aktiv» und
«passiv». Die chinesische Ärztin sagt zu diesen Kräften: «Es geht immer um das Gleichgewicht. Zu heiss
ist nicht gut, zu kalt auch nicht. Wenn etwas zu viel
ist, muss ich dämpfen. Wenn es von etwas zu wenig
gibt, muss ich ergänzen. Angst bedeutet: Alles ist zu.
Glück: Alles ist offen, alles fliesst. Übermässiges Denken, Wollen oder Handeln gefährdet das Gleichgewicht, einzelne Organsysteme fallen aus der Mitte,
es kommt zu Störungen und Erkrankungen.»
Sie legt ein paar Blätter mit einem Text von ihr
auf den Glastisch. «Unglück ist Glück» ist der Titel.
Erwartungsvoll blickt sie das Gegenüber an, schalkhaft zieht sie die Nasenspitze nach oben. In solchen
Momenten wirkt die reife Frau fast mädchenhaft.
«Kein Begriff kann zureichend gedacht werden ohne
eine begleitende Vorstellung von seinem Gegenteil
bzw. von seiner Negation», steht hier. «Wenn wir eine
schwere Krankheit überwunden haben, sehen wir
das, was wir Gesundheit nennen, plötzlich mit ganz
anderen Augen.» Und weiter unten: «Wir leben nicht

Editores Medicorum Helveticorum

land nieder. 1989 bis 1997 arbeitete sie in einer
renommierten Akupunktur-Praxis in Raunheim
(und in Leukerbad), die mit einem Lehrauftrag
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ausgestattet ist. 1991 bis 2005 war sie Dozentin
in traditioneller chinesischer Medizin u. a. am
Humanum-Institut in Frankfurt sowie Tutorin
der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur. Seit 2009 arbeitet sie als TCM-Ärztin für
Akupunktur in einer Arztpraxis in Bern. Zheng
Chen ist Mutter eines erwachsenen Sohnes. Sie
lebt in Hilterfingen am Thunersee.

im Paradies und wir leben nicht in der Hölle, sondern
wir leben dieses Leben, und in diesem Leben haben
wir es immer wieder mit Gegensätzen zu tun, mit Tag
und Nacht, mit Einatmen und Ausatmen, mit Entstehen und Vergehen. Und wer die Wahrheit des Lebens
in seiner Ganzheit begreifen will, der muss offen dafür sein, dass die Phänomene widersprüchlich sind:
Unglück ist Glück. Auch die Krankheit kann ein Unglück sein, welches am Ende Glück bringt.»
Für die Diagnose einer Krankheit betrachtet Frau
Chen die Zunge des Patienten. «Sie ist der Spiegel sei-
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nes Innern.» Sie fühlt den Puls, blickt ihm in die Augen, tastet seinen Bauch. «Das reicht in der Regel.»
Und wenn sie dann zu den Nadeln greift, von denen
sie bei einer Behandlung bis zu 25 steckt, wird sie mit
einem Unterschied zu ihrer alten Heimat konfrontiert: «In China wollen die Leute am liebsten möglichst lange und möglichst dicke Nadeln. Die schmerzen mehr, aber sie helfen auch schneller. Hier in
Europa haben viele Leute Angst vor den Nadeln.
Deshalb brauche ich hier eher die kurzen und dünnen.»

«Auch die Krankheit kann ein Unglück sein,
welches am Ende Glück bringt.»

TCM und Schulmedizin
Eben ist Frau Chen von einem Besuch in Shanghai
zurückgekehrt. Einmal pro Monat war sie zuletzt dort,
um ihren Bruder zu begleiten, der an Krebs erkrankt
war und jetzt gestorben ist. «Ich bin nicht traurig»,
kommentiert sie, «nur dankbar, dass ihn Gott geholt
hat und er nicht mehr leiden muss.» Mit chinesischer
Medizin allein war er längst nicht mehr zu behandeln, dafür war es zu spät. «Ein Tumor muss operiert
werden, das ist undiskutabel», stellt Zheng Chen unmissverständlich klar, «und gegen eine akute Lungenentzündung bin ich mit meinen Nadeln viel zu langsam, da kann nur noch die Schulmedizin helfen.» Bei
der Frage «Schulmedizin oder traditionelle chinesische Medizin» geht es also keineswegs um ein Entweder-Oder. «Die beiden Künste ergänzen sich», sagt
Chen. Ein Unterschied sei vielleicht der: «Die Schulmedizin widmet sich vor allem den Symptomen, wir
behandeln die Ursachen und versuchen dabei immer, den ganzen Menschen zu sehen, nicht bloss einzelne Organe.»
Der Fokus von TCM liegt stark auf der Prävention.
Frau Chen ist oft also nicht heilend, sondern vorbeugend tätig. Denn Gesundheit ist auch die Abwesenheit von Krankheit. Eben: Die Energie soll fliessen, die
Harmonie der Kräfte soll gewährleistet sein. «Ich will
mit meinen Behandlungen die Abwehrkräfte stärken
und die Leistungsfähigkeit verbessern. Oft kommt es
vor, dass dabei Beschwerden verschwinden, die ein
Patient gar nicht deklariert hat. Letzthin zum Beispiel hat mir eine Patientin berichtet, sie könne auf
einmal wieder gut schlafen.»

Auch auf ihre eigene Gesundheit achtet sie. «Das
beste Leben ist in der Mitte», fasst sie zusammen. «Ich
will nicht zu viel arbeiten, aber auch nicht zu wenig.
Arm zu sein oder hässlich ist nicht gut. Allzu reich
oder aussergewöhnlich schön aber auch nicht. Ganz
wichtig ist es, sich ausgewogen zu ernähren, also immer von allem ein bisschen zu essen. Einseitige Nahrung ist schlecht für die Gesundheit. Deshalb ist es
naiv zu glauben, dass Vegetarier prinzipiell gesünder
sind als Menschen, die auch Fleisch essen. Gute Ernährung führt zu einem guten Stoffwechsel – die
Energie kann fliessen. Der Mensch ist, was er isst. Übrigens: Auch geistige Nahrung gehört zum Leben.»
Universelle Energie
Frau Chen ist eine neugierige Person, sie liest – chinesisch – Biographien über Mozart oder Romane
von Balzac, gerne schaut sie sich Lebens- und Liebesfilme an. «Da kann ich weinen und lachen – und
geniessen. Das ist wichtig für die Gesundheit: geniessen.» Zum Genuss gehört auch der Gesang, den sie
einst zum Beruf machen wollte. Lange nahm sie
Stunden, in solchen Momenten wurde auch der
schwarze Flügel zum Leben erweckt, der zurzeit
ziemlich verlassen im Raum steht. Es gibt selbstproduzierte CDs, auf denen Frau Chen als Sängerin mit
ihrem glasklaren Sopran zu hören ist, Patienten erhalten sie bisweilen als Geschenk. «Lieder für die
Seele» heisst eine. Klassisches Liedgut gibt sie da,
aber auch «Morning has broken» und «Over the
rainbow». Und falls sie sie noch nicht aufgenommen
hat: Die «Westside Story» würde passen.
Etwa zweimal die Woche gönnt sich die Ärztin
selber ein paar Nadeln. «Wenn ich selber viel Energie
habe, habe ich auch Erfolg bei meinen Patientinnen
und Patienten.»
Den Daoismus und den Konfuzianismus, die oft
als geistige Grundlagen der chinesischen Medizin
zitiert werden, hat Frau Chen mit ihrer Reise nach
Europa hinter sich gelassen. Sie ist bekennende
Christin. Darüber spricht sie lieber als über den Kommunismus. Jetzt wird ihre Stimme etwas lauter und
ihr Engagement unausweichlich. Irgendwie geht es
wieder um das Thema Energie, diesmal aber in einem
universellen Sinn. «Ich habe Gott nie gesehen. Viele
Menschen wollen alles sehen. Aber sehen wir die
Luft? Sehen wir Emotionen?» Mit ihren grossen,
wachen Augen blickt die kleine zierliche Frau, sehnsüchtig beinahe, zu den Bergen. Dann lacht sie, steht
auf, trippelt mit kleinen Schritten in die Küche und
macht einen Jasmin-Tee.

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im Februar schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Stéfanie Monod,
Spezialärztin für Geriatrie und ab 1. März Chefin des Bereichs öffentliche Gesundheit beim Kanton
Waadt.

Editores Medicorum Helveticorum
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Nachweihnachtlicher Case report

Der verirrte Weihnachtsstern
Frank Seibold

Am 16. 12. 2013 stellte sich eine 55-jährige Patientin
notfallmässig auf der Gastroenterologie vor. Sie
klagte über heftige, krampfartige Schmerzen retrosternal. Diese Schmerzen hätten erstmals während
eines Fondue-Essens begonnen und hätten sich nie
ganz beruhigt. Nach dem Essen sei es immer wieder
zu massiven, äusserst schmerzhaften Krämpfen gekommen. Wenige Tage zuvor war der Schwiegervater
der Patientin verstorben, was dazu beitrug, dass die
Patientin und ihr Ehemann das Schlimmste befürchteten. Die klinische Untersuchung auf dem Notfall
und eine Blutentnahme zeigten keine Auffälligkeiten. Die Patientin wurde für eine notfallmässige
Gastroskopie angemeldet.
Die Patientin wurde mit Propofol anästhesiert.
Bei der Gastroskopie fand sich dann im mittleren
Ösophagus ein merkwürdiger, schleimbedeckter
Fremdkörper, der sich erst nach genauer Betrachtung als ein zwei Zentimeter durchmessender, golde-

ner Kunststoff-Stern entpuppte. Der Fremdkörper
wurde mit einer Zange gegriffen, nahe ans Gerät
herangezogen und vorsichtig entfernt. Bei der anschliessenden Untersuchung fand sich keinerlei
Verletzung des Ösophagus. Histologisch konnte eine
eosinophile Ösophagitis (EoE) ausgeschlossen werden. Bolusobstruktionen finden sich gehäuft bei der
Diagnose EoE. Hier lag offensichtlich aufgrund der
Zacken des Sterns eine rein mechanische Obstruktion vor.
Woher der Stern kam, bleibt spekulativ. Es konnte
rückverfolgt werden, dass das erste Schmerzereignis
anlässlich des Fondue-Essens aufgetreten war, somit
wäre es denkbar, dass der Stern sich eventuell in das
Fonduebrot verirrt hatte. Nach der Entfernung des
Sternes war die Patientin komplett beschwerdefrei
und sehr erleichtert, dass das Problem so schnell
behoben war.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Frank Seibold
Gastroenterologie
Spital Netz Bern
Spital Tiefenau
CH-3004 Bern
Tel. 031 308 89 42
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Wer A(nna) sagte, darf nun auch B(adoux) sagen

Bruno Kesseli

*

Badoux. Fatmas fantasti
sche Reise Herausgegeben
von Nadja Khan. Zu
beziehen über die Website
www.moyamoya.net

bkesseli[at]emh.ch

Vielleicht haben Sie gestutzt, als Sie die letzte Seite
dieser Zeitschrift aufgeschlagen haben. Möglicher
weise haben Sie das Heft sogar umgedreht und sich
auf der Titelseite vergewissert, dass Sie wirklich die
Schweizerische Ärztezeitung in den Händen halten …
Doch, Sie haben richtig gesehen: Zum ersten Mal
seit über 10 Jahren findet sich in dieser Ausgabe der
SÄZ keine Zeichnung von «Anna», dafür präsentieren
wir Ihnen erstmals einen Comic von «Badoux».
Was ist geschehen? Keine Sorge, Sie werden
«Anna» in der SÄZ weiterhin begegnen. Tatsache ist
aber, dass die Künstlerin schon vor einiger Zeit den
Wunsch geäussert hat, in Zukunft als Cartoonistin
für die SÄZ kürzerzutreten und sich über kurz oder
lang ganz aus dem «gelben Heft» zurückzuziehen. Das
ist der Lauf des Lebens.
Ohne nun eine verfrühte Abschiedslaudatio star
ten zu wollen, sei die nüchterne Feststellung erlaubt,
dass sich damit eine Epoche ihrem Ende zuneigt.
Annas Zeichnungen haben die SÄZ während mehr
als einem Jahrzehnt geprägt, sie waren und sind wie
die gelbe Farbe des Heftumschlags eines der Mar
kenzeichen dieser Zeitschrift. Auch wenn sich ihre
Wirkung nicht mittels eines spezifischen Factors als
Zahlenwert ausdrücken lässt, war der Impact ein
drücklich. Selbst vielbeschäftigte Bundesräte/innen
nahmen sich hin und wieder Zeit für ein persönliches
Feedback auf einen AnnaCartoon. Annas Fähigkeit,
Aussagen in äusserster Verknappung und Verdich
tung auf den Punkt zu bringen und auf diese Weise
immer wieder den einen oder anderen Nerv des Zeit
geistes zu treffen, verhalf ihren Zeichnungen auch
zu internationaler Ausstrahlung. Dies widerspiegelt
sich in zahlreichen Auszeichnungen, die sie über die
Jahre entgegennehmen durfte, etwa den «Deutschen
Preis für die politische Karikatur» im Jahr 2010.
Für uns als Redaktion stehen indessen die Bedürf
nisse und Wünsche der Leserinnen und Leser im Vor
dergrund. Wir hatten über die Jahre nie Anlass, daran
zu zweifeln, dass Anna von der grossen Mehrheit des
SÄZPublikums getragen wurde (und wird). Dass ihre
bekanntermassen spitze Feder über die Jahre nicht
stumpf wurde und der eigene Stand – Anna ist auch
Ärztin – nach wie vor sein Fett abbekommt, wird von
den Leserinnen und Lesern im Allgemeinen nicht nur
toleriert, sondern geschätzt. Natürlich hat sich wohl
jede(r) von uns im Verlauf der Jahre hin und wieder
über eine von Annas Zeichnungen geärgert. Es wäre
seltsam, wenn dem nicht so wäre. Reibung gehört
gewissermassen zum Konzept von Annas Zeichnun
gen, aber Reibung erzeugt bekanntlich Wärme. «Rei

bungswärme» lautet denn sinnigerweise auch der
Titel ihres letzten Buchs, in dem Anna einen Quer
schnitt aus 14 Jahren ihres zeichnerischen Schaffens
für die Ärztezeitung vorlegte.
Annas Entschluss hat hinter den Redaktions
kulissen einiges an Diskussionen und Aktivitäten aus
gelöst. Das Ei des Kolumbus können zwar auch wir
nicht präsentieren, aber weit davon entfernt scheint
mir die gefundene Lösung nicht zu sein. Ab Mai wird
der wöchentliche SÄZCartoon von einem «Künstler
pool» bestritten, der sich aus vier Zeichnern zusam
mensetzt und dem zumindest bis Ende Jahr auch
Anna angehört. Dieser Pool bringt renommierte und
in der Schweizer «Zeichnerszene» bestens etablierte
Namen mit talentierten Zeichnern zusammen, die
sich via SÄZ erstmals einem breiteren Publikum prä
sentieren können. Wir sind optimistisch, dass da
durch stilistisch wie inhaltlich ein abwechslungs
reicher Mix entsteht, der bei unserem Publikum An
klang finden wird. Da etwas Spannung sein muss,
werden wir die Namen der «Neuen» nicht gleich
verraten – sie werden aber zu gegebener Zeit in der
SÄZ vorgestellt und lassen natürlich bald schon ihre
Zeichnungen für sich sprechen.
Unzweifelhaft zu den klangvollen Namen zählt
Badoux, der gewissermassen die Vorhut der neuen
Zeichnergruppe bildet und bis Mai jeweils in der
letzten Ausgabe des Monats zum Zug kommen wird.
Gut möglich, dass Sie seinen Zeichnungen oder Co
mics irgendwo zwischen NZZ und WoZ schon be
gegnet sind, werden seine Dienste doch von Schwei
zer Printmedien gerne in Anspruch genommen.
Badoux, der im Stil der von Hergé («Tintin» bzw.
«Tim und Struppi») eingeführten «Ligne claire» zeich
net, hat sich auch auf medizinischem Gebiet schon
seine Sporen verdient. Gemeinsam mit der Neuro
chirurgin Nadja Khan realisierte er 2006 ein Comic
Buch*, in dem die seltene cerebrovaskuläre Krankheit
Moyamoya als Reise durch den menschlichen Kör
per inszeniert und dadurch für Kinder (und Erwach
sene) fassbar wird.
Wer bisher A(nna) sagte, darf also nun auch
B(adoux) sagen, und später werden noch weitere
Buchstaben hinzukommen. Im Namen der Redaktion
heisse ich Badoux und seine Kollegen bei der SÄZ
herzlich willkommen. Wir sind gespannt auf die Re
sonanz, die ihre Zeichnungen bei unseren Leserinnen
und Lesern auslösen werden.
Bruno Kesseli, Chefredaktor
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Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.
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