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FMH

Editorial

Europäische Gesundheitssysteme:
Bei den Nachbarn ist alles besser, oder nicht?
Als Einstieg wenden wir uns
nach Westen und vergleichen unser Gesundheitssystem mit jenem Frankreichs.
Was die Aufgabenteilung
zwischen Grundversorgern
und Spezialisten betrifft, sind
sich Frankreich (F) und die
Schweiz (CH) ähnlich: Stationäre und ambulante Leistungen werden grundsätzlich getrennt, wobei Letztere mehrheitlich durch den nicht-staatlichen ambulanten Sektor
erbracht werden. Ähnliche Strukturen bestehen in Deutschland, Belgien und Österreich. 53,% der Ärztinnen und Ärzte
sind in der CH im ambulanten Sektor tätig, in F sind es
46,6%. Ebenso ist der Anteil der gesamten Gesundheitskosten
am Bruttoinlandprodukt mit 11% in der CH und 11,6% in F
etwa gleich.
Wesentliche Unterschiede zeigen sich beim Zugang zur
Gesundheitsversorgung: In der Schweiz werden 92% der Patienten innerhalb eines Monats vom Spezialisten untersucht,
in Frankreich sind es nur 67%. Auch bei den Grundversorgern ist der Unterschied deutlich: in der Schweiz erfolgt die
als dringlich gewünschte Konsultation in 81% der Fälle noch

Ein staatliches System führt nicht zu
mehr Informationsfluss zwischen Spitälern und nachbehandelnden Ärzten.
am gleichen Tag, während dies in Frankreich nur in 59% der
Fälle möglich ist. Im akut medizinischen Bereich sind die Unterschiede geringer, was sich in der Letalität nach Myokardinfarkt (CH 5,9% vs. F 6,2%) respektive Schlaganfall (CH 7,0%
vs. F 8,5%) zeigt. Die Schweiz hat 15,7% weniger Akut-Spitalbetten pro 100 000 Einwohner (320 CH, 380 F), wobei beide
Länder eine ähnliche Tendenz zu deren Reduktion zeigen.
Man sollte glauben, dass in einem relativ zentralistisch
respektive staatlich (Agence régionale de la santé ARS) geregelten System der Informationsfluss zwischen Spitälern und
behandelnden Ärzten deutlich besser sein sollte (Typ Netzwerk). Dies ist aber nicht der Fall, da nur 10% der nachbehandelnden Kollegen in Frankreich innerhalb 48 Stunden eine
detaillierte Information über die Entlassung der Patienten erhalten. Die Schweiz nimmt zwar keinen Spitzenplatz ein,

aber immerhin ist dies in 40% der Fall bei uns. Was die Produktivität betrifft, verwendet ein Hausarzt in der Schweiz
rund 15,6 Minuten für eine Konsultation, in Frankreich
dauert eine solche um 42,3% länger mit durchschnittlich
22,2 Minuten. Erstaunlich ist, dass 91,3% der Befragten in der
Schweiz die Konsultationsdauer als genügend beurteilen, in
Frankreich jedoch «nur» 85,4% der Befragten.
Interessant ist auch, dass sich die Vergütung der Leistung
in Kaufkraftparität reziprok zur allgemeinen Wahrnehmung
verhält: Bei Grundversorgern in Frankreich liegt diese um
23,3% tiefer als bei ihren Kollegen aus der Schweiz. Bei Spezialisten ist es gerade umgekehrt, da liegen die Kollegen aus
der Schweiz 19,4% tiefer als in Frankreich [1].

Im Patientenvergleich schneidet
das Schweizer Gesundheitswesen
besser ab als das französische.
In der Schweiz sind 69% der Bevölkerung mit dem Gesundheitssystem zufrieden, in Frankreich sind es nur 40%.
Interessant ist auch, dass in Frankreich Rechnungen unter
100 $ in 42,1% der Fälle aus der eigenen Tasche bezahlt werden [2], obschon alle Bürger bei der staatlichen Krankenkasse
versichert sind und rund 95% zusätzlich eine weitere Versicherung abgeschlossen haben (gemeinnützige Versicherung «Mutuelle» oder private Zusatzversicherung). Dies ist in
der Schweiz «nur» in 26,8% der Fall. Ebenso verweigern die
Versicherungen in Frankreich in 17% der Fälle die Übernahme der Kosten; die Schweiz liegt mit 15,7% leicht tiefer.
Ein stark staatlich reguliertes System ist somit kein Garant
für soziale Gerechtigkeit oder eine hohe Versicherten- bzw.
Patientenzufriedenheit. Hingegen lässt sich in einem stark
reglementierten Gesundheitswesen ein Rückgang der Produktivität beobachten. Im Vergleich mit Frankreich schneidet das Schweizer Gesundheitswesen somit nicht schlecht
oder sogar besser ab.
Dr. med. Remo Osterwalder, Mitglied des Zentralvorstandes
der FMH, Departementsverantwortlicher
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte
1 OECD Health Data 2008.
2 Commonwealth Fund, International Health Policy Survey
2013.
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Ärztekammer

Ordentliche Ärztekammersitzung
Donnerstag, 8. Mai 2014, Kongresszentrum Biel
Bereits feststehende Traktanden
–

Begrüssung, Mitteilungen

–

Jahresberichte 2013

–

Jahresrechnungen 2013

–

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

–

Genehmigung Jahresrechnungen 2013

–

Déchargen-Erteilungen

–

Gastreferat

–

Wahlen
– Präsident SIWF *
– Vizepräsident Standeskommission FMH
– Kontrollstelle

–

Bestätigung der von den Dachverbänden nominierten DV-Delegierten

–

Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung

–

Aktienkapitalerhöhung HIN

–

Sitzungs- und Spesenentschädigungsreglement für FMH-Organe und Kommissionen

–

Aufbau der ambulanten Gesundheitsstatistik des Bundes

–

Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»

–

Revision TARMED: Nachtragskredit für zusätzliche projektbezogene Personalressourcen

–

Beiträge an externe Organisationen

–

Information betreffend die Zusammenarbeit mit IPI

–

Information betreffend den Verfassungsartikel «Medizinische Grundversorgung»

–

Information betreffend die «Zulassungssteuerung»

–

Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat und Abteilungen

–

Varia

* Wahl Präsident SIWF: Die Amtszeit des Präsidenten des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF,
Dr. med. Werner Bauer, läuft im Frühling 2014 aus. Der SIWF-Vorstand schlägt ihn einstimmig zur Wiederwahl vor. Die
Amtsdauer beträgt zwei Jahre und endet mit den Gesamterneuerungswahlen der FMH-Gremien im Frühjahr 2016.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 13

517

FMH

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Ernst Rudolf Froesch (1929), † 6. 3. 2014,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8703 Erlenbach ZH
Susanne Schärer-Kunz (1942), † 1. 3. 2014,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
3072 Ostermundigen

innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist ent
scheidet die Geschäftsleitung über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder ha
ben sich angemeldet:
Daniela Uebersax, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Praxiszentrum am Bahn
hof Hirslanden, Parkterrasse 10, 3012 Bern

Aymeric Blaser,
Praktischer Arzt, StedtliPraxis,
Hauptstrasse 43, 3800 Unterseen

Ralph Silvio Binggeli, Facharzt für Neurochir
urgie FMH, SalemSpital, Schänzlistrasse 39,
3000 Bern 25

ZG

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen in
nerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio einge
reicht werden. Nach Ablauf der Frist entschei
det der Vorstand über die Aufnahme der Gesu
che und über die allfälligen Einsprachen.

Diana Craatz,
Praktische Ärztin, Schöngrund 1,
6343 Rotkreuz

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärztever
band als ordentlich praktizierende Mitglieder
haben sich angemeldet:
Jürgen Feltgen, D79713 BadSäckingen, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Zeiningen
seit 1. Juli 2013
Christoph Zubler, 5600 Lenzburg, Facharzt für
Radiologie FMH, Schwerpunkt Diagnostische
und Invasive Neuroradiologie FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau per
1. Juli 2014
Zur Aufnahme als Assistenz und OberarztMit
glied hat sich gemeldet:
Namir Lababidi, 5000 Aarau, Facharzt für Psych
iatrie und Psychotherapie FMH, Oberarzt
Psychiatrische Dienste Aargau AG, Externer
Psychiatrischer Dienst in Aarau seit 1. Juni 2013
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzte
verbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Kathrin Rast-Theus, Allgemeine Innere Medizin
FMH, Ärztezentrum Adligenswil, Dorfstrasse 4,
6043 Adligenswil
Josias Mattli, Allgemeine Innere Medizin FMH,
c/o Dr. med. Andrea Ludwig, Grendelstrasse 21,
6004 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Rita Marga Annemarie Bartenstein, Praktische
Ärztin FMH, Hausärzte Region Reiden AG,
Walke B, 6260 Reiden

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kan
tons Schwyz hat sich angemeldet:
Christoph Stähli, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Kardiologie FMH, Leitender Arzt
Kardiologie, Spital Schwyz, 6430 Schwyz
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Chunyan Wu, Im Zelgli 10, 8370 Sirnach, Ärztin
FMH

Preise / Prix / Premi
Forschungspreis der Schweizerischen
Hirnliga/ Prix de la recherche de la Ligue
suisse pour le cerveau
Der Lausanner Forscher Prof. Micah Murray
und sein deutscher Kollege Prof. Christoph S.
Herrmann zeigen in ihrer herausragenden For
schungsarbeit auf, wie visuelle Reize in unse
rem Gehirn verarbeitet werden. Dafür haben
sie am 12. März 2014 im Rahmen der «Woche
des Gehirns» den mit 20 000 CHF dotierten
Forschungspreis der Schweizerischen Hirnliga
erhalten.
Dans leur excellent travail de recherche, le professeur et chercheur lausannois Micah M. Murray et
son collègue allemand, le Prof. Christoph S. Herr
mann montrent comment notre cerveau traite les
stimuli visuels. Ce travail leur a valu le prix de la
recherche de la Ligue suisse pour le cerveau doté de
20 000 CHF. Le prix leur a été remis le 12 mars
2014 à l’occasion de la semaine du cerveau.

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

Interview mit dem Präsidium des Tagungskomitees der SwissFamilyDocs Conference 2014

«Die Hausarztmedizin war schon immer
eine hochgradig personalisierte Medizin»
Interview: Winfried Suske

Dr. med. François-Gérard
Héritier (FGH)
Präsident SGAM

Prof. Dr. med. Thomas
Rosemann, PhD (TR)
Ordinarius für Hausarzt
medizin, Direktor des
Instituts für Hausarztmedizin

«Der Hausarzt ist der
Spezialist in Bezug auf
Vielfalt und Komplexität.»

«Der Hausarzt wird
Spielführer in einem
multiprofessionellen Team.»

Worin widerspiegelt sich die Vielfalt der Hausarztmedizin?
FGH: Die Vielfalt und Komplexität der Hausarzt
medizin zeigt sich tagtäglich an zahlreichen, meist
älteren Patienten. Diese Entwicklung wird weiter mit
der zunehmenden Veralterung der Gesellschaft so
wie mit der Zunahme an chronischen Krankheiten
verstärkt. Der Einfluss der heutigen Medizin ist so
weit ausgeprägt, dass Menschen bei den kleinsten
Anzeichen einer Erkrankung oder Störung die Ten
denz haben, Medikamente einzunehmen oder eine
Therapie in Anspruch zu nehmen. Die nicht immer
kontrollierte Polymedikation verschärft die ohnehin
schon komplexe Situation zusätzlich.
TR: Es gibt keine andere medizinische Spezialität, die
so vielfältig ist wie die Hausarztmedizin. Das gilt für
die Behandlungsanlässe, für die Diagnosen, für die
Therapien, aber natürlich auch für die Menschen,
die zum Hausarzt gehen. Die Vielfalt ist mit grossen
Herausforderungen, aber eben auch mit zahlreichen
Bereicherungen verbunden. Leider haben wir heute
oft einen sehr einfältigen Blick auf die Medizin. Den
ken wir nur einmal an die Leitlinien, die jedoch
die Breite der bei unseren Patienten vorliegenden
Erkrankungen – Stichwort Multimorbidität – nicht
adäquat abbilden.

Korrespondenz:
Dr. Winfried Suske
Sennweidstrasse 46
CH6312 Steinhausen
winfried.suske[at]healthworld.ch

Was sind die wichtigsten, für Schweizer Haus- und Kinderärzte relevanten Themen der vierten SwissFamilyDocs
Conference?
TR: Die Themen decken ein sehr breites Spektrum ab
und reichen von der Prävention bis hin zur Behand
lung chronischer Erkrankungen. Dabei werden ins
besondere auch Themen abgedeckt, die in der Haus
arztpraxis zwar häufig sind, zu denen es aber ver
gleichsweise selten Fortbildungen gibt, wie etwa
im Bereich der Dermatologie oder Infektiologie. Dar
über hinaus werden wir aber auch Themen wie etwa
die hausärztliche Versorgung der Zukunft aufgreifen.
Zu welchen neuen Denkansätzen will das Tagungsmotto
Anstoss liefern? Steht das Leitthema nicht im Gegensatz

zur Forderung «back to the roots», einer anderen in
der Hausarztmedizin gehörten Forderung? Wenn nein,
warum nicht?
FGH: Der Hausarzt ist der Spezialist in Bezug auf
Vielfalt und Komplexität, denn er verfügt über ein
Gesamtbild seines Patienten, nicht bloss über ein
Teilbild eines Spezialisten. Dieser umfassende Ansatz
steht langfristig gesehen nicht im Gegensatz zu einer
Rückkehr zu den Ursprüngen der Hausarztmedizin.
Ausserdem müssen diese Ursprünge erst einmal ge
nau definiert werden! Handelt es sich um eine Rück
kehr zu den fundamentalen Grundsätzen der Medi
zin – Anamnese, ein gesunder Menschenverstand,
Qualität von Beziehungen, ein breites Wissen und
ein kritisches Denken insbesondere gegenüber
PseudoNeuheiten?
TR: Mit dem Titel wollen wir auf die erwähnte Her
ausforderung für Hausärztinnen und Hausärzte hin
weisen, die unter anderem darin besteht, dass sie in
der Regel nicht den «einfachen» Patienten vor sich
haben, der beispielsweise «nur» Diabetes hat. Anders
als in klinischen Studien sind die Erkrankungen hier
vielfältiger, und ein einfältiger Blick bringt uns nicht
weiter. «Back to the roots» finde ich zudem eine irre
führende Forderung. Was wir brauchen, ist eher ein
«back to real life», sprich eine Orientierung an «rea
len» Patienten. Hausarztmedizin ist alles andere als
ein rudimentäres Fach und aufgrund der Vielgestal
tigkeit des Patientenguts hochkomplex.
Gibt es Bereiche der ambulanten Grundversorgung, wo es
an der Zeit ist, Abschied zu nehmen von einer gewissen
Einfalt im Sinne von Einheitslösungen oder Einfallslosigkeit oder gar von medizinischen Dummheiten und wäre
es sinnvoll, neue Wege zu beschreiten?
FGH: Eine breite Bewegung, ausgehend aus den USA,
breitet sich langsam aus: «Choosing wisely». Diese ist
aber mit ihrer medizinischen Fragestellung in gewis
sen Bereichen zu weit gegangen: Missbrauch von
Bildgebung oder anderer Prüfungen sowie die zu
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häufige Verschreibung bestimmter Medikamente wie
zum Beispiel Antibiotika. «Less is more» bildet deren
Schlussfolgerung. Die diesjährige Ausgabe der SFD
Conference widmet sich ausgiebig dieser Thematik,
insbesondere mit einer Keynote Lecture und einem
Workshop von Prof. Nicolas Rodondi aus Bern.
TR: Die Hausarztpraxis war wohl noch nie der Ort
für Einfalt, sondern stets für Individualität. Was in
Zukunft zunehmend kommen wird, ist, dass die Be
treuung nicht mehr nur aus einer Hand erfolgen
wird, sondern im Team. Der Hausarzt wird Spiel
führer in einem multiprofessionellen Team, idea
lerweise mit vertikaler Integration der beiden ambu
lanten Versorgungsebenen, repräsentiert durch
Hausärzte und Spezialisten. Eine derart integrierte
Versorgung ermöglicht einen niederschwelligen
Zugang zum System und garantiert eine indikations
gerechte, angemessene Weiterverweisung.
Inwiefern trägt eine bessere Nutzung der therapeutischen
Vielfalt in der Grundversorgung zu einer optimierten Versorgung und/oder zu einer Kostensenkung im Gesundheitssystem bei?
TR: Es geht weniger um eine bessere Nutzung, als um
eine angemessene Auswahl angesichts der vorhande
nen Vielfalt. Ärzte wie Patienten sehen sich heute
mit einer unüberschaubaren Fülle an diagnostischen
und therapeutischen Optionen konfrontiert. In ei
nem zunehmend kommerzialisierten Gesundheits
system nimmt der Hausarzt immer mehr die extrem
wichtige Rolle eines Beraters und vertrauensvollen
Begleiters ein. Er ist frei von kommerziellen Interes
sen und kann dem Patienten glaubhaft vermitteln,
dass «weniger manchmal mehr ist».

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/

Welche Bedeutung hat die personalisierte Medizin für
die haus- oder kinderärztliche Tätigkeit – heute und in
Zukunft?
FGH: Ein guter Hausarzt übt die personalisierte Me
dizin schon seit jeher aus. Denn er kennt seine Pa
tienten, deren Lebensumstände wie auch deren
Gewohnheiten, dank einer Vertrauensbasis, die seit
langem aufgebaut wurde. Zusammen mit seinem Pa
tienten wählt er die besten Therapiemöglichkeiten
aus, wohlwissend, dass die Guidelines eventuell
nicht direkt auf den ihm gegenübersitzenden Pa
tienten anwendbar sind.
TR: Die Hausarztmedizin war schon immer eine
hochgradig personalisierte Medizin, mehr als jede
andere. Der Hausarzt kennt seine Patienten über
Jahre, oftmals auch seine ganze Familie sowie sein so
ziokulturelles Umfeld. Er berücksichtigt all diese Fak
toren in seiner Diagnostik und Therapie. Wo sonst
gibt es eine an den individuellen Bedürfnissen und
Gegebenheiten orientierte medizinische Betreuung?
Welche Ziele verfolgen die Institute der Hausarztmedizin
mit der SwissFamilyDocs Conference generell und besonders 2014?
TR: Im Vordergrund steht natürlich die hochkarä
tige, praxisorientierte Fortbildung mit den besten
Referenten aus den jeweiligen Fachgebieten. Darüber

hinaus bietet der Kongress die Möglichkeit, auf die
eigenen Institute und deren wissenschaftliche Akti
vitäten hinzuweisen.
Mit welchen Forschungsprojekten bzw. Studien ist das
Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich an
der SFD Conference vertreten?
TR: Viele der Hauptvorträge behandeln Themen,
denen wir uns auch in Studien widmen, wie etwa
maligne Hautveränderungen, COPD oder eine am
Prinzip «weniger ist mehr» orientierte, d. h. ad
äquate Pharmakotherapie. Im Vordergrund steht zu
dem die Wissensvermittlung und nicht die Präsenta
tion von Studienergebnissen. Was wir aber schon
gerne aufzeigen, ist, dass wir uns in der Forschung
mit den brennenden Fragestellungen der hausärzt
lichen Tätigkeit beschäftigen!
Inwiefern trägt die SwissFamilyDocs Conference zur aktiven Nachwuchsförderung bei? Was sind die Erfahrungen
nach den ersten 3 Kongressen?
FGH: Medizinstudentinnen und studenten oder
junge Kolleginnen und Kollegen können sich am bes
ten ein Gesamtbild über die Hausarztmedizin ma
chen, indem sie ein Praktikum in einer Hausarztpra
xis absolvieren. Die SFD Conference liefert einen brei
ten Überblick über unseren Beruf, über den aktuellen
Wissensstand unseres Fachgebietes und ermöglicht
zudem bereichernde Begegnungen. Die Feedbacks,
die wir nach den drei bisherigen Kongressen erhalten
haben, waren sehr positiv und wir hoffen, weiterhin
möglichst viele Studentinnen und Studenten sowie
junge Kolleginnen und Kollegen für den Beruf
Hausarztmedizin zu begeistern und zu gewinnen.
TR: Studierende, die wir im Rahmen des Studiums in
Hausarztpraxen schicken, berichten uns oft über
rascht, dass sie eigentlich nur ältere Patienten erwar
tet hätten. Genau solche falschen Vorstellungen
wollen wir mit dem Kongress berichtigen. An der
SwissFamilyDocs Conference kann man sich, wie an
keinem anderen Kongress, ein umfassendes Bild
vom Beruf der Hausärztin bzw. des Hausarztes ma
chen, der abwechslungsreich wie kaum ein zweiter
im medizinischen Bereich ist.
Stichwort Hausärztemangel bzw. Zukunftssicherung der
hausärztlichen Versorgung. Was steht 2014 im Zusammenhang mit der Abstimmung vom 18. Mai auf der politischen Agenda? Was sind weitere anzupackende Projekte
seitens der Hausärzte?
FGH: Zuallererst müssen wir am 18. Mai über den
Verfassungsartikel zur Grundversorgung abstimmen
gehen und ein «Ja» in die Urne legen. Mit diesem
Verfassungsartikel würde die Hausarztmedizin auf
gewertet und fest in der Verfassung verankert. An
schliessend erwarten wir die von Alain Berset an
gekündigten Anpassungen der Tarife, dieser hat be
reits die Aufwertung des Praxislaboratoriums ab dem
1. Januar 2014 versprochen. Weitere Baustellen wie
die Interprofessionalität, eHealth und natürlich
die Förderung und Weiterbildung des Nachwuchses
stehen uns bevor.
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swiss orthopaedics

Stellungnahme von swiss orthopaedics zum Verordnungsentwurf über die Anpassung
der Tarifstrukturen in der Krankenversicherung

Offener Brief an Herrn Bundesrat Berset
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Die Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und
Traumatologie (swiss orthopaedics) ist von den Konsequenzen des von Ihnen erlassenen Verordnungsentwurfes direkt betroffen und nimmt dazu wie folgt
Stellung:
swiss orthopaedics hat grosses Verständnis,
wenn den Hausärztinnen und Hausärzten der
Schweiz für die erbrachten Leistungen eine gerechte
Entlöhnung garantiert wird, bedauert aber, dass mittels eines hilflos anmutenden Entscheides ein juristisch mindestens fragwürdiger und in seiner Auswirkung ebenso kritisch zu beurteilender Eingriff in das
Tarfikonstrukt TARMED gemacht wird. Der Verordnungsentwurf basiert weder auf einer nachgewiesenen fehlenden Sachgerechtigkeit der bestehenden
Struktur, noch ist das gewählte Vorgehen im Sinne
einer Zuschlagsposition sachgerecht.
Die fehlenden betriebswirtschaftlichen Grundlagen für diesen Entscheid spiegeln sich wider in einer willkürlichen Senkung des Taxpunktes der Technischen Leistung (TL) um 9% für gewisse spezialärztliche Gebiete. Weder für die Höhe dieser Senkung
noch für die Festlegung, welche der spezialärztlichen
Kapitel davon betroffen sein werden, kann auf eine
schlüssige Argumentation zurückgegriffen werden.

Swiss orthopaedics bedauert, dass ein juristisch
fragwürdiger Eingriff in das Tarifkonstrukt TARMED
gemacht wird.
Der vermeintlich freundschaftliche Schulterschluss des Bundesrates mit den Hausärztinnen und
Hausärzten und die gleichzeitig diskriminierende
Haltung gegenüber den Spezialisten werden den
Frieden im schweizerischen Gesundheitswesen
nicht fördern, und die Vertreter der Hausarztmedizin bemerken auch schon, dass der Handel «200 Millionen mehr» gegen den «Rückzug der Hausarztinitiative» mittel- bis langfristig kein geschickter war,
erste Stimmen erheben sich bereits.
Vonseiten von swiss orthopaedics können wir
Ihnen versichern, dass wir uns engagiert und konstruktiv in eine Revision des TARMED einbringen werden, da auch unsere Mitglieder einen erheblichen

Teil ihres Einkommens aus der Sprechstundentätigkeit erwirtschaften, oder um es mit Ihren Worten zu
sagen: aus «intellektuellen Leistungen». Den rechtlichen Grundsatz, dass gleiche Leistungen gleich honoriert werden, egal, von wem und wo sie erbracht
worden sind, werden wir vehement verteidigen.
Es kann unseres Erachtens nicht sein, dass der
politisch motivierte Befreiungsschlag in Bezug auf
die Hausarztinitiative und das gleichzeitige Anheizen des politischen Klimas auch in Bezug auf die Diskussion der Einheitskrankenkasse in seiner Konsequenz von einzelnen Berufsgruppen und auch von
unserer Bevölkerung getragen werden muss.

Ist dies die von Ihnen angestrebte
Stärkung der Hausarztmedizin?

Als sehr störend empfindet swiss orthopaedics
auch, dass der Bundesrat weder die Räte noch die Bevölkerung über die zu erwartenden Auswirkungen
seines Entscheides informiert. Wir, die wir tagtäglich
mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, von
Rechts wegen verpflichtet sind, sie neben den medizinischen Konsequenzen einer Behandlung auch
über deren wirtschaftlichen Aspekt aufzuklären,
können Ihnen versichern:
Jede wirtschaftlich mitdenkende Patientin, jeder kalkulierende Patient wird seine Hüftschmerzen bei der Durchsetzung Ihrer Verordnung nicht beim Hausarzt, sondern
beim Spezialisten abklären lassen, denn so belastet dies
seine Franchise und seinen Selbstbehalt um 11 Taxpunkte
und 9% an Technischer Leistung weniger als beim Besuch
seines Hausarztes.
Entsprechende Beispiele liessen sich beliebig für die
verschiedensten Spezialgebiete machen. Ist dies die von Ihnen angestrebte Stärkung der Hausarztmedizin?
swiss orthopaedics lehnt aus den oben angeführten
Gründen den Verordnungsentwurf ab und setzt klar auf
eine Revision der Tarifstruktur TARMED.
Mit freundlichen Grüssen
Für swiss orthopaedics:
Dr. med. Bernhard Christen, MHA, Präsident
Dr. med. Stephan Heinz, Tarifdelegierter
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«patientensicherheit schweiz» wurde 2003 von den Bundesämtern für Gesundheit und Sozialversicherung, der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften und zahlreichen Berufsverbänden – unter anderem von der FMH – gegründet. Die
FMH unterstützt seit Jahren finanziell und ideell verschiedene Projekte der Stiftung: ERA Error Risk Analysis, CIRRNET, Systematischer Umgang mit Zwischenfällen /2nd victim, Safety Hot Spots und Sicherheitsklima in Schweizer Praxen der Grundversorgung.
Seit 2012 unterstützt die FMH das Projekt «Telefon-Triage in der Grundversorgung», das im nachfolgenden Artikel detaillierter beschrieben wird. Die FMH ist überzeugt, dass die proaktive Herangehensweise der Stiftung und deren verschiedene Projekte einen
zentralen Beitrag für die Sicherheit der Patienten in der Schweiz leisten.
Dr. med. Christoph Bosshard, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität, Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Telefon-Triage in der Grundversorgung
Katrin Gehring a,
David Schwappach b
a Wissenschaftliche Mitarbeiterin, patientensicherheit
schweiz
b Wissenschaftlicher Leiter,
patientensicherheit schweiz

Korrespondenz:
Dr. Katrin Gehring
patientensicherheit schweiz
Asylstrasse 77
CH-8032 Zürich
Tel. 043 244 14 80
Fax 043 244 14 81
gehring[at]patientensicherheit.ch

Die Telefon-Triage bei Kontaktaufnahme von Patienten mit einer Arztpraxis ist ein wichtiger Hot Spot
der Patientensicherheit. Die Ergebnisse einer Studie
von patientensicherheit schweiz, in der Ärzte und
Medizinische Praxisassistentinnen (MPAs) in Deutschschweizer Grundversorgungspraxen befragt wurden,
zeigen dies deutlich [1, 2]. So sind Fehleinschätzungen der Dringlichkeit des Patientenanliegens bei
Kontaktaufnahme des Patienten mit der Praxis kein
seltenes Ereignis: 20% der befragten Ärzte und MPAs
berichteten, dass es mindestens monatlich zu einer
Fehleinschätzung bei der Telefon-Triage in der Praxis
kommt.
Fehleinschätzungen bei der Telefon-Triage können zudem für die betroffenen Patienten mit ernst
zu nehmenden Folgen verbunden sein. 56% der befragten Ärzte und MPAs gaben an, dass es zu einer
mindestens geringen Schädigung des Patienten kam,
als sich zum letzten Mal in der Praxis eine Fehleinschätzung ereignete. 2% der Befragten berichteten
sogar von einem schwerwiegenden Schaden oder
Todesfall bei der letzten Telefon-Triage-Fehleinschätzung in der Praxis.
Die Studie hat auch gezeigt, dass das mit der Telefon-Triage verbundene Risiko sowohl für Ärzte als
auch für MPAs von grosser Bedeutung ist. Auf die
offene Frage, welche Risiken für die Patientensicherheit Ärzte und MPAs in ihren Praxen gerne minimieren würden, nannten 15% der Ärzte und 20% der
MPA die Telefon-Triage.
Auch internationale Studien weisen zunehmend
auf die Bedeutung der Telefon-Triage für die Patientensicherheit hin. So wird beispielsweise die Dringlichkeit des Patientenanliegens häufig unterschätzt,
oder es werden nicht alle relevanten Fragen zu
einem Fall gestellt [3, 4].
In der Schweiz liegen kaum Erkenntnisse über
die Sicherheit der Telefon-Triage in der Grundversorgung vor, obwohl dies für die allermeisten Patienten
der primäre Weg für den ersten Versorgungskontakt
ist. patientensicherheit schweiz hat daher das Projekt «Sicherheit der Telefon-Triage in der Grundversorgung» lanciert, das die Risiken der Telefon-Triage
für die Patientensicherheit konkretisieren und praxis-

Fehleinschätzungen bei der Telefon-Triage sind im
Praxisalltag leider nicht selten.

orientierte Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen
soll. Das Projekt wird von der FMH massgeblich
finanziell und ideell unterstützt.
In einem ersten Projektteil wurden Experteninterviews und Diskussionsrunden mit Hausärztinnen
und Hausärzten, MPAs und anderen Fachpersonen
aus dem Gesundheitswesen geführt, um Ablauf und
Organisation der Telefon-Triage in den Hausarztpraxen näher beschreiben zu können. Zentrales Ziel der
Interviews und Diskussionen war es, relevante Faktoren zu identifizieren, die eine sichere Telefon-Triage
im Praxisalltag fördern oder auch behindern. Die
Gespräche wurden inhaltsanalytisch ausgewertet
und die Ergebnisse dazu genutzt, eine Prozessanalyse
der Telefon-Triage im Sinne des London-Protokolls
[5] durchzuführen.
Die Auswertungen der Interviews und Gruppendiskussionen zeigen auf, dass eine Reihe von Aspek-
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menbedingungen rund um die Telefon-Triage und
ihre Auswirkungen auf die Patientensicherheit strukturiert zu beleuchten. Darüber hinaus unterstützt
der Leitfaden die Praxisteams darin, gemeinsam
Massnahmen zu entwickeln, um die Sicherheit der
Telefon-Triage in den Praxen zu stärken. Um diese
Schritte durchzuführen, verzichtet der Leitfaden auf
die Vorgabe konkreter Handlungsanweisungen und
Richtlinien. Dies wäre aufgrund der grossen Variabilität in Bezug auf Grösse, Strukturen und Organisation in den Praxen nicht sinnvoll und zielführend.
Stattdessen gibt der Leitfaden Fragen vor, mit deren
Hilfe sich die Praxisteams austauschen und die Situation in ihren Praxen analysieren können.

«Der Praxisleitfaden ist ein Arbeitsinstrument für Praxisteams.»

Der Leitfaden soll zur Verbesserung der Sicherheit
bei der Telefon-Triage beitragen.

ten im Sinne fehlerbegünstigender Faktoren auf die
Sicherheit der Telefon-Triage Einfluss nehmen kann.
Dies sind neben medizinischem Fachwissen (z. B. zu
Krankheitsbildern, Symptomen, «red flags») und Patientenfaktoren (z. B. Sprachkompetenz, Vollständigkeit übermittelter Informationen, Über-/Unter-

Ärzte und MPAs würden in ihren Praxen gerne
die Risiken der Telefon-Triage minimieren.

Der Leitfaden widmet sich sieben Themen, die in
voneinander unabhängigen Modulen von den Praxisteams bearbeitet werden können: A) Erwartungen im
Praxisteam, B) Rückfragen an den Arzt/die Ärztin,
C) Feedback für die MPA, D) Kommunikation und
Kommunikationsgefässe, E) Fallbesprechungen, F) Lernende in der Praxis, G) Arbeits(platz)gestaltung.
Der Praxisleitfaden steht als elektronisches
Dokument kostenlos zur Verfügung und kann über
www.patientensicherheit.ch bezogen werden. Der
Leitfaden ist in einer deutschen Sprachversion verfügbar. Eine Übersetzung in andere Landessprachen
wird derzeit geprüft.
Zudem werden mit interessierten Hausarztpraxen Workshops zur Telefon-Triage durchgeführt.
Kontakt: Dr. Katrin Gehring, Tel. 043 244 14 80 oder
gehring[at]patientensicherheit.ch.
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treibungen), vor allem Faktoren, die sich auf die
Rahmenbedingungen und Prozesse in den Praxen
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che Personen) geeignet ist [2]. Erste Daten zeigen immerhin, dass medizinische SmartphoneApps auf dem Weg zu einem gesünderen
Lebensstil unterstützen können [5]. Die mobile
Gesundheit ist und wird eine aufregende Zeit in
der Geschichte der Medizin bleiben.

Sicherheit und Regelung
von «Mobile Medical Apps»
Zum Spectrum-Beitrag
«Gesund dank Smartphone?» [1]
Das Smartphone wird in der Medizin der Zukunft ohne Zweifel eine Schlüsselfunktion innehaben [1, 2, 6]. Die rasant wachsende Zahl
von mobilen medizinischen Anwendungen im
Gesundheitswesen hat das Potential, den Ressourcenverbrauch und die Kosten zu verringern. Ein wichtiger Gesichtspunkt im Bereich
der mobilen Gesundheit ist aber die Sicherheit
und Regelung der Smartphone-Apps [2]. Im
September 2013 hat die U. S. Food and Drug
Administration (FDA) Leitlinien publiziert, um
die Anwendungen von «mobile medical apps
and other health software» zu regulieren und
die Verbraucher zu schützen [3]. Es wird zurzeit
heftig diskutiert, ob nun auch US-Gesetze folgen sollten. Die Europäische Kommission hat
zudem Vorschriften, die die Entwicklung und
Anwendung von Medizinprodukten, die Software in «healthcare apps» nutzt, abdeckt
(http://ec.europa.eu/health/medical-devices/
documents/guidelines/index_en.htm).
Da mobile benutzerfreundliche Anwendungen
zunehmend in klinischen Settings eingesetzt
werden, darf nicht unerwähnt bleiben, dass der
Mangel an Genauigkeit ein ernstes Risiko bedeuten kann [2, 6]. In einer aktuellen kanadischen Evaluationsstudie zu 14 «smartphone
medical calculation apps» von Bierbrier et al.
zeigte sich, dass zwar die meisten Apps genaue
und zuverlässige Ergebnisse liefern (98,6 Prozent: 17 Fehler in 1240 Tests), bei der Berechnung beispielsweise des Child-Pugh-Score und
dem MELD-Score (Model for End-Stage Liver
Disease), aber bei einigen Apps klinisch relevante Fehler auftreten können [4]. Das heisst,
mehr Kontrolle wünschenswerterweise durch
eine unabhängige staatliche Agentur ist notwendig, um die volle Genauigkeit der medizinischen Apps sicherzustellen [2, 4].
Der Schutz der persönlichen Daten sollte im
Hacking-Zeitalter als weiteres wichtiges Anliegen gewährleistet sein. Und die Auswirkungen
der App-Verwendung über die Interaktion zwischen Ärzten und Patienten muss in zukünftigen genderspezifischen Forschungsansätzen
vermehrt untersucht werden [2, 5], da die kontinuierliche mobile Gesundheitsüberwachung
auch nicht für alle Menschen (z. B. sehr ängstli-
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UVG versus KK – ein staatlich
verordnetes Zweiklassensystem
Die Autoren beklagen die Abgrenzungsschwierigkeiten bei den UKS und die ethisch bedenklichen Verschiebungstendenzen über die UKS
hin zum UVG. Zwei Aspekte kommen dabei zu
wenig zur Sprache:
1. Bis vor 6–7 Jahren war die Abgrenzungsproblematik sehr bland. Es bestand offenbar ein
Konsens, dass eine gewisse Verschiebung hin
zum UVG gesellschaftlich sinnvoll sei. Die
Schwierigkeiten kamen erst auf mit dem heute
bestehenden Abgrenzungskampf, in dem jede
UVG-Versicherung zum frühestmöglichen
Zeitpunkt jeden Fall mit allen Mittel zulasten
der KK loswerden will. Der ursprüngliche
gesellschaftliche Konsens wird da unter Zuhilfenahme aller Rechtsmittel verschoben, nicht
nur bei den UKS.
2. Was im Artikel nur ganz kurz im Schlusssatz
antönt, ist allerdings die Hauptfrage. Wenn im

Zusammenhang mit UKS/UVG die Ethik bemüht wird, stellt sich viel früher die Grundsatzfrage nach der Rechtfertigung der immensen
Leistungsunterschiede zwischen den zwei Sozialversicherungseinrichtungen UVG und KK.
Was rechtfertigt eigentlich, dass die Hausfrau
und Mutter, die 4 zukünftige AHV-Zahler aufzieht, so viel schlechter gestellt ist bei einem
Unfall als eine Sachbearbeiterin bei einer Versicherung? Der Anfang der Überlegungen war sicher der Bauarbeiter, der wegen seines Arbeitseinsatzes eine schwere Verletzung erleidet. Die
Generalisierung der Grosszügigkeit aus dieser
Sicht hat jedoch zu einer ethisch problematischen Zweiklassen- Sozialversicherung geführt.
So gesehen sind die Schwierigkeiten bei den
UKS eigentlich nur ein Symptom der Ungerechtigkeit im ganzen UVG/KK-System. Erfolgt
im ganzen System eine Anpassung, wird das
Konstrukt der UKS wieder zu einem praktischen pragmatischen Tool der Vereinfachung.
Dr med. Christoph Reich-Rutz, Zürich
1

Dubs L et al., Das «Unfallähnliche Ereignis»
und seine bedenklichen Folgen.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(10):402–5.

Ärztemangel … die ewige Geschichte
Selbstverständlich haben wir schweizweit genug
Ärzte, aber wir haben zu wenig, die überhaupt
noch 100 Prozent arbeiten wollen! Verschärft
wird die Situation noch dadurch, dass in vielen
Kantonen praktizierende Ärztinnen mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr vom ärztlichen Notfalldienst dispensiert sind, Ärzte in gleicher
Situation in diskriminierender Weise dagegen
nicht.
Von den jährlich über 800 neudiplomierten
Schweizer Ärztinnen und Ärzten verzichtet über
ein Drittel auf eine Weiterbildung als Spitalassistent, sondern macht ein Praktikum in der
Banken-, Lebensversicherungs- oder Pharmaindustrie, wo sie als Consultant oder Risikoberater im Healthmanagement in kürzester
Zeit einiges mehr verdienen können als ein
Landarzt, inklusive geregelter Altersvorsorge
und 5 Wochen bezahlte Ferien.
Begünstigt wird dies noch durch eine grosszügige, politisch basierte eidgenössische Fort- und
Weiterbildung der Ärzteschaft, wonach man
keine(n) Arzt oder Ärztin zwingen kann, z. B.
nach dem Staatsexamen sein/ihr Wissen für
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2 Jahre, notabene bezahlt, an einem Schweizer
Spital als Assistenzarzt zum Nutzen aller einzusetzen, quasi als Abgeltung der 500 000 Franken,
welche die Steuerzahler pro Arztausbildung berappen müssen.
Dr. med. Mathias Oechslin, Schwyz

Menschen mit Demenz:
Ohne Betreuung geht es nicht
Pflege und Betreuung von Menschen mit und
ohne Demenz zeigen sich als grosse gesellschaftliche Herausforderung. Aktuell wird eine
öffentliche Diskussion über deren Finanzierung geführt. Dabei geht es aus unserer Sicht
um die Begriffe wie Effizienz der Pflegeleistungen, Unnötigkeit von Betreuungsleistungen
und letztendlich um die Frage, was der Mensch
mit und ohne Demenz kosten darf. Als Institution für Menschen mit Demenz, und das sind
zum grossen Teil diejenigen, um die es geht,
möchten wir dazu einen Diskussionsbeitrag
leisten.
Heute werden Pflege und Betreuung als zwei
scheinbar klar voneinander trennbare Leistungskategorien betrachtet. In dieser Denkweise wird Pflege reduziert auf die gesetzlich
definierten Leistungen, an welche die Krankenkasse Beiträge erbringen muss. Der Umfang
dieser Pflegeleistungen wird über ein Pflegebedarfserfassungssystem zeitlich quantifiziert
und ärztlich verordnet. Er ist so scheinbar objektiv ausgewiesen. Betreuung hingegen ist
nicht gesetzlich definiert. Ihr Bedarf muss
nicht erfasst werden. Diese «Nichtregelung»
impliziert, dass Betreuungsleistungen es nicht
wert sind, definiert, erfasst und solidarisch
finanziert zu werden.
Diese heute gültige Praxis zur Finanzierung
der Leistungen eines Pflegeheims führt in
Kombination mit dem unerschütterlichen
Glauben an die Messbarkeit jeglicher Leistungen zwangsläufig zu einer Diskussion. Pflegeleistungen sind offiziell anerkannt, objektiv
erfasst und werden von der Allgemeinheit finanziert. Betreuungsleistungen sind nicht definiert, nur subjektiv notwendig und persönlich
zu finanzieren.
Ist menschliche Zuwendung qualifizierbar und
quantifizierbar? Ohne Betreuungsleistung ist
keine optimale Unterstützung möglich. Besonders wenn es um die Betreuung von Menschen
mit Demenz geht, ist es immer schwierig zwischen Pflege und Betreuung zu unterscheiden.
Es braucht beides. Die Schnittstelle zwischen
den beiden Bereichen ist immer unscharf und
nicht eindeutig zu identifizieren. Wo hört
Pflege auf, wo fängt Betreuung an?
Wie können Menschen mit Demenz betreut
werden? Dazu gibt es zwei Sichtweisen. Die

«kassenpflichtigen» Pflegeleistungen erfassen
nur minimale pflegerische Leistungen, die unseres Erachtens nur dem Nötigsten entsprechen. Die existentiellen Bedürfnisse nach Zuwendung, Anerkennung, im eigenen, langsamen Rhythmus bleiben können, Sinnfindung
usw. finden darin keinen Platz.
Die zweite Sichtweise betrachtet Betreuung als
Teil der Pflege und Pflege als Teil der Betreuung.
Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die
Unterstützung beim Essen über die reine Handlung hinaus durch Zuwendung, Anregung und
auch Abwarten ergänzt wird. Bis ein Bissen geschluckt ist, können bei Menschen mit Demenz gut einige Minuten vergehen. So kann
die Unterstützung bei einer Mahlzeit schon
einmal bis zu einer Stunde dauern. Und diese
Stunde geht weit über die Zeit hinaus, welche
über das Erfassungssystem als Normzeit vorgegeben wird. Man kann natürlich auch den Weg
des geringsten Widerstands gehen und eine
Magensonde legen. Es stellt sich allerdings die
Frage, wer für sich selber entscheiden würde,
aus «Effizienzgründen» so betreut zu werden.
Pflege und Betreuung sind nicht trennbar. Leider – oder glücklicherweise? – ist die Realität
von Pflege und Betreuung komplexer. Im Erleben der Menschen, welche diese beiden Arten
von Leistung in Anspruch nehmen, sind Pflege
und Betreuung gleichberechtigt miteinander
verbunden. Sie gehören zusammen. Das eine
verliert ohne das andere an Bedeutung. Dem
Anspruch, den Menschen ein Umfeld bieten zu
können, in dem sie sich selbst positiv wahrnehmen können, werden Heime nur gerecht,
wenn pflegerische und betreuerische Aufgaben
gleichwertig erbracht werden.
Betreuung trägt entscheidend zum Wohlbefinden bei. Ein Mensch, der in einer Institution
lebt, leben muss, wird sich dort nicht wohl
fühlen, wenn er nur die «kassenanerkannten»
und ärztlich verordneten Pflegeleistungen erhält. Ihm wird nicht das zuteil, was ihm zusteht und was wir als Gesellschaft den alternden Menschen zugestehen sollten.
Michael Schmieder,
Heimleitung Sonnweid AG, Wetzikon

Ein Deutungsversuch der Person
In der Buchbesprechung «Ein stilles musikalisches Credo in einer lauten Faktenwelt» von
Prof. Kesselring [1] steht im dritten Absatz
«Der lateinische Ausdruck der Persona (‹das,
was durch-tönt›) hat sich zum Glück in unseren Sprachen erhalten». Dieser etymologische
Deutungsversuch ist verlockend, aber möglicherweise als sogenannte Volksetymologie
einzustufen.

Person: Die Wurzel könnte entweder auf das
etruskische phersu (Maske) zurückgehen oder
auf das griechische prosopon aus proti-op-on
d. h. was gegenüber den Augen, dem Anblick
(des Partners) liegt, An-gesicht [2, 3]. Eine Assoziation mit dem lateinischen personare
(durchtönen) ist eher als eine reine Ideenassoziation zu deuten.
Person ist also eine Maske, was eine ganz
andere Bedeutung hat als das, was durch-tönt.
Beide weit auseinanderstehenden Deutungsversuche sind in ihren etymologischen Geheimnissen staunenswert, umsomehr, wenn
es um die psychiatrische Terminologie geht,
wie z. B. De-Personalisation u. a. m.
Dr. med. Gabriel Picard, Neggio
1

Kesselring J. Ein stilles musikalisches Credo in
einer lauten Faktenwelt. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(11):456.

2

Ernout A, Meillet A. Dictionnaire étymologique
de la langue latine. Paris; 1985.

3

Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg; 1970.

Primäre Toxoplasmoseprävention:
«wäg dr Chatz für d’Chatz» oder:
gezielte IgG-negative primäre
Toxoplasmose-Prävention in graviditate
Zum Beitrag «Screening nach zwei Jahrzehnten aufgegeben» [1]
Das «wilde Toxoplasmose-Screening» mit häufigen und wiederholten IgG- UND IgM-Analysen ist dank Eurotoxo auch in der Schweiz
grösstenteils Geschichte. Unsere Schwangeren
sind aber individuell nicht bereit, > 9 Monate
auf rohen Fleischkontakt und Jungkatzen zu
verzichten, wenn jeder vierten Schwangeren
(Anteil mit positivem Toxoplasmose-IgG) mit
einer einzigen Laboranalyse à 18 CHF unnötige
Toxo-Präventionsmassnahmen attestiert werden könnten, da kein fetales Risiko besteht. Seit
meinem publizierten Plädoyer für eine gezielte
IgG-negative Toxoplasmose-Primärprävention
[2] haben sich >90% meiner Patientinnen mit
Kinderwunsch resp. meiner Schwangeren für
die selbst zu bezahlende Toxoplasmose-IgG-

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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Bestimmung ausgesprochen. Das präkonzeptionelle Gespräch soll also nicht nur die Folsäure-Supplementierung, sondern auch die gezielte Abklärung des Immunitätsstatus beinhalten. Dazu gehören die Überprüfung der
Dokumentation von 3 HepatitisB- und 2 MMRImpfungen, die positive Windpocken-Anamnese oder (bei unsicherer Anamnese und negativen VZV-IgG) 2 VZV-Impfungen und wegen der bereits präkonzeptionell nötigen
primären Prävention die Kenntnis des Toxoplasmose-Immunstatus (IgG!). Zusätzlich erfordert die berufliche Exposition nach Mutterschutzverordnung weitere Immunitäts-Abklärungen wie CMV (z. B. KiTa-Mitarbeiterin mit
Kinderwunsch), Parvovirus B19 (z. B. Lehrpersonen von jüngeren Kindern mit Kinderwunsch) und eben den Toxoplasmose IgG-Test
zulasten des Arbeitgebers (z. B. Metzgerei-Angestellte mit Kinderwunsch).
Mit diesen Umsetzungsfragen hat sich die
Schweiz. Arbeitsgruppe für KT bis heute zu
wenig auseinandergesetzt, und dieses Kapitel
bleibt zu ergänzen. Eine Konsensrunde mit
Geburtshelfern, Arbeitsmedizinern und dem
Seco (das WBF ist das Departement der Mutterschutzverordnung) ist anzustreben.
Dr. med. Daniel Brügger, Laupen

1

Schweizerische Arbeitsgruppe für konnatale
Toxoplasmose. Screening nach zwei Jahrzehnten
aufgegeben. Schweiz Ärztezeitung. 2014;
95(9):351–3.

2

Brügger D. Toxoplasmose-Paradigmenwechsel:
Quídquid agís prudénter agás et réspice fínem.
Plädoyer für eine gezielte IgG-negative
Toxoplasmose-Primärprävention. Schweiz Med
Forum. 2009;9(32):553.

Ewige Jugend (ohne spätere Altersoder Krankheitsgebrechlichkeit)
Man erinnert sich, wie jemand das Bundesgericht wegen dessen Weigerung, Ablebebeihilfe
zu den sogenannten Grundrechten zu zählen,
beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagte, welcher (als Urteil oder anstelle eines solchen) dem Staat Vorhaltungen
machte: Er habe versäumt, sich gesetzgeberisch
deutlich zu äussern.
Wenn jemand die einerseits nicht auszuschliessende, anderseits zum menschlichen Dasein fast
als «condition humaine» gehörende Gebrechlichkeit im Älterwerden umgehen möchte, in-

dem er sich zum sich selbst Auslöschen verhelfen lässt, muss der Staat dann daraus ein Grundrecht machen und darf sich eines Urteils nicht
enthalten?
Man müsste ja auch blöde sein, «ins Blaue hinaus» anzunehmen, die Ablebebeihilfe als Tätigkeit habe selbstverständlich keinesfalls, ja nie
und nimmer etwas mit einer heimlichen Freude
an der Aussicht, dass es in der Folge, in Person
des Ablebewilligen, jeweils einen Mitmenschen
weniger gebe, zu tun «homo homini lupus …» –
wer wäre absolut gefeit gegen heimlich-uneingestandene eigennützige Tendenzen? Dies
würde bedeuten, ein solcherart zwar nicht zutagetretender, jedoch möglicherweise bestehender
Eigennutz könne auch seitens des Staats nicht
ausgeschlossen werden, als «Grundtatsache».
Im Übrigen möchte der Staat dem Bürger vielleicht noch so gerne «ewige Jugend» garantieren, hat anderseits das Recht, realistisch zu
bleiben und es nicht als seine Pflicht anzusehen, denjenigen, die ein alters-(oder krankheits-)gebrechliches Dasein ablehnen möchten, Ablebebeihilfe zu garantieren.
Peter Süsstrunk, Seewis

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. Peter Meier-Abt, Mitglied des Expertenrats Swiss Medical Board (SMB)

Mammographie-Diskussion: Stellungnahme des SMB
Diverse Publikationen decken sich mit den SMB-Empfehlungen

Andreas Faller, Geschäftsführer Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen

TARMED-Verhandlungen
Gemeinsam gegen staatliche Eingriffe

PD Dr. med. Christoph Rageth, Brust-Zentrum, Zürich

Mammographie-Diskussion
Wir brauchen flächendeckende, qualitätsgesicherte kantonale Screenings!
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Anästhesiologie
Erster Teil (schriftliche Prüfung)

Schweizerische Gesellschaft für
Notfall- und Rettungsmedizin
SGNOR

Datum: Samstag, 20. September 2014,

Prüfung Fähigkeitsausweis Klinische
Notfallmedizin SGNOR 2014

Ort: Bern

Mündliche Prüfung (deutsch und französisch)

Zweiter Teil (mündliche Prüfung)

Ort: Bern, UniS

Datum: Samstag, 24. Januar 2015,

Datum: 21. November 2014

Ort: Bern

Anmeldefrist: 15. August 2014

Anmeldefrist: 28. April 2014

Praktische Prüfung (deutsch und französisch)

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fach
gebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Anästhesiologie

Ort: Lausanne, CHUV

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Nuklearmedizin –
2. Teilprüfung
Ort: Kantonsspital, Aarau
Datum: Freitag, 5. September 2014

Datum: 1. Dezember 2014
Anmeldefrist: 15. August 2014
Kosten: 600 CHF für Mitglieder SGNOR /
1000 CHF für Nichtmitglieder
Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der SGNOR www.sgnor.ch → Fähig
keitsausweise → FA Klinische Notfallmedizin
oder erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der
SGNOR: sekretariat[at]sgnor.ch

Anmeldefrist: 31. Mai 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Fach
gebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Nuklearmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Tropen- und Reisemedizin
Ort: Schweizerisches Tropen und Public Health
Institut Basel
Datum: Donnerstag, 4. Dezember 2014
Anmeldefrist: 30. Juni 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Fach
gebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Tropen und Reisemedizin
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Seminare / Séminaires / Seminari 2014
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K02

Donnerstag,
8. Mai 2014
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K03

Donnerstag,
5. Juni 2014
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

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

– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K07

Donnerstag,
22. Mai 2014
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K08

Donnerstag,
12. Juni 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K11

Donnerstag,
3. April 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
FMT

K12

Donnerstag,
18. September 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,

elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K13

Donnerstag,
27. März 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

K14

Donnerstag,
3. Juli 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen sowie an praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis
an eine Gruppenpraxis anschliessen wollen.
Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des
Teams; Verhaltensregeln, Finanzielle Beteiligung und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen, Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse, Praxiseinrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglements, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines
Arztes – Mitgründer einer Gruppenpraxis –
aus der Region).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K80

Donnerstag,
22. Mai 2014
13.30–18.00 Uhr

K81

Donnerstag,
Zürich
20. November 2014 FMT
13.30–18.00 Uhr
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Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
vor einer Praxiseröffnung/-übernahme stehen.
Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder
gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten.
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K16

Donnerstag,
28. August 2014
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik (neue
Analyseliste)
– Organisationen und Informationsquellen.
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen)
Daten
K61

Dienstag,
13. Mai 2014
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

K62

Dienstag,
16. September 2014
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel

ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation,
financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K21

Jeudi
8 mai 2014
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

K22

Jeudi
Lausanne
4 septembre 2014 World Trade Center
13.30–18.00 h

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5-10
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).
Dates
K24

Jeudi
5 juin 2014
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade Center

K25

Jeudi
Genève
13 novembre 2014 Crowne Plaza
17.00–21.30 h

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
10 aprile 2014
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

K51

Giovedì
23 ottobre 2014
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

Anmeldung und Auskunft / Inscription
et information / Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting
Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208
Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
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 pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire/ per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire / per
persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del
seminario.
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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

Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Insurance Services.



ChECk-uP LPP
La prévoyance professionnelle pour la retraite m’est importante et je désire donc me faire conseiller sans engagement.
Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / nom

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN1314
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Bericht vom 3. DRG-Forum in Bern

Die Datenqualität lässt noch zu wünschen übrig
Intensiv tauschten sich kürzlich auf dem 3. DRG-Forum in Bern* 208 Fachleute aus
der Schweiz, Deutschland, Österreich und Grossbritannien über den aktuellen
Stand von DRG, Probleme und wie man sie lösen kann, aus.

Felicitas Witte
Freie Medizinjournalistin
Fotos: Peter Brandenberger

* 3. DRG-Forum SchweizDeutschland, im Internet unter
www.medicongress.ch/
kongresse/2014/Rueckblicke/
DRG_Forum_3.php

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Seefeldstrasse 285
CH-8008 Zürich
felicitas.witte[at]web.de

Bessere Datenqualität vonnöten
«Die meisten Akteure haben noch nicht verstanden,
dass wir von einem Kostenerstattungs- zu einem
Preisprinzip wechseln», sagte Willy Oggier, Gesundheitsökonom aus Küsnacht und Mit-Initiator des
DRG-Forums. Viele Punkte seien immer noch nicht
geklärt oder nicht gut umgesetzt, kritisierte Oggier.
Die gelieferten Daten zur Ermittlung der Fallschwere
seien beispielsweise noch von zu schlechter Qualität,
und Extremkosten würden nicht gut abgebildet.
«Ausserdem hat die Schweiz durch die Trennung in
Grund- und Zusatzversicherungen einen Nachteil
gegenüber Deutschland», sagte Oggier. «Kaum ein
Versicherer hat ein Interesse an zu guter Qualität in
der Grundversicherung, weil dies damit als VerkaufsArgument für die finanziell attraktiveren Zusatzversicherungen wegfallen würde.»
Als 2012 die einheitliche Tarifstruktur SwissDRG
eingeführt wurde, so Oggier, wurde bei der Anwendung schnell klar, dass im Vergleich zur deutschen
Tarifstruktur einige Mängel bestehen. Das beträfe
insbesondere die Ungenauigkeit der Tarifstruktur.
«Die neuen Regeln benachteiligen Spitäler, die hochspezialisierte Leistungen anbieten», erklärte Oggier.
«Hochspezialisierte Behandlungen werden selten

durchgeführt und sind im System nicht richtig abgebildet. Wir bräuchten mehr Diagnosegruppen und
mehr Zusatzentgelte, wenn wir eine gute Tarifstruktur für Spitalvergleiche haben wollen.» Zudem sei
nicht klar, wie im neuen System medizinische Innovationen finanziert werden sollen. Neue Anreize
müssten geschaffen werden, forderte Oggier, um
SwissDRG zu verbessern. So sei beispielsweise die
Frage zu stellen, ob die höheren Base Rates für Universitätsspitäler zu hoch seien und miterklärten,
warum man in der Schweiz so ungenügende Datengrundlagen für die Berechnung von Zusatzentgelten
habe. «Nur mit mehr Transparenz hat SwissDRG Erfolg, dazu ist eine sorgfältige Datenlieferung essentiell.» In Frage stellte Oggier auch die Rolle des Preisüberwachers bei einvernehmlich zustande gekommenen Tarifen. Dort gebe es heute nämlich sowohl
auf der Krankenversicherer- als auch auf der Spitalseite mehr Wettbewerb.
Bessere Datenqualität mahnte auch Constanze
Hergeth an, die Leiterin des Geschäftsbereiches
Akutsomatik bei der SwissDRG AG in Bern. 2012 war
das erste Jahr, in dem in der gesamten Schweiz nach
DRG abgerechnet wurde. «Wir hatten gehofft, dass
es zu einem grossen Sprung in der Datenqualität

Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schilderten ihre Erfahrungen mit DRGs.
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durchgeführt wurde!» Dass 18,9 Prozent der Prozedurenkodes mit .99 klassifiziert worden seien, also
mit «sonstige», könne sie etwas verstehen. Bei einigen
Prozeduren sei es leider so, dass sie noch nicht gut in
der CHOP-Klassifikation abgebildet seien. Aber die
SwissDRG AG habe im vergangenen Jahr ihre Hausaufgaben gemacht. «Wir haben vieles umgebaut und
verbessert.» So sind jetzt aufwendige nichtoperative
Behandlungen besser abgebildet: Aufgewertet wurden zum Beispiel Fälle mit einer «Neurologischen
Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalles ausserhalb einer spezialisierten Einheit» sowie komplexe Pneumonie- und Beatmungsfälle.

Holger Baumann, Vize-Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover und designierter
Geschäftsleitungs-Vorsitzender des Inselspitals Bern, kennt die Arbeit mit DRGs seit 2003.

kommen würde», sagte Hergeth. «Aber vielleicht war
es nur ein Hüpfer. Wir sind bei der Datenqualität
noch nicht dort, wo wir hinwollen.» 103 Spitäler
haben die Daten des Jahres 2012 an SwissDRG be-

Erfahrungen aus Deuschland
Deutschland hat der Schweiz im Bereich DRG einiges voraus – schliesslich gibt es hier das DRG-System
schon seit 2003. Einer, der sich damit am besten auskennt, ist Holger Baumann, Vize-Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und designierter Geschäftsleitungs-Vorsitzender des Inselspitals Bern. «Wir waren eine der ersten Unikliniken
in Deutschland, die sich 2004 an der Kalkulation beteiligt haben», erzählt Baumann. «Wir haben uns als
Motor der Unikliniken gesehen.» Hohe Erwartungen

«Unispitäler brauchen viel mehr Personal für die Ausbildung –
aber finanziell abgedeckt wird das nicht.» (Holger Baumann)

richtet, das entspricht etwa 80,7% aller Schweizer
stationären Fälle in der Akutsomatik.
Die Spitäler würden häufig aber nur ungenaue
oder unvollständige Informationen liefern, kritisierte Hergeth. Zum Beispiel dokumentierten zu wenige Spitäler Komplexbehandlungen wegen multiresistenter Erreger. «Glaube ich den Zahlen, scheint
es in der Schweiz die paradiesische Situation zu geben, dass wir keine Infektionen mit multiresistenten
Erregern haben», sagte Hergeth. «In Wirklichkeit
werden sie aber wohl nicht ausreichend erfasst.»
Leider gebe es zudem oft noch Probleme in der
Kostenerfassung: Die kodierten Leistungen eines
Spitals passen nicht zu den erfassten Kosten.
«Der Patient erscheint aufgrund der Kodierung
nahezu gesund, und auf der Kostenerfassung sehe ich
dann Arzt- und Pflegekosten von 6000 bis 10 000 Franken pro Tag. Da stimmt etwas nicht.» Die Spitäler
müssten solche Inkonsistenzen bereits prüfen, bevor
sie die Daten an die SwissDRG AG weitergäben, forderte Hergeth. Häufig werden zudem ungültige
Kodes oder unspezifische Kodes verwendet. So wurden
6,44 Prozent aller Prozedurenkodes mit «.00», klassifiziert, also «nicht näher bezeichnet». «Das macht
mich sprachlos – es kann doch nicht sein, dass das
Spital häufig nicht weiss, was für eine Behandlung

habe die Politik damals gehabt, aber man dürfe nicht
zu viel erwarten. Aus Sicht eines Unispitals sieht
Baumann hauptsächlich vier Probleme der Finanzierung: Erstens seien die Extremkostenfälle nicht richtig abgebildet, die hauptsächlich für die Unterfinanzierung vieler Unispitäler verantwortlich seien.
Zweitens würden die Spitäler für die Notfallversorgung nicht kostendeckend vergütet. Drittens sei immer noch unklar, wer die ärztliche Weiterbildung finanziert. «Unispitäler brauchen viel mehr Personal
für die Ausbildung – aber finanziell abgedeckt wird
das nicht.» Viertens würden Innovationen nicht
oder nicht ausreichend vergütet. «Neue Techniken,
die vermehrt eingesetzt werden, um todkranke Menschen am Leben zu erhalten, werden nicht finanziert», sagte Baumann. So gebe es zum Beispiel ein
neues Perfusionsset für die Lungentransplantation,
das das entnommene Organ so frisch wie möglich
hält, bevor es eingepflanzt wird. Das Einzelsystem
kostet 41 000 Euro, eine Gegenfinanzierung erhielt
die MHH nicht. Das deutsche DRG-Institut InEK forderte zunächst eine Klärung auf Bundesebene. In der
MHH führte das 2013 zu einer Finanzierungslücke
von 416 000 Euro. Das System DRG sei ein fliessender
Prozess, den es ständig zu verbessern gelte, sagte
Baumann. Das gilt nicht nur qualitativ, sondern

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 13

540

TRIBÜNE

Ta g u n g s b e r i c h t

auch quantitativ: Denn demnächst soll es leistungsabhängige Tarife auch in der Psychiatrie und in der
Rehabilitation geben.
Kostengruppen für die Psychiatrie
«Schon lange war man sich bewusst, dass psychiatrische Leiden keine genügende Vorhersagequalität zur
Behandlungsdauer erlauben», berichtete Jürg UngerKöppel, Mitglied der Geschäftsleitung der Psychiatrischen Dienste Aargau AG. «So gab es keine Grundlage
für die Festlegung von DRGs.» 2006 griff die Aktivkonferenz Psychiatrie H+ das Thema auf und versuchte 2008 ein erstes Entgeltungssysystem Psysuisse
zu entwickeln. Das ergab aber keine genügend differenzierenden Werte, und 2011 bekamen GD Zürich
und H+ zusammen den Auftrag, einen neuen, leistungsbezogenen Tarif für die Psychiatrie zu entwickeln – das Projekt TARPSY. Die Entwickler bemühten sich um möglichst homogene Kostengruppen in

«Tageskliniken müssten zwingend
zum TARPSY dazugehören.»
(Jürg Unger-Köppel)

Form von Diagnosegruppen, Psychiatric Cost Groups
oder PCGs. Der Schweregrad wird unterteilt in Regelund Intensivbehandlungen. «Das Problem ist, dass
gleiche psychiatrische Krankheiten unterschiedliche
Verläufe haben», sagte Unger-Köppel. «Ausserdem
sind die Behandlungsalgorithmen wenig standardisiert.» 2012 und 2013 wurde für TARPSY in mehreren
Erwachsenen-psychiatrischen und zwei Kinderpsychiatrischen Kliniken Daten gesammelt. 20 PCGs
konnten gebildet werden, das Modell sei grundsätzlich valide, so Unger-Köppel. 2014 soll das System
weiterentwickelt und 2018 gestartet werden. Das
TARPSY-System ist konform mit dem Krankenversicherungsgesetz (KVG), aber der Psychiater sieht zwei
grundsätzliche Probleme: «Die heutige Finanzierungsstruktur ergibt aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes falsche finanzielle Anreize in der
Psychiatrie. Stationär vor ambulant ist für die Leistungserbringer günstiger, und ambulant vor stationär ist für die Patienten günstiger.» Gemäss KVG
gelte auch die Tagesklinische Behandlung als ambulant. «Das ist hochdefizitär und damit finanziell un-

tragbar. Tageskliniken müssten zwingend zum TARPSY dazugehören», forderte Unger-Köppel im Namen der FMH. Als ganz grosse Vision wünscht er
sich eine Integrierte Finanzierung: Eine Institution
erhält einen Betrag pro Zeiteinheit für die integrierte
Behandlung des Patienten und die Institution behandelt ihn nach den Anforderungen seiner Krankheit ambulant, stationär oder teilstationär. Im Ausland, etwa im deutschen Bundesland Niedersachsen,
gäbe es Modellversuche, berichtete Unger-Köppel.
«Bei uns müsste dazu aber das KVG angepasst werden oder Pilotprojekte müssten gestartet werden.»
Ein neues Tarifsystem für Rehabilitation
Das Tarifsystem in der Rehabilitation heisst ST Reha.
Auch hier wird in zwei Schritten gruppiert, erst die
Art der Behandlung, dann der Schweregrad. 14 Kliniken erhoben 2013 Daten, zurzeit sollen die Schweregrad-Klassifizierungen weiterentwickelt und Ende
2016 die Version 1.0 fertig sein. «Auch die Rehabilitation ist sehr heterogen», sagte Hansulrich Tschanz,
Chefarzt Kardiologie am Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi und Vertreter der FMH im Steuerungsausschuss ST Reha. «Es gibt keine einheitliche Nomenklatur und wenig breit anerkannte Normen.» Ausserdem sei Rehabilitation ständig in Bewegung. «Die
Paraplegiologie verstand sich lange als Teil der neurologischen Rehabilitation. Seit kurzem entwickelt sie
sich aber zunehmend eigenständig. Und auch die
onkologische und die internistische Rehabilitation
definieren sich neu.» Die Funktionalität, die für die
Tarifermittlung wichtig ist, sei aufwendig zu messen
für Personal und Patienten und könne zulasten der
Therapie gehen. «Die Patienten sind wenig begeistert.»
Die hier geschilderten Themen geben nur einen
kleinen Einblick in die Vielfalt des Kongresses. Experten aus Deutschland und Österreich schilderten ihre
Erfahrungen mit DRG, in den Pausen und am
Abendessen diskutierte man intensiv. «Speziell an
dem DRG-Forum ist die offene Diskussion zwischen
Teilnehmern und Referenten», sagt Doris Brandenberger von MediCongress GmbH, die gemeinsam
mit Willy Oggier das DRG-Forum ins Leben rief.
«Der Kongress hat einmal mehr aufgezeigt, dass wir
vieles aus Deutschland lernen können und es sich
lohnt, über die Grenze zu schauen. Ein Miteinander
anstelle eines Gegeneinander lohnt sich immer!»
Das 4. DRG-Forum Schweiz-Deutschland findet
am 29. und 30.1.2015 in Bern statt.
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Standespolitik und Einheitskasse
Von der FMH wird eine Stellungnahme zur Einheitskasse erwartet. Die Entscheidungsfindung darf sich keinesfalls von kurzlebigen, ärztlichen Frust-Anekdoten im
täglichen Umgang mit Krankenkassen leiten lassen. Sie muss sich an Grundsätzen
der Standespolitik orientieren.

Walter Grete
Von 1995–2002 Präsident der
Ärztegesellschaft des
Kantons Zürich AGZ

Interessenbindungen:
Stiftungsrat in einer Zürcher
Privatklinik

Was sind die «allgemeingültigen Grundsätze
der ärztlichen Standes-Politik?»
Es sind dies die Standesregeln zur Gestaltung des
Arztberufes und Leitlinien zur Optimierung des ärztlichen Berufsumfeldes. Wir nennen dies die ärztliche Gesundheitspolitik. Zur Illustration sind wichtige Inhalte im Folgenden dargestellt.
Die ärztliche Standespolitik nach innen:
– Die Aus- und Weiterbildung pflegen
– Den ärztlichen Nachwuchs fördern
– Die therapeutischen Freiheiten bewahren
– Die Qualität sichern
– Scharlatanerie und Kurpfuschertum bekämpfen
– Die Sanktionierung schwarzer Schafe ernst nehmen
– Die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen pflegen
– Den Präventionsgedanken stärken
– Die Verantwortung des Arztes gegenüber dem Patienten
und gegenüber der mitfinanzierenden Gesellschaft fördern
Die Leitlinien ärztlicher Gesundheitspolitik:
– Die unabhängige Berufsausübung für Arzt und Ärztin
im Gesundheitswesen sichern
– Die freie Arztwahl für Patienten bewahren
– Die Kostenträger und die Leistungserbringer trennen,
Ärzte versichern nicht, Versicherungen behandeln nicht
– Nur Patienten und nicht die Versicherungen als Honorarschuldner akzeptieren
– Politische Tarif- und Honorargestaltung vermeiden,
betriebswirtschaftliche Tarife fordern

Der nachstehende Initiativ-Text muss in Reflexion
zu den beschriebenen Grundsätzen der ärztlichen
Standes- und Gesundheitspolitik gelesen werden.

Korrespondenz:
Dr. med. Walter Grete
Halden 5
CH-8184 Bachenbülach
walter[at]grete.ch

Ein Mega-Projekt, aber
ohne erkennbaren Projektnutzen
Im dritten Anlauf innerhalb von nur 10 Jahren will
die Initiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» die
bestehenden Krankenversicherungen im Bereich der
Grundversicherung enteignen und deren Aufgaben
einer staatlichen Einheitskasse übertragen. Einmal
mehr soll mit einer Änderung der Verfassung das
Krankenversicherungsgesetz und damit das schweizerische Gesundheitswesen umgestaltet werden. Zur
Zielerreichung müssten alle bestehenden Versicherungs-Verträge gekündigt, alle Versicherten infor-

miert, alle bestehenden Netzwerke aufgelöst und die
Systemverantwortung an einem Stichtag übergeben
werden – selbstverständlich ohne Unterbruch der
laufenden Zahlungen. Ein gigantisches EDV-System,
das kaum aus den bestehenden EDV-Anlagen zusammengeschustert werden kann, muss erstellt und gefüttert werden und ab Stichtag funktionstüchtig
sein. (Da läuten bereits die Alarmglocken.) Die geforderten kantonalen Filialstellen der Einheitskasse
müssten personell ausgestattet und die Mitarbeitenden geschult sein. Die Infrastruktur muss stehen.
Synergien werden zerstört
Die Zusatzversicherungen, die Taggeldversicherungen und die Kollektivversicherungen würden ab
Stichtag über getrennte Adressen laufen. Auch darüber müssten Versicherte und Leistungserbringer in
der ganzen Schweiz informiert sein. Zusatzversicherte erhalten nun grundsätzlich zwei Rechnungen
für Leistungen und Abrechnungen von Versicherungen, die sich aus Datenschutzgründen untereinander nicht austauschen dürfen. Kurz, die Zusammenführung des gewachsenen, eingespielten Systems zu
einer öffentlichen Einheitskasse mit Filialen wäre ein
überdimensioniertes Projekt mit primär sehr grossem Investitionsbedarf. Dieser wird auf über eine
Milliarde Franken geschätzt. Auch jahrelange
Auseinandersetzungen zur Abgrenzung der Vermögenswerte innerhalb der bestehenden Versicherungen sind voraussehbar.
Das Projekt ist riesengross, denn die Einführung
einer Einheitskasse erfolgt nicht auf grüner Heide.
Bei sorgfältiger Planung und entsprechenden, gewaltigen Investitionskrediten wäre das Projekt vielleicht
machbar. Einem derart grossen und teuren Aufwand
muss aber ein absehbarer Nutzen gegenüberstehen und dieser ist nicht erkennbar.
Schweizer Bevölkerung mit
Gesundheitswesen zufrieden
Die Bevölkerung schätzt den offenen Zugang für alle
Einwohner zu modernsten medizinischen Leistungen, lobt die Qualität und die freie Wahl der Leistungserbringer und lässt sich kaum je im Ausland
betreuen. Aber die Schweizer Bevölkerung ist besorgt
über permanent steigende Zwangsprämien.
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Die hohen Kosten – und das sind im Folgejahr
die Prämien – entstehen durch die Honorare und
Löhne der Beschäftigten im Gesundheitswesen einerseits und durch die Nachfrage nach Leistungen
durch Patientinnen und Patienten andererseits. Dies
bleibt auch bei einer Einheitskasse mit 26 Filialen
unverändert, denn die Grundversicherung darf auch
heute nicht gewinnorientiert arbeiten.
Ernsthafte Sparmassnahmen könnten somit nur
durch die Senkung der Löhne im Gesundheitswesen
und/oder durch eine Drosselung und Rationierung

«Eine Einheitskasse würde Grundsätze der ärztlichen
Gesundheitspolitik tangieren.»

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

des Angebotes erzielt werden. Die Idee, dass kantonale und regionale Einheitskassen ernsthaft günstiger
arbeiten könnten als private Versicherer, ist absurd.
Im Gegenteil, es würden Synergien zu anderen Versicherungszweigen entfallen. Natürlich könnten gewisse
Werbekosten eliminiert und nur noch im Zusatzversicherungsgeschäft verrechnet werden. Die herbstliche
Kassenwechselrunde mit lästigen Telefonaten würde
abgelöst durch den geforderten Kassenwechsel beim
Wohnortwechsel in eine andere Versicherungsregion.
Die Kosten eines Versicherungswechsels werden im
Übrigen in den Medien massiv überschätzt. Längst regelt eine kostengünstige App für die Versicherungen jeden Kassenwechsel elektronisch für wenige Franken.
Die Werbekosten, die zum grössten Teil durch die Zusatzversicherungen gedeckt werden, liegen im Promillebereich. Von 100 Prämienfranken werden in der

Wortlaut der Volksinitiative
Die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» lautet:
I
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 117 Abs. 3 (neu) und 4 (neu)
3 Die soziale Krankenversicherung wird von einer einheitlichen nationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung durchgeführt. Deren Organe werden namentlich aus Vertreterinnen
und Vertretern des Bundes, der Kantone, der Versicherten und der Leistungserbringer gebildet.
4 Die nationale Einrichtung verfügt über kantonale oder interkantonale Agenturen. Diese
legen namentlich die Prämien fest, ziehen sie ein und vergüten die Leistungen. Für jeden
Kanton wird eine einheitliche Prämie festgelegt; diese wird aufgrund der Kosten der sozialen Krankenversicherung berechnet.
II
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 8 (neu) 2
8. Übergangsbestimmungen zu Art. 117 Abs. 3 und 4 (nationale öffentlich-rechtliche
Krankenkasse)
1 Nach der Annahme von Artikel 117 Absätze 3 und 4 durch Volk und Stände erlässt die
Bundesversammlung die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen, damit die Reserven,
die Rückstellungen und die Vermögen aus dem Bereich der sozialen Krankenversicherung
auf die Einrichtung nach Artikel 117 Absätze 3 und 4 übertragen werden.
2 Erlässt die Bundesversammlung nicht innert drei Jahren nach Annahme von Artikel 117
Absätze 3 und 4 ein entsprechendes Bundesgesetz, so können die Kantone auf ihrem Gebiet eine einheitliche öffentliche Einrichtung der sozialen Krankenversicherung schaffen.

Grundversicherung über 94 Franken für die Gesundheit der Versicherten ausgegeben. Das ist kaum zu
überbieten. Auch eine Einheitskasse wird Prämien einziehen, Abrechnungen versenden und Löhne bezahlen
müssen, neu dann aber ausschliesslich aus den Prämien der Grundversicherten.
Die SUVA ist keine Krankenkasse
Selbst in ärztlichen Kreisen wird die SUVA als Beispiel und Vorbild einer gutfunktionierenden staatlichen Versicherung angefügt. Dabei wird übersehen, dass die SUVA als Rentenversicherung über sehr
grosse Kapitalerträge verfügen kann, dass ein grosser
Teil der Administration durch die Arbeitgeber erledigt wird, und dass sich die SUVA im gewünschten
Wettbewerb der Unfallversicherer bewähren muss.
Exakt dieser Wettbewerb würde der neuen
Monopolversicherung aber fehlen.
Die Einheitskasse: übermächtiger Player
in der Gesundheitspolitik
Neben all den kostspieligen technischen Umsetzungsproblemen würde eine Einheitskasse das Patienten-Arztverhältnis tangieren, die unabhängige Berufsausübung einengen und die Ärzteschaft in die
Versicherungsverantwortung zwingen. Eine staatliche Einheitskasse würde das Gesundheitswesen zusätzlich politisieren. Der Druck durch den Monopolisten auf missliebige Leistungserbringer wäre
enorm. Der im Abstimmungstext geforderte Einsitz
der Ärzteschaft in die Führungsgremien der schweizerischen Einheitskasse würde das Prinzip der Trennung zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern verletzen. Wir Ärzte müssten für alle
Sparmassnahmen im Gesundheitswesen institutionalisiert geradestehen und allenfalls gar gegen die
Bedürfnisse der Patienten und gegen eigene Honoraranliegen auftreten.
Ein Gesundheitswesen ohne Versicherungen ist
in der Schweiz undenkbar und wäre auch für die Ärzteschaft katastrophal. Die Vielfalt der Versicherungen ermöglicht eine angepasste, freie Zusammenarbeit zwischen Patienten, Versicherungen und Ärzten, zum Beispiel im Wettbewerb innerhalb von
alternativen Versicherungs-Modellen. Im Monopol
einer Einheitskasse wird Zusammenarbeit jedoch
zum Diktat, denn jede Alternative wird fehlen. Wer
Versicherungen verstaatlichen will, wird auch vor
der Verstaatlichung der ärztlichen Infrastrukturen
im Gesundheitswesen kaum haltmachen. Cavete!
Ein derart aufwendiger Systemwechsel müsste Verbesserungen in das schweizerische Gesundheitswesen
bringen, die ins Auge springen. Die Analyse dieser Initiative lässt aber keine Verbesserungen erkennen.
Ärztinnen und Ärzte sind wichtige Meinungsbildner auch bei Fragen rund um das Gesundheitswesen. Nehmen wir zeitgerecht gegen diesen sinnlosen Schritt zur Teilverstaatlichung des schweizerischen Gesundheitswesens Stellung!
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Spectrum

Le cerveau féminin tolère un plus grand
nombre de mutations génétiques.

Hommes et femmes sont inégaux
face aux troubles neuropsychiatriques d’origine génétique. C’est ce
qu’a démontré Sébastien Jacquemont, professeur assistant de l’UNIL,
médecin associé au Service de génétique médicale du CHUV. Comparé
à celui de l’homme, le cerveau féminin tolérerait un plus grand nombre
de mutations génétiques avant de
présenter les symptômes de maladies neurodéveloppementales. Cette

Unnötiger Antibiotikaeinsatz
Kinder mit fieberhaften Erkrankungen leiden
meist an einem viralen Infekt und nicht an Malaria
oder bakteriellen Infektionen. Das zeigt eine Untersuchung mit tansanischen Kindern. Mit Hilfe
eines komplexen Ausschlussverfahrens wertete das
Team um Dr. Valérie D’Acremont die klinischen
Untersuchungsdaten von über 1000 Kindern mit
Fieber und über 25 000 Labortests aus. Die Erkenntnisse sind bedeutend, denn die Entwicklung von
Antibiotika-Resistenzen ist eines der weltweit
grössten medizinischen Probleme. Das von den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgearbeitete Ausschlussverfahren erlaubt auch in
Ländern mit eingeschränkten Gesundheitsmitteln
eine eindeutige Diagnose. Damit sind Ärzte in der
Lage, die genauen Ursachen für das Fieber zu bestimmen und die kleinen Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln.
(Swiss TPH)

Die Gesundheit des Darms
Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung
in der Schweiz. Die Symptome machen sich oft
erst bemerkbar, wenn der Krebs bereits in einem

étude de grande envergure est parue
dans l’édition de février 2014 de
la revue The American Journal of
Ortenau Klinikum/wikipedia

Human Genetics.
(Université de Lausanne)

Kurzinformation
«Klinische Studien»
Klinische Studien helfen, die Versorgung von Patienten zu verbessern.
Die neue Kurzinformation «Klinische Studien» informiert Patienten,
worauf sie achten sollten, wenn sie
an einer Studie teilnehmen wollen,
und wie sie dazu beitragen können,
dass die Ergebnisse veröffentlicht
werden. Untersuchungen belegen,
dass etwa die Hälfte aller Studien
nicht veröffentlicht wird. Häufig,
weil die Ergebnisse nicht so positiv
ausgefallen sind, wie gewünscht.
Dadurch enthalten die Forscher Ärzten und Patienten wichtiges Wissen
vor. Die Reihe «Kurzinformationen
für Patienten» entwickelt das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin im Auftrag der Deutschen
Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
(Bundesärztekammer)

Valérie D’Acremont/Swiss TPH

Leszekglasner/Dreamstime.com

Troubles neuropsychiatriques d’origine
génétique

Ergebnis einer Studie in Tansania: Meistens sind virale
Infekte der Grund für fieberhafte Erkrankungen,
Antibiotika also unnötig.

fortgeschrittenen Stadium ist. Dank Früherkennungsuntersuchungen kann er schon im Anfangsstadium entdeckt werden und ist dann in
den meisten Fällen heilbar. Die Krebsliga empfiehlt allen Personen ab 50 Jahren, mit ihrer Ärztin oder dem Apotheker über die Früherkennung
zu sprechen. Die Grundversicherung übernimmt
bei Personen von 50 bis 69 Jahren auf ärztliche
Verordnung die Kosten von zwei Früherkennungsmethoden: dem «Blut-im-Stuhl-Test» und
der Darmspiegelung. Gestützt auf die Nationale
Strategie gegen Krebs 2014–2017 fordert die Krebsliga längerfristig die schweizweite Einführung
von Darmkrebs-Screening-Programmen, welche
die festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.

Schweizweite Einführung von Darmkrebs-ScreeningProgrammen – das fordert die Krebsliga.

(Krebsliga)

Les établissements médico-sociaux
Les établissements médico-sociaux (EMS) occupent
une place centrale dans le paysage de la santé en
Suisse; plus de 140 000 personnes sont prises en
charge dans de tels établissements. Jusqu’alors, il
n’existait aucune publication permettant d’établir
un comparatif entre les EMS; les «Chiffres-clés des
homes médicalisés suisses», publiés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) comblent ce
manque. 49 chiffres-clés y transcrivent notamment le nombre de patients hébergés dans chaque
EMS et la durée d’un séjour moyen par établissement. Les données portent également sur le personnel à disposition par place d’hébergement et
sur la part de personnel soignant spécialisé par rapport à tous les employés. Cette publication est
avant tout conçue comme un outil destiné aux acteurs du système de santé.
(OFSP)

L’OFSP a publié des données pour établir un
comparatif entre les EMS.
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… Michel Eigenmann, Rettungssanitäter in Basel

«So schnell, aber auch so sicher wie möglich»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch

Editores Medicorum Helveticorum

In der Einsatzzentrale herrscht gespannte, trüge
rische Ruhe. Es ist, wie immer hier, die Ruhe vor
einem möglichen Sturm. Jeder Anruf kann inner
halb von Sekundenbruchteilen einen Grosseinsatz
auslösen. Jetzt … – Fehlmanipulation eines Handys,
aufgehängt, nichts. Wieder warten. Jetzt das spezi
elle Läuten, wenn jemand die Nummer 144 gewählt
hat – ein Notfall: In einer psychiatrischen Klinik hat
eine Patientin eine Überdosis Medikamente ge
schluckt, sie muss sofort ins Unispital überführt wer
den. «Bei uns ist immer viel Adrenalin im Spiel», sagt
Michel Eigenmann. Schon öffnet sich das Tor, und
eine Ambulanz verlässt die Basis mit Blaulicht.

Breites Spektrum
«Vor ein paar Stunden waren alle neun Fahrzeuge im
Einsatz», erzählt der diensthabende Disponent. Zu
erledigen waren unter anderem eine Reanimation in
einem Tram und eine ganz normale Verlegung von
einem Spital ins andere. 100 000 Anrufe werden hier
pro Jahr entgegengenommen, 20 000 Einsätze einge
leitet und koordiniert. Das Spektrum der möglichen
Einsätze ist sehr breit. «Ich weiss nie, was mir der Tag
bringt», sagt Eigenmann, «einmal habe ich in einem
Supermarkt mitgeholfen, ein Kind zur Welt zu brin
gen. Ich kam aber auch schon in eine Wohnung, wo
ich plötzlich mit einer Schusswaffe bedroht wurde.
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Überhaupt: Wir müssen zunehmend mit Polizei
unterstützung ausrücken.»
Je höher der Alkoholkonsum, desto grösser die
Gewaltbereitschaft, gerade bei Jugendlichen. Das
erfahren Eigenmann und seine Kollegen bei jedem
Grossanlass, sei es ein Fussballmatch, ein OpenAir
Konzert oder die Fasnacht. «Das Gefährdungspoten
tial ist grösser geworden.» Mögliche Tätlichkeiten im
Umfeld eines Rettungseinsatzes sind damit gemeint,
aber auch die Fahrt zum Einsatzort. «Wenn wir zu
einem Unfallort fahren, sind wir immer auch selber
unfallgefährdet.» Klar ist, dass die Zeit meistens
drängt: «Gemäss Interverband für Rettungswesen
müssen wir spätestens nach 15 Minuten am Einsatz
ort sein.» Klar ist aber ebenso, dass die Strassenver
kehrsregeln für Rettungsfahrzeuge gleichermassen
gelten wie für andere Verkehrsteilnehmer – mit einer
Ausnahme: «Mit Blaulicht und Martinshorn sind wir
vortrittsberechtigt und dürfen – mit der entspre
chenden Vorsicht – gewisse Verkehrsregeln missach
ten. Wenn wir aber ein Rotlicht überfahren oder
schneller unterwegs sind als erlaubt, werden wir ge
blitzt wie jeder andere, die Blackbox im Fahrzeug
zeichnet alles auf, und wir müssen im Nachhinein
jedes Detail gut begründen können. Grundsätzlich
gilt bei uns immer: So schnell, aber auch so sicher
wie möglich.»

«Wir müssen zunehmend mit Polizeiunterstützung
ausrücken.»
Wenig Wertschätzung
Als problematisch erleben die Rettungssanitäter,
dass sie im Strassenverkehr immer weniger gut wahr
genommen werden. «Das hat mit abnehmendem
Respekt zu tun, aber auch mit immer besser isolier
ten Autos. Zudem haben viele Leute einen Stöpsel im
Ohr und hören uns deshalb nicht oder zu spät.» Auf
politischer Ebene laufen Vorstösse mit dem Ziel, die
Warnanlagen der Ambulanzfahrzeuge zu verbessern.
Neu sollen auch seitlich Blaulichter angebracht wer
den dürfen, dazu möchte man das sogenannte
Springlicht einführen, also den automatischen
Wechsel zwischen Voll und Abblendlicht, wie wir
ihn aus den USA kennen. Das sei allerdings ein
schwieriger Kampf, bedauert Eigenmann, «wir sind
eine kleine Szene und haben zu wenig politisches
Gewicht».
Überhaupt scheinen die diplomierten Rettungs
sanitäter darunter zu leiden, dass ihre verantwor
tungsvolle Arbeit zu wenig wahrgenommen und zu
wenig geschätzt wird. «Viele, auch Ärzte und Pflege
fachpersonen, wissen gar nicht, was wir tun und
welche Verantwortung wir tragen. Oft werden wir
wie reine Transporteure behandelt. Aber unsere täg
liche Realität ist ganz anders: An einem Unfallort
zum Beispiel sind wir meistens die Ersten. In kürzes
ter Zeit und zum Teil unter grossem Stress müssen

Editores Medicorum Helveticorum

Michel Eigenmann
Michel Eigenmann wurde 1972 in Basel geboren. Die Schulen besuchte er in Allschwil und
Muttenz. Anschliessend absolvierte er in Basel
eine Molkeristen-Lehre (heute «Lebensmitteltechnologe»). Er wechselte in die Lebensmittelkontrolle und liess sich – als Mitglied der
Stützpunkt-Feuerwehr Muttenz – auch zum Betriebssanitäter weiterbilden. 2002 bis 2005
machte er in Horgen (ZH) die Ausbildung zum
Diplomierten Rettungssanitäter HF. Einige
Jahre arbeitete er dann dort in dieser Funktion.
2008 bot sich die Gelegenheit, mit dem neuen
Beruf in die alte Heimat zurückzukehren. Seither arbeitet er bei der Rettung Basel-Stadt, die
dem Kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartement unterstellt ist. Im Vorstand der Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz VRS kümmert
er sich um das Schweizer Notfallsymposium
und die Zeitschrift «Star of Life». Michel Eigenmann ist verheiratet und Vater von drei schulpflichtigen Töchtern. Er lebt mit seiner Familie
in Muttenz.

wir einen Patienten richtig beurteilen und richtig
versorgen können. Manchmal müssen wir zuerst
eine Bergung einleiten und die Feuerwehr organisie
ren. Dies übrigens oft unter widrigsten Umständen,
bei Kälte, Regen, Wind und Dunkelheit, auf einer
Baustelle, in einem Schacht oder Keller. Auch haben
wir nicht die Infrastruktur eines Spitals zur Ver
fügung, keinen Röntgenapparat oder Arzt, der auf
Knopfdruck sofort zur Stelle ist. Wir arbeiten also
nicht in einem ‹geschützten Umfeld› wie eine Pflege
fachperson.» Eigenmann spricht, wie er sicher auch
handelt: ruhig, klar, fokussiert. «Im Einsatz muss ich
strukturiert und diszipliniert sein, reflektieren kann
ich oft erst im Nachhinein», sagt er.
Die medizinischen Kompetenzen der diplomier
ten Rettungssanitäter definieren die medizinischen
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Leiter des jeweiligen Corps. Sie legen zum Beispiel
fest, welches Medikament sie in welchem Fall verab
reichen dürfen und sollen. Als Leitlinien dienen aber
auch Algorithmen, die ein Rettungssanitäter in
Form eines kleinen Handbuches oder Apps immer
bei sich hat. «Hier steht beispielsweise, wie ein Herz
infarkt abzuhandeln ist. Aber das haben wir natür
lich auch im Kopf. Unterwegs, auf dem Weg ins
Spital, tragen wir ebenfalls die volle Verantwortung
für einen Patienten.»

«Wir sind eine kleine Szene und haben
zu wenig politisches Gewicht.»
Schichtbetrieb im Dreiländereck
Die physischen und psychischen Anforderungen an
den Beruf seien also hoch, sagt Eigenmann, das
Interesse dafür aber sei vergleichsweise klein, auch
beim möglichen Nachwuchs. Es gebe zu wenig Aus
bildungsplätze, und auch die Entlöhnung lasse, je
nach Ort und Arbeitgeber, zu wünschen übrig. Als
kantonaler Angestellter verdiene er jetzt gut. Bei ei
nem anderen, spitalgebundenen Arbeitgeber könn
ten es glatt bis 1500 Franken pro Monat weniger
sein. Die kleine Szene ist also recht heterogen, «das
ist allein daran ersichtlich, dass ein AmbulanzFahr
zeug manchmal weissrot ist, und manchmal, wie
bei uns, lemongrün und blau.» Einheitlich geregelt
ist die Ausbildung. Sie dauert – nach der Matura oder
einer Berufslehre – drei Jahre, bei einer Pflegefach
person zwei Jahre.
Gearbeitet wird im Schichtbetrieb, zweimal von
7 bis 17.30 Uhr und zweimal von 17.30 bis 7 Uhr.
Dann folgen ein Ruhetag und drei Freitage. Nach
sieben solchen Wochen stehen zwei Wochen mit ge
regeltem Tagdienst auf dem Programm. Für jeden Ein
satz wird ein Protokoll erstellt und nachträglich auf
der Basis elektronisch verarbeitet, «unsere Lebensversi
cherung», wie Eigenmann halbwegs scherzhaft hin
zufügt. Erst letzthin musste er als Zeuge vor Gericht
antraben, ein Kollege war angeklagt, er habe einen
Fehler gemacht. «Ja, wir sind angreifbarer geworden.»
Zum Ausruhen kommt man während der Ar
beitszeit kaum, zugeordnete ‹Ämtli› müssen erledigt
werden. «Einmal pro Monat nehmen wir die Ein
richtung unserer Fahrzeuge komplett auseinander
und überprüfen das ganze Material auf Sterilität,
Vollständigkeit und Sauberkeit, wir putzen aber auch
unsere Aufenthaltsräume und die Küche selber. Das
machen wir zwischendurch, wenn viele meinen, wir
würden nur TV schauen.»

Basel ist für die Rettungskräfte ein spezieller Ort.
«Wir haben viele Autobahnen und Tunnel in unse
rem Einsatzgebiet, und auch die Chemieindustrie
birgt natürlich ein besonderes Risikopotential.» Aber
auch ländliche Gebiete gehören zum Radius, das
nahe deutsche Grenzgebiet – und der Flughafen
Mulhouse, der in Frankreich liegt. «Dort holten wir
beispielsweise einen Fluggast, der die Treppe runter
gestürzt war. Einmal verunglückte ein Pilot, der mit
seinem Kleinflugzeug die Welt umrunden wollte. Er
stürzte auf ein Mehrfamilienhaus ab, durchschlug
den Dachstock und setzte das Haus in Brand. Den
Piloten fanden wir tot auf einem nahen Robinson
Spielplatz.»
Spannung und Entspannung
Oft sind es tragische Ereignisse, mit denen Michel
Eigenmann unvermittelt konfrontiert wird. «Das
Unvorhergesehene hat seinen Reiz», kommentiert
er, «aber es kommt auch vor, dass ich nicht abschal
ten kann, das Erlebte mit nach Hause nehme. Habe
ich alles gemacht? Habe ich an alles gedacht?, frage
ich mich regelmässig.» Immer wieder von 0 auf 100,
immer wieder der Wechsel von der Flaute zur Hoch
spannung, immer wieder Höchstleistung in kürzes
ter Zeit unter widrigen Umständen, in der Zentrale,
als Fahrer auf der Strasse oder als Sanitäter beim Pa
tienten, immer wieder auch an der Grenze zwischen
Leben und Tod – das zehrt.
«Ein Weilchen lang kann ich das noch gut ma
chen», sagt er in seiner gewohnt ruhigen Manier,
«aber bei älteren Kollegen sehe ich die Abnützungs
erscheinungen schon. Mehr und mehr werde ich
mich wohl hinter die Kulissen zurückziehen.» Erst
gerade ist Eigenmann zum Dienstgruppenleiter be
fördert worden, dazu engagiert er sich im nationalen
Verband VRS.
Wenn immer möglich fährt Michel Eigenmann
mit dem Velo zur Arbeit und von dort wieder nach
Hause, «da kann ich schon mal den Kopf durchlüf
ten». Energie tankt er zudem bei seiner Familie, in
den Bergen – und in der «SantichlausenGruppe
Muttenz», bei der er schon seit 26 Jahren Mitglied
ist. «Wir sind keine KapuzenChläuse», betont er,
«sondern Bischöfe mit Mitra, Bischofsstab und Ring
als Insignien. Und wir sind mehr Motivatoren als
Mahner. Bei einem halbstündigen Besuch können
wir natürlich nicht gutmachen, was Eltern verpasst
haben. Aber wir können Zeichen setzen und im Klei
nen Präventionsarbeit leisten.»
Irgendwann könnte das Santichlaus Michel Eigen
mann selber zugute kommen, wenn er als Rettungs
sanitäter unterwegs ist.

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im April schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Alain Berset,
Schweizer Gesundheitsminister.

Editores Medicorum Helveticorum
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Entscheiden zwischen Kopf und Bauch
In medizinischen Berufen werden täglich unzählige und gewichtige Entscheidungen getroffen. Der Beitrag zeichnet aus einer historischen Perspektive den Wandel
der Beschreibungen und Bewertungen dieser Entscheide nach.

Marianne Jossen

Korrespondenz:
Marianne Jossen
Stapferhaus Lenzburg
Schloss
CH5600 Lenzburg
Tel. 062 888 48 25

Anita Affentranger

jossen[at]stapferhaus.ch

«Grundsätzlich kann während einer Herzoperation
immer etwas Unerwartetes auftreten, auch wenn vor
dem Eingriff alle Informationen über den Patienten
vorhanden sind. Denn man hat es in diesem Beruf
mit einem Menschen zu tun, der ein Unikat ist. Und
dieses Unikat verhält sich nicht immer nach unseren
Wünschen», sagt der Herzchirurg Thierry Carrel in
einem Videoporträt in der Ausstellung «Entschei
den» des Stapferhauses Lenzburg [1]. Medizinisches
Entscheiden bewegt sich demnach zwischen einer
mehr oder weniger umfassenden und präzisen In
formationslage und einem konkreten Patienten mit
seinem spezifischen Körper, seiner spezifischen Situ
ation und der Zeit, die noch bleibt.
Diese «besonderen Merkmale ärztlichen Den
kens» hat Ludwik Fleck bereits 1926 in einem Vor
trag festgestellt. Der polnische Arzt und Immuno
loge, der im Lemberger Ghetto einen Impfstoff ge
gen Fleckfieber entwickelte, interessierte sich für
Erkenntnis und Entscheidungswege der Medizin.
Auch er betonte dabei die Wichtigkeit von Informa
tion und vor allem der Statistik, merkte aber zugleich
an, dass eine gewisse «spezifische Intuition» [2] hin
zukommen muss, wenn es um das Zentrum medizi
nischen Interesses geht, nämlich um den konkreten
Fall. Dabei spielt Fleck nicht direkt auf eine irgend
wie geartete «Empathie» für den Patienten an. Die
«Intuition» ist vielmehr eine Syntheseleistung, die
Erfahrung, Geschick und Gefühl mit Informationen

Eine Station in der Ausstellung des Stapferhauses.

zusammenbringt und so erst medizinisches Entschei
den möglich macht.
Der Kampf gegen die Intuition
Nach dem Zweiten Weltkrieg geraten Flecks Schrif
ten in Vergessenheit. Es gewinnen andere Vorstel
lungen von Erkenntnis und Entscheidungsfindung
in der Medizin und darüber hinaus an Gewicht: Die
Nachkriegszeit ist die Zeit der Kybernetik. Nachdem
das organizistische Menschenbild als den Holocaust
mitverursachend identifiziert und verworfen wurde,
fand die Kybernetik breiten Anklang in verschie
densten Bereichen, weil sie «eine gemeinsame Spra
che zur Verfügung stellte und Verständigungspro
zesse in Gang brachte» [2]. Doch was ist Kybernetik?
Sie begreift Körper und Psychen, Staaten und Orga
nisationen als Systeme – gesteuert von ihren Funk
tionen. Das Gesundheitswesen, die Praxis und die
Klinik erfüllen die Funktion der Bereitstellung ge
heilter und arbeitsfähiger Bürger. An solchen Be
schreibungen der Medizin als gesteuertes System
entzündet sich die Idee, in diese Steuerung auch ein
greifen zu können – im Sinne einer «Best practice»,
wo das Handeln unmittelbar und ohne Bruch aus
dem Erkennen hervorgeht.
So entstehen in den 1950er Jahren in den USA
Ansätze des Qualitätsmanagements für die Medizin.
Sie machen aus dem Raum zwischen Gefühl und
Kalkül eine deutliche Unterscheidung und schlagen
sich auf die Seite der Zahlen, der wissenschaftlich ge
prüften Erkenntnis und des formalen Vorgehens.
Überhaupt sagt man in dieser Zeit der Intuition, den
alten Hierarchien und gewachsenen Autoritäten in
Gesundheitsorganisationen und darüber hinaus den
Kampf an. Sicher nicht zu unrecht, aber wohl auch,
weil man sich zu dieser Zeit kaum vorstellen kann,
wie ein möglicher Beitrag der Intuition zu medizini
scher Qualität überhaupt gemessen werden könnte.
Und so wurden und werden – mit gespaltenen Reak
tionen bei den Professionellen – medizinische Ent
scheidungen zunehmend dokumentiert und syste
matisiert und damit hinterfragbar und begrün
dungsbedürftig gemacht.
Am besten rechtfertigen wiederum lässt sich eine
medizinische Entscheidung mit möglichst soliden
wissenschaftlichen Fakten. Sie sollen dem medizini
schen Handeln zugrunde liegen und so wesentlich
zur Qualität im medizinischen Bereich beitragen.
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Die Diskreditierung von Intuition, Improvisation
und Erfahrungswissen ist nicht denkbar ohne den
rasanten Zuwachs medizinischer Forschung, die im
mer neue Zahlen, Statistiken und Risikoberechnun
gen produziert.
Sicher sind die Erkenntnisse der evidenzbasier
ten Medizin unverzichtbar in der Entscheidungsfin
dung. Gleichzeitig sind aber auch Intution und Er
fahrung wichtig. Darauf zu verzichten oder diese zu
verleugnen birgt eigene Risikien. Diese schildert der
Psychologe Gerd Gigerenzer, Professor am Max
Planck Institut für Bildungsforschung: Intuitive Ent
scheidungen werden noch immer getroffen, oftmals
werden sie aber verschwiegen und im Nachhinein
als wissenschaftlich gerechtfertigte Entscheidungen
dargestellt. Gigerenzer fand zudem heraus, dass me
dizinisches Personal unter Rechtfertigungsdruck
dazu tendiert, sich entgegen der eigenen Erfahrung
und Intuition zu entscheiden – nicht immer zum
Besten des Patienten [4]. Qualitätsmanagement und
evidenzbasierte Medizin scheinen sich in gewissen
Fällen selber zu sabotieren.

Entscheidungen wurden zunehmend dokumentiert,
systematisiert und damit hinterfragbar
und begründungsbedürftig gemacht.

Wie der Herzchirurg Carrel zur Frage nach dem
Qualitätsmanagement in der Ausstellung «Entschei
den» zu Protokoll gibt: «Das sind sinnvolle Konzepte,
aber man kann sie nicht immer eins zu eins auf die
Medizin übertragen. [1]
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Die Wiederentdeckung des Zwischenraums
Carrels Aussage sucht nach einem Raum zwischen
Verwaltung, Statistik und Einzelfall. Und genau
dafür beginnen sich die Wissens und Entschei
dungstheorien in den 80er Jahren wieder zu interes
sieren. Fleck wird in dieser Zeit wiederentdeckt, und
unzählige Studien aus der Philosophie, Psychologie,
Soziologie, Ethnographie und auch aus dem Bereich
des Qualitätsmanagements erkunden erneut die
vielfältigen Schattierungen des Wissens und Ent
scheidens zwischen Emotion, Intuition und Infor
mation.
Gigerenzer etwa bezeichnet den Raum zwischen
purer Intuition und reiner Statistik als «Heuristik».
Das ist eine Entscheidungsstrategie, die in unüber
sichtlichen Situationen nicht die totale Berechenbar
keit sucht und doch wissenschaftlich unterfüttert ist.
Es gilt, Zahl und Bauchgefühl zusammenzubringen.
Natürlich, so Gigerenzer, könne man bei einer
Entscheidung darauf pochen, genauestens alle Risi
ken und Faktoren abzuwägen – und kreiert dann bei
spielsweise eine sogenannte «Entscheidungshilfe».

Viele von diesen angeblichen Hilfen werden aber im
Alltag nicht benutzt, wenn es darum geht, rasch eine
Entscheidung in einem spezifischen Fall zu treffen.
Gigerenzer erzählt in seinem Buch [4] die Ge
schichte einer Klinik in Michigan, die eine Entschei
dungshilfe (das Heart Disease Predictive Instrument)
einführte, um zu bestimmen, ob ein Patient mit
Herzinfarktsymptomen in die Intensivstation oder
in ein reguläres Bett gelegt werden sollte. Haargenau
berechneten die Ärzte dabei mit einem Taschenrech
ner ein Dutzend Wahrscheinlichkeiten. Am Schluss
stand eine Zahl, die eine Entscheidung bedeutete.
Das Instrument wurde kaum akzeptiert, es war zu
kompliziert. Erstaunlich war, dass die Ärzte – nach
dem man ihnen die Entscheidungshilfe wieder weg
genommen hatte – besser entschieden als vor der
Einführung. Gigerenzers Erklärung: Die Ärzte arbeite
ten wieder intuitiv, diesmal aber auf Grundlage eini
ger wichtiger und wissenschaftlich begründeter Fak
toren, die ihnen aus der Arbeit mit der Entschei
dungshilfe in Fleisch und Blut übergegangen waren.
Gigerenzer plädiert für eine «Intuitionswissen
schaft», die solche Erkenntnisse ernst nimmt und mit
ihrer Hilfe Intuition trainiert. Im Fall der genannten
Klinik wurde schliesslich ein «effizienter Entschei
dungsbaum» eingeführt: Nur die Kriterien, an die sich
die Ärzte intuitiv hielten, wurden dort ihrer Wichtig
keit nach gegliedert. Nach jedem Kriterium kann es
sein, dass die Entscheidung für die Intensivstation be
reits fällt und der Rest des Entscheidungsbaums nicht
abgearbeitet werden muss. So ein Entscheidungs
baum macht also Intuition – dieses Gespinst – auf ge
wisse Weise fassbar und damit auch vermittelbar.
Ob Gigerenzers Ansatz medizinisches Entschei
den verbessern kann – darüber müssen letztlich die
Praktiker urteilen. Die kurze und aspekthafte Ge
schichte von Fleck bis heute mag aber zeigen, dass die
alte Unterscheidung zwischen Kopf und Bauch selbst
eine Heuristik sein könnte, die es uns erlaubt, unser
Handeln und Entscheiden zu reflektieren, zu rechtfer
tigen und zu bewerten. Und dass es immer wieder
Sinn macht, Heuristiken auch zu hinterfragen.
Zumindest wenn es ums Entscheiden in der Me
dizin geht, so scheint es, dass man versuchen
könnte, die Zahl und die Intuition nicht gegenein
ander sondern miteinander einzusetzen, um zu gu
ten Entscheidungen zu gelangen.

Die Ausstellung «Entscheiden» des Stapferhauses Lenzburg führt die Besucher(innen) noch bis
zum 25. April 2014 in den Supermarkt der Möglichkeiten: eine Welt, in der vieles möglich
scheint, aber wenig sicher ist und in der wir täglich unzählige Kopf- und Bauchentscheidungen
treffen. Auch Gerd Gigerenzer und Thierry
Carrel kommen zu Wort. www.stapferhaus.ch
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Dernières nouvelles
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L’an dernier, j’ai trouvé lors d’une promenade un appareil de photo argentique abandonné sur un banc
public. Dévoré par la curiosité, j’ai alors entrepris de
faire développer la pellicule qu’il contenait. Il s’est
avéré que ce n’était pas simple:
Il s’agissait tout d’abord de trouver une pile compatible avec l’appareil en question pour rembobiner
la pellicule. Les temps changent et les magasins de
photographies ne courent plus les rues... Une fois ce
problème résolu, il fallait encore faire développer le
tout, même combat!
Et alors, oh! surprises!
Parmi plusieurs images, je découvris une photographie d’un parking de Leicester, dans lequel des
archéologues s’affairaient autour d’une fosse creusée
au beau milieu du terrain. Cette étrange manœuvre
avait permis aux scientifiques de découvrir des ossements humains prétendument protégé par une cuirasse moyenâgeuse. Visiblement, cette dernière
n’avait pas réussi à sauver la vie du vaillant guerrier,
puisqu’il était mort au combat, transpercé par une
lance. L’ADN découvert correspondait à celui de
Richard III, roi anglais que les historiens pensaient
avoir été tué à cet endroit lors d’une bataille, raison
pour laquelle ils avaient entrepris ces fouilles en ce
lieu précis . Et bingo, en plein dans le mille!
Il était tombé de cheval lors du combat, et son
animal avait été à l’origine d’une dynastie dont on a
pu retrouver des traces dans des lasagnes six siècles
plus tard...
Pour sauver la face de ce plat décrié, il a été accommodé par un grand cuisinier italien, et adapté de
façon à améliorer le (pain) quotidien d’astronautes embarqués dans un futur vaisseau spatial
pour gagner la planète mars, long voyage s’il en est.
Tout cela prouve bien que les êtres humains
adorent la viande, et puisque nous sommes tellement nombreux sur terre, il faut essayer de trouver
une alternative pour alimenter tout ce beau monde:
on a parlé des insectes, des vers de terre, des serpents
et autres limaces, solutions pas vraiment ragoûtantes, alors pourquoi ne pas essayer de confectionner des steaks in vitro! Si, si, ça existe, c’est pas très
bon mais au moins ça a le mérite de nous revigorer.
Une autre image montrait de manière saisissante
et inquiétante le repli de la neige: elle faisait partie
d’un reportage photographique montrant sur deux
photos comparatives, prises à 20 ans d’intervalle, un
recul des glaciers de 200 m.
Je me demandai alors à qui avait bien pu appartenir cet appareil. La réponse me fut donnée par le prochain cliché de la bobine: il s’agissait d’une prise de
vue de l’entrée du journal la Suisse, disparu encore au
XXe siècle, immortalisée par le photographe-reporter.

Alors, très satisfait au fond de moi-même d’avoir
été en mesure de dater l’objet découvert, je réalisai
que l’histoire n’était pas possible. La fonte des neiges
par exemple n’était pas encore aussi rapide à la fin du
XXe siècle. Nous n’étions pas aussi nombreux sur
terre. Tout n’était pas encore aussi accéléré qu’aujourd’hui.
Alors il fallait bien se rendre à l’évidence, un
autre que moi avait trouvé l’appareil, avait immortalisé des faits récents, puis, pour une raison inconnue,
l’avait abandonné sur ce banc public...
Donc pour assembler le puzzle, je continuai à découvrir les images suivantes:
J’ai alors vu sur une plage d’Afrique du Nord des
camions débordant de sable. Ce matériau volé est utilisé pour la construction de résidences de luxe, à
l’aide d’un trafic incontrôlable et lucratif.
Ce même sable est parfois exporté par bateau
vers les ports européens, donnant l’occasion à une
foule de micro-organismes exotiques de déferler sur
le vieux continent. Mais grâce à des capteurs qu’on
peut ingérer et intégrer à nos organismes, nous avons
les moyens d’anticiper la mise en route de défenses,
que ce soit grâce à des antibiotiques ou à l’aide de venin de serpent.
Lorsque l’infection n’arrive pas par bateau, elle
peut arriver par avion, pour autant qu’un nuage de
cendres ne bloque pas la circulation aérienne comme
après l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull;
à propos, pour qu’une telle mésaventure ne se reproduise pas, il est prévu d’organiser une surveillance par
rayon laser au
niveau européen.
Il y avait
aussi sur la
pellicule la
photo d’un
petit garçon;
et celle de coupures de journaux racontant
qu’un papa divorcé, frustré de ne
pas être autorisé à
voir son propre fils,
avait fait le siège d’une
grue, menaçant de mettre fin à ses jours si la justice
ne lui rendait pas son droit de visite.
Alors, j’ai tout compris: le banc sur lequel j’avais
trouvé l’appareil était situé au pied d’une grue, et
donc le papa désespéré ne pouvait être autre que
mon photographe.
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Zu Rolf Adlers biographischem Buch

Ein Lebenswerk für die zweite Revolution
in der Medizin
Peter Weibel

Rolf Adler
Von der Biomedizin zur
biopsychosozialen Medizin
Stuttgart: Schattauer; 2013.
154 Seiten. 40.90 CHF
ISBN 978-3-7945-3044-1
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Er ist ein wunderbarer Erzähler, einige wissen es schon,
viele werden es erfahren, wenn sie dieses Buch gelesen
haben. Rolf Adler hat als Professor für psychosomati
sche Medizin und Chefarzt des Loryspitals in Bern die
Fundamente für das biopsychosoziale Denken und
Handeln in der Medizin gelegt. In diesem Buch erzählt
er seine Lebensgeschichte, und seine Lebensgeschichte
erzählt von fünfzig Jahren Medizingeschichte: Sein Le
ben – von der Geschichte der Medizin geprägt – und
die neuen Dimensionen in der Medizin – von seinem
Leben geprägt.
Die neuen Dimensionen in der Medizin sind
grenzüberschreitend. So einleuchtend, so unwider
legbar sie jedem erscheinen, so unfassbar muten die
Widerstände an, denen Rolf Adler während Jahrzehn
ten ausgesetzt war: die Überwindung einer Medizin für
Körper ohne Seelen und einer für Seelen ohne Körper
in einer SeelenKörperMedizin: im biopsychosozialen
Verstehensmodell. Rolf Adler hat dafür gekämpft, er
wurde dafür ausgegrenzt, aber mit seiner Überzeugung
und seinem Charisma hat er Meilensteine gesetzt und
Ärztinnen und Ärzte geprägt, die seine Überzeugung
weitertragen; es sind Hunderte.
So schreibt er über seine Kämpfe, seine Enttäu
schungen – und über die späte Genugtuung. «Wenn
man aus tiefer Überzeugung einen eigenen Weg ver
folgt, weiss man nicht, wie weit er führen wird, aber es
ist richtig, ihn zu gehen.» Rolf Adler schreibt packend,
mal leise lächelnd, mal streitbar, oft in wunderbaren
Anekdoten, immer sehr persönlich und immer selbst
kritisch. Er gibt in diesem Buch preis, wer er ist, wer er
auch ist, wer man sein muss, um die zweite Revolution
in der Medizin, den Paradigmenwechsel von der me
chanistischen zur biopsychosozialen Medizin voranzu
treiben. Denn man muss vieles gleichzeitig sein,
gleichzeitig verstehen, um eine zusammenhängende
Wirklichkeit zu erkennen. Erst der Ausbruch aus der
Einseitigkeit, erst die Verknüpfung schaffen das Noch
nichtGewordene. Und Rolf Adler ist vieles gleichzeitig:
der geschulte Internist. Der Psychoanalytiker. Der akri
bische Wissenschaftler. Der GeschichtsBewusste und
Literaturkenner. Der charismatische Lehrer. Und im
mer und vor allem: der Mensch mit Herz, der sich über
Herzlosigkeit und Vereinfachung empören kann und
aus Empörung die Medizin revoltiert: Der Weg der
reduktionistischen Körpermedizin reicht nicht. «Eine
Diagnose ist wie die nach oben gerichtete Fläche eines
Würfels, bei deren Betrachtung die anderen Flächen
ausser Acht gelassen werden. Man darf nicht vergessen,
dass der Würfel noch fünf weitere Flächen besitzt, die
psychische und soziale Probleme beinhalten.»

Warum die vereinfachende Körpermedizin nicht
reicht, belegt Rolf Adler an exemplarischen, präzise
beschriebenen PatientenBeispielen und an einem
Gesprächsprotokoll, das für jeden fassbar ist. Das Kör
persymptom ist die Spitze des Eisbergs, aber die vier
Fünftel des Eisbergs unter der Oberfläche sind die un
sichtbare Wirklichkeit, sie ist nur dem zugänglich, der
die verborgenen Zeichen erkennen und deuten kann.
Auch darüber, was geschehen kann, wenn die verbor
gene Wirklichkeit nicht erkannt oder missachtet
wird, erzählen die beschriebenen Situationen in die
sem Buch.
Jedes grosse Lebenswerk ist eingebettet in ein
Kontinuum – ins Davor und Danach. In prägenden
Einflüssen, die das Lebenswerk vorbereitet haben und
in geprägten Beeinflussten, die es weiterführen. Das
Kontinuum ist ein zusammenhängendes Netzwerk
von Gleichgesinnten, von Persönlichkeiten, von Leh
rern und Schülern, die mittragen und getragen wer
den. Rolf Adler gibt ihnen Raum und Wort in seinem
Buch: Briefwechsel als Landkarten von Verbindun
gen, die eine gemeinsame Überzeugung geschaffen
hat – mit George L. Engel in Rochester und Thure von
Uexküll in Ulm. Der Dank an die Pioniere der bio
psychosozialen Medizin und der Dank der Schweizer
Ärzte und Ärztinnen an den Berner Pionier der bio
psychosozialen Medizin: Sie sind inzwischen Allge
meinärzte, PsychoOnkologinnen und selbst Chef
ärzte geworden.
Kommt das Buch zur richtigen oder zur falschen
Zeit? Vielleicht ist die falsche Zeit die richtige Zeit –
die psychosomatische Abteilung des Loryspitals ist im
Herbst 2013 geschlossen worden. Vorläufig? Die Not
wendigkeit einer integrierten biopsychosozialen Me
dizin, die den Körper mit der Seele und die Seele mit
dem Körper zu behandeln versteht, ist heute unan
tastbar geworden: Rolf Adler hat das Fundament für
ihre Bedeutung gelegt. Und es sind nicht mehr die an
deren Fachärzte, die ihre Bedeutung in Frage stellen,
die sie beschneiden, es sind die medizinischen Funk
tionäre und ReissbrettÖkonomen mit ihrer vorge
täuschten Kostenwahrheit. Weder Akutklinik noch
Psychiatrie werden Patienten mit langdauernden,
quälenden Schmerzen oder schweren Essstörungen
gegenüber gerecht werden können. Die Empörung
darüber müsste gross sein, aber sie ist noch nicht gross
genug. So müsste Rolf Adlers packendes, vielschich
tiges Buch über sein Leben und über die zweite Revo
lution in der Medizin, der schon wieder Gegenkräfte
entgegengesetzt werden, nicht nur faszinieren. Es
müsste aufrütteln.
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Zum 200. Geburtstag von Joseph Gottlieb von Ott (1814–1899)

Der Schweizer Pionier der modernen Genetik
Hinter dem Ruhm von Gregor Johann Mendel droht der Beitrag von Joseph Gottlieb
von Ott an der Erforschung von Vererbungsvorgängen zu verblassen. Von Otts Versuche, die Erbgänge von Pflanzen auf den Menschen zu übertragen, waren jedoch
bahnbrechend für die Entwicklung der Humangenetik und können nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Eine aktuelle Würdigung erfährt sein Leben und Werk
durch die Biographie von S. A. Tire.

Vera Storia

S. A. Tire
Joseph Gottlieb von Ott
Von Erbsen, Baslern
und Zürchern

S. A. Tire

Joseph Gottlieb
von Ott
Von Erbsen, Baslern
und Zürchern

EMH

Basel: EMH Schweizerischer Ärzteverlag; 2014.
420 Seiten, mit
getrockneten und
handsignierten
Erbsenblüten (Anhang).
24.90 CHF.
ISBN 1-4-2014-20141-4.

Im Februar 1899 brach sich der 84-jährige Joseph
Gottlieb von Ott beim Abspringen von einer Berner
Tram den Oberschenkelhals und starb wenige Wochen danach an den Folgen dieses Unfalls (das gleiche Schicksal sollte übrigens drei Jahre später Rudolf

«Ich spüre es, dass mein Freund Gregor Johann in Brünn
und ich in Bern etwas Grossem auf der Spur sind.
Heureka, lasst euch doch endlich entdecken, ihr Gene!»
(J. G. von Ott während einer Fakultätssitzung in Bern 1868)
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Dr. med. Vera Storia
Unterer Rheinweg 54
CH-4057 Basel
v. storia[at]saez.ch

Virchow in Berlin ereilen). Zu diesem Zeitpunkt war
es den Gelehrtenkreisen weit über die Schweiz hinaus bewusst, dass die Wissenschaft eines ihrer bedeutendsten Forscher verlustig wurde. Der vielseitige
und unermüdliche von Ott prägte nicht nur das
Weltbild des 19. Jahrhunderts mit, sondern wirkte
mit seinem Schaffen weit über seine Zeit hinaus. Die
Älteren unter den Lesern werden sich sicher noch an

die Ott’schen Vererbungsgesetze als Bestandteil ihres
Biologieunterrichts erinnern. Nach der internationalen Harmonisierung der Vererbungsregeln im Jahr
1983 verschwand der Name von Ott jedoch aus den
Schweizer Schulbüchern, da seine Erkenntnisse unter den Mendel’schen Gesetzen subsumiert wurden.
Dass der Name Ott und die Verdienste eines bedeutenden Schweizers nicht in Vergessenheit geraten,
dafür sorgt die aktuelle von-Ott-Biographie anlässlich seines 200. Geburtstags.
Denkmal von Otts im
Botanischen Garten in Bern
Joseph Gottlieb von Ott kam am 1. April 1814 als
Sohn des Fürsprechers Karl Friedrich von Ott und
der Molkereifachfrau Maria von Ott in Bern zur
Welt. Als jüngstes von 12 Kindern zeigte er ein ausgeprägtes Interesse an Fragen zum Erbrecht und wurde
wie sein Vater zunächst Jurist. Den Wendepunkt in
seinem Leben markiert das Jahr 1860, als er den acht
Jahre jüngeren Priester Gregor Johann Mendel kennenlernt, mit dem ihn fortan eine lebenslange Brieffreundschaft verbindet. Von dessen Begeisterung für
die Naturforschung infiziert, wechselte von Ott als
Quereinsteiger an das Botanische Institut der Universität Bern und versuchte seine Kenntnisse des
Erbrechts in die Erforschung der Pflanzenvererbung
einzubringen. Wie Mendel befasste sich von Ott zunächst mit den Erbgängen von Erbsen und Tomaten;
als Versuchslandschaft diente ihm zu Beginn der Botanische Garten der Universität. Von Ott war sich jedoch des Problems zu kleiner Fallzahlen bei wissenschaftlichen Versuchen bewusst.
Nach der ersten Juragewässerkorrektur erwarb er
einen hohen Anteil am trockengelegten Schwemmland und war somit in der Lage, die Hypothesen
Mendels anhand von grossdimensionierten Freilandversuchen zu bestätigen (und anschliessend als
von Ott’sche Vererbungsgesetze zu formulieren).
Aufgrund seiner internationalen Anerkennung als
Pflanzenforscher blieb der Universität in Bern keine
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Das Denkmal von Otts im Botanischen Garten in Bern.

glücklicherweise auf seine ursprüngliche juristische
Ausbildung zurückgreifen. Am 1. April 1891 wurde
der inzwischen 77-jährige von Ott als Aufseher der
fürstlichen Gärten an den Zähringerhof in Bern berufen, wo er bis zu seinem Lebensende zu seinen botanischen Wurzeln zurückkehren und sich dem Unmut etlicher Basler und Zürcher Familien entziehen
durfte. Wegen der Umwandlung der Gärten in Erbsen- und Kürbisplantagen sah er sich jedoch – wie
schon zuvor im Seeland – dem Vorwurf der Monokulturbewirtschaftung ausgesetzt. Joseph Gottlieb
von Ott hinterliess der Nachwelt 9 Kinder (F1), 32
Enkel (F2) und und mehr als 100 km2 Gemüsebeete.
Trotz aller Kritik an seiner Forschung genoss Joseph Gottlieb von Ott bereits zu Lebzeiten ein hohes
Ansehen als Wissenschaftler. Auch wenn ihm der
ganz grosse Durchbruch bei der Erforschung
menschlicher Vererbungsvorgänge versagt blieb,
wird er heute zu Recht als Pionier der Humangenetik
betrachtet – und das nicht nur in der Schweiz. Die
Früchte der neu aufkeimenden Disziplin sollten in
den kommenden Jahrzehnten aber Biologen und
Ärzte ernten.
S. A. Tires Biographie Joseph Gottlieb von Otts ist
spannend geschrieben und bietet überraschende
Einblicke in die Geburtsstunde der Schweizer Genetik. Die bisher unveröffentlichten Auszüge aus dem
Briefwechsel mit Gregor Johann Mendel sind unterhaltsam und zuweilen amüsant. Kurzum: ein absolut
gelungener Rückblick auf Leben und Werk Joseph
Gottlieb von Otts, dem viele Leser zu wünschen
sind. Das Buch ist jetzt für 24.90 CHF im Fachhandel
erhältlich, FMH-Mitglieder können sich per Direktbestellung ein kostenloses Exemplar sichern (www.
saez.ch/ott).

andere Wahl, als den Juristen von Ott 1866 als Professor für Botanik und Vererbungslehre zu berufen.
Nach dem Tod Mendels im Jahr 1884 versuchte
von Ott, inzwischen emeritiert und als Berater für
die Firma Genentech tätig, die für Pflanzen geltenden Gesetzmässigkeiten auch auf den Menschen zu
übertragen. Legendär wurden seine Kreuzungsversu-

«Die Biographie ist spannend geschrieben und
bietet überraschende Einblicke in die Geburtsstunde
der Schweizer Genetik.»
che zwischen Baslern und Zürchern (die ihm unter
seinen Schülern den Spitznamen «die Kreuzotter
von Bern» einbrachten). Behindert wurden seine
Versuche allerdings durch die Schwierigkeiten, die
F1-Generation anhand phänotypischer Merkmale
unter der Elterngeneration umzuverteilen – bei den
damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten konnte er

Wegen der Umwandlung fürstlicher Gärten des
Zähringerhofs in Erbsenplantagen wurde von Ott
trotz der Blütenpracht heftig kritisiert.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 13

553

Z U EGTU T
EN
E RC O
L ERTEZ. .T.

Kennen Sie TED?

Jean Martin

jean.martin[at]saez.ch

Noch vor kurzem sagte mir diese Abkürzung gar
nichts, bis ich dann durch eines unserer Kinder eine
Performance der originellen amerikanischen Musikerin Amanda Palmer sah. Im vergangenen Februar gab
es an der Universität Lausanne eine TED-Konferenz
und ich wollte mir das ansehen. Sehr interessant.
TED steht für Technology, Entertainment, Design,
was ziemlich geheimnisvoll klingt. Die Initiative wurde
1984 ins Leben gerufen, richtig entwickelt hat sie sich
jedoch erst im 21. Jahrhundert. TED-Konferenzen
(aufeinanderfolgende Vorträge von maximal 18 Minuten) werden jährlich in Kalifornien veranstaltet und
TEDGlobals – ebenfalls jährlich – weltweit, vor allem
aber in Oxford und Edinburgh. Seit 2009 gibt es auch
eine mit Medizintechnik befasste TEDMED. Konzeptueller Rahmen: Ideen und Vorstellungen, die es wert
sind, verbreitet zu werden (Ideas worth spreading).
Die TED lässt sich nur schwer charakterisieren. Da
mögen Zitate aus der internationalen Presse von 2012
hilfreich sein: «TED ist eine weltweite Veranstaltungsreihe, die sich auf ‹inspirative› Konferenzen und Videos spezialisiert und daher möglicherweise für die
Bildung im 21. Jh. besser geeignet ist» (NY Times).
«TED sprengt den Rahmen dessen, was man von einem
Exposé erwartet. Die Referenten erklären beispielsweise nicht, warum ein Produkt besser ist als das andere, sie versuchen vielmehr, den Geist der Zuhörer
neu zu konfigurieren» (The Economist). «TED erfindet
den Zugang zu Wissen neu und lässt den Ideenaustausch durch das Wort neu erstehen» (Le Monde).
«TED hat sich aus einer kleinen Nische zur internationalen Marke entwickelt. Im Wesen bleibt es jedoch
weiterhin eine Konferenz, an der auf einer Bühne Geschichten erzählt werden» (BBC News). «Es gibt nicht
so viele Veranstaltungen, wo auf einen von Bill Gates
gehaltenen Vortrag zum Thema Malariaprävention
ein Diskurs über die Pornographie folgt, die dabei ist,
die Beziehung zwischen den Geschlechtern zu verändern. Willkommen bei TED.»
Weitere Meinungen: TED ist ein Ort, der Blicke auf
die Zukunft erhaschen lässt. TED versammelt Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und andere, nicht in Kategorien einzuordnende Lebensbereiche, deren Vertreter umwerfende (mind-blowing) Vorträge zu hören bekommen. TED-Videos bringen die YouTube-Generation
dazu, sich hinzusetzen und zuzuhören. Ein intellektueller Karneval. Eine radikale Öffnung für Ideen und
Vorstellungen, die das Potential haben, die Welt zu
verändern.
Die Veranstaltungen werden von privaten Gruppen mit Freiwilligen organisiert. Die jüngste TED in
Lausanne nannte sich «Perpetual (R)evolution» und

füllte das grosse Auditorium der Universität Lausanne
(UNIL). Junge Rednerinnen und Redner, die Unternehmen oder originelle Projekte auf den Weg gebracht
haben: ein Aktivist, der für «climate-friendly meals»
in Restaurants wirbt. Eine Spezialistin, die an der
CHUV die inneren Uhren unseres Gehirns erforscht.
Ein Wissenschaftler, der neue Ansätze für die Rehabilitation von Schlaganfällen demonstrierte. Eine Frau,
die in Deutschland Gehörlosen erfolgreich Musikempfindungen über die Zeichensprache und Bewegung
kommuniziert (überraschend, oder?). Ein vielseitiger
Künstler, der sich auf originelle Weise für den Geruchssinn unserer Zeitgenossen interessiert. Eine Afrikanerin, die darauf hinweist, dass wir zuerst unser lokales Umfeld ändern müssen, und danach das globale.
Ein Professor der Geschäftsethik, der davon spricht,
dass Unternehmen wie Individuen Verantwortung
übernehmen müssen. Ein ehemals ängstliches Kind,
das jetzt mitten unter Riesenhaien schwimmt. Eine
Anthropologie-Lehrerin, die sich leidenschaftlich für
die Demokratie im Alltag einsetzt und die sicher ist,
dass wir gegen das vermeintlich Unvermeidliche vorgehen können.
Und dann die Künstler. Vor allem eine Israelin, die
singt «Erinnern wir uns, dass jede geballte Faust einmal eine geöffnete Hand war» und die sich zur Anwältin eines gemeinsamen Lebens in Frieden macht.
Selbst wenn (so ein anderes Lied) «zunächst alles noch
viel schlimmer kommt, bevor es besser wird.»
Ein bisschen von allem – aber Qualität … Eine erstaunliche Vielfalt von Aktivitäten und vielfältige Ansätze und Arten, darüber zu sprechen. In der Pause
konnte man sich in Kurzworkshops über bestimmte
Themen austauschen. Darüber hinaus gibt es frei im
Netz zugängliche Videobotschaften (Tausende, aus
130 Ländern).
Ausserdem steht TED sinnbildhaft auch für Transdisziplinarität – ein Schlagwort unserer Zeit. Kein
Thema bleibt verschont – und perfekt in der Form: Die
Präsentatoren sind in ihrem Erscheinungsbild, ihrer
Diktion und ihren Texten gepflegt, geschult. Selbst da,
wo dies nicht zu erwarten wäre: Bei der Anmeldung
wurde darauf hingewiesen, dass von den Teilnehmenden gepflegte Kleidung erwartet wird! Man will das
Original, Neues, Aufrüttelndes, Inspirierendes und
dies mit Nachdruck.
Dazu ein Familienmitglied von mir: «Hier wird
einmal mehr gezeigt, dass es Wissen ohne Erleben
nicht gibt» … Diese TED-Konferenz war ganz sicher
nicht die letzte! Gehen Sie hin, wenn Sie die Gelegenheit haben!
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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