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Editorial

Stimmfreigabe zur öffentlichen Krankenkasse









Wunsch, zunächst eine umfassende Diskussion zur Sache zu
führen, wurde unter anderem entgegengehalten, dass Aus
einandersetzungen zu diesem Thema leider oftmals wenig
sachlich verliefen. Diese ähnelten teilweise einer Konfrontation der «Religionen», in denen man einander die Extreme
zentralistischer Regelungswut bzw. profitorientierten Liberalismus vorwerfe. Neben diesem Dissens zeichnete sich jedoch
auch ein breiter Konsens der Delegierten ab, nämlich dass auf
Seiten von Befürwortern wie Gegnern der Initiative eine
grosse Unzufriedenheit mit dem aktuellen System besteht
und Verbesserungen gewünscht werden. Besonders pointiert
wurde dies in einem Wortbeitrag deutlich, der die Wahl «Pro»
und «Contra» öffentliche Krankenkasse als eine Wahl zwischen Pest und Cholera bezeichnete.
Die Ärztekammer hat nach einer engagierten – aber
nicht ideologischen – Diskussion mit 85% der Stimmen den
Antrag auf Stimmfreigabe zur Initiative «Für eine öffentliche
Krankenkasse» befürwortet. Die FMH nimmt somit keinen
Einfluss auf die Stimmbürger, wenn es zwischen den Argumenten der «Pro»- und der «Contra»-Seite abzuwägen gilt –
und lässt den angeschlossenen Verbänden, die eine klare
Positionierung wünschen, die Möglichkeit, für oder gegen
eine «öffentliche Krankenkasse» einzutreten.





einer Entscheidung der Ärztekammer für eine Stimmfreigabe
den bestehenden Differenzen Rechnung tragen und einzelnen Verbänden die andernfalls zu erwartenden Zerreissproben ersparen könne.
Angesichts der sehr divergierenden Meinungen zwischen
den verschiedenen Organisationen, aber auch innerhalb der
einzelnen Verbände empfahlen sowohl der Zentralvorstand
als auch die Delegiertenversammlung der Ärztekammer eine
Stimmfreigabe zur Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse».

Eine Positionierung der FMH zu
einer solch wegweisenden Entscheidung für das Schweizer Gesundheitswesen sollte eine breite Unterstützung
der Basis geniessen.



Nur eine Stimmfreigabe kann den
divergierenden Meinungen zwischen
aber auch innerhalb der einzelnen
Verbände gerecht werden.

Nicht zuletzt weil die Volksinitiative eine für das Schweizer Gesundheitswesen wegweisende Entscheidung betrifft,
sollte eine Positionierung der FMH für oder gegen «eine öffentliche Krankenkasse» eine breite Unterstützung der Basis geniessen. Gäbe die FMH eine Stellungnahme zu einer solch
entscheidenden Weichenstellung des Gesundheitssystems
lediglich aufgrund einer knappen Mehrheit ab, würde sie
nicht nur ihren eigenen inneren Zusammenhalt und den
jenigen einzelner Ärzteverbände schwächen. Sie würde auch
ihre Glaubwürdigkeit nach aussen verspielen, wenn ihre offizielle Position von vielen Ärztinnen und Ärzten nicht mit
getragen oder sogar eindeutig abgelehnt würde.
Die Diskussion in der Ärztekammer vom 8. Mai mit vielen Beiträgen von Befürwortern wie Gegnern der Initiative
spiegelte die oben beschriebene Situation gut wider. Dem











Frühestens am 28. September
2014 und spätestens am 8. März
2015 wird voraussichtlich die
Volksabstimmung über die
Initiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» stattfinden.
Die unterschiedlichen Positionen zu diesem Thema,
über die mit näherrückendem
Abstimmungstermin auch in
der Öffentlichkeit noch lebhafte Diskussionen zu erwarten sind, zeichneten sich in der FMH spätestens seit Anfang
diesen Jahres ab.
Die Vernehmlassung, die die FMH im Februar und März
2014 unter den ihr angeschlossenen Ärzteorganisationen
durchführte, zeigte ein sehr gemischtes Bild. So schickten
einige Ärzteorganisationen Argumentarien, die eine NeinPosition ausführlich begründeten, und gaben ihrer Sorge
über möglicherweise fatale Auswirkungen einer monopo
listischen «Einheitskasse» Ausdruck. Andere Verbände erläuterten ebenso ausführlich ihre Pro-Argumente und betonten, dass mit einer «öffentlichen Krankenkasse» das
Problem der Risikoselektion endlich vollständig behoben
werden könne und das Gesundheitswesen solidarischer gestaltet würde.
Die Mehrzahl der Rückmeldungen beinhaltete jedoch
weder ein klares «Pro» noch ein eindeutiges «Contra» zur Initiative, sondern verwies auf die sehr geteilten Meinungen
innerhalb des jeweiligen Fach- oder Kantonsverbands. Einige
dieser Ärzteorganisationen machten gegenüber der FMH
auch explizit ihre Auffassung deutlich, dass man nur mit

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH
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Aktuell

Argumentarium zur Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»

Stimmfreigabe-Beschluss der Ärztekammer
Die Ärztekammer hat die Stimmfreigabe zur Volksinitiative «Für eine öffentliche Kran

kenkasse» beschlossen, welche voraussichtlich im kommenden Herbst zur Abstimmung
gelangen wird. Die Initiative will die obligatorische Krankenpflegeversicherung einer
«einheitlichen nationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung» unterstellen.

Nora Wille a,
Maximiliano Wepfer b,
Jürg Schlup c

CONTRA
Senkung versus Zunahme der Kosten

	

a Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten

PRO

	

b Stv. Leiter Abteilung
Kommunikation FMH
c Präsident der FMH

PRO: Die öffentliche Krankenkasse spart Werbeund Verwaltungskosten und führt zu niedrigeren
Prämien.
Heute steigen Jahr für Jahr die Krankenkassenprämien
und der Wechsel der Krankenkasse ist für die Versicherten wie auch die Versicherer aufwendig.
Mit einer Einheitskasse entfallen die Werbe- und
Wechselkosten von rund 330 Millionen Franken.
Langfristig sind durch die effizientere Versorgung
und Betreuung von Hochkosten-Patienten, wie
schwer und chronisch erkrankten Personen, in integrierten Versorgungsmodellen, sogar deutlich höhere
Einsparungen von bis zu zwei Milliarden Franken zu
erwarten. Zudem reduzieren sich die Verwaltungskosten, Auffangstrukturen für marode Versicherer entfallen und es gäbe weniger und transparentere Reserven.

CONTRA: Die Einheitskasse ist keine Lösung
gegen hohe Prämien und birgt sogar die Gefahr
der Kostensteigerung.
Eine Einheitskasse ändert nichts an den wichtigsten
Kostentreibern wie dem medizinisch-technischen
Fortschritt und der demographischen Entwicklung.
Heute werden 95 Prozent der Prämien für die Kosten
von medizinischen Leistungen verwendet; die Verwaltungs- und Werbekosten machen mit 5 Prozent
bloss einen Bruchteil aus. Hier gibt es für eine Einheitskasse kaum Sparpotenzial.
Im Gegenteil: Mit dem Wegfall des kostendämpfenden Wettbewerbs dürften die Prämien sogar stärker
ansteigen. Zudem ginge alleine die Umstellung vom
alten zum neuen System mit Milliardenkosten und
langjährigen Rechtsstreitigkeiten über die Enteignungen einher.

Wettbewerb: Risikoselektion versus
Risikoselektion versus Qualitäts- und Preiskonkurrenz

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Schlup
Präsident der FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15





PRO: Die öffentliche Krankenkasse verhindert den
schädlichen Wettbewerb unter den Versicherern
um «gute Risiken».
Heute findet kein Wettbewerb um eine gute Ver
sicherungsleistung oder Versichertenbehandlung
statt – alle Versicherer bieten die identischen, im KVG
festgelegten Leistungen. Stattdessen sind die Anreize
für die Risikoselektion gesetzt: Je mehr «gute Risiken»
eine Krankenkasse gewinnen kann, desto tiefer sind
ihre Prämien. Der Sinn und Nutzen eines Wettbewerbssystems bei Sozialversicherungen ist eine reine
Illusion.
Mit der öffentlichen Krankenkasse wäre die Jagd
nach «guten Risiken» vorbei, sie könnte ihre eigent
liche Kernaufgabe wahrnehmen: die Finanzierung
von Behandlungen sicherzustellen.

CONTRA: Die Einheitskasse ist als Monopolist
ineffizient. Für eine Bekämpfung der Risikoselektion reicht die Verbesserung von Risikoausgleich
und Aufsicht aus.
Der Wettbewerb der Versicherer drückt sich im Angebot verschiedener Versicherungsmodelle sowie unterschiedlicher Abwicklungsqualität und Prämienhöhen
aus. Die Konkurrenz setzt Anreize, die Kosten u. a.
durch gute Rechnungskontrollen tief zu halten und die
Leistungen effizient zu erbringen. Die Versicherten haben die Wahlfreiheit und können bei Unzufriedenheit
wechseln. Ein staatliches Zwangsmonopol liesse ihnen
keine solche Ausweichmöglichkeit.
Zur Eindämmung der Risikoselektion genügen
eine Verfeinerung des Risikoausgleichs und eine
strengere Aufsicht über die Versicherer.
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PRO

CONTRA

Stärken der Wahlfreiheit versus Schwächung gegenüber einem Monopolisten



CONTRA: Die Einheitskasse schränkt die
Wahlfreiheit ein.
Die Einheitskasse ist keine Garantie für eine Einhaltung des Vertragszwangs. Sie kann ihn mit dem Zulassungsstopp umgehen. Die Senkung der Labortarife
hat gezeigt, dass staatlich festgelegte Tarife nicht
mehr korrigiert werden können. Ein Monopolist kann
Leistungen und Tarife diktieren: Er macht den Arzt
zum Staatsangestellten und nimmt dem Patienten
seine Wahlfreiheit, bei Unzufriedenheit zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Beide, Patient und Arzt,
wären einem staatlichen Monopol ausgeliefert.


PRO: Die öffentliche Krankenkasse stärkt
die freie Arztwahl.
Heute kommen Ärzte unter Rechtfertigungsdruck gegenüber den Krankenkassen, wenn sie schwer kranke
und kostenintensive Patienten behandeln. Solche teuren Behandlungen nehmen die Versicherer als Vorwand, um die Aufhebung des Vertragszwangs zu fordern. Mit der öffentlichen Krankenkasse wird die freie
Arztwahl nicht tangiert, sondern im Gegenteil sogar
gestärkt. Aufgrund ihrer Monopolstellung wird sie
mit allen Ärzten Verträge abschliessen müssen – die
Aufhebung des Vertragszwangs wäre vom Tisch.

Ausrichtung der Gesundheitsversorgung





CONTRA: Die Einheitskasse bedroht die hohe Versorgungsqualität und birgt Gefahr der Rationierung.
Gerade die Zufriedenheit kranker – und damit kostenintensiver – Versicherter ist im internationalen Vergleich in der Schweiz nachweislich mit Abstand am
höchsten. Unabhängig vom Einkommen, Alter oder
Gesundheitszustand ist ein rascher und niederschwelliger Zugang zu einer qualitativ hochstehenden medizinischen Versorgung gewährleistet. Im Ausland zeigt
sich, dass Einheitskassen unter Spardruck dazu missbraucht werden Umfang und Qualität medizinischer
Leistungen zu reduzieren – und auch keine besseren
Präventionsleistungen erbracht werden. Die Notwendigkeit von Zusatzversicherungen und das Ausweichen auf den parallelen privaten Sektor führen zur
Zweiklassenmedizin.






PRO: Die öffentliche Krankenkasse verlegt
den Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung und
Prävention.
Heute sind die Krankenkassen bestrebt, kostenintensive Versicherte wie chronisch Kranke an die Kon
kurrenz abzuschieben. Mit der öffentlichen Kran
kenkasse gibt es dagegen nur noch eine Gesamtverantwortung, da sie längerfristig alle Versicherten
übernimmt. Die öffentliche Krankenkasse ist stark an
der Optimierung der Behandlungsqualität interessiert, damit die Versicherten länger gesund bleiben.
Dadurch wird sie sich strategisch auf die Gesundheitsförderung und Prävention fokussieren. Die Investition
in gesunde Lebensweisen der Versicherten lohnt sich
einzig für eine Krankenversicherung, die von späteren
Kosteneinsparungen profitiert.

Einfluss von Politik und Kassen auf die ärztliche Berufsausübung
CONTRA: Die Einheitskasse leistet Preisdiktat und
überbordender Administration Vorschub.
Heute verfügen die Kantone über sehr viel Macht: Sie
sind gleichzeitig Leistungserbringer, Finanzierer, Aufsichtsbehörde und Schiedsrichter. Auch der Bund übt
mit dem Zulassungsstopp und mit Eingriffen in das
Tarifsystem viel Einfluss aus. Mit der Einheitskasse
würde der Staat noch mehr Macht erhalten. Anstelle
von Verhandlungen unter den Tarifpartnern würde
die Einheitskasse ein reines Preisdiktat ausüben. Zudem kann ein monopolistischer Leistungseinkäufer
stärker auf die Behandlungswege oder die Therapiewahl Einfluss nehmen als die Versicherer heute.
Die Abwesenheit von Konkurrenz lässt sogar eine
Zunahme administrativer Arbeiten befürchten.
Inwiefern in der Leitung auch repräsentative Vertreter der Ärzteschaft vertreten sein werden, ist offen.
Zudem sind aufgrund der unterschiedlichen Interessen langwierige Prozesse und Blockaden zu erwarten.










PRO: Die öffentliche Krankenkasse unterbindet die
Verflechtung zwischen Politik und Versicherern.
Heute beeinflussen die Krankenversicherer zu stark
den politischen Prozess – der von ihnen torpedierte
Risikoausgleich steht beispielhaft dafür. Die Versicherer versuchen auch vermehrt, als Gesamtanbieter im
Gesundheitssystem aufzutreten, indem sie die Behandlungsabläufe beeinflussen oder die ärztliche
Therapiefreiheit einschränken.
Mit der öffentlichen Krankenkasse wird die Arbeit
für Ärzte einfacher: Sie haben nur noch einen einzigen Ansprechpartner, einheitliche Formulare und
Vorgaben (z.B. beim Off-Label-Einsatz von Medikamenten), weniger Verzögerungen von Kostengutsprachen und letztlich geringeren administrativen Aufwand. Zudem können sie Einsitz in das neue, paritätisch besetzte Aufsichtsgremium nehmen – ein
wichtiges Novum für die Ärzteschaft, da bisher gerade
die Aufsicht nicht funktioniert hat.


Aktuell
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PRO

CONTRA
Das Beispiel der SUVA



PRO: Die SUVA zeigt, dass staatlich geschützte
Monopollösungen gute Ergebnisse erzielen können.
Die SUVA zeigt, dass staatlich geschützte Monopole
bei Sozialversicherungen effizienter sein können als
private und im Wettbewerb stehende Unternehmen.
Eine volkswirtschaftliche Untersuchung der SUVA
zeigte, dass sie die Prämiengelder effizienter als die
private Konkurrenz einsetzt. Das Teilmonopol der
SUVA hat sich im Vergleich zu den privat geführten
Unfallversicherungen und auch zu den Krankenversicherungen bewährt.
Die SUVA investiert zudem 3% ihres Prämienvolumens in Unfallverhütung. In der OKP geht hingegen
nur ein Zuschlag in Höhe von 0,08% des Prämien
volumens an Gesundheitsförderung Schweiz.

CONTRA: Die SUVA ist kein Monopolist und u. a.
wegen ihres viel breiteren Leistungsspektrums
nicht vergleichbar.
Die SUVA versichert nicht alle, sondern nur gut die
Hälfte der Berufstätigen, so dass auch sie im Wettbewerb steht und effizient und innovativ arbeiten muss.
Zudem sind unter den Unfallversicherern die privaten
Anbieter kostengünstiger.
Ausserdem machen die – für Krankenkassen zentralen – Heilungskosten für die SUVA bloss einen kleinen Teil der Leistungen aus. Die SUVA bezahlt auch
Lohnausfälle, Renten und Wiedereingliederung. Darum hat sie ein Interesse, dass ihre Patienten rasch gesund werden. Die Einheitskasse würde diese Aufgaben
nicht übernehmen. Gegenüber dem jetzigen Zustand
würde sich deshalb nichts ändern.

Übersichtlichkeit
CONTRA: Eine Einheitskasse hat keinen Anreiz, sich
an den Bedürfnissen der Patienten zu orientieren.
Heute fördert die Konkurrenz unter den Versicherern
Innovation und ein vielfältiges, auf die verschiedenen
Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Auch
die viel nachgefragten Hausarztmodelle, integrierte
Versorgungsmodelle etc. wurden damit befördert.


PRO: Die öffentliche Krankenkasse trägt dazu bei,
das System zu vereinfachen.
Wollen die Versicherten heute die Kasse wechseln, sehen sie sich mit einem unnötig komplexen System
von 60 Kassen und über 300 000 Prämien für ein und
dasselbe Produkt konfrontiert. Mit der öffentlichen
Krankenkasse wird das System übersichtlicher.

Weitere Vor- und Nachteile eines neuen Systems
CONTRA: Die Einheitskasse setzt das bewährte
Schweizer Gesundheitssystem und den Datenschutz aufs Spiel.
Die Verstaatlichung persönlicher Gesundheitsdaten
ist kein Vorteil für den Datenschutz. Eine strikte Trennung zwischen Grund- und Zusatzversicherung kann
auch ohne Einheitskasse erreicht werden.
Die Schweiz verfügt über ein sehr gutes Gesundheitssystem mit hoher Versorgungsqualität, raschem
Zugang ohne Wartefristen, Wahlfreiheit und schuldenfreier Finanzierung. Mit der Einheitskasse würden
diese Errungenschaften zugunsten eines Experiments
mit teurem und unklarem Ausgang leichtfertig preisgeben. Dieser radikale Wechsel wäre unverantwortlich: Er setzt das bewährte Schweizer Gesundheitssystem aufs Spiel.
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PRO: Die öffentliche Krankenkasse gewährleistet
den Datenschutz und verbessert das Gesundheits
system.
Heute kann derselbe Versicherer sowohl Grund- als
auch Zusatzversicherungen anbieten. Trotz gesetzlichem Verbot wird das System dadurch anfällig für den
Austausch von Patientendaten, die dann zum Zweck
der Risikoselektion eingesetzt werden können. Mit der
öffentlichen Krankenkasse wird die Grundversicherung ganzheitlich und definitiv von den privaten Zusatzversicherungen getrennt. So ist der Datenschutz
im Interesse der Patienten viel besser gewährleistet.
Das Krankenversicherungssystem ist unter anderem wegen der Risikoselektion und Intransparenz
nicht so gut wie behauptet: Ein Wechsel ist angezeigt.


Aktuell
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FMH



ReMed

ReMed: Jahresbericht 2013/2014





Vernetzungsprozess gestärkt
Um Ratsuchenden professionelle Unterstützung anbieten zu können, organisiert der Leitungsausschuss
von ReMed seit 2009 Intervisionstreffen für Ärztinnen und Ärzte in der deutschen Schweiz und in der
Romandie. Die teilnehmenden Kollegen und Kolleginnen übernehmen für Ratsuchende, die sich bei
ReMed melden, fallweise Coaching, Beratung oder
Therapie. Die Zahl der Treffen und der Teilnehmenden hat sich im vergangenen Jahr erfreulicherweise
gefestigt. Bei den Intervisionssitzungen wurden die
verschiedensten Fragen aus dem Praxisalltag eingebracht und zusammen erarbeitet: Persönliche oder
familiäre Krisen von Kollegen und Kolleginnen;
Übergangskrisen (vom Spital in die Praxis, Praxis
aufgabe/-übergabe/-übernahme); Kunstfehler, Missbrauch, Suchtprobleme, Burnout, rechtliche und
versicherungstechnische Fragen; institutionelle- und
Linienkonflikte im Spital und in der (Gruppen)
praxis. Der Netzwerkaufbau wird auch in diesem
Jahr weitergeführt und dabei auch für die italienische
Schweiz vorangetrieben. Interessenten sind willkommen.

Korrespondenz:
ReMed
Sekretariat
Postfach 55
CH-3000 Bern 15
www.swiss-remed.ch

Bekanntheitsgrad ausbauen
Auch 2013 war ReMed in den Medien präsent und
konnte entsprechende Artikel veröffentlichen. Ebenfalls konnte mit den erfolgreichen Erfahrungsberichten (Testimonials) in der Schweizerischen Ärztezeitung aufgezeigt werden, wie ReMed Betroffenen
geholfen hat. Diese Artikel finden jeweils grossen
Anklang bei der Leserschaft und erfahren positive

Rückmeldungen. Im Januar 2014 erfolgte ein Versand von ReMed-Flyern an die Qualitätsverantwortlichen aller Spitäler, mit der Bitte, die Flyer in ihren
Organisationen zu verteilen.
Sensibilisierung bei Ärztinnen und Ärzten
Im Februar 2013 fand in Sargans eine weitere Veranstaltung mit dem interaktiven Theater Knotenpunkt
zum Thema «Burnout» statt. Die erfolgreiche Aufführung hat bewiesen, dass solche Veranstaltungen
sinnvoll sind, um ReMed interessierten Ärztinnen
und Ärzten näherzubringen. Der Leitungsausschuss
macht deshalb weitere Abklärungen, um solche Darbietungen zukünftig in Fortbildungsprogrammen
eingliedern zu können. In der Romandie wurden die
Kontakte mit einer französischsprachigen Theatergruppe aufgenommen und das Projekt kann eventuell bereits im Verlaufe des Jahres 2014 umgesetzt werden.
ReMed – Wechsel in der Programmleitung
Im vergangenen Jahr hat es in der Programmleitung
einen Wechsel gegeben. Gemeinsam mit dem Programmleiter Michael Peltenburg ist seit Juni 2013
Esther Kraft, Leiterin der Abteilung Daten, Demographie und Qualität FMH, für die strategische Führung
des Programmes zuständig. Der Leitungsausschuss
ReMed (LA) ist verantwortlich für den Aufbau und
die Weiterentwicklung der ReMed-Angebote und
wird von sieben Mitgliedern gebildet. Angesichts der
steigenden Nachfrage an Unterstützung soll der LA
in den nächsten Jahren weiter vergrössert werden.
Wie im Vorjahr wurden wiederum Beiratsorganisa
tionen von ReMed an LA Sitzungen eingeladen um
einen Informationsaustausch zu gewährleisten und
bestehende Kontakte weiter zu verankern. Mit der
Abteilung Prävention fand ein wiederholter Austausch mit Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortliche
Gesundheitsförderung und Prävention und Barbara
Weil, Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung und
Prävention statt. Damit eine Festigung der Rolle des
Leitungsausschusses im Zusammenhang mit der
Thematik «Verletzung der Menschenwürde» erzielt
werden konnte, wurden zwei Vertreterinnen der entsprechenden Arbeitsgruppe empfangen. Um die immer wieder auftretenden rechtlichen Fragen zu klären, wurde Hanspeter Kuhn, Jurist und Leiter Rechtsdienst FMH, eingeladen. Für 2014 ist geplant diesen
Austausch mit Vertretern der Beiräte weiter zu pflegen und zu fördern.
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ReMed Schweiz
Wie bereits im Vorjahr konnte ReMed den Bekanntheitsgrad dank Auftritten an Kongressen (u. a. in
Montreux und mit ähnlichen internationalen Organisationen in Dublin) und Workshops erneut erhöhen
und auf das Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen
und Ärzte aufmerksam machen. Dass ReMed sich
verankert hat, zeigen auch die Kontaktaufnahmen,
die über die ReMed Hotline im Jahre 2013 wiederum
leicht angestiegen sind. Die Nachfrage nach den ReMed-Dienstleistungen nimmt von Jahr zu Jahr zu.
Wiederum stand bei den meisten Fällen der Kontaktaufnahme die Problematik «Burnout/Depression»
im Vordergrund, an zweiter Stelle wird um Hilfe bei
der Praxis- resp. der Alltagsbewältigung gebeten. Es
bleibt auffällig, wie oft ReMed von Ärztinnen und
Ärzten kontaktiert wurde, die in Institutionen tätig
sind.



ReMed, Leitungsausschuss
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FMH

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marco Bianchetti (1960), † 2. 2. 2014,
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie, 8008 Zürich
Ulrich Türler (1920), † 8. 2. 2014,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8032 Zürich
Urs Hämmerli (1928), † 1. 4. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 3032 Hinterkappelen
Robert Fröhlich-Locher (1926), † 27. 4. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8603 Schwerzenbach

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern

GR

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Luzern haben sich gemeldet:

Ingo Kaczmarek,
Facharzt für Herz- und thorakale Gefässchirurgie,
Fanella, 7132 Vals

Martin Abächerli, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Sanacare Gruppenpraxis, Zürichstrasse 9, 6004 Luzern

SG

Peter Messmer, Facharzt für Chirurgie FMH, spez.
Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie, Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Ariane Hedwig Margarete Reinhardt,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Allmeindstrasse 5, 8645 Jona
Dominik Jürg Hoigné,
Facharzt für Handchirurgie und Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Praxis am Spelteriniplatz, Sonnenstrasse 6, 9000 St. Gallen

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Publikation schriftlich und begründet zu richten an:
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
6. Annual Krakoff International Lectureship
Thomas F. Lüscher, Klinikdirektor für Kardiologie
am Universitären Herzzentrum, UniversitätsSpital Zürich, wurde vom Brigham and Women’s
Hospital sowie der Harvard Medical School in
Boston, MA, USA, mit dem 6. Annual Krakoff
International Lectureship in Cardiovascular
Medicine geehrt.

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

Prof. Dr. Hans-Peter Schmid, Kantonsspital
St. Gallen, wurde als Incoming Sekretär in den
Vorstand des European Board of Urology (EBU)
gewählt. Das EBU fördert die Weiterbildung von
Assistenzärzten, zertifiziert urologische Ausbildungskliniken in ganz Europa und führt die
Prüfungen für den europäischen Facharzttitel
(FEBU) durch.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 21

815

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



AGREE



Die Mitfinanzierung der deutschen Übersetzung der überarbeiteten Version des «Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation»
(AGREE II) war Anfang 2013 einer der ersten offiziellen Unterstützungsanträge an die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM. Unterdessen liegt die übersetzte Neuauflage dieses international anerkannten Instruments zur Beurteilung der methodologischen Qualität im Rahmen der Entwicklung und Anwendung medizinischer Leitlinien (Guidelines) vor. Die Unterstützung ist eine
konsequente Fortsetzung des bereits 2001 getätigten Engagements seitens der FMH, als es um die Erstellung und Publikation der
ersten deutschsprachigen Version (AGREE I) ging. Mit dem erneuten Engagement leistet die FMH/SAQM einen Beitrag dazu, dass ein
niederschwelliger Zugang in deutscher Sprache auch für die vorliegende Weiterentwicklung des Instruments sichergestellt ist.


Dr. med. Christoph Bosshard, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Daten,
Demographie und Qualität, Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Deutsche Version des AGREE II
AGREE (Appraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation) dient einerseits zur
Qualitätsbeurteilung von klinischen Leitlinien und andererseits als Leitfaden bei der
Entwicklung von Leitlinien. Die 2. Version wurde gemäss international anerkannten
Richtlinien übersetzt und steht auf der Homepage des AGREE-Trusts zur Verfügung.
Anne-Kathrin Rausch Osthoff a,
Bernhard Aebischer b,
Ulrich Siering c
	

a Forschungsstelle Physiotherapie, Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
b Berner Fachhochschule

wurde durch zwei unabhängige Muttersprachler vollzogen, die in dem bisherigen Arbeitsprozess nicht involviert waren. 4) Diskrepanzen zwischen dem englischen Original und der Rückübersetzung basierend
auf der ersten deutschen Version wurden analysiert
und die entsprechenden Textstellen überarbeitet. 5)
Die daraus resultierende Version der deutschen Übersetzung wurde verschiedenen Experten für ein kritisches Feedback vorgelegt. Basierend auf dieser Rückmeldung wurde das Manuskript erneut überarbeitet.
Abschliessend wurde eine Rechtschreibprüfung und
Anpassung des Formats vorgenommen.
Das Projekt wurde durch den Verband der Schweizer ErgotherapeutInnen und die FMH/Schweizer Akademie für Qualität in der Medizin SAQM finanziell unterstützt. Die deutsche Übersetzung des AGREE II steht
unter folgendem Link kostenlos zur Verfügung: www.
agreetrust.org/resource-centre/agree-ii-translations/.
1

AGREE Collaboration. Development and validation of an
international appraisal instrument for assessing the
quality of clinical practice guidelines: the AGREE project.
Qual Saf Health Care. 2003;12(1):18–23.

2

Woolf SH, Grol R, et.al. Clinical guidelines: potential
benefits, limitations, and harm of clinical guidelines. BMJ.
1999;318(7182):527–30.

3

Committee to Advice the Public Health Service on Clinical
Practice Guidelines, Institute of Medicine. In: Field MJ,
Lohr KN, editors. Clinical practice guidelines: directions
for a new program. Washington (DC): National Academy
Press; 1990.

4

Brouwers C, Kho MW, et. al. Development of the AGREE II,
part 1: performance, usefulness and areas for improvement. CMAJ. 2010;182(10):1045–52.

5

Shaneyfelt TM, Mayo-Smith MF, et al. Are guidelines
following guidelines? The methodological quality practice
guidelines in the peer- reviewed medical literature. JAMA.
1999;281(20):1900–5.

6

Beaton D, Bombardier C, et al. Recommendations for the
cross-cultural adaptation of health status measures.
Rosemont, IL: American Academy of Orthopedic
Surgeons; 2002.





	

c Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen Köln

Das Appraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation (AGREE) ist der internationale Goldstandard bei
der Beurteilung der methodologischen Qualität im
Rahmen der Entwicklung und Anwendung medizinischer Leitlinien [1]. Medizinische Leitlinien sind «systematisch entwickelte Aussagen, die den Behandelnden und den Patienten helfen sollen, Entscheidungen
über eine angemessene Gesundheitsversorgung bei
bestimmten klinischen Zuständen zu treffen» [2].
Auch in der Gesundheitspolitik [3] und Gesundheitsversorgung (Gesundheitsförderung, Screening, Diagnostik) spielen Leitlinien eine wichtige Rolle. Quellen
für Leitlinien sind u. a. www.ahrq.gov, www.clinicalguidelines.gov.au, www.aezq.de, www.g-i-n.net.
Evidenzbasierte Leitlinien sind essentiell, um sowohl Klinikern als auch Patienten die bestmögliche
medizinische Versorgung aufzuzeigen [4]. Die Qualität der Leitlinie bedingt die Zuverlässigkeit der Empfehlungen [3]. Angemessene Methoden und deren
konsequente Handhabung während der Leitlinienentwicklung sind wichtig für eine erfolgreiche Implementierung der resultierenden Empfehlungen [5]. Zur Implementierung und niedrigschwelligen Anwendung
des AGREE II im deutschsprachigen Raum ist die Übersetzung des englischen Originals notwendig.
Die Forschungsstelle Physiotherapiewissenschaften der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen Köln (IQWiG) und der Berner Fachhochschule (BFH) diese deutsche Übersetzung des AGREE II, nach den Vorgaben des AGREE Trust, durch
geführt. Basierend auf den Vorgaben durch Beaton [6]
gliederte sich das methodische Vorgehen in fünf
Schritte: 1) Übersetzung des englischen Originals ins
Deutsche durch zwei unabhängige Muttersprachler. 2)
Konsentierung der beiden deutschen Versionen durch
eine Arbeitsgruppe. 3) Rückübersetzung der ersten
deutschen Version zurück ins Englische. Dieser Schritt

Korrespondenz:
Anne-Kathrin Rausch Osthoff
Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Forschungsstelle Physiotherapie
Techikumstrasse 71
CH-8401 Winterthur
rauh[at]zhaw.ch
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Gesundheitsamt des Kantons Zug

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

Die Masernimpfkampagne des Kantons Zug

Medizinische Praxisassistentin und Masern
Rudolf Hauri a, Emil Schalch b
	

a Facharzt für Rechtsmedizin,
Kantonsarzt, Amtsleiter
Gesundheitsamt des
Kantons Zug
	

b Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Hausarzt,
Pastpräsident OdA Berufsbildung MPA

Interessenbindung: Beide
Autoren sind an der kantonalen
Kampagne beteiligt.

Der Kanton Zug beteiligt sich an der Maserneliminationskampagne des Bundesamts für Gesundheit. Ziel
ist eine Anhebung der Durchimpfungsrate von derzeit 87 auf 95 Prozent der Bevölkerung. Dafür setzen
Bund und Kantone während drei Jahren jährlich
rund zwei Millionen Franken ein. Gemäss dem Verteilschlüssel des BAG bringt Zug 42 000 Franken
auf. Die Gesundheitsdirektion stellt diesen Betrag
ab 2014 über insgesamt drei Jahre zur Verfügung. Es
stellte sich nun die Frage, wie diese Mittel am zielführendsten einzusetzen sind.
Schnell ist klar, dass wir uns auf kantonaler
Ebene engagieren wollen, womit eine Überweisung
des Betrags an das Bundesamt für Gesundheit entfällt. Zudem erachten wir eine lokale Medienkampagne neben jener des Bundes für unseren Kanton als
ebenso wenig ergiebig wie begrenzte staatliche Impfaktionen. Wir wollen dort an die Bevölkerung gelangen, wo das Vertrauen am grössten, der Kontakt am
direktesten und Impfkompetenz vorhanden ist: bei
den Ärztinnen und Ärzten.
Nach anfänglichem Zögern und Bedenken in Bezug auf die Durchführbarkeit haben engagierte
Hausärztinnen und -ärzte dieses Anliegen überzeugt



Die MPA weist alle Anrufenden auf die Maserneliminationskampagne hin und kann unter ärztlicher
Verantwortung die Impfung vornehmen.

Korrespondenz:
Gesundheitsamt
Dr. med. Rudolf Hauri
Kantonsarzt
Aegeristrasse 56
CH-6300 Zug
Tel. 041 728 35 05
Fax 041 728 24 89
rudolf.hauri[at]zg.ch

aufgenommen. Mit tatkräftiger Unterstützung der
Zuger Ärzte-Gesellschaft und der Zuger Vereinigung
für Hausarztmedizin entwickelten Vertreter der Ärzteschaft und der Gesundheitsdirektion das Konzept.
Dieses sieht im Kern eine aktive und tragende Rolle
der Medizinischen Praxisassistentin vor.
Die Überlegung ist einfach: Die Medizinische
Praxisassistentin hat Kontakt mit allen Patientinnen
und Patienten einer Praxis. Sie hat im Rahmen ihrer
Arbeitsabläufe die Möglichkeit, alle Anrufenden –
seien dies nun Patientinnen, Patienten oder Begleitpersonen – auf die laufende Maserneliminationskampagne anzusprechen und Impfwillige zu bitten,
den Impfausweis mitzubringen. Nach Prüfung der
Indikation zur Masernimpfung gemäss den Vorgaben der nationalen Eliminationskampagne [1] (eine
entsprechende Fortbildung für die Medizinischen
Praxisassistentinnen hat stattgefunden) kann sie un-

ter ärztlicher Verantwortung die Impfung vornehmen. Sie koordiniert somit auf kundenfreundliche
und effiziente Art die drei Ebenen der Impfkampagne – Aufforderung zum Impfen, Kontrolle der Vorgaben, Impfvorgang – und entlastet damit die Ärztin
oder den Arzt. Für ihr zusätzliches Engagement erhält die Arztpraxis vom Kanton vier Franken pro erfolgter Impfung aus dem Topf mit den 42 000 Franken. Dieser Betrag wird an die Medizinische Praxisassistentin in Anerkennung ihres Zusatzaufwandes
weitergegeben. Damit werden die kantonalen Mittel
nicht in Medienaktionen gesteckt, sondern direkt
bei der Bevölkerung zur Steigerung der Masernimmunität eingesetzt. Bisher beteiligen sich 40 Arztpraxen aktiv an dieser Kampagne. Dies entspricht in
Anbetracht der Grösse unseres Kantons einem
hohen Anteil und einer guten Abdeckung.
Das Einfordern der vier Franken pro Impfung
durch die Arztpraxen dient zugleich der einfachen
Erfolgskontrolle. Rund 6000 bis 7000 Personen müssen im Kanton Zug in den drei Jahren der Kampagne
ein- bis zweimal geimpft werden, um das Ziel rechnerisch zu erreichen. Aus dem ausbezahlten Betrag
ergibt sich die Anzahl der Impfungen.
Die Aktivitäten der Medizinischen Praxisassistentin im Rahmen der Kampagne zur Masernelimination nützen erstmals systematisch ein brachliegendes Potential zugunsten der Öffentlichkeit und
passen nahtlos in ein Projekt der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug zur Stärkung der beruflichen
Stellung der Praxisassistentin [2]. Zusammen mit Experten und Vertretern der Hausärzteschaft soll basierend auf der Berufsausbildung mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis ein kantonales Regulativ geschaffen werden, das der Medizinischen Praxisassistentin
eine eigenständige Tätigkeit unter der Verantwortung der Ärztin resp. des Arztes z. B. im Bereich der
Betreuung von chronisch Kranken erlaubt, – dies
auch in Umsetzung des Berichts einer Arbeitsgruppe
der GDK und des BAG von April 2012 [3].
Literatur
1 www.stopmasern.ch/de-ch/so-schuetzt-die-impfung/
impfempfehlung-masern-bag.html?pk_
campaign=DEUTSCH-2013&pk_kwd=Sitelink-Impfempfehlung
2 Kantonale Gesundheitsstrategie Leuchtturm 2020,
dritter Leitsatz: Notfall- und Grundversorgung werden
innerkantonal sichergestellt.
3 Neue Versorgungsmodelle für die medizinische
Grundversorgung, Bericht der Arbeitsgruppe von GDK
und BAG. Bern, April 2012. S. 30.
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redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Drei Fragen
Fällt eigentlich auch anderen Kolleginnen und
Kollegen auf, dass wir mit unschöner Regel
mässigkeit in unserer Ärztezeitung Texte ser
viert bekommen mit Sätzen wie beispielsweise:
«über die Komponente Patientenprozess unter
Berücksichtigung von Fach und Systemkon
text entsteht ein anderer Kontext, in dem die
Paradoxie eingebettet ist» oder: «neben dieser
Klärung von Entscheidungsthemen und den
Orten, in denen sie bearbeitet werden, trägt vor
allem die zeitliche Rhythmisierung insbeson
dere von organisationsweiten Entscheidungen
wie strategischen Jahreszielen zu einer höheren
Erwartbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Akzep
tanz bei» und weiter: «Spitäler können sich auf
die Beziehung zwischen den Polen der Parado
xie konzentrieren oder einen Bezugspunkt und
darüber einen neuen Kontext für die Paradoxie
etablieren»? Eine solche geballte Ladung von

Le secret médical



A propos de la lettre de lecteur
de B. Deslarzes [1]
Le secret médical est intangible: oui, du moins
tant qu’il est inscrit dans la loi, «sacré» comme
dit une consœur: non! Ou alors donnez moi
une définition opérationnelle, fondée en rai
son, du sacré: cette définition n’existe pas, sauf
que l’on peut dire que c’est une chose, un con
cept, une organisation à quoi on tient particuli
èrement: pas très convaincant, parce que cha
cun a son «sacré» (donc terme ni médical, ni
juridique)! La loi vaudoise sur la protection des
mineurs nous donne justement l’exemple de
comment il convient de moduler, selon
l’analyse du but à atteindre, une loi fédérale,
«absolue» par définition comme toutes les lois!
Cette loi cantonale impose à toute personne en
rapport avec les enfants (dont les médecins)
une obligation de signaler une maltraitance sur
mineur, alors que les autres lois cantonales sur
le même sujet n’ont pas cette obligation im
pérative, qui complète le devoir imposé par la
-

-

Dr Virgile Woringer, Lausanne
1 Deslarzes B. Le secret médical est sacré. Bull
Méd Suisses. 2014;95(18):696.

-

-

-

Dr. med. Daniel Schlossberg, Zürich

-



Einige Überlegungen zur Metamorphose
der Apotheker
Als nicht selbstdispensierender niedergelasse
ner Arzt in Zürich, der innerhalb der letzten
zwei Dekaden drei Abstimmungen zur Frage,
ob Ärzten die direkte Medikamentenabgabe an
ihre Patienten gestattet werde, miterlebt hat,
bin ich wenig erstaunt, dass das Heilmittel
gesetz revidiert werden soll, nachdem keine
juristischen Hebel mehr am Verdikt zu rütteln
vermocht haben, dass nun die Ärzte auch in
den Städten wirklich dürfen.
Wir erinnern uns: Den Apothekern ist der
schmerzhafte Interessenkonflikt, in den Ärzte
geraten könnten, wenn diese selber die Indika
tionen zur Behandlung stellten und den Ver
kauf der Arzneien unter ihren eigenen Fitti
chen hielten, ein Herzensanliegen gewesen. Sie
argumentierten, dass «wer Medikamente ver
schreibt, diese nicht verkauft». Dieser OECD
Standard, der in vielen Ländern gilt, wurde
zum ethisch moralischen Prinzip erhoben.
Schon im Garten Eden ist der Mensch der Ver
suchung erlegen und wie sollten da die geld
gierigen Ärzte widerstehen können.
Im neuen Heilmittelgesetz sollen nun die Apo
theker gleich lange Spiesse bekommen und
selber verkaufen dürfen, was sie verschreiben.
Der hochgehaltene OECD Standard, wenn er
denn schon bei den Ärzten nicht angewendet
wird, verkommt zur Makulatur in Schweizer
Landen und ist plötzlich auch den Apothekern
nur noch lästig.
Aber es gibt ein Problem: Hier verschreiben
nun diagnostisch Blinde eine naive Therapie.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass hinter dem
Verkaufstresen eine Medikamentenanamnese
erhoben wird, die diesen Namen verdient. Und
so wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis Rhab
domyolysen, akute Niereninsuffizienzen, Leber
versagen, Intoxikationen und Torsades de
pointes zu trauriger Berühmtheit in den Gazet
ten gelangen. Das gibt wieder Futter für kriti
sche Konsumsendungen. Die Apotheker sagen,
wir haben ja unsere Computerprogramme, die
uns sofort die Interaktionen anzeigen. Und wer
von uns hat es nicht schon erlebt: Der telefo
nische Aufschrei der Apotheke, dass dieser Pa
tient unmöglich Kalium zu Moduretic einneh
men dürfe. Das sagt schliesslich ihr PC. Nur:

loi fédérale. Que voit on donc de mauvais
d’être obligé de signaler dans des circonstances:
rien, sauf que le dilemme personnel de devoir
ou non d’annoncer, en fonction de l’éthique,
disparaît (nul ne peut être puni pour avoir exé
cuté raisonnablement une obligation légale),
ce qui est tout de même plus clair. Le problème
du signalant se reporte sur comment le faire, ce
qui n’est pas décrit dans ladite loi, et sur la réa
lité de la maltraitance, pour laquelle la loi s’en
remet à l’expérience du signalant. On est exac
tement dans le même cas de figure.
Mais les médecins n’aiment pas cela. Il n’y a
plus d’absolu, mais cela fonctionne!



Die ethischen Grundsätze
und das liebe Geld

die Laborresultate des Patienten kennen die
Ärzte, die Apotheker nicht, und die sagen etwas
anderes.
Die Apotheken sehen sich mit einem existen
ziellen Problem konfrontiert: Nachdem Sie
keine Originalrezepturen mehr mischen, sind
sie zu reinen Zwischenhändlern verkommen.
Sie haben eine Beratungstaxe eingeführt, doch
die Patienten mit Rezept kommen schon bera
ten zu ihnen. Sie suchen nach neuen Betriebs
legitimationen und bieten viele niederschwel
lige Tests an, um Krankheiten auf die Schliche
zu kommen. Aber auch hier greifen sie sys
tematisch zu kurz, weil ihre Ausbildung nicht
auf das Erkennen von Krankheiten ausgerich
tet ist. Entdecken Sie ein zu hohes Cholesterin
oder einen erhöhten Blutzuckerwert, können
sie daraus keine Diagnose kreieren, sondern
nur empfehlen, ärztlichen Rat einzuholen.
Das alte Sprichwort: «Schuster bleib bei deinen
Leisten» hat die Schuhmacher aussterben las
sen und wird zu einer Flurbereinigung der Apo
thekendichte führen, selbst wenn die Apothe
ker über den Hag fressen.
Da nützt auch das neue Heilmittelgesetz wenig.

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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redaktion.saez@emh.ch

-

-

Etwas zum Schmunzeln
Zur Motivation – man kann junge Hausärztin
und Mutter sein und hat trotzdem einiges zum
Schmunzeln.
Unterhaltung mit meinem 4,5 jährigen Sohn
Florian auf dem Nachhauseweg:
«Mami, wie viele Patienten hattest du heute?»
– «Nicht so viele, ich habe nur am Morgen ge
arbeitet.» – «Ja, aber wie viele?» – «So ungefähr
15» – «Mit was?» – «Ja zum Beispiel drei mit
Halsweh, davon einer ganz fest» – «Okay, der
interessiert mich, wer war denn das?» – «Flo
rian, weisst du, das darf ich dir nicht sagen,
das heisst Arztgeheimnis, ich darf dir schon
sagen, dass ich Patienten mit Halsweh hatte,
aber nicht genau, wer das war, du kennst ihn

sowieso nicht» – «Ja, das weisst du ja gar nicht,
wo wohnt er denn genau?» – «Das darf ich
auch nicht sagen, und ich weiss es gar nicht.»
Er überlegt «Ja, aber, wenn ich selber heraus
finde wir er heisst …» – «Ja, das geht auch nicht,
wenn du zum Beispiel sagst, ‹hat Herr Huber
Halsweh gehabt?›, darf ich nicht ja oder nein
sagen» – «Oh manno – kannst du mir wenigs
tens sagen ob er ein Hemd angehabt hat?» –
«Florian, ich weiss nicht, ich habe nicht auf
seine Kleider geschaut, sondern in den Hals» –
«Was! Wie schaust du denn in den Hals?» – «Ja,
so mit der Lampe und dem Spachtel, wie ich es
manchmal mit dir mache» – «Ah so, in den
Mund schauen – also drei mit Halsweh –
und sonst?» – «Noch einen mit hohem Blut
druck» – «Hatte wenigstens der mit dem Blut
druck ein Hemd an?»



-

-

-

schlechtem Deutsch, unverständlicher Sprache
und geschwollenen Phrasen, geliefert von ei
nem «Professor für Management pluralistischer
Organisationen», einem «Co Leiter Forschungs
programm Healthcare Excellence» und einem
«Institutsdirektor für systemisches Manage
ment und Public Governance» findet sich z.B.
in der SÄZ 19 vom 7. 5. 2014 im dritten Teil der
Serie «Management von Spitälern», und ich ge
statte mir als zweite Frage die, ob denn in der
Redaktion nie jemand aufsteht, um dieser Flos
kel Lawine aus «bilateral situativ, Patienten
prozesse, Prozessoptimierung, Perspektive, Ver
teiltheit von Entscheidungen, organisations
übergreifend, Prozessperspektive, Ressourcen,
Wertschöpfung, Reflexion, hinterfragen, struk
turieren» etc. Einhalt zu gebieten.
Dritte Frage: Liege ich falsch mit der Überzeu
gung, dass der weit überwiegende Anteil der
Ärzteschaft solche schlicht und einfach unles
und unverdaubare Texte kopfschüttelnd über
geht?

Dr. med. Rahel Jost, Fehraltdorf

Dr. med. Dieter Würsten, Zürich

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Andy Fischer, CEO Medgate

Vernetzung
Grundlage für eine funktionierende integrierte Versorgung

Margrit Kessler, Präsidentin SPO Patientenschutz und Nationalrätin GLP

Stopp dem drohenden Ärztemangel!
Mehr Ausbildungsplätze in der Humanmedizin

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Max Aebi, Senior Consultant Institut für Evaluative Forschung in der Medizin (IEFM)
der Universität Bern und Präsident der SIRIS Stiftung

Qualitätskontrolle in der Chirurgie
Was bringen Register?
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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kardiologie

Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Handchirurgie

Schriftliche Prüfung:

Datum: Mittwoch, 26. November 2014

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2014,

Ort: Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 15,
8401 Winterthur, Raum U118

Zeit: 8.45–12.00 Uhr

Zeit: 8.00–18.00 Uhr

Ort: Inselspital Bern, Pathologisches Institut,
Hörsaal Langhans, Eingang 43 a

Anmeldefrist: 15. August 2014 mit allen Unterlagen

Praktische Prüfung:

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

Datum: Donnerstag, 30. Oktober 2014
Ort: Universitätsspital Zürich (deutsch), Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève (französisch)

Korrigendum
Zum Artikel «Institutional and operator
recommendations for percutaneous
coronary interventions» von Christoph
Kaiser et al. [1]
Auf Seite 567 unter der Überschrift «PCI for primary PCI in STEMI or ACS with hemodynamic
instability – Recommendations for institutions»
muss es bei Punkt 3 korrekt heissen:
– A minimal number of 300 PCI procedures
per year …
Anstelle von:
– A minimal number of 300 elective PCI procedures per year … (elective entfällt).
Prof. Dr. med. Christoph Kaiser

Anmeldefrist: 31. August 2014

Teil A (schriftlich-theoretische Prüfung) und B
(schriftliche Interpretation von Dokumenten
bildgebender Verfahren):

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

Datum: 20. November 2014:

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Pädiatrische OnkologieHämatologie

Ort: Inselspital Bern Saal Paradiso

Datum: 14. November 2014, ganzer Tag

Teil C (mündlich praktische Prüfung mit
Falldiskussion):

Ort: Universitäts-Kinderklinik Zürich,
Steinwiesenstrasse 75, 8032 Zürich

Datum: 4. Dezember 2014

Anmeldefrist: 25. Oktober 2014

Ort: Abteilung für Gastroenterologie Spital Thun

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Anmeldefrist: 31. August 2014
Die Anmeldung gilt mit der Einzahlung der
Prüfungsgebühr.

1 Kaiser C, Cook S, Wenaweser P, Zellweger M, Pedrazzini G. Institutional and operator recommendations
for percutaneous coronary interventions. Schweiz
Ärztezeitung. 2014; 95(14):567.
	

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hepatologie zum
Facharzttitel Gastroenterologie

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Gastroenterologie
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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Re 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

Geschäftsbericht 2013
der FMH Services Genossenschaft

-



-







Die FMH Services Genossenschaft darf auf ein erfolg
reiches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Als Anbie
ter betriebswirtschaftlicher Dienstleistungen für
Ärzte und Praxen hat sich die Genossenschaft ziel
strebig und erfolgreich weiterentwickelt. Unser Kun
denstamm wächst kontinuierlich. Wir decken als
einziges Unternehmen die betriebswirtschaftlichen
Bedürfnisse der Genossenschafterinnen und Genos
senschafter umfassend ab. Wir verfolgen den An
spruch, in den von uns bedienten Märkten und
Geschäftsfeldern führende Beratungs und Dienst
leistungs Qualität zu vorteilhaften Preisen anzu
bieten. Im Anlagebereich hat sich die prioritär auf
Sicherheit basierende Strategie bewährt. Wir konn
ten – trotz zum Teil erheblichen Schwankungen an
den Aktienmärkten und tiefen Zinsen bei Obliga
tionen – ein gutes Anlageergebnis erzielen.

Per Sommer 2014 tritt Dr. med. Thomas Paly aus
der Verwaltung der FMH Services Genossenschaft
aus. Wir danken Dr. Paly für sein grosses Engage
ment und wünschen ihm alles Gute und Gesundheit
für die Zukunft. Als neues Mitglied und Repräsen
tant für die Deutschschweiz stellt sich erfreulicher
weise Dr. med. et lic. iur. Beat Bumbacher, aus Risch
zur Wahl.
Der Geschäftsbericht 2013 kann auf unserer
Website (www.fmhservices.ch) abgerufen werden.
Ich danke der Ärzteschaft für das geschenkte Ver
trauen. Geschäftspartnern und Mitarbeitenden
danke ich für das grosse Engagement, das sie der
Dienstleistungsorganisation der Schweizer Ärztin
nen und Ärzte entgegenbrachten.

Dr. med. Max Giger
Präsident der Verwaltung
FMH Services Genossenschaft

Dr méd. Max Giger
Président du conseil d’administration de la société
coopérative FMH Services

Rapport de gestion 2013
de la coopérative FMH Services
L’exercice 2013 de la société coopérative FMH Services
a été couronné de succès. En tant que fournisseur de
prestations pour les médecins et les cabinets médi
caux, la société coopérative FMH Services a poursuivi
son développement avec succès et détermination.
Notre clientèle croît continuellement et nous sommes
l’unique société à couvrir l’ensemble des questions re
latives à l’économie d’entreprise de nos associés. Nous
mettons un point d’honneur à continuer à proposer
des services et des conseils de qualité à des prix avanta
geux au sein des marchés et des domaines d’activités
qui sont les nôtres. En matière de placements, la straté
gie fondée principalement sur la sécurité s’est avérée
gagnante, malgré les fluctuations du marché boursier
et les faibles taux d’intérêt des obligations.

Le Dr Thomas Paly quittera ses fonctions au sein
du conseil d’administration de la société coopérative
FMH Services à l’été 2014. Nous remercions le Dr Paly
pour son grand engagement et lui présentons tous
nos vœux de succès et de santé pour la suite. Nous
avons la chance d’avoir trouvé dans la personne du
Dr Beat Bumbacher de Risch, spécialiste en méde
cine interne générale et licencié en droit, un succes
seur et représentant pour la Suisse alémanique.
Le rapport de gestion 2013 peut être téléchargé
de notre site web (www.fmhservices.ch).
Je remercie cordialement le corps médical de sa
confiance ainsi que nos partenaires et nos collabora
teurs pour le grand engagement dont ils font preuve
au sein de la société de services des médecins suisses.
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Seminare / Séminaires / Seminari 2014
Daten
K14

K15
		

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

		

		

winnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

		

-

Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Ein
zel /Gruppenpraxis), vor dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder einer Praxisübernahme
stehen.

Daten

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

Bern
Schmiedstube

Donnerstag,
4. September 2014
9.00–16.30 Uhr

Zürich
FMT

Daten
		

K22

		

K23

Jeudi
Lausanne
4 septembre 2014 World Trade Center
17.00–21.30 h
Jeudi
Genève
20 novembre 2014 Crowne Plaza
17.00–21.30 h

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins dési
rant remettre un cabinet médical. Idéalement
5–10 ans avant la remise prévue (pour des
questions de taxation et prévoyance).
-

Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisin
formationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Kran
kengeschichte, Finanzbuchhaltungslösun
gen usw.).
Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
-

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabever
trag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inven
tarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisüber
gabe: Optimierung der steuerlichen Auswir
kungen, Liquidations und Grundstückge
-

Dates

		

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.

-

-

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxis
übergeber/ innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer und vorsorge
planerischen Gründen).

-

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).

		

		

Bern
Schmiedstube

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’indé
pendant
– Fiscalité.


-

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhal
terische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV unterstützte Buchfüh
rungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisi
ken, optimierte Steuerplanung).

Donnerstag,
18. September 2014
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater



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

K12

Donnerstag,
27. November 2014
13.30–18.00 Uhr



		
		

Zürich
FMT

-

Donnerstag,
5. Juni 2014
9.00–16.30 Uhr

		

		
		
		

		

K04

Donnerstag,
11. September 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

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.

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Daten
K03

Bern
Schmiedstube

-

-

-

-

		

K09

Donnerstag,
12. Juni 2014
13.30–18.00 Uhr

		

		

K08



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertrags
wesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat /Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfas
sungs und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhand
lungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Business
plan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Per
sonen und Sachversicherungen, Vorsorge
planung).

Donnerstag,
3. Juli 2014
13.30–18.00 Uhr

Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’in
térieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
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Dates
Lausanne
World Trade Center

– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si ri
manda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K51

Giovedì
23 ottobre 2014
dalle 14.00 alle 18.00
		

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

		

Jeudi
Genève
13 novembre 2014 Crowne Plaza
17.00–21.30 h

		

		

		

K25

Jeudi
5 juin 2014
17.00–21.30 h

		

		

		

K24

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

Seminarsponsoren 2014
Die Unterstützung durch verschiedene Sponso
ren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mit
glieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzu
bieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in
einem Kurzporträt vor.

service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch

-

Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zuhause in Bern, hier verwurzelt und seit vie
len Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch
fachliches und menschliches Gespür mit zahl
reichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärz
ten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30

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 ge
stellt.

Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Inno
vation und ein Team qualifizierter Fachspezia
listen und Labormediziner bilden das Funda
ment unserer Kompetenz. Qualität und Se
riosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die
Uhr, sind wir für Sie da. Mit dem Know how
von rund 85 Mitarbeitenden, modernster Labor
automation und Informationstechnologie sind
unsere Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mit
telpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxis
team jederzeit gerne optimal im persönlichen
Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zu
sätzlichen Dienstleistungen.
-

-

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics labor.ch
www.medics labor.ch



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

-

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 (inven
tario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni neces
sarie interne ed esterne allo studio)

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totale
ment 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 fol
gende 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 Seminar
beginn / 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 Seminar
beginn / par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
7 giorni prima dell’inizio del seminario.
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die
uns einen persönlichen Umgang miteinander
ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit Ih
nen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
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Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid mogelsberg.ch
www.schmid mogelsberg.ch

kgarchîv schweiz bietet in Zusammenarbeit
mit FMH Services datenschutz konforme Sys
teme, um Ärzte/ innen die Archivierung der
Krankengeschichten gemäss Standesregeln ab
zunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scan
ning on demand eine einfache und kostengüns
tige Lösung bei der Umstellung von der physi
schen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten Archiv ist eine spezi
fische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und daten
schutzkonformen Handling. Entsprechend zer
tifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO Normen 9001/2008, Good
priv@cy + VDSZ Datenmanagement.
-

-

-

-

-

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Quali
tät, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Bera
tung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch

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

-

-

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica labor.ch
www.medica labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemi
ker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, über
nahm 1976 das heute über 50 jährige Unterneh
men und gründete als dessen Leiter und Inha
ber die Einzelfirma medica. Der wichtigste
unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käp
peli heisst kontinuierliche Innovation und
Schaffung wegweisender Standards auf allen
Gebieten der Labormedizin: Mikrobiologie in
klusive Parasitologie, Serologie, Immunologie,
klinische Chemie, Hämatologie, molekulare
Diagnostik und Pathologie in Human und Ve
terinärmedizin. So entstand ein Kompetenz
Zentrum für Labordiagnostik von gesamt
schweizerisch grosser Bedeutung. Die modernst
ausgebauten Laboratorien werden laufend er
weitert und befinden sich im Herzen von Zü
rich. Über 200 Angestellte der Partnerlabors,
begleitet von Spezialisten aus Medizin, Pharma
kologie, Naturwissenschaften und Technik, ga
rantieren für höchste Professionalität.
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Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt un
sere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entspre
chend durchdachte und kostengünstige Lö
sungen an, sowohl für Praxiseröffner/ innen
wie auch für selbständige und angestellte Ärz
tinnen und Ärzte.

-

-

Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analy
sen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Pati
enten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentati
onen ist das Genfer Labor für die Qualität sei
ner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medi
zinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround Labor: Dank sei
nem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnitt
stelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den univer
sitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein re
gionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vorder
grund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

kgarchîv schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch

MEDIPRINT • CLASSICPRINT

-

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch

MOGE LS B E RG

-

Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine um
fassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist
das Unternehmen für herausragende Qualität
und kundennahe Dienstleistungen bekannt.
Den frei praktizierenden Ärztinnen und Ärz
ten werden mit unvergleichlicher Konstanz
verlässliche, rasche und kompetente Leistun
gen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben
können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf ver
trauen, dass bei den Patientinnen und Patien
ten, für die sie verantwortlich ist, optimale La
borkontrollen gewährleistet sind.
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Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24 Stunden Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe ste
hen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – so
wohl von rezeptierenden als auch selbstdis
pensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzel
interessen der Pharma Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalpro
dukten, Generika, Seren, Verbrauchsmateria
lien, Einrichtungsgegenständen und MiGeL Ar
tikeln zu transparenten Konditionen. Eng ver
bunden mit der attraktiven Lieferpolitik sind
unsere praxiserprobten Dienstleistungen rund
um die Medikamenten Logistik, wie z. B. mo
dernes Bestellwesen sowie praktische Preis
nachführung und hilfreiche Einkaufs Statisti
ken. Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

Innovative Lösungen im Praxislabor
Die Diatools AG ist seit dem Jahr 2000 im Be
reich Labordiagnostik tätig und hat sich mit
zuverlässigen Produkten und kompetenten
Dienstleistungen einen Namen gemacht.
Dank der langjährigen Erfahrung unserer Mit
arbeiter im Diagnostikbereich und einem Netz
werk von ausgesuchten Partnerfirmen bieten
wir unseren Kunden auf ihre Bedürfnisse abge
stimmte Dienstleistungen an.
Produktpalette: Klinische Chemie (Dialab Au
tolyser); Elektrolyt Analyser (Medica EasyElec
trolytes); Hämatologie (Swelab Alpha); PT/INR
(Alere INRatio®2); HbA1c/CRP/ACR (Alere Afi
nion AS100); Urinanalytik (Analyticon Uri
lyzer®100); Schnellteste (Diagnostik Nord)
Legen Sie Wert auf individuelle Betreuung,
umfassenden Service und kundenorientierte
Lösungen, dann sind Sie bei uns an der richti
gen Adresse.

-

-

-

-

Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern un
sere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen da
rüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der
Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprob
ten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer
Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrich
ten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfah
rung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich mit Galexis können Sie
rechnen!

diatools AG
durisolstrasse 12e, 5612 villmergen
Tel. 0878 800 232, Fax 0878 800 233
info[at]diatools.ch
www.diatools.ch

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch

-

Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com

-

-

-

Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20
Tel. Versandapotheke 0848 842 842
info[at]zur rose.ch
www.zur rose.ch

-

Zur Rose für Patienten
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt
die Versandapotheke Zur Rose portofrei Medi
kamente an über 200 000 Kundinnen und
Kunden. Zur Rose führt die Medikamenten
oder Bezugschecks kostenfrei aus und gewährt
zusätzlich bis zu 12 % Rabatt.

Actavis – für alle die mehr wollen!
1956 sind in ganz Europa die Originalpräparate
durch Patente geschützt, ausser in Island! Die
Nachfahren der Wikinger nutzten dies und
ihre Tatkraft zur Gründung von Actavis und
zum Aufstieg zur weltweiten Nr. 3 unter den
Generikafirmen.
Was können Sie von uns seit 2007 in der
Schweiz erwarten? Erleben Sie die sprichwörtli
che Verlässlichkeit, Unkompliziertheit, die Su
che nach individuellen Lösungen und einen
echten Mehrwert für Ihren Praxisalltag.
Wenn Sie mehr wollen als nur Medikamente,
z.B. ein einzigartiges Angebot an Workshops
erleben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir wol
len, dass Sie ein gutes Gefühl haben. Machen
Sie Ihre persönlichen Begegnungen mit den
Mitarbeitenden von Actavis – wir bemühen
uns ganz besonders um Sie!

synlab SUISSE – Ihr Laborpartner in der Nähe
Bei Qualität, Sicherheit und Präzision kennen
wir keine Kompromisse. Wir sind eine der
führenden Laborgruppen in der Schweiz und
verfügen über 20 lokale Labors sowie überregi
onale Kompetenzzentren. Dies garantiert eine
schnelle Abwicklung und fundierte medizini
sche Erfahrung. Täglich treffen mehr als 10 000
Proben in unseren Labors ein. Unser Angebot
umfasst alle wichtigen Bereich der Labormedi
zin, von der Routineanalytik bis hin zu Spezial
analysen. Wir verfügen über 500 hochqualifi
zierte Spezialisten und setzen auf modernste
Technik in Analyse und Resultatübermittlung.
Unsere Labormediziner und Konsiliarärzte ste
hen Ihnen als Arzt jederzeit beratend zur Seite.
Wir bieten umfassende Labordienstleistungen
aus einer Hand und setzen auf eine persönliche
sowie individuelle Betreuung zum Wohle der
Patienten. synlab SUISSE Synergien, die Werte
schaffen.
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Zur Rose für Ärzte
Mehr als 3000 Arztpraxen in der ganzen
Schweiz erhalten von Zur Rose alles geliefert,
was sie täglich benötigen: Medikamente, Impf
stoffe, Insuline, Seren, Magistralitäten, Ver
brauchsmaterialien, Labor und Röntgenbedarf
sowie Praxisgeräte und Instrumente aller Art

Actavis Switzerland AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 044 870 97 00, Fax 044 870 97 01
info[at]actavis.ch
www.actavis.ch

synlab SUISSE SA
Alpenquai 14, 6002 Luzern
Tel. 041 360 35 35, Fax 041 360 72 94
labor.suisse[at]synlab.ch
www.synlab.ch



Zur Rose – zuverlässiger und vertrauens
voller Partner von mehr als 3000 Ärztinnen
und Ärzten
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medi
kamentendistribution in den Bereichen Medi
kamentenversand und Arztpraxisbelieferung.
Als standeseigenes Unternehmen vertritt Zur
Rose die Interessen der Ärzteschaft.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
21/14

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch
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Inter view

Interview mit Hansjakob Müller zum Buch «Mit einer Erbkrankheit leben»

«Es dürfte sich lohnen,
den Patienten vermehrt zuzuhören»
Das eben erschienene Buch «Mit einer Erbkrankheit leben» versteht sich als Rat
geber, der Betroffenen und deren Angehörigen, aber auch Fachleuten Unterstüt
zung bieten und wichtige Informationen vermitteln möchte. Mitherausgeber
Hansjakob Müller, emeritierter Ordinarius für medizinische Genetik an der Univer
sität Basel, gibt im Interview Auskunft zu den Anliegen und Absichten des Werks.

bkesseli[at]emh.ch





-

Hansjakob Müller: Das Risiko, einmal an einer
schweren Erbkrankheit leiden zu müssen, oder das
Auftreten deren ersten Symptome führen zu einer
grossen emotionalen Herausforderung. Dabei geht
es nicht nur um medizinische oder genetische Fragen,
sondern ebenso um psychosoziale Probleme und
finanzielle Sorgen. Dieser Ratgeber möchte in dieser
Situation eine gut verständliche Informationshilfe
für die Betroffenen und ihre Partnerinnen/Partner,
aber auch für alle involvierten Fachleute – vom
Hausarzt über die Pflegenden bis zum Versicherungsexperten – sein.




*VHL = Von-Hippel-LindauErkrankung

Das Buch enthält einerseits Beiträge von Fachvertretern
der Medizin und der Genetik, der Psychologie, des Rechts
und der Ethik, der Familienplanung und der Sozialversi
cherungen, andererseits Erfahrungsberichte von Personen
mit Erbkrankheiten. Wie äussern sich diese über ihre Ärz
tinnen und Ärzte?
Der Umgang mit Personen, die eine krankheitsverursachende, durchschlagskräftige Veranlagung haben,
ist zweifelsohne für die Ärzteschaft nicht immer einfach. In den Erfahrungsberichten werden jene Ärztinnen und Ärzte besonders gelobt, die auf die Rat
suchenden eingehen und sich ernsthaft um ihre
Sorgen kümmern. Auch die gute zwischenmensch
liche Atmosphäre im Paraplegikerzentrum Nottwil
fand mehrfach Anerkennung. Aber eben, es kam auch
anderes zutage!


Welche Idee steht hinter dem Buch «Mit einer Erbkrank
heit leben», das Sie gemeinsam mit dem Selbsthilfeverein
VHL* Schweiz herausgegeben haben?


Interview: Bruno Kesseli

Was sprechen Sie konkret an?
Beim Aufzeichnen der Gespräche wurde offensichtlich, was Patienten alles mitbekommen, gerade dann,
wenn sie wegen ihrer Krankheit regelmässig eine Praxis oder ein Spital aufsuchen müssen. Dort machen
sie nicht nur ihre eigenen Beobachtungen, sondern
tauschen diese mit anderen Betroffenen aus. Es dürfte
sich lohnen, den Patienten vermehrt zuzuhören, um
diese Informationsquelle für Verbesserungen unseres Medizinalwesens zu nutzen.

Hansjakob Müller: Für Patienten mit Erbkrankheiten ist es nachteilig, dass in der Schweiz die
Medizinische Genetik bei der Aus-, Weiter- und Fortbildung recht stiefmütterlich behandelt wird.

Welche Kritiken sind für die Ärzteschaft von besonderem
Interesse?
Die einzelne Erbkrankheit ist selten. So verfügt man
vielerorts kaum über eigene Erfahrungen im Umgang
mit einer solchen «Orphan disease», erinnert sich
vielleicht noch aus dem Medizinstudium an deren
Namen. Zudem besteht oft eine geringe Bereitschaft,
sich darüber in der nicht unmittelbar greifbaren
Fachliteratur oder über geeignete Internetquellen zu
informieren und sich mit den individuellen Sorgen
der Ratsuchenden auseinanderzusetzen. Es wirkt
sich offensichtlich nachteilig aus, dass in der Schweiz
die Medizinische Genetik bei der Aus-, Weiter- und
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Fortbildung recht stiefmütterlich behandelt wird.
Dabei betonen alle Betroffenen, wie wichtig es für sie
ist, von Fachleuten betreut zu werden, die sich über
das Wesen ihrer Erbkrankheit, aber auch das Leben
mit einer solchen auskennen.

«Analog zu den vielerorts gut eingespielten ‹Tumor
boards› sind an grösseren Spitälern ‹Genetikboards›
einzurichten.»

Können Sie einige Punkte nennen, die für Betroffene im
Umgang mit Ärzten und medizinischen Institutionen
besonders schwierig sind?
Bemühend ist es für die Betroffenen, wenn sie bei
den regelmässigen Kontrolluntersuchungen einem
unerfahrenen Assistenzarzt immer wieder alles von
neuem erzählen müssen oder in den verschiedenen
Wartezimmern eines medizinischen Zentrums viel
Zeit ungenutzt verstreicht und wenn sie nicht klar
wissen, wer dort ihr eigentlicher Ansprechpartner
ist. Für sie wäre ein kompetenter «Lotsen-Dienst»
sehr hilfreich, der die Aktivitäten der verschiedenen
Fachspezialisten koordiniert und die notwendigen
Kontakte schafft, gerade dann, wenn mehrere Organe überwacht werden müssen.
Wie könnte man die oft komplexe ärztliche Betreuung
von Personen mit Erbkrankheiten verbessern?
Analog zu den vielerorts gut eingespielten «Tumorboards» sind an grösseren Spitälern «Genetikboards»
einzurichten, wo man sich über Befunde und angezeigte medizinische Massnahmen beim einzelnen
Patienten orientieren und dann gemeinsam das weitere Vorgehen koordinieren kann. Es ist wünschenswert, dass die an Universitäts- und Kantonsspitälern
für die umfassende Betreuung von Patienten mit einer bestimmten Erbkrankheit benötigten Fachleute
sich zu einem eigentlichen Zirkel zusammentun, um
sich dort nicht nur regelmässig über indizierte Kon
trolluntersuchungen oder Therapien austauschen,
sondern auch, um sich gegenseitig fortbilden zu können. So lässt sich frustrierender Leerlauf für alle,
Patienten und Betreuer, reduzieren.




Wie sollen Praktiker mit dieser Situation umgehen?
Fehlen solche Kenntnisse, sollte man die Patienten
an eine Kollegin / einen Kollegen respektive an ein
medizinisches Zentrum überweisen, wo diese eher
vorhanden sind. Gelegentlich muss man als Arzt
einfach über den eigenen Schatten springen, wenn
man feststellt, dass die/der Ratsuchende über einen
bestimmten Sachverhalt oder über die praktische
Durchführung einer Untersuchung mehr weiss. Es ist
zu bedenken, dass Patienten sich beachtliches medizinisches Wissen, ob am eigenen Leib erfahren oder
bei Angehörigen beobachtet, aneignen und Erfah-

rungen in der Vorgehensweise bei medizinischen
Massnahmen sammeln. Zudem informieren sie sich
über ihre Krankheit im Internet respektive im Schosse
von Selbsthilfeorganisationen. Patienten, gerade
auch junge, wollen mit ihrem eigenen Wissen ernst
genommen werden.

Hansjakob Müller / VHL-Schweiz (Hrsg.)
Mit einer Erbkrankheit leben!
Ein Ratgeber – auch für Jugendliche.
Mit Beiträgen von Nicole Bürki, Kurt Häcki, Karl Heinimann,
Denise Hürlimann, Hansjakob Müller, Christel Nigg,
Christoph Poincilit, Christoph Rehmann-Sutter und
Ruth E. Reusser.
Basel: EMH Schweiz. Ärzteverlag 2014.
160 Seiten. 24 CHF.
ISBN 978-3-03754-078-7

Sehen Sie weitere Schwachstellen der Betreuung?
Gelegentlich sind die zugezogenen Spezialisten über
die bereits bestehenden Krankenakten schlecht informiert. Eine Ärztin wollte bei der Augenhintergrundskontrolle beharrlich auch das linke Auge einer jungen Frau mit der Von-Hippel-Lindau-Erkrankung untersuchen. Sie hatte vorgängig nicht
mitbekommen, dass dieses wegen Hämangioblastomen durch ein Glasauge ersetzt werden musste.
Auch die fehlende Erfahrung von Spezialärzten und
deren Teams im Umgang mit Kindern kann zu Pro
blemen führen. Nicht selten wird der ungenügende
Informationsfluss zwischen den Spezialisten im Zentrum und den Hausärzten bemängelt. Letztere erhalten Berichte mit «nackten» medizinischen Fakten
und erfahren nicht, was alles mit den Patienten diskutiert wurde und welche Massnahmen aus welchen
Gründen man ihnen vorschlug.
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die nicht in der Lage sind, eigenständig eine Notfallstation aufzusuchen oder telefonischen Anweisungen zu folgen.
Zum Schluss: Gibt es einen allgemeinen Rat, den Sie
Patienten mit einer Erbkrankheit geben möchten?
Patienten mit Erbkrankheiten, ob blind, taub oder
im Rollstuhl, sollten angeregt werden, die Öffentlichkeit nicht zu meiden. Nur durch den regelmässigen Kontakt mit ihnen lässt sich das Verständnis für
behinderte Mitmenschen in unserer Bevölkerung
fördern. Eine Person mit Gangschwierigkeiten wegen einer Muskelkrankheit ist nicht gleich ein Betrunkener. So ist keineswegs nur die Ärzteschaft im
Hinblick auf einen besseren Umgang mit Behinderten herausgefordert, erwähnt seien auch zahlreiche
weitere Berufsgruppen wie die Verantwortlichen für
den Bus- und Eisenbahnverkehr oder die Besitzer
von Hotels und Restaurants! Darüber erfährt man im
Ratgeber mehr.


Die medizinische Information ist das eine – wie sieht es
mit der psychosozialen Betreuung aus?
Immer wieder wird berichtet, dass die medizinischen und genetischen Informationen über eine
Erbkrankheit von ärztlicher Seite gut waren, dass man
dann aber die Betroffenen nach deren Vermittlung
allein liess und diese sich mit all ihren Nöten und
Sorgen selber weiterhelfen mussten. So erging es
einem Patienten mit dem Marfan-Syndrom, der vom
Arzt beim Abschluss des Gespräches erfuhr, dass er
bald einmal erblinden werde. Auf sein Befinden nach
dieser Mitteilung nahm er keine Rücksicht. Eine Ehefrau suchte gemeinsam mit ihrem an der Huntington-Erkrankung leidenden Mann wegen zunehmenden Eheschwierigkeiten eine psychiatrische Sprechstunde auf. Im Verlauf des Gespräches rastete der
Patient aus und verliess wutentbrannt den Raum.
Man empfahl der Frau darauf, sich scheiden zu lassen.
Ein Rat, wie sie sich in der aktuellen Konfliktsituation verhalten soll, blieb aus. Man entliess sie ohne
entsprechende Hilfe.




Fühlen sich die Spezialisten allenfalls für diesen Bereich
nicht zuständig?
Die Betroffenen bemerkten mehrfach, dass häufig
eine eigentliche Kluft zwischen der Ärzteschaft und
dem Pflegepersonal besteht und dass man sich gegenseitig wenig über die gesundheitlichen Pro
bleme, aber auch die Befindlichkeit der Patienten
austauscht. Mancherorts wird die «seelische» Betreuung einfach der Pflege überlassen.

«Mancherorts wird
die ‹seelische› Betreuung einfach
der Pflege überlassen.»





Hansjakob Müller
Hansjakob Müller ist Professor emeritus für
Medizinische Genetik an der Universität Basel.
Er war Leiter der Abt. Medizinische Genetik des
Universitätskinderspitals beider Basel (UKBB) und
des Dept. Biomedizin USB. Seine Forschungs
interessen galten vor allem Veranlagungen für
Tumorkrankheiten. Er war Mitglied von nationa
len und internationalen Ethikkommissionen. Als
ärztlicher Beirat unterstützt er Selbsthilfeorgani
sationen für Erbkrankheiten. Die Information der
Öffentlichkeit über den Fortschritt der Biomedi
zin, speziell der Medizinischen Genetik, sowie
die breite Diskussion der damit verbundenen
wissenschaftlichen, ethischen und psychosozia
len Fragen sind ihm ein besonderes Anliegen.

-

-

-

-

VHL Schweiz
Der VHL Schweiz ist der Verein für von der
Von Hippel Lindau (VHL) Erkrankung betroffene
Familien in der Schweiz.


Wenn wir von der Kritik weg zu einem positiven Ansatz
kommen möchten: Worauf ist bei der Betreuung von
Patienten mit einer Erbkrankheit zu achten?
Ein guter Arzt ist vorerst zweifelsohne die medizinische Fachperson, dann aber auch Fürsorger, Ratgeber,
Vermittler, gelegentlich Mahner, z. B. dann, wenn
wichtige Vorsorgemassnahmen wieder einmal versäumt wurden. Gerade männliche Anlageträger tun
sich mit dem Einhalten regelmässiger Kontrolluntersuchungen oft schwer! Die Vermittlung medizinischgenetischer Fakten, vor allem dann, wenn sie mit
unangenehmen Aspekten verbunden sind, erfordert
viel Zeit, Geduld, Einfühlungsvermögen, Taktgefühl
und letztlich auch Ehrlichkeit. Betroffene klammern
sich leicht an falsche Hoffnungen. Dann muss man
sie sachte von solchen und den damit verbundenen
Erwartungen abbringen. Auch ärztliche Notfalldienste müssen auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse von Behinderten Rücksicht nehmen können,


Inter view
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Ermittlung der Kosten für Forschung und Lehre
am UniversitätsSpital Zürich
Zur Ermittlung der Kosten für Forschung und Lehre hat das UniversitätsSpital Zürich
eine breit abgestützte Tätigkeitsanalyse durchgeführt. Die Daten zeigen einen Anteil von 8,6 % an den Gesamtkosten. Dieser ist bedeutend tiefer als der von der
Preisüberwachung geforderte, empirisch nicht hergeleitete Normabzug von 23 %.

b w hoch 2 GmbH, Bern
	

c Dr. phil. Universität Bern,
Institut für Psychologie
Abteilung für Kognitive
Psychologie, Wahrnehmung
und Methodenlehre

Korrespondenz:
Hugo Keune
UniversitätsSpital Zürich
Direktion Finanzen
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
Tel. 044 255 34 65
hugo.keune[at]usz.ch

Evaluation des coûts de la
recherche et de l’enseignement
à l’Hôpital universitaire de Zurich
Pour évaluer les coûts de la recherche et de
l’enseignement, l’Hôpital universitaire de Zurich
(USZ) a procédé à une vaste analyse de son activité.
A cet effet, un ensemble de mesures a été mis en


	

a UniversitätsSpital Zürich
Direktor Finanzen

Einleitung
Das KVG sieht vor, dass die Kosten für universitäre
Lehre und für Forschung nicht in den Tarifen für stationäre Behandlungen (Baserate) enthalten sein dürfen (vgl. Art. 49 Abs. 3 lit. b). Die Kosten seien daher,
soweit in den Kostenträgern «stationäre Leistungen
KVG» berücksichtigt, in Abzug zu bringen.
Was mit universitärer Forschung und Lehre gemeint ist, wurde vom Bundesrat im Rahmen einer
Motion geklärt [1]: Die Forschung und universitäre
Lehre umfasst demnach die Grundlagenforschung,
die klinische Forschung, die Kosten für die ärztliche
Ausbildung bis zum Staatsexamen (Studium) und die
Kosten für die ärztliche Weiterbildung von Assistenzärzten bis zu deren Erwerb des Facharzt-Titels,
jedoch ohne die Personalkosten für Assistenzärzte.
Die Ermittlung der Kosten für Forschung und
Lehre ist für die Universitätsspitäler für die Festsetzung der stationären Tarife von grosser Bedeutung.
Können die effektiven Kosten für universitäre Forschung und Lehre nicht erfasst werden, ist gemäss
Empfehlung der Gesundheitsdirektorenkonferenz
subsidiär ein Normabzug von maximal 12% der gesamten Nettobetriebskosten vorzunehmen. Die Preisüberwachung und die Krankenversicherer werfen
den Universitätsspitälern vor, über keine hinreichend genauen Kostenerhebungen zu verfügen und
nehmen daher einen pauschalen Abzug von 23%
vor. Dieser Normabzug wird in keiner Art und Weise
empirisch und datengestützt hergeleitet.
Die Ausscheidung der Kosten für Forschung und
Lehre ist anspruchsvoll. Die Verbindung zu Leistungen in der medizinischen Versorgung ist eng. Es sind
häufig dieselben Personen, die mit denselben Geräten
in denselben Räumen unter Verwendung derselben
Medikamente sowohl Versorgung wie auch Forschung und Lehre betreiben. Methodologisch stellt
die Erfassung der Tätigkeitsanteile und damit der Kosten für Lehre und Forschung an Universitätsspitälern
somit eine Herausforderung dar [2]. Das Bundesamt
für Statistik (BFS) hat eine Vorgehensweise erarbeitet,
wie dieser Herausforderung begegnet werden kann



Hugo Keune a,
David Weibel b,c,
Bartholomäus Wissmath b,c

œuvre afin de garantir la validité, la fiabilité et l’objectivité de cette analyse. Les différentes composantes de l’activité ont été recensées au moyen
d’une enquête en ligne menée de façon individuelle
et rétrospective auprès de l’ensemble du corps médical, des académiciens ainsi que du personnel médico-thérapeutique et médico-technique. Les résultats montrent que la part de la recherche et de l’enseignement à l’USZ s’élève à environ 15 %, toutes
personnes interrogées confondues. En pondérant ce
chiffre par le taux d’occupation et en le multipliant
par le salaire, on obtient un total de 97,9 millions de
francs pour la recherche et l’enseignement, ce qui
correspond à 8,6 % des coûts globaux. Soit un taux
nettement plus bas que celui de 23 % exigé par
le Surveillant des prix et dénué de tout fondement
empirique.

[3]. Gemäss BFS ist diese Methode «in sich vollständig
und geschlossen (…) und entspricht der wissenschaftlichen Herangehensweise, welche zur Erstellung von beschreibenden Statistiken angewendet wird» (S. 34).
Konkret empfiehlt das BFS folgendes Vorgehen:
– Direkte Befragung der Mitarbeitenden
– Bottom-up-Vorgehensweise im Sinne einer Vollerhebung
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Im Rahmen der hier vorgestellten Erhebung am
UniversitätsSpital Zürich (USZ) konnten alle diese
Empfehlungen umgesetzt werden. Zudem wurden
zusätzliche Massnahmen zur Qualitätssicherung
getroffen, um hohe Validität, Reliabilität und Ob
jektivität sicherzustellen. In mehreren empirisch
fundierten Schritten konnte so eine Erhebungs
methodik entwickelt werden, die den Aufwand für
die Bereiche medizinische Versorgung, studentische
universitäre Ausbildung, ärztliche Weiterbildung zur
Erlangung eines FMH-Titels sowie Forschung akkurat quantifiziert.
Basierend auf dieser Methode wurden am USZ
2012 und 2013 die Tätigkeitsanteile für die Ärzteschaft und Akademiker(innen) sowie das medizinisch-therapeutische und medizinisch-technische
(MTT) Personal im Rahmen einer Vollerhebung ermittelt. Die Tätigkeitsanteile in den vier Bereichen
konnten dabei über eine online verfügbare Software
im Sinne einer Selbstdeklaration individuell und retrospektiv angegeben werden. Auf die Darstellung der
Erhebung für die Berufsgruppen Pflege und Administration, die ebenfalls durchgeführt wurde, wird
an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet. Auch
beziehen sich die hier präsentierten Resultate auf die
Tätigkeitsanalyse 2013.

«Dieser Normabzug wird in keiner
Art und Weise empirisch und
datengestützt hergeleitet.»
Methode
Definition von Versorgung, Ausbildung, Weiterbildung und Forschung
Akkurate Werte der Tätigkeitsanteile können nur resultieren, wenn die Güte der Definition der Bereiche
gegeben ist. Um dies sicherzustellen, wurde zunächst
ein Think-Aloud-Test zur Überprüfung einer vom
BFS entworfenen Definition [3] durchgeführt (n =
20). So entstand eine prägnante Globaldefinition der
vier Bereiche, die ergänzt wird durch eine Liste von
einzelnen Tätigkeiten.
Weiter fand ein objektiver Definitionstest statt (n
= 126). Hierbei wurden die Definitionen der vier Bereiche auf einer Skala beurteilt (1 = unverständlich;
10 = verständlich). Die Definitionen wurden als verständlich beurteilt, was sich an hohen Mittelwerten
zeigt (M = 7,6 bis 8,58; SD = 1,90 bis 2,42). Zur Be-

stimmung der Eindeutigkeit mussten die Testpersonen zudem 77 konkrete Tätigkeiten zu den Posten
Versorgung, Ausbildung, Weiterbildung und Forschung zuordnen. Die Resultate zeigen, dass die Zuordnungen in den meisten Fällen der A-priori-Klassifikation entsprechen. Weiter konnte ermittelt werden, dass die Liste der Tätigkeiten vollständig ist.
Abschliessend wurden die Definitionen in einer
ärztlichen und einer MTT-Expertengruppe finalisiert. So resultierte für die Ärzteschaft und Akade
miker(innen) sowie das MTT-Personal je eine verständliche, eindeutige und vollständige Definition.
In der MTT-Definition wurde auf den Bereich der
ärztlichen Weiterbildung verzichtet, da Tätigkeiten
in diesem Bereich gemäss der Befragungen vernachlässigbar sind.


Hohe Standardisierung
Schriftliche und retrospektive Befragung
Online-Befragung mittels Erhebungssoftware
Berücksichtigung der bezahlten und der unbezahlten Arbeitszeit



–
–
–
–



Standpunkt

Tagebuchstudie zur Überprüfung der Reliabilität
Eine heterogene Stichprobe (n = 47), die Mitarbeitende von 36 Kliniken umfasste, hat während des
Zeitraumes von 15 Arbeitstagen (je nach Arbeitssituation 3 bis 10 Wochen) ein Online-Tagebuch bezüglich des Arbeitsaufwandes in den vier Tätigkeitsbereichen geführt. Danach wurde der Aufwand zusätzlich über die Zeitdauer der Tagebuchstudie in den
vier Bereichen retrospektiv geschätzt. Zur Quantifizierung der Zuverlässigkeit der retrospektiven Schätzung wurde die durchschnittliche tägliche Schätzung mit der retrospektiven Ex-post-Schätzung korreliert. Die Korrelationen sind sehr hoch ausgefallen:
– rVersorgung = 0,91, p < 0,01
– rAusbildung = 0,82, p < 0,01
– rWeiterbildung = 0,87, p < 0,01
– rForschung = 0,94, p < 0,01
Die starken Zusammenhänge belegen, dass die Mitarbeitenden den jeweiligen Arbeitsaufwand für die
vier Bereiche retrospektiv sehr gut abschätzen können. Dies zeigt, dass mit der Tätigkeitsanalyse zuverlässige Daten gewonnen werden können.
Durchführung der Tätigkeitsanalyse
Die online durchgeführte Tätigkeitsanalyse der Ärzteschaft, der Akademiker(innen) sowie des MTT-Personals fand zwischen Juni und August 2013 statt.
Nach einer Vorinformation durch die Klinikleitung
wurde ein persönlicher Zugangslink gesendet. Dieser
verschaffte verschlüsselt den Zugriff auf das Tool, in
dem nach der Auseinandersetzung mit der Definition der jeweilige Anteil der Arbeitstätigkeit für Versorgung, Ausbildung, Weiterbildung und Forschung
rückblickend für 12 Monate erfasst werden konnte.
Diese Angaben bezogen sich auf die bezahlte Arbeitszeit. Zusätzlich konnte die unbezahlte Arbeit für die
Bereiche deklariert werden.
Auf diesem Wege wurden die Daten von 1193 Ärztinnen, Ärzten und Akademiker(inne)n sowie 636
MTT-Mitarbeitenden erhoben, was einem Rücklauf
von 99 % entspricht. Das Ziel einer Vollerhebung
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konnte somit erreicht werden. Die Erhebung lief partiell anonym ab: Den Mitarbeitenden wurde zugesichert, dass die Vorgesetzten nur Daten über verschiedene organisationale Einheiten hinweg erhalten
(Werte nach Klinik), aber keine individuellen Daten.

Abbildung 1
Anteilsmässiger Aufwand der Ärzteschaft, der Akademiker(innen) und der MTT-Mitarbeitenden
des USZ. (Bei der Ärzteschaft und den Akademiker(inne)n wurden für den Total-Wert die
Bereiche Versorgung und Weiterbildung zusammengerechnet.)
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Abbildung 2
Anteilsmässiger Aufwand nach Tätigkeit.
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Kosten
Basierend auf der Tätigkeitsanalyse können die Personalkosten ermittelt werden. Bei der Tätigkeitsanalyse wurden sowohl die Tätigkeitsanteile der bezahlten Arbeitszeit am USZ (inkl. Überzeiten) wie auch
die geleisteten Stunden in der Freizeit erfragt. Letztere wurden nicht bewertet und nicht in die Kosten
einbezogen.
Für die Ermittlung der Kosten wurden die in der
Tätigkeitsanalyse erhobenen Anteile der bezahlten
Arbeitszeit mit dem Beschäftigungsgrad gewichtet
und mit dem effektiven Lohn multipliziert.
Zur Bestimmung der gesamten Kosten im Bereich Forschung und Lehre mussten zu den Personalkosten noch die übrigen Kostenblöcke hinzugerechnet werden. Diese wurden analog den Vorgaben für
die Versorgung gemäss den Branchenrichtlinien
REKOLE von H+ im Rahmen der Kostenrechnung ermittelt. Sachkosten wurden direkt auf die Kostenstellen für Forschung und Lehre verbucht. Die Infrastruktur-, Kapital- und Overheadkosten wurden mittels
Umlagen zugerechnet. Dabei kamen die jeweiligen
Umlageschlüssel (Raumdatenbank, Anlagebuchhaltung, Anteil Vollzeitstellen etc.) zum Tragen. Die
Kostenrechnung des USZ ist seit 2011 nach den
Richtlinien von REKOLE zertifiziert und erfüllt damit die strengsten Vorgaben bezüglich Qualität und
Transparenz.
Resultate
Abbildung 1 zeigt die ungewichteten Gesamtresultate. Insgesamt resultierte ein Versorgungsanteil von
85,1% bei einem Anteil Forschung und Lehre (bzw.
Ausbildung) von 14,9%. Bei der Ärzteschaft und den
Akademiker(inne)n wurden 83,8% der Arbeit für Tätigkeiten für die Versorgung oder Weiterbildung aufgewendet. Der Anteil von Lehre und Forschung liegt
bei 16,2%. Für das MTT-Personal resultierte ein tieferer Anteil für Lehre und Forschung von 12,4%.
Abbildung 2 zeigt die Werte der Ärzteschaft und
Akademiker(innen) aufgeschlüsselt nach Tätigkeit.
Diese zeigen, dass der Anteil Forschung und Lehre
bei den leitenden Ärzt(inn)en höher ist als bei den
Oberärzt(inn)en. Am tiefsten ist der Anteil bei den
Assistenzärzten, am höchsten bei den Akademi
ker(inne)n.
Werden die erhobenen Tätigkeitsanteile mit dem
Beschäftigungsgrad gewichtet und dem Lohn multipliziert, ergeben sich im Bereich der Forschung und
Lehre 2013 Gesamtkosten von 97,9 Millionen Franken. Dies entspricht 8,6% der Gesamtkosten.
Diskussion
Im Rahmen der umfassend validierten Tätigkeitsanalyse am USZ konnte empirisch belegt werden,
dass der Tätigkeitsanteil Lehre und Forschung am
USZ bei rund 15% liegt. Gewichtet nach dem Beschäftigungsgrad und multipliziert mit dem Lohn,
ergibt dies Gesamtkosten für Forschung und Lehre
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von 97,9 Millionen Franken, was 8,6% der Gesamtkosten ausmacht. Die Preisüberwachung und die
Krankenversicherer fordern demgegenüber einen in
keiner Weise hergeleiteten Normabzug von 23%.
Die Güte der hier vorgestellten Erhebungsmethode ist insgesamt als hoch einzuschätzen, wie der
nachfolgenden Auflistung zu entnehmen ist:

–

Innerhalb der Berufsgruppen wurden identische
Fragebogen verwendet. Der Einsatz standardisierter Instruktionen und Erhebungsinstrumente
gewährleistet grösstmögliche Standardisierung
und Objektivität.
Unabhängigkeit und partielle Anonymität: Die gesamte Deklaration erfolgte für die Teilnehmen-



«Es bleibt zu hoffen, dass das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen
des laufenden Tariffestsetzungsverfahrens diese Tatsachen entsprechend
würdigt.»


Standpunkt

–

–

–

–

Hohe Validität der verwendeten Definitionen: In
zahlreichen Interviews und einem objektiven
Test konnte gezeigt werden, dass die Definitionen verständlich, eindeutig und vollständig
sind.
Hohe Reliabilität der retrospektiven Schätzungen:
Die Ergebnisse der Tagebuchstudie legen nahe,
dass akkurate retrospektive Schätzungen möglich
sind und dass die erhobenen Daten keinen bedeutsamen oder systematischen Verzerrungen unterliegen. Nach Abschluss der Deklaration wurden
zudem Personen mit besonders auffälligen Werten
einem Interview unterzogen. Dabei konnten die
Daten mit Hilfe von Dienstplänen und individuellen Erklärungen vollständig plausibilisiert werden.
Hohe Datenqualität: Die Vollständigkeit der Daten konnte in diesem Projekt gewährleistet werden. Mit 99% wurde ein sehr hoher Rücklauf erzielt, der den Rücklauf vergleichbarer Projekte
übertrifft (vgl. [3]).
Vollständige Standardisierung: Die Deklaration der
Arbeitsanteile erfolgte online und schriftlich
und wie vom BFS vorgeschlagen durch die Mitarbeitenden selbst (keine Vorgesetztenbefragung).

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/

den erkennbar ausserhalb des direkten Zugriffs
des USZ. Den Mitarbeitenden wurde weiter zugesichert, dass die Vorgesetzten nur Daten über
verschiedene organisationale Einheiten hinweg
erhalten.
Im Rahmen der Tätigkeitsanalyse am USZ wurden
verschiedenste Massnahmen getroffen, um Validität,
Reliabilität und Objektivität des Verfahrens sicherzustellen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Daten belastbar sind und die erhobenen Werte den tatsächlichen Tätigkeitsanteilen entsprechen. Angesichts der hohen Verlässlichkeit bei
der Kostenermittlung mutet der Vorschlag der Preisüberwachung und der Krankenversicherer geradezu
willkürlich an. Im Gegensatz zu der hier dargestellten Tätigkeitsanalyse ist der vorgeschlagene Normabzug nicht empirisch fundiert. Es bleibt zu hoffen,
dass das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen des
laufenden Tariffestsetzungsverfahrens diese Tatsachen entsprechend würdigt.
Literatur
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Anreize für Spitäler, die Assistenzärztinnen und -ärzte
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Cigarettes électroniques
En Suisse, comme dans d’autres
pays, les cigarettes électroniques
suscitent

de

vives

discussions.

Comme les effets de la cigarette électronique sur la santé n’ont pas fait
jusqu’ici l’objet de recherches scientifiques suffisantes, la Ligue pulmonaire en déconseille la consommation. Elle réclame également une dé-

Keine Tabuisierung und eine Wertschätzung des
hohen Alters, das fordern Pro Senectute, die Reformierten Kirchen und Justitia et Pax mit der nationalen Kampagne «Alles hat seine Zeit». Die Initianten rufen in Erinnerung, dass die Diskussion um
das hohe Alter mit zu einseitigem Blick auf die Kosten geführt wird. Die hohe Lebenserwartung sei ein
Erfolgsmodell unserer Leistungsgesellschaft. Im
Jahr 2060 werden in der Schweiz über eine Million
Menschen älter als 80 sein. Die Gesellschaft muss
sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen und Hochaltrige nicht nur unter rein ökonomischen Aspekten betrachten. Weitere Informationen: www.alleshatseinezeit.ch
(Pro Senectute)



claration complète des composants

Kampagne «Alles hat seine Zeit»

alles-hat-seine-zeit.ch



Spectrum

Alle wollen Alt
werden, niemAnd
will Alt sein.

Die Kampagne will klarmachen: Hohe Lebenserwartung
ist ein Erfolgsmodell unserer Leistungsgesellschaft.

Nouvel encouragement des publications

mentée dans le cadre de la Loi sur les





produits du tabac.
(Ligue pulmonaire)

Die Luxusmärkte
von morgen





niques devrait en outre être régle-



diffusion des cigarettes électro-



produits pour la manipulation. La



tes électroniques et la sécurité des

2014 uniquement des livres
qui paraissent sous forme numérique en libre accès. Il s’engage dès lors sur le même
chemin que les organisations
partenaires européennes en
matière de politique de soutien et travaille aussi à des projets nationaux visant à encourager la numérisation et
le libre accès. Plus d’informations sous www.snf.ch
→
Point
recherche
→ Newsroom


des liquides de recharge des cigaret-

Jusqu’à présent, le Fonds National suisse de la recherche
scientifique (FNS) encourageait
les chercheuses et les chercheurs à publier leurs résultats
sous forme de livre grâce à l’instrument «subsides de publication». Cet encouragement comportait un financement sub
sidiaire du livre imprimé. Au
vu de l’usage actuel en matière de publications scientifiques, qui a amorcé une
Le FNS soutient depuis le 1er juillet
nette tendance vers le numéuniquement des livres qui paraissent sous
rique et le libre accès, le FNS
forme numérique en libre accès.
soutient depuis le 1er juillet

(FNS)

Eine Studie des Gottlieb Duttweiler

klassischen Luxusgütern in weiten
Teilen der Welt noch längst nicht
gestillt ist, findet im Westen ein Paradigmenwechsel statt: In Zeiten
ökonomischer Turbulenzen, technologischer Disruptionen und einer
alternden Gesellschaft definiert sich
Luxus neu. Man wünscht sich nichtmaterielle Erlebnisse: Zeit, die man
mit Freunden und Familie verbringen kann. Oder Zeit, um zu schlafen, sich um seine Gesundheit zu
sorgen oder die Natur zu erleben.
Ein Luxus, der nicht das Eigentum,
sondern Erfahrungen betont – und



paradoxerweise den Verzicht.
(Gottlieb Duttweiler Institute)

«Wir wollen bei jedem Wetter retten!»
Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega hat
verschiedene Massnahmen lanciert, damit ihre
Rettungshelikopter in Zukunft auch bei Nebel und
Schneefall fliegen können. Derzeit können in der
Schweiz gegen 600 Patientinnen und Patienten
pro Jahr wegen schlechten Wetters nicht aus der
Luft versorgt werden. Als ersten Schritt schult die
Rega derzeit ihre Helikopterpiloten für Flüge mit
dem Instrumentenflugverfahren IFR. Dieses erlaubt es, nicht auf Sicht, sondern auf Instrumentenbasis zu fliegen und Leben zu retten. Einen
Grossteil der Trainings absolvieren die Piloten im
neuen Flugsimulator für den Rettungshelikopter
AgustaWestland Da Vinci – ohne Lärmemissionen
und Kerosinverbrauch. Als Nächstes rüstet die
Rega bis Ende 2014 die Helikopter AgustaWestland
Da Vinci auf IFR um.
(Rega)

Rega

Luxus. Obwohl der Hunger nach

Neuanschaffung bei der Rega:
das Instrumentenflugverfahren IFR, damit auch
bei schlechtem Wetter geholfen werden kann.

	

Instituts untersucht die Zukunft des
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Streiflicht

Wässrige Erinnerungen

-



-

barkeit von Lebensmitteln. Grander Wasser gehört
zu Österreichs verdaulichen Exportartikeln, wie die
Sachertorte oder Palatschinken mit Marillenmarme
lade. Die Auslagen in der Lobby zeigen den einfach
konstruierten Metallzylinder des Erfinders, der das
müde Leitungswasser mit hochschwingender Natur
energie revitalisiert. Johann Grander (1930–2012)
findet für seine Produkte auch Anwendungen in der
Industrietechnik, in der Landwirtschaft und im Haus
halt der internationalen Abnehmer. Seine energetisch
hochpotenten Quellen sprudeln aus dem stillgelegten
Kupferbergwerk nahe dem Wohnhaus mit der legen
dären Forscherhütte in Tirol, wo das Familienunter
nehmen Trinkwasser bis nach Taiwan exportiert. Bei
Vollmondabfüllung mit einem Aufpreis. 2001 wurde
der Tüftler und Wasserforscher für sein Lebenswerk
mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissen
schaft und Kunst ausgezeichnet. Ein parlamentari
scher Antrag auf Aberkennung wurde 2008 abge
lehnt. Das Land Tirol hat dem erfolgreichen Steuer
zahler einen Preis verliehen.
Wer im Salzkammergut die Villa Rothstein in Bad
Ischl besucht, wird dort einem besonderen Original
ausserwissenschaftlicher Forschung begegnen. Ihn


Seit dem «Traité élementaire de chimie» (1789) von
Lavoisier sind die inneren Eigenschaften von Wasser
Schritt für Schritt geklärt worden. Ein bananenför
miges Dipolmolekül aus einem Sauerstoffatom und
zwei Wasserstoffatomen von tetraedischer Struktur.
Wasserstoffbrücken, die Moleküle zu einem Cluster
verbinden, der sich in der Flüssigphase, innerhalb
von Picosekunden, ununterbrochen neu formiert.
Das Element weist einzigartige Eigenschaften auf,
etwa die Dichteanomalie und die abnorm hohen
Siede und Schmelzpunkte. Wasser ähnelt mehr ei
nem Kristall als einem Gas. Eine Flüssigkeit, die einen
hohen Grad an innerer Struktur aufweist. Viele sehen
im molekularen Zusammenschluss zu einem Cluster
einen Informationsträger. Anhänger der Bioresonanz
lehre, Wasserbeleber und Homöopathen erkennen
darin eine Art Gedächtnis, eine Energiequelle oder
ein Medium für Impulse aus der spirituellen Welt.
Die Hotelwerbung verspricht, nur Grander Was
ser zu verwenden. Was aus dem Wasserhahn sprudelt
sei belebt und informiert, es entgifte und fördere das
Wohlbefinden der Gäste. Mancher sei auch schon ge
sund geworden. Das Original enthärtet das Wasser,
lässt Pflanzen besser wachsen und verlängert die Halt
-

Erhard Taverna

erhard.tavena[at]saez.ch
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-
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erwarten Schautafeln mit geometrischen Darstellun
gen von «Sogwendeln» und «Drehschnecken», Strö
mungsexperimente in Glaszylindern, verschlungene
Metallobjekte in Vitrinen und die berühmte «Repul
sine», eine flache Schüssel aus Buntmetall, die ohne
Treibstoff, allein durch «Luftverwirbel Implosionen»
fliegen sollte. Wasser als Heilbringer und grenzenloser
Energielieferant ist das wahre Perpetuum mobile.
«Die Natur kapieren und kopieren» war die Devise des
Försters, Erfinders und Naturforschers Viktor Schau
berger (1885–1958), wohlbekannt in der heutigen
Ufologen und Eso Szene. Sein Vermächtnis wird vom
«Verein für Implosionsforschung» weiterentwickelt.
Auch dieser vertreibt ein Gerät zur energetischen
Wasseraktivierung, den hyperbolischen Trichter auf
dem Dreibein mit der wohlgeformten Auslaufglocke
über dem heimischen Teich. Das abenteuerliche Le
ben des «Vaters der Wasserbeobachtung», dessen viel
seitige Ideen Minister der k. u. k. Monarchie, Funk
tionäre der SS und amerikanische Millionäre faszi
nierten, übertrifft in jeder Hinsicht die bekannten
Filmserien eines fiktiven Indiana Jones.
Wasser ist eine Quelle der Inspiration, die ausser
ordentliche Fantasien auslösen kann. Dem Mythos
von einem Wassergedächtnis erliegen auch regel
mässig anerkannte Wissenschaftler, wenn es darum
geht, eine biologische Wirksamkeit unendlich ver
dünnter Reagenzien nachzuweisen. Der Schweizer

Louis Rey, ehemaliger Leiter der Forschungs und Ent
wicklungsabteilung von Nestlé, glaubte eine Art Erin
nerungseffekt im erwärmten Eis nachzuweisen. Die
Kontroversen um den Franzosen Jaques Benveniste,
Abteilungsleiter eines staatlichen Instituts für Immu
nologie, sorgten in der 1980er Jahren für viel Auf
regung. Beneviste, ein angesehener Forscher, behaup
tete eine Wirkung auf Blutköperchen zu erzielen: «als
ob das Wasser sich erinnere, einmal ein Molekül ge
sehen zu haben.» Die Debatten gehen weiter, eine
Million Dollar sind seither als Preis für einen Nach
weis ausgeschrieben. Doch Wasser ist auch ohne blei
bende Umstrukturierung der Cluster, ohne Erinne
rungseffekt und ohne Energiewunder eine Substanz,
die für seriöse Wissenschaftler noch viele Rätsel be
reithält, auf der Erde und ihrem Trabanten, auf dem
Mars, dem Jupitermond Europa, auf Asteroiden oder
auf Lichtjahre entfernten Exoplaneten.
Die eine Seite ist es, über ein Luxusproblem zu re
den, das für verwöhnte Konsumenten Billigenergie
oder ein spirituelles und ästhetisches Vergnügen be
reithält. Die andere Seite ist die, dass sauberes, trink
bares Wasser für viele Menschen fast unerschwinglich
ist. Wasser ist ein öffentliches Gut, das nicht gewinn
bringend privatisiert werden darf. Mit zunehmender
Verknappung drohen Dürrekatastrophen, Kriege und
Massenflucht. Wo der Durst zunimmt, ändert sich die
Botschaft des Wassers.
-

Streiflicht / Buchbesprechungen

Die Neandertaler und wir

erhard taverna[at]saez.ch

-

-





Frankfurt a. M.: Fischer Verlag;
2014
384 Seiten. 34.90 CHF.
ISBN 978-3-1006-0520-7

-



-

-

-



Svante Pääbo
Die Neandertaler und wir

der Vorgeschichte revolutioniert hat. Auf eine sehr
persönliche Weise erzählt Svante Pääbo von Nieder
lagen, Konkurrenz und Teilerfolgen, die Schritt für
Schritt neue Forschungswege erschlossen. Wir erfah
ren eine Menge über die Haltbarkeit und Gewinnung
von DNA, die aufreibende Suche nach geeigneten
Knochen, das zentrale Problem der Verunreinigun
gen und die rasante Entwicklung technischer Hilfs
mittel wie PCR und Sequenzierautomaten. Nach
heutigem Wissen haben sich moderne Menschen
einer ersten Wanderbewegung aus Afrika mit ansäs
sigen Neandertalern im nahen Osten vor 50 000 bis
100 000 Jahren vermischt. Etwa 2,5% des Genoms
der Menschen ausserhalb Afrikas stammen vom Ne
andertaler. Ein späterer Genfluss brachte den Papa
Neuguineern einen Anteil von 4,8% der, 2011 vom
gleichen Team sequenzierten, Denisova DNA.
Wie geht es weiter? 2002 wurde in Leipzig ein
Gen namens FOXP2, das ein für die Sprachfähigkeit
wichtiges Protein codiert, auf Mäuse übertragen. Das
Programm heisst Zellstrukturen «vermenschlichen»
oder «verneandertalern», um biochemische Unter
schiede aufzuspüren. Gemäss Medienberichten soll
das Mammut in Südkorea geklont werden. Vom
Neandertaler spricht noch niemand.


Im späten Pleistozän vermischten sich mehrere
Menschentypen, wobei das genetische Rezept zur
Herstellung eines modernen Menschen nicht sehr
lange ist. Geschätzte 100 000 Positionen in der DNA
Sequenz unterscheiden ihn vom Neandertaler.
Der 1955 geborene Schwede Svante Pääbo und
sein Team berichteten im Mai 2010 im Fachmagazin
«Science» über die vollständige Sequenzierung des
Neandertalergenoms. Der Spezialist für die Genom
sequenzierung ausgestorbener Tierarten beschreibt
in seiner Biografie «Die Neandertaler und wir» seine
jahrzehntelange Suche nach den Urzeitgenen unse
res entwicklungsgeschichtlich nächsten Verwand
ten. Der Gründungsdirektor der Abteilung evolutio
näre Genetik am Max Planck Institut für evolu
tionäre Anthropologie in Leipzig begründete die
Paläogenetik. Sohn eines Nobelpreisträgers, interes
sierte er sich schon als Kind für die Altertumsfor
schung, studierte Ägyptologie und später Medizin,
was ihn über die klinische Virologie zur Molekular
biologie führte. Sein auch für Laien verständlich ge
schriebenes Buch schildert die komplexe inter
nationale Zusammenarbeit von Archäologen, Bio
informatikern, Zoologen, Populationsgenetikern und
vielen technischen Berufen, die unsere Kenntnisse
-

Erhard Taverna
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Buchbesprechungen

Ein schwer zu erfassendes Leiden



Peter Keel
Die unerklärliche Müdigkeit
Was uns in grosse Erschöpfung treiben kann und wie
wir wieder zu Kräften
kommen können.
Berlin, Heidelberg: Springer
Spektrum; 2014
251 Seiten. 28.90 CHF
ISBN 978-3-6423-8161-4

allem der Psychotherapie der funktionellen Störungen, ohne dass dabei die Möglichkeiten einer medikamentösen Therapie ausser Acht gelassen werden.
Keel stellt zu Recht hohe Anforderungen an die Psychotherapie, da die bekannten klassischen Therapien oft nicht wirksam sind. Stets bedarf es einer individuellen Psychotherapie, die auf den Leidenden
eingeht und bei der zunächst eine Vertrauensbasis
geschafft werden muss, da die Patienten anfänglich
oft nicht bereit sind zu akzeptieren, dass ihr körperliches Leiden psychische Ursachen haben könnte. Als
Ergänzung empfiehlt er Entspannungstechniken wie
Progressive Muskelentspannung oder das Autogene
Training, aber auch Bewegungs-, Mal- und Kreativtherapie, die den Zugang zu den eigenen Gefühlen
erleichtern können. Er betont die Vorteile einer integrativen Gruppentherapie als schulendes Verfahren.
Aus der umfassenden Zusammenfassung mit
Schlussfolgerungen und Ausblick möchte ich folgende Passage zitieren: «Die steigenden Raten von
Burnout und eine drastische Häufung gar von Suiziden haben die Personalverantwortlichen teilweise
aufgerüttelt. Sie sind sich bewusst, dass jeder Abgang
eines Mitarbeiters einen Verlust an Qualifikation
und Erfahrung darstellt und jeder Personalwechsel,
aber auch jede Krankheitsabsenz zusätzliche Kosten
verursacht. Trotzdem werden Mitarbeiter oft wie
leicht zu ersetzendes Verbrauchsmaterial behandelt»


Mit der unerklärlichen Müdigkeit ist nicht das normale Gefühl am Ende eines anstrengenden Tages gemeint, sondern die anhaltende quälende Müdigkeit,
wie sie für das Chronic fatigue Syndrom, Burnout,
Fibromyalgie und weitere psychophysische Erschöpfungs- oder Schmerzzustände typisch ist. Das Buch
berücksichtigt all diese Krankheitszustände im Grenzbereich zwischen Soma und Psyche, die oft schwer
zu erfassen und die heute im doppelten Sinn besonders problematisch sind: Einerseits werden solche
Patienten des Langen und Breiten körperlich ab
geklärt (z. B. bei Rückenschmerzen), um dann von
ihrem Hausarzt vielleicht zu hören zu bekommen,
dass ihnen «nichts fehlt». Oft wird einer solchen
Aussage noch beigefügt, dass der Arzt nichts für den
Patienten tun könne. Solche Menschen fühlen sich
zu Recht nicht ernst genommen und bekommen andererseits noch eine zweite Abfuhr von den Versicherungen, die Leistungen ablehnen, weil bei diesen
Krankheiten nichts «nachweisbar» ist, d. h. durch
Labor- oder Röntgenkontrollen und andere Unter
suchungen nichts beweisbar ist.
Der Autor hat mit viel Akribie das derzeitige Wissen zu diesem komplexen Thema zusammengetragen und auch historische Entwicklungen aufgezeigt.
Erfreulicherweise fehlen auch Fallbeispiele nicht, auf
die jeweils Bezug genommen wird. Ausführlich geht
der Autor auf das «Burnout» ein, das heute in aller


Thomas Haenel

«Das Buch berücksichtigt all diese Krankheitszustände im
Grenzbereich zwischen Soma und Psyche.»

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Thomas Haenel
Steinenring 3
CH-4051 Basel

(S. 236). Dieser Abschnitt kann nicht genug betont
werden: Er beinhaltet für mich eine Kernaussage
und bietet eine Basis, auf der auch renitente und psychologisch unbedarfte Arbeitgeber überzeugt werden könnten, dem Wohlbefinden der Angestellten
mehr Rechnung zu tragen.
Das Buch beinhaltet viele Tabellen und Abbildungen und einen Anhang mit Selbstbeurteilungsfragebogen, es ist gut verständlich geschrieben, liest sich
leicht und ist einer breiten Leserschaft wärmstens zu
empfehlen. Verfasst für gebildete Laien, die sich für
diese Thematik in irgendeiner Form – besonders als
Betroffene – interessieren, eignet es sich auch für Hausärzte und Spezialisten, besonders für Psychotherapeuten, wobei eine umfassendere zweite, speziell für Fachleute geschriebene Version im Herbst 2014 mit dem
Titel «Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne
ersichtlichen Grund – Ganzheitliches Behandlungskonzept für somatoforme Störungen» erscheinen wird.




Munde ist und das nicht selten von Arbeitgebern
und – last but not least – auch von Ärzten übersehen
oder nicht ernst genommen wird. Sehr klar und differenziert schildert Keel sachlich die Entwicklung
eines Burnouts, die Symptome und was dagegen getan werden kann, sowie die Fibromyalgie, unter der
viele Frauen leiden. Er grenzt diese Störungen von
den Depressionen ab, die oft auch mit Müdigkeit,
Abgeschlagenheit und Schlappheit einhergehen,
wobei es zu massiven Schlafstörungen kommen
kann. Ein eigenes Kapitel wird dem Stress gewidmet,
dem eine wesentliche Bedeutung bei der Erschöpfung zukommt. Gemeint ist der sogenannte negative, krankmachende (Dys-)Stress. Der Autor geht
dabei auf das persönliche und soziale Umfeld der
Kranken ein, auch auf die Bedeutung von Entbehrungen und Missbrauch in der Kindheit.
Ein wesentlicher Teil des Buches beschäftigt sich
mit den Grundlagen der Psychotherapie und vor

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 21

847



ZU GUTER LETZT

Zum Spannungsfeld zwischen Empathie und
sozialer Verantwortung im medizinischen Alltag



Ein Chefarzt stellt mir im Kontext seiner Ausbildungsund Führungsverantwortlichkeiten die Frage: «Wie
sollen wir mit Kolleginnen und Kollegen, die sozio
medizinische Situationen rein empathisch einschätzen, umgehen – wobei der Empathie natürlich grosse
Bedeutung zukommt, aber kann sie alleiniges Bewertungskriterium sein?» Er spielt dabei auf die Problematik «zu freundlicher», zu gefälliger Arztzeugnisse an. Er
war im Zusammenhang mit Personen angesprochen
worden, die Sozialhilfe empfangen und Eingliederungsmassnahmen erhalten sollen, sich aber durch
solche Arztzeugnisse entschuldigen lassen und damit
potentiell ihre Chancen auf Reintegration in ein aktives Arbeitsleben mindern. Der Kollege engagiert sich
sozial und gesellschaftlich und glaubt (wie ich) an einen liberal-sozialen Staat, in dem der Bürger weitreichende Rechte geniesst und – wenn notwendig – Hilfe
erhält, aber auch im Rahmen seiner jeweiligen Kompetenzen und Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen hat. Vor diesem Hintergrund sollten die Ressourcen, die das Volk den Krankenkassen und der
öffentlichen Hand anvertraut, optimal genutzt werden. Im weiteren Sinne handelt es sich hierbei um
eine Frage der Gerechtigkeit.
Wie ist in diesem Zusammenhang bei Ärzten,
auch Ärzten in Ausbildung, und anderen Beteiligten,
mit denen interagiert wird, vorzugehen? Natürlich ist
es wahr, dass der Arzt zunächst einmal seinem Patienten zu dienen hat: «Salus aegroti suprema lex». Aus Sicht
der öffentlichen Gesundheit gilt jedoch an der Schnittstelle zwischen Gesundheitsbetreuung und Gesellschaft auch der Satz: «Salus publica suprema lex». Eindeutig lässt sich seit dem Entstehen der allgemeinen
Sozialversicherungen (darunter auch die KVG), nicht
mehr alles «im Dienste des Patienten» regeln, ohne dabei ausser Acht zu lassen, dass eine maximalistische
Praxis auch – da nicht indiziert – zum Nachteil oder
sogar Schaden von Personen gereichen kann, deren
Bedürfnisse behandelt werden (müssen).
Wie also soll für bestimmte Nebeneffekte von zu
gefällig ausgestellten Unfähigkeitsbescheinigungen
(in Bezug auf die Arbeit, die Teilnahme an Schulungen
usw.) sensibilisiert werden? Es gilt, die Beteiligten des
Gesundheitswesens schon im Studium ausdrücklich
zu informieren, mit ihnen darüber zu sprechen, dass
Ressourcen immer begrenzt sind, dass «there is no such
thing as a free lunch», dass jeder – also auch unser Patient – in ein soziales System eingebettet ist, das zwar
nicht vollkommen ist, aber dennoch Vorteile bietet
und dass dieses System nicht aus dem Gleichgewicht
gebracht werden darf.






Jean Martin

Was für die Grundausbildung gilt, gilt auch für die
Weiter- und Fortbildung: Kolloquien, Qualitäts- und
Diskussionszirkel, Super-/Intervision. Auch interdisziplinär müsste es sich mit Pflegepersonen, Sozialarbeitern und Psychologen bewerkstelligen lassen.
In der Praxis sollte man daran denken, dass jede Organisation, die Menschen beschäftigt (oder, wie im obigen Beispiel, soziale oder bildungsspezifische Leistungen anbietet), die Möglichkeit hat, einen Vertrauensarzt
zu benennen, der natürlich völlig unabhängig arbeiten
muss. Dieser Vertrauensarzt ist dann befugt, den Kollegen, der das Arztzeugnis ausgestellt hat, um entsprechende und ausreichende Erläuterungen zu bitten,
ohne dabei medizinische Details offenzulegen, um dem
Betroffenen dann sein Fazit in Bezug auf die Richtigkeit
oder – gegebenenfalls – unpräzise oder unbefriedigende
Punkte mitzuteilen. Der behandelnde Arzt muss – um
dem Vertrauensarzt antworten zu können – vom Patienten von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden
werden, dieser aber muss sich bewusst sein, dass er
Schwierigketien bekommen könnte, wenn der Arzt
dem Vertrauenskollegen Fragen nicht beantwortet. In
schwerwiegenden Fällen besteht die Möglichkeit, die
Situation vor eine Standeskommission oder die kantonale Gesundheitsbehörde zu bringen.
In der Medizin gilt es täglich, sensible Orientierungen oder Entscheidungen zu treffen. Der Arzt soll nicht
die Rolle des «Gendarmen» übernehmen, der Missbrauch kontrolliert. Aber es ist zu wünschen, dass Missbrauch nicht oft vorkommt und wir unseren Beitrag
leisten können, um ihn zu verhindern. Die Erfahrung
zeigt, dass ein Teil unseres Verhaltens immer strittig ist.
Wichtig ist, dass sich dieser Teil (sehr) in Grenzen hält.
Es gibt keine Allheilmittel (Leserempfehlungen zu
diesem Thema sind willkommen). Ohne Zweifel ist
der Arzt berufen, bei Bedarf als Anwalt seines Patienten aufzutreten. Dennoch wird von allen Beteiligten
im Gesundheitssystem erwartet, dass sie nach objektiven Kriterien vorgehen (soweit möglich) und sich dabei an wissenschaftliche, ethische und gegebenenfalls
juristische Vorgaben halten. Daher gilt es, den Dialog
zu fördern, pädagogische Schritte einzuleiten und
Überzeugungsarbeit zu leisten. Nicht gleich strafen,
aber auch nicht nachlässig handeln.
Last but not least: Ist das «Mitleiden mit dem Patienten» in seiner schwierigen Situation immer sinnvoll, und wie sollte sich dieses Mitleid äussern? Das ist
jedoch ein anderes, sehr komplexes Thema ...

jean.martin[at]saez.ch

Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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