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Editorial

Kann die Spitalmedizin noch liberal sein?
sen, eine einwandfreie Behandlungsqualität zu erzielen, deren
Niveau langfristig durch eine intensive Fortbildung zu erhal
ten ist – nur wenige Berufe haben derart hohe Anforderun
gen. Doch die wirtschaftlichen Anforderungen im Berufs
alltag treiben sie zu immer schnellerem Arbeiten bei zuneh
mend reduzierten personellen und materiellen Ressourcen.
Zwar weist die optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen
noch Rationalisierungspotential auf, aber die Grenzen der
Jagd nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten scheinen er
reicht. Der Handlungsspielraum der Spitaldirektionen und
folglich auch der leitenden Ärztinnen und Ärzte ist stark ge
schrumpft.

Die Herausforderungen bleiben zahl
reich, insbesondere in den öffentlichen
Spitälern, die immer schlechter ver
gütete Leistungen garantieren müssen.



Zwar weist die Nutzung der verfügbaren
Ressourcen noch Rationalisierungspotential auf,
aber die Grenzen bei der Jagd nach Optimierung
scheinen erreicht.

-



-

Seit 2012 hat die neue Tarifstruktur SwissDRG alle Beteilig
ten auf eine harte Probe gestellt. Weil diese bei den Leistungs
erbringern eine umfassende Rationalisierung eingeleitet hat,
müssen die Patientinnen und Patienten mit erschwerenden
Umständen rechnen. Und dies, obwohl sie mehr rechtliche
Freiheiten haben. Die Versicherer wiederum sehen sich mit
der moralischen Verantwortung für eine eventuelle Rationie
rung konfrontiert, die durch ihre Unnachgiebigkeit ausgelöst
werden könnte.
In diesem Spannungsfeld widersprüchlicher Forderungen
stehen auch die Spitalärztinnen und ärzte. Während ihrer
gesamten Aus und Weiterbildung werden sie darin unterwie

Auch an das Management sind die Herausforderungen
gestiegen. Insbesondere im öffentlichen Bereich sind Grund
leistungen zu garantieren, die immer schlechter vergütet wer
den. Dadurch werden oft die erforderlichen Entscheidungen
verhindert. Gleichzeitig ist es nicht möglich, in allen Spitälern
des Landes auf Unrentables zu verzichten. Die Tarifverhand
lungen sind schwierig und enden oft in wenig zufriedenstel
lenden Kompromissen. Sie kommen durch die Schlichtung
der Kantone zustande, werden aber alsbald wieder gerichtlich
angefochten. Die unterschiedlichen Sichtweisen der Partner
nähren den staatlichen Interventionismus. In erster Linie
kantonal, aber auch eidgenössisch durch die subsidiäre Kom
petenz.
Was ist also nun angebracht? Unabdingbar ist eine ange
messene Granularität der Tarifstruktur, die das gegenseitige
Vertrauen unter den Partnern, damit sie sich im System wie
derfinden, stärkt. Die Spitalleitungen müssen aufgeblähte
Strukturen vermeiden und sich funktionell ausrichten, wobei
sie sich flexibel dem medizinisch pflegerischen Kontext an
passen sollen. In einer allgemein angespannten finanziellen
Lage liesse sich auf diese Weise ein Freiraum für die Spital
medizin erhalten, der ein Garant für die Entfaltung der Ärz
tinnen und Ärzte sowie für die Qualität der Behandlung der
Patientinnen und Patienten ist.
-

-







Die vierte Version der Tarif
struktur für die Akutsomatik
wurde vor kurzem vom Ver
waltungsrat der SwissDRG AG
angenommen. Sie stellt er
neut eine wichtige Entwick
lung im Vergleich zu den bis
herigen Versionen dar. Swiss
DRG 4.0 bedeutet zweifellos
mehr Zusatzentgelte und wer
tet die ärztlichen Leistungen
beträchtlich auf. Dies führt
umgekehrt jedoch vor allem im universitären Bereich zu
sinkenden Einnahmen bei den techniklastigen Disziplinen.
Ferner wurden die Anlagennutzungskosten erstmals in die
Berechnungen einbezogen, allerdings leider auf der Grund
lage äusserst unterschiedlicher Daten.
Diese Entwicklung, die einige freut und andere beun
ruhigt, darf nicht dazu führen, dass wir das gesteckte Ziel aus
den Augen verlieren: eine Pauschalvergütung, die stationäre
Behandlungsfälle leistungsgerecht abbildet. So ist punkto
Datenerfassung noch einiges zu tun, sowohl was die Berech
nung des Wertes der Leistung betrifft, als auch was die Voll
ständigkeit ihrer Erfassung bei den Kodierungs und Fakturie
rungsprozessen anbelangt. Wir müssen uns weiter intensiv
um eine differenzierte Tarifstruktur auf Landesebene bemühen,
um darauf verzichten zu können, Unschärfen durch differen
zierte Baserates auszugleichen.

Dr. med. Pierre-François Cuénoud, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Tarife und
Gesundheitsökonomie Spitalärzte
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DRG

SwissDRG-Version 4.0 –
neu unter Einbezug der Anlagenutzungskosten
Mit der SwissDRG-Version 4.0 sind immerhin 49 Zusatzentgelte umgesetzt. Schlep

pend geht es jedoch bei der Lösungssuche zur Vergütung von defizitären Hoch

kostenfällen sowie von Innovationen voran. Auch die Datenqualität der Spitäler überzeugt noch nicht. Hier sind dringend Lösungen für die SwissDRG-Version 5.0 zu erarbeiten. Der beschlossene Einbezug der Anlagenutzungskosten in die Tarifstruktur
ist aus Sicht der FMH aufgrund der unsicheren Datenlage zu früh.

Beatrix Meyer a,
Petra Ingenpass b
	

a Leiterin Abteilung Tarife
und Gesundheitsökonomie
Spitalärzte



	

b Dr. med., stv. Leiterin
Abteilung Tarife und
Gesundheitsökonomie
Spitalärzte

Ungenügende Datenqualität
bei höherer Quantität
Die SwissDRG-Version 4.0 für das Anwendungsjahr
2015 beruht auf den Kalkulationsdaten von 2012.
Erstmals waren alle Spitäler zur Lieferung ihrer Kosten- und Leistungsdaten verpflichtet. Damit hat zwar
die Quantität der Daten deutlich zugenommen, nicht
jedoch deren Qualität. Die Gesamtdaten von 6 Spitälern wurden aufgrund der ungenügenden Qualität
gelöscht. Die FMH begrüsst es, dass die SwissDRG AG
zusammen mit ihren Partnern in einem Workshop
Lösungsvorschläge für dieses Problem erarbeitet. Die
Verbesserung der Datenqualität hat höchste Prio
rität – nur so kann eine sachgerechtere Tarifstruktur
erreicht werden.

Lösungen für defizitäre Hochkostenfälle und
Innovationen nicht länger verzögern



Mehr Zusatzentgelte – sinkende Preise
Trotz verbesserungswürdiger Datenqualität auch bei
der Detailerhebung hat die SwissDRG AG 49 Zu
satzentgelte kalkuliert. Für 13 Medikamente wurden
Zusatzentgelte für Kinderdosisklassen ausgewiesen.
Mit Ausnahme der Implantation des kompletten
Kunstherzens sind alle Zusatzentgelte bewertet [1].
Einige Preise der Zusatzentgelte wie beispielsweise
für Blutkonserven blieben konstant – die meisten
sind jedoch im Vergleich zur Vorversion gesunken.
Dies hat u. a. auch damit zu tun, dass die SwissDRG
AG einen Abzug von 20% auf den Fabrikationspreis
vornahm, sofern die Einstandspreise fehlten. Damit
soll für die Spitäler ein Anreiz geschaffen werden,
Einstandspreise zu liefern. Für künftige SwissDRGVersionen gilt es, bisher noch nicht umgesetzte beantragte Zusatzentgelte zu prüfen.

Korrespondenz:
FMH
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

Verzögerungen bei Hochkostenfällen
und Innovationen
Mit der SwissDRG-Version 4.0 werden zwar einzelne
aufwendige Fälle sachgerechter abgebildet, eine generelle Lösung für die korrekte Vergütung defizitärer
Hochkostenfälle ist jedoch noch nicht in Sicht. Gemäss der Entwicklungsstrategie 2013+ der SwissDRG
AG ist eine schnellstmögliche Abbildung innovativer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im
SwissDRG-System zu gewährleisten. Auch hier gibt es
Verzögerungen bei der Lösungssuche. Die Arbeiten
in den entsprechenden Ausschüssen der SwissDRG
AG kommen kaum voran. Die FMH fordert den Verwaltungsrat der SwissDRG AG deshalb auf, diese
Thematik für die SwissDRG-Version 5.0 als Entwicklungsschwerpunkt festzulegen.
Zahlreiche Umbauten –
auch durch Antragsverfahren
Die SwissDRG AG setzte 72 der insgesamt 163 DRGund Medikamentenanträge um. Zudem nahm sie Anpassungen basierend auf G-DRG sowie auf eigenen
Analysen vor. Es erfolgten beispielsweise Überarbeitungen in Zusammenhang mit Beatmung, verschiedenen Komplexbehandlungen, endoskopischen Eingriffen, bariatrischer Chirurgie oder aufwendigen
nichtoperativen Behandlungen. Das Engagement der
Fachgesellschaften und Spitäler beim Antragsverfahren hat sich wieder gelohnt. Als problematisch erachtet die FMH nach wie vor die auf sehr kleinen Fallzahlen basierenden Zwangsbewertungen von DRG,
beispielsweise in der Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom. Die Abgrenzung der
Frührehabilitation zur Akutsomatik und zur Rehabilitation ist noch nicht definiert.
FMH-Hinweise zu Kode-Tabellen hilfreich
Damit die Erweiterung der CHOP 2011 um die über
8000 von den Fachgesellschaften und Dachverbänden beantragten Kodes im SwissDRG-System korrekt
wirksam wird, ist es notwendig, die entsprechenden
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Der Verwaltungsrat der SwissDRG AG wird an seiner
nächsten Sitzung im August 2014 über diese Anträge
entscheiden. Es ist zu hoffen, dass die SwissDRG AG
diese Schwerpunktthemen zielstrebig umsetzt.

Referenzen
1 Die SwissDRG konnte nachträglich die Zusatzentgelte
von links- und rechtsventrikulären Herzassistenz
systemen bewerten.
2 MDC: Major Diagnostic Categories oder Haupt
diagnosegruppen im Fallpauschalen-System.

3 Eckwerte und Regeln zur Ermittlung der Anlage
nutzungskosten (ANK) nach REKOLE® zum Einbezug
der ANK in die Tarifstruktur SwissDRG, Version 1.0,
verabschiedet vom Verwaltungsrat der SwissDRG AG
am 30. Mai 2013.




Anlagenutzungskosten –
Einbezug in Tarifstruktur zu früh
Der Verwaltungsrat der SwissDRG AG hat entschieden, die Tarifstruktur SwissDRG-Version 4.0 neu mit
Berücksichtigung der Anlagenutzungskosten (ANK)
zu publizieren. Vorbehalten bleibt der Entscheid
des Bundesrates zur SwissDRG-Version 4.0. Obwohl
der heutige normative prozentuale Zuschlag auf die
Baserate problematisch ist, kommt aus Sicht der
FMH der Einbezug der ANK in die Tarifstruktur 4.0 zu
früh. Dies deshalb, weil grosse Unsicherheiten in Bezug auf die Datenqualität der ANK der Spitäler bestehen – die SwissDRG AG wies etwa offen darauf hin,
keine Plausibilisierungen vorgenommen zu haben.
Die Datenqualität dürfte ungenügend sein. Einerseits sind wichtige Vorgaben des Verwaltungsrates
vom Mai 2013 [3] in den Daten 2012 noch nicht
berücksichtigt. Andererseits haben die Spitäler
unterschiedliche Erhebungsmethoden verwendet
(REKOLE®, VKL, andere). Solange insbesondere die
Abschreibungen nicht nach den Vorgaben von
REKOLE® erfolgen, können Verzerrungen durch In-

Forderungen der FMH für die SwissDRGVersion 5.0
Mit der SwissDRG-Version 4.0 konnte die SwissDRG AG Entwicklungen in die richtige Richtung vornehmen. In einem nächsten Schritt geht es nun darum, für die oben aufgeführten und von der FMH
bereits in den vergangenen Jahren vorgebrachten
Problempunkte Lösungen zu finden. Die FMH hat
deshalb beantragt, dass die SwissDRG AG für die
SwissDRG-Version 5.0 folgende Schwerpunktthemen
umsetzt:
– Wirksame Lösungsvorschläge zur Verbesserung
der Datenqualität;
– Sicherheit bezüglich korrektem Einbezug der ANK
in die Tarifstruktur;
– Sachgerechte Vergütung von Innovationen sowie
von Hochkostenfällen mit grossem Defizit;
– Abgrenzung der «Frührehabilitation» zur Akutsomatik und zur Rehabilitation.



CMI, Kostengewichte und Verweildauer
schwanken deutlich
Der Case Mix Index (CMI) nach Versorgungsstufe
schwankt zwischen den SwissDRG-Versionen 4.0 und
3.0 deutlich. Gemäss nachträglicher Information der
SwissDRG AG dürften die neuen Zusatzentgelte kaum
dazu beitragen, die CMI-Reduktion bei den Universitätsspitälern, den Spezialkliniken für Chirurgie oder
der Pädiatrie zu kompensieren. Sofern diese Schwankungen nicht auf ein verändertes Leistungsangebot
zurückgeführt werden können, wären sie in den Tarifverhandlungen für 2015 zu berücksichtigen. Differenzierte Baserates nach Spitalkategorie sind zum Ausgleich der ungenügenden Güte der Tarifstruktur bedauerlicherweise nach wie vor nötig. Im Übrigen sind
auch auf Ebene der Kostengewichte und Verweildauern teilweise unerklärliche Schwankungen zwischen
der Version 4.0 und 3.0 zu verzeichnen.

vestitionszyklen entstehen. Die unterschiedlichen
Erhebungsmethoden dürften mit ein Grund für die
grosse Spannbreite des mittleren Anteils der ANK an
den Betriebskosten zwischen den Spitälern sein: Sie
reicht von 2,11% bis 17,39%.
Gemäss der SwissDRG AG verschlechtert sich zwar
die Systemgüte durch den Einbezug der ANK für die
Version 4.0 nicht. Es ist jedoch unklar, ob dies auch
in späteren Jahren der Fall sein wird. Durch eine verbesserte Datenqualität der ANK könnte sich die Tarifstruktur in späteren Jahren deutlich verändern und
entsprechende Schwankungen sind zu befürchten.
Schliesslich sind die Wechselwirkungen der Tarifstruktur zu den Tarifverhandlungen sowie zur unterschiedlichen Umsetzung der neuen Spitalfinanzierung durch die Kantone von Bedeutung. So gewähren
einige Kantone Subventionen, wodurch der Wettbewerb verzerrt wird. Die FMH fordert deshalb, dass der
Verwaltungsrat der SwissDRG AG das Thema ANK für
die SwissDRG-Version 5.0 als Entwicklungsschwerpunkt definiert. Es ist zentral, dass die SwissDRG AG
rasch Sicherheit über die Güte der Datenlage gewinnt.



Prozedurenkode-Tabellen zu bereinigen. Diese Arbeiten führte die SwissDRG AG in der SwissDRG-Version 3.0 nur für die MDC [2] 08 «Krankheiten und
Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe» unter Einbezug der Kostendaten durch. Auf
Empfehlung der SwissDRG AG hat die FMH eine Prüfung der Kodetabellen für die MDC 01 «Krankheiten
und Störungen des Nervensystems» und 05 «Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems» durchgeführt. Zahlreiche Hinweise der FMH konnte die
SwissDRG AG nun für die SwissDRG Version 4.0 umsetzen, was eine sachgerechte Abbildung erbrachter
Leistungen ermöglicht.



DRG

Die detaillierte Analyse und weitere Informationen zur SwissDRG Version 4.0
finden Sie in der FMH-Stellungnahme: www.fmh.ch → Stationäre Tarife →
Positionen → Stellungnahmen.
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Zentralvorstand

Sitzung vom 10. April 2014

Nachrichten aus dem Zentralvorstand
ReMed – Nach dem Rücktritt von Michael Peltenburg empfiehlt der Leitungsausschuss ReMed dem
ZV, Dr. med. Peter Christen als neuen Programmleiter zu wählen. Ausserdem soll Dr. med. Franco Gusberti als neues Mitglied des Leitungsausschusses gewählt und dieses Gremium um eine Vertretung aus
dem Kreise des VSAO erweitert werden. Der ZV stimmt
den drei Anträgen zu.
Eidg. Kommission für sexuelle Gesundheit – Nach
dem Rücktritt von Dr. med. Daniel Oertle wird
Dr. med. Markus Andrea Herold als neuer FMHVertreter in der eidgenössischen Kommission für
sexuelle Gesundheit vorgeschlagen.
Entwurf einer Informationsschrift zur Ausschreibung – Das Bedürfnis für Empfehlungen zur Ausschreibung von akademischen Bezeichnungen, Facharzttiteln und anderen ärztlichen Qualifikationen
ist gross. Deshalb haben das SIWF und die FMH eine
Informationsschrift entworfen, welche die Ausschreibungsmöglichkeiten zusammenfasst. Damit diese
Empfehlungen möglichst breit abgestützt sind, wird
nun eine Vernehmlassung bei allen in der Ärztekammer vertretenen Organisationen, den Universitäten,
den kantonalen Gesundheitsdirektionen, der GDK
und dem BAG durchgeführt.

Seminarreihe – H+-Bildung hat die FMH angefragt,
zusammen eine Seminarreihe zu Führung und
Management für Ärztinnen und Ärzte anzubieten.
Dies hat zwei Vorteile: Eine durchgeführte Marktanalyse bestätigt das Potenzial für eine solche Reihe und
die FMH-Mitglieder hätten die Möglichkeit, sich kostengünstig zu diesem Thema fortzubilden. Der ZV
genehmigt die gemeinsam von der FMH und H+- Bildung konzipierte Seminarreihe.
TARMED – Für die Gesamtrevision der Tarifstruktur
TARMED finden intensive Gespräche und Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern statt. Ziel ist es,
die einfache Gesellschaft TARMED Suisse bis Ende
2014 aufzulösen und als AG TARMED Suisse im Sommer 2014 neu zu gründen.
SwissDRG – Der FMH-Ausschuss SwissDRG hat im
April 2014 die neue SwissDRG-Version 4.0 beraten.
Für ihn käme der Einbezug der Anlagenutzungskosten in die Tarifstruktur 4.0 zu früh. Unter anderem
besteht Unsicherheit über die Qualität der Datenlage.
Der ZV ist mit der vorgestellten Stossrichtung der
von der Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie
Spitalärzte erarbeiteten Stellungnahme einverstanden und wird über die definitive Fassung an seiner
nächsten Sitzung entscheiden.

Plötzlich selbst betroffen.
Krisen treffen auch Ärztinnen
und Ärzte.
Lassen Sie sich helfen. Kontaktieren Sie ReMed.
24-Stunden-Hotline
0800 0 73633
0800 0 ReMed

help@swiss-remed.ch
www.swiss-remed.ch

Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte
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FMH

Personalien

Roland von Känel, 3095 Spiegel, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin sowie Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Chefarzt in der Klinik
Barmelweid per 1. August 2014

Max Zoller (1922), † 18. 2. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 8049 Zürich
Gilles Mentha (1952), † 25. 2. 2014,
Spécialiste en chirurgie, 1211 Genève 14

Werner Stadlmayr, 5033 Buchs, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Psycho
somatische und Psychosoziale Medizin FMH,
Leitender Arzt im Kantonsspital Aarau seit
1. Januar 2014


Hans-Ulrich Rentsch (1947), † 19. 4. 2014,
Facharzt für Physikalische Medizin
und Rehabilitation und Facharzt für Rheumatologie, 9037 Speicherschwendi

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und
allfällige Einsprachen.

Wladimir Schilt (1933), † 2. 5. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 3305 Iffwil
Armin Ziegler (1931), † 23. 5. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 8057 Zürich
Eberhard Ketz (1923), † 28. 5. 2014,
Facharzt für Neurologie, 9011 St. Gallen
Felix Rüegg (1953), † 1. 6. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6487 Göschenen

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Gabriel Barras (1921), † 1. 6. 2014,
Facharzt für Pneumologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
3963 Crans-Montana

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Bettina Müller, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Praxiszentrum Hirslanden am
Bahnhof, Parkterrasse 10, 3012 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden.

VD
Carmen Edilma Sarmiento Stadlin,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
17, avenue du Clos d’Aubonne,
1814 La Tour-de-Peilz

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:



Sigrid Eisenmeier, 6020 Emmenbrücke, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxis
eröffnung in Aarau per 1. Juni 2014
Rosemary Indergand-Echeverria, 5032 Aarau-Rohr,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Rupperswil seit 7. Februar 2014

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Ekaterina Darman, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe FMH, Swissana Clinic, Huobmattstrasse 9, 6045 Meggen
Markus Skorupka, Praktischer Arzt, c/o Suter/
Grahmann, Alpenstrasse 9, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons
Schwyz
Bärbel Andresen, Fachärztin für Radiologie FMH,
Benknerstrasse 2a, 8864 Reichenburg. Schmerzund Osteoporosezentrum Pfäffikon ab August
2014.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Preise / Prix / Premi
Mach-Gaensslen-Preis 2014
Prof. Dr. Dr. Walter A. Wuillemin, Chefarzt der
Abteilung Hämatologie und des Hämatologischen Zentrallabors am Luzerner Kantonsspital
konnte im Mai 2014 an der Jahrestagung der
Schweizerischen Gesellschaft für Hämatologie
in Genf den Mach-Gaensslen-Preis der Schweizerischen Mach-Gaensslen-Stiftung entgegen
nehmen. Die internationale Mach-Gaensslen
Foundation ist v. a. in Kanada und der Schweiz
tätig. Sie unterstützt Forschungsprojekte und
zeichnet Persönlichkeiten aus den Fachgebieten
Kardiologie, Hämatologie/Onkologie und Neurologie/Psychiatrie aus. Prof. Wuillemin erhielt
diesen Preis für über zwei Jahrzehnte konti
nuierliche Arbeit im Bereich Forschung, Aus-,
Weiter- und Fortbildung sowie Dienstleistung
im Fach Hämatologie.


als Chef- und Leitende ÄrztInnen:

Todesfälle / Décès / Decessi

Robert-Bing-Preis 2014
Die Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) vergibt alle zwei Jahre
den Robert-Bing-Preis für herausragende Leistungen an jüngere Forschende «… welche Erkennung, Behandlung und Heilung der Nervenkrankheiten gefördert haben». Die Preisträger
2014 sind Prof. Peter Scheiffele vom Biozentrum
der Universität Basel und Prof. Denis Jabaudon
vom Département des Neurosciences Fondamentales der Université de Genève. Die beiden
Forscher erhalten je CHF 30 000.
Zollikofer-Preis 2014
Der Zollikofer-Preis wurde vergeben an: «Concomitant Cholecystectomy During Laparoscopic
Roux-en-Y Gastric Bypass in Obese Patients Is
Not Justified: A Meta-Analysis» von R. Warschkow, I. Tarantino, K. Ukegjini, U. Beutner, U. Güller,
B.M. Schmied, S.A. Müller, B. Schultes, M. Thurnheer.
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Die Position der Eidgenössischen Kommission für Tabakprävention

Elektronische Zigaretten (E-Zigaretten)
mittel- und langfristigen Folgen des Konsums sind
nicht bekannt.
Die E-Zigarette unterscheidet sich von der tradi
tionellen Zigarette gerade dadurch, dass sie keinen
Tabak enthält und dass keine Verbrennungsprodukte des Tabaks anfallen und inhaliert bzw. ausgestossen werden; insbesondere keine kanzerogene Stoffe
wie Hydrocarbon, Kohlenstoffmonoxyd und proteo
lytische Enzyme, die entweder Krebserkrankungen,
Herz-Kreislauf-Krankheiten und/oder Lungenkrankheiten (Emphysem) verursachen. Zurzeit gibt es keinen Nachweis, dass E-Zigaretten ein wirksames Entwöhnungsmittel für die Tabakabhängigkeit sind.
Der Konsum von nikotinhaltigen E-Zigaretten ist
mit einem hohen Risiko verbunden, nikotinabhängig zu werden. Dieses Risiko muss besonders im Fall
jener Jugendlichen beachtet werden, die keinen Tabak
rauchen. Der Markt der E-Zigaretten kann ein Rettungsring sein für die Tabakindustrie, die ihr klares
Interesse für die neuen Produkte zeigt, da in vielen
westlichen Ländern der Verkauf von Tabakzigaretten
spürbar rückläufig ist.
Die Experten der Tabakprävention sind geteilter
Meinung, was die E-Zigaretten betrifft. Einige sehen
in diesem Produkt ein Instrument mit einem Potential, Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Andere sehen
die Gefahr, dass die E-Zigarette auf individueller
Ebene den Einstieg in die Tabakabhängigkeit fördert
und auf gesellschaftlicher Ebene das Rauchen renormalisiert. Die EKTP hat das Experten-KonsensVerfahren (Delphi-Methode), die «SwissVap Study»,
unterstützt, die von der Medizinischen Poliklinik des
Universitätsspitals (PMU) Lausanne durchgeführt
wurde. Die EKTP unterstützt die Schlussfolgerungen
dieser Studie und präsentiert nachfolgend ihre Empfehlungen.

Unter den Benutzern von E-Zigaretten sind auch
neugierige Jugendliche, sogar Kinder, die gerne
etwas Neues ausprobieren wollen.
Die kurzfristigen negativen Folgen für die Gesundheit sind Trockenheit und lokale Irritationen
(u. a. Trockenheit in Rachen, Nase), Kopfschmerzen,
Atembeschwerden, Husten [4]. Wenn unreines Glycerol verwendet wird oder wenn das Liquid durch
den Benutzer verändert wird, kann dies zur Folge
haben, dass Öl inhaliert wird, was zu einer lipoiden
Pneumonie führen kann [5]. Bei Nichtrauchenden
kann die Konsumation von E-Zigaretten zu Nikotinabhängigkeit führen. Es gibt keine Hinweise auf weitere kurzfristige gesundheitliche Auswirkungen. Die

Methodologie des Experten-Konsens-Verfahrens
Die «SwissVap Study» wurde nach dem Modell der
Delphi-Methode durchgeführt. In mehreren Durchläufen wurde ein Panel von 40 Schweizer Expertinnen und Experten mit einem standardisierten Fragebogen elektronisch befragt. Sukzessive wurden jene
Fragen ausgegliedert und als akzeptiert betrachtet,
bei denen die Expertinnen und Experten einen
Konsens gefunden hatten. Es waren vier Durchläufe
nötig, um eine maximale Anzahl gemeinsamer
Punkte herauszuarbeiten.
Der offizielle Bericht der «SwissVap Study» gibt
über weitere Details Auskunft (Entwurf zugänglich
auf www.pmu-lausanne.ch).









Korrespondenz:
Eidgenössische Kommission
für Tabakprävention
Sekretariat: Bundesamt
für Gesundheit
Postfach
CH-3003 Bern
Tel. 058 463 20 43



Einleitung
Unter dem Begriff «elektronische Zigaretten» versteht man gegenwärtig eine breite Palette von verschiedenen Produkten. Gemeinsam ist ihnen, dass
sie prinzipiell aus folgenden Teilen bestehen: einer
Batterie, einem Zerstäuber, einer Kartusche mit der
zu verdampfenden Flüssigkeit (Liquid) sowie einem
Mundstück. Sie funktionieren entweder durch den
Druck eines Unterbrechers oder durch Saugen des
Benutzers. Die zu verdampfenden Flüssigkeiten (Liquid) in den Kartuschen enthalten eine Mischung
aus Propandiol (Propylenglycol), Glycerol und Wasser in unterschiedlichen Konzentrationen sowie aus
Aromen. Es gibt diese Flüssigkeiten sowohl mit als
auch ohne Nikotin.
Gegenwärtig sind E-Zigaretten in der Schweiz erhältlich. Es dürfen jedoch nur Kartuschen verkauft
werden, die kein Nikotin enthalten. Kartuschen mit
Nikotin können im Ausland oder über das Internet
aus dem Ausland bestellt werden. Pro Person sind
maximal 150 ml pro Kauf erlaubt [1].
Die Benutzer von E-Zigaretten sind hauptsächlich ehemalige oder aktuelle Raucherinnen und Raucher [2]. 2013 haben in der Schweiz fast 7 % der Be
völkerung ab 15 Jahren (n = 5120) E-Zigaretten (mit
oder ohne Nikotin) ausprobiert [3]. Die häufigsten
Motive, die genannt wurden, sind die folgenden:
– Ein Produkt konsumieren, das weniger giftig ist
als Tabak.
– Den Tabakkonsum verringern.
– Mit Rauchen aufhören und den Rückfall vermeiden.
– Ein Nikotinprodukt konsumieren, das billiger ist
als Tabakzigaretten.
– Einen Tabakersatz verwenden an jenen Orten,
wo Rauchen verboten ist.


für Tabakprävention



Eidgenössische Kommission

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 25

953



E i d g . K o m m i s s i o n f ü r Ta b a k p r ä v e n t i o n

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

Empfehlungen















Auf der Basis der Delphi-Studie «SwissVap Study»
empfiehlt die EKTP:
– E-Zigaretten müssen einer spezifischen Regu
lierung unterworfen werden. Dazu gehören
Qualitätsnormen für die Inhalte der Kartuschen
(Liquid), eine restriktive Liste der erlaubten Komponenten dieser Flüssigkeiten sowie eine Höchst
grenze für den Nikotingehalt. Alle Inhaltsstoffe
müssen auf den Packungen aufgeführt werden,
wo ebenfalls Warnhinweise zu den Risiken beim
Gebrauch anzubringen sind.
– Das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen
sowie die ergänzenden kantonalen Gesetzgebungen gelten auch für den Gebrauch von E-Ziga
retten.
– Jede Form von Werbung und Promotion für
E-Zigaretten ist verboten, vor allem jene Methoden und Instrumente, die auch Kinder, Jugend
liche und Nichtrauchende erreichen.
– In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der
WHO sollen Gesundheitsbehörden davon ab
sehen, E-Zigaretten als erste Wahl für die Tabakentwöhnung zu empfehlen [6]. Die nötigen wissenschaftlichen Nachweise für die Sicherheit
und die langfristige Wirksamkeit fehlen für eine
solche Empfehlung.
– Die Behandlungsarten der Tabakabhängigkeit,
die ihre Effizienz bereits bewiesen haben (Substitutionsprodukte, Rauchstopplinie, ärztliche Beratung usw.), bleiben erste Wahl.
– E-Zigaretten sollen in der Schweiz verkauft werden können, aber nur an Erwachsene.
– E-Zigaretten sollen besteuert werden. Die Höhe
der Steuer soll derjenigen der Tabakprodukte entsprechen. Der Steuerertrag soll dazu verwendet
werden, die Tabakprävention sowie die Forschung
im Bereich der E-Zigaretten zu fördern. Dabei geht
es vor allem um die Analyse der Langzeitwirkung
auf die Gesundheit, der Effizienz für die Tabak
entwöhnung, der psychologischen und sozialen
Auswirkungen sowie der gleichzeitigen Konsu
mation von Tabakprodukten und E-Zigaretten.





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/

Die EKTP empfiehlt dem BAG, den kantonalen
Behörden (Kantonschemiker in Zusammenarbeit
mit den Kantonsapothekern) Folgendes nahe
zulegen:
– Regelmässige Analysen der Liquide, die am häufigsten verkauft werden (wenn möglich als koordinierte Aktion mehrerer Kantone).
– Systematische und strenge Strafen für Verkaufsstellen, die falsche therapeutische Eigenschaften
anpreisen, z. B. im Rahmen der regelmässigen
Besuche der Apotheken durch den/die Kantons
apotheker/-in.


Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel

Schlussfolgerungen
In Anbetracht des aktuellen Kenntnisstandes über die
E-Zigaretten und in Erwartung weiterer Antworten
auf die noch offenen Fragen soll der Verkauf von
E-Zigaretten mit Nikotin in der Schweiz im Rahmen
einer spezifischen Regelung erlaubt werden.
Diese Massnahme muss drei Prinzipien berücksichtigen:
1. Das Realitätsprinzip, das bedeutet, dass akzeptiert werden muss, dass E-Zigaretten in der
Schweiz bereits erhältlich sind und gebraucht
werden, obwohl die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Tabakabhängigkeit noch nicht
genügend bekannt sind.
2. Das Prinzip der Prävention, das bedeutet, den
Rauchenden eine Alternative zum Tabakkonsum anzubieten, die für ihre Gesundheit deutlich weniger gefährlich ist, da keine Verbrennungsprodukte des Tabaks anfallen. Allerdings
sind Bedingungen festzulegen, die verhindern,
dass Rauchen wieder als normales Verhalten
betrachtet wird und die dafür sorgen, dass Jugendliche und Nichtrauchende kein Interesse
für E-Zigaretten entwickeln.
3. Das Prinzip der Vorsicht, das bedeutet, dass
Nichtrauchende geschützt werden (Passivkonsum), da die Langzeitwirkungen auf die Gesundheit nicht bekannt sind.
Dieses Positionspapier wird nach dem Stand der Forschung aktualisiert. Folgende Ärzte sind Mitglieder
der Kommission: Jacques Cornuz (Vize-President),
Yol Lee, Heinz Borer.
Literatur
1 Charrière R. Informationsschreiben Nr. 146: Elektrische Zigaretten, elektronische Zigaretten, E-Zigarette.
BAG, Bern; 2010.
2 Etter JF, Bullen D. Electronic cigarette: users profile,
utilization, satisfaction and perceived efficacy.
Addiction. 2011;106(11):2017–28.
3 Kuendig H, Notari L, Gmel G. Die E-Zigarette in der
Schweiz im Jahr 2013 – Auswertung der Daten des
Suchtmonitorings Schweiz. Lausanne: Sucht Schweiz;
2014.
4 Caponnetto P, et al., EffiCiency and Safety of an
eLectronic cigAreTte (ECLAT) as tobacco cigarettes
substitute: a prospective 12-month randomized control
design study. PLoS ONE. 2013;8(6):e66317.
5 McCauley L, Markin C, Hosmer D. An Unexpected
Consequence of Electronic Cigarette Use. CHEST
Journal. 2012; 141(4):1110–3.
6 WHO: WHO study group on tobacco product
regulation (TobReg): report on the scientific basis of
tobacco product regulation: third report of a WHO
study group. WHO technical report series no. 955;
2009. www.who.int/tobacco/global_interaction/
tobreg.
–

Weitere Referenzen sind im offiziellen Bericht der
«SwissVap Study» (www.pmu-lausanne.ch) verfügbar.
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Briefe an die SÄZ

Leserbriefe

Zum Artikel von Christine Romann «Public
Mental Health: Die psychische Gesundheit
als öffentliche Aufgabe» [1]
An sich ist es richtig, dass Frau Christine Ro
mann darauf aufmerksam macht, dass es eine
öffentliche Aufgabe ist, die psychische Gesund
heit der Schweizer Bevölkerung zu erhalten. In
der Tat hat diese allgemein abgenommen; die
Statistik der Invalidenversicherung sowie Poli
zeirapporte beweisen es. Als Hintergründe er
wähnt die Autorin nur Stress vor allem in der
Arbeitswelt und Soziales ohne nähere Spezifi
kation. Ob der Stress an Arbeitsplätzen in der
letzten Zeit zugenommen hat, kann offen blei
ben. Geändert hat in der letzten Zeit jedoch
ganz gewiss die Bevölkerungsdichte. In der
Politik geht der Begriff «Dichtestress» herum.
Durch die Masseneinwanderung hat die Dichte
der Besiedlung des kleinen Landes, das zudem
grössere Teile umfasst, die gar nicht bewohnbar
sind, merklich zugenommen, ganz abgesehen
von den unterschiedlichen Sprachen und Re
ligionen samt zugehöriger Moral der Einwan
derer, der so genannten Überfremdung, welche
den zwischenmenschlichen Kontakt erschwert.
Frau Romann verliert kein Wort über diese Zu
sammenhänge. Es wäre aber nötig, auch auf sie
hinzuweisen. Selbst im Vergleich zum übrigen
Europa ist das Ausmass der Einwanderung in
die Schweiz ausserordentlich gross. An diesem
Tatbestand vermögen auch Schlagwörter wie
etwa «verdichtetes Bauen» zur Schonung na
türlich verbliebener Gebiete nichts zu ändern.
Dr. med. Jean-Jacques Hegg, Dübendorf
1

Romann C. Public Mental Health. Die
psychische Gesundheit als öffentliche Aufgabe.
Schweiz Ärztezeitung.2014;95(22/23):862 3.
-

-

Dichtestress als psychopathogener
Faktor



-



-

-

-



-

-

-

-

War die Abstimmung eine Täuschung?
Das Abstimmungsresultat über Grundversor
gung ist eindeutig. Es zeigt die Wertschätzung
der Bevölkerung gegenüber den Haus und Kin
derärzten und dass sie sich diese erhalten wol
len.
In der Tat wurde das Volk in die Irre geführt.
Die Vorlage führt, auf längere Zeit gesehen, zu
einer Aufhebung der Haus und Kinderärzte
und nicht zu deren Stärkung. In der Verfassung
ist nun eine ausreichende medizinische Grund
versorgung und nicht mehr eine hochstehende
medizinische Versorgung durch Fachärztinnen
und Fachärzte der Hausarztmedizin festgeschrie
ben. Diejenigen, die vor 2 Jahren die Managed
Care Vorlage abgelehnt haben, weil sie die freie
Arztwahl wollten, wurden also betrogen. Die
ökonomiefreundlichen Kreise haben dadurch
erreicht, was sie wollten.
Den Hausarzt kann man nicht durch Apothe
ker, Hebammen, Spitexpersonal usw. ergänzen
oder ersetzen! Die ärztliche Tätigkeit kann keine
andere Berufsgruppe übernehmen. Anderer Mei
nung ist Dr. Stefan Spycher, Bundesamt für
Gesundheit: «der Patient oder die Patientin
braucht nicht bei jeder Konsultation zwingend
den Arzt oder die Ärztin» [1]. Herr Prof Dr. P.
Tschudi (Mitinitiant der ursprünglichen Initia
tive: Ja zur Hausarztmedizin) verrät sich selber:
«Nebst Haus und Kinderärzten werden auch
gut ausgebildeten Fachpersonen wie Physio
therapeuten, Hebammen und Apotheker drin
gend gebraucht. Mit dem neuen Verfassungs
artikel legt man die entsprechende Grundlage.
Zudem werden nicht die Generalisten in der
Verfassung verankert, sondern vielmehr deren
Funktion»[2]. Auch spricht er von einem «rich
tungsweisenden Systementscheid». Noch deut
licher der Bund bzgl. Grundversorgung: «Des
halb sollte in Zukunft verstärkt auf eine integ
rierte Versorgung hingearbeitet werden, in der

zur Beratung, Triage und Behandlung der Pa
tientinnen und Patienten auch andere Fach
personen der medizinischen Grundversorgung
einbezogen werden. Zu denken ist dabei an
Apothekerinnen, Pflegepersonal oder Personen
weiterer therapeutischer Berufe» [3].
Das Volk hat nach meiner Einschätzung Ja ge
sagt in der Meinung, dadurch die gute medizi
nische Versorgung durch den Haus und Kin
derarzt und durch mehr gut ausgebildete Haus
ärzte zu stärken. Es hat meiner Meinung nach
nicht ja gesagt zur Stärkung von Apothekern,
Hebammen bzw. zum geplanten Systemwechsel.
Der Helfershelfer zu diesem Systemwechsel
ist Verbandsspitze des Verbandes Hausärzte
Schweiz. Das Vorgehen erinnert an die Ma
chenschaften in Europa: «Wir beschliessen
etwas, stellen das dann in den Raum und war
ten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es
dann kein grosses Geschrei gibt und keine Auf
stände, weil die meisten gar nicht begreifen,
was da beschlossen wurde, dann machen wir
weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück
mehr gibt [4]. Vor 2 Jahren ist dem Verband
Hausärzte Schweiz die Einführung von Zwei
klassenmedizin mittels Managed Care nicht
gelungen. Jetzt hat er es wieder versucht.
Ohne Diskussion und Debatte haben alle dem
Hausarztverband und den Politikern vertraut
und blindlings – mit Ausnahme der SVP – die
Ja Parole ausgegeben. Auch innerhalb der Ärz
teschaft hat keine Diskussion stattgefunden –
weil niemand so etwas erwartet hätte!
Die Folgegesetze stehen aber noch nicht und wir
können noch Einfluss darauf nehmen.
Ich bin der Meinung, dass die komplette Um
gestaltung unseres Gesundheitswesens durch
das Kosten Nutzen Denken noch verhindert
und der Volkswille, dass jeder die Versorgung
durch seinen Hausarzt bewahrt haben will,
umgesetzt werden kann.
Ich bitte alle diejenigen, die derselben Mei
nung sind, dass die Grundversorgung durch
Kinder und Hausärzte gestärkt werden muss,
ihre Stimme hören zu lassen. Wenn wir ge
meinsam auftreten, können wir viel erreichen,
d.h. verhindern, dass ein Systemwechsel hinter
dem Rücken des Volkes stattfindet.
Dr. med. Angelo Cannova, Zürich
1

Warum braucht es aus der Sicht des Bundes neue
Versorgungsmodelle? 2.4.2012).

2

Medical Tribune, 47. Jahrgang, Nr. 20, 16.5.2014

3

Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative «Ja
zur Hausarztmedizin» vom 16.9.2011, S 7568.

4

Jean Claude Juncker, Premierminister von
Luxemburg und Vorsitzender der Euro Gruppe,
Spiegel Nr. 52, 27.12.1999
-

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

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

Anmeldefrist: Donnerstag, 31.7.2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Rheumatologie – schriftlich
Ort: Inselspital, Bern

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Nephrologie
Ort: Bern
Datum: 27. 11. 2014 (Reservedatum 26. 11. 2014)
Anmeldefrist: 31. 8. 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nephrologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie zum Facharzttitel
für Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Universitäts-Kinderspital Genf (HUG),
6, rue Willy Donzé, 1211 Genf
Datum: Donnerstag, 06. November 2014
Zeit: 10.00 Uhr–12.00 Uhr mündliche Prüfung
(1 Stunde pro Kandidat), 13.30 Uhr–16.00 Uhr
schriftliche Prüfung
Anmeldefrist: 15. September 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Datum: Mittwoch, 21. Januar 2015
Anmeldefrist: 31. Oktober 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Rheumatologie

* Gestiftet von MEPHA

Kollegium für Hausarztmedizin
KHM
KHM-Forschungspreis
Hausarztmedizin 2015*
Fachgebiet: Hausarztmedizin
Arbeiten/Kriterien: Abgeschlossene wissenschaftliche Arbeiten aus der Schweiz oder von im
Ausland tätigen Schweizer(inne)n, die wichtige
Aspekte hausärztlicher Grundversorgung thematisieren, insbesondere:
– die Qualität der Behandlung und der Betreuung hausärztlicher Patient(inn)en,
– die praktische Arbeit des hausärztlichen
Grundversorgers (valid, relevant, umsetzbar
im Rahmen der Praxis),
– die Sicherstellung der hausärztlichen
Grundversorgung (Erforschung der Grundlagen, Arbeitsbedingungen, Ressourcenlage
und Versorgungssituation).
Preissumme: 30 000 CHF. Es können eine oder
mehrere Arbeiten ausgezeichnet werden. Bei
der Preisvergabe an mehrere Arbeiten wird die
Preissumme aufgeteilt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnehmer(innen): Autorinnen und Autoren aus
der Schweiz oder von im Ausland tätigen
Schweizer(inne)n, die in den vergangenen drei

Schweizerische Gesellschaft
für Neuroradiologie
Peter Huber Preis 2014
Die Schweizerische Gesellschaft für Neuro
radiologie schreibt zum Gedächtnis an Herrn
Professor Dr. med. Peter Huber und zur Förderung des Fachgebietes der Neuroradiologie den
Peter Huber Preis für eine experimentelle und/
oder klinische Arbeit aus dem Gesamtgebiet
der Neuroradiologie (allgemeine diagnostische
Neuroradiologie, funktionelle Neuroradiologie,
interventionelle Neuroradiologie, pädiatrische
Neuroradiologie, Neuroradiologie der Kopfund Halsregion) aus.
Der Erstautor sollte in neuroradiologischer
Weiterbildung stehen oder eine neuroradio
logische Weiterbildung abgeschlossen haben
und nicht über 40 Jahre alt sein. Die eingereichte Arbeit darf 50 Seiten nicht überschreiten und muss in englischer oder deutscher
Sprache verfasst sein. Die Arbeit sollte noch
nicht ausgezeichnet worden sein und darf
nicht an anderer Stelle zur Prämierung einge
reicht sein. Pro Person kann nur eine Arbeit
eingereicht werden.


Anmeldefrist: 31. August 2014

Datum: Dienstag, 4.11.2014



Datum: 27. Oktober 2014 (Montag). Je nach
Kandidatenzahl kann eine 2. Session zusätzlich am 28. Oktober 2014 (Dienstag) organisiert werden.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 25



Ort: USZ, Klinik für Hämatologie, 8091 Zürich

Ort: Universitätsklinik für Kinderheilkunde,
Inselspital, 3010 Bern

Jahren eine bedeutende hausärztliche Arbeit
abgeschlossen haben.
Eingabetermin: 1. Dezember 2014
Preisverleihung: 25. Juni 2015 anlässlich des
KHM-Fortbildungskongresses
in
Luzern
(25./26.6.2015) und am 10. September 2015 bei
den Journées de formation CMPR in Lausanne
(10.9.2015)
Preiskomitee: eine unabhängige Jury, eingesetzt
vom Stiftungsrat KHM
Teilnahmebedingungen: einzureichen sind in
elektronischer Form per E-Mail oder CD (keine
Disketten) und auf Papier:
– Anmeldeformular (www.kollegium.ch/rd/
d.html),
– Curriculum vitae des Hauptautors,
– Manuskript,
– Begleitschreiben «Bedeutung der eingereichten Arbeit für die Hausarztmedizin».
Schon einmal unterbreitete Arbeiten können
nicht berücksichtigt werden und über die Preisnominierung wird keine Korrespondenz geführt.
Auskunft: Kollegium für Hausarztmedizin
KHM, Sekretariat Forschung Hausarztmedizin,
Landhausweg 26, 3007 Bern, foham[at]kollegium.ch; www.kollegium.ch/rd/d.html



Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Hämatologie

Facharztprüfung zur Erlangung des Schwerpunktes pädiatrische Rheumatologie zum
Facharzttitel für Kinder- und Jugendmedizin



Facharztprüfungen
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Schweizerische Gesellschaft
für Thoraxchirurgie
Preis der SGT 2014 für die beste Publikation
Die Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie vergibt einen Preis von CHF 5000
für die beste publizierte Arbeit aus dem Gebiet

der Thoraxchirurgie. Die Arbeit muss in der
Schweiz entstanden sein und vom 15. September 2013 bis 15. September 2014 publiziert oder
zur Publikation angenommen sein. Die Überreichung und Veröffentlichung erfolgt
anlässlich des Thoracic Day der SGT am 26. November 2014 in Bern.
Die Arbeiten sind bis zum 15. September 2014
einzureichen per E-Mail in PDF-Format an:
hans-beat.ris@chuv.ch (Prof. Dr. Hans-Beat Ris,
Past-Präsident der SGT, CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois, Service de chirurgie
thoracique et vasculaire, 1011 Lausanne).


stelle der Schweizerischen Gesellschaft für
Neuroradiologie SGNR, c/o IMK Institut für
Medizin und Kommunikation AG, z. Hd. Sandra Leibbrandt, einzureichen (sgnr[at]imk.ch).



Der gestiftete Preis ist mit 2000 Franken dotiert
und wird anlässlich der Jahrestagung der
Schweizerischen Gesellschaft für Neuroradiologie SGNR im Rahmen der gemeinsamen Jahrestagung der SGNR/SGI/SNG am 29.–31. Oktober
2014 in Interlaken verliehen.
Der Preisträger / die Preisträgerin wird spätestens 2 Wochen vor der Jahrestagung über die
Entscheidung des Preiskomitees benachrichtigt und soll die Ergebnisse der Arbeit in einer
8-minütigen Zusammenfassung vorstellen. Der
Preis ist teilbar.
Die Arbeiten sind per E-Mail (mit Abbildungen) bis zum 31. August 2014 an die Geschäfts-

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Ignazio Cassis, Nationalrat

Rezeptpflicht in Arztpraxen
Sinn und Unsinn der neuen Regelung

Dr. med. Daniel Bracher, Autor von «Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen»

Verwirrender Expertenstreit
Weshalb sich die Informationspolitik des Swiss Medical Board ändern muss

Dr. rer. publ. HSG Sven Bradke, Geschäftsführer der Vereinigung Ärzte mit Patientenapotheke (APA)

Patientenwohl und Versorgungsqualität gefährdet
Kritische Zwischenbilanz zur HMG-Revision
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Ta r i f - F r a g e n

D i e g r ö s s t e s t a n d e s e i g e n e D i e n s t l e i s t u n g s o r g a n iF
s aM
t i oH
n

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

vorsorge- und Finanzberatung aus einer Hand

25/14

Ihre Experten für

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

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch



FMH SERVICES



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

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
25/14

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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Thema

Feminisierung, Teamarbeit und Teilzeit – Trends und ihre Folgen für die Praxis der Zukunft

Löst die Gemeinschaftspraxis die klassische
Einzelpraxis ab?
Die medizinische Grundversorgung steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel,
der bereits begonnen hat. Gemeinschaftspraxen boomen, angetrieben von demografischen Entwicklungen, fortschreitender Digitalisierung und wachsender Komplexität
im Gesundheitswesen.

-

Besonders Frauen wollen nicht mit ihrem Job
«verheiratet sein»
Mit der Feminisierung des Berufsstands zusammen
hängend, lässt sich neben dem Trend zum Angestell
tenverhältnis ein zweiter Trend identifizieren: Der
Wunsch nach Teilzeitarbeit. Gemäss FMH Ärzte
statistik arbeiten im ambulanten Bereich 31 Prozent
der Männer Teilzeit, während es bei den Frauen mit
73 Prozent mehr als doppelt so viele sind [3].
Auch Roland Willi stellt fest, dass junge Ärztin
nen und Ärzte heute lieber Teilzeit arbeiten. Peter
Sauter, Geschäftsführer von «eastcare», einem öko
nomisch medizinischen Praxis Dienstleister, spricht
von einem deutlichen Trend zur Teilzeitarbeit: «Der
gesellschaftliche Trend zu neuen Familienmodellen
macht auch vor Hausärzten nicht halt. Die nach
rückende Generation möchte nicht mehr «verheira
-

Verantwortliche Marketing
und Kommunikation Exhibit &
More AG

Es sind lange Arbeitstage, die der «gute alte Haus
arzt» täglich zu bewältigen hat. Als – mehrheitlich
männlicher – «Einzelkämpfer» mit eigener Praxis,
kostspieligen medizinischen Geräten und zu be
treuenden Angestellten hat er eine hohe finanzielle
Verantwortung zu tragen und muss sich neben sei
ner medizinischen Tätigkeit um die unternehmeri
schen sowie administrativen Belange seines KMU
kümmern. In den nächsten zehn Jahren werden
knapp 3700 dieser «guten alten Hausärzte» pensio
niert [1]. Schon jetzt sind 48 Prozent der Hausärzte
über 55 Jahre alt [1].
Lieber angestellt und weniger Risiko tragen
Gemäss dem Innerschweizer Praxisvermittler Ro
land Willi haben Inhaber von Einzelpraxen bereits
heute ein akutes Problem bei der Nachfolgeregelung:

-

Lea Maurer

«Der gesellschaftliche Trend zu neuen Familienmodellen macht auch
vor Hausärzten nicht halt.»

-

press[at]exhibit.ch

-



tet sein» mit ihrem Job. Die demografischen Ver
änderungen fragen nach neuen Strukturen, um die
medizinische Grundversorgung sicherzustellen.»
Gemäss einer Umfrage des Verbands junger
Hausärztinnen und ärzte Schweiz unter ihren Mit
gliedern liegt das Wunschpensum bei Frauen zwi
schen 60 und 70 Prozent, bei Männern um 80 Pro
zent [2]. Auch wenn die Zahlen nicht repräsentativ
sind, vermitteln sie doch ein deutliches Bild der Be
dürfnisse und Wünsche der zukünftigen Generation
des Berufsstandes.

-

Korrespondenz:
Lea Maurer
Exhibit & More AG
Bruggacherstrasse 26
Postfach 185
CH 8117 Fällanden
Tel. 044 806 33 33 (Zentrale)

-



«Generell sind junge Ärztinnen, aber auch Ärzte,
heute immer weniger bereit, das finanzielle Risiko als
selbständig Erwerbende zu tragen. Gerade Frauen
zeigen hier eine klare Präferenz zum Angestelltenver
hältnis.» War es früher die absolute Regel, als selb
ständiger Hausarzt zu praktizieren, erwägen heute
immerhin schon 41 Prozent der angehenden Allge
meinmediziner, auf Angestelltenbasis mit fixem
Salär und geregelten Arbeitszeiten tätig zu sein [2].
In den letzten Jahren ist der Frauenanteil in der
Ärzteschaft stetig angestiegen. 2008 lag dieser bei
34,6 Prozent, in der Altersgruppe der 25 bis 29 Jäh
rigen gar bei rund 60 Prozent [3]. Der demografische
Wandel zeigt sich auch bei den Studienabschlüssen:
Seit 2005 schliessen konstant mehr Frauen als Män
ner ihr Medizinstudium erfolgreich ab (2009: 61 Pro
zent) [4].

Mehr Lebensqualität in der Gemeinschafts
praxis?
Sowohl Peter Sauter wie auch Roland Willi sehen in
obengenannten Trends den Wunsch nach mehr Le
bensqualität junger Allgemeinmediziner. Gemein
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Die IFAS vom 21.–24. Oktober 2014
Messe Zürich, 9.00 bis 17.00 Uhr
Mit ca. 370 Ausstellern rund um die Schwerpunkt
themen Medizintechnik, Diagnostik, Rehabilitation,
Pflege, Verbrauch, Informatik, Organisation, Ein
richtung, Dienstleistungen und Verlagserzeugnisse.
www.ifas messe.ch


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

-

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel

-

-



-

Steigende Komplexität fordert neue Strukturen –
die IFAS bietet den Überblick
Im Zuge von Managed Care, TARMED und eHealth
sind die technologischen Herausforderungen wie
auch die Anforderungen an die Zusammenarbeit
medizinischer Dienstleister gestiegen. Es braucht zu
nehmend eine «kritische Praxisgrösse», um die
Grundversorgung kosteneffizient zu gewährleisten.
Technologische Innovationen bieten die Möglich
keit, Strukturen zu professionalisieren und auf die
veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren. Die
IFAS – Fachmesse für den Gesundheitsmarkt bietet
mit ihren rund 370 Ausstellern einen umfassenden
Überblick über den «State of the art» der modernen
Praxisführung. Mit ihren Foren zu «veränderten
Strukturen» sowie zur «Optimierung von Prozes
sen» im Beschaffungswesen erfahren Messebesu
cher zudem aus erster Hand, wie sie ihre Praxis
dienstleistungen noch effizienter gestalten können.

Mehr Zeit, höhere Effizienz und tiefere
Kosten
Die Vorteile von Gemeinschaftspraxen liegen auf
der Hand: Ärztinnen und Ärzte haben mehr Zeit für
ihre Patientinnen und Patienten, weil die Adminis
tration zentral von internen oder externen Dienst
leistern geführt wird. Sie müssen sich nicht mehr
verschulden und können wertvolle Erfahrungen
sammeln. Auch selbständige Ärzte, die gemeinsam
eine Praxis oder ein Gesundheitszentrum führen,
profitieren von Synergieeffekten. Die Nutzung
von gemeinsamen Laboreinrichtungen und ande
ren medizinischen Apparaturen wie auch einer
gemeinsamen, allenfalls ausgelagerten IT spart Kos
ten und Nerven.
Die Digitalisierung in der Medizin schreitet un
aufhaltsam voran. Umso wichtiger ist es, dass sich
nicht jeder Arzt einzeln um diese Themen kümmern
muss, sondern vom Know how interner oder exter
ner Fachleute sowie der Arbeitsteilung mit den Kolle
gen profitieren kann. Roland Willi wie auch Peter
Sauter sehen aufgrund der strukturellen Vorteile von
Gruppenpraxen viel höhere Erfolgschancen in Be
zug auf die Stellenbesetzung, indem sich Ärztinnen
und Ärzte wieder auf ihre Kernkompetenzen fokus
sieren können: «Bis vor etwa fünf Jahren war die Aus
lagerung von ökonomischen und administrativen
Aufgaben eine Seltenheit», stellt Peter Sauter von
«eastcare» fest. Im Zuge des anhaltenden Struktur
wandels brauche es eine Professionalisierung, ins
besondere im ökonomisch administrativen Bereich,
um effizient und sinnvoll zusammenarbeiten zu
können, so Sauter.
-

Patienten profitieren von Arbeitsteilung
Auch aus Patientensicht ortet Schnidrig Vorteile von
Gemeinschaftspraxen – die über Jahre entstehende
Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient sei

nicht gefährdet. Gemeinschaftspraxen bieten bei
seriellen Arbeitszeitmodellen längere Öffnungszei
ten. Der grösste Vorteil liegt laut Schnidrig aber in
der Möglichkeit der integrierten Versorgung. Patien
ten finden in Praxisgemeinschaften aus Allgemein ,
Fach und Paramedizinern, zum Beispiel Physiothe
rapeuten, medizinische Dienstleistungen aus einer
Hand. Schnidrig betont: «Gesundheitszentren bie
ten den Vorteil, dass Diagnosetests nur noch einmal,
nämlich vom behandelnden Allgemeinmediziner
durchgeführt werden.» Deshalb setze man ganz be
wusst auf eine integrierte Versorgung von Patientin
nen und Patienten.



-





-



-









schaftspraxen mit ihren deutlich flexibleren Arbeits
zeiten und Anstellungsbedingungen berücksichtigen
die Bedürfnisse der jungen Berufsgarde in besonderer
Weise, etwa wenn es darum geht, Berufstätigkeit und
Familie unter einen Hut zu bringen. Silvia Schnidrig,
Leiterin Unternehmenskommunikation der «Swica»,
sieht als Vorteil bestehender Gesundheitszentren zu
dem, dass Ärzte sich keinen eigenen Kundenstamm
aufbauen und die medizinischen Apparaturen nicht
selbst anschaffen müssen.
Alle drei Fachleute antworten unisono, dass der
klassische «Einzelkämpfer» mehr und mehr ausge
dient hat und der Austausch unter Kollegen in Ge
meinschaftspraxen einen positiven Effekt auf die Ar
beitszufriedenheit hat. Diese Entwicklung bestätigt
auch das Stimmungsbild der Befragung von 104 jun
gen Hausärztinnen und ärzten in der Schweiz, in
der 78 Prozent angegeben haben, sie möchten in
einer Gruppenpraxis praktizieren [2].
Gemäss einer Erhebung der FMH Ärztestatistik
hat denn auch der Anteil von Ärztinnen und Ärzten
im ambulanten Sektor, die in einer Einzelpraxis
arbeiten, seit 2008 um rund 5 Prozent auf 58,6 Pro
zent abgenommen. Frauen (50,3 Prozent) haben im
Vergleich zu Männern (37,1 Prozent) eine höhere
Affinität zur (Team )Arbeit in Gruppenpraxen [1].



Thema

Referenzen
1 FMH Ärztestatistik 2013.
2 Streit S. Moderne Praxisformen. Resultate einer
schweizweiten Umfrage unter zukünftigen Hausärztin
nen und Hausärzten. PrimaryCare. 2011;11:(19):342–3.
3 Hostettler S, Kraft E. Neuste Zahlen und Übersicht zur
Ärztestatistik 2013. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(12):
467–73.
4 Hostettler S, Kraft E. Ärzteschaft in der Schweiz – die
Feminisierung der Medizin. Schweiz Ärztezeitung.
2009;90(47):1823–5.
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Standpunkt

Für die korrekte Verschreibung eines
Medikamentes ist ärztliches Know-how nötig
Apotheker haben fundierte Kenntnisse zu Arzneimitteln, sie kennen Wirksamkeit,
Nebenwirkungspotential und Interaktionen. Die Verschreibung von Medikamenten
ist aber mehr als nur Pharmakologie auf Hochschulniveau. Wichtig sind möglichst
optimale Kenntnisse über die Person, die das Medikament erhält.

Heinz Bhend
Hausarzt und Fachlicher Leiter
Institut für Praxisinformatik IPI

In der Sendung «10-vor-10» vom 6. Mai 2014 hat der
Apothekerverband zur laufenden Debatte im Nationalrat betreffend Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente folgende Stellungnahme abgegeben:
«Die Apotheker sind die durch die Hochschule
qualifizierten Fachleute für die Medikamente. Wo ist
das Problem?»
Meine kurze Antwort auf die kurze Frage: In der
eingeschränkten Optik! Da die Apotheker offenbar
kein Problem sehen, hier eine Hilfestellung:
Bei der Beschränkung des Horizontes auf die Medikamente und deren Interaktionen gibt es bezüglich
Fachkompetenz des Apothekers tatsächlich kein Problem. Die Apotheken sind zudem zu nahezu 100 %
digital und mit softwarebasierten Interaktionstools

ausgerüstet. Die Verschreibung ist aber mehr als nur
Pharmakologie auf Hochschulniveau. Die Notwendigkeit, Arzneimittel fundiert zu kennen, inklusive
Wirksamkeit, Nebenwirkungspotential und Interaktionen, ist unbestritten. Etwas abstrakt formuliert
kann man sagen: Die medikamentöse Behandlung
beabsichtigt ja eine Interaktion zwischen Medikament und dem System «Mensch». Bei dieser Wechselwirkung sind die Medikamente die eine Seite. Genauso wichtig sind möglichst optimale Kenntnisse
über die Person, die das Medikament erhält.
Um das Krankheitsbild eines Menschen nur annähernd zu erfassen ist u. U. das ganze Rüstzeug der
Medizin nötig: Anamnese, Status und allenfalls apparative Untersuchungen. Deshalb beinhaltet die konkrete

Abbildung 1
Ein Vergleich der Medikamentenabgabe bei Arzt und Apotheker.
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«Um das Krankheitsbild eines Menschen nur
annähernd zu erfassen, ist u. U. das ganze Rüstzeug
der Medizin nötig.»









So kompliziert dieser Satz auch klingt, so einfach
und klar ist seine Bedeutung: der Patient muss befragt
werden (Anamnese), allenfalls muss eine körperliche
Untersuchung erfolgen (klinischer Befund) und bei
Bedarf müssen apparative, diagnostische Mittel ein
gesetzt werden (Labor, Röntgen) um mit hinreichender Sicherheit eine korrekte Indikation zu stellen
und eine unerwünschte Nebenwirkung (Beispiel Elek
trolytstörung, Niereninsuffizienz, Leberinsuffizienz)
möglichst zu vermeiden. Wie verschieden die Möglichkeiten und Grenzen sind, zeigt Abbildung 1.
Fazit: Für die korrekte Verschreibung eines Medikamentes ist ärztliches Know-how nötig. Wir haben
in der Schweiz die privilegierte Situation, dass gut
ausgebildete Ärztinnen und Ärzte in modernen
Praxen arbeiten und diese meist über ein Präsenz
labor verfügen. Bei Bedarf sind zeitnahe Laboruntersuchungen möglich.
Wer letztlich das Medikament abgibt, ist eine
politische Diskussion. Im Aargau wurde bei der letzt-

Der Nachholbedarf der Ärzteschaft
Wir Ärzte hätten aber die Chance, «rechts zu überholen». Man stelle sich vor, in 10 Jahren dokumentierten alle Praxen elektronisch. Die gleichen Medikamenten-Interaktionstools, die heute in den Apotheken vorhanden sind, wären in den elektronischen
Krankengeschichten integriert und die Validierung
würde nicht erst bei der Abgabe, sondern bei der
Verschreibung erfolgen. Die Interaktionskontrolle
erstreckte sich auch nicht nur auf Medikamente untereinander, sondern ein Grossteil der Interaktion
«Medikament – Mensch» würde mit erfasst.
Bei cleverer elektronischer Dokumentation
könnten künftige «Smart-eKGs» auch vor indivi
duellen Unverträglichkeiten warnen, Hinweise auf
risikoreiche Konstellationen zwischen Diagnosen,
Nebendiagnosen, Laborwerten und Medikamenten
geben. Zudem stehen bei Bedarf Hilfstools wie Guidelines, Risikokalkulatoren usw. zur Verfügung. Alle
Ingredienzien dazu sind in einer modernen elektronischen Krankengeschichte vorhanden. Das Potential im Bereich Clincial Decision Support ist bei digitaler Dokumentation riesig. Voraussetzung ist einzig, dass die Mehrheit der Praxen elektronisch
dokumentiert, problemorientiert dokumentiert und
die Weiterentwicklung der elektronischen Krankengeschichte in Richtung «Smart-eKG» rasch vorangeht. Genau diese beiden Themenbereiche, «Going
paperless» und «Elektronische KG der Zukunft (Big
Picture)» sind der Hauptfokus des Instituts für Praxisinformatik IPI.


Indikationsstellung für eine medikamentöse Behandlung eben ein weit grösseres Spektrum als nur gerade
die Medikamente und deren Interaktionen.
Konkret muss die Frage beantwortet werden:
«Hat der richtige Patient für die richtige Indikation
das richtige Medikament in der richtigen Dosierung
unter Berücksichtigung allfälliger Nebendiagnosen
und Kontraindikationen?»



Kann der Apotheker beurteilen, ob der Patient für die richtige Indikation das richtige
Medikament in der richtigen Dosierung unter Berücksichtigung allfälliger Nebendiagnosen
und Kontraindikationen erhält?

jährigen Abstimmung vehement für das sogenannte
«Vier-Augen-Prinzip» gekämpft, früher hiess es «Wer
verschreibt, verkauft nicht». Diese Sichtweise ist nun
im Rahmen der Ausweitung der Geschäftsfelder für
den Apotheker offenbar nicht mehr gefragt. Grundtenor: Der Apotheker kann problemlos «dökterle» –
beim Arzt wird die Kompetenz im Bereich Medikamente in Frage gestellt.
Zweifelsohne gibt es Medikamente, die harmlos
und meist ohne jegliche Kontrollen oder ärztliche
Beurteilung eingenommen werden können. Dies ist
ja auch die Möglichkeit der OTC-Pharmas. Zudem
können rezeptpflichtige Medikamente periodisch
hinterfragt werden, ob die Rezeptpflicht noch nötig
ist. Dies ist letztlich eine fachliche Entscheidung
und sollte unabhängig von kommerziellen Interessen stattfinden.
Sind damit alle Probleme gelöst? – Bei weitem
nicht! Noch so gute Tools nützen nichts, wenn die
nötigen Informationen nicht vorliegen. Es macht
nur begrenzt Sinn, Interaktionschecks für ein bestimmtes Rezept durchzuführen. Wichtiger wäre,
dass alle gleichzeitig verabreichten Medikamente
mitberücksichtigt werden und die klinischen Parameter wie Nebendiagnosen, Laborwerte in die Beurteilung einfliessen.



Standpunkt
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Spectrum

Brasilien: Weltmeister
in sozialer Ungleichheit
Mit der Fussball WM möchte Brasilien sein Bild
in der Welt als aufstrebende Wirtschaftsmacht
stärken. Doch die sozialen Ungleichheiten im
Land sind gravierend. Nach wie vor herrscht
grosse Armut: 13 Millionen Menschen haben
weniger als einen Dollar pro Tag zur Verfügung.
Im ländlichen Raum ist Analphabetismus ver
breitet, viele Haushalte sind weder an das Abwas
sersystem noch an die Stromversorgung ange
schlossen. Brasilien ist in Wahrheit ein Welt
meister in sozialer Ungleichheit. Hunderttausende
Kinder leben auf der Strasse und finden dort oft,
wovor sie von zuhause geflüchtet sind: Gewalt,
Sexueller Missbrauch, Kinderarbeit und Drogen
konsum sind ihr Alltag. Um das Stadtbild wäh

hygiène de vie: davantage d’activité
physique, une alimentation équi
librée, moins de tabac et d’alcool,
des contacts sociaux. Ces mesures
réduisent par la même occasion le
-

risque de maladie cardio vasculaire
Ce message porteur d’espoir issu
d’un consensus d’experts, est publié
conjointement par le Health Forum
britannique et Public Health England.
Quelque 60 organisations et experts
ont participé à l’élaboration de ce



consensus.





ou d’accident vasculaire cérébral.

MS-Walkathlon in Fehraltorf
neskaten für einen guten Zweck: Am

-

Sonntag, 7. September 2014, findet
in Fehraltorf im Zürcher Oberland
-

zum fünften Mal der MS Walkath
lon statt. Für Nordic Walker, Wande
rer, Spaziergänger, Rollstuhlfahrer

-

oder Inlineskater stehen zwei wun
derschöne Wanderstrecken über 5

La nouvelle campagne rappelle que: se protéger
sciemment des infections sexuellement transmissibles
offre des avantages.

oder 11 Kilometer zur Auswahl. Für
Rollstühle gibt es eine eigene Rund

(Schweizerische Multiple Sklerose
Gesellschaft)

Ein Herzinfarkt oder eine grosse Herzoperation
verändern den Alltag auch für die Angehörigen
einer Patientin oder eines Patienten. Auch sie
haben Angst, sind unsicher oder fühlen sich über
fordert. Die neue Broschüre «Herzkrank – auch
Partner und Angehörige trifft es» der Schweizeri
sche Herzstiftung bietet Rat und Informationen
an. Sie informiert kurz und einfach über den
Herzinfarkt und andere Herzerkrankungen und
stellt die mögliche Situation nach dem Spitalauf
enthalt vor. Die Mitbetroffenen erfahren anhand
von vier realen Patientenbeispielen mehr über das
mögliche Auf und Ab der Gefühle und finden
Strategievorschläge für den Alltag. Sie werden er
muntert, nicht zu stark in die Rolle von Co Thera
peuten zu schlüpfen und stattdessen mit gutem
Gewissen auch sich selber zwischendurch Entlas
tung zu erlauben.
-



elles und Veranstaltungen.

Rat für Angehörige von Herzkranken

	

-

ter www.multiplesklerose.ch → Aktu

(OFSP)



strecke, ebenfalls für Inlineskater.

Informationen und Anmeldung un

Conjointement avec l’«Aide suisse contre le sida»
et «Santé sexuelle Suisse», l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) lance la nouvelle campagne
contre le VIH et les infections sexuellement trans
missibles (IST), intitulée «Love life – ne regrette
rien». Celle ci montre que se protéger sciemment
des IST offre bien des avantages. Trois messages
sous tendent le manifeste, clef de voûte de la cam
pagne Love life: «J’aime ma vie. J’en prends soin.»,
«J’aime mon corps. Je le protège.» et «Je ne regrette
rien. J’y veille.» «Love life – ne regrette rien» table
sur l’engagement individuel. Les personnes qui se
promettent à elles mêmes d’incarner les principes
du manifeste peuvent anonymement donner leur
accord sur le site www.lovelife.ch.
-

Laufen, Walken, Wandern und Inli

Fehraltorf, von 7–13 Uhr. Weitere

rend der Fussball WM nicht zu stören, wurden
sie kurzerhand in Heime eingewiesen. Ein un
haltbarer Zustand.
(Caritas)

«Ne regrette rien» – la nouvelle campagne VIH

(Association Alzheimer Suisse)

Gestartet wird beim Heiget Huus in

Um das Stadtbild während der Fussball-WM nicht zu stören, sollen Strassenkinder in Heime eingewiesen werden.

-

c’est possible en adoptant une bonne



démence vasculaire à l’âge avancé,



Réduire le risque d’Alzheimer et de



-

Démences: on pourrait
faire baisser le risque de
tomber malade

(Schweizerische Herzstiftung)

Gegen Angst und Unsicherheit: Strategievorschläge
für den Alltag nach einem Herzinfarkt.
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Streiflicht

Eine Überlebensstrategie



erhard.taverna[at]saez.ch

Das Motto seiner Kunst lautet: «abstrahieren –
geometrisieren – ästhetisieren». Das körperliche und
seelische Chaos bannt er mit seinen Bildkompositionen, mit Makrofotografien von Insekten, Blumen,
Menschen und Architektur. Leuchtende, kristalline
Bilder sind dabei entstanden, deren transparente
Farben an sakrale Glasfenster erinnern. Die maximale Reduktion auf geometrische Grundformen erzeugt eine Sicht zweiter Ordnung. Die Kunst legt
eine innere Struktur frei, die das Vertraute in eine
verbindlichere, tiefergründige Wirklichkeit überführt. Der ausgefeilten Technik, deren Einzelheiten
zu jeder Bildlegende gehören, ging ein langer Prozess
der Motivsuche, erster Skizzen und experimenteller
Anordnungen voraus.
Heute fühle er sich der anstrengenden Studioarbeit, zum Beispiel für die Blumen in ihren extravaganten Vasen, nicht mehr gewachsen. Die Hitze der
Lampen und die Enge setzen ihm zu. Nahaufnahmen im Freien sind nicht mehr möglich, sie erfordern zu viel Ausdauer und Muskelkraft. Auch das
Umfeld für das Fotografieren im Hauptbahnhof
Zürich oder an der Streetparade habe sich verändert.
Die Menschen seien gestresster und fordernder, es


Den Versuch einer Autobiografie nennt Marcel
Chassot sein Foto-Buch. Es ist ihm kaum etwas anzumerken von seiner über 60-jährigen Leidensgeschichte. Müde vielleicht, ja, aber wach und konzentriert, erzählt er von den Torturen des Vierjährigen,
bei dem ein Sympathicogoniom operiert und bestrahlt wurde. Eine medizinisch erfolgreiche und
dennoch endlose Geschichte, die 2002, nach Eingriffen an den Nebenschilddrüsen, den gelernten
Wirtschaftswissenschaftler in die Frühpensionierung zwang.
Vom Vater hatte er das Fotografieren. Das gemeinsame Entwickeln in der Dunkelkammer und
der elterliche Garten waren die ersten Übungsfelder.
Und immer wieder Ärzte und andere Therapeuten, Berufsausbildung und Assistenzzeit an der Uni,
Familie, Scheidung, wiederholt neue Anläufe zu
einem selbstbestimmten Leben. Ein erschöpfender
Kampf, ein Schwimmen gegen den Strom. Marcel
Chassot sieht in seiner künstlerischen Fotografie aus
guten Gründen eine Überlebensstrategie. Eine lebens
längliche Arbeit am Bild als technische Herausforderung und spirituelle Übung, Schönheit als existenzielles Heilmittel.


Erhard Taverna
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1 Chassot M. Abstrahieren – Geometrisieren – Ästhetisieren. Künstlerische Fotografie als Überlebensstrategie.
Leipzig: E. A. Seemann Verlag; 2013.





gebe mehr Wichtigtuerei und Abwehr, bis hin zu
Aggressionen. Die aktuelle Vorliebe für moderne
Architektur sei auch eine Motivwahl aus persönlichen Energiegründen. Der Aufenthalt im Freien und
das viele Gehen beim Auskundschaften der Gebäude
seien gesundheitlich ein Vorteil. Ein Nachteil hin
gegen das Misstrauen und die Bewilligungssucht vie
ler Verwaltungen, wobei meist das Monopol eines
Hausfotografen geschützt werde. Marcel Chassot hat
die gleichen Erfahrungen schon einmal mit seinen
Ballettaufnahmen gemacht.
Ein weiteres Projekt steht an, vorläufiger Arbeitstitel ist ein Zitat von Schopenhauer: «Architektur ist
gefrorene Musik», Botta, Calatrava, Hadid und viele
andere stehen auf dem Programm. Ein passender
Titel für die messerscharfen Abstraktionen, die fast
schmerzhaften Zuschnitte seiner ausgefeilten Ästhetik. Die Fotografie sei eine Art memento mori schrieb
die amerikanische Essayistin Susan Sontag, denn sie
bedeute teilnehmen an der Sterblichkeit, Verletzlichkeit und Wandelbarkeit anderer Menschen oder
Dinge. Marcel Chassots Überlebensstrategie hat
wunderschöne Kunstwerke hervorgebracht. Man
kann sie im Fotoband [1] bewundern oder ausgestellte Grossformate in den Praxisräumen seiner Lebensgefährtin entdecken (Voranmeldung erforderlich). Trotz renommierten Preisen aus der Fotografenzunft besteht ein grosser Nachholbedarf an
Ausstellungen. Die persönliche Geschichte des Autors
legt nahe, dass die Medizinerzunft sich des Patienten
auch einmal von einer anderen Seite annimmt und
dem Werk die gebührende Präsenz verschafft.




Galerie: Wädenswil, Schönbergstrasse 12, Voranmeldung bei Marcel Chassot, Tel. 044 687 21 90 oder
www.mcpd-photodesign.ch oder mcpd[at]bluewin.ch



Streiflicht
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Streiflicht

Der Zahn der Zeit zernagt nicht nur …
er kann auch packend festhalten, was vom
Vergessen und Verschwinden bedroht ist
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juerg.kesselring[at]
klinikenvalens.ch




-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring
Rehabilitationszentrum
CH 7317 Valens
Tel. 081 303 14 08
Fax 081 303 14 10

Schmerz ihres Gottes sollte geschaffen werden. Lak
tanz schrieb in De ira Dei, dass das Zeichen seines
Sich Sorgens der Zorn sei: «Drum schlage er sie im
mer wieder mit eindrucksvoller, nie ermüdender Ge
walt – was man nicht fürchtet, schätzt man gering».
Genuss wurde zum Laster dekretiert, dem zornigen
Gott musste ein Schmerzenszoll entrichtet werden.
All dies wird auch illustriert in den Schilderun
gen der wirbelnden, aufgeblähten Machtsphäre beim
Konzil von Konstanz, wohin Poggio den Papst Johan
nes XXIII. begleitet hatte, der dort als einer von drei
Päpsten abgesetzt wurde und so den Namen unfrei
willig freigab, der in diesen Tagen der Heiligspre
chung in ganz anderen Zusammenhängen dient …
Poggio hatte diese Vorgänge und Ansprüche der ab
soluten Herrscher mit ihrer dogmatischen Religion
sehr genau beobachtet (er diente insgesamt acht
Päpsten!), diese theatralische Prätention von Heilig
keit und die betrügerische Nutzung von Orakeln aus
heidnischen Religionen, mit denen das gemeine
Volk sich einschüchtern und manipulieren liess.
«Ich muss alles versuchen, um es zu etwas zu brin
gen, damit ich nicht länger Herren zu Diensten sein
muss und Zeit habe für Literatur». Bücher sind der
Ausweg, die Flucht vor der alles durchdringenden
Furcht, aus Verwirrung und Schmerz. Er setzte dies
um «mit höchster Bildung und Sprachgewandtheit,
mit einzigartiger Würde, Witz und Weltläufigkeit»,
wollte ausbrechen aus dieser augenfällig bekundeten
Frömmigkeit, Demut und Weltverachtung, die
durchmischt war mit Aggression und Pessimismus,
Wut und Verzweiflung. Es war schwierig für ihn, ein
Werk in die Welt zu entlassen, das sein gesamtes
geistiges Universum in Frage stellte. Aber er wollte
sich über Gleichgültigkeit ebenso erheben wie über
einen vergifteten Aberglauben, der durch absurde
Selbstüberschätzung und ebensolche Ängste eigent
lich eine pöbelhafte Beleidigung der Götter war. Bei
Lukrez hiess es, dass alles Seiende aus unsichtbaren
Teilen zusammengesetzt sei und dass diese elemen
taren Teilchen, die Keime der Dinge seien: ewig, un
endlich an der Zahl, begrenzt in Gestalt und Grösse
und sich in unendlicher Leere bewegen. Alle Dinge
entstehen infolge geringer Abweichungen, «einen
kleinen Ruck» (das ist «The Swerve»): declinatio, inclinatio, clinamen.
Die Natur experimentiert unaufhörlich, es schafft
sich das Geschaffene seine Funktion selbst. Das Uni
versum ist weder wegen noch für die Menschen da.
-

«The Swerve» ist ein ungewohntes Wort im Eng
lischen: «eine Seitwärtsbewegung machen, abwei
chen, abschweifen, Ziel aus den Augen verlieren, Ef
fet geben …». Es geht um eine Weichenstellung, die
der Harvard Anglist und mehrfache Preisträger Ste
phen Greenblatt für unsere Geistesgeschichte dort
sieht, wo der päpstliche Sekretär (secretus) und Bücher
jäger Poggio Bracciolini im Winter 1417 in einem
nicht näher identifizierbaren Kloster (wahrschein
lich Fulda) das Manuskript «De rerum natura» von
Lukrez findet und durch Abschriften wieder in die
Welt bringt, aus der es durch verschiedenste Absich
ten und Machenschaften für mehr als tausend Jahre
verbannt gewesen war [1].
Seine Klarheit «Der Tod berührt uns nicht» arti
kuliert einen Gedanken, den zu fassen – und wenn
auch nur innerlich – so lange Zeit nicht erlaubt war:
dass es manipulativ und grausam ist, anderen Angst
einzuflössen (S. 19). In diesen kunstvollen Hexa
metern wird nämlich ausgeführt, dass es keinen
Schöpfungsplan gebe, dass alle Dinge sich in riesi
gen Zeiträumen gebildet haben. Wie sich bei ihm ein
philosophisch und wissenschaftlich leuchtender
Geist mit einer ungewöhnlichen dichterischen Kraft
verband, war damals (wie heute) eine Rarität, war
man doch auch in Rom skeptisch gegenüber Philo
sophen und Dichtern als verweichlichten Kopfmen
schen. Ernsthaftes Lesen war dort praktisch völlig
aufgegeben worden, der Verlust kultureller Veranke
rung führte in fiebrige Trivialität oder langweilige
Untätigkeit, zu seichtem Geklimper und Possenrei
sserei. Wie fremd (und gefährlich) musste die von
Lukrez vertretene und ausgeführte Lehre von Epikur
gelten, die eine Lebensfreude durch Genuss und Ge
nügsamkeit empfahl, der es wichtig war: klug, ehren
wert, gerecht zu sein, mutig, mässig und grossmütig,
nach der es wichtig war, Freunde zu haben und
wohltätig zu sein. Hier war Geselligkeit und Dialog
gefragt, Gedankenaustausch mit Witz und Ernsthaf
tigkeit, mit Charme und Abwechslung, Raum las
send für abweichende Ansichten, gelassen und nicht
rechthaberisch.
So mussten denn die strengen Kirchenväter wie
Hieronymus alles daran setzen, wahre Christen
abzuschrecken, solche heidnischen Philosophen zu
lesen, welche die angestrebte grosse kulturelle Trans
formation gefährden konnten, die aus dem Streben
nach Lust zum Streben nach Schmerz führen sollte.
Eine Begeisterung für die Erniedrigung und den
-

Jürg Kesselring
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Das höchste Ziel des Lebens ist Steigerung des Ge
nusses und Verringerung des Leidens. Die Seele ist
sterblich: sie «verflüchtigt sich wie die Blume des
Weines oder die Düfte des Salböls, die sich in die
Lüfte entwinden». Der Tod berührt uns nicht. Reli
gionen sind abergläubische Täuschungen, allesamt
grausam. Es sind Phantasien der Rache und Vergel
tung, von Angst und Perversionen, z. B. die endlos
wiederholten, stets prominent zur Schau gestellten
Bilder blutig ermordeter Kinder durch die Eltern –
das wurde um 50 Jahre vor unserer Zeitrechnung ge
schrieben. «Das Verstehen der Dinge und ihrer Natur
weckt grosses Staunen. Mit Hilfe der Poesie kann in
seiner wirklichen Pracht dargestellt werden, was die
Dinge wirklich sind …» und er endet, wie wir: «voller
Staunen und Dankbarkeit».
Montaigne bringt in seinen Essais fast hundert
Zitate aus Lukrez [2]. Auch er verachtet eine Moral,

die man glaubt mit Albträumen aus dem Jenseits
herbeizwingen zu müssen, weist die fromme Furcht
zurück, verachtet jeden religiösen Fanatismus und
verabscheut jede Grausamkeit. In seiner Konzen
tration auf die Welt bewundert er das Einfache und
Natürliche, hat ein Verständnis für die animalische
Natur des Menschen und ein Mitgefühl auch mit
allen anderen Arten der Tierwelt. Er wollte (und
konnte) unbesorgt um den Tod sterben – «den Läu
fern gleich die Fackel weitergeben».


Streiflicht / Schaufenster

Literatur
1 Greenblatt S. The Swerve. How the World became
modern (Orig.). Die Wende. Wie die Renaissance
begann. München: Pantheon; 2013.
2 Bakewell S. Wie soll ich leben? Oder das Leben
Montaignes in einer Frage und zwanzig Antworten.
München: C. H Beck; 2013.

Weichen
ob die Züge nach Berlin,
oder nach Milano zieh’n,
wo und wann, an welcher Schwelle
ich mit wem mein Haus bestelle,
wann die Worte und die Zeichen
schweigendem Vergessen weichen.

dass, was von der Welt ich sähe,
in der Ferne, in der Nähe,
dass, wenn ich begegnend spürte,
was mich liebend zart berührte,
sich dem Hirn mit weitem Schwung
einprägt als Erinnerung.

Wird ein Text, der längst verschwunden,
plötzlich unverhofft gefunden,
kann dies auch dem Geistesleben
eine neue Wende geben
und in notgedrung’nen Zeiten
rettend Horizonte weiten.

Doch die wahren Lebenszeichen
sind dann plötzlich strenge Weichen,
die vor uns’re Fahrt gelangen
und Entscheidendes verlangen:
wie der harte Zeiger steht,
macht, wohin mein Zug dann geht.

Jeder Hauch am rechten Ort
wirkt sich lebenslänglich fort.
Fragt sich nur, wer in der Welt
meine weichen Weichen stellt?



Schotter, Schwellen, Eisengleise:
Untergrund der Lebensreise
folgen Flüssen, queren Fluren,
legen in die Welt die Spuren,
um sie mir in weiten Netzen
flüchtig spiegelnd vorzusetzen,

Jürg Kesselring

Wenn sich nur um Radkranzbreite
löst die eine Schienenseite,
kann ich in den Lebensnetzen
völlig neue Ziele setzen:

Roehrensee(Wikipedia.org
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Buchbesprechungen

Les soignants et la mort –
Multiples interrogations

Florent Schepens (éd.)
Les soignants et la mort
Toulouse: Editions érès; 2013.
262 pages. 15 Euros.
ISBN 978-2-7492-3616-2

jean.martin[at]saez.ch

Dans un billet récent [1], j’ai évoqué deux contributions de cet ouvrage publié dans une collection «Clinique du travail», sous la direction d’un sociologue
de l’Université de Bourgogne. Il rassemble les contributions de 19 auteurs: 8 sociologues, 3 philosophes,
5 soignants dont deux médecins, trois autres. Mais le
professionnel de la santé ne doit pas y craindre une
«surcharge» de sciences humaines. Le tout est substantiel, illustrant une approche réfléchie de la souffrance en fin de vie; en prise sur l’époque et les évolutions (judicieuses) intervenues au cours des décennies récentes. Ceci alors que les pratiques restent
encore trop souvent, au jour le jour, marquées par
des résistances plus vraiment acceptables à traiter
suffisamment la douleur et à parler de la fin de sa vie
avec le malade.
Quatre parties, avec pour thèmes: 1) différentes
définitions de la mort: articles sur la problématique
en service de réanimation, les états végétatifs chroniques avec une discussion des rapports avec les
proches, et un historique de l’évolution du régime
anthropologique de la mort; 2) «travailler les corps»:
qu’il s’agisse de dépouilles (activité du personnel
«aide d’anatomie», dissection par les étudiants), de
chirurgie où l’humour noir sert de moyen de distanciation, d’une description des politiques d’humanisation de la mort à l’hôpital; 3) la relation comme
pratique soignante: quatre travaux sur la fin de vie,
sur les rapports (en oncologie) entre prise en charge
à visée curative et soins palliatifs, le rôle des médecins généralistes dans les fins de vie à domicile, la
mort «ordinaire» dans les établissements pour personnes âgées dépendantes; 4) l’élaboration de la
mort et du mourir: avec un texte d’un philosophe,
deux de sociologues (l’un sur les «morts difficiles»
que sont celles d’adolescents/jeunes adultes ou par
suicide), et un sur des études de la division morale du
travail à l’hôpital et la possible émergence, chez les
soignants, de stratégies défensives.
L’époque de la mort-tabou et de la non-vérité
Cette époque n’est pas si loin (elle se prolonge ici et
là). «Le souci du médecin de cacher la proximité de
la mort est la logique qui prédomine jusqu’aux années 1970 […] Ce silence face au mourant est même
considéré comme un soutien efficace pour le malade. Le Professeur Jean Hamburger (néphrologue
connu, années 1960–1970) dans une note pour ses
étudiants: ‹Que faire si votre conviction est que la
maladie est mortelle? C’est ici l’exception dont je

parlais plus haut: il faut mentir, mentir dans tous les
cas; cette exigence est purement et simplement thérapeutique […]» Attitude aujourd’hui considérée
comme tout à fait inadaptée qui a pour résultat de
«voler sa mort» au malade. Au reste, le fait est que
l’évolution vers le refus du mensonge et vers le dialogue à propos de l’inéluctabilité d’une issue funeste
reste incomplète (les régions anglo-saxonnes et nordiques étant plus ouvertes voire exigeantes en matière d’annonce véridique et spontanée au malade –
et, s’il y consent, à ses proches). Grandes différences
culturelles: je me souviens, dans un congrès de bioéthique, d’un médecin canadien disant «je découvre
ici au Japon que c’est une faute professionnelle de
dire à un patient qu’il a un cancer alors que, dans
mon pays, ne pas le dire mettrait en danger mon autorisation de pratiquer».
Les soignants et la mort
Quelques citations: «Ces dernières décennies, le regard médical sur la fin de vie et la mort, qui a profondément changé, a fait repenser la prise en charge des
malades mourants. Avec les soins palliatifs, on se
situe dans une logique qui accorde une place centrale à la parole du malade et à son histoire», rappelle
M. Castra. Qui ajoute: «La relation au patient est ici
une forme de compétence étroitement liée à une
nouvelle conception de l’éthique de fin de vie.»
«Si pendant des années la réanimation a effectivement occulté le patient-sujet, exclu les familles et
caché la mort, elle est aujourd’hui une spécialité qui
a beaucoup fait évoluer ses pratiques […] Le soignant
peut cependant osciller entre deux attitudes: prendre
en charge un patient objet de soins ou prendre en
charge un patient-sujet.» «C’est lorsque le patient
entre en ‹fin de vie› qu’une brèche s’ouvre pour les
émotions et l’expression du vécu de chacun […] Il
s’opère un véritable basculement: le patient est l’objet d’une requalification – il (re)devient une personne» (N. Kentish-Barnes et J. Valy).
«L’importance accordée à la relation dans le
travail palliatif est un des points d’appui essentiels,
avec les morphines et les traitements des symptômes, légitimant cette approche» (M. Castra). Tiré
d’une étude: «De manière générale, les médecins
spécialistes font peu référence à la gravité de la situation de la personne cancéreuse. Ce qui se produit
dans l’espace domestique (en cas de chimiothérapie
orale à domicile) n’intéresse le spécialiste que si
cela a un impact direct sur la prise du médicament.


Jean Martin
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L’enjeu central demeure l’observance» (R. - A. Foley
et al.).
«Faire du doute une ressource: le doute, l’incertitude, est un état normal quand on prend soin de personnes mourantes et les certitudes y sont décrites
comme dangereuses» (dit F. Schepens des enseignements d’une recherche).
La mort est l’affaire de tous
C’est un des sous-titres de la conclusion du livre par
le palliatologue Régis Aubry, de Besançon. A propos
des professionnels: «Or, le soignant est placé souvent
face à la question des limites: celles de la vie, celle du
savoir, ainsi que les siennes propres.» «Que peut faire
un professionnel en situation d’incertitude. Bien sûr,
il va appliquer ce qu’il a appris à faire; il va traiter

la douleur, les symptômes d’inconfort. Puis il va
se demander ce que soigner veut dire lorsque guérir
est impossible. Il va devoir entendre l’indicible, il
n’abandonnera pas le patient.» Au reste, la mort ne
doit pas être laissée aux seuls professionnels de santé.
Rendre la mort à la société et à ce qui se joue en son
sein. «Chaque citoyen a été, est ou sera un jour
confronté aux nombreuses questions posées par la
finitude et la mort. Chacun éprouvera ce que la solidarité veut dire face à la souffrance, à l’altérité et à
la vulnérabilité.»

1 Martin J. La moins mauvaise solution est la meilleure.
(Das kleinere Übel ist immer noch die bessere Lösung).
Bull Méd Suisses. 2013;94(48):1840 .

Eine differenzierte Bestandsaufnahme
Der Einsatz von Arzneimitteln erfolgt nicht immer
nach Lehrbuch, sondern oftmals individuell abgestimmt, in Abweichung zur Fachinformation, meist
ohne Evidenzbasis und manchmal aus purer Verzweiflung heraus. Trotzdem: Der Off-Label-Use
(OLU), d. h. die Anwendung von Medikamenten aus
serhalb der behördlich genehmigten Einsatzgebiete,
ist in vielen Fällen unabdingbar und deshalb nach
Heilmittelgesetz im Sinne der Therapiefreiheit unter
bestimmten Bedingungen erlaubt. Die Autoren der
Anfang Jahr erschienenen Schrift zum OLU wollen
diese Grauzone erhellen, denn «der OLU ist mehr als
eine Ausnahmeerscheinung, kann in manchen Gebieten einen substanziellen Teil der Arzneimitteleinsätze ausmachen und zum therapeutischen Alltag
gehören.» Mit diesem Satz ist in etwa umschrieben,
was wir tatsächlich über den Umfang von OLU wissen, nämlich so gut wie nichts. Die Datenlage ist prekär: Eine Studie, die generell die Häufigkeit des OLU
in der Schweiz untersucht hätte, existiert bis heute
nicht.
Umso willkommener ist die differenzierte Bestandsaufnahme von Nicola E. Rüegsegger und Thomas D. Szucs, die schonungslos aufzeigt, wie wenig
wir wissen, welche Risiken mit einem unkontrollierbaren OLU verbunden sind und wer letztlich davon
profitiert. Die Autoren anerkennen durchaus die Berechtigung und Notwendigkeit einer Abweichung
von der Fachinformation in bestimmten Fällen,
doch sehen sie Handlungsbedarf insbesondere in


Anna Sax

Nicola E. Rüegsegger,
Thomas D. Szucs
Brennpunkt Off-label Use.
Medikamente in der
Grauzone: Regulierung und
medizinische Realität im
Widerspruch
Bern: SGGP-Schriftenreihe
Band 123; 2014
109 Seiten.
40 CHF für SGGP-Mitglieder,
52 CHF für Nichtmitglieder.
ISBN 978-3-85707-123-2

anna.sax[at]saez.ch

zwei Feldern: Erstens bei der Problematik der fehlenden Daten und zweitens bei der Finanzierung. In beiden Feldern zeigen sie auch praktikable Lösungsansätze auf. Was das Buch zudem lesenswert macht,
sind die konkreten Fallbeispiele und Exkurse, etwa
zur Therapiefreiheit als Innovationsquelle. Hochinteressant sind die Ausführungen über die Fehlanreize, die OLU für die Pharmaindustrie deutlich attraktiver machen als eine offizielle Indikationserweiterung.
An mehreren Stellen verweisen Rüegsegger und
Szucs auf die «mit Spannung erwartete» Evaluation
zur Umsetzung des umstrittenen neuen Artikels
71 a/b KVV, der am 1. März 2011 in Kraft trat. Anfang
Februar wurde die Evaluation [1] vom BAG publiziert: Sie bestätigt viele der Befunde des Buches, insbesondere auch das Problem der Rechtsungleichheit, das wegen der Zuständigkeit der Krankenversicherungen für die Festsetzung der Höhe der
Vergütung von Medikamenten im OLU entsteht.
Das neue Buch aus der SGGP-Schriftenreihe liest
sich richtig spannend und eröffnet neue Blickwinkel
auf ein Thema, das viele Gesundheitsfachleute bewegt und das auch in der SÄZ kontrovers abgehandelt worden ist.

1 Off-Label-Use in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Schlussbericht Büro Vatter AG, im
Auftrag des BAG, 28.1.2014.
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ZU GUTER LETZT

Von der Verdrängung des demographischen Wandels

-

Die Schweiz altert – wie andere Länder auch. Durch
die Alterung nimmt die Bevölkerung im arbeitsfähi
gen Alter ab, immer weniger Junge müssen immer
mehr ältere Menschen finanzieren. Gleichzeitig er
höht sich die Lebenserwartung infolge des medizi
nischen Fortschritts. Aus dieser Entwicklung hat
sich eine Alters oder Überalterungsdebatte ent
wickelt, die (zu) oft als Angstdebatte geführt wird.
Dabei stellt der demographische Wandel, nüchtern
betrachtet, keine furchterregende Gefahr dar. Ge
fährlich hingegen ist es, den Wandel und die damit
verbundenen Herausforderungen zu verdrängen.
Was wir nach wie vor tun.
Dass wir im Durchschnitt immer länger leben, ist
erst einmal ein Geschenk. Wer heute in Rente geht,
hat mit ein bisschen Glück noch 20 bis 30 gute Jahre
vor sich. Dies führt dazu, dass viele von uns miterle
ben können, wie Kinder, Enkel und vielleicht sogar
Urenkel aufwachsen. Dieses Miteinander mehrerer
Generationen fordert den politischen Gestaltungs
willen und die damit zusammenhängenden Ent
scheidungsprozesse. Die Jungen von morgen werden
nicht gleich sein wie die heutigen, und die morgigen
Alten werden nicht die gleichen Haltungen haben
wie die von heute. Die Zahl der älteren Menschen
wird zwar wachsen, aber die Alten morgen werden
anders leben, weil sie anders aufgewachsen sind.

Carlo Conti



«Die ganze Welt twittert und facebookt rund um
den Globus, unser Gesundheitswesen hingegen macht
an der Kantonsgrenze halt.»

dien in ihr Leben integriert und werden dieses wie
derum von Grund auf neu oder anders gestalten.
Gerade wegen des demographischen Wandels
und des geschilderten Miteinanders verschiedener
Generationen mit unterschiedlichen Lebensentwür
fen werden Wirtschaft und Wohlstand auch künftig
wachsen. Zwar wird das Wachstum an anderen Or
ten erfolgen als heute, aber es wird erfolgen, sofern
wir die Weichen heute schon richtig stellen. Zum
Beispiel im Gesundheitswesen, bei den Gesundheits
leistungen generell, bei der Grundversorgung vor
Ort, bei der Unterstützung im Alltag, bei neuen be
treuten Wohnformen im Alter und bei der statio
nären Alterspflege. Gerade in einer älter werdenden
Bevölkerung sind die Akteure des Gesundheitswe
sens besonders gefordert, nach vorne zu schauen
und Entwicklungen zu antizipieren. Statt Gefahren
herbeizureden und standespolitische Diskussionen
zu führen, sollten in einem Zukunftsmarkt wie dem
Gesundheitswesen, der weiterwachsen wird, innova
tive und wegweisende Entscheidungen herbeige
führt und umgesetzt werden. Doch bis heute erstarrt
das System (noch) im Reformstau und grenzt sich
(zu oft) getrieben von Eigeninteressen gegenseitig ab
oder sogar aus. Die ganze Welt twittert und face
bookt rund um den Globus, unser Gesundheits
wesen hingegen macht an der Kantonsgrenze halt.
Dabei wird, so wir uns nicht schneller bewegen,
insbesondere der Arbeitskräftemangel zur grössten
Herausforderung. Weil die Zahl der Kinder zurückge
gangen ist, fehlt es, je länger, je häufiger, am Berufs
nachwuchs. So funktioniert das Gesundheitswesen
schon heute nur noch dank Personal aus ganz
Europa. Steigender Personalbedarf aufgrund der de
mographischen Entwicklung wird diese Problematik
akzentuieren. Angesichts dessen müsste sich ein
Volk, das wie das Schweizervolk wenige Kinder be
kommt, eigentlich mehr Einwanderung wünschen.
Damit notwendige Dienstleistungen wie zum Bei
spiel die Pflege und Betreuung von älteren Men
schen oder die wohnortnahe Versorgung von chro
nisch oder mehrfach erkrankten Menschen auch
künftig regelmässig zur Verfügung stehen. Aber das
Volk und darunter viele ältere Menschen sehen das
anders und wollen die Einwanderung eher bremsen.
Vielleicht braucht es deshalb erneut die – nun alt
gewordenen – 68er, die ein zweites Mal, nicht mehr
so wild, dafür altersklug vieles in Frage stellen, nach
neuen Werten suchen und innovative und wegwei
sende Zukunftsmodelle herbeiführen und umsetzen.
Und vielleicht bin ich diesmal mittendrin.

-

	

* Dr. iur., Regierungsrat,
Vorsteher Gesundheits
departement Basel Stadt

Ein Blick auf von mir miterlebte Generationen
seit dem 2. Weltkrieg bestätigt diese Aussicht. Wer
den Krieg noch als Kind oder Jugendlicher erlebt
hat, ist mit Werten wie Sicherheit, Ruhe und Frieden
grossgeworden. Die Nachkriegsgeneration war von
Aufbau und wachsendem Wohlstand geprägt. Die
68er stellten vieles wieder in Frage, suchten neue
Werte und alternative Lebensformen. Wer in den
70er und 80er Jahren aufgewachsen ist, wurde mit
der Problematik des Klimawandels und mit schreck
licher Mode konfrontiert. Die nächste Epoche war
geprägt von der scheinbar unbegrenzten Macht des
Geldes und dem schnellen Reichtum. Und die aktu
elle Jugend orientiert sich an neuen, digital gepräg
ten Lebensformen und vertraut mir in der Öffent
lichkeit unbewusst Privates an, von dem ich besser
nichts wüsste. Diese «Digitals» haben die neuen Me
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