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Editorial

«Das Alte stürzt. Es ändert sich die Zeit
und neues Leben blüht»1 – in der Versorgung

		

«Wenn wir bewahren wollen, was wir haben,
müssen wir vieles verändern.»
(Johann Wolfgang von Goethe)

-

Die Diskussion in Brunnen behandelte das Problem in sei
ner ganzen Vielschichtigkeit. So berücksichtigte die Studien
platz Planung der Vergangenheit nicht nur – z.B. demo
graphiebedingte – Veränderungen der Nachfrage unzu
reichend. Fälschlicherweise nahm man auch an, dass die
neue Ärztegeneration zu genauso extremen Arbeitszeiten
bereit sein würde wie die letzte. Zum Glück beurteilen heute
aber nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch junge Medi
ziner die Grenzen der Zumutbarkeit anders. Auch wurde
bislang die Zunahme der Teilzeittätigkeit nicht durch höhere
Ausbildungskapazitäten aufgefangen.
Um den Nachwuchsmangel zu beheben, ist eine Aufsto
ckung der Studienplätze darum zwar unverzichtbar, aber

-



dennoch nur ein Teil der Lösung. Möchten wir junge Medi
ziner gewinnen und auch in der Patientenversorgung behal
ten, sind zusätzliche strukturelle Veränderungen notwendig.
Dazu gehören nicht nur Massnahmen wie ein gutes Kinder
betreuungsangebot oder bessere Regelungen von Notfall und
Pikettdiensten. Auch Trends wie dem heutzutage grösseren
Wunsch, im Team, kooperativ und in flachen Hierarchien
arbeiten zu können oder sich mehr Flexibilität und Mobilität
zu bewahren, müssen neue Versorgungsstrukturen gerecht
werden. Wenn für junge Kollegen heute bspw. die Über
nahme einer Einzelpraxis nicht attraktiv oder eine Nieder
lassung auf dem Land als Lebensentscheidung abschreckend
ist, sind Strukturen gefragt, die ihnen den Weg in den Versor
gungsalltag erleichtern.
Wenn es um Versorgungsstrukturen geht, stellen sich in
Anbetracht des Nachwuchsmangels – sowie der zunehmenden
Kostendiskussion – nicht zuletzt auch kritische Fragen. Muss
tatsächlich jede Arztpraxis erhalten bleiben? Muss jedes
Angebot jederzeit an jedem Ort verfügbar sein? Darf in einer
Zeit, in der kleine Dorfläden aussterben, weil die Menschen in
grösseren Orten einkaufen gehen, nicht auch die medizinische
Versorgung gewisse Wege erfordern?
Die vier weiteren Tagungsthemen standen teilweise mit
dem Top Thema Nachwuchsmangel in Zusammenhang. Aller
dings wurden sowohl das Potential neuer Technologien als auch
die von einer zunehmenden Interprofessionalität erhoffte opti
mierte Ressourcennutzung als ungeeignete Antworten auf
den Ärztemangel eingestuft. Auch wurde diskutiert, wie sich
die Idee des «freien Berufes» angesichts der aktuellen Trends
zukünftig verstehen und weitervermitteln lässt. Den Kern des
Arztberufs berührte auch das Thema der Sterbehilfe mit seinen
ethischen aber auch juristischen und standesrechtlichen
Aspekten.
Alle behandelten Themen zeigen neue Ansprüche der jun
gen Ärzteschaft, anderer Berufsgruppen und der Patienten.
Einiges sollten wir stark verändern, anderes anpassen, ohne
seinen Wesenskern aufzugeben. Die gemeinsame Arbeit an
gemeinsamen Herausforderungen unterstützt uns dabei, den
Wandel zum Fortschritt zu machen, Abbrüche und Neubau
ten zu wagen und Sanierungen anzugehen. Der neuen Ärzte
generation wollen wir keine «Ruinen» hinterlassen, sondern
mit ihr eine moderne Versorgung zum Blühen bringen.
-

-

Anfang Juli trafen sich bei
der diesjährigen 60. Konsul
tativtagung deutschsprachi
ger Ärztegesellschaften Teil
nehmende aus Deutschland,
Österreich, Südtirol und Lu
xemburg mit ihren Schweizer
Gastgebern in Brunnen am
Vierwaldstättersee, um die ih
ren Gesundheitssystemen ge
meinsamen Herausforderun
gen zu diskutieren. – Warum
erscheint mir diese Interpretation des «Wilhelm Tell» als
Überschrift für diese Konferenz geeignet zu sein?
Die vor der Tagung aus den fünf Ländern eingereichten
Themen Vorschläge zeigten die grenzüberschreitend sehr
ähnlichen Trends im Gesundheitswesen deutlich. Die Hitliste
der drängenden Herausforderungen führte eindeutig der Nachwuchsmangel an, der durch Probleme bei Stellenbesetzungen
und Praxisnachfolgen sowie die teils resultierende regionale
Unterversorgung vermehrt spürbar wird. Die nachrückenden
Ärzte reichen nicht aus, um die ausscheidenden Kollegen zu
ersetzen und den bestehenden Ansprüchen an die Gesund
heitsversorgung, wie z.B. bzgl. Wohnortnähe, Verfügbarkeit
und Inanspruchnahme, gerecht zu werden.

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH
1 «Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht
aus den Ruinen» (aus «Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller).
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Aktuell

60. Konsultativtagung der deutschsprachigen Ärzteorganisationen

Nachwuchsmangel und Interprofessionalität
An der 60. Konsultativtagung der deutschsprachigen Ärzteorganisationen vom 3. bis 5.
Juli 2014 kamen rund 35 Expertinnen und Experten in Brunnen zusammen. Am Vierwaldstättersee tobte ein heftiger Föhnsturm und angeregt diskutiert wurde auch im Plenarsaal. Zu den brennenden Themen wie Nachwuchsmangel, Interprofessionalität oder
Technologien als Antwort auf den Ärztemangel herrschte nicht immer Einigkeit, aber
doch war der Wille da, die anstehenden Herausforderungen gemeinsam anzupacken.

Nachwuchsmangel bei den Ärzten
Eine Übersicht über den Nachwuchsmangel gab Dr.
med. Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Ärzte
kammer. Die Vertreter der einzelnen Länder präsen
tierten anschliessend die jeweilige Datenlage (Tab. 1).
Prinzipiell gibt es drei wichtige Gründe für den Ärzte
mangel. Erstens bewirkt die demographische Ent
wicklung, dass der Bedarf für medizinische Leistun
gen steigt. Zweitens verlässt die Generation der Baby

-

Korrespondenz:
FMH/Abteilung Kommunikation
Elfenstrasse 18
CH 3000 Bern
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

boomer in den nächsten Jahren altersbedingt die
kurative Tätigkeit. Drittens arbeiten die jungen Ärz
tinnen und Ärzte insgesamt öfter Teilzeit als frühere
Generationen. Das heisst: Mehr Ärzte leisten nicht
notwendigerweise mehr Arbeit.
Obwohl immer mehr junge Leute Medizin stu
dieren, ist die Abwanderungsrate bei den jungen
Ärztinnen und Ärzten hoch. Wichtige Gründe für
den Ausstieg sind unter anderem Hierarchie und
autoritäre Führung in den Spitälern, hohe zeitliche
Belastung resp. Unvereinbarkeit von Familie und
Beruf, die als nicht leistungsgerecht empfundene
Vergütung und zu viele nicht ärztliche Tätigkeiten.
Max Kaplan präsentierte Lösungsansätze. So sollten
die Arbeitsbedingungen in den Kliniken verändert
werden, zum Beispiel mit flexibler Arbeitszeitgestal
tung, Kinderkrippen, flachen Hierarchien usw. Auch
die Niederlassung muss attraktiver werden, etwa
mittels eines niederschwelligen Praxis Einstiegs in
Anstellung, neue Versorgungsformen, Neustruktu
rierung des Notfalldienstes, Stärkung der ländlichen
Regionen usw. Ausserdem gilt es, die Arbeitsteilung
innerhalb der Gesundheitsberufe neu zu überdenken
und zu definieren.
-

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH, eröffnete
die Tagung mit einer kurzen Übersicht über die Ge
sundheitssysteme der teilnehmenden Länder Schweiz,
Deutschland, Österreich, Italien (Südtirol) und
Luxemburg. In allen diesen Ländern befinden sich
die Systeme auf einem hohen Niveau (hohe Lebens
erwartung, gute Bewertung durch Bevölkerung, kurze
Wartezeiten auf Termin bei Spezialarzt) und die Ver
sorgung ist momentan gut. Aber die Bevölkerung
wird immer älter, einige dieser Länder bilden zu
wenig Ärzte aus und der Anteil von Ärztinnen und
Ärzten, die in den nächsten Jahren das Pensionsalter
erreichen, nimmt zu – es besteht ein klares Nach
wuchsproblem.

-

Eva Ebnöther

Fünf Länder, eine gemeinsame Sprache – die Präsidenten der deutschsprachigen Ärzteorganisationen.
Von links nach rechts: Frank Ulrich Montgomery (Deutschland), Jürg Schlup (Schweiz), Artur Wechselberger (Österreich),
Andreas von Lutterotti (Südtirol) und Claude Schummer (Luxemburg).
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Aktuell

Tabelle 1
Nachwuchsmangel – Fakten aus verschiedenen Ländern.
Schweiz

Aufnahmekapazität der Schweizer Unis für Medizinstudierende: 1600 pro Jahr.
Jährlich werden 800 Arztdiplome erteilt.
Ausländische Ärzte ersetzen die fehlenden Ärzte aus dem Inland.
2013 hatten 29 % der tätigen Ärzte ein ausländisches Diplom (2003: 17 %); im stationären Sektor 36 % (2003: 24 %),
im ambulanten Sektor 23 % (2003: 11 %).

Österreich

Hoher Anteil von Privatärzten, die keine Kassenverträge haben wollen.
Der Anteil an ausländischen Medizinstudierenden ist auf 25 % beschränkt, beim Abschluss sind es rund 30 %.
Von den diplomierten Ärzten werden 50 % nicht in der Versorgung tätig (Ausländer gehen in ihr Heimatland zurück,
Österreicher wandern ins Ausland ab), und diese Rate hat in den letzten Jahren zugenommen.

Luxemburg

Keine Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, die Studierenden müssen nach dem ersten Studienjahr
ins Ausland (28 % Deutschland, 23 % Belgien, 23 % Frankreich).
Eine Medical School mit rund 100 Studienplätzen pro Jahr ist geplant.
Luxemburg hat eine geringe Ärztedichte und im europäischen Vergleich sehr wenig Allgemeinmediziner,
aber ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, da die Ärztinnen und Ärzte viel arbeiten.
Das Land ist vor allem bei den Spezialärzten stark vom Ausland abhängig.
Im Südtirol ist es schwierig, Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland zu rekrutieren, weil die Bewerber Italienisch und Deutsch
sprechen müssen (mit Nachweis der Kompetenz resp. Sprachprüfung).
Für Südtiroler Studienbewerber wird die Situation zunehmend schwieriger: Nur wenige studieren im restlichen Italien,
weil die Zulassung zum Studium dort sehr streng ist und sie einen Sprachnachteil haben (Italienisch ist nicht ihre Muttersprache).
Die meisten gehen nach Österreich, aber dort sind 75 % der Studienplätze den Einheimischen vorbehalten.
Im Südtirol existiert eine eigene strukturierte Weiterbildung für Hausärzte (Zulassung nur mit bilingualer Sprachkompetenz)
mit 10–15 Abgängern pro Jahr.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 31/32

-

Interprofessionalität und Task shifting
Dr. iur. Lukas Stärker und Dr. med. Harald Mayer,
Österreichische Ärztekammer, berichteten zum Thema
Interprofessionalität von der Situation in Österreich.
Dort können die Pflegenden im pflegerischen Tätig
keitsbereich ohne ärztliche Anordnung arbeiten.
«Beim Task shifting sehen wir zwei Problembereiche»,
meinte Lukas Stärker. «Zum einen werden die Berufs
bilder bei den Pflegenden nicht vollständig ausgeübt,
zum anderen gehört die Pflege in Österreich zu den
Mangelberufen.»
Zwischen Oktober 2013 und Januar 2014 führte
die Österreichische Ärztekammer in verschiedenen
europäischen Ländern eine Umfrage durch, um ver
tiefte Kenntnisse zur Ausbildung und zum Tätigkeits
umfang von allgemeinen Pflegekräften zu erlangen.

Antworten kamen aus Belgien, Deutschland, Frank
reich, Island, Italien, Litauen, Niederlande, Polen,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tsche
chien. Dabei zeigten sich grosse Unterschiede zwi
schen den 13 Ländern. Am meisten Eigenverantwor
tung haben die Pflegenden in Frankreich, Island und
Polen, wo sie beispielsweise Infusionen und Injektio
nen in Entscheidungsautonomie verabreichen dürfen.
Im Allgemeinen liegt aber die Anordnungsverantwor
tung beim Arzt, die Durchführungsverantwortung
beim Pflegepersonal.
Mehr als die Hälfte der befragten Länder berich
tete über Pläne, das Qualifikationsniveau der Pfle
genden anzuheben und ihren Tätigkeitsumfang
auszuweiten. Eine besonders grosse Vielfalt an Spe
zialisierungen der Pflegenden kennen Belgien,
Tschechien und die Niederlande, wo ein «Master in
Advanced Nursing Practice» in fünf Fachgebieten er
worben werden kann. Bei der Akademisierung der
Pflegeberufe sahen die Referenten die Schwierigkeit,
dass akademisch ausgebildete Pflegende häufig
nicht mehr in die praktische Pflege zurückkehren
wollen. Für sie ist eine Verbesserung der Ausbildung,
mit dem Ziel einer effektiven und effizienten Versor
gungsstruktur, unter folgenden Voraussetzungen
sinnvoll: Einerseits muss die Ausbildung bedarfs
und zukunftsorientiert sowie mit anderen Berufs
gruppen abgestimmt sein. Andererseits gilt es auch,
die Bedürfnisse der jeweiligen Berufsgruppe vorab zu
klären und die rechtlichen Rahmenbedingungen
und Kompetenzen klar zu regeln.


Einige Voten aus der nachfolgenden, lebhaften
Diskussion:
– «Heute muss man de facto 1,7–1,8 Studierende
ausbilden, um eine 100% Stelle zu besetzen. Da
her sagen Studierendenzahlen allein nichts darü
ber aus, wie die spätere Versorgung sein wird.»
– «Im stationären Bereich arbeiten Frauen gleich
viel wie Männer, im ambulanten Bereich aber nur
einen Drittel so viel. Dies liegt häufig am Notfall
dienst, der sich schwer mit dem Familienleben
vereinbaren lässt.»
– «Die jungen Ärztinnen und Ärzte sind engagiert
und wollen arbeiten, aber sie möchten diese
Arbeit planen können. Es ist wichtig, die entspre
chenden Strukturen zu schaffen.»
-

Südtirol
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Abteilung Daten, Demographie und Qualität der
FMH. Schon heute haben 27% der Pflegefachper
sonen in Alters und Pflegeheimen ein ausländisches
Diplom (Genf: 70,4%, Appenzell Innerrhoden: <5%).
Die Zufriedenheit der Pflegekräfte in der Schweiz ist
aber (noch) recht hoch: Mindestens 90% sind mit
ihrem Beruf «eher zufrieden» oder «sehr zufrieden»,
und über 80% äussern sich positiv über ihre Arbeits
stelle. Ein aktueller Bericht des Gesundheitsobserva
toriums Obsan zeigt auf, dass in der Schweiz eine
Pflegekraft durchschnittlich acht Patienten betreut
(in Norwegen fünf, in Deutschland 13 Patienten). In
der Schweiz beabsichtigen 28% der Pflegenden sich
nächstens eine neue Stelle zu suchen, in Deutschland
sind es 44%.
Wie gross die Unterschiede bei den Kompetenzen
des Pflegepersonals sind, zeigen zwei Beispiele der Ver
treter aus dem Südtirol und Luxemburg: Im Südtirol
(Italien) ist die Pflege ein dreijähriges Hochschulstu
dium mit Doktorat. Vom Titel her sind Pflegefach
personen nicht mehr von Ärzten zu unterscheiden.
Mehrere Versuche, die Kompetenzen der Pflegenden
auszuweiten, wie beispielsweise die Triagierung der
Patienten auf der Notfallstation, wurden aufgrund
der unklaren Verantwortungsbereiche von der Süd
tiroler Ärztekammer gestoppt. In Luxemburg hinge
gen gibt es die «am besten bezahlten Pfleger der
Welt» – mit der Folge, dass in den Nachbarländern
Frankreich und Belgien in den grenznahen Gebieten
«Pflegewüsten» entstanden sind. Die Pflegenden in
Luxemburg haben aber auch viele Kompetenzen,
zum Beispiel in der Anästhesie: Dort ist ein Anästhe
sist gleichzeitig für fünf Operationen verantwortlich,
die Hauptarbeit am Patienten leistet daher eine Pfle
gefachkraft.
-

Pflegesituation in der Schweiz und anderswo
Im Anschluss stellten die Ländervertreter die Situa
tion der Pflegenden in ihren Regionen vor. In der
Schweiz herrscht auch beim Pflegepersonal ein deut
licher Nachwuchsmangel. «Gemäss dem nationalen
Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2009
werden bis im Jahr 2020 rund 5000 Pflegekräfte zu
wenig ausgebildet», sagte Esther Kraft, Leiterin der

-

Aktuell

	

	



	

	

	

Fazit der Diskussionen
– Organisierte Sterbehilfe: Die Beihilfe zum Suizid gehört nicht zu den ärztlichen
Aufgaben und darf keinesfalls zu einer Berufspflicht werden. Im Sinne einer
aktiven Suizidprävention bedeutet ärztliche Verantwortung und ärztliches
Handeln, den Patienten palliativmedizinische Angebote zu machen.
– Technologien als Antwort auf Ärztemangel: Neue Technologien ersetzen sicher
nicht den Arzt und die Ärztin. Obwohl sie durchaus ressourcenschonend
sind, sollte man nicht zu hohe Erwartungen darin setzen.
– Nachwuchsmangel: Für den sich in allen deutschsprachigen Ländern abzeichnenden Ärztemangel sind verschiedene Faktoren verantwortlich: die demographische Entwicklung der Bevölkerung und der Ärzteschaft, der Fortschritt
der medizinisch-technischen Entwicklung und der Verbleib in tradierten
Organisationsstrukturen, die nicht den Vorstellungen der jungen Ärzte
generation entsprechen, anstatt eine effiziente medizinische Versorgung in
den Fokus zu stellen. Für ihre Qualität ist nicht allein die Anzahl Ärztinnen
und Ärzte entscheidend, die Verbesserung der Strukturen und die Arbeitsteilung innerhalb der Gesundheitsberufe sind ebenso wichtig.
– Interprofessionalität im Gesundheitswesen / Task shifting: Pflegekräfte sollen medizinische, diagnostisch-therapeutische Tätigkeiten einzig auf ärztliche Anordnung durchführen. Aus der ärztlichen Prozessverantwortung folgt die Notwendigkeit der ärztlichen Mitsprache bei der Entwicklung der Ausbildungscurricula für alle Gesundheitsberufe.
– Ist der Arztberuf noch ein freier Beruf?: Ethik, Kompetenz und Freiheit sind
Wesensmerkmale der ärztlichen Berufsausübung. Sie sind das Fundament der
beruflichen Selbstverpflichtung und dienen dem Patientenwohl. Jede Ärztegeneration fühlt sich verpflichtet, diese vorzuleben und an die nächste Generation weiterzugeben.

Technologie als Lösung für den Ärztemangel?
Am Nachmittag teilten sich die Tagungsteilnehmer in
fünf Gruppen auf, um in Workshops zu verschiede
nen Themen zu diskutieren (s. Kasten). Im Workshop
«Technologien als Antwort auf Ärztemangel?» waren
zwar alle Teilnehmenden überzeugt, dass Technolo
gien wie e Health, Telemedizin, portable Diagnose
geräte oder mobile Arztpraxen kommen werden. Der
Nutzen und die Sinnhaftigkeit dieser Entwicklung
wurden dennoch unterschiedlich gewertet. Einig war
man sich, dass die neuen Technologien den Arzt nicht
ersetzen werden. Sie können aber vor allem dort hilf
reich sein, wo sie in der Menge eine Entlastung brin
gen, beispielsweise bei Patienten mit häufigen Erkran
kungen wie Diabetes, COPD oder Herzinsuffizienz.
Strukturelle und personelle Probleme wird die Tech
nik allein kaum beheben können, denn parallel zu
den technischen Entwicklungen wächst das medizi
nische Wissen – und die Bedürfnisse an die medi
zinische Versorgung steigen.
-

Auch nach Abschluss der «offiziellen» Diskussionen im Plenarsaal tauschen sich die
Teilnehmenden beim Abendessen aus.

Quelle: 60. Konsultativtagung der deutschsprachigen
Ärzteorganisationen, Brunnen, 3.–5. Juli 2014.
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DDQ / SAQM

Pilotprojekt «Sektorenübergreifender
Behandlungspfad Kolonkarzinom»

	

a lic. phil. I, Stv. Leiterin
Abteilung DDQ FMH,
Operative Leiterin SAQM
	

b Dr. med., Präsident SGMO
c Dr. med., Co-Präsident SGIM









	

d Dr. med., Mitglied des
Zentralvorstandes FMH,
Departementsverantwort
licher DDQ/SAQM

Ausgangslage
Die Fortschritte in der Behandlung von Krankheiten
und die Spezialisierung haben zur Folge, dass zunehmend mehr verschiedene Fachleute in die Behandlungskette involviert sind. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass sie über einen
Zeitraum hinweg entweder sequenziell oder parallel
von verschiedenen medizinischen Fachpersonen
behandelt werden. In der Regel erfolgt jede dieser
Behandlungen entsprechend dem Stand der Wissenschaft, der in Guidelines zusammengefasst ist.
Damit die Patienten auf diesem Weg kompetent begleitet und Doppelspurigkeiten und unnötige Behandlungsverzögerungen vermieden werden, verlangen diese komplexen Behandlungsabläufe eine
Koordination der verschiedenen Aktivitäten.
Das vorliegende Pilotprojekt der SAQM stellt
explizit die Erstellung eines Sektoren (ambulant,
stationär), Institutionen und Disziplinen übergreifenden Behandlungspfads ins Zentrum der Arbeit.
Solche sektorenübergreifenden Pfade befinden sich
laut Literatur erst in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb auch wenig Evidenz für deren
Effizienzsteigerung und Verbesserung der Versorgung vorliegt. Im Rahmen des Pilotprojektes sollen
deshalb Erfahrungen gesammelt und über den
Mehrwert und den Aufwand einer berufs- und
sektorenübergreifenden Prozessstrukturierung bei
einem so komplexen, multidisziplinären Krankheitsbild mit vielen Schnittstellen für Leistungserbringer und Patienten Anhaltspunkte gewonnen
werden.

saqm[at]fmh.ch





Korrespondenz:
Varja Meyer
FMH / Schweizerische Akademie
für Qualität in der Medizin SAQM
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12

Fokus Kolonkarzinom
Im Fachgebiet der Onkologie sind sowohl die Leistungserbringer als auch die Patienten ganz besonders auf eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen. Denn in die Behandlung vieler
Krebserkrankungen sind Fachpersonen aus ganz unterschiedlichen medizinischen Bereichen und Berufsgruppen eingebunden. Deshalb sprechen auch
das «Nationale Krebsprogramm für die Schweiz
2011–2015» sowie der Bericht «Nationale Strategie
gegen Krebs» den Patientenpfaden/Behandlungspfaden eine grosse Wichtigkeit zu. Das hier konzipierte Pilotprojekt stellt innerhalb der Krebserkrankungen das Krankheitsbild Kolonkarzinom ins
Zentrum. Die Erfahrungen sollen die Grundlagen
bilden, um zukünftig weitere sektorenübergreifende
Behandlungspfade erarbeiten zu können.

Projektziele
Die Hauptziele des Pilotprojekts sind die folgenden:
– Es sind Grundlagen bereitgestellt, welche gewährleisten, dass ein an einem Kolonkarzinom erkrankter Patient unabhängig von seinem
Wohnort eine qualitativ hochstehende standardisierte und optimal koordinierte, auf anerkannten (inter-) nationalen Guidelines basierende
Behandlung erhält.
– Erfahrungen bezüglich Mehrwert und Aufwand
der Erstellung von sektorenübergreifenden Behandlungspfaden mit vielen Schnittstellen sowie
der damit einhergehenden berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit sind gesammelt.
Falls es gelingen sollte, sektoren- und fachübergreifend einen Pilot-Behandlungspfad zu erstellen und
erfolgreich zu implementieren, können in einem
Folgeprojekt weitere Arbeiten angegangen werden.
So zum Beispiel die Adaption des erarbeiteten Behandlungspfades für verschiedene Versorgungsregionen, die Erstellung von Behandlungspfaden zu
anderen Krankheitsbildern sowie die Pflege und Aktualisierung des erstellten Behandlungspfades Kolonkarzinom in festzulegenden Abständen.
Projektnutzen
Mit dem Pilotprojekt sollen die folgenden Hypothesen getestet werden:
– Die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient eine
qualitativ hochstehende, auf anerkannten
Guidelines und definierten Behandlungsstandards basierende Behandlung erhält – unabhängig vom Zugang zum System – wird erhöht.
– Die integrierte Betreuung über die Behandlungsschnittstellen des Patienten hinaus wird gefördert.
– Die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb
der Ärzteschaft und mit anderen beteiligten Berufsgruppen wird verstärkt.
– Die Fachgesellschaften bzw. Berufsgruppen
schaffen durch die verbindliche Festlegung des
sektorenübergreifenden Behandlungspfades die
Voraussetzung, dass in der Behandlung des Kolonkarzinoms eine gute Behandlungsqualität erbracht werden kann.
– Die einzelnen Leistungserbringer können, basierend auf den festgelegten Behandlungsstandards
gegenüber Kostenträgern mit wenig individuellem Aufwand ihre Behandlungsmassnahmen begründen.


  

Varja Meyer a,
Jürg Nadig ,b
Jürg Pfisterer c,
Christoph Bosshard d

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 31/32

1136

FMH



– Die Behandlung wird möglicherweise kostengünstiger, da durch den Behandlungspfad Doppelspurigkeiten und Behandlungsverzögerungen
minimiert werden sollen.
– Mit dem Pilotprojekt werden Grundlagen geschaffen, damit die Versorgungsqualität zukünftig in einem ausgewählten Krankheitsbereich
leichter erfasst werden kann.
– Die Basisarbeiten bzgl. Methodologie und praktischer Umsetzung sowie die gemachten Erfahrungen lassen sich für die Entwicklung und Umsetzung von Behandlungspfaden für andere Krankheitsbilder nutzen.

Einbezug von Bestehendem
Damit Doppelspurigkeiten vermieden und Synergien optimal genutzt werden können, hat die Projektleitung vor dem offiziellen Projektstart Anfang
2014 bei allen beteiligten Berufsgruppen sowie den
fachlich betroffenen Weiterbildungsstättenleiterinnen und -leitern der Schweizer Spitäler eine Erhebung bezüglich vorhandener Behandlungspfade sowie relevanter krankheitsspezifischer Guidelines,
Behandlungsstandards sowie Patienteninformationsmaterialien durchgeführt. Die Ergebnisse sind
äusserst wertvoll und werden wo immer möglich in
die Arbeiten integriert.

Breite Abstützung
Am Projekt beteiligen sich 20 in die Behandlung von
Patienten mit einem Kolonkarzinom involvierte
Fachgesellschaften und Berufsgruppen. Einerseits
sind das die betroffenen medizinischen Fachgesellschaften, andererseits die verschiedenen nichtärztlichen Gesundheitsberufe wie beispielsweise die Onkologiepflege, Stomatherapie oder Ernährungsberatung.
Durch die offizielle Delegation der Mitglieder des Projektteams durch die entsprechenden Berufsorganisationen ist die fachliche und berufspolitische Verankerung des Pilotprojekts gewährleistet. Um das Projekt
auch methodisch optimal zu planen und durchzuführen und um internationales Knowhow optimal zu
berücksichtigen, arbeitet die SAQM eng mit der European Pathway Association zusammen.

Projektleitung
Die Projektleitung setzt sich aus folgenden Personen
zusammen:
– Varja A. Meyer, lic. phil., FMH / Schweizerische
Akademie für Qualität in der Medizin SAQM
– Dr. med. Jürg Nadig, Schweizerische Gesellschaft für medizinische Onkologie SGMO
– Dr. med. Jürg Pfisterer, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin SGIM



DDQ / SAQM

Kontakt
Möchten Sie mehr über das Pilotprojekt «Sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolonkarzinom»
erfahren? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
saqm[at]fmh.ch oder Telefon 031 359 11 11.

Erster Schweizer Krebskongress
4. September 2014, Zentrum Paul Klee, Bern

	

	

– Berufsbilder im Wandel: Neue Rahmenbedingungen (z. B. Medizinalberufegesetz) und gesellschaftliche Entwicklungen verändern unsere Berufsbilder als Ärzte, Pflegende und andere Fachpersonen der Onkologie – was
kommt auf uns zu?
– Versorgungsforschung: Wo stehen wir heute, wo geht die Reise hin? Schaffen Behandlungspfade die Grundlagen, die Versorgungsqualität zukünftig zu verbessern? Welche Projekte gibt es bereits in der Schweiz?
Die Themen werden von renommierten wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Referenten aus der Schweiz und dem Ausland präsentiert.
Zudem werden die Träger der Nationalen Strategie gegen Krebs (NSK) Bericht
erstatten und laufende Projekte vorstellen.
Der Schweizer Krebskongress ist eine neue Plattform mit dem Ziel, Vernetzung und Erfahrungsaustausch unter den in der Behandlung und Betreuung von Tumorpatienten involvierten Ärzten, Pflegenden und weiteren
Fachpersonen zu fördern. Mehr Informationen zum Kongress (Programm,
online Registrierung) unter www.swisscancercongress.ch.
Das wissenschaftliche Komitee: PD Dr. phil. Judith Alder SGPO, judith.alder[at]
psychologie.ch; Irène Bachmann-Mettler OPS, irene.bachmann[at]gmx.net;
Prof. Dr. med. Markus Borner SGMO, markus.borner[at]me.com; Dr. med.
Stephan Eberhard oncoreha.ch, stephan.eberhard[at]gmail.com; PD Dr.
med. Günther Gruber SRO, guenther.gruber[at]hirslanden.ch; Dr. med. Jürg
Nadig SFSM, juerg.nadig[at]hin.ch; PD Dr. med. Florian Strasser palliative.ch,
Florian.Strasser[at]kssg.ch; Dr. med. Markus Trutmann fmCh, markus.trut
mann[at]fmch.ch



	

	

	

Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung erkrankt im laufe des Lebens an einem
bösartigen Tumor. Die Erkrankten werden in der Regel von einer Vielzahl
von Fachpersonen verschiedener Professionen und Disziplinen behandelt
und betreut. Die Zusammenarbeit zwischen ärztlichen, pflegerischen und
weiteren Fachpersonen der Onkologie, Radioonkologie, Chirurgie, Psychoonkologie, Onko-Rehabilitation, Palliativmedizin ist seit jeher eng. Sie
wird künftig an Bedeutung zunehmen. Deshalb sind wir überzeugt, dass ein
gemeinsamer Kongress wünschenswert ist, der alle beteiligten Leistungserbringer einbezieht.
Am 4. September 2014 findet im Zentrum Paul Klee in Bern der erste Schweizer Krebskongress statt. Eingeladen sind Ärzte, Pflegende und alle Fachpersonen, die an der Behandlung von Krebspatienten beteiligt sind, von der Diagnosestellung bis in die palliative Phase. Alle Landesteile der Schweiz sollen
sich angesprochen fühlen – insbesondere auch die junge Generation von
Ärzten und Pflegenden. Folgende Fragestellungen stehen im Vordergrund:
– Behandlungspfade (illustriert am Beispiel des SAQM Pilotprojekts Sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolonkarzinom): Verbessern Behandlungspfade das Outcome oder dienen sie primär der betriebswirtschaftlichen Optimierung? Welche Chancen/Risiken sind damit verbunden?
– Interdisziplinäre/interprofessionelle Zusammenarbeit: Wie werden die immer zahlreicheren Schnittstellen zu Nahtstellen? Welches ist der Beitrag
der Tumorboards zu einer besseren Zusammenarbeit? Wie können wir
den Herausforderungen sinnvoll begegnen? Welche neuen Lösungsansätze zeichnen sich ab?
– Zertifizierung und Register: Welchen Mehrwert haben Qualitätszertifikate
und Register in der Onkologie? Welche Chancen und Gefahren sind
damit verbunden?
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern

Erna Luise Rinderknecht (1924), † 8. 5. 2014,
5442 Fislisbach

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Denis Berger (1942), † 21. 6. 2014,
Spécialiste en chirurgie pédiatrique,
1066 Epalinges

Thomas Dobler, Facharzt für Chirurgie sowie
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates FMH, ab 1. 10. 2014 Orthopädische Klinik Luzern AG, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern

Jost Ludwig Bircher (1924), † 2. 7. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 4059 Basel
Jakob Nievergelt (1924), † 2. 7. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5033 Buchs AG

Jutta Bärbel-Margarete Kamke, Praktische Ärztin
FMH, Praxis ab 1. 8. 2014, Hofstrasse 16,
6004 Luzern

Benno Schleh (1931), † 2. 7. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 8001 Zürich

Lukas Landis, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Sanacare Gruppenpraxis, Zürich
strasse 9, 6004 Luzern

Susanne Baarfüsser, Praktische Ärztin FMH, Seestrasse 15, 6052 Hergiswil
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Bettina
Mende, Sarnerstrasse 3, 6064 Kerns, zu richten.

Michael Kaspar Ringli, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, ab 1. 9. 2014: Bahnhofstrasse 24, 6037 Root

Josef Kaufmann (1936), † 15. 7. 2014,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
6005 Luzern

Jochen Saar, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxis: Schulhausstrasse 1, 6048 Horw
Benjamin Clemens Wronn, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Praxis ab 15. 09. 2014
Sternmattstrasse 45, 6005 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Christoph Andreas Maurer, Facharzt für Chirurgie
FMH, Schwerpunkt Viszeralchirurgie, Schänzlihalde 11, 3000 Bern 25
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
unselbständiger Tätigkeit hat sich angemeldet:
Thomas Merl, Facharzt für Radiologie FMH,
Spital Netz Bern Tiefenau, Tiefenaustrasse 112,
3004 Bern



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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Severa Hammer-Waldispühl, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Medplace Gesundheitszentrum, Brauiplatz 4, 6280 Hochdorf
Wilhelm Schmidt, Praktischer Arzt, Gesundheitszentrum Escholzmatt, Bahnhofstrasse 11,
6182 Escholzmatt
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
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Preise / Prix / Premi
Gateway/RTF-CCR/SAKK-Forschungspreis:
Bekanntgabe der Siegerstudie
An der Halbjahrestagung der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) wurde der Gewinner des mit
450 000 US-Dollar dotierten Gateway/RT F-CCR/
SAKK-Forschungspreises bekannt gegeben: Ausgezeichnet wurde das Projekt von Prof. Dr. Radek
Skoda, Universitätsspital Basel, und seiner Forschungsgruppe, da es Aussicht auf eine neu
artige Behandlungsmöglichkeit von Knochenmarkkrebs bei Patientinnen und Patienten
bietet, für die keine alternativen Therapien zur
Verfügung stehen. Prof. Skoda vom Universitätsspital Basel erhielt den Preis für eine neuartige
Phase-II-Studie mit dem Titel «Phase II study to
test the effects of beta-3-sympathicomimetic
agonists on the disease course and mutant allele
burden in patients with myeloproliferative neoplasms».


Jessica Pelzer, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Medplace Gesundheitszentrum, Spitalstrasse 40, 6004 Luzern

Philipp Rellstab (1959), † 5. 7. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8800 Thalwil



Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:



Walter Josef Meyer (1939), † 8. 7. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6006 Luzern

Unterwaldner Ärztegesellschaft

SGGG-Posterpreis
Der 1. Posterpreis der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG)
wurde im Juni 2014 in Interlaken verliehen an
B. Oppliger, M. Joerger-Messerli, U. Reinhard,
A. Schoeberlein, D. Surbek für ihre Arbeit «Transnasal approach to deliver stem cells in a model
of hypoxic-ischemic brain injury in rat pups».

Livia Küffner, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Chefärztin Frauenklink, Spital
Lachen
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Akademischer Austausch Schweiz−Deutschland:
40 Jahre Wechselspiel

Fieberjahre der deutschen Universitäten
(Epoche der 68er Jahre)
Da aber waren wir schon mitten in den Fieberjahren
der deutschen Universitäten, in Unruhen und Umwälzungen, die weit in die allgemeine Politik und die
sozialen Strukturen sich «einbissen» und als «Die 68er
Jahre» epochalen Charakter erlangten [1]. Die Schweizer Dozenten in Deutschland wurden keineswegs verschont, zumal mehrere in exponierten Funktionen
hervortraten. Vier deutsche Universitäten hatten
Schweizer Rektoren:
– Freiburg: Prof. Hansjürg Steinlin (1921–2004),
Forstwirt, Rektor 1970–73, Präsident WRK
1977–80
– Mainz: Prof. Peter Schneider (1920–2002), Jurist,
Rektor 1969–74, Präsident der Uni 1974–80
– Frankfurt: Prof. Walter Rüegg, (1918), Soziologe,
Rektor 1965–70, Präsident WRK 1967–68
– Heidelberg: Prof. Kurt Baldinger (1919–2007),
Romanist, Rektor 1968–69

ernst.g.jung[at]t-online.de





Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Ernst G. Jung
Maulbeerweg 20
D-69120 Heidelberg

Sie wirkten auch massgeblich mit in der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) und versuchten,
Rationalität und Neuerungen zu verbinden unter
Aufrechterhaltung einer leistungsorientierten Universität. Ein hehres Unterfangen, eine SisyphusArbeit, die letztlich scheitern musste. Kurt Baldinger
hat damals mit resignativem Unterton von der
«Beresina-Situation» gesprochen, anspielend auf
die aufopfernde Verteidigung der letzten Beresina

brücke durch die Schweizer Bataillone beim Rückzug der «Grande Armée» Napoleons aus Russland
1813.
Zudem wurde ein gewisser «Schulterschluss» gesucht. In den späten 60er und frühen 70er Jahren gab
es eine jährlich zusammengerufene, informelle Versammlung der Schweizer Hochschuldozenten in der BRD,
eingeführt von Prof. Walter Rüegg mit der Schweizer
Botschaft in Bonn und den Generalkonsulaten Frankfurt und Stuttgart sowie getragen von Schweizer
Firmen in der BRD: Nestlé in Frankfurt a. M., ABB in
Mannheim und Wild-Leitz in Giessen.
Die Gastfreundschaft der Schweizer Unternehmungen in der BRD sowie die Anlehnung an die di
plomatischen Vertretungen waren sehr wertvoll und
«stärkten den Rücken».
Beabsichtigt war ein Zusammenschluss der Dozenten mit Informationsaustausch angesichts der überhandnehmenden Unruhen und politischen Agitationen an den Universitäten sowie auch der Störungen
der Lehre und Verunglimpfungen der Forschung.
Auch die Verbindung zur Akademischen Schweiz
sollte gefestigt werden. Auf administrativer Ebene
durch die Mitwirkung des Leiters der Auslandschweizer-Organisation in Bern, Herrn Ney, und akademisch
durch Gastreferenten wie Prof. Gerhard Huber, Philosoph und Präsident des Schweizerischen Wissenschaftsrates, Prof. Ernst Hadorn, Zoologe und Entwicklungsbiologe aus Zürich und, ebenfalls Zoologe,
der philosophische Anthropologe Prof. Adolf Portmann aus Basel.
Es waren damals ca. 170 Schweizer Dozenten in
der BRD tätig und, nach Aussage des Botschafters, eine
annähernd gleich grosse Zahl deutsche Dozenten in
der Schweiz. Also ein paritätischer Austausch, wenn
man die beiden Länder als Einheiten betrachtet und
den Grössenunterschied ausser Acht lässt.
Betrachtet man den Unterschied an Fläche und
Bewohnern, so muss man die «Lieferantenseite», die
Geber, unterscheiden von der «Empfängerseite».
Denn die Schweiz hatte damals ca. 6 Millionen Einwohner, die BRD wohl 63 Millionen, also 10-mal
mehr. Die Schweiz lieferte in die BRD 10-mal mehr
Dozenten pro eigene Bevölkerung (also 1 Dozent pro
35 000 CH-Einwohner), als umgekehrt. Nur 1 Dozent
auf 370 000 Bewohner der BRD wirkte in der Schweiz.
Ein markanter «Brain Drain» aus der Schweiz in die
BRD also; von der Schweiz aus gesehen, in die sog.
«Diaspora».
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Zum 1. Oktober 1965 fuhren wir, Prof. Urs Walter
Schnyder, der dem Ruf auf den Lehrstuhl «Dermatologie und Venerologie» an die Universität Heidelberg
folgte, und ich als sein leitender Oberarzt, von Zürich
nach Heidelberg. Wir fuhren über Stuttgart, um uns
beim Schweizerischen Generalkonsul persönlich vorzustellen. Die Familien mit jeweils drei Kindern folgten mit dem Hausrat einige Wochen später. So waren
wir ausgewandert.
Empfangen wurden wir in Heidelberg an Klinik
und Universität, in der Stadt und im privaten Umfeld
mit gespannten Erwartungen, sehr herzlich und mit
«Vorschusslorbeeren». Wir trafen auf eine offene,
freundliche Einstellung, die wir so nicht erwarteten,
und wurden angenehm überrascht, ja stimuliert.
Unser Anfang gelang, und ich konnte mich 1968 für
unser Fach Dermatologie an der Uni Heidelberg
habilitieren.



Ernst G. Jung
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–
–

–

Drei vordergründige Argumente waren:
Personell: Ergänzung der vom Krieg mehr als dezimierten Jahrgänge in Forschung und Lehre;
Inhaltlich: Nacharbeitung der kriegsbedingt
fehlenden Kontinuität der Forschung (oder der
nur einseitigen Entwicklung);
Geistig: Hilfe bei der Erarbeitung demokratischer
Denk- und Organisationsformen, auch in der
Lehre.

Etwas hintergründig mochte man gelegentlich
auch von einem nicht unwillkommenen «Abfluss»
eines Überschusses qualifizierter Hochschullehrer
der Schweiz sprechen. Tatsache ist, dass die Schweiz
damals ihren Bedarf an Hochschullehrern leicht
und qualifiziert aus dem eigenen Nachwuchs decken
konnte.
Der Aspekt des Empfängers aber sah schon damals
um 1970 anders aus. Zunächst wurde der virtuelle
Verlust von ca. 170 Schweizer Hochschullehrern, die
dauernd in der BRD waren, durch eine vergleichbare
Zahl deutscher Hochschullehrer in der Schweiz ausgeglichen, wie auch umgekehrt. Allerdings machten
die deutschen Hochschullehrer in der Schweiz in der
Gesamtheit aller Hochschullehrer der Schweiz einen
wesentlich mächtigeren Anteil aus als umgekehrt.
Der Unterschied betrug 1:10, ist beeindruckend und
wurde, oft subjektiv beladen, auch registriert. Zuweilen wurde sogar vor einer tendenziellen «Verfremdung» der Schweizer Hochschullandschaft gewarnt.
Wie ging es weiter?
Seit den 80er Jahren haben solche Treffen der Schweizer Hochschullehrer in Deutschland nicht mehr
stattgefunden, sie waren offenbar nicht mehr nötig,
der hochschulpolitische Bedarf hatte sich erledigt.
Die Wissenschaftskulturen haben sich angeglichen
und die Forschungsleistungen ebenfalls. Der Austausch an Forschern und Wissenschaftlern hin und
her wurde freier und leichter. Die Verbindung der
Schweizer Hochschullehrer in der BRD zur Akademischen Schweiz verlor aber einen wichtigen und die
Identität erhaltenden Anker. Dieser fehlte besonders
den Medizinern, da die Schweizerische Ärztorganisation FMH ihre Auslandssektion auflöste und die Kollegen im Ausland den kantonalen Sektionen zuwies.
Ein Versuch, dies zu heilen, verlief 2011 erfolglos.
Der «Brain Drain» schien sich ausgeglichen und
ausgewogen zu gestalten, bis in den letzten Jahren in
der Schweiz, mit Schwerpunkt Zürich, eine bemerkenswerte und als störend empfundene Vielzahl
an deutschsprachigen Hochschullehrern aus
Deutschland moniert und bemängelt wird. Die auffallende Dichte an Deutschen in leitenden Positionen in der Schweiz wird auch in anderen Berufsfeldern und in den nichtstaatlichen Unternehmungen
angemahnt. Emotionale Auswüchse liessen sich
nicht vermeiden und riefen die Politik auf den Plan.
Sorge bereitet eine mögliche Bedrohung des eigenen,

schweizerischen Nachwuchs bei der Besetzung leitender Positionen, insbesondere an den Hochschulen (Uni ZH und ETH) und manch einer wähnte eine
Verdrängung des heimischen Schweizerdeutsch als
Umgangssprache durch Hochdeutsch, so wie es in
den global agierenden Bereichen Wissenschaft und
Handel durch die «Weltsprache» Englisch weit
gehend schon geschehen ist. Ein mächtiger «Brain
Drain» aus Deutschland in die Schweiz wird moniert
und aktives Gegensteuern verlangt.
In dieser manchmal auch angeheizten Debatte
geht ganz vergessen, dass es immer noch und in beträchtlicher Zahl aktive und erfolgreiche Schweizer
Hochschullehrer an deutschen Universitäten und
Forschungseinrichtungen gibt, die gut, nahtlos und
wirkungskräftig integriert sind. In vielen Fächern
findet, entsprechend den internationalen Gepflogenheiten, ein reger und reibungsarmer gegenseitiger Austausch statt.




SAMW

Dazu Trends und einige Zahlen
In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Hochschullandschaft in der Schweiz und in Deutschland
gewaltig gewandelt, entwickelt und differenziert.
Neue Bildungsanstalten sind entstanden. Die Vielfalt
der Studiengänge ist frappierend, die Zielorientierung
ausgezeichnet und die neuen Benennungen herausfordernd. Die Strukturen der Forschenden und Lehrenden sind vielfältiger geworden, so dass Vergleiche
schwer zu werten sind. Tatsache ist ein gewaltiger
Mehrbedarf an Hochschullehrern in der Schweiz und
in Deutschland, der anhand der Professoren in den
Diskussionen mit Zahlen belegt wird. Eine Vermehrung um das 4-Fache ist unbestritten. Und rein zahlenmässig sind es immer noch annähend gleich viele
Professoren, die gegenseitig ausgetauscht werden,
eher sogar etwas mehr Schweizer in Deutschland als
umgekehrt [2]. Und die absolute Zahl deutscher Professoren in der Schweiz nimmt weiter zu. Dazu einige
Zahlen aus der Debatte 2013 [2, 3].
Schweizer Professoren
in der BRD

Deutsche Professoren
in der CH

1970

ca. 170

ca. 170

2008

772

–

2009

–

719

2012

–

796

Die deutschen stellen unter den ausländischen Professoren in der Schweiz die weitaus grösste Gruppe
dar. Die Zahlen [2–5] der drei Schwerpunkte sind:
Anzahl
Professoren

Davon Deutsche

2009

496

173

35 %

2013

531

193

36 %

ETH ZH

2009

388

120

31 %

Uni Bern

2009

352

115

33 %

Uni Zürich

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 31/32

1140

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

dern die Verbindung zur akademischen Schweiz und
eine entsprechende Rückendeckung.
Hier kommt nun die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ins Spiel.

Entspricht einer notwendigen und akademisch frucht
baren Gepflogenheit: der rege Austausch von
Professoren zwischen Deutschland und der Schweiz.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
ein reger Austausch von forschenden und lehrenden
Professoren zwischen Deutschland und der Schweiz
einer notwendigen und akademisch fruchtbaren Gepflogenheit entspricht. Rein zahlenmässig ist der Austausch vor 40 Jahren und heute annähernd gleich
und hat sich in dieser Zeitspanne in beiden Richtungen vervierfacht. Absolut betrachtet ist der «Brain
Drain» in beiden Richtungen also gleich mächtig und
wirksam. Betrachtet man aber den «Brain Drain» in
seiner Auswirkung auf den Personalbestand der
«Empfänger-Hochschulen», also die deutschen Professoren in Relation zu deren Schweizer Kollegen,
so ist es an den Schwerpunkten Zürich und Bern evident, dass deren Lehrkörper zu einem Drittel aus
deutschen Kollegen besteht. Eine bemerkenswerte
Zahl, die verständlicherweise hinterfragt wird, zu
Emotionen anstachelt und Gefühle des Unbehagens
verursacht. Nicht die Qualität der Lehre und Forschung wird angezweifelt, doch die allgemeine Akzeptanz der deutschen Kollegen ist gefährdet und beeinträchtigt. Emotionen und Ängste auf beiden Seiten
sind die Folgen.
Ganz anders werden die Schweizer Hochschullehrer in Deutschland gut und problemlos akzeptiert
und integriert, obschon sie, hinter Österreich, die
grösste Gruppe ausländischer Hochschullehrer in
Deutschland bilden.
Und ein weiterer Unterschied bestand und besteht noch. Während die Schweizer Hochschullehrer
in Deutschland in der Zeit akademischer und politischer Unruhen um 1970 herum eine informelle Vereinigung zum «Schulterschluss» etablierten mit
Hilfe der Industrie und unterstützt durch unsere diplomatischen Repräsentanten, fehlte damals den
deutschen Dozenten in der Schweiz jegliche Struktur
und Hilfe. Dies hat sich auch gewandelt. Nun verfügen die deutschen Hochschullehrer in der Schweiz
im «Swiss German Club» über eine gut strukturierte
Organisation, die vor Ort und fachspezifisch Beratung und Rückendeckung anbietet. Uns aber, den
Schweizer Professoren in Deutschland, fehlt eine solche. Dabei fehlt weniger die Integrationshilfe, son-

Wünsche an die SAMW
Die SAMW verfügt in ihrem Senat über eine Kategorie «Korrespondierende Mitglieder». Sie kann aussergewöhnliche Gelehrte im Ausland dazu berufen und
hat damit die Möglichkeit, die im Ausland wirkenden
Schweizer Hochschullehrer sozusagen locker mit der
akademischen Schweiz zu verbinden und auch zu
verpflichten.
Gegenwärtig hat die SAMW (seit 1992) 21 korre
spondierende Mitglieder, Schweizer Wissenschaftler,
die dauernd im Ausland tätig sind.
10 in USA, 9 in Deutschland (4 davon in Heidelberg) und 2 in Österreich. Auffallend ist, dass bisher
keine Kollegen aus Frankreich und Italien dabei sind,
zeigt doch die Präsenz an den Jahressitzungen der
SAMW, dass die Kollegen aus den Nachbarländern
besonderes Interesse zeigen und die Verbindung zu
schätzen wissen. Eine sprachliche Schwierigkeit besteht nicht, ist doch Französisch und Italienisch an
den Sitzungen der SAMW allzeit präsent und allen ist
Englisch geläufig.
Dieses Instrument der korrespondierenden Mitglieder möge erhalten und gestärkt werden und auch
jüngere Schweizer Kollegen erfassen. Dies zumal die
neuen Statuten 2013 erlauben, solches Bemühen auch
auf hervorragende, nicht-medizinische Gelehrte auszudehnen, die sich in engem Bezug zur medizinischen Forschung in der Schweiz auszeichnen.
Die SAMW ist mit den anderen vier Akademien
der Schweiz zusammengefasst zu «Akademien der
Wissenschaften Schweiz». Dabei fällt auf, dass neben
der SAMW nur noch eine der anderen Akademien,
die SATW, das Instrument der «Korrespondierenden
Mitgliedschaft» kennt.
Es ist zu wünschen, dass die SAMW im Bereich der
Medizin, und die «Akademie Schweiz» für alle akademischen Bereiche das Instrument der «Korrespondierenden
Mitgliedschaft» erhöhen und ausweiten, um so den Schweizer Hochschullehrern im Ausland eine Anbindung an die
Akademische Schweiz und den wünschenswerten Rückhalt
daselbst zu bieten.
Wir wären dankbar!




SAMW

Literatur
1 Gassert, Philipp. Das kurze «1968» zwischen
Geschichtswissenschaft und Erinnerungskultur.
Neuere Forschungen zur Protestgeschichte
der 68er Jahre. Online auf «H-Soz-u-Kult»
Vom 30.4.2010.
2 Swissinfo.ch vom 2.12.2013.
3 Statistisches Lexikon der Schweiz 2012.
4 NZZ. Internat. Ausgabe 21 vom 27.1.2014.
5 Statistisches Bundesamt Deutschland, zit. nach [2].
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redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Aufbau einer ambulanten Gesundheitsstatistik des Bundes
Eine kurze Anmerkung zum Protokoll
der Ärztekammer vom 8. 5. 2014 [1]:
ad 13. Aufbau der ambulanten Gesundheits
statistik des Bundes S. 1045:

Herr Oliver Peters/BAG wird zitiert, dass es
bei dieser Datenerfassung nicht um Sanktio
nen, sondern um Transparenz der Qualität
geht.
Im Rahmen der Diskussion hat er aber wörtlich
gesagt, dass es vorläufig nicht um Sanktionen
gehe. Vorläufig? Ab wann dann?
Sanktionen gegen wen?
Patienten? Leistungserbringer wie z. B. Grund
versorger oder Spezialisten? Kliniken?
Hier wird unter dem Deckmantel der Qualitäts
kontrolle ein flächendeckendes Kontrollsystem

geplant! Und zwar von der Wiege bis zur Bahre!
Big Brother is watching you? NSA?
Wehret den Anfängen!
Dr. Rolf Hunkeler, Zürich
1

Henzen M. Protokoll der ersten Ärztekammer
im Jahr 2014. Schweiz Ärztezeitung. 2014;
95(27/28):1033–50.

Mitteilungen
Facharztprüfungen

Korrigendum

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie zum Facharzttitel für
Psychiatrie und Psychotherapie
1. Teil (schriftlich) und 2. Teil (mündlich)

Falscher Name in der Bildlegende

Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr,
dass diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates

Schweizerische Gesellschaft für
Neurochirurgie (SGNC)

Ort: Zürich
Datum: 14. März 2015

Vorstand

Anmeldefrist: 7. November 2014

Seit der Geschäftssitzung vom 12. Juni 2014 in
Zürich setzt sich der Vorstand der Schweizeri
schen Gesellschaft für Neurochirurgie (SGNC)
wie folgt zusammen:

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Arbeitsmedizin

Im Beitrag «Manager und Führungskompetenz
für Assistenzärzte der Allgemeinen Inneren
Medizin» (SÄZ 27/28, Seite 1069) gab es einen
bedauerlichen Fehler. Die Dame links im Bild
ist nicht, wie in der Bildlegende behauptet,
Franziska Gottschalk, sondern Nicole Kollars.
-

Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch →Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbil
dung) → Psychiatrie und Psychotherapie



Ort: Fribourg, SUVA, Rue de Locarno 3
Datum: Donnerstag, 22. Januar 2015
Anmeldefrist: 25. November 2014

Prof. Dr. med. Edouard Battegay, Zürich

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

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

Eingegangene Spenden
Vom 1. April bis 30. Juni 2014 sind 25 Spenden
im Gesamtbetrag von 25 089 Franken einge
gangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben
zu dürfen und dankt allen Spenderinnen und
Spendern recht herzlich. Damit die Spenden
in voller Höhe den Destinatären zukommen,
haben wir uns entschlossen, für Spenden unter
500 Franken auf den Versand von persönlichen

Präsident
Prof. Dr. med. Karl Schaller, Genf
Past-Präsident
Prof. Dr. med. René Bernays, Zürich
Sekretär und Kassier
PD Dr. med. Oliver Hausmann, Luzern
Vorsitzender Weiterbildungskommission
Prof. Dr. med. Luigi Mariani
Delegierter SGNC im fmCh-Vorstand
Dr. med. Raoul Heilbronner, St. Gallen
Vertreter der Privat- und niedergelassenen Ärzte
Prof. Dr. med. Adrian Merlo
Beisitzer
Prof. Dr. med. Andreas Raabe, Bern
Vertreter der nicht universitären Kliniken
Prof. Dr. med. Michael Reinert, Lugano
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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Urabstimmung der FMH Services
Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter

a Dr. med.,
Präsident der Verwaltung
FMH Services

Mit dem Geschäftsbericht 2013 haben wir Sie über unsere erfolgreichen operativen Aktivitäten informiert
und haben Sie um Genehmigung des Geschäftsberichts, der Gewinnverwendung, die Entlastung der Verwaltung und die Ersatzwahl für das austretende Mitglied der Verwaltung, Dr. med. Thomas Paly, gebeten.

	

Max Giger a, Beat Bär b

b Geschäftsführer FMH Services

Wir freuen uns, Ihnen nun die Resultate der Urabstimmung präsentieren zu können, und danken Ihnen für
Ihre zahlreiche Teilnahme.
Mit freundlichen Grüssen
FMH Services

Resultate der Urabstimmung
3821



Abgegebene Stimmen

777



Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

49



Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen

2995

JA-Stimmen

2934

	



Dem Antrag 2 wird somit deutlich zugestimmt.
5.3 Antrag 3
Erteilen Sie der Verwaltung der FMH Services Genossenschaft für das Berichtsjahr 2013 Entlastung?
3821



Abgegebene Stimmen

777



Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

57



4. Anträge
1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2013
2. Gewinnverwendung 2013
3. Entlastung der Verwaltung
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Wahl der Abwicklungsstelle der Urabstimmung
6. Wahl von Herrn Dr. med. Beat Bumbacher
als neues Mitglied der Verwaltung

61

Gültige Stimmen

2987

JA-Stimmen

2943



3. Auszählung
Herr J. R. Rogger, Gemeindeverwaltung Oberkirch

NEIN-Stimmen



2. Stimmabgabe
30. Mai–30. Juni 2014 bei der Gemeinde Oberkirch





1. Publikationsorgan
Schweizerische Ärztezeitung, Ausgabe Nr. 31/32,
vom 30. 7. 2014

44



NEIN-Stimmen

5. Resultate
Dem Antrag 3 wird somit deutlich zugestimmt.
5.1 Antrag 1
Genehmigen Sie den Geschäftsbericht der FMH
Services 2013?
3826



Abgegebene Stimmen

777
56



Leere und keine Stimmen

Abgegebene Stimmen

3820





Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

5.4 Antrag 4
Stimmen Sie der Wahl der Revisionsstelle Truvag
Revisions AG in Sursee für eine weitere Amtsperiode
von einem Jahr zu?

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

JA-Stimmen

2955

Leere und keine Stimmen



2967

mail[at]fmhservices.ch

Dem Antrag 1 wird somit deutlich zugestimmt.

JA-Stimmen

2923

5.2 Antrag 2
Sind Sie einverstanden, den Gewinn von CHF
172 509.93 auf die neue Rechnung vorzutragen und
den allgemeinen Reserven zuzuweisen?

NEIN-Stimmen

44



Korrespondenz:
FMH Services
Burghöhe 1
CH-6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77
Fax 041 921 05 86

76

Gültige Stimmen


38







NEIN-Stimmen

777



2993



Gültige Stimmen

Dem Antrag 4 wird somit deutlich zugestimmt.
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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

5.6 Antrag 6
Stimmen Sie der Wahl von Herrn Dr. med. Beat
Bumbacher als neues Mitglied der Verwaltung zu?
Abgegebene Stimmen

3819



5.5 Antrag 5
Stimmen Sie der Wahl der Gemeindeverwaltung Oberkirch als neutrale Drittstelle zur Abwicklung der Urabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem
Jahr zu?

777



Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

61



Leere und keine Stimmen

2979

JA-Stimmen

2957





Gültige Stimmen



NEIN-Stimmen

Dem Antrag 5 wird somit deutlich zugestimmt.

22



78
2964

JA-Stimmen

2903



Gültige Stimmen


777



Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

Leere und keine Stimmen

NEIN-Stimmen

61



3817



Abgegebene Stimmen

Dem Antrag 6 wird somit deutlich zugestimmt.
Das Ergebnis dieser Urabstimmung wurde von
J. R. Rogger, c/o Gemeindeverwaltung Oberkirch,
am 3. Juli 2014 als vollständig und richtig bestätigt.
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Ta r i f - F r a g e 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

Financièrement indépendant
après un accident

Les suites d’un accident peuvent avoir d’affreuses conséquences. En qualité de médecin vous risquez en cas de perte
d’un index de ne plus pouvoir exercer votre activité ou d’une manière très restreinte. Auprès des assurances sociales
vous êtes considéré comme capable d’exercer une activité et vous ne bénéficiez – et ceci qu’éventuellement – que
d’une prestation sociale réduite.
L’assurance accidents individuelle FMH Insurance Services a été développée pour de telles situations. Pour une prime
annuelle de CHF 276.- pour femmes et CHF 380.- pour hommes, vous recevez lors d’un grave accident une prestation
en capital jusqu’à CHF 1 050 000.-. Nous vous envoyons volontiers de plus amples renseignements à ce sujet.



Je veux être financièrement indépendant. Envoyez-moi des informations sur l’assurance accidents individuelle.
Je désire être conseillé. Téléphonez-moi.
Je suis intéressé par un conseil global sur la prévoyance et/ou une planification financière.
Prénom / Nom

____________________________

Adresse

____________________________

NPA / Lieu

____________________________

Tél. privé / prof.

____________________________

Atteignable de préférence vers ____________________________
Adresse mail

____________________________

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

31/3214

AssurAnCe ACCidents individuelle

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch

TRIBÜNE



Standpunkt

Eine Antwort auf den Artikel von Franz Marty «Stürzt der Tiers payant die Ärzte
ins Verderben?» [1]

Nicht immer ist der bequemste Weg der beste,
er kann auch ganz schön gefährlich sein
haben den TP dazu instrumentalisieren wollen, die
Macht über möglichst alle Daten zu erlangen. So
wurden die Kantone Glarus und St. Gallen bei der
TARMED-Einführung regelrecht geknebelt. In beiderseitigem Einvernehmen waren die Ostschweizer
Ärztegesellschaften St. Gallen, Thurgau, Appenzell,
Glarus und Schaffhausen und der (ausser Zürich)
deckungsgleiche Regionalverband von santésuisse
übereingekommen, den Tarif nicht kantonal, sondern
regional umzusetzen. St. Gallen und Glarus wollten
bei dieser Gelegenheit vom TP zum TG wechseln,
sich also dem Modus der andern (AI/AR, TG und SH)
anschliessen. Das wurde von den Versicherern verhindert, die Beibehaltung des TP zur conditio sine
qua non für die Bildung der gemeinsamen Tarif
region erklärt. Die Absicht war klar: Im TP sind die
Zahlen schneller bei den Versicherern. Sie wollten
von den zwei Kantonen möglichst rasch Trendzah



Für einmal bin ich mit Franz Marty nicht einig. Sein
Plädoyer für den Tiers payant (TP) ist ein Plädoyer
für die Bequemlichkeit, es blendet leider wichtige
grundsätzliche Aspekte weitgehend aus. Im Vorspann erwähnt Marty zwar wichtige Gebiete wie die
ärzteeigene Datenbasis und technische Aspekte des
Abrechnens, geht aber nicht auf Grundsätzliches der
Patienten-Arzt-Beziehung ein und gar nicht auf die
Verhältnisse im Dreieck Patient-Arzt-Versicherung.
Ein Punkt fehlt ganz: die Rechte der Patienten.
Klar formuliert: Die Wünsche der Versicherungen
sind nicht generell mit den Interessen der Patienten
gleichzusetzen, obwohl das immer wieder und immer mehr so dargestellt wird. Die Wahrnehmung
der Interessen ihrer Versicherten ist eine wichtige
Aufgabe, darf aber nicht zum Blankoscheck werden.
Im Vordergrund steht immer noch der Vertrag
zwischen Hilfesuchenden und Behandelnden. Der


Ulrich Nägeli

Beim Tiers garant merkt man viel rascher, wenn jemand in finanziellen
Schwierigkeiten ist.



«Tiers» soll würdig, aber möglichst diskret, seine
wichtige Aufgabe wahrnehmen. Das sieht auch
das KVG so. Marty erwähnt das samt gesetzlicher
Grundlage unter «Soll-Zustand», geht aber kaum
darauf ein.
Warum flammt dieser Dauerbrenner
immer wieder auf?

Korrespondenz:
Dr. med. Ulrich Nägeli
Käsernstrasse 3
CH-8865 Bilten
Tel. 055 619 60 20
ulrich.r.naegeli[at]hin.ch

Vorgeschichte
Ich gehe nur auf die Entwicklung seit den Arbeiten
am neuen KVG 1994 und seinem Inkrafttreten 1996
ein. Frühere Probleme um TP und TG (Tiers garant)
sind wichtig, würden aber den Rahmen dieses Artikels sprengen.
Im Lauf der Diskussion um das neue KVG und
die Einführung des TARMED kam in fast allen Kantonen, die noch im TP abrechneten, die Mehrheit
der Ärzte zur Ansicht, der Wechsel zum TG sei ratsam. Die Krankenversicherer hatten zu dieser Zeit
sehr viel Energie investiert, eine möglichst weit
gehende Kontrolle über das System zu erlangen. Sie


Ich erlaube mir, wie Franz Marty,
vorwiegend die männliche Form
Arzt und Patient zu verwenden
und möchte mich bei den
Frauen für diese Unfairness aus
Bequemlichkeit entschuldigen.

len. Die Steuerungsgruppe Ostschweiz sah sich 2004
dann in der schwierigen Lage, Zahlen aus zwei verschiedenen Modi zu bearbeiten. Sozusagen aus drei
Äpfeln und zwei Birnen einen Most zu pressen, der
allen Beteiligten möglichst gut mundete.
Nach Ablauf der Kostenneutralitätsphase wurden die Verträge in der ganzen Schweiz gekündigt.
Beim Neuabschluss 2006 wechselten dann Glarus
und St. Gallen wie fast alle andern Kantone zum TG.
Kaum waren die Verträge unterzeichnet, begann
ein wahres Trommelfeuer der Versicherer auf die
Ärzte, wieder zum TP zurückzukehren. Es ist also
nicht so, wie Marty schreibt, dass sich der TG nicht
durchgesetzt habe, er wurde vielmehr sofort auf
massive Art untergraben. Es ist eher erstaunlich, dass
so viele Kolleginnen und Kollegen trotz aller Schalmeienklänge und Druckversuche beim TG geblieben
sind!
Weitere Entwicklung
Der Autor schreibt zu Recht, dass es der TG in Zukunft schwer haben werde. Dies aber in erster Linie,
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Zu den Vor- und Nachteilen beider Systeme
Aufgeführt werden im Artikel vorwiegend die Vorteile des TP und die Nachteile des TG. Sichten wir
also zuerst einmal die Liste:
– Leute mit kleinem Geldbeutel seien im TG finanziell oft überfordert: Das ist grundsätzlich so
nicht wahr. Sie sind es oft, einverstanden, mit
der Zahlungsabwicklung. Das sind sie aber auch
in andern Bereichen, wie ich aus der Tätigkeit in
der Sozialbehörde weiss. Wohnungsmiete und
allgemeiner Lebensunterhalt sind die grossen
Kostenbrocken, dazu kommt meist das Auto, fast
ausnahmslos ein Mobiltelefon und E-Kommu
nikation, Freizeit, Ferien, Zahnarzt und vieles
mehr. Im Gegensatz zu den Gesundheitskosten
sind diese Bereiche nicht durch Prämienverbil
ligung und maximale Kostenbeteiligung abge
federt. Wir tun gerade diesen Leuten keinen Gefallen, wenn wir die Bezahlung der ärztlichen
Grundversorgung an ihnen vorbeischleusen,
ohne sie wissen zu lassen, welche Kosten entstehen. Es ist blauäugig zu glauben, sie nähmen die
Beträge wirklich wahr, wenn die Zahlungen
direkt abgewickelt werden, selbst wenn sie Rechnungskopien erhalten.
– Es bestehe Gefahr, dass ein beträchtlicher Teil der
Bevölkerung ausgegrenzt werde oder nur mit
Mühe adäquate medizinische Betreuung finde:
ebenso falsch! Wenn die, im Gesamtbudget meist
eher geringen, Beträge wirklich zum Problem
werden, bestehen Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten. Dafür gibt es die Sozialbehörde. Ich empfinde es auch als ärztliche Aufgabe, sie darauf
aufmerksam zu machen und ihnen allenfalls zu
helfen, diesen Weg zu finden und zu gehen. Mit
dem Wechsel vom TP zum TG habe ich eines
festgestellt: Beim TG merkt man viel rascher,
wenn jemand in finanziellen Schwierigkeiten ist,
im TP oft erst, wenn die Krankenkasse eine Leistungssperre verhängt.
– In Kantonen mit freier Wahl des Medikamentenbezugs verschärfe sich die Problematik: Das mag
stimmen, hier muss ich anmerken, dass der Pa
tient auf jeden Fall das Recht hat zu entscheiden,
ob er Medikamente direkt beim Arzt oder in der
Apotheke beziehen will. Für den Arzt kann bei
schlechten Zahlern die Aufteilung zwischen
Arztkosten und Medikamenten sogar ein Vorteil
sein.
– Der Aufwand für das Mahnwesen werde im TG
immer bedeutend grösser sein als im TP: Der Aufwand ist effektiv grösser, aber das Ergebnis sicherer. Ich habe erwähnt, dass man im TG rasch
merkt, wenn Probleme auftreten, nämlich sobald Rechnungen nicht bezahlt werden. Im TP
geht das länger; man wähnt sich in Sicherheit,
bis plötzlich die Versicherung unsere Leistungen
nicht vergütet. Leistungssperre! Ab diesem Punkt
wird es sehr mühsam, denn die Bezahlung er



weil man ihn weiterhin aktiv schlecht macht und
gegen ihn arbeitet. Die Krankenversicherer arbeiten
hier klar entgegen dem Willen des Gesetzgebers; sie
interpretieren die «kann»-Formulierung des KVG als
Freipass, systematisch das Gegenteil zu tun. Entsprechend werden Vorteile des TP gebetmühlenartig wiederholt, Nachteile totgeschwiegen und umgekehrt.
Ein Trend zurück zum TP wurde in den Kantonen,
die gewechselt hatten, rasch spürbar. Gerade in einem
kleinen Kanton erfährt man durch Patienten rasch,
was sich tut: «Bei meinem Bruder geht das aber einfacher als bei Ihnen, sein Arzt schickt die Rechnung
direkt der Kasse». Damit das Thema offen angegangen werde, habe ich 2009 an der Mitgliederversammlung der Glarner Ärztegesellschaft Antrag
gestellt, der Vorstand solle beauftragt werden abzuklären, wie weit die Beschlüsse eingehalten würden –
oder umgekehrt, ob der Eindruck stimme, sie würden immer mehr unterlaufen.
Unser Vorstand hat ganze Arbeit geleistet, die
Situation wurde abgeklärt, und wir haben an zwei
Mitgliederversammlungen offen darüber gesprochen. Die «Abtrünnigen» sind es zwar geblieben, die
«Starrköpfigen» haben die Gründe erfahren und für
einzelne Situationen auch Verständnis.



Standpunkt

Der Tiers garant macht den Patienten sehr deutlich, welche Kosten ihre Behandlung
verursacht.
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Kostenwahrheit bei uns, Verantwortung und
Kostenbewusstsein bei den Versicherten.

–

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

Die Einbindung des TG in den elektronischen
Verarbeitungsprozess sei mühsam und in Zukunft vermutlich das grösste Hindernis für den
Erfolg des TG: Das erstaunt mich. Ich bin perplex, da ich den Autor als Pionier im Bereich von
eHealth kenne und schätze! Abrechnungen jeder
Art sind seit jeher die Domäne des elektronischen Datenverkehrs, in sozusagen allen Lebensbereichen. Es gibt Lösungen für fast alles, die Systeme kommen mit Rückzahlungen, Rabatten,
Zahlungsaufteilungen, Mahnwesen und vielem
anderen zurecht. Ausgerechnet bei eHealth soll
das nun zum Problem werden?
Die Vorteile des TP werden geflissentlich aufgelistet.
Sie sind durchaus vorhanden, aber vorwiegend im
Bereich der Bequemlichkeit anzusiedeln:
– Der Hauptvorteil des TP liege in einer markanten
Verminderung des Debitorenaufwandes. Stimmt,
er ist gestiegen, als wir von der Sammelrechnung
an die Versicherer zu Einzelrechnungen gewechselt haben. Ich schätze aber, er ist etwa gleich,
wenn man der Verpflichtung nachkommt, dem
Patienten eine Rechnungskopie zuzustellen.
– Die bessere Integration in den eHealth-Workflow
wage ich zu bezweifeln. Noch einfacher wäre es
tatsächlich, wenn die Krankenversicherer die
elektronische Rechnungstellung via Trust-Center endlich akzeptieren würden. Dass sie es nicht
tun, ist nicht ein Defekt des TG, sondern klares
Kalkül, die Trust-Center auszuschalten und alleinige Datenhoheit zu erlangen.
– Der TP ermögliche auch in Zukunft allen Bevölkerungsgruppen fairen Zugang zur Primärversorgung: der TG auch, ich sehe wirklich keinen
Unterschied. Wo es echte Probleme gibt, braucht
es andere Lösungsansätze, beispielsweise den
Einbezug eines Sozialarbeiters oder Hilfe durch
Organisationen wie Pro Senectute.



Franz Marty schreibt, die Argumente gegen den TP
überzeugten wenig, er führt deren zwei auf:
– Rechnungskontrolle durch den Patienten: In
einem Punkt stimme ich zu: TARMED-Rechungen sind für Nichtfachleute kaum lesbar. Dann
sollte man aber hier ansetzen und nicht das Prinzip der Rechnungskontrolle abschaffen. Die Möglichkeit, sie auch im TP zu bieten, besteht, wird
aber erfahrungsgemäss wenig genutzt.
– Kostenwahrheit: Wenn wir in diesem Bereich
bald noch die Einzigen sind, die das Prinzip
hochhalten, ist das für mich kein Argument, es
abzuschaffen. Wir sollten eher darauf hinarbeiten, dass es andere auch tun! Die Leute sollten
merken, dass sie z. B. in unserem Kanton aufgrund der unterschiedlichen Taxpunktwerte 20%
höhere Kosten verursachen, wenn sie direkt das
Spital aufsuchen. Noch besser wäre es, wenn sie
die Differenz selber bezahlen müssten, doch das
ist eine andere Diskussion.
Schlussfolgerungen
Franz Marty hat vielleicht recht, dass der damalige
Wechsel zum TG in den meisten Gebieten, die ihn
nicht bereits anwendeten, wenig gebracht habe.
Jedenfalls nicht viel direkt Sichtbares, möchte ich
eher sagen. Die Ärzteschaft versuchte damals ein Zeichen zu setzen, der Autor anerkennt dies und weist
selber auf den Aufbau wertvoller Strukturen hin, der
damit verbunden war. Er spricht dann vom «Beharren» auf dem TG. Diese Wortwahl spiegelt wider,
dass der TG eben Gegner hat, denen er ein Dorn im
Auge ist. Schon kurz nach seiner Einführung sind sie
auf fast unanständige Art aktiv geworden. Sie haben
leider inzwischen Erfolge erzielt, die zuerst solide
geglaubte Basis ist mancherorts recht unterspült
worden. Der Wechsel zurück zum TP ist meist aus
Gründen der Bequemlichkeit erfolgt. Dazu steht
man besser, als nun hehre Gründe wie «den besseren
Zugang zum Gesundheitssystem für finanzschwache
Patienten» zu bemühen. Letztlich bleibt es ein Nullsummenspiel, es fliessen die gleichen Beträge, im TP
wie im TG. Bleiben wir doch lieber den Werten treu:
Kostenwahrheit bei uns, Verantwortung und Kostenbewusstsein bei den Versicherten, möglichst direktes
Verhältnis zwischen Patient und Arzt auch in diesem
Bereich.
Ein Rest an Selbständigkeit in der Berufsausübung sollte uns auch etwas wert sein; wir werden
immer mehr gegängelt und lassen uns das mit immer weniger Widerstand bieten. Ich ertappe mich
manchmal dabei, nach rechts und links zu schielen
im näheren beruflichen Umfeld, beispielsweise den
Zahnärzten und Veterinären, und wundere mich
dann doch etwas über meine eigene Situation.








folgt erst, wenn der Schuldner seinen Verpflichtungen gegenüber der Kasse nachgekommen ist.
Dies kann lange dauern, man hat kaum Möglichkeiten, hier beschleunigend einzugreifen. Die
Versicherer sind nicht sehr mitteilsam, pochen
auf den Datenschutz, teilen meist auch nicht
mit, wenn die Sperre aufgehoben wird. Möglich,
aber mühsam ist der Gang über die Sozial
behörde. Unsere persönliche Erfahrung ist, dass
der Aufwand seit dem Wechsel zum TG kaum
grösser geworden ist, die Erfolgsraten aber markant gestiegen sind. Wir haben fast nur noch
Ausstände aus dem Notfalldienst.



Standpunkt

1 Marty F. Stürzt der Tiers payant die Ärzte ins
Verderben? Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(18):710–2.
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Begegnung mit …

… Fabio Fransioli, Facharzt für allgemeine Innere Medizin und Hausarzt in Airolo

«Ein Hausarzt muss auch abgeben können»



Text und Bilder

Bevor wir uns sehen, schickt er einen SMS-Gruss aus
den Bergen. Am frühen Morgen schon ist er zusammen mit seiner Frau zum Sasso della Boggia, einem
seiner Hausberge, emporgestiegen. Auf dem Foto
sehen beide glücklich aus. Wenig später dann trinken wir einen Espresso auf der Piazza – natürlich an
der Sonne, wie es sich für die Sonnenstube gehört,
und mit Blick zu den nahen Gipfeln. «Ja, ich bin ein
Bergler», sagt Fabio Fransioli. Wer vorbeigeht, grüsst
freundlich. Dies ist sein Dorf, hier ist er zu Hause.

danielluethi[at]gmx.ch

Den Gotthard im Nacken
Das Arzthaus ist das stattlichste an der Piazza. Es ist
das Geburtshaus von Bundesrat Giuseppe Motta, ein

paar schöne Holzböden im Innern erinnern noch an
diese Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts. Fabio Fransioli und seine Praxis wirken gegenüber solcher Herrschaftlichkeit bescheiden. Den Empfang der kleinen
Gruppenpraxis schmückt das farbige Bild eines lokalen Malers. Es zeigt die Gipfel, die wir eben in natura
bewundert haben, darunter der Sasso della Boggia.
Wie ein Bergmassiv en miniature wirkt der
Kristall, den ihm ein Patient zum Praxis-Jubiläum
geschenkt hat. Er zeigt ihm täglich die Höhen
und Tiefen, die er hier im vergangenen Vierteljahrhundert als Dorfarzt erlebt hat. «1882, als der Gotthard-Tunnel eröffnet wurde, lebten in Airolo gegen
3500 Leute», weiss Fransioli, «heute sind es noch


Daniel Lüthi
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Begegnung mit …

rund 1600. Beim Militär, bei der Post oder den SBB
wurden Stellen abgebaut. Der Chef des Waffenplatzes oder der Bahnhofvorstand wohnten früher obligatorisch da, wo sie arbeiten. Heute pendeln viele.
Das ist schade, der Gemeinde und der Gemeinschaft
gehen wertvolle Mitglieder verloren.»
Aber Fransioli beobachtet auch eine gegenteilige
Bewegung: «Viele Leute, die in der Stadt lange und
hart gearbeitet haben, kehren zurück.» Der Dorfarzt
kennt sie fast alle. Die meisten seiner Patientinnen
und Patienten sind ältere und alte Leute, «die Krankheitsbilder sind dadurch zum Teil ziemlich komplex.» Dazu kommen erstaunlich viele Kinder, «wir
haben noch zwei Kindergarten- und fünf Primarschulklassen im Dorf.» Und: Soldaten und Touristen
gehören zum Patientengut. «Immerhin werden in
Airolo pro Jahr noch drei Rekrutenschulen und eine
UO-Schule durchgeführt.» Die Touristen kommen
wegen den Bergen und Tälern, und wegen der
Sonne. Sie erleiden einen Herzinfarkt beim Heidelbeeren-Pflücken oder einen Verkehrsunfall auf den
Pflastersteinen der Tremola.

Fabio Fransioli
Dr. med. Fabio Fransioli wurde 1956 in Faido
geboren. Er besuchte die Schulen in Madrano
(bei Airolo) und Airolo, das Gymnasium dann

«In einem grossen Spital ist alles viel zu sehr
segmentiert und fraktioniert.»

in Lugano. Sein Medizinstudium absolvierte er
in Bern, das Staatsexamen machte er 1981. Es
folgten Weiterbildungsjahre in Altdorf und


Olten (Chirurgie und Orthopädie), Lugano und

Kurhäuser statt Kliniken
Seit 2008 sitzt Fabio Fransioli im Gemeinderat von
Airolo, «hier bin ich verantwortlich für das Soziale,
den Tourismus und die Schulen.» Auf kantonaler
Ebene interessiert ihn vor allem die Standespolitik.
Da ist sein Thema Nummer eins zur Zeit die Spitalplanung. «Wir haben das Glück, in der Gegend auf
zwei kleine Bezirksspitäler zählen zu können, eines
in Faido und eines in Acquarossa im Bleniotal. Jetzt
soll dort der Kanton – auf Anordnung aus Bern – die
Notfallpforten und die medizinischen Abteilungen
schliessen. Aus zwei für uns wertvolle Kliniken sollen
reine Kurhäuser werden. Ein völliger Blödsinn, in der
Peripherie so etwas tun zu wollen.» Das nächste Spital sei in Bellinzona, es sei jetzt schon überlastet.
«Zum Glück hat im Kanton Tessin dazu das Parlament das letzte Wort – in allen anderen Kantonen
könnte die Regierung eine solche Fehlgeburt einfach
verfügen.»

Mendrisio (Innere Medizin und Onkologie).
1988 kehrte er als Arzt nach Airolo zurück. Bis
2001 führte er seine Hausarzt-Praxis alleine.
Dann kam ein zehn Jahre jüngerer Kollege
dazu, mit dem er die kleine Gemeinschaftspraxis noch heute betreibt. Fransioli hat drei Brüder, zwei davon sind ebenfalls Mediziner, einer
arbeitet bei einer Krankenkasse. Fabio Fransioli
ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen
Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Airolo.

Ein grosser Vorteil eines kleinen Spitals ist in
Fransiolis Augen die Gesamtsicht. Ein Bezirksspital
ist für ihn im stationären Bereich also ähnlich wertvoll wie die Hausarztpraxis im ambulanten Sektor.
«In einem grossen Spital ist alles viel zu sehr segmentiert und fraktioniert. Beim Patienten-Management
fehlt oft der Gesamtblick, und das merke ich als
Dorfarzt, der Auskunft über den Gesundheitszustand eines Patienten will. Wenn ich anrufe, findet
sich niemand, der eine zusammenfassende Aussage
machen könnte. Oder ich erhalte einen zwölfsei
tigen Austrittsbericht – und weiss am Schluss trotzdem nicht, was Sache ist. Vielfach sind Spitalärzte
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Im Rücken – oder vielleicht treffender: im Nacken – der Gotthard-Strassentunnel; hier droht permanent die Katastrophe. Fransioli war drin, als 2001
ein Lastwagen brannte, elf Menschen starben und
viele weitere verletzt wurden. «Das schlimmste war
der Rauch», erinnert er sich. Und prognostiziert: «Es
ist eine Frage der Zeit, bis wieder etwas passiert.»
Eine zweite Röhre ist für ihn deshalb eine klare Forderung. Womit klar wird: Der Dorfarzt macht auch
Politik.
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Bevor er abgibt, will er Wissen weitergeben.





Der Pikett-Dienst, den im Tessin ein Arzt obligatorisch bis 60 zu leisten hat, wird zur Zeit auf 16½ Stellen oder rund 20 Personen aufgeteilt. «In drei Jahren
werde ich mindestens sieben Kollegen verloren
haben», rechnet Fransioli vor.
Schon jetzt denkt er an seine eigene Pensionierung. Er will es einmal besser machen, als die drei
alten Ärzte damals, die ihn als unwillkommenen
Konkurrenten sahen. Fransioli weiss, wie wichtig
sein Nachfolger für die hiesige Bevölkerung, die
Grundversorgung der Region sein wird. Wenn er mal
einen im Blick hat, will er ihm nicht vor der Sonne
stehen. Er hat ein flexibles Modell im Kopf und stellt
sich, wenn er in zwei Jahren 60 geworden sein wird,
eine Übergangszeit von maximal acht Jahren vor.
«Wenn in dieser Zeit ein junger Kollege meine Stelle
in der Praxis übernehmen will, ziehe ich mich
zurück. Das ist wichtig: Ein Hausarzt muss auch
abgeben können.»



















Nachfolgeplanung
Als Fransioli 1988 mit seiner jungen Familie in seine
Heimat zurückkehrte, praktizierten hier noch drei andere Ärzte – «zwei bis über 80, der dritte etwas weniger
lang.» Ihm, dem jungen Kollegen, seien die beiden
mit Argwohn begegnet, «ich hätte ihnen keine Pa
tienten abspenstig zu machen, gaben sie mir zu verstehen.» Die Stimmung ist natürlich auch in Airolo
längst völlig anders. Die Grundversorgung der Region
ist latent in Gefahr. Ein Nachfolger wird gerade in
einer Hausarztpraxis wie ein Engel empfangen.
Das Einsatzgebiet von Fabio Fransioli und seinem Praxiskollegen reicht in der Leventina bis Biasca
hinunter, umfasst aber auch das Blenio- und das
Bedretto-Tal. Dazu kommt die Mitgliedschaft im
alpinen Rettungsdienst und die Verpflichtung, auch
bei einem Grossereignis bereit zu sein. Gotthardtunnel, Passstrassen und die Autobahn sind ganz nahe.

Wissen weitergeben
Fransioli bereitet das Feld vor, indem er beim Institut
für Hausarztmedizin der Universität Bern als Lehrarzt tätig ist. Will heissen: Bevor er abgibt, will er
Wissen weitergeben. Während drei Wochen betreut
er dieses Jahr in seiner Praxis eine Studentin aus dem
vierten Studienjahr, führt sie ein in den Alltag eines
Hausarztes und die Freuden und Leiden eines Lebens
in der Peripherie. Dafür erhält er von der Uni eine
finanzielle Entschädigung, und von der jungen
Studentin wertvolle Inputs.
«Man kann hier gut leben», ist Fransioli überzeugt, und er meint das durchaus nicht nur auf den
Verdienst bezogen. «Ich habe eine schöne mensch
liche Beziehung zu meinen Patienten – und das sind
zum Teil mehrere Generationen der gleichen Fa
milie.» Natürlich gebe es junge Mediziner, die genau
dies nicht möchten, weil mit einer solch ganzheit
lichen Betreuung oft eben lange Präsenzzeiten verbunden seien. Aber es gebe, zunehmend möglicherweise, auch die anderen. Im Übrigen helfe das
Modell «Gemeinschaftspraxis» eben, Investitionen,
Risiken und Arbeitsbelastung zu reduzieren. Das
seien doch ermunternde Perspektiven. Vielleicht,
hoffentlich, wer weiss: auch für eine künftige Nachfolgerin, einen Nachfolger. «Ich bin zuversichtlich»,
sagt Fabio Fransioli ziemlich gelassen. «Ich vertraue
der Physik. Da gibt es die Regel des Pendels. Es
schlägt zurück – und pendelt sich ein. Das wird beim
Thema «Grundversorgung» auch so sein. Die Politik
hat gemerkt, dass sie aktiv Gegensteuer geben muss.
Und viele Ärzte haben es auch gemerkt.»
Was ihn bei seinem Optimismus sicher unterstützt, ist ein weiterer Aspekt von dem, was er mit
«gut leben» meinte: Fransioli klagt nicht über ein
Pensum, das kaum zu bewältigen wäre, er hat seine
Arbeitsbelastung offensichtlich im Griff. Entscheidend war für ihn damals, das Konzept «Einzelkämpfertum» zu beenden und für das Modell «Gruppenpraxis» zu kämpfen. Und heute, dass er Zeit hat für
seine Familie, für Bergtouren, Ferien am Meer im
Sommer und 350 Langlaufkilometer im Winter.
Zeit für ein gemütliches Essen, auch wenn im
Rücken der Gotthard droht. Zeit, die er sich ohne
schlechtes Gewissen nimmt. Der Sasso della Boggia
vis-à-vis und der Bergkristall in der Praxis sind Symbole auch dafür.


nicht mehr vor allem am Patientenbett, sondern am
Computer im Backoffice.»



Begegnung mit …

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im August schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Mark David
Anliker, Leiter der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Kantonsspital St. Gallen.
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Buchbesprechungen

Soins en fin de vie: un souffle nouveau
et des éléments pratiques précieux
Jean Martin

Gian Domenico Borasio
Mourir
Ce que l’on sait,
ce que l’on peut faire,
comment s’y préparer
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires
romandes; 2014.
155 pages. 17.50 CHF.
ISBN 978-2-8891-5011-3

jean.martin[at]saez.ch

Dans la collection «Le Savoir suisse» paraît la traduction et adaptation au contexte suisse d’un ouvrage qui
a vivement retenu l’attention en Allemagne [1]. Gian
Domenico Borasio est chef du service de soins palliatifs du CHUV, à Lausanne, où il est arrivé de Munich
en mars 2011 [2]. Son livre aborde de manière large les
dimensions liées à la fin de vie dans notre société – médicales, physiques, psychosociales, spirituelles, juridiques – et les manières d’être meilleurs aujourd’hui à
ces égards.
La mort et le mourir
Quelques rappels, d’abord quant au fait que la mort est
un processus. «Aujourd’hui nous savons avec certitude
que l’être humain ne meurt pas ‹d’un seul coup›. Les
organes s’épuisent à des vitesses et à des moments différents avant leur arrêt définitif.» A propos du sujet débattu de la mort cérébrale: «Elle représente le moment
à partir duquel l’intégrité de l’organisme, qui exige au
minimum le bon fonctionnement du tronc cérébral,
est irréversiblement perdue.» Si les critères pertinents
sont observés, elle est la mort, sans qu’un retour soit
imaginable. Cela étant: «Comme souvent avec la fin
de la vie, les problèmes que pose la mort cérébrale ne
sont pas rationnels mais plutôt intuitifs et psychologiques. Il est simplement difficile d’accepter qu’une
personne semblant dormir soit morte.»
Attitudes médicales
L’auteur évoque, élément qui tarde à perdre de son
poids quotidien, la vexation narcissique que représente pour beaucoup le fait qu’un de ses patients
meure. «Cette attitude de ‹refus d’un échec› est encore
répandue et provoque des souffrance inutiles à bien
des patients et leurs familles.» Et il rappelle la belle formule (attribuée à plusieurs auteurs): «Guérir parfois,
soulager souvent, consoler toujours». A propos de fin
de vie, on parle beaucoup de bienveillance médicale.
«Ne confondons toutefois pas bienveillance avec paternalisme. La bienveillance ne revient pas à décider
pour son patient mais à l’aider à prendre lui-même la
décision la plus appropriée» [3].
Parmi les angoisses les plus répandues, il y a la
peur de mourir de soif et celle de mourir par étouffement. Sur ces points qui font encore débat – alors que
cela ne devrait plus être le cas: «Presque automatiquement, médecins et soignants prescrivent du liquide
par voie intraveineuse et de l’oxygène par voie nasale
[…] Ces deux mesures sont a priori tout à fait bienveillantes mais présentent deux inconvénients majeurs:

elles sont inutiles et elles nuisent au patient» (lire les
pages 99 à 108 – y compris à propos de l’usage souhaitable de la morphine). Et aussi: «Toutes les études
concluent que la pose d’une gastrostomie percutanée
endoscopique (GPE) chez des patients déments sévères
n’atteint aucun des objectifs visés. La médecine moderne doit chez eux bannir cette pratique.»
En général, cette notation: «Naissance et mort,
deux processus parallèles: dans les deux cas, la nature
fait d’autant mieux son travail que la médecine ne s’en
mêle pas. Or, la réalité est tout autre. La médecine moderne intervient toujours plus souvent de façon toujours plus invasive et souvent inutile.» Même s’il se peut
que l’auteur force le trait pour être mieux compris,
le message mérite d’être gardé à l’esprit.
Mettre en place des dispositifs suffisants
de soins palliatifs
L’interdisciplinarité est au cœur des soins palliatifs.
«Cette évidence s’est d’emblée imposée à Cicely Saunders, fondatrice de cette médecine (qui crée le St Christopher’s Hospice à Londres en 1967) qui aurait davantage mérité le Nobel de médecine que bon nombre de
biologistes moléculaires. [Par ses plusieurs formations]
Elle réunissait dans sa personne les trois professionsclés: infirmière, assistante sociale et médecin» – à quoi
on peut ajouter le/la psychologue.
Dans des conditions optimales, «plus de 90% des
personnes en fin de vie pourraient mourir en bénéficiant d’un bon accompagnement sans avoir jamais vu
un médecin spécialiste de soins palliatifs. C’est possible
à condition que tous les praticiens aient acquis les
connaissances nécessaires.»
Selon Borasio, la Suisse est tout à fait en mesure de
développer une offre médicale en fin de vie de haute
qualité. Le chemin a été balisé par la récente Stratégie
nationale de soins palliatifs. Il y a pourtant «toujours
un risque que des acteurs défendant des intérêts particuliers freinent le processus.» Comme partout dans le
domaine de la santé relève-t-il, les soins optimaux
peuvent être limités par des préoccupations sectorielles.
L’importance maintenant reconnue de
l’assistance spirituelle – Du rôle des aumôniers
«Pour la première fois dans l’histoire de la médecine
moderne, la définition d’une discipline place les problèmes psychosociaux et spirituels au même niveau.»
Est citée la définition de l’OMS des soins palliatifs,
qui «cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille par la prévention et le soulage-
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ment de la souffrance et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés.»
Il y a peu encore, souvent on ne prêtait guère attention
dans les hôpitaux au service d’aumônerie. «La communication avec les aumôniers était à peu près nulle.
Le climat a changé […] Aujourd’hui les Eglises délèguent leurs meilleurs pasteurs dans les hôpitaux. Et
alors que l’œcuménisme en général a tendance à stagner, les expériences de coopération en milieu hospitalier ont la cote» [4].
Les aumôniers d’hôpitaux (si adéquatement formés) effectuent un travail impressionnant selon le
prof. Borasio. «L’état de conscience limité d’un patient
ne les empêche pas d’accomplir leur mission. Ils arrivent
à se mettre à la place de malades dont ‹il n’y a plus rien
à attendre›. Cette faculté d’empathie est très utile
lorsque la décision relative au traitement est difficile à
prendre.»
Le premier poste européen de professeur en assistance spirituelle au sein d’une Faculté de médecine a
été créé en 2010 à Munich. «Non sans difficultés: un
professeur au sommet de la hiérarchie a demandé sans
plaisanter quelle était la différence entre l’assistance
spirituelle et l’aromathérapie, témoignant de la difficulté à reconnaître comme équivalentes d’autres compétences que les siennes.»
Le patient
Il est au centre. Borasio lui donne une liste de 12
conseils pour réussir l’entretien avec son médecin,
parmi lesquels: 1. Réfléchissez si une personne de
confiance devrait vous accompagner; [...] 6. Commencez par raconter au médecin – s’il ne vous le demande pas spontanément – ce que vous savez, pensez
ou supposez déjà; 7. Parlez de vos peurs, de vos espoirs
et de vos craintes; 8. Posez tout de suite une question
si vous ne comprenez pas; [...] 10. Demandez au médecin d’expliciter toutes les alternatives de la stratégie
thérapeutique qu’il recommande […] En cas de maladie
très grave, demandez-lui si un traitement exclusivement palliatif ne serait pas aussi une bonne alternative.
Les attitudes et sentiments de malades terminaux
ne sont pas ce qu’on imaginerait: «Dans le contexte de
la fin de vie, on observe chez tous les patients d’une recherche de Martin Fegg (2005) un déplacement des
valeurs égoïstes vers les valeurs altruistes. Le résultat se
vérifie indépendamment de la religion ou du type de
maladie. Le contraste avec les scores obtenus pour les
personnes en bonne santé est impressionnant» [5].
Directives anticipées et valeurs personnelles
Le chapitre 8 de l’ouvrage parle des dispositions souhaitables pour sa fin de vie, notamment les directives
anticipées (DA). Présentant les règles qui valent en
Suisse depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de
protection de l’adulte en 2013. Nous devrions tous envisager de rédiger des DA. G.D. Borasio insiste sur l’importance dans ce cadre de réfléchir à et formuler nos
valeurs personnelles principales (voir p. 114–118).

Au chapitre 9 sont traitées la question de l’euthanasie et, particulière à la Suisse, celle de l’assistance au
suicide (dont on rappelle qu’elle ne peut faire l’objet
de DA). On salue le caractère pondéré, non idéologique, de ses positions, contributions précieuses à des
débats parfois difficiles – et qui vont le rester; on pense
à l’intention d’Exit d’ouvrir ses prestations aux personnes «fatiguées de la vie». A relever que l’auteur discute aussi les interrogations autour des expériences de
mort imminente.
Aujourd’hui et demain –
Promouvoir largement les soins palliatifs
Bien que conscient de certains conservatismes, celui
qui rédige ces lignes est interpellé par les craintes de
freinage ou diversion que relève G.D. Borasio: «L’essor
de la médecine palliative a déjà réussi à initier un
changement de perspective, d’une médecine technocentrique à une médecine plus holistique. Néanmoins
elle se heurte à des résistances considérables.» On veut
croire que ses collègues et partenaires, à la Faculté, à
l’hôpital et ailleurs, reconnaissent le bien-fondé d’objectifs et de méthodes différents quand on parle de lutte
contre la souffrance irréversible. Quand la guérison
n’est plus une option réaliste, la priorité (qui n’a besoin d’aucune justification particulière!) est de promouvoir la meilleure qualité de vie possible. Etant rappelé que les travaux scientifiques disponibles mon
trent que les soins palliatifs, tout en se distançant de
l’obstination thérapeutique, permettent en réalité de
prolonger la vie plutôt qu’ils ne la raccourcissent – et
qu’ils le font dans des conditions, en particulier de
relation humaine, beaucoup meilleures.
Ce livre est une présentation substantielle, basée sur
une grande expérience clinique et humaine. Lecture
hautement recommandée pour les professionnels de
la santé comme d’autres domaines (psychologie, travail social, aumônerie, droit). C’est aussi une source
précieuse pour qui souhaite aborder, et aborder à
temps, soi-même et dans les relations avec son entourage, les questions que pose notre inéluctable
finitude.


Buchbesprechungen

Références
1 Borasio GD. Über das Sterben. München: Verlag C. H.
Beck; 2012.
2 Martin J. Ne pas cantonner les soins palliatifs dans un
coin, à distance de la «médecine qui guérit». Bull Méd
Suisses. 2011;92(47):1846. Publié en allemand sous le titre
«Palliativmedizin darf nicht in eine Ecke verbannt
werden, weit weg von der ‹Medizin, die heilt› – même réf.
3 Avec cette recommandation : dans l'information et le
dialogue, «toujours commencer où est le patient».
4 Dans la pratique, avec un sourire: A l’idée d’un
éventuel entretien avec les aumôniers, les patients
s’exclament souvent «Oh, vous savez, je ne suis pas très
religieux!» Ce à quoi nous répliquons: «Notre
aumônier non plus».
5 Noter aussi que Borasio consacre son chapitre 5 à un
thème qui prend de l’actualité, l’utilité possible pour
les patients de techniques de méditation.
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Buchbesprechungen

Autismus

Magnetresonanztomographie

Thomas Girsberger
Die vielen Farben des Autismus

Martin Breitenseher
Der MR-Trainer

Spektrum, Ursachen, Diagnose,
Therapie und Beratung
Stuttgart: W. Kohlhammer; 2014.
188 Seiten. 36.90 CHF.
ISBN 978-3-1702-3352-2

Untere Extremität
Stuttgart: Thieme; 2013.
328 Seiten. 202.40 CHF.
2. überarb. und erw. Auflage
ISBN 978-3-1313-0642-5

-

-

-

Das Buch ist in fünf grosse Kapitel gegliedert.
Die ersten beiden befassen sich mit allgemei
nen Prinzipien und Grundlagen, die für das
Verständnis und die Interpretation von einer
MRT von Bedeutung sind. Während es im ers
ten Kapitel um das Funktionsprinzip und die
Technik der MRT sowie um die MRT Befundung
geht, ist das zweite Kapitel insbesondere den
Indikationen und der diagnostischen Aussage
kraft der MRT am Bewegungsapparat gewidmet.
Es beschreibt Untersuchungstechniken, Normal
befunde und Pathologien von den Geweben
des Bewegungsapparates. Das dritte bis fünfte
Kapitel widmet sich je einem grossen Gelenk
der unteren Extremitäten, dem Sprunggelenk,
dem Kniegelenk sowie dem Hüftgelenk.
Die einzelnen Kapitel sind ähnlich strukturiert.
Zuerst wird die MRT Anatomie der Gelenke vor
gestellt, dann die spezifischen Untersuchungs
techniken mit Positionen, Lagerungen, Schicht
ebenen und Sequenzen. Schliesslich werden die
einzelnen Pathologien, Verletzungen und Er
krankungen jeweils mit Leitsymptomen, Indika
tionen, anatomischen Besonderheiten, Unter
suchungstechniken und MRT Zeichen darge
stellt. Im Anschluss an jedes Kapitel folgen
Übungsfälle. Dort werden Fragen zum Erken
nen der Sequenzen, der Diagnose und dem Aus
mass der Erkrankung gestellt. Die Antworten
finden sich immer gleich auf der Rückseite mit
entsprechenden Erläuterungen und Markierun
gen in den Abbildungen.
Das Buch ist insgesamt reichlich bebildert, was
sinnvoll ist, da es ja erklären soll, wie die MRT
Bilder zu interpretieren sind. Anhand von kur
zen Texten, mit Pfeilen, Markierungen und
ausführlichen Legenden werden die Bilder er
läutert, um ein Gefühl für die speziellen Patho
logien in Abgrenzung zu anatomischen Norm
varianten zu bekommen. Häufig wird dies auch
noch durch vereinfachte Schemazeichnungen
verdeutlicht. Wer dieses Werk wirklich durch
arbeitet, hat eine gute Grundlage für die Inter
pretation von MRT Bildern der unteren Extre
-

-

-

-

-

-

-

dem Titel «Winnetous Stoppuhr», macht deut
lich, dass hier ein therapeutisch engagierter Kli
niker spricht, der an individuellen Lebens
geschichten, an der Subjektivität seiner Patien
tinnen und Patienten interessiert ist. Diese
klinisch therapeutische und sehr menschliche
Haltung durchzieht wohltuend das ganze Buch.
Ein Hauptakzent des Buches liegt indessen
ganz klar auf dem diagnostischen Teil. Mit Verve
und auf der Basis seiner klinischen Erfahrung
und wissenschaftlichen Belesenheit plädiert
der Autor für eine dimensionale Diagnostik
dieser Entwicklungsstörungen, so wie sie nun
im DSM V mit dem Begriff der Autismus
spektrumstörungen, ASS, neuerdings aufge
nommen wurde. Er schlägt uns, in Farbe und
dreidimensional präsentiert, ein diagnosti
sches Kontinuum vor, das von tiefgreifenden,
eben autistischen, Entwicklungsstörungen
über das Asperger Syndrom und Asperger ähn
liche Persönlichkeiten bis zum schweren und
schliesslich zum leichten ADS (Aufmerksam
keitsdefizitsyndrom) reicht. Der Vorteil einer
derartigen dimensionalen Diagnostik liegt da
rin, dass man die verschiedenen Entwicklungs
bereiche (wie Beziehung, Kommunikation,
Intellekt, besondere Fähigkeiten usw.) präzise
benennen und dann ihre Funktionalität oder
Dysfunktionalität definieren kann. Daraus las
sen sich entsprechende Förder und Therapie
programme ableiten.
Das Kapitel über «Therapie und Beratung» liegt
Thomas Girsberger besonders am verhaltens
therapeutisch geschulten Herzen. Er präsentiert
detailliert das von ihm ausgearbeitete Therapie
Programm, «SPASS», mit dem man ihn spürbar
lustvoll und gekonnt mit seinen Patientinnen
und Patienten arbeiten sieht. Zwar führt er an
dere Therapiemethoden, inklusive der Pharma
kotherapie, auch auf, allerdings eher knapp
und ohne zu erwähnen, dass auch eine psycho
dynamisch orientierte Therapie durchaus Er
folg und damit ihren Platz im therapeutischen
Spektrum haben kann.
Insgesamt ist das Buch gekonnt und erfri
schend geschrieben, eine Anregung und Berei
cherung für alle, die mit diesen anspruchsvollen
Kindern arbeiten bzw. auch für Eltern und in
teressierte Angehörige. Dem Buch ist jedenfalls
eine für neue Sichtweisen offene Leserschaft zu
wünschen!

-



-



-

-

-

-

-

Autistische Störungen, bzw. modern anglophon
ausgedrückt, Autism Spectrum Disorders ASD,
(Autismusspektrumstörungen, ASS) sind heut
zutage geradezu «in». Eine «Aspi» Diagnose,
d. h. ein Asperger Syndrom attestiert zu bekom
men, ist schon fast «sexy» geworden. Drum
wird, zum einen, in Fachkreisen heute nicht
selten «gelästert», dass diese «Aspis» wie Pilze
aus dem Boden schiessen würden; zum anderen
wurde an der diesjährigen 67. World Health As
sembly, WHA, die vom 19.–24. Mai in den UN
Räumen in Genf tagte (es handelt sich um die
Legislative der WHO), ein Dokument zu eben
dieser Problematik verabschiedet (Comprehensive and coordinated efforts for the management of
ASD). Die Tatsache, dass autistische Entwick
lungsstörungen auf der Traktandenliste der
Weltgesundheitsorganisation figurieren, illust
riert wohl am besten, dass Autismusspektrums
törungen längst nicht mehr das tragische
Schicksal einer kleinen Anzahl von Kindern
und ihrer Familien in den industrialisierten
Weltengegenden sind, sondern dass das Prob
lem weltweit eine Bedeutung angenommen
hat, der nun auch auf internationaler Ebene
Rechnung getragen wird.
Das Buch «Die vielen Farben des Autismus» eines
erfahrenen kinder und jugendpsychiatrischen
Klinikers, gehört – im besten und durchaus posi
tiven Sinne – zu dieser «Autismus Welle». Seit
Jahren engagiert in Abklärung und Behandlung
von Kindern mit ADS, POS und v. a. eben ASS
legt Thomas Girsberger hier die Erkenntnisse sei
nes intensiven, sowohl diagnostischen wie the
rapeutischen Engagements vor. Erste Etappen
seiner klinischen Erfahrung und Forschung in
diesem Bereich hat er bereits früher in Artikeln
in Fachzeitschriften präsentiert.
Das Buch ist gut lesbar und, seinem Titel ent
sprechend, im besten Sinne bunt und in sieben
gut umschriebene Kapitel gegliedert. Für ein
medizinisch psychiatrisches Buch durchaus
typisch, präsentiert er sukzessive Ätiologie, Ab
klärung, Diagnose, Therapie und Beratung die
ser Entwicklungsstörung, ergänzt mit einem
Kapitel eindrücklicher Fallbeispiele, einem wei
teren über Komorbiditäten und, besonders aus
gearbeitet, einem letzten über die schulische In
tegration – tatsächlich oft eine pièce de résistance
bei der Begleitung und der Behandlung dieser
Kinder und Jugendlichen.
Das Buch enthält ausserdem ein beeindrucken
des «Selbstzeugnis», eine Art kurzer Autobiogra
phie eines betroffenen Mannes, einem spezifisch
begabten »Asperger». Gerade dieser Prolog, mit

Dr. med. Patrick Haemmerle, MPH, Fribourg
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Josef Flammer, Maneli Mozaffarieh, Hans Bebie
Basic Sciences in Ophthalmology
Heidelberg, New York, Dordrecht, London:
Springer Verlag; 2013.
265 Seiten. 186.50 CHF.
ISBN 978-3-6423-2261-7

Phenethylamine
Christoph Enzensperger, David Lehmann,
Daniel Trachsel
Phenethylamine
Von der Struktur zur Funktion
Solothurn: Nachtschatten Science; 2013.
1030 Seiten. 148 CHF.
ISBN 978-3-03788-700-4

Es gibt Bücher, die berichten ein wenig über fast
alles wie beispielsweise Bill Brysons «Eine kurze
Geschichte von fast allem», ein lesenswertes
Sachbuch der Geschichte der Naturwissen
schaft. Und dann gibt es Bücher, die über ein
wenig (zumindest auf den ersten Blick meint
man dies) fast alles berichten. Das hier bespro
chene Buch gehört zur zweiten Kategorie.

-





-

Es gibt Bücher, die geniesst man bei einem Glas
Rotwein; für andere empfehlen sich als nutri
tive Begleitung prosaischere Getränke wie zum
Beispiel grüner Tee oder eine Tasse heisser und
dunkler Schokolade, also mit hohem Kakaoan
teil. Zur Lektüre der bezaubernden Erinnerung
daran, wie sehr die Medizin insgesamt und die
Ophthalmologie im Speziellen auf den beiden
Naturwissenschaften Physik und Chemie auf
baut, kommt jedes dieser Getränke in Frage.
Denn alle enthalten Antioxidantien, Radikal
fänger, die auf ganz unverwechselbare Weise
zum wissenschaftlichen Lebenswerk von Josef
Flammer gehören. Denn Flammer, jüngst eme
ritierter Direktor der Universitätsaugenklinik
Basel, hat unser Wissen um die pathogeneti
schen Vorgänge auf Zellebene beim Glaukom
(aber auch bei zahlreichen anderen degenerati
ven Leiden), um die Apoptose als Folge der An
flutung freier Sauerstoffradikale immens erwei
tert und damit auch das Fenster der Erkenntnis
zu einer Therapie oder, bescheidener ausge
drückt, einer begleitenden Lifestyle Prophylaxe
mehr als nur einen Spalt breit geöffnet. Flam
mer ist ferner der Erforscher des Krankheitsbil

Ronald D. Gerste, Washington DC

-

Ophthalmologie

Die drei Autoren haben ein monumentales
Werk mit 1001 Seiten geschrieben, das über ein
Thema berichtet, das auf den ersten Blick nur
für den organischen Chemiker von Interesse
scheint. Auch die im Titel erwähnten Phene
thylamine scheinen für den durchschnittlich
interessierten Laien weit entfernt vom Alltag.
Dies ist aber weit gefehlt, gehören doch zahlrei
che Naturstoffe (z. B. Meskalin) und eine grosse
Zahl von Medikamenten und synthetischen
Stoffen (z. B. Ritalin, Amphetamine, Anti
depressiva, Appetitzügler) zu der Familie der
Phenethylamine.
Die Phenethylamine sind eine in grosser Variabi
lität vorkommende Stoffgruppe, deren gemein
sames Grundgerüst ein aromatischer Ring und
eine Alkylamin Kette ist. Schon die Frage, warum
die Natur «auf die Idee gekommen ist», eine sol
che Struktur zu wählen und in Variation zu wie
derholen, liest sich wie eine naturphilosophi
sche Reise in die Tiefen der Schöpfung. Den
Autoren gelingt es, das Wissen um die medizi
nische Chemie systematisch darzustellen und
es dann zu erweitern und zu verbinden mit
Themen, die uns Menschen betreffen und in
teressieren, auch wenn wir über chemische
Struktur und Aufbau der Welt in und um uns
keine vertiefte Ausbildung haben.
Beim Hineinschauen und erst recht beim Hin
einlesen entpuppt sich das Buch als ein Füll
horn, das ausgehend von der Stoffgruppe einen
weiten Bogen spannt über die Bewusstseinsfor
schung, und die Hirnforschung über die Ge
schichte der Pharmakologie und Psychiatrie bis
in die Anthropologie und Philosophie. Kurz,
es beginnt im Kleinen und endet im Grossen.
Das Buch ist klug aufgebaut. Es gibt eine enzy
klopädische Grundstruktur. Alle bekannten
und relevanten Phenethylamine sind systema
tisch beschrieben und bedienen die hauptsäch
lich an medizinischer Chemie und damit an
Pharmakologie und Pharmazie, aber auch an To
xikologie interessierten Leser. Darin eingestreut
sind längere Exkurse von übergeordnetem In
teresse, z. B. längere Kapitel über Antidepres
siva, molekulare Pharmakologie, Anorektika
u. a. m. Aber auch bei einzelnen Substanzen
werden kürzere Ausflüge gemacht, z.B. über die
Geschichte der Amphetamine, MDMA (Ec
stasy) und Bewusstseinsforschung, Meskalin
und die Entdeckung bewusstseinsverändernder
Substanzen in den Ritualen indigener Völker.
Laborexperimente und zelluläre Modelle wer
den ausführlich erklärt, um nur einiges zu nen
nen. Ausführliches Bildmaterial und ein um
fangreiches Literaturverzeichnis am Ende jedes
Kapitels runden den Eindruck einer reichen
Informationsquelle ab.
Vielleicht ist das Werk zu sperrig für den Nacht
tisch, aber bestimmt ist es auch nicht nur ge
dacht für die Bibliothek chemischer Institute.
Es bietet den an breiter Bildung interessierten
Leser(inne)n eine vielfältige Horizont (um
nicht zu sagen Bewusstseins )erweiterung.
-

Dr. med. Sandra Krüger, Berlin

-

-

-

des der primären vaskulären Dysregulationen
und Namensgeber des Flammer Syndroms, das
eine Vielzahl von Symptomen dieser Perfu
sionsstörung (die zum Normaldruckglaukom
beiträgt) zusammenfasst.
Flammer und seinen beiden Ko Autoren Maneli
Mozaffarieh (Basel) und Hans Bebie (Bern) ge
lingt ein didaktisches Kunststück: auch bei der
Porträtierung scheinbar trockener physikali
scher Gesetze und komplexer chemischer Reak
tionen verliert das Autorenteam die Beziehung
zur Medizin und zur Augenheilkunde nicht aus
dem Blick: Lichtstreuung wird an verschiede
nen Kataraktformen demonstriert, die Ausbrei
tung von Schallwellen erklärt sich anhand der
Anwendung der Sonographie, für Mutationen
der DNA gibt es neben Skizzierungen der Mito
chondrien klinische Beispiele in Gestalt des
Okulokutanen Albinismus und der Leber’
schen Hereditären Optikusatrophie. Es fällt
schwer, das Werk aus der Hand zu legen – was
entschuldigt ist, wenn man nach einer Tasse
dampfender Radikalfänger greift.


-

-

mitäten. Es eignet sich aber auch hervorragend
zum Nachschlagen, wenn eine Frage oder Un
klarheit beim Ansehen von Bildern im klini
schen Alltag oder der Praxis auftauchen. Ge
rade für Orthopäden ist es hilfreich, wenn man
selbst die MRT Bilder zu deuten weiss und sich
nicht auf einen Bericht des Radiologen verlas
sen muss, der im Praxisalltag ja doch leider hin
und wieder nicht zusammen mit den Bildern
zur Hand ist. Ausserdem kann dann auch dem
mündigen Patienten die Diagnose anhand der
Bilder verdeutlicht werden.
Besonders hervorzuheben sind die einführen
den beiden allgemeinen Kapitel, die sich als
sehr nützlich erweisen, um von bestimmten
Prinzipien auf spezielle Situationen schliessen
zu können. Es werden Graduierungen von Er
krankungen anhand von Beispielbildern und
Schemazeichnungen verdeutlicht. Diese sind
dann in den verschiedenen anatomischen Re
gionen identisch wiederzufinden.
Auf die genaue Erfassung und Beschreibung
der bildgebenden Zeichen einer Erkrankung
wird das Hauptaugenmerk gelegt. Die vorlie
gende zweite Auflage des Werkes hat nicht nur
inhaltliche Neuerungen mit sich gebracht,
sondern kann auch durch die rasante Weiter
entwicklung der MRT Technik auf Bildmaterial
hochauflösender Geräte zurückgreifen.



Buchbesprechungen

Dr. med. Peter Gasser, Solothurn
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ZU GUTER LETZT

Mehr Wissen, weniger Diskussionen

-

-

Rouven Porz

Die klinische Ethik ist eine relativ neue Disziplin in
unseren Gesundheitssystemen. Ihr kommt erfreu
licherweise aber immer mehr Beachtung zu. Ich
schätze mal (und das ist wirklich eine grobe Schät
zung), dass im Moment bereits rund die Hälfte aller
Schweizer Spitäler über eine Art von Ethikstruktur
verfügen (z. B. in Form einer hausinternen klini
schen Ethikkommission). Ausserdem hat die klini
sche Ethik in der Schweiz eine Art von Auftrieb er
lebt, dadurch dass die SAMW sich 2012 in ihren
Empfehlungen «Ethische Unterstützung in der Me
dizin» deutlich für eine professionalisierte klinische
Ethik in der Schweiz ausgesprochen hat.
Dennoch ist vielen Ärztinnen, Ärzten und Pfle
genden noch nicht immer klar, was sie von der kli
nischen Ethik überhaupt zu erwarten haben. Verein
facht würde ich sagen: Die klinische Ethik ist eine
Art geisteswissenschaftlich fundierter Konsiliardienst,
der bei Wertekonflikten, schwierigen Entscheidun
gen und Handlungsunsicherheiten dem Behand
lungsteam helfen kann, eine professionelle wert

meinem Gegenüber aber eine solche verletzende
Analogie entgegenzuschmettern, versuche ich eher
höflich zu sein, denn ich freue mich ja ernsthaft,
dass ein grundsätzliches Interesse an meiner Arbeit
besteht. Dann sage ich: «Ich glaube, ein fremder
‹monströser Fall› ist wirklich kein guter Start in die
Ethik. Es müsste eher ein Fall sein, den einer ihrer As
sistenzärzte selbst erlebt hat. Es bringt kaum etwas,
einen Fall zu diskutieren, den niemand der Anwe
senden kennt. Dann fehlt einfach der reale Bezug.
Mindestens einer der Anwesenden muss den Fall mit
Emotion, Herz, Verstand miterlebt haben, sonst wird
die ethische Analyse blutleer bis farblos. Ausserdem
muss es kein ‹monströser Fall› sein. Monströse Fälle
wecken entweder oft einen unguten Betroffenheits
pathos oder ein Gefühl wie Voyeurismus. Beides kein
guter Einstieg in die klinische Ethik.»
Spätestens jetzt schaut mich der oder die Ein
ladende meistens schräg an, so als wäre ich undank
bar oder könne ihre grosszügige Einladung nicht ge
nug wertschätzen: «Aber können Sie nicht irgend

Vielen Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden ist nicht immer klar,
was sie von der klinischen Ethik zu erwarten haben.





was diskutieren mit meinen Ärzten?» Mit dieser
Nachfrage kommt dann der schwierigste Teil meiner
Antwort: «Doch, ich diskutiere gerne, aber Diskus
sionen sind kein guter Ausgangspunkt, wenn kein
Wissen zum Thema vorhanden ist. Klinische Ethik
handelt nicht von Diskussionen, sondern von Argu
menten und Begründungen, die auf realem Wissen
beruhen, auf Richtlinien, nationalen und interna
tionalen Empfehlungen, auf juristischen Rahmen
bedingungen. Kennen Ihre Assistenzärzte z. B. die
Richtlinien und Empfehlungen der ZEK der SAMW?
Oder kennen Sie die neueste Stellungnahme der
NEK?» «Wie jetzt, ZEK, NEK; ja, meine Assistenzärzte
betreiben alle Forschung, sie kennen die KEK.» «Nein,
ich meinte nicht die kantonalen Forschungsethik
kommissionen, die KEKs, die haben mit klinischer
Ethik nicht direkt zu tun, ich meinte, kennen Ihre
Assistenzärzte die Arbeit der ZEK und der NEK? Viel
leicht sollten wir zuerst mal eine gute Wissensgrund
lage in Ethik schaffen, bevor wir anfangen zu disku
tieren.»





	

* Dr. phil., dipl. biol. Rouven
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sekretär der European
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Mitglied der Redaktion Ethik
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bezogene Situationsanalyse durchzuführen. Dadurch
kann z. B. mehr Transparenz im Treffen schwieriger
Entscheidungen entwickelt werden. Ausserdem kön
nen die Begründungen für schwierige Handlungen
auf solide berufsethische Beine gestellt werden.
Solche Analysen können in Fallbesprechungen,
aber auch in Einzelbesprechungen stattfinden. Na
türlich engagiert sich die klinische Ethik auch in
Weiterbildungen, Vorträgen und Lehrveranstaltun
gen, und hier erlebe ich schon manchmal eher skur
rile Erwartungen: «Herr Porz, kommen Sie doch mal
vorbei und führen Sie mit unseren Assistenzärzten so
eine ethische Diskussion durch, am besten an irgend
einem monströsen Fall aus der Insel, den Sie mal er
lebt haben.» Solche Einladungen sind ganz, ganz
schwierig für mich. Einerseits kann ich verstehen,
dass die Einladende nicht notwendigerweise wissen
muss, was sie überhaupt von der Ethik zu erwarten
hat. Andererseits fühle ich mich dann manchmal,
als würde man – ich versuche eine medizinische
Analogie zu finden – einen Kardiologen einladen mit
den Worten: «Kommen Sie doch mal vorbei und
zeichnen Sie uns ein buntes Herz auf die Tafel.» Statt

rouven.porz[at]emh.ch
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