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Editorial

Lernziele: «nice to have» oder «need to have»?

–

Wo es um Schule, Studium
und Weiterbildung geht, fla
ckern immer wieder Diskus
sionen zu den Lernzielkatalo
gen auf. Es geht dabei meist
um zwei Aspekte:
– Wie sollen Lernziele for
muliert werden? Müssen
sie das Wissen und ein
zelne Fertigkeiten detail
liert beschreiben oder soll
ten sie mehr in Richtung
von breiter definierten
Kompetenzen gehen?
Wie vollständig hat ein Lernzielkatalog zu sein? Geht es
um eine Auswahl von Wichtigem oder darf möglichst
kein einzelnes Lernziel vergessen gehen?

Ein eindrückliches nichtmedizinisches Beispiel bieten im
Moment die Auseinandersetzungen um den «Lehrplan 21»
für die Volksschule, wo sich das «alte» didaktische Konzept
einer konkreten Lernstoffsammlung einem «fortschrittli
chen» Konzept mit primärer Kompetenzorientierung gegen
über sieht. Unbestritten ist dieser Wandel nicht. In einer Stel
lungnahme versucht denn auch die pädagogische Hoch
schule Zürich Bedenken zu entkräften, wonach «es später nur
noch globalisierte und pauschalisierte Grundkompetenzen
gebe statt des verankerten, für das Berufsleben wichtigen
Fachwissens».

im Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter und
Fortbildung SIWF erkennen, dass die Formulierung der
Lernziele in den einzelnen Weiterbildungsprogrammen
auf keiner gemeinsamen Systematik aufbaut. Die einen
zählen Eingriffe, die anderen vergeben Punkte, andere
sprechen von «erfüllt», aber alle gehen sehr weit in Rich
tung Details und Vollständigkeit. In Zukunft müssen
auch im Hinblick auf die elektronische Verarbeitung und
die internationale Diplomanerkennung die Lernzielkata
loge bis zu einem gewissen Grad einheitlich strukturiert
sein.

Ärztliche Bildung muss zunehmend
auch fächerübergreifende Lernziele
berücksichtigen.

–

–

We expect too much of the student and
we try to teach him too much (W. Osler).

Auch wo es um ärztliche Bildung geht, sind wir heute mit
der wichtigen Frage konfrontiert, wie Lernziele in Zukunft zu
formulieren sind und wie umfassend Lernzielkataloge sein
müssen:
– Soeben beginnt eine Überarbeitung des Schweizerischen
Lernzielkatalogs für das Medizinstudium (SCLO). Eine
erste Weichenstellung wird dabei sein, inwieweit in Er
gänzung einer Liste essentieller Einzelziele auch Kom
petenzen mit integrierten Kenntnissen und Fähigkeiten
eingebaut werden sollen. Zudem stellt sich die Frage, wie
mit der schon überlangen Liste einzelner Ziele zu verfah
ren ist, in der viele Spezialfächer sich immer noch nicht
genügend abgebildet sehen.
– Ab Mitte 2015 können Anträge für einen Facharzttitel nur
noch in Form eines eLogbuches eingereicht werden. Bei
dessen Erarbeitung mussten die Projektverantwortlichen

Die schweizerischen Weiterbildungsgänge werden alle
sieben Jahre vom Bund akkreditiert, das nächste Mal im
Jahr 2018. Es gilt, schon in den nächsten zwei Jahren in
den Fachgesellschaften die Voraussetzungen hierfür zu
schaffen. Dazu gehören Überlegungen, welche Kom
petenzen im Laufe der Weiterbildung erworben und wie
sie definiert werden müssen – immer aufbauend auf der
Grundausbildung im Studium. Dabei ist dem Wandel der
Methoden und Berufsbilder Rechnung zu tragen.
Eine Umfrage der ETH bei Ärztinnen und Ärzten, welche
die Weiterbildung vor einigen Jahren abgeschlossen
haben, ergab quer durch alle Fachdisziplinen ein gefühl
tes Defizit in den Bereichen von Kommunikation, ökono
mischen Grundlagen, Fehleranalyse und Festlegung der
Arbeitsfähigkeit. Hier geht es um fächerübergreifende,
allgemeine Lernziele, die in den Kompetenzrucksack je
der Ärztin und jedes Arztes gehören. Deren Formulierung
ist hier wohl weniger schwierig als die Umsetzung im
Alltag.

Im Bericht über die Plenarversammlung des SIWF und das
Referat von Herrn Professor P. Berberat aus München (S. 1843
in dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung) werden
einzelne Aspekte dieser Problematik zusammenfassend dar
gestellt. Gemeinsam mit den medizinischen Fakultäten und
den Fachgesellschaften ist das SIWF gefordert, die Lernziele
für die Zukunft sinnvoll auszuwählen, zu formulieren und
auch Methoden für die nötige Evaluation zu validieren.
Dr. med. Werner Bauer, Präsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
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Eindrücke von der Plenarversammlung des Schweizerischen Instituts für ärztliche
Weiter- und Fortbildung SIWF am 6. November 2014 in Bern

Das SIWF ist gut positioniert
Geschäftssitzung, Informationsplattform, Austausch- und Diskussionsforum, Impulsgeberin: Die Plenarversammlung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF erwies sich auch 2014 als Veranstaltung mit vielen Facetten.
Den Delegierten und Gästen, den Teilnehmenden wurde ein umfassender Einblick
in die Aktivitäten und Tätigkeitsfelder des SIWF geboten.

Bruno Kesseli

SIWF-Präsident Werner Bauer konnte zu Beginn der
Versammlung auf ein kleines und zwei grössere Jubiläen hinweisen. Das kleine betraf das SIWF selbst,
das in diesem Jahr bereits sein fünfjähriges Bestehen
feiert – mit Werner Bauer als Präsidenten. Dieser beliess es dabei, das Jubiläum den Anwesenden zur
Kenntnis zu bringen, kündigte aber immerhin für
das «Zehnjährige» ein Feuerwerk an Festlichkeiten
an – diesem Ereignis darf man also mit einiger Spannung entgegenblicken. Jubiläen grösseren Zuschnitts konnten dagegen zwei «Urgesteine» feiern,
die seit «Ewigkeiten» mit grossem Engagement in
den Diensten des SIWF beziehungsweise dessen Vorgängerin KWFB* stehen: Abteilungsleiterin Petra
Bucher ist seit 20, Geschäftsführer Christoph Hänggeli gar seit 25 Jahren dabei (siehe Kasten). Das Plenum würdigte diese Treue mit einem Applaus.

«In science the credit goes to the man who
convinces the world, not to the man to whom the
idea first occurs.» (Osler I)
Mitteilungen des Präsidenten
Verschiedene Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekte des SIWF in diesem Jahr wurden vom Präsidenten im Sinne eines kleinen Tour d’horizon präsentiert – und wie üblich kam auch Sir William Osler**
ausgiebig zum Zug (siehe eingestreute Zitate).
* Kommission für Weiter- und
Fortbildung der FMH
** Sir William Osler (1847–1919),
kanadischer Mediziner und
Humanist mit grossem
Einfluss auf die Entwicklung
der medizinischen Weiterbildung.

bkesseli[at]emh.ch

Projektförderung
Die SIWF-Projektförderung ist ein neues Instrument
zur Verbesserung der ärztlichen Weiterbildung [1].
Durch die finanzielle Unterstützung von ausgewählten Weiterbildungsprojekten will das SIWF zur Verbesserung der Weiterbildung und zur Entlastung
der Weiterbildungsverantwortlichen beitragen. In
diesem Jahr wurden aus 62 Einreichungen vier Projekte ausgewählt und mit insgesamt 125 000 Franken
unterstützt [2]. «Es war eine schwierige Auswahl,

aber wir haben unser Geld sicher gut investiert»,
kommentierte Werner Bauer die ersten Erfahrungen
mit der Projektförderung.
SIWF-Award
Mit dem SIWF-Award werden Ärztinnen und Ärzte
für besonderes Engagement in der Weiterbildung
ausgezeichnet. Die Nomination erfolgt durch ehemalige Assistenzärztinnen und -ärzte. Wie Werner
Bauer betonte, geht es dabei nicht um eine Rangierung, sondern um eine Möglichkeit für Assistentinnen und Assistenten, ehemaligen Weiterbildnern ihre
Anerkennung auszudrücken. 2014 wurden 19 Weiterbildende ausgezeichnet [3].
MedEd Symposium
Ebenfalls eine Premiere war das MedEd Symposium
des SIWF vom 11. September 2014 im Kultur Casino
Bern. «MedEd» steht für «Medical Education», und
die gut besuchte Veranstaltung brachte denn auch
eine interessante und anregende Mischung von Beiträgen zu den «Perspektiven der ärztlichen Bildung».
Die Liste der Referenten und Podiumsgäste umfasste
Plenarversammlung des SIWF
Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF stellt in über 120 Fachgebieten
eine qualitativ hochstehende Weiter- und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte sicher. Es vereinigt
als autonomes Organ der FMH alle wesentlichen
Akteure und Organisationen im Bereich der Weiterund Fortbildung.
Die jährliche Plenarversammlung des SIWF erfüllt
verschiedene Funktionen. Zum einen bilden die Plenumsmitglieder ein wahl- und beschlussfähiges Gremium, das in Analogie zur Ärztekammer Geschäfte
aus seinem Zuständigkeitsbereich behandelt. Andererseits ist die Versammlung, zu der auch Gäste
verschiedener Provenienz eingeladen werden, eine
Art Forum, das themenspezifische Inputs vermittelt,
dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden
dient und Diskussionen aller Art ermöglicht.
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meinen Lernzielen» noch von einem «Sorgenkind»,
griff er bei den AbAs gar zur Metapher des «unerwünschten Kinds». Allerdings betraf diese Umschreibung nur noch die Vergangenheit, denn mittlerweile seien die AbAs an den meisten Weiterbildungsstätten zur Selbstverständlichkeit geworden.
Steuerung der Weiterbildung?
BAG-Direktor Pascal Strupler hatte am 1. MedEdSymposium unter anderem das Thema der Steuerung der Weiterbildung aufgegriffen. Die Frage, wie
viele Ärzte aus welchen Fachgebieten es in den
einzelnen Versorgungsregionen brauche, sei hochkomplex, meinte Werner Bauer dazu. Ausserdem
gebe es immer eine Latenzzeit, bis sich Massnahmen
auswirkten. Die Erfahrungen in Ländern wie Frankreich, die die Weiterbildung sehr dirigistisch steuerSeit 5 Jahren am Steuer des SIWF: Werner Bauer.

neben Pascal Strupler, dem Direktor des Bundesamts
für Gesundheit, eine Reihe namhafter Experten aus
Medizin, Spitalverwaltung, Gesundheitsökonomie,
Politik und Behörden, die das Thema aus unterschiedlicher Perspektive beleuchteten und für angeregte Diskussionen sorgten.
Allgemeine Lernziele
Mit allgemeinen Lernzielen sind unspezifische Kompetenzen bzw. Fähigkeiten zum selbstorganisierten
Handeln gemeint, die es Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, ihre Patienten optimal zu betreuen. Wie
Werner Bauer erläuterte, sollen die «Allgemeinen
Lernziele» vom Sorgenkind zum Projekt werden. Unterstützt wird dieser Prozess von Dr. Jean Biaggi, der
auf diesem Gebiet über grosse Erfahrung verfügt. Geplant ist zunächst eine Umfrage, um die Bedürfnisse
der verschiedenen Akteure zu evaluieren. In der Folge
sollen die Projektziele konkretisiert werden.
Faculty Development Workshops des Royal
College of Physicians
Das Echo auf die 2012 in Luzern erstmals durchgeführten Workshops des Royal College of Physicians
waren so positiv, dass sich eine Fortsetzung nachgerade aufdrängte. Mit den Kursen wurde ein Angebot
für Ober- und Chefärzte geschaffen, das diese darin
unterstützen sollte, ihren Lehr- und Führungsaufgaben besser gerecht zu werden. Die Erfahrungen
hätten indes gezeigt, so Werner Bauer, dass gerade
auch jüngere Kolleginnen und Kollegen stark von
diesen Workshops profitieren könnten.
Arbeitsplatzbasierte Assessments
Unter dem Begriff «Arbeitsplatzbasierte Assessments» (AbAs) wird die strukturierte Beobachtung
der Assistenten mit Feedback durch ihre Weiterbildner verstanden. Sprach Werner Bauer bei den «Allge-

«The greater the ignorance, the
greater the dogmatism.» (Osler II)

ten, seinen nicht überzeugend. Das Thema werde das
SIWF sicher weiter beschäftigen, zumal es in der
«Plattform ärztliche Bildung» von BAG und GDK
weit oben in der Agenda stehe.
Wahlen Vorstandsmitglieder
Der Vorstand des SIWF umfasst maximal 19 Mitglieder. 14 von ihnen werden von den medizinischen Fakultäten sowie ärztlichen Berufsverbänden
und Fachgesellschaften ex officio in den Vorstand
delegiert. Die restlichen fünf Mitglieder sind von
der Plenarversammlung aus den eigenen Reihen
frei wählbar. Für diese fünf Sitze stellten sich sechs
Kandidaten zur Wahl, die allesamt in den ersten
beiden Wahlgängen das absolute Mehr der Stimmen erreichten. Vor dem dritten Wahlgang, in dem
die Stimmenzahl pro Kandidat ausschlaggebend
gewesen wäre, zog Professor Luigi Mariani von der
Schweizerischen Gesellschaft für Neurochirurgie
seine Kandidatur zurück. Gewählt wurden Tiziano
Cassina (bisher), Gieri Cathomas (bisher), Jürg
Hafner (bisher), Susanne Stöhr (bisher) und Urs von
Wartburg (neu). Der Bestätigungswahl zu stellen
hatte sich schliesslich SIWF-Vizepräsident JeanPierre Keller, dem von den Delegierten per Akklamation das Vertrauen für eine weitere Amtszeit
ausgesprochen wurde.
Resultate der Facharztbefragung 2013
Professor Michael Siegrist vom Institute for Environmental Decisions der ETH Zürich stellte in seinem
Referat ausgewählte Resultate der Facharztbefragung
2013 vor. Erhoben wurde die Zufriedenheit der Absolventen einer Facharztweiterbildung nach 3 und
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4 Jahren. Die Rücklaufquote der schriftlichen, per
Post verschickten Befragung betrug 48,2 Prozent,
was sehr beachtlich ist. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Mehrheit der Befragten durch ihre Weiterbildung gut auf den Alltag als
Facharzt vorbereitet fühlt. Der Anteil derjenigen, die
sich schlecht vorbereitet fühlen, liegt unter 10 Prozent. Auch die Qualität der Weiterbildung wird
mehrheitlich als gut beurteilt. Trotz der grundsätzlichen Zufriedenheit mit der Weiterbildung bestehen
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Facharztrichtungen. Zudem werden auffallend häufig subjektiv erlebte Defizite in den Bereichen Kommunikation, ökonomische Grundlagen, Umgang
mit Fehlern und Festlegung der Arbeitsfähigkeit angegeben. Der Referent gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Resultate der Studie die Diskussion
stimulieren, wenn es um die Überarbeitung des Lernzielkatalogs geht. Diese Erwartung ging insofern
gleich in Erfüllung, als seine Ausführungen eine
Reihe lebhafter und auch kritischer Kommentare aus
den Reihen der Delegierten auslösten.
Strategie SIWF
Die Strategie SIWF wurde im Rahmen der letztjährigen Plenarversammlung verabschiedet [4]. Werner
Bauer betonte, dass es sich dabei nicht um eine
Hochglanzbroschüre für die Ablage, sondern um
einen Leitfaden für zukunftsorientiertes Arbeiten
handle, der immer wieder auf seine Aktualität überprüft werde. Zentral sei die Frage, «wie wir unser System weiterentwickeln, weil sich die Welt eben ändert». Ärztliche Organisationen hätten eine Tendenz
Ein Jubilar …
Seit 25 Jahren laufen die Fäden
im SIWF beziehungsweise vor
2009 im Sekretariat Aus-, Weiter- und Fortbildung AWF bei
Christoph Hänggeli zusammen. Der Jurist trat 1989 in
den Rechtsdienst der FMH ein
und übernahm 1997 die Leitung des Sekretariats AWF, das 2008 unter seiner Mitwirkung in die Geschäftsstelle SIWF überführt wurde.
Im Verlauf seiner Tätigkeit für FMH und SIWF hat
Christoph Hänggeli unzählige Projekte betreut und
erfolgreich umgesetzt. So koordinierte und begleitete er die Arbeiten rund um die Ausarbeitung der
ersten FMH-Standesordnung, die mit der Verabschiedung an der Ärztekammer im Dezember 1996
zum Abschluss gebracht wurde. Grossprojekte wie
Strukturreform (1989), neue Weiterbildungsordnung (1992) und Fortbildungsordnung (1995) wurden ebenfalls von ihm betreut. Seit 2002 erteilt die
KWFB* der FMH respektive das SIWF (ab 2009) eidgenössische Facharzttitel – eine weitere Herausforderung für Christoph Hänggeli und sein Team. Dazu
sind die Weiterbildungsprogramme bereits zum

zum Bewahren. Dies habe zwar durchaus positive
Aspekte, genüge im heutigen gesundheitspolitischen
Umfeld aber nicht: «Wir Ärzte müssen proaktiv sein,
wir können nicht nur mauern und stoppen.» Als
wichtige Subziele nannte er unter anderem das Design einer eigenen Marke, das Abklären der Notwendigkeit und sinnvoller Möglichkeiten einer Steuerung der fachärztlichen Versorgung sowie die Optimierung der Lernzielfestlegung und Evaluation der
Weiterbildung.
Revision Weiterbildungsordnung (WBO)
Die Delegierten hatten im Rahmen des diesjährigen
Plenums darüber zu befinden, ob die Erteilung von
Fähigkeitsausweisen (FA) und Schwerpunkttiteln
(SP) auch in Zukunft an die Mitgliedschaft bei der
FMH gekoppelt sein sollte. Die Anhörung der zuständigen FMH-Gremien hatte ergeben, dass auch
der Zentralvorstand der FMH die Empfehlung aussprach, die Mitgliedschaftspflicht abzuschaffen. Vor
diesem Hintergrund beantragte der Vorstand dem
Plenum, die Mitgliedschaftspflicht bei FA und SP
aufzuheben und die entsprechenden Bestimmungen
in der Weiterbildungsordnung zu revidieren. Dieser
Antrag wurde von den Delegierten mit 53 Ja- gegen
8 Nein-Stimmen angenommen.
Weitere Beschlusstraktanden betrafen die Revision des Weiterbildungsbildungsprogamms Allgemeine Innere Medizin, die Revision der Fortbildungsordnung und die Revision des Fähigkeitsprogramms
Akupunktur – Traditionelle Chinesische Medizin. Die
Anträge des Vorstands wurden in allen drei Fällen klar
angenommen. Ein längere Diskussion löste dagezweiten Mal vom Eidgenössischen Departement
des Innern akkreditiert worden und die nächste
Akkreditierung steht für 2018 an. Trotz der permanent hohen Belastung blieb Christoph Hänggeli
noch Zeit für die persönliche Weiterbildung: 2005
schlosser das berufsbegleitend absolvierte Nachdiplomstudium «Executive Master of Public administration MPA» der Universität Bern erfolgreich ab.
… und eine Jubilarin
Petra Bucher ist vielen Ärztinnen und Ärzten als kompetente Ansprechpartnerin seit
zwei Jahrzehnten ein Begriff,
früher noch unter dem Namen «Bäriswyl», wie Werner
Bauer in seiner Laudatio festhielt. Sie begann ihre Laufbahn vor 20 Jahren im Sekretariat der Abteilung
Aus-, Weiter- und Fortbildung, aus dem sie schon
bald nicht mehr wegzudenken war. Mittlerweile ist
sie Bereichsleiterin im Sekretariat SIWF, das Ärztinnen und Ärzten, Institutionen und Behörden als Anlaufstelle in allen Belangen der ärztlichen Weiterund Fortbildung dient.
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gen der Antrag zur Schaffung eines neuen Fähigkeitsausweises «Endovenöse thermische Ablation von
Stammvenen bei Varikose» aus. Auch dieser Antrag
fand aber schliesslich mehrheitlich Zustimmung.
e-Logbuch und Fortbildungsplattform
Dass das e-Logbuch, in dem Assistenzärztinnen und
-ärzte ihre Weiterbildung online dokumentieren können, grundsätzlich ein nützliches Hilfsmittel ist, wird
mittlerweile in Ärztekreisen kaum mehr bestritten.
Die Komplexität der Weiterbildungsprogramme, die
fehlende Standardisierung bei den Lernzielen sowie
grosse Anstrengungen zur Verbesserung der Benutzer-

wurde dem Publikum von Professor Pascal O. Berberat
geboten, der in der Leitung des Medizindidaktischen
Zentrums für Ausbildungsforschung und Lehre der
Technischen Universität München tätig ist. Wissen,
so einer seiner zentralen Punkte, könne heute weitgehend selbständig erworben werden. Wissen reiche
aber (auch) für Ärztinnen und Ärzte nicht aus, es
brauche Fähigkeiten. Bei der Anwendung des Wissens
sei das «Teaching» nach wie vor essentiell. Berberat
plädierte für eine humanistisch geprägte Berufsauffassung, die allerdings nicht mit einer Vernachlässigung
oder gar Negierung der naturwissenschaftliche Basis
der Medizin einhergehen dürfe.

«The teacher’s life should have three periods, study until twenty-five,
investigation until forty, profession until sixty.» (Osler III)

freundlichkeit mit entsprechendem Supportaufwand
haben erhebliche Mehrkosten gegenüber den budgetierten Beträgen generiert. Die involvierten Mitarbeiterinnen, deren Aufwand enorm ist, sind auf die Unterstützung der Fachdelegierten angewiesen. In der
Diskussion zeigte sich, dass seitens der Fachgesellschaften und Weiterbildner noch viele Fragen offen
sind. Das Bemühen, diese in konstruktiver Weise zu
lösen, war jedoch von beiden Seiten spürbar.
Bei der Fortbildungsplattform funktioniert die
erste Ausbaustufe mittlerweile stabil. Es ist problemlos
möglich, ein Fortbildungsprotokoll zu führen und bei
erfüllten Bedingungen das Fortbildungsdiplom auszudrucken. Nach Genehmigung durch die Fachgesell-

Zum Schluss gab Werner Bauer nochmals explizit den Fachgesellschaften das Wort. Jean-Michel
Gaspoz, Präsident der SGIM, Pierre Valon, Präsident
der SGPP, Hansjakob Furrer, Chefarzt Infektiologie
a. i. am Inselspital Bern, PD Dr. med. Stefan Duewell,
Institutsdirektor Radiologie, Spital Thurgau AG und
Jürg Hafner, Leitender Arzt Dermatologie am Universitätsspital Zürich brachten in pointierter Form
Gedanken zum Stand und den Perspektiven der Weiterbildung in ihrem Umfeld zum Ausdruck. Die angeregte Diskussion zeigte, dass die Absicht des Präsidenten, die Plenarversammlung (auch) zu einem
Austauschforum mit den Fachgesellschaften zu machen, weitgehend realisiert werden konnte.

«The fact is security can only be achieved through constant change,
adapting old ideas that have outlived their usefulness to current facts.»
(Osler IV)

schaften wird dieses automatisch auf www.doctor
fmh.ch publiziert, womit auch die Besitzstandwahrung gewährleistet ist. Die zweite Ausbaustufe ist für
2015 vorgesehen und wird ein Register der Fortbildungsveranstaltungen und eine Vereinfachung der
Administration für alle Beteiligten bringen.
Der Vorstand stellte den Antrag, dass bis Ende 2015
sämtliche Fachgesellschaften die Möglichkeit anbieten müssen, das Fortbildungsdiplom in ihrem Fachbereich über die Fortbildungsplattform SIWF zu erwerben. Die Delegierten stimmten diesem Antrag zu.

Referenzen

Gastreferat und Austausch mit
den Fachgesellschaften
Ein engagiertes Referat zu aktuellen Entwicklungen
und Herausforderungen in der ärztlichen Bildung

4 Zur Strategie SIWF siehe: Kesseli B. Das SIWF als
Kompetenzzentrum für die ärztliche Bildung in der
Schweiz positionieren. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(8):296–9.

1 Umfassende Informationen dazu in folgendem Artikel,
der im SÄZ-Archiv (www.saez.ch → Archiv) auch
online zugänglich ist: Bauer W, Hänggeli C. SIWF-Projektförderung: ärztliche Weiterbildung unterstützen.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(45):1701–2.
2 Eine Übersicht über die geförderten Projekte findet
sich in folgendem Artikel: Kesseli B, Zwyssig I.
Bestehende Probleme analysieren und mögliche
Lösungsansätze aufzeigen. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(42):1558–60.
3 Die Zusammenstellung der Weiterbildenden, die 2014
ausgezeichnet wurden, ist in den Artikel [2] integriert.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Alfred Schläpfer (1929), † 16. 11. 2014,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
1212 Grand-Lancy
Aurelio Pasi (1938), † 14. 11. 2014,
Facharzt für Rechtsmedizin, 8044 Zürich
Franz Xaver Isenegger (1941), † 11. 11. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6110 Wolhusen
Hans-Rudolf Wacker (1948), † 8. 9. 2014,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
4102 Binningen
Ulrich Gabathuler (1953), † 6. 11. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8049 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Eberhard Menne,
Praktischer Arzt, Praxis am Mühlebach,
Bahnhofstrasse 50, 3127 Mühlethurnen
Katharina Bieri,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Aarbergergasse 8,
3011 Bern
GE
Laurence Caviezel-Meyer,
Spécialiste en anesthésiologie, 16,
chemin de Clé-des-Champs, 1234 Vessy
ZH
Haiko Sprott,
Facharzt für Rheumatologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Hottingerstrasse 44,
8032 Zürich
Michael Michelsen,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Seestrasse 117, 8810 Horgen

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

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

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Petra Sorgenfrey, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Giessereiweg 9, 3007 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:
Christoph Juli, Facharzt für Radiologie, Spital Netz
Bern AG, Spital 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 eingereicht werden.

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich angemeldet:
Thomas Fehr, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Kantonsspital Graubünden,
Loëstrasse 170, 7000 Chur
Christoph Weiss, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Leitender Arzt Ospedal Scuol,
Ospedal, 7550 Scuol
Pamela Christin Wuss, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie FMH, Via Rondo 3,
7504 Pontresina
Anja Gajewski, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Promenade 9, 7270 Davos
Platz
Hans-Werner Duchna, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Pneumologie
FMH, Ärztlicher Direktor Hochgebirgsklinik
Davos, Herman-B-Str. 1, 7265 Davos Wolfgang

Ärztegesellschaft des Kantons
Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Uwe de Groot, Praktischer Arzt, Hühnerkamp 1,
D-29353 Ahnsbeck. Übernahme der Praxis
von Dr. med. Rudolf Völkle in 6442 Gersau per
1. Januar 2015.
Roland Kracht, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Am Dorfanger 31, D-16278 Mark Landin. Tätigkeit in der Praxis für Kinder und Jugendliche, Bahnhofstrasse 15, 6440 Brunnen,
ab 1. Januar 2015.
Ameneh Seidel-Keivan Jah, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Embracherstrasse 16,
8185 Winkel. Eröffnung einer Praxis für Kinderund Jugendmedizin in den Räumlichkeiten des
Spitals Schwyz.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand
über die Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.
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Preise / Prix / Premi
Cloëtta-Preis 2014/ Prix Cloëtta 2014
Die Professoren Marc Y. Donath von Universität und Universitätsspital Basel und Henrik
Kaessmann von der Universität Lausanne wurden mit dem Cloëtta-Preis 2014 ausgezeichnet.
Als hervorragender Kliniker und Forscher
erhielt Prof. Donath den Preis für seine Pionierleistung bei der Erforschung des Entstehungsmechanismus des Typ-2-Diabetes («Altersdiabetes»), gegen den er neue therapeutische
Ansätze entwickelt hat. Prof. Kaessmann
wurde als Grundlagenforscher für seine fundamental neuen Entdeckungen im Bereich der
Molekulargenetik ausgezeichnet.
Le prix scientifique de la Fondation Professeur Dr
Max Cloëtta a été attribué aux professeurs Marc
Y. Donath, professeur d’endocrinologie à l’Université de Bâle, et Henrik Kaessmann, professeur au
Centre intégratif de génomique de l’Université de
Lausanne. En recherche fondamentale, le Prof. Henrik Kaessmann est distingué pour ses nouvelles
découvertes fondamentales dans le domaine de la
génétique moléculaire. En sa qualité de remarquable clinicien et chercheur, le Prof. Marc Donath
de l’Université et de l’Hôpital universitaire de Bâle
reçoit le prix pour ses travaux de pionnier dans la
recherche sur les mécanismes pathogéniques du
diabète de type 2 («diabète de l’adulte»), contre
lequel il a développé de nouvelles approches thérapeutiques.

Anlässlich der gemeinsamen Jahrestagung
SGI / SNG / SGNR / SGNOR / SHG Ende Oktober 2014 wurden folgende Preise verliehen:
A l’occasion de la réunion annuelle commune
SSMI / SSN / SSNR / SSMUS / SCS qui a eu lieu en
octobre 2014, les prix suivants ont été attribués:
Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) / Société Suisse de Médecine
Intensive (SSMI):
Den SGI-Preis 2014 für die beste klinische Arbeit erhielt Frau Dr. med. G. Lurati Buse, Uni-

versitätsspital Basel, für ihre Arbeit: «Troponin
T and Brain Natriuretic Peptide after On-Pump
Cardiac Surgery: Prognostic Impact on 12month Mortality and Major Cardiac Events
after Adjustment for Postoperative Complications».
Der SGI-Förderungsbeitrag wurde an Frau Dr.
med. Lise Piquilloud Imboden und an Herrn
Dr. med. David Thévoz, CHUV Lausanne, verliehen für die Arbeit: «Impact de la mobilisation précoce sur la durée de ventilation mécanique des patients intubés hospitalisés aux
soins intensifs: Etude multicentrique randomisée».
Le prix SSMI 2014 pour le meilleur travail clinique
a été attribué à Madame la doctoresse G. Lurati
Buse, Hôpital Universitaire de Bâle, pour son travail:«Troponin T and Brain Natriuretic Peptide
after On-Pump Cardiac Surgery: Prognostic Impact
on 12-month Mortality and Major Cardiac Events
after Adjustment for Postoperative Complications».
Le Subside de recherche SSMI a été décerné à
Madame la doctoresse Lise Piquilloud Imboden et à
Monsieur le docteur David Thévoz, CHUV Lausanne, pour leur travail: «Impact de la mobilisation précoce sur la durée de ventilation mécanique
des patients intubés hospitalisés aux soins intensifs: Etude multicentrique randomisée».
Schweizerische Neurologische Gesellschaft
(SNG) / Société Suisse de Neurologie (SSN):
Den SNG-Preis 2014 erhielt Herr Dr. med.
Arseny Sokolov, CHUV Lausanne, für seine Arbeit: «Structural Loop between the Cerebellum
and the Superior Temporal Sulcus: Evidence
from Diffusion Tensor Imaging».
Das SNG-Stipendium erhielt Herr Dr. med. Florian Brugger, Kantonsspital St. Gallen, für seine
Arbeit: «Sensorimotor integration in primary
dystonia – its relevance for the sensory trick».
Den Déjérine-Dubois-Preis für das beste Poster
erhielt die Arbeit «Detection of Intraneural
Ganglia with Nerve Sonography as cause for
Painful Peroneal Palsy: a case series and review
of the literature» von A. Feldbecker, L. Schlig,
S. Hägele-Link, B. Gers, J. Weber, B. Tettenborn,
T. Hundsberger.

Den Déjérine-Dubois-Preis für die beste freie
Mitteilung erhielt die Arbeit «Dynamic Ultrasound of the optic nerve sheath diameter in
spontaneous intracranial hypotension: a new
diagnostic tool in patients with orthostatic
headaches» von J. Fichtner, C.T. Ulrich, C.
Fung, J. Gralla, P. Schucht, A. Jilch, A. Raabe,
J. Beck.
Le Prix SSN 2014 a été attribué à Monsieur le docteur Arseny Sokolov, CHUV Lausanne, pour son
travail: «Structural Loop between the Cerebellum
and the Superior Temporal Sulcus: Evidence from
Diffusion Tensor Imaging».
La bourse d’encouragement SSN a été décernée à
Monsieur le docteur Florian Brugger, Hôpital cantonal de St-Gall, pour son travail: «Sensorimotor
integration in primary dystonia – its relevance for
the sensory trick».
Le prix Déjérine Dubois pour le meilleur Poster a été
attribué au travail «Detection of Intraneural
Ganglia with Nerve Sonography as cause for Painful Peroneal Palsy: a case series and review of the literature» de A. Feldbecker, L. Schlig, S. Hägele-Link,
B. Gers, J. Weber, B. Tettenborn, T. Hundsberger.
Le prix Déjérine Dubois pour la meilleure communication libre a été attribué au travail «Dynamic
Ultrasound of the optic nerve sheath diameter in
spontaneous intracranial hypotension: a new diagnostic tool in patients with orthostatic headaches» écrit par J. Fichtner, C.T. Ulrich, C. Fung, J.
Gralla, P. Schucht, A. Jilch, A. Raabe, J. Beck.
Schweizerische Gesellschaft für Neuroradiologie (SGNR) / Société Suisse
de Neuroradiologie (SSNR):
Den Peter Huber Preis 2014 erhielt Herr Dr.
med. Pascal Gratz, Inselspital Bern, für seine
Arbeit: «Preexisting Cerebral Microbleeds on
Susceptibility-Weighted Magnetic Resonance,
Imaging and Post-Thrombolysis Bleeding Risk
in 392 Patients».
Le prix Peter Huber 2014 a été décerné à Monsieur
le docteur Pascal Gratz, Inselspital Berne, pour son
travail «Preexisting Cerebral Microbleeds on Susceptibility-Weighted Magnetic Resonance, Imaging
and Post-Thrombolysis Bleeding Risk in 392 Patients».
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Ausschreibung der SGIM-Foundation
zum Thema «Overdiagnosis»
Die Vermeidung von Überdiagnosen und den damit verbundenen unnötigen und
kostenträchtigen Weiterabklärungen ohne konkreten Benefit für die Betroffenen
steht im Fokus der diesjährigen Preisausschreibung der SGIM-Foundation

Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGIM)

Die SGIM-Foundation ist eine Stiftung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM)
mit der Zielsetzung, Lehr- und Forschungsprojekte auf
dem Gebiet der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) zu
fördern und zu unterstützen. Für 2014/2015 lanciert sie
eine Preisausschreibung zum Thema «Overdiagnosis».
Ziel der diesjährigen Ausschreibung ist es, die Behandlungsqualität allgemeininternistischer Patienten zu verbessern und potentiell schädliche Überdiagnosen zu vermeiden.
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine In
nere Medizin (SGIM) setzt sich dafür ein, dass in
enger Zusammenarbeit mit Patienten und Gesund
heitsdienstleistern die gemeinsame Entscheidungs
findung gefördert wird, um nur noch die Vorsorge
untersuchung (z. B. Blut oder radiologische Tests),
Diagnostik bzw. Therapie bei Krankheit anzuwen
den, die für den Untersuchten einen Mehrwert bie
tet. Deshalb lancierte sie im Rahmen des «European
and Swiss Congress» (ESCIM) Mitte Mai 2014 in Genf
pionierhaft die «Smarter Medicine»Kampagne zur
Förderung des Patientenwohls und zur Qualitäts
förderung im Schweizer Gesundheitswesen, www.
smartermedicine.ch. Die Themen und Aktivitäten
der SGIMKampagne werden laufend weiterentwi
ckelt und ausgebaut. Mit der Preisausschreibung 2014/
2015 zum Thema «Overdiagnosis» verfolgt die SGIM
Foundation die Thematik konsequent im Sinne der
Betroffenen weiter: Nicht erst bei der Behandlung,
sondern bereits bei der Diagnose kann weniger Me
dizin manchmal mehr sein! Die Ergebnisse der Aus
schreibung 2014/2015 fliessen wie diejenigen der
letzten Preisausschreibung «Choosing wisely» der
SGIMFoundation in die «Smarter Medicine»Kam
pagne der SGIM und ihrer Partner ein.

Korrespondenz:
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin
Solothurnerstrasse 68
CH4002 Basel
Tel. 061 225 93 30
info[at]sgim.ch

Themen und Vorgaben der Preissauschreibung 2014/2015 «Overdiagnosis»
Die SGIMFoundation unterstützt in ihrer Preisaus
schreibung 2014/2015 die Thematik «Overdiagnosis»
und plant deshalb für 2014/2015 eine Ausschreibung
zu folgenden Problemkomplexen der Allgemeinen
Inneren Medizin (AIM) im ambulanten oder statio
nären Bereich.

Von Überdiagnose spricht man, wenn bei asym
ptomatischen Personen eine «Krankheit» resp. Patho
logie diagnostiziert wird, welche nie zu Symptomen
oder Tod führt. Unnötige und kostenträchtige Wei
terabklärungen und Behandlungen ohne konkreten
Benefit für die betroffenen Personen sind oft die
Folge davon. Um das Phänomen der Überdiagnose
besser zu verstehen, schreibt die SGIMFoundation
deshalb im Rahmen ihrer Preisausschreibung für
2014/2015 drei wissenschaftliche Förderbeiträge à
50 000 Franken aus. Es sollen Forschungsprojekte
unterstützt werden, die folgende Aspekte der Über
diagnose in der stationären und ambulanten Allge
meinen Inneren Medizin (AIM) untersuchen:
– Prävalenz von Überdiagnosen in verschiedenen
Bereichen wie Screening, Laboruntersuchungen,
Bildgebung und Senkung von Krankheitsgrenz
werten;
– Konsequenzen von Überdiagnosen (Followup
Untersuchungen, Behandlungen, Kosten und
Reaktion der Betroffenen wie Angst usw.);
– Interventionen, die das Risiko für Überdiagnosen
vermindern.
Ziel der diesjährigen Ausschreibung ist es, die Be
handlungsqualität allgemeininternistischer Patien
ten zu verbessern und potentiell schädliche Überdia
gnosen zu vermeiden.
Die Projektanträge in englischer Sprache sind bis
zum 31. Januar 2015 bei der SGIMFoundation, Solo
thurnerstrasse 68, Postfach, 4002 Basel, einzureichen
und werden von einem unabhängigen Expertenbei
rat geprüft. Maximal drei Projekte werden ausge
wählt und mit je 50 000 Franken unterstützt. Diese
werden für Forschungsprojekte zum Jahresthema
vergeben. Die Preisvergabe der SGIMFoundation
Ausschreibung 2014/2015 findet im Rahmen der
83. SGIMJahresversammlung 2015 zum Thema
«Healthy Medicine» der Schweizerischen Gesell
schaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) vom
20.–22. Mai 2015 im Congress Center in Basel statt,
www.sgim.ch/deutsch/veranstaltungen
Detaillierte Informationen zur Einreichung eines
Gesuches sind unter www.sgim.ch/deutsch/for
schung zu finden.
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Sicherheit intravenöser Immunglobuline
Markus Jutzi
Clinical Reviewer, Swissmedic,
Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Korrespondenz:
Swissmedic
Schweizerisches Heilmittelinstitut
Dr. med. Markus Jutzi
Abteilung Arzneimittelsicherheit
Hallerstrasse 7
CH3000 Bern 9
Tel. 058 462 04 93
markus.jutzi[at]swissmedic.ch

Einleitung
In den letzten Jahren wurden zunehmend hämo
lytische Reaktionen in Assoziation mit der Verab
reichung intravenöser Immunglobuline (IVIG) beob
achtet [1–5]. Erkenntnisse aus der Marktüberwachung
zeigen, dass individuelle Produkteigenschaften der
aktuell erhältlichen IVIG zu unterschiedlichen Sicher
heitsprofilen der Produkte führen [6].
Dies trifft insbesondere zu für Hämolyse und
Nierenversagen. Um diese IVIGassoziierten Risiken
zu minimieren, soll die Auswahl des für den Patien
ten jeweils am besten geeigneten Produktes ange
strebt und die Verabreichung an die klinische Situa
tion des Patienten angepasst werden.
Hämolyse
Die Verabreichung einer kumulativen Dosis ≥2 g/kg
eines IVIGPräparates mit einem AntiAIsoaggluti
ninTiter ≥1:32 an Patienten der Blutgruppe A und
AB kann zu Situationen führen, welche die Patienten
einem erhöhten Risiko für schwere hämolytische
Reaktionen aussetzt. Bei den Herstellern können für
die verfügbaren Chargen ihrer Produkte die Isoag
glutininTiter aus der Chargenfreigabetestung ange
fordert werden.
Bei Patienten mit Blutgruppe A oder AB, die ku
muliert ≥(1–)2 g/kg IVIG erhalten, kann das Risiko
einer durch IVIG verursachten Hämolyse reduziert
werden durch die Auswahl eines Produktes oder
einer Charge mit einem niedrigen AntiATiter (≤1:16).
Für Patienten der Blutgruppe B ist das Risiko kleiner
und für Patienten der Blutgruppe 0 bringt diese
Massnahme keinen Sicherheitsgewinn. Die IVIG
Verabreichung in mehrere Einzeldosen aufzuteilen
ist nicht geeignet, um eine mögliche Hämolyse zu
verhindern, weil die Halbwertszeit von Immun
globulinen in der Grössenordnung von 3–4 Wochen
liegt.
Nierenversagen
Unabhängig vom möglichen HämolyseRisiko sollen
IVIGPräparate, die als Stabilisatoren Saccharose
oder andere Kohlenhydrate enthalten, bei Patienten
mit Risikofaktoren für ein Nierenversagen mit Vor
sicht angewendet werden. Für diese Patienten ist es

wichtig, die Nierenfunktion zu überwachen, eine
ausreichende Hydrierung sicherzustellen, sowie ein
IVIGProdukt auszuwählen, das keine Saccharose
und nach Möglichkeit keine Kohlenhydrate enthält.
Bei vorliegenden Risikofaktoren für eine Nieren
insuffizienz und Verabreichung eines Kohlehydrat
haltigen IVIG sollte eine niedrige Infusionsrate und
die Verabreichung in mehreren einzelnen Dosen,
verteilt über einen längeren Zeitraum, in Betracht
gezogen werden [7].
Zusätzliche Informationen einschliesslich Daten
zum Zusammenhang der Meldehäufigkeit der IVIG
assoziierten Hämolyse mit dem IsoagglutininTiter
verschiedener Produkte werden voraussichtlich im
April 2015 in einer Sonderausgabe der Zeitschrift
«Transfusion» publiziert werden.
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Briefe an die SÄZ

Standardized Mortality Ratio
Zum Artikel «Irrungen und Wirrungen in
der Erfassung der Myokardinfarkt-Mortalität
in der Schweiz» [1]
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren
Vielen Dank für Ihren Artikel zum Indikator
Mortalität bei Myokardinfarkt. Auch aus unserer Sicht ist die Auswertungsmethodik nicht
perfekt. Wir würden gerne ergänzend die
Sachlage etwas differenzieren. Nicht die reinen
Mortalitätskennzahlen, sondern das anhand
von Alter und Geschlecht risikoadaptierte Verhältnis zwischen beobachteter und erwarteter
Mortalitätsrate, die SMR (Standardized Mortality Ratio), sollte zum Vergleich herangezogen
werden; ist diese grösser als 1, könnte das ein
Hinweis auf Verbesserungspotential sein. Ein
Vergleich der reinen Mortalitätsraten zwischen
2 Spitälern, da stimmen wir Ihnen zu, ist nicht
sinnvoll.
Das patientenspezifische Mortalitätsrisiko bei
Myokardinfarkt im Einzugsgebiet zweier Schweizer Spitäler dürfte sich nicht wesentlich unterschieden: Unterschiede im PCCL-Score und
Case Weight deuten unserer Ansicht nach eher
auf Unterschiede des Kodierverhaltens hin.
Darüber hinaus sind die selektierten Kollektive
nicht mit denen des BAG vergleichbar: die Luzerner Kollegen haben hier alle Fälle mit einer
ICD-10-Diagnose I21.- herangezogen und
nicht nur solche mit einer Hauptdiagnose
I21.-.
Die vom BAG angewandte Systematik zielt auf
eine Beschreibung von vergleichbaren Kollektiven ab; vergleichbar heisst jedoch nicht gleich.
Wir sehen die Vergleichbarkeit als durchaus gegeben an. Die vom BAG publizierten Quaitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler ermöglichen eine differenzierte Betrachtung nach
Typ (STEMI und Non-STEMI) und auch nach
Altersklasse.
Wir trauen den klinisch tätigen Kollegen zu, in
fast allen Fällen einen Myokardinfarkt auch als
solchen zu erkennen und zu behandeln. Sicher
gibt es einen Grenzbereich, innerhalb dessen
die Unterscheidung zwischen Infarkt und instabiler Angina pectoris nicht eindeutig ist.
Von dieser Restunsicherheit sind unserer Ansicht nach alle Spitäler im ähnlichen Ausmass
betroffen. Wir glauben nicht, dass das BAG hier
normativ eingreifen muss. Die Abrechungsda-

ten, anhand derer die Mortalitätsstatistik berechnet wird, werden mehrfach auditiert: einerseits von den Versicherern, andererseits im
Rahmen der jährlichen Kodierrevision und
vom BAG. Es gibt keinen materiellen Anreiz,
die Fälle, die als Myokardinfarkt diagnostiziert
werden könnten, nicht als solche zu dokumentieren. Offensichtlich fälschlicherweise als
Myokardinfarkt kodierte Fälle werden von den
Versicherern beanstandet, systematisches Upcoding zieht finanzielle Sanktionen für die Spitäler nach sich. Die verlässliche Datengrundlage
sehen wir als wesentlichen Vorteil der BAGMethode an.
Sie gehen weiterhin auf mögliche Fehlanzreize
ein: So wäre es denkbar, dass Schwerstkranke
mit einem hohen Mortalitätsrisiko eher nicht
in das Spital eingeliefert werden würden. Hier
vertrauen wir weiterhin auf die starke medizinische Ethik des ärztlichen Berufsstandes und
sind überzeugt, dass die Kollegen ihrem Beruf
verantwortungsbewusst nachgehen. Das Beispiel des schwerstkranken Patienten mit einem
metastasiertem Pankreaskarzinom ist etwas
irreführend: die Mortalitätskennzahl für Fälle
mit Herzinfarkt berücksichtigt nur solche, bei
denen ein Myokardinfarkt als Hauptdiagnose
kodiert wurde. Die Hauptdiagnose, welche
i. d. R. die Diagnose mit dem grössten medizinischen Aufwand ist, wird wahrscheinlich bei
einem palliativ behandelten, onkologischen
Patienten nicht der Herzinfarkt, sondern das
Pankreaskarzinom sein. Sicher sind die vom
BAG veröffentlichten Qualitätsindikatoren nicht
perfekt. Sie sind jedoch aus unserer Sicht methodologisch richtig. Sie bieten den Spitälern
eine Chance, die eigenen Prozesse zu hinterfragen, und den Patienten eine gewisse Transparenz. Eine Transparenz, die wir ihnen aus
unserer Sicht schuldig sind.

SMB – danke dass es dich gibt
In regelmässigen Abständen wird das Swiss Medical Board scharf kritisiert, so auch im Zusammenhang mit dem Mammographiescreening
durch Cerny, et al. [1]. Von dieser Kritik bin ich
sehr enttäuscht: Sie geht praktisch nicht auf
die wissenschaftlichen Grundlagen ein, sondern spricht einfach generell dem SMB die Fähigkeit ab, an dieser Diskussion teilzunehmen.
Weil es keine neuen wissenschaftlichen Daten
gibt? Und die alten tatsächlich zeigen, dass bei
einem Screening minim Nutzen gegen viel
Schaden entsteht? Bezüglich Nutzen hat das
SMB in der gleichen Ausgabe Stellung bezogen
[2]. Bezüglich Schaden empfehle ich die Lektüre der Untersuchungen von John Brodersen,
der in Dänemark umfangreiche Befragungen
von Patientinnen nach falsch diagnostizierten
Mammakarzinomen in der Mammographie
durchgeführt hat: keine dieser vielen Frauen
stellt sich je wieder einer Untersuchung, und
die Mehrzahl durchläuft ähnliche psychische
Belastungen wie Patientinnen, die tatsächlich
an einem Mammakarzinom erkranken. Ist das
keine Beeinträchtigung der Lebensqualität?
Dr. med. Philippe Luchsinger, Affoltern am Albis
1

Cerny T, Passweg J, Noseda G. Swiss Medical
Board: cui bono? Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(46):1726–8.

2

Jüni P, Erlanger T, Zwahlen M. Replik zum
vorangegangenen Beitrag «Swiss Medical Board –
cui bono?». Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(46):1729–31.

Dr. med. Tarun Mehra, Dr. med. Jörk Volbracht
Ärztliche Direktion, UniversitätsSpital Zürich
1

Cuculi F, Kaufmann T, Schüpfer G. Schweiz
Ärztezeitung. 2014;95(36):1344−7.

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

SLgE warnt vor Generika-Zwang
Die Schweizerische Liga gegen Epilepsie (SLgE)
hat von den Absichten von Bundesrat Berset
und dem BAG Kenntnis genommen, dass Krankenkassen bald einmal verpflichtet werden sollen, nur noch Generika zu vergüten und dass
Patienten, die ein Originalpräparat einnehmen
möchten, die Preisdifferenz selbst bezahlen
müssten.
Die SLgE möchte nochmals eindringlich darauf hin weisen, dass neben den generellen Bedenken gegenüber der weiteren Förderung
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einer Zweiklassenmedizin ganz spezifisch epileptologische, medizinisch-fachliche Gründe
dagegen sprechen, eine solche Regelung bei
den Antiepileptika anzuwenden.
Die SLgE als medizinische Fachvereinigung
engagiert sich für die optimale und sichere
medizinische Abklärung und Betreuung sowie
Information der Epilepsiekranken in der Schweiz.
Bei Neu-Einstellungen einer Epilepsie oder bei
einer (noch) nicht anfallsfreien Epilepsie können Generika problemlos eingesetzt werden
Hingegen hat die SLgE schon mehrmals (und
letztmals 2011) darauf hingewiesen, dass bei der
Mehrheit, nämlich den 60–70% medikamentös anfallsfreien Epilepsiepatienten ein ökonomisch erzwungener Präparatewechsel bei Antiepileptika für den Patienten und sein Umfeld
grosse, wenn nicht gar katastrophale Folgen haben kann. Die Kosten solcher Folgen können
die geplanten Einsparungen durch strikte Generikaverschreibung bei weitem übersteigen:
Aufgrund der Bioäquivalenzregelung von 80–
125% sind pharmakologisch bei einem Präparatewechsel eine Zunahme des Wirkspiegels
um bis zu 56% bzw. eine Abnahme desselben
von bis zu 36% möglich. Die epileptischen Anfälle sind bei vielen Patienten nicht einfach zu
unterdrücken und schon kleine Schwankungen können invalidisierende Nebenwirkungen
(Schwankungen nach oben) oder aber erneute
Anfälle (Schwankungen nach unten) auslösen.
Unfälle, Verletzungen, Arbeitsausfälle, Stellenverlust, Verlust der Fahreignung und im

schlimmsten Fall der Tod können die Folge
sein.
Gut 2⁄3 aller Epilepsiepatienten sind unter einer
Antiepileptika-Therapie anfallsfrei. Bei ihnen
allen sollte nicht nur nach Auffassung der
SLgE, sondern auch vieler anderer nationaler
und internationaler Epilepsie-Fachgesellschaften, kein Präparatewechsel erfolgen, weder vom
Original zu einem Generikum noch von einem
Generikum zum Original noch vom Generikum zu einem anderen Generikum.
Vorausschauend weist aus diesen Gründen die
SLgE eindringlich darauf hin, dass die geplante
Vergütungsregelung bei anfallsfrei eingestellten Epilepsie-Patienten nicht zur Anwendung
kommen darf und sie fordert dementsprechend
Herrn Bundesrat Berset und das BAG auf, eine
entsprechende Ausnahme bei der Regelung zu
machen.
Die SLgE ist überzeugt, dass das BAG den dargelegten Sachverhalt anerkennt und dem Antrag
der SLgE zum Wohle und der Sicherheit der
Epilepsie-Patienten in der Schweiz folgen wird.
Für weitergehende Informationen und Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung.

Dr. med. Günter Krämer Präsident der SLgE
PD Dr. med. Stephan Rüegg, Vizepräsident der SLgE

Mitteilungen
Schweizerische Liga gegen Epilepsie
(Epilepsie-Liga)
Ausschreibung – Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der
Epilepsie (vorwiegend Starthilfen)
Die Epilepsie-Liga unterstützt wissenschaftliche Projekte im Bereich der Epileptologie im
Gesamtbetrag von 25 000 CHF pro Jahr. Insbesondere soll die Erforschung von Ursachen und
Behandlungen der Epilepsie gefördert werden.
Stipendien für Aus- oder Weiterbildung oder
Auslandaufenthalte werden nicht ausgerichtet.
Hingegen können Reise- und Aufenthaltskosten (ohne Salär) für Kurzaufenthalte (maximal
einige Wochen) finanziert werden, sofern sie
dem Erlernen von Methoden dienen, welche
im Rahmen eines unterstützten Projektes in
der Schweiz eingesetzt werden.
Falls der Antragsteller / die Antragstellerin bereits anderswo Anträge für Unterstützung gestellt hat, ist offenzulegen, bei wem und mit
welchem Ergebnis.
Termin für die Einreichung von Gesuchen:
31. Dezember 2014.
Richtlinien zur Forschungsförderung sind bei
der Epilepsie-Liga erhältlich. Bewerbungen
sind in vierfacher gedruckter Ausführung sowie in elektronischer Form einzureichen an:
Epilepsie-Liga, Seefeldstrasse 84, Postfach 1084,
8034 Zürich, Tel. 043 488 67 77, Fax 043 488 67 78,
info[at]epi.ch

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Professor Dr. med. Sevgi Tercanli,
Titularprofessur Frauenheilkunde und Geburtshilfe Universität Basel

Nicht-invasiver Pränatal-Test (NIPT)
Ersetzt der NIPT die bisherigen Screeningverfahren?

Dr. Beat Sottas, freischaffender Berater, Forscher und Publizist, Inhaber der Firma formative works

Medizinstudium: Geht es auch kürzer und billiger?
Zwei Impulse aus den USA könnten Hausarztmedizin stärken
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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des
solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle. Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être
mise à disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSuRAnce ReSponSAbIlITé cIVIle pRoFeSSIonnelle

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
______________________________
Taux d’activité

______________________________

Spécialités

______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes

______________________________

Taux d’activité par personne ______________________________
Domaine de spécialité

______________________________

Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Téléphone privé / cabinet

______________________________

Atteignable le plus facilement ______________________________
Adresse e-mail

______________________________

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

IN4914

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.

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

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E R V I C E S

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

4914

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Eine Einschätzung

Inländisches Fachkräftepotential in Spitälern,
Kliniken und Pflegeinstitutionen
Das Gesundheitswesen leidet unter akutem Fachkräftemangel und muss deshalb mehr inländische Fachkräfte mobilisieren. Die Annahme der Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» verschärft die Situation
zusätzlich.

David Schürch a,
Jürg Winkler b
a Master PMP, Praktikant Politik
bei H+ Die Spitäler der
Schweiz
b H+ Die Spitäler der Schweiz,
Projektleiter Personal und
Bildungspolitik

Korrespondenz:
David Schürch
Jürg Winkler (ab 20. 1. 2015)
H+ Die Spitäler der Schweiz
Lorrainestrasse 4 A
CH3013 Bern
Tel. 031 335 11 35
Fax 031 335 11 70
david.schuerch[at]hplus.ch
juerg.winkler[at]hplus.ch

Verschärfter Fachkräftemangel
Patienten in Schweizer Spitälern, Kliniken und
Pflegeinstitutionen dürfen sich glücklich schätzen,
denn das Schweizerische Gesundheitssystem gehört
zu den qualitativ besten der Welt. Kaum ein anderes
Land verfügt über eine so hohe Dichte an Pflegeper
sonal pro Patient(in) wie die Schweiz. Das gleiche
gilt für die Ärzte und das medizinisch technische
und therapeutische Personal. Doch aufgrund demo
graphisch bedingter Alterung, des Rückgangs der
arbeitenden Bevölkerung und der Zunahme an
spruchsvoller Patienten leiden Spitäler, Kliniken und
Pflegeinstitutionen am akuten Fachkräftemangel.
Die am 9. Februar 2014 vom Schweizer Stimm
volk angenommene Volksinitiative «Gegen Massen
einwanderung» wirkt sich negativ auf Spitäler, Kli
niken und Pflegeinstitutionen aus. Bereits heute
gelingt es den Spitälern, Kliniken und Pflegeinstitu
tionen nicht, den Fachkräftebedarf zu decken. Die
Initiative will die Zuwanderung beschränken und
durch eine gesteigerte Rekrutierung von inländi
schen Arbeitskräften den Rückgang der Zuwande
rung kompensieren. Eine restriktive Umsetzung des
Verfassungsartikels 121 a würde den Fachkräfteman
gel zusätzlich verstärken.
Ausländisches Pflegepersonal in
Spitälern, Kliniken und Pflegeinstitutionen
Gemäss Bundesamt für Statistik arbeiten in Schwei
zer Spitälern, Kliniken und Pflegeinstitutionen 2013
rund 185 000 Personen. 32% oder 59 000 davon sind
ausländischer Herkunft. Aktuelle Beobachtungen
und Schätzungen zeigen, dass auch ausländisches
Personal von demographischen Entwicklungen und
einer durchschnittlichen, jährlichen Dropout und
Fluktuationsrate von ca. 16% betroffen ist. Spitäler,
Kliniken und Pflegeinstitutionen benötigen zur
Schliessung dieser Lücke jährlich rund 10 000 zusätz
liche ausländische Gesundheitsfachkräfte.
Schlummerndes Potential
Um auf die aktuell auf Spitäler, Kliniken und Pflege
institutionen einwirkenden soziopolitischen Her
ausforderungen zu reagieren, schätzte H+, der

Potentiel de main d’œuvre indigène pour le secteur de la santé
La pénurie aiguë de spécialistes que l’on connaît
actuellement met en péril la qualité élevée des soins
de notre pays. L’initiative populaire «Contre l’immigration de masse» du 9 février 2014 conduira à limiter l’immigration, et ainsi à aggraver la situation. Les
hôpitaux doivent donc agir de toute urgence et mobiliser davantage de main d’œuvre indigène. Sur les
185 000 salariés des hôpitaux, cliniques et institutions de soins, 32 % sont d’origine étrangère. Selon
les estimations actuelles, nous aurons besoin à l’avenir d’environ 10 000 spécialistes étrangers supplémentaires chaque année. D’après l’Office fédéral de
la statistique, 6,8 millions d’habitants étaient aptes
au travail en 2013, dont 204 000 étaient sans emploi.
Si l’on y ajoute les 904 000 personnes qui ne font pas
partie de la population active, la main d’œuvre potentielle se monte à 1,108 million de personnes. Le
secteur hospitalier a cependant besoin de spécialistes formés et expérimentés, disponibles immédiatement. Compte tenu des critères spécifiques à la
profession et au secteur, H+ évalue le potentiel pour
les hôpitaux entre 1000 et 3000 personnes, même si
les modalités du recours unique à ce potentiel ne
sont pas encore définies et que celui-ci ne permettra
pas de couvrir le besoin annuel.

Schweizerische Spitzenverband der Spitäler, Kliniken
und Pflegeinstitutionen, mittels fakten und erfah
rungsbasierten Überlegungen das Potential an inlän
dischen Fachkräften ab.
Gemäss Bundesamt für Statistik lebten 2013 in
der Schweiz 5,4 Millionen Menschen, die zwischen
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15 und 64 Jahre alt sind und somit unter die erwerbs
fähige Bevölkerung fallen. Davon sind 4,46 Millionen
erwerbstätig und 204 000 erwerbslos. In den 204 000
Erwerbslosen und 904 000 Nichterwerbspersonen
(Hausfrauen/Hausmänner und Personen in Ausbil
dung) schlummert ein inländisches Arbeitskräfte
potential von 1,108 Millionen. Spitäler, Kliniken und
Pflegeinstitutionen sind jedoch nur ein kleiner Teil
der Gesamtwirtschaft und benötigt ausgebildete
Fachkräfte mit Gesundheitsberufen und Praxis
erfahrung. Die folgenden Faktoren brechen das ur
sprüngliche BruttoPotential auf das NettoPotential
für Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen
herunter:

gruppen. Die rund 185 000 Erwerbstätigen der Spi
täler, Kliniken und Pflegeinstitutionen stehen ge
mäss Krankenhausstatistik 2013 des Bundesamts für
Statistik zur Gesamtzahl Erwerbstätiger in der
Schweiz von 4,65 Millionen im Verhältnis von 1:25
zueinander. Das heisst, dass eine von 25 Personen in
der Schweiz in einem Spital, einer Klinik oder Pflege
institution arbeitet. Der Einfachheit halber und mit
der Absicht, keine Branche zu diskriminieren, wird
angenommen, dass sich das Inländerpotential pro
portional zur Beschäftigtenzahl auf alle Sektoren,
Branchen und Berufsgruppen gleichmässig verteilt.
Für die Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen
wären das dann 371 000 · 1/25 = 14 840 Personen.

«Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen sind weiterhin auf
die ungehinderte Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte angewiesen.»

Alterskategorie
Von den 1,108 Millionen betrachten wir nur die Al
terskategorien der 25 bis 54Jährigen. Das ist eine
Modellannahme und begründet sich wie folgt: Ab
25 ist die Zielgruppe fertig ausgebildet, hat bereits et
was Berufserfahrung und ist somit sofort einsetzbar.
Die Obergrenze von 54 setzen wir dort, wo wir heute
einen vermehrter Berufsausstieg (Dropouts) beob
achten und es für Nichterwerbstätige alters und ge
sundheitsbedingt schwierig wird, sich in den belas
tenden Berufsalltag einzugliedern.
Ausbildungsstufe
Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels brauchen
Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen zweck
mässig qualifizierte Arbeitskräfte. Der Bedarf an Aus
bildungen auf Sekundarstufe II und Tertiärstufen A
und B ist dabei besonders hoch. Es handelt sich hier
bei primär um Fachpersonen Gesundheit, diplomierte
Pflegefachpersonen und spezialisiertes Pflegefach
personal. Ungelernte und Akademiker haben wir in
diesen Überlegungen bewusst ausgeschlossen, da
kaum Bedarf an Ungelernten vorhanden ist und die
Anzahl erwerbsloser Akademiker vernachlässigbar
gering ist.
Gemäss Bundesamt für Statistik waren 2013 in der
Schweiz demnach nach Anwendung der zwei oben
genannten Kriterien rund 371 000 Personen entweder
erwerbslos oder fielen unter die Kategorie Nichter
werbspersonen und verfügen über eine Ausbildung
auf Sekundarstufe II oder eine Tertiärausbildung. Die
ses Potential wird im nächsten Schritt weiter auf Spi
täler, Kliniken und Pflegeinstitutionen reduziert.
Branchenanteil
Die oben erwähnten Inländerpotential (371 000 Per
sonen) verteilt sich auf alle Branchen und Berufs

Dieses Bruttopotential wird in einem letzten Schritt
zusätzlich verfeinert.
Weitere Kriterien
Das mögliche Potential an inländischen Fachkräften
vermindert sich zusätzlich nach Anwendung von
sechs technischen oder individuellen Kriterien:
– Rekrutierungsprozess: Hier scheiden ungeeignete
Gesundheitsfachleute aus.
– Aus- und Weiterbildung: Es ist anzunehmen, dass
Personen erneut eine Aus oder Weiterbildung
angetreten haben und für den Berufseinsatz mo
mentan wegfallen.
– Gesundheit: einige der Personen können aus ge
sundheitlichen Gründen nicht in Spitälern, Kli
niken und Pflegeinstitutionenarbeiten arbeiten.

Inländisches Potential ist unzureichend
Die erste, grobe Schätzung des inländischen
Fachkräftepotentials durch H+ verdeutlicht,
dass im Inland ein gewisses Potential an Fachkräften vorhanden ist. Unter den aktuellen
politischen und tariflichen Verhältnissen können 1000 bis höchstens 3000 Fachkräfte aus
dem Inland gewonnen werden. Die Mobilisierung dieses Fachkräftepotentials selbst bedeutet finanziellen und organisatorischen Mehraufwand. Eine ernüchternde Tatsache ist, dass
dieses Potential lediglich einmalig ausgeschöpft werden kann und nicht einmal ein
Drittel der benötigten Fachkräfte eines Jahres
deckt. Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen sind deshalb weiterhin auf die
ungehinderte Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte angewiesen.
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Bru�o-‐
poten�al

Abbildung 1
Inländisches Fachkräftepotential in Spitälern, Kliniken und Pflegeinstitutionen (Quelle: H+ und Bundesamt für Statistik, BFS; 2014).

Total schlummerndes inländisches Poten�al
• Erwerbslose
• Nichterwerbspersonen
• 15–64 Jahre

1 108 000

Faktor Alterskategorie

– 630 000 = 478 000

Faktor Ausbildungsstufe

– 107 000 = 371 000

Faktor Branchenanteil

– 356 160 = 14 840

Minusfaktoren

•
•

Unmi�elbar einsetzbare Fachkrä�e
25–54 Jahre

• Sekundarstufe II
• Ter�ärstufe A + B

• 185 000 Arbeitsverhältnisse in Spitälern, Kliniken und
Pﬂegeins�tu�onen
• 1/25 der erwerbstä�gen Bevölkerung

– 11 872 =

Weitere Ausschlusskriterien

Ne�o-‐
poten�al

•
•
•
•

Rekru�erungsprozess
Aus-‐ und Weiterbildung
Gesundheit
Usw.

2968

Maximal mobilisierbares inländisches
Fachkrä�epoten�al

• Zwischen 10 % und 20 % des Totals je nach Gewichtung

–

–

–

Freiwilliger Verzicht auf Erwerbstätigkeit: Einige
Gesundheitsfachpersonen nehmen eine Rolle als
Hausfrau/mann wahr und verzichten deshalb
bewusst auf eine Erwerbstätigkeit.
Andere Verwirklichung: Gesundheitsfachperso
nen, die eine andere, persönlich oder beruflich
bedingte Verwirklichung ausserhalb von Spitä
lern, Kliniken und Pflegeinstitutionen anstre
ben, fallen ebenfalls weg.
Kinderpause: Gesundheitsfachleute, die eine Kin
derpause einlegen, bleiben dem Arbeitsmarkt er
fahrungsgemäss im Alter von 30 bis 40 Jahren
während mehreren Jahren fern.

Auf der Grundlage von mehrjährigen branchenspe
zifischen Erfahrungen erwarten wir, dass nach An
wendung der zuvor dargelegten Kriterien mindes
tens 4 von 5 Personen nochmals wegfallen.
Lediglich 10%–20% der verbleibenden 14 840
Personen können also effektiv für Spitäler, Kliniken
und Pflegeinstitutionen gewonnen werden. Je nach
Szenario bewegt sich dieses Potential zwischen 1484
(10 %) oder 2968 (20 %) Personen.
Die Abbildung 1 illustriert die einzelnen Schritte
zur Schätzung und Berechnung des inländischen
Fachkräftepotentials.

Aussicht
Mit der vorliegenden Schätzung des mobilisierbaren
inländischen Fachkräftepotentials beabsichtigt H+,
erste konkrete Überlegungen aufzuzeigen, um zu
künftige personelle und gesetzliche Herausforderun
gen anzugehen. Weitere Möglichkeiten, Fachkräfte
im Inland zu gewinnen, bestünden zum Beispiel da
rin, bereits Teilzeit arbeitende Fachkräfte zu höheren
Arbeitspensa zu motivieren. Diese und weitere Mög
lichkeiten, das Inländerpotential besser zu nutzen,
werden in der vorliegender Berechnung bewusst
nicht mitberücksichtigt, weil dafür zu wenig Zahlen
material vorliegt.
Referenzen
–

Bundesamt für Statistik BFS 2014. Ausbildungsstufen
der ständigen Wohnbevölkerung nach Arbeitsmarkt
status und Altersgruppe 2013.
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Les avions-ambulance et les hélicoptères de sauvetage de la Rega transportent chaque année jusqu’à 300
nouveau-nés et prématurés. Le petit
Daris est le premier patient transporté dans le nouvel incubateur.
L’acquisition d’un incubateur de
transport est un projet aussi fastidieux que complexe. En effet, l’appareil doit pouvoir être installé à
bord des trois types d’aéronefs de la
Rega. Il faut en outre tenir compte

Des pesticides stockés et enfouis
Plus d’un million de tonnes de pesticides résiduels
et leurs déchets de production menaceraient
notre planète. En outre, jusqu’à 98% des pesti-

des besoins des divers partenaires
d’intervention, tels que les hôpitaux

que partiellement voire pas du tout
compatibles entre eux. Or, la Rega
est tenue de garantir un degré suffisant de compatibilité.
(Rega)

14. SWISS BRIDGE Award
SWISS BRIDGE hat entschieden,
dieses Jahr Forschungsprojekte zum
Thema Immuntherapie in der Onkologie zu unterstützen.
Ausgezeichnet für ihre hervorragenden Projekte in diesem Bereich werden die Wissenschaftlerin Professorin Laurence Zitvogel von Gustave
Roussy in Frankreich und der Wissenschaftler Professor Adrian Ochsenbein vom Inselspital in der Schweiz.
Die beiden Forschenden teilen sich
den mit 500 000 Franken dotierten
SWISS BRIDGE Award, der zum
14. Mal vergeben wird. Ihre Forschungsprojekte aus dem vielversprechenden Forschungsbereich der
Immuntherapie haben die Jury
durch ihre Relevanz und ihre Qualität überzeugt.
(Krebsliga)

Toa555/Dreamstime.ch

et les services ambulanciers. Ceux-ci
utilisent des systèmes qui ne sont

30 Enten als Weihnachtsgeschenk – die Aktion
«Hilfe schenken» macht’s möglich.

Les pesticides POP conservent leur toxicité durant
des décennies voire des siècles.

cides qui atterrissent dans les sols et les cours
d’eau sont liés à une utilisation ou un stockage
inappropriés. Tous les pesticides POP (polluants
organiques persistants) conservent leur toxicité
durant des décennies voire des siècles puisqu’ils
ne peuvent se dégrader dans l’environnement.
Ces pesticides qui ont des conséquences graves
sur la santé sont utilisés depuis des dizaines d’années dans l’agriculture et la lutte contre les maladies tropicales. L’entrée en vigueur de la Convention de Stockholm, qui interdit depuis 2004 les
pesticides POP les plus toxiques, a permis de déployer des mesures pour repérer ces pesticides résiduels et procéder à leur élimination sécurisée.
(Green Cross Suisse)

Sport von Menschen mit Behinderung
«Sport für alle» ist eines der Ziele der Schweizer
Sportförderung. Seit Frühling 2011 bemüht sich die
Interessengemeinschaft (IG) Sport & Handicap um
die Förderung der sportlichen Betätigung von Menschen mit Behinderung. Speziell bei der Zugänglichkeit von Sportanlagen und der J+S-Ausbildung
gibt es grosse Fortschritte. Laut dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) müssen alle bewilligungspflichtigen Neu- und Umbauten öffentlich
zugänglicher Sportanlagen für Menschen mit Behinderung benutzbar sein. Doch wie sind diese
Vorschriften konkret umzusetzen? Was sind die
spezifischen Bedürfnisse des Behindertensports an
die Sportstätten? Die Richtlinien «Hindernisfreie
Sportanlagen», welche von Procap Bauen in Zusammenarbeit mit der IG Sport & Handicap erarbeitet wurden, beantworten solche Fragen.
(Procap)

Procap

Jusqu’à 300 nouveau-nés et prématurés sont transportés chaque année
par la Rega.
Photo: Rega

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Betonmischer, 30 Enten oder einem Komposthaufen als
Weihnachtsgeschenk? Mit der Aktion «Hilfe
schenken» offeriert HEKS eine Fülle origineller
Geschenkideen, mit denen gleich doppelt Freude
bereitet werden kann: Die Beschenkten erhalten
eine edel gestaltete Geschenkurkunde – und bedürftige Menschen in der ganzen Welt bekommen ganz konkrete Unterstützung. Ein Betonmischer hilft zum Beispiel armen Roma-Familien in
Osteuropa, ihre baufälligen Häuser und Hütten zu
reparieren und so ihre Lebensumstände aus eigener Kraft zu verbessern. Der bezahlte Preis gelangt – je nach Geschenk – in einen von sechs
Fonds. Auf diese Weise kann HEKS immer gerade
dort helfen, wo die Not am grössten ist. Die
Geschenkideen für jedes Budget finden Sie auf
www.hilfe-schenken.ch.
(HEKS)

Stangot/Dreamstime.ch

«Hilfe schenken»

Une histoire de la Rega

Gemeinsam Sport treiben: Sportanlagen sollten für
Behinderte und Nichtbehinderte zugänglich sein.
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Mandela: histoire extraordinaire
d’une guerre civile évitée
Jean Martin

1

Mandela N. Pensées pour
moi-même – Le livre autorisé
de citations. Publié sous la
direction de Sello Hatang et
Sahm Venter. Editions de la
Martinière, 2011.

Lutte contre l’oppression
«Même si nos espérances ne se réalisent pas, nous devons garder à l’esprit que dans la vie le plus glorieux

Copyright: World Economic Forum

jean.martin[at]saez.ch

S’intéressant à l’Afrique du Sud de la fin du XXe siècle,
on voit que les ressorts étaient montés pour une guerre
civile qui aurait été terrible. Dans un contexte d’oppression majeure et de révolte, et grâce aussi à la lucidité de responsables blancs, Nelson Mandela a réussi à
faire en sorte que cette guerre n’ait pas lieu. Les guerres
évitées sont vite oubliées… leur histoire pourtant devrait vivement retenir l’attention. On aurait de l’emploi aujourd’hui pour des géants de ce calibre alors
que dans nombre d’endroits se perpétuent les antagonismes, crises, guerres – civiles ou pas, des abcès qui
laissent désarmé. Quelques miracles du type Mandela
seraient les bienvenus.
La bibliographie et les biographies le concernant
sont riches. Je viens de lire un recueil de près de 500
pages publié par le Centre pour la mémoire de la Fondation Nelson Mandela [1]. La plupart des citations
qui suivent sont des années 1990 (après 27 ans de prison, il en est sorti en février 1990) jusqu’à 2008 (né en
1918, il est mort en décembre 2013). Quelques-unes
sont antérieures, notamment de l’époque des procès
contre lui en 1962 et 1964. Je les ordonne en plusieurs
registres.

Le président Nelson Mandela et son prédécesseur Frederik De Klerk se serrent la main à la
réunion annuelle du World Economic Forum à Davos, en 1992.

n’est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever.»
«J’ai appris que le courage n’était pas de ne pas
avoir peur, mais d’en triompher. L’homme courageux
est celui qui apprivoise la peur»
«Il y a une contradiction inhérente aux organisations politiques: le leader doit maintenir vives les forces
qui ont permis à l’organisation d’exister mais il ne peut
le faire qu’en autorisant les dissensions.» Mais il dit ailleurs: «Les divergences théoriques entre combattants de
l’oppression sont un luxe que nous ne pouvons pas
nous permettre...»
«Nous ne voulons pas la liberté sans le pain, de
même que nous ne voulons pas le pain sans la liberté.»
«L’oppression déshumanise l’oppresseur autant
qu’elle fait souffrir l’opprimé. […] Je savais d’ores et
déjà que l’oppresseur doit être libéré, comme l’opprimé. Un homme qui enlève à un autre sa liberté
est prisonnier de la haine, il est enfermé derrière les
barreaux des préjugés.»
Politique
«L’arme la plus puissante n’est pas la violence, mais la
discussion.»
«J’ai appris qu’humilier quelqu’un c’est lui faire
subir un sort cruel. Déjà enfant, je battais mes adversaires sans les déshonorer.»
«Une partie de la grandeur de ce pays réside dans
la manière dont nous identifions, admettons et discutons les problèmes et les défis qui se présentent à nous
[…] Nous avons choisi la route de la négociation et du
compromis. Les Sud-Africains sont passés par-dessus
des divisions vieilles de plusieurs siècles et ont évité le
bain de sang que la plupart des observateurs jugeaient
inévitable.»
«Pour réaliser la transition, nous n’avons rien détruit ou brisé sans raison. Nous avons dans bien des
cas repris les anciennes formes en y ajoutant les nouvelles valeurs d’humanité et de solidarité.»
«Les êtres humains ont des côtés forts et des points
faibles. Notre devoir est d’œuvrer avec eux tels qu’ils
sont, et non parce qu’on les prend pour des anges.
L’important est de se souvenir qu’aucune personne ne
peut tout faire toute seule.»
«Il est crucial de s’entourer, à la fois dans les structures et dans le travail individuel, de gens qui sont
forts et qui résisteront si vous vous trompez.» Ce qui
me rappelle (J.M.) la phrase d’un Conseiller d’Etat
sous lequel j’ai servi, disant qu’on ne peut s’appuyer
que sur ce qui résiste.
«S’il y a une chose que je répète, c’est que les gens
ne devraient pas entretenir des espérances exagérées,
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qu’on ne peut pas régler leurs problèmes en une nuit.»
Rappel d’un fait qui est à l’origine de tant des tribulations actuelles de l’Afrique: «Les frontières nationales créées artificiellement à l’époque coloniale ont
séparé des tribus et des clans, coupé les routes migratoires des animaux, fragmenté les écosystèmes et
conduit à la destruction de la biodiversité».

factions, donc d’écouter très attentivement quand
quelqu’un vient m’exposer un problème» (plus on est
dans une fonction élevée, plus il faut écouter – conviction de J.M.).
«Si vingt-sept ans de prison nous ont servi à
quelque chose, c’est à profiter du silence de la solitude
pour comprendre que les mots sont précieux.»

Négociation et raison – Nécessité du compromis
«Dans pratiquement toutes les parties du monde, des
êtres humaines trouvent des raisons de recourir à la
violence et à la force pour régler des différends que
nous aurions dû tenter de résoudre par la négociation,
le dialogue et la raison.»
«Il faut chercher des compromis pour tous les problèmes, tant que ces compromis sont dans l’intérêt
non d’une partie de la population mais de tout le
pays.»
«La plus importante leçon apprise au cours de ma
vie consacrée au combat pour la liberté, c’est que dans
tout conflit arrive un moment où aucun des deux
camps ne peut plus prétendre avoir tout à fait raison.
La recherche de compromis est alors la seule solution.»
« Quand vous négociez, vous devez penser à la réconciliation, pas à lancer des ultimatums. […] Quand
on ne veut pas d’un compromis, il ne sert à rien de négocier.»
«Rien de plus néfaste que de faire une demande
dont on sait qu’elle n’a aucune chance d’aboutir.»
«Parmi les principes qu’a suivis le mouvement de
libération, il y avait celui que nous devions en sortir
plus forts et plus unis, qu’il ne devait y avoir ni gagnants
ni perdants.»

Surmonter la haine et la crainte de l’autre
«Quand nous nous sommes rencontrés [avec les responsables politiques blancs, vers 1990], nous avons
découvert qu’en fait c’étaient des gens normaux, qui
répondaient de manière constructive, avec humanité.
Heureusement, parmi nos ennemis, certains ont eu le
cran de dire ‹Oublions le passé.› Alors nous nous
sommes assis et nous avons parlé. Cela a été une
grande source de fierté.»
«Nous avons donné tort à tous les prédicteurs
d’apocalypse, simplement parce que nous étions disposés à accepter la capacité inhérente de l’autre à la
bonté.»
«Nous pensons toujours que l’autre est le diable
avant de l’avoir rencontré» – à propos d’une rencontre
avec Madame Verwoerd, épouse d’un président de
l’époque de l’apartheid.
«On fait de grands progrès quand on part du principe simple qu’on à face à soi un homme intègre.»
«Il m’avait fait perdre le contrôle de mes nerfs et
je l’ai vécu comme une défaite.»
Education: «Les gens apprennent à haïr, et si on
leur apprend à haïr, on peut aussi leur apprendre à
aimer.»
«Chez les gens qui se sont retrouvés en prison alors
qu’ils essayaient de transformer la société, le pardon
est naturel. Ils n’ont pas de temps à perdre à se venger.»

Ecoute, attention à l’autre – Vivre ensemble
«Nos différences sont notre force en tant qu’espèce réunie dans une communauté mondiale. On s’enrichit
beaucoup en rencontrant des personnes qui ont eu des
chemins de vie différents.»
«Le défi le plus fondamental dans cette ère
post-apartheid est de faire de l’attention à autrui la
caractéristique principale de notre société […]. Un
simple sourire, un salut ou une main tendue disent: ‹Je
ne suis rien sans vous, je suis plus riche grâce à vous,
je vous respecte tel que vous êtes.›»
«J’en suis venu à accepter que je n’avais pas le droit
de juger les autres en fonction de mes propres coutumes; que mépriser les autres parce qu’ils n’observaient pas telle ou telle coutume était une forme dangereuse de chauvinisme.»
«La démocratie et les droits de l’homme sont inséparables.»
«La liberté de parler de la liberté constitue l’essentiel même de la légitimité de l’ordre constitutionnel
[…] – qui doit en outre reconnaître le droit à la contestation. Jouir de la liberté oblige à créer les conditions
pour que les autres en jouissent.»
«Dans la position qui est la mienne (Président du
pays), la tâche principale est de rassembler les diverses

Soins de santé et besoins de base
«La liberté ne se comprend pas en termes de positions
de pouvoir. Il faut la comprendre comme la transformation de la vie pour tous les gens de peu.»
«La pauvreté massive et les inégalités obscènes
sont de tels fléaux, quand pourtant le monde peut se
vanter de stupéfiants progrès, qu’il faut les classer dans
les maladies sociales, aux côtés de l’esclavage et de
l’apartheid.»
«Il y a quatre choses élémentaires que veut la
masse des gens qui composent une société: vivre dans
un environnement sûr; pouvoir travailler et gagner
son pain; avoir accès à des soins de qualité; offrir une
éducation correcte à ses enfants.»
«Il ne peut y avoir de paix tant que notre peuple
manque de structures sociales de base, comme par
exemple l’accès la médecine.»
Nelson Mandela s’est beaucoup engagé pour la
prévention du sida et les soins aux personnes touchées
(alors que son successeur Thabo Mbeki est de ceux qui
ont nié publiquement et de manière répétée la gravité
du problème): «Nous devons offrir aux gens un envi-
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ronnement qui les aide à se protéger grâce à un accès
facilité aux préservatifs, aux médicaments, aux tests et
à des conseils. Il faut s’élever contre la stigmatisation,
la condamnation et le déni qui ont jusqu’ici été associés à cette épidémie.»
«Rien ne requiert plus notre attention que les orphelins du sida, si souvent rejetés et ostracisés; ces
enfants qui souffrent physiquement, socialement et
moralement des conséquences de comportements sur
lesquels ils n’ont eu aucun contrôle.»
«Mon fils est mort du sida» (conférence de presse,
janvier 1995).
«Pour chaque femme agressée nous rabaissons
notre humanité. Pour chaque femme forcée par un
homme à une relation sexuelle, nous rabaissons notre
dignité. Chaque fois que nous gardons le silence, nous
conspirons contre les femmes.»
«Entendons la voix des femmes africaines dans la
lutte contre le sida. Que leurs voix se fassent entendre
jusqu’aux centres du pouvoir.»
«Nous soutenons la notion que, si les enfants ont
besoin d’être guidés, ils ont aussi le droit inaliénable
de choisir ce qu’ils veulent devenir, et que cela n’est
possible que si on leur donne l’espace pour vivre leurs
rêves.»
Les anciens, les origines
«Je me sens tenu de rendre hommage à mes coutumes
et à mes traditions, pourvu qu’elles nous permettent
de rester ensemble et n’entrent pas en conflit avec les
objectifs de la lutte contre l’oppression.»
«La science a permis d’acquérir beaucoup de
connaissances mais même les générations d’aujourd’hui savent que l’expérience des anciens est inestimable. Une société qui n’accorde aucune valeur à ses
anciens nie ses racines et compromet son avenir.» Ceci
alors que:«Pendant trois siècles, les Blancs ont essayé
de dire aux Noirs qu’ils n’avaient pas d’histoire, pas de
civilisation et d’identité dont ils pouvaient s’enorgueillir.»
«Le passé est une riche ressource dans laquelle
nous pouvons puiser pour prendre des décisions
concernant l’avenir, mais il ne dicte pas nos choix.
Nous devons prendre ce qu’il y a de bon et laisser le
mauvais de côté.»
«L’esprit d’ubuntu, ce sentiment profondément
africain d’appartenance à l’humanité des autres, la reconnaissance que nous sommes des individus seulement grâce aux autres individus, s’est complètement
agrégé à notre quête commune d’un monde meilleur.»
Porter un regard sur ce qui a été fait
et pourquoi
«C’est un honneur pour l’homme de faire son devoir
sur terre, quelles que soient les conséquences.»
«C’est la différence faite dans la vie des autres qui
définit le sens de la vie que nous avons menée.»
«Un des plus grands héritages de la lutte menée
par Steve Biko – et la raison pour laquelle il est mort

[en prison suite à des violences] – est la fierté qu’il a
fait naître chez les victimes de l’apartheid.»
«Je me suis consacré à la défense du peuple africain. J’ai combattu la domination blanche et j’ai combattu la domination noire. J’ai chéri l’idéal d’une société démocratique libre, non raciale et non sexiste,
dans laquelle toutes les personnes vivraient avec des
chances égales.»
«Ce ne sont pas forcément les hommes et les
femmes en situation de responsabilité, mais les hommes
et les femmes ordinaires, qui comprennent que les
plus grands défis sont pauvreté, illettrisme, maladie…
Ce sont eux mes héros.»
«Je me risque à dire qu’il y a une part de bonté naturelle en l’homme, qu’on peut attribuer entre autres à
la conscience sociale que nous possédons tous.»
«Cela m’a beaucoup inspiré de servir une nation
qui a contribué à redonner au monde l’espoir que tous
les conflits, aussi insolubles qu’ils paraissent, pourront
connaitre une issue pacifique. Nous symbolisons le
fait qu’il est possible de faire le bien entre êtres humains prêts à se faire confiance.»
«Dans le monde moderne, aucun pays ne peut
conduire tout seul ses affaires. Les problèmes auxquels
nous faisons face demandent de tels moyens qu’aucune nation ne peut les résoudre sans les autres.»
«Voyant des fermiers afrikaners discuter dans une
queue avec leurs employés, dans une ambiance détendue, on comprend qu’une nouvelle Afrique du Sud est
née.»
Et un regard sur soi, avec un peu d’auto-dérision
«Le plus difficile n’est pas de changer la société, mais
de se changer, soi.»
«Les gens ont l’impression que je vois toujours le
bien dans les gens. C’est une critique que je prends en
compte et j’essaie de me corriger, mais je pense que
c’est une faiblesse profitable.»
«Médire en parlant des autres est certainement un
vice; quand on parle de soi, c’est une vertu.»
«Ma foi, ça fait du bien aux gens de parler de moi
comme d’un héros. Ce n’est pas vraiment de moi
qu’ils parlent. Je suis comme une patère sur laquelle
on accroche toute l’adulation.»
«Je suis de ceux qui possèdent des bribes d’information sur une grande variété de sujets, mais à qui il
manque une connaissance profonde et pointue d’un
domaine donné.»
«Quand je resterai assis à Qunu [son lieu d’origine]
et que je deviendrai aussi vieux que ses collines, je
continuerai à entretenir l’espoir qu’apparaissent toujours dans le monde des dirigeants qui ne laissent personne être bafoué comme nous l’avons été, être réduit
à la faim comme nous l’avons été, être dépouillé de sa
dignité comme nous l’avons été.»
«En dehors de l’affection de ma femme et de ma
famille, peu de choses m’ont plus inspiré que de savoir
que les gens ne nous oublient pas.»
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Lehrstücke

Erhard Taverna

Wer öffentlich schreibt, exponiert sich im Guten
und im Schlechten. Eine Kritik, die nur lobt und dabei die Schwächen verschweigt, hilft den Leserinnen
und Lesern wenig. Von den folgenden drei Beispielen kann man aber in jedem Fall etwas lernen. Der
Psychiater René Bloch entwirft ein Denkmodell für
das 21. Jahrhundert, Der Internist Frank Balmer und
der Ökonom Hans-Peter Studer holen aus der Steinzeit Ratschläge für ein gesundes Leben und die Neurochirurginnen Marion Reddy und Iris Zachenhofer
lassen ihren Frustrationen freien Lauf.

René Bloch
Die Psychagogische
Psychotherapie.
Ein Denkmodell
für das 21. Jahrhundert
Wien: Verlagshaus
der Ärzte; 2014.
220 Seiten. 40.90 CHF.
ISBN 978-3-99052-084-0

Die Psychagogische Psychotherapie –
Ein Denkmodell für das 21. Jahrhundert
Psychagogik ist als übergreifende Methodenlehre definiert. Die psychagogische Psychotherapie, nach
den Vorgaben von René Bloch, will zwischen den Patienten und den schädlichen Auswirkungen der Gesellschaft vermitteln. Störungen seien primär in der
Umwelt und sekundär in den Persönlichkeitsanlagen des Patienten zu suchen. Die Therapie will nicht
primär stützen, indem sie sich mit der Vergangenheit beschäftigt.

«Wer öffentlich schreibt, exponiert
sich im Guten und im Schlechten.»

erhard.taverna[at]saez.ch

Sie will vielmehr die Bewusstheit für existenzielle
Menschheitsbedrohungen fördern. Sie baut konstruktive Aggressionen auf, um durch gesundes Eroberungsverhalten die Umwelt durch Taten zu reformieren. Die Therapie «soll auf Probleme einen Einfluss haben, welche einer grösseren, planetarischen

Dimension angehören». An dem, was der Autor für
Probleme hält, lässt er keinen Zweifel offen: Automatisierung, IT-Technologie, Raubbau an der Natur, Bevölkerungsexplosion und Verteilungskriege. Kurz,

«Wer würde nicht gerne
vom Sprechzimmer aus die Welt
verändern.»
der ganze Katastrophenkatalog täglicher Zeitungslektüre. 24 goldene Regeln «vermitteln einen Glaubensinhalt, der durch die moderne Lebensweise verlorenging, ein stützender Stab auf der Wanderung
durch das Wüstengebiet der gesellschaftlichen Existenz». Es ist nicht klar, an wen sich das Buch richtet.
Eine kräftige Portion Zivilisationskritik, viel Zitate
von Autoritäten und eine Prise moralisch-spiritueller Angebote, die auch einem Managerkurs oder
einer Positiv-denken-Broschüre entnommen sein

Frank Balmer,
Hans-Peter Studer
Training wie die
Steinzeitsammler.
Speisen wie am
Mittelmeer
Speicherschwendi:
Osiris Verlag; 2014.
63 Seiten. 7.90 CHF.
ISBN 978-3-907504-07-9

könnten. Wer würde nicht gerne vom Sprechzimmer
aus die Welt verändern. Die Ansprüche der Lehre
sind gewaltig, die erwähnten Mittel stehen in keinem Verhältnis dazu. Keine Aussage ist grundsätzlich falsch. Doch etwas fachliche Zurückhaltung
hätte dem hehren Ziel mehr genützt.

Training wie die Steinzeitsammler –
Speisen wie am Mittelmeer
Die aktualisierte Kurzfassung des Buches «Lieber
Leben wie Steinzeitsammler» bietet altbewährte
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Gesundheitstipps für den modernen Wohlstandsmenschen. Das Brückenbuch zwischen Steinzeit und
Zukunft leitet mit 22 Sequenzen durch eine Medizin
des gesunden Menschenverstandes. Das umfasst
Übergewicht, metabolisches Syndrom, Kochsalz, Bewegungsmangel und Nikotinsucht, genauso wie
pflanzliche Heilmittel, Gartenpflege, richtiges Atmen,
soziale Kontakte und spirituelle Ratschläge. Im Einzelnen sind es meist die wohlbekannten Anleitungen
gutgemeinter Prävention, schmackhaft mit Höhlenmalereien aus Chauvet und Lascaux zubereitet.
Was Steinzeitmenschen wirklich dachten, fürchteten, fühlten und durchlitten, wissen wir nicht. Ethnologische Berichte von vergleichbar lebenden
Stämmen aus abgelegenen Weltregionen sind komplizierter und widersprüchlicher. Weder möchten
wir mit den Arborigines tauschen, noch im Dschungel des Amazonas oder in Papa-Neuguinea leben. Wo
die Steinzeit nicht weiterhilft, richtet es die abendliche Tagesbilanz, eventuell mit Gebet oder dem tibetanischen Totenbuch. Umfassende Erkenntnisse
über den Sterbevorgang und das Weiterleben nach
dem Tod führten zu völlig neuen Wert- und Weltbildern. Über welche genau, fragen Sie am besten die
Neandertaler. Auch gutgemeinte Allegorien haben
ihre Grenzen.

Dachschaden – Zwei Neurochirurginnen
decken auf
Der Buchinhalt würde sich für eine längere TatortSerie bestens eignen. Marion Reddy und Iris Zachenhofer haben beide an der Wiener Universitätsklinik
gearbeitet. Erstere verfasste mehrere Fachpublikationen und operiert heute in Toulouse, Letztere war an
der Kinderneurochirurgie in Paris und ist heute in
einem Zentrum für Suchterkrankungen tätig.
Die Kompetenz der Autorinnen ist nachgewiesen,
die formulierte Kritik an der Fachausbildung und an
den, meist männlichen, Kollegen in Österreich,
Deutschland und der Schweiz, so ist zu befürchten,
wohl in einigen Fällen gerechtfertigt. Was der Sache
schadet, ist die radikale Form einer wütenden Ab-

Marion Reddy,
Iris Zachenhofer
Dachschaden.
Zwei Neurochirurginnen
decken auf
Wien: edition a GmbH;
2014.
192 Seiten. 28.40 CHF.
ISBN 978-3-99001-104-1

rechnung mit «einem grotesken, kaputten, medizinischen System», das den «kleinen und eigentlich
hässlichen» Akteuren eine defizitäre und hypochondrische Persönlichkeit attestiert. Das Fach sei ein

«Der Buchinhalt würde sich für
eine längere Tatort-Serie bestens
eignen.»

Eldorado für «Looser der Kindheit» und der stärkste
Magnet für Narzissten, die ungenügende Ausbildung
eine Lizenz zum Töten. Ausnahmen bestätigten die
traurige Regel. Operationsgier, Neid, Kriechertum,
Geldgier, unfähige Chefs und Grusel-Tagungen setzen
den Rahmen für ein Horrorkabinett aus verpfuschten
Eingriffen, falschen Indikationen, erbärmlicher Nachsorge und rücksichtlosem Karrierestreben. Starker
Tobak, vermutlich zu stark. Das Buch ist für Laien geschrieben. Es sorgt damit für Misstrauen und Abwehr, was kranken Menschen nicht helfen und Kollegen nicht ändern wird. Als Frustdeponie nützt es
vielleicht den Autorinnen, wem sonst noch, bleibt
das Geheimnis des Verlegers.
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Lachen, Musik und Medizin
Sowohl der Humor als auch die Musik können wichtige Bestandteile einer erfolgreichen medizinischen Betreuung von Patienten und Angehörigen sein. Der Beitrag
zeigt den Einfluss von Lachen und Musik auf die Heilkunst und stellt das BenefizCD-Projekt «DoctorsXmas» vor.

Nicolas Diehm,
Ernst Groechenig

Interessenverbindungen:
Beide Autoren sind
Initianten des CD-Projektes
«DoctorsXmas».

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Nicolas Diehm,
MBA
Medizinische Universitätsklinik
Abteilung für Angiologie
Kantonsspital Aarau
Tellstrasse 25
CH5001 Aarau
nicolas.diehm[at]ksa.ch

Humor ist eine Glücksdroge, die nichts kostet, legal
ist, nicht dick oder abhängig macht und ausser
Bauchschmerzen, feuchten Augen und Dyspnoe
keine ernsthafte Nebenwirkungen hat.
Die Gelotologie (von griechisch γέλως «Lachen»)
ist die Wissenschaft der Auswirkungen des Lachens.
Sie beschäftigt sich mit den körperlichen und psychi
schen Aspekten des Lachens [1]. Begründer dieser
hochinteressanten Wissenschaft ist der Psychiater
William F. Fry, der 1964 in Stanford erstmals die Aus
wirkungen des Lachens auf die körperlichen Vor
gänge erforschte. Die 1988 gegründete Association
for Applied and Therapeutic Humor definiert thera
peutischen Humor als jegliche Intervention, die Ge
sundheit und Wohlempfinden durch Stimulation
der spielerischen Entdeckung, des Ausdrucks oder
der Anerkennung der Absurdität oder der Deckungs
ungleichheit von Lebenssituationen fördert [2]. La
chen im Spital kann nicht nur Heilungsprozesse

aktivieren, sondern kann auch eine positive Grund
stimmung und eine Atmosphäre der Wärme schaf
fen.
Clowns haben eine lange Historie als eine Art der
Kunst, welche Spiel, Interaktion und Lachen vereint.
Die Rolle von Clowns in Spitälern ist es, Spiel, Humor
und Lachen ins Krankenhaus zu bringen, um Patien
ten, deren Angehörigen und auch Spitalangestellten
zu nutzen. Diese Rolle der Clowns entspringt dem
Grundgedanken, dass Lachen die beste Medizin ist.
Die Stiftung Theodora wurde 1993 durch die
Brüder Jan und André Poulie, in Erinnerung an ihre
Mutter Theodora, ins Leben gerufen. Als kleiner
Junge musste André nach einem schweren Unfall
lange Monate im Krankenhaus liegen. Theodora ver
brachte jeden Tag die wenigen erlaubten Besuchs
stunden am Bett ihres Sohnes; sie erzählte ihm und
den anderen kleinen Patienten Geschichten, erfand
Spiele und Zaubereien. Ihre Fröhlichkeit zwang den

Die Musiker der CD «DoctorsXmas» mit dem Spitalclown.
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Erfolgreiches Musikprojekt
In der Folge des erfolgreichen Musikprojektes «DoctorsMeeting» aus dem Jahre 2012
(https://itunes.apple.com/ch/album/doctorsmee
ting/id656938340) haben sich erneut musikbegeisterte Ärzte zusammengefunden, um ein
weihnachtliches Musik-Projekt zu initiieren. Die
CD mit dem Titel «DoctorsXmas», die musikalisch von prominenten ärztlichen Kollegen und
professionellen Musikern von nah und fern unterstützt wurde, bietet ein breites interdisziplinäres Spektrum an wunderschöner Weihnachtsmusik. Der Reinerlös dieser CD kommt in diesem
Jahr der Stiftung Theodora zugute, deren Ziel es
ist, das Leiden von Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen durch Freude und Lachen
zu lindern.
Die CD kann bestellt werden bei Lucia Sidler,
Chefarztsekretärin, Abteilung für Angiologie, Kantonsspital Aarau, E-Mail: lucia.sidler[at]ksa.ch,
Tel. 062 838 96 01.

Schmerz und die Angst für eine Weile in den Hinter
grund und erheiterte somit den schwierigen Spi
talalltag der Kinder enorm.
Die Artisten der Stiftung Theodora verfolgen mit
Ihrer Tätigkeit bei den kleinen Patienten bewusst
keine direkten medizinischtherapeutischen Ziele,
um bei ihrer Tätigkeit spontan und frei von Schran
ken zu sein. Dies natürlich im Bewusstsein, dass die
Freude, welche sie den Kindern und auch den Eltern
und Geschwistern in die Zimmer bringen, unterstüt
zend für die Heilung sein kann.
Das Hauptziel der Spitalclowns ist die Verände
rung des wahrgenommenen «KrankSeins». Die Kin
der (und ihr Umfeld) sollen sich im Spital – dank
lustiger, fantasievoller Ablenkung – weniger krank
fühlen. Mit ihren Mitteln, der Komik, geben die
Artisten den Kindern Kraft, entspannen die medizi
nische Atmosphäre und sorgen für willkommene
Abwechslung.
Jeder Spitalclown ist ein professioneller Künstler,
der von der Stiftung Theodora nach klaren, ethi
schen Richtlinien für die Arbeit im Spital geschult
und beauftragt wird.
Von Jahr zu Jahr ist die Aktivität der Theodora
Stiftung gewachsen. Heute sind insgesamt 191 Spi
talclowns in 136 Spitälern und spezialisierten Insti
tutionen in der Schweiz und in Frankreich, Spanien,
Italien, England, Türkei, Hongkong und Weissruss
land anzutreffen.
Musik und Medizin
Musik wird seit Jahrzehnten zur Unterstützung von
Heilungsprozessen verwendet. In der aktiven Musik

therapie ist der musikalisch interessierte, im Gegen
satz zur rezeptiven Musiktherapie, durch Spielen am
Instrument aktiv beteiligt [3]. Musik kann nicht nur
durch Zuhören, sondern auch durch aktives Spielen
ihre heilsame Wirkung entfalten.
In der Folge des erfolgreichen Musikprojektes
«DoctorsMeeting» aus dem Jahre 2012 [4] hat sich
eine Gruppe musikinteressierter Ärzte dieses Jahr
entschlossen, wieder ein interdisziplinäres Musik
Projekt zu initiieren.
Herausgekommen ist eine WeihnachtsCD mit
dem Titel «DoctorsXmas», welche musikalisch von
prominenten ärztlichen Kollegen verschiedener Fach
richtungen und von begnadeten professionellen
Musikern von nah und fern unterstützt wurde und
ein breites Spektrum an wunderschöner Weih
nachtsmusik bietet. Das Album umfasst 15 bunt ge
mischte internationale Weihnachtslieder. Das Spek
trum reicht von Klassikern wie «Silent Night» und
«Go Tell It On The Mountain» oder «Santa Claus Is
Coming To Town» bis hin zu instrumental vertonten
PopHits. Der Reinerlös dieser CD kommt der Theo
dora Stiftung zugute.
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Der Versöhnungskünstler

Isabel Zwyssig

Zu Nelson Mandela siehe
auch den Beitrag von Jean
Martin auf Seite 1869
dieser Ausgabe.
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«Wörtlich bedeutet Rolihlahla: ‹Am Ast eines Bau
mes ziehen›, doch der umgangssprachliche Sinn lau
tet ziemlich genau: ‹Unruhestifter›. Ich glaube nicht,
dass Namen etwas Schicksalhaftes haben oder dass
mein Vater irgendwie ahnte, was für eine Zukunft
mich erwartete, doch in späteren Jahren machten
Freunde und Verwandte oft meinen Geburtsnamen
verantwortlich für die vielen Stürme, die ich sowohl
verursacht als auch überstanden habe.» [1]
So heisst es bezeichnenderweise in Nelson Man
delas Autobiographie Der lange Weg zur Freiheit (im
Originaltitel Long Walk to Freedom) von 1994. «Unru
hestifter» war der erste schwarze Staatspräsident
Südafrikas und Friedensnobelpreisträger gleich in
mehrfacher Hinsicht. Am fünften Dezember jährt
sich sein Todestag zum ersten Mal. Dieses Ereignis
soll Anlass sein, über Mandelas aussergewöhnliche
Leistungen in den Bereichen des Politischen, Sozia
len und Menschlichen nachzudenken. 27 lange Jahre
verbrachte er, der zeitlebens gegen Rassendiskrimi
nierung und soziale Ungerechtigkeiten kämpfte, als
politischer Gefangener in Haft. 1964 wurde der juris
tisch versierte Mandela, damals Führer des African
National Congress, ANC, verurteilt. Unter widrig
sten Umständen schuftete er etwa im Steinbruch auf
der Gefangeneninsel Robben Island, die im Atlan
tischen Ozean vor Kapstadt liegt. Hier durchlebte
Mandela seine dunkelste Zeit, geprägt von Einsam
keit, Demütigungen und schwerer körperlicher Ar
beit. In der sommerlichen Hitze wurden die Sonnen
strahlen vom Kalk, den die Häftlinge abbauen soll
ten, direkt in ihre Augen reflektiert. Ungehindert traf
das gleissende Licht auf die empfindliche Netzhaut.
Stets drohte Mandela und seinen Leidensgenossen
die Gefahr, zu erblinden. Für ein «Vergehen» wie bei
spielsweise heimliches Zeitunglesen, wurden die In
haftierten mit Isolation und Nahrungsentzug be
straft. Nach seiner Verlegung ins PollsmoorGefäng
nis Kapstadt – das sich im Vergleich zu Robben
Island wie ein FünfSterneHotel ausnehmen musste –
diagnostizierte der Arzt bei Mandela eine begin
nende Lungentuberkulose.
Obwohl die Häftlinge in der Grenzerfahrung des
Gefängnisalltags einer Kreatürlichkeit preisgegeben
werden, die sie bisweilen ans Tierische annähert,
verliert Mandela niemals seine verzeihende Haltung,
die sich massgeblich aus seinem starken Glauben an
das Gute speist. Weil es ihm immer wieder gelingt,
einen Dialog der Menschlichkeit zu knüpfen, kann
er verbesserte Haftbedingungen sowie Gespräche

mit Vertretern aus Behörden, Politik und Justiz er
wirken. Häftlinge erhalten die Möglichkeit, Sport zu
treiben, Theaterstücke aufzuführen, ja sogar univer
sitäre Fernkurse zu belegen. Wer gebildet ist, bringt
Analphabeten Lesen und Schreiben bei. Mandela er
mutigt sogar seine Wärter, ein Studium aufzuneh
men, um ihre gesellschaftlichen Aufstiegschancen
zu erhöhen.
Am 11. Februar 1990 endlich ist es soweit: Nelson
Mandela wird auf Befehl des damaligen Staatspräsi
denten Frederik de Klerk aus der Haft entlassen.
Doch Mandela geht nicht, ohne sich dankbar von
seinen Aufsehern zu verabschieden. Gemeinsam
werden die beiden Männer 1993 für ihren unermüd
lichen Einsatz im Dienste eines Staates, in dem
Werte wie Freiheit, Versöhnung und gleiche Rechte
für Schwarze und Weisse gelten sollen, mit dem Frie
densnobelpreis geehrt. In seiner Amtszeit als Staats
präsident von 1994 bis 1999 macht sich Mandela
für eine bessere Gesundheitsversorgung stark, die
vor allem Bedürfnisse von Kindern und schwange
ren Frauen berücksichtigt. 1996 erhalten alle südafri
kanischen Staatsbürger die primäre Gesundheitsfür
sorge kostenlos. Ausserdem bringt Mandela Elektrizi
tät und Wasser in die Slums. Dadurch hat sich die
Lebensqualität der schwarzen Bevölkerung erheb
lich verbessert. Und auch deren Gesundheit, da viele
Krankheiten auf soziale Faktoren zurückzuführen
sind, denen von politischer Seite mehr Beachtung
geschenkt werden müsste [2]. Den sozialen Deter
minanten der Gesundheit nahm sich AntiApart
heidKämpfer und Menschenfreund Mandela an.
Nicht nur durch gesundheitspolitisches Engage
ment. Madiba Magic dürfte entscheidend dazu beige
tragen haben. So nennen die Leute die kraftvolle
Lebensfreude, die Mandela versprühte. Wie etwa
1995, als er während der RugbyWeltmeisterschaft –
ein Fest der Weissen, mit dem Südafrikas Schwarze
nichts anfangen können – im Trikot der National
mannschaft erschienen war und Südafrikas siegrei
ches Team anfeuerte. Seine Liebe zum Menschlichen
spiegelt sich durchwegs in Handlungen und Geistes
haltung. Wer die Kunst des Verzeihens so meister
haft beherrscht wie Nelson Mandela, ist frei, erlebt
Versöhnung und trägt zu einer gesünderen Welt bei.
Isabel Zwyssig*
* Isabel Zwyssig M.A. arbeitet seit September dieses Jahres
als Koordinierende Redaktorin bei der Schweizerischen
Ärztezeitung.
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