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Der Arztberuf – ein freier Beruf
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Der Zweck der FMH, sich «für ein effizientes und pa

chen». Um diesem Anspruch der freien Berufe – Frei

tientenbezogenes Gesundheitswesen» einzusetzen,

heit, Verantwortung und Vertrauen – gerecht zu wer

wird in ihren Statuten in mehrere Teilziele unter

den, stellen diese oft – über die Qualifikation hinaus

teilt, darunter auch, «für die Freiheit und Unabhän

gehende – Berufsregeln auf und übernehmen eine

gigkeit des Arztberufes einzutreten». – Was ist unter

doppelte Verantwortung: sowohl für die Regeln als

dem Arztberuf als freiem Beruf überhaupt zu verste

auch für deren Einhaltung [2].

hen?

Innerhalb der sehr heterogenen Gruppe der freien

Die Freiberuflichkeit ist nicht mit einer selbständi

Berufe lassen sich die genannten Kriterien für die

gen Erwerbstätigkeit oder Begriffen wie Niederlas

Ärzteschaft besonders gut nachvollziehen: Das Ver

sungs oder Therapiefreiheit gleichzusetzen. Nur

trauen, das der Patient dem Arzt als Experten, aber

etwa ein Drittel der Personen, die einen freien Beruf

auch als Menschen entgegenbringt, die ethischen

ausüben, sind auch selbständig erwerbend [1]. Die

Aspekte der Berufsausübung, denen nicht zuletzt

Idee des freien Berufes ist viel umfassender.

auch in unserer Standesordnung Rechnung getragen

Die Bezeichnung «freier Beruf» entwickelte sich

wird, und die Verantwortung, die ein Arzt für das

auf Grundlage der sieben freien Künste der Antike,

Wohlergehen seiner Patienten übernimmt, machen

die nicht dem Lebensunterhalt dienten und somit

die Freiheit zum unverzichtbaren Bestandteil seiner

«freien Männern» vorbehalten waren [2]. Bis zum

Arbeit.

Mittelalter hatte sich dieses Verständnis jedoch
gewandelt: Ein Studium der «artes liberales» be
fähigte zu einem technischen, medizinischen

Die Freiheit ist unverzichtbarer Bestandteil
der ärztlichen Arbeit.

oder juristischen Beruf und damit zu einer Tätigkeit,

Der Umstand, dass junge Ärzte heute häufiger ange

die dem Gemeinwohl diente und eine Verbindung

stellt arbeiten, steht nicht im Widerspruch zum freien

zwischen Bürger und Staat schuf [2]. Die «freie» Aus

Arztberuf – er erfordert lediglich Wachsamkeit bez.

übung «hoheitlicher» Aufgaben stellte diese Berufs

der Einschränkungen im Anstellungsverhältnis. An

gruppen in eine besondere Verantwortung und legi

dere Entwicklungen beeinträchtigen die Freiheit des

timierte einige Privilegien [2].

In der umfassenden Idee des freien
Berufes sind Vertrauen und Verantwortung
Kernbestandteile.

Berufes viel stärker, z.B. wenn ökonomischer Druck
ärztlicher Gewissenhaftigkeit entgegensteht, wenn
unter dem Deckmantel der Interprofessionalität Sub
stitution gefordert wird, wenn die ärztliche Schwei
gepflicht ausgehöhlt wird, wenn der Bundesrat in die

Heute werden die «freien Berufe» durch vier Merk

Tarife eingreift und wenn der Berufsausübung Über

male charakterisiert, die der Bundesrat für die Schweiz

regulation droht.

im Kern wie folgt beschrieben hat [1]: Freiberufler er

Diese Herausforderungen sollten unser Bewusstsein

bringen Dienstleistungen – meist mit intellektuellem

für die Bedeutung der Idee des freien Arztberufs

Charakter – und vor allem mit hohem Personenbezug:

schärfen. Gleichzeitig muss sich unser Verständnis

«Der Beruf wird persönlich und eigenverantwortlich

der damit verbundenen Verantwortung zeitgemäss

ausgeübt. Die ausübende Person ist nicht beliebig er

entwickeln, damit wir sie leben und weitertragen

setzbar, sondern bildet einen wesentlichen Bestand

können.

teil der Dienstleistung», die zudem meist in einem be
sonderen Vertrauensverhältnis erfolgt. Die Ausübung
eines freien Berufes setzt eine hohe berufliche Qualifikation, eine grosse Selbständigkeit und oft auch wei
tere Merkmale voraus, wie z.B. einen guten Leumund
und die Orientierung an «hohen ethischen Ansprü

Referenzen
1 Bericht des Bundesrats «Freie Berufe. Stellenwert in der
Volkswirtschaft?», 15.1.2014.
2 Gentinetta K. Zur Freiheit berufen. In: 20 Jahre SVFB; 2010.
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Früher waren die Chefärzte Innere Medizin und Chirurgie für die Notfallpatienten in den Spitälern zuständig. Eine wichtige grosse Veränderung der Notfallmedizin in der Schweiz begann mit der Einführung von teilautonomen Notfallstationen (NFS) im Universitätsspital Genf und Kantonsspital St. Gallen. 1998
wurde dann im Inselspital Bern die erste eigenständige NFS entsprechend den anderen Kliniken mit Chefarzt, eigenen Ärzten, Pflegenden und Budgethoheit
etabliert. Der Wandel in der Notfallmedizin wird im Artikel der Plattform Rettungswesen der FMH beschrieben.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident, Departementsverantwortlicher Paramedizinische Berufe

Notfallzentren und Notfallstationen

Die klinische Notfallmedizin
im Wandel
Heinz Zimmermann a , Denis Bachmann b , Pascal Berger c , Konrad Diem d , Bruno Durrer e , Wolfgang Ummenhofer f
a Prof. Dr. med., Expert Consultant Univ. Notfallzentrum Inselspital, Bern; b Dr. med., Stv. Klinikdirektor, Medizinische Universitätskinderklinik, Inselspital,
Bern; c Dr. med., Oberarzt, Universitäre Psychiatrische Kliniken, Gesundheitszentrum Kornhausgasse, Basel; d Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Notarzt SGNOR, Arztpraxis, Ettingen; e Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin FMH, Notarzt SGNOR, Sportmedizin SGSM, Lauterbrunnen;
f Prof. Dr. med., Departement Anästhesie, Universitätsspital Basel

Die Plattform Rettungswesen der FMH hat kürzlich

Linie für ihre jeweiligen Klinikabteilungen verpflich-

Beiträge zu Themen der präklinischen Notfallmedi-

tet fühlten.

zin und des Rettungswesens publiziert. In diesem
Beitrag beleuchten wir Aspekte der Notfallzentren
und Notfallstationen (NFS).
Bereits seit fast 50 Jahren gibt es in den angloameri-

Notfallmedizin als autonome Station
Eine wichtige grosse Veränderung der Notfallmedi-

kanischen Ländern Notfallzentren (Emergency De-

zin in der Schweiz begann mit der Einführung von

partments). An den Universitätskliniken fungieren

teilautonomen NFS im Universitätsspital Genf und

diese jeweils als akademische Einheit; zudem besteht

Kantonsspital St. Gallen. 1998 wurde dann im Insel-

in diesen Ländern eine etablierte Fachausbildung in

spital die erste eigenständige NFS entsprechend den

Notfallmedizin. Obwohl auch die Schweiz grundsätz-

anderen Kliniken mit Chefarzt, eigenen Ärzten, Pfle-

lich sehr stark durch die Tendenzen der Medizin in

genden und Budgethoheit etabliert. Obwohl diese

diesen Ländern geprägt wurde, fand eine ähnliche

Schritte zunächst äusserst kontrovers diskutiert

Entwicklung der klinischen Notfallmedizin hierzu-

wurden, waren sie retrospektiv der Anfang der klini-

lande noch nicht statt.

schen Notfallmedizin. In den letzten Jahren wurden
immer mehr NFS und Notfallzentren mit leitenden

Hausärzte waren früher erste Anlaufstelle bei Notfällen

Ärzten oder Chefärzten in kleineren und grösseren
Spitälern eingeführt.
Heute suchen vor allem in urbanen Gebieten immer

Früher meldeten sich sowohl in städtischen als auch

mehr Patienten eine NFS direkt auf und melden sich

in ländlichen Gebieten Notfallpatienten primär bei

bei Notfallsituationen seltener bei den Hausärzten.

ihrem Hausarzt, der eine Erstbeurteilung durch-

Weder Politik noch die Ärzteschaft insgesamt begrüs-

führte und entschied, ob der Patient zu Hause behan-

sen diese Entwicklung; allerdings wird ausser Acht

delt oder auf die NFS eines Spitals weitergeleitet wer-

gelassen, dass erstens viele Patienten gar keinen

den sollte. Spitaleinweisungen erfolgten zum Teil

Hausarzt mehr haben und zweitens ein zunehmender

auch direkt auf die Bettenstationen der jeweiligen

Hausärztemangel besteht und daher die Kapazitäten

Fachdisziplinen und nicht über die NFS. In den Spitä-

bei den Hausärzten gar nicht mehr bestehen würden,

lern waren für die Notfallpatienten die Chefärzte der

um alle Notfallpatienten entsprechend zu behandeln.

Inneren Medizin und Chirurgie zuständig; personelle Ressourcen der NFS waren Teil ihrer Kliniken.
In einer Bestandsaufnahme bezüglich NFS in der
Schweiz im Jahr 1998 [1] werden grosse Unterschiede

Organisation der Notfallstation und
Abläufe sind entscheidend

in der Organisation und Qualität der NFS beschrie-

Im Jahr 2011 verzeichneten 138 NFS in der Schweiz

ben: Häufig leisteten junge, unerfahrene Assistenz-

1,619 Millionen Visiten von Patienten (4400 Konsul-

ärzte 24-Stunden-Dienste mit nur ungenügender

tationen/Tag) [2] . Gegenüber 2007 bedeutet dies eine

Supervision durch Spezialärzte, die sich in erster

Zunahme von 26%. Eine qualitativ konsistente Not-
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fallbehandlung in diesen NFS war und ist aber immer

tigen und aufzunehmen. Es wird noch einige Zeit

noch wegen Überlastung, beschränkter Erfahrung

und engagierte Diskussionen benötigen, um für

und fehlender Weiterbildung von Ärzten in Notfall-

die Schweiz den besten Weg der Notfallversorgung

medizin insbesondere bei zeitsensitiven Zuständen

im Interesse unserer Patienten zu finden.

kaum möglich. Immer wichtiger ist in den letzten

Fachpflegepersonen hatten bereits vor uns Ärzten

Jahren die schnelle, kompetente initiale Diagnostik

eine spezielle Ausbildung für die NFS definiert, die

und das Durchführen von Erstmassnahmen bei le-

mittlerweile mit den beiden anderen verwandten

bensbedrohlichen Zuständen geworden. Das «Golden

Nach-Diplom Studiengängen in Anästhesie und In-

Window», das in der Trauma-Behandlung (Advanced

tensivmedizin als eigenständiges Profil «Notfall-

Trauma Life Support, ATLS) einen hohen Stellenwert

pflege» vernetzt und teilweise modularisiert ist.

hat, gilt auch bei Patienten mit Herzinfarkt, Stroke,

Auch für die pädiatrischen Notfallstationen wurden

Aortendissektion, Subarachnoidalblutung und ande-

entsprechende Schwerpunktmodule etabliert. Im

ren zeitkritischen Zuständen. Notfallmediziner müs-

universitären Bereich lässt sich sehr langsam eine

sen zusammen mit den jeweiligen Spezialisten ent-

Anerkennung der Notfallmedizin feststellen. So

sprechende Abläufe festlegen und optimieren. Es hat

wurde erst an der Universität in Lausanne ein Ordi-

sich gezeigt, dass nicht nur das Wissen der Spezia-

nariat resp. in Bern ein Extra-Ordinariat für Notfall-

listen, sondern auch die Abläufe und Organisation

medizin errichtet. In PubMed lässt sich leicht nach-

der NFS entscheidend sind. Hier haben Notfallmedi-

weisen, dass die Publikationstätigkeit im Bereich der

ziner einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Schweize-

Notfallmedizin der Schweiz stark zugenommen hat.

rische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin
(SGNOR) hat kürzlich Empfehlungen zu den Minimalvoraussetzungen einer NFS publiziert, die gedacht
sind, die Qualität der NFS zu garantieren [3].

Wie sieht die Zukunft der Notfallmedizin
aus?
Trotz gegenläufiger Bemühungen nimmt die Anzahl

Für und wider eigenen Facharzt-Titel
Innerhalb der SGNOR ist seit 2005 auch die Klinische

der Hausärzte in den nächsten Jahren weiterhin stark
ab. Patienten sind somit noch häufiger auf NFS und
Notfallzentren angewiesen. In den stark ländlichen

Notfallmedizin vertreten; seit 2009 besteht zusätz-

und alpinen Gebieten ohne Spitäler leisten wohl auch

lich zum bereits vorhandenen FMH-Fähigkeitsaus-

in Zukunft Hausärzte sowie Hausarztzentren einen

weis «Notarzt/Präklinische Notfallmedizin» auch

grossen Teil der Notfallversorgung. Zudem werden

der entsprechende Fähigkeitsausweis «Klinische Not-

unsere Patienten immer älter, was auch den Anstieg

fallmedizin». Einem eigenen Facharzt-Titel Notfall-

dieses Kollektivs im Bereich der Notfallmedizin

Korrespondenz:

medizin stehen mehrere Fachgesellschaften aller-

stark wachsen lässt. Um all diese Patienten optimal

Prof. Dr. med. Wolfgang

dings skeptisch gegenüber. Die Sorge, einen Teil des

zu behandeln, sind vermehrt spezialisierte Ärzte

Ummenhofer
Departement Anästhesie
Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel
wolfgang.ummenhofer[at]
usb.ch

Faches (eben den Notfallpatienten) zu verlieren und

not wendig, die bereit sind, an vielen Abenden und

nicht mehr direkt in die Behandlungsabläufe ein-

Wochenenden Dienste zu übernehmen. Die Aus- und

greifen zu können, ist verständlich. Die Notfallmedi-

Weiterbildung in Notfallmedizin wird sowohl für Pfle-

zin ist in der Pflicht, diese Anliegen zu berücksich-

gende wie auch für Ärzte ein grosses Thema bleiben.
Auch die Ausbildung der Studierenden im Bereich der

Auf den Punkt gebracht
Im Gegensatz zu den angelsächsischen Gesundheitssystemen hat die Entwicklung der Klinischen Notfallmedizin in der Schweiz sehr verzögert eingesetzt. Notfallstationen werden heute
vor allen in den urbanen Gebieten zunehmend als Ersatz für Hausarztkonsultationen in Anspruch genommen. Dieser Trend wird sich weiter verstärken. In den grösseren Spitälern sind
für eine effiziente Versorgung von Notfallpatienten, v.a. bei zeitsensitiven Erkrankungen oder
Verletzungen, neben den jeweiligen Spezialisten kompetente Notfallmediziner mit klar strukturierten Abläufen von entscheidender Bedeutung.
Seit 2009 existiert ein FMH-Fähigkeitsausweis «Klinische Notfallmedizin». Über die Notwendigkeit eines Facharzttitels Notfallmedizin wird aktuell diskutiert. In der Notfallpflege ist ein
Schweizerisches Fachdiplom bereits seit längerer etabliert; hier hat man die Synergien mit
den verwandten Nachdiplom-Ausbildungen in Anästhesie und Intensivmedizin zu nutzen versucht. Der akademische Stellenwert und die entsprechende wissenschaftliche Beteiligung der
Notfallmedizin sind auch in der Schweiz gestiegen. An den Universitäten wird dieser Entwicklung zunehmend Rechnung getragen. Hier soll v.a. auch der notfallmedizinischen Ausbildung
und Kompetenz des späteren ärztlichen Grundversorgers Rechnung getragen werden.

Notfallmedizin muss einen höheren Stellenwert erhalten: Wegweisend könnte hier ein Pilotprojekt an
der Universität Basel sein, das in einem speziellen
Curriculum den Lernzielkatalog des Dienstarztkurses
longitudinal in das Medizinstudium integriert hat.

L iteratur
1
2
3

Osterwalder JJ. Emergency medicine in Switzerland.
Ann Emerg Med August 1998;32:243–7.
Yersin B: Konsultationen in Schweizer Notfallstationen. Obsan
Bulletin 3/2013.
Bürgi U, Zürcher M, Sieber R, Bingisser R, Can Ü, Adam-Scott F,
et al. Empfehlungen zu den Minimalvoraussetzungen einer
Notfallstation. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(35):1264–6.
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Replik zum Testimonial «Sexuelle
Übergriffe: ReMed verurteilt nicht»
Mirjam Tanner, Peter Birchler
Für den Leitungsausschuss ReMed

Auf das Testimonial «Sexuelle Übergriffe: ReMed verurteilt nicht» von Mirjam
Tanner erhielt ReMed etliche Anfragen und Stellungnahmen. ReMed nutzt die
Gelegenheit, die Haltung und Handlungsmöglichkeiten bei Übergriffen, insbesondere sexuellen, differenzierter und ausführlicher darzustellen.
Einleitung

brauch (sei es materiell, emotional oder sexuell) rela-

Auf das Testimonial (erschienen in der SÄZ 42/2014
[1]) von Mirjam Tanner (Mitglied Leitungsausschuss
ReMed) erhielt ReMed verschiedene Anfragen und
Leserantworten. In der SÄZ-Ausgabe 45/2014 wurde
im Rahmen eines Leserbriefes angekündigt, dass
ReMed auf die gestellten Fragen eingehen wird. In
der folgenden Replik möchte ReMed die Gelegenheit
ergreifen, die Haltung und die Handlungsmöglichkeiten bei Übergriffen, insbesondere sexuellen, differenzierter und ausführlicher darzustellen.
ReMed, im ärztlichen Bereich des Leitungsausschusses gegenwärtig durch acht Kolleginnen und Kollegen vertreten, ist eine niederschwellige Anlaufstelle
für Kollegen*, die sich in den unterschiedlichsten
Schwierigkeiten oder Krisen befinden. ReMed kann
* Zur besseren Lesbarkeit
wird grundsätzlich die
männliche Form verwendet; Frauen sind
immer mitgemeint.

pro ratsuchende Person zwei Stunden kostenlose Beratung anbieten. Diese Beratung wird erfreulicher-

tiv wenig Anfragen kommen, obwohl diese Thematik, wie es Christine Romann [2] formulierte, «kein
marginales Problem» ist.
Das oben erwähnte Testimonial soll zur weiteren
Sensibilisierung dieses immer noch tabuisierten
Themas beitragen und ReMed als niederschwellige
und als präventive Anlaufstelle weiter bekannt
machen. Ratsuchende können betroffene Personen
(zum Beispiel Patienten) sein oder Kollegen, die ein
grenzüberschreitendes Verhalten ändern möchten
oder einen Weg aus erfolgten Handlungen suchen.
Aber auch mitwissende Kollegen können ReMed
anfragen. ReMed will für diese Personen einen niederschwelligen Zugang in einem vertrauensvollen
Rahmen anbieten.

Die Haltung von ReMed

weise rege und zunehmend genutzt. Wir stellen fest,

ReMed orientiert sich in ihrer Haltung an ethischen

dass zur Problematik Grenzüberschreitung/Miss-

Richtlinien, gesetzlichen Bestimmungen und an der

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

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

Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte
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Standesordnung. Daraus folgt ganz klar, dass gegenüber Grenzverletzungen eine Null-Toleranz gilt.
Diese klare Haltung in Arbeit und Beziehung ermög-

– Schriftliches Festhalten der Vorkommnisse,
Vorbereitung und Organisation
– Klage bei der Standeskommission [4] (je nach

licht es ReMed, Ratsuchenden vorurteilslos zur Seite

Kanton findet vorgängig ein Ombudsverfahren

zu stehen und nicht vorschnell, in den doch häufig

statt [5])

komplexen Situationen, agierend Partei zu ergreifen

– Klage bei der Aufsichtsbehörde, Kantonsarzt

und dabei zum Beispiel dem Opferschutz oder der

– Straf- oder Zivilklage

Unschuldsvermutung nicht gerecht zu werden.

– Begleitung für Polizeimeldung, die zusammen
mit der Staatsanwaltschaft die Untersuchung

Wie sieht der konkrete Rahmen aus,
in dem sich ReMed bewegt?

führt (siehe Unterschied Antrags- und Offizialdelikt)
– Hinweis auf Opferberatungsstelle

Grundsätzlich gilt: Jede ratsuchende Person erhält

– Einbezug der Versicherung(en). Ein erlittener

bei ReMed den Patientenstatus, und wird entspre-

Übergriff/Missbrauch wird grundsätzlich als

chend den ethischen, gesetzlichen und standespolitischen Grundsätzen behandelt.
Das heisst, es gilt primär das Arztgeheimnis, das

Unfall erfasst
– Bei Vorkommnissen im Rahmen des Kindesschutzes: Weiterweisung an die entsprechende

alle Patienten schützt. ReMed darf normalerweise

Kindesschutzgruppe. ReMed hat darauf zu ach-

nicht ohne Einwilligung der Betroffenen weiter-

ten, dass das Kindeswohl, d.h. auch der Schutz

führende Schritte unternehmen. Eine Anzeige er-

des Kindes vor den Folgen einer Meldung, ge-

folgt nur dann, wenn für den für ReMed tätigen Arzt

währleistet ist.

eine gesetzliche Meldepflicht gilt (nicht natürlicher Todesfall, je nach Kanton bei Kindsmisshand-

Für Täter

lung usw.)

– ReMed kann Anlaufstelle sein für Kollegen, die

Im direkten Kontakt mit Tätern (der Begriff «Täter»

eine Grenzüberschreitung / einen Übergriff getä-

wird verwendet zur Verdeutlichung, dass es um

tigt haben oder die in ihrer Haltung oder in Bezug

strafbare Handlungen geht) versucht ReMed die Be-

auf ihr Verhalten verunsichert sind und dies vor-

treffenden zu motivieren, eigene Schritte zu unter-

beugend, bevor es zu einem Übergriff gekommen

nehmen, wie allenfalls eine Selbstanzeige. Sind die
Verfehlungen schwerwiegend und die Täter nicht
von sich aus bereit, weitere Schritte zu unternehmen
(siehe auch Margolis-Kriterien [3]), kann ReMed zu-

ist, reflektieren wollen.
– ReMed kann psychiatrisch-psychotherapeutische
Unterstützung vermitteln
– ReMed kann bei erfolgten Übergriffen, angepasst

erst eine unabhängige, beratende externe Ethikkom-

an die individuelle Situation, gegebenenfalls Täter

mission zur Frage, ob sie vom Melderecht Gebrauch

helfen, sinnvolle und notwendige schlichtende

machen soll, konsultieren. Diese Abklärung erfolgt

Schritte für das Opfer zu lancieren.

ohne Aufhebung des Arztgeheimnisses aufgrund von

– ReMed kann zu einer Selbstanzeige motivieren.

anonymisierten Angaben.

– ReMed kann in schwerwiegenden oder auch bei

ReMed kann keine Sanktionen verhängen.

wiederholten Verfehlungen, ohne dass ein Weg
zur Besserung beschritten wird, die Ethikkom-

Was kann ReMed im Weiteren tun?
Für Opfer

mission konsultieren zur Frage, ob ReMed von
einem Melderecht Gebrauch machen soll oder
nicht. Immer noch unter Wahrung des Arztgeheimnisses.

– ReMed kann eine psychiatrisch-psychotherapeutische Betreuung/Begleitung empfehlen oder ver-

Für mitwissende Ärzte

mitteln.

– Es gibt in der Schweiz kein Gesetz, welches eine

– ReMed kann beraten oder eine Beratung / ein Coa-

Meldepflicht für mitwissende Ärzte vorsieht, die

ching empfehlen, um Wege aufzuzeigen, die Pa-

nicht in einer Amtsfunktion von fehlbaren Kolle-

tienten offen stehen, wenn ihr Arzt das in der
Behandlung entstandene Abhängigkeitsverhältnis missbraucht hat.
– ReMed kann Beratung anbieten (Reihenfolge ist
nicht priorisierend) im Hinblick auf:

gen erfahren haben.
– ReMed kann beraten oder eine Beratung suchen
für das mögliche weitere Vorgehen des mitwissenden Arztes (mit dem/der übergriffigen Kollegen/-in das Gespräch suchen, psychiatrisch-
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psychotherapeutische Hilfe anbieten, Wege der
Selbstanzeige aufzeigen)
– ReMed kann allenfalls weitergehende Unterstützung für die Betroffenen organisieren (siehe Abschnitt: Für Opfer)

3

– ReMed kann über die rechtlichen Möglichkeiten
informieren (Meldung an Kantonsarzt, kantonale
Ärzteorganisation, Gesundheitsdirektion, Standesorganisation)

4

Faw
ReMed ist den Aufgaben im Zusammenhang mit
Übergriffen verpflichtet und nimmt ihre Verantwortung als anonyme Meldestelle wahr. Sie berät TäterKollegen, empfiehlt und vermittelt individuell angepasst weitere Schritte; unterstützt und berät Opfer,
weist ihnen die zentrale Rolle zu; unterstützt mitwissende Kollegen in ihrer besonders heiklen Situation.

Korrespondenz:
ReMed
Postfach 55
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 12 00
mirjam.tanner[at]hin.ch
peter.birchler[at]hin.ch
info[at]swiss-remed.ch
www.swiss-remed.ch

Referenzen
1 Tanner M. Sexuelle Übergriffe: ReMEd verurteilt nicht. Schweiz
Ärztezeitung. 2014;95(42):1561–2.
2 Siehe auch Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung
19/2012. Dr. med. Christine Romann (Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Verantwortliche Ressort Gesundheitsförderung und Prävention): Sexuelle Übergriffe in ärztlichen
Behandlungen – handeln! Sie schreibt « … Es ist kein marginales
Problem. Besonders stossend ist ausserdem, dass etwa 80% der
Täter Wiederholungstäter sind, welchen offensichtlich weder die
Standesorganisationen noch die Aufsichtsbehörden Einhalt
gebieten können. Und dies, obwohl unsere Standesordnung klar
ist: Artikel 4 fordert von den Mitgliedern der FMH unmissverständlich, dass jede medizinische Behandlung unter Wahrung
der Menschenwürde und unter Achtung der Persönlichkeit, des

5

Willens und der Rechte der Patientinnen und Patienten zu
erfolgen hat. Die Formulierung ist deutlich: ‹Arzt und Ärztin
dürfen ein sich aus der ärztlichen Tätigkeit ergebendes
Abhängigkeitsverhältnis nicht missbrauchen, insbesondere darf
das Verhältnis weder emotionell oder sexuell noch materiell
ausgenützt werden.›»
Margolis M. Analyst-Patient Sexual Involvement: Clinical
Experiences and Institutional Responses. Psychoanal. Inq. 1997.
17:349–370. Deutsche Übersetzung S. Cueni und M. SchuppliDelpy. Ausführlichen Überblick unter www.seminare-ps.net/
RSMAT/RS07_SX/01_Schuppli_Sexuelle_Grenzueberschreitun
gen.pdf
Im Weiteren sind neben der Änderung der Standesordnung (Art.
4, 45, 49) unter der Führung der Abteilung «Gesundheitsförderung und Prävention FMH» weitere Bestrebungen im Gang, die
Entwicklung im Bereich Übergriffe/Missbrauch und Menschenwürde weiter voranzutreiben: Professionalisierung der
kantonalen Standeskommissionen, Aufbau einer starken
Aufsichtsbehörde und Sensibilisierungsarbeit bei den
Kantonsärzten und bei den GDK, Einbringen des Themas
«Grenzverletzungen» in die Weiterbildungen: Was ist eine
Grenzverletzung? Wie kann ich mich selbst (und meine
Patientinnen) davor schützen? Wie gehe ich mit kritischen
Situationen um (in Anlehnung an die «boundary trainings» von
GB)? Zitiert nach Angaben von Barbara Weil, Leiterin Abteilung
Gesundheitsförderung und Prävention FMH.
Verstösse gegen die Standesordnung können von Mitgliedern
und Dritten angezeigt werden.
– Parteistellung haben, sofern sie ein eigenes schutzwürdiges
Interesse am Ausgang des Verfahrens haben und sie sich
gegenüber der erstinstanzlichen Standeskommission
schriftlich als Partei erklären:
a. Mitglieder der FMH;
b. Patientinnen und Patienten bei Verfahren wegen Verletzung
der Menschenwürde oder wegen Missbrauchs eines sich aus
der ärztlichen Tätigkeit ergebenden Abhängigkeitsverhältnisses (Art. 4 Abs. 2 StaO).
– Ist wegen dem gleichen Sachverhalt ein Verfahren bei einer
staatlichen Behörde oder einem staatlichen Gericht hängig,
kann das Standesverfahren sistiert oder aufgehoben werden.
– Bezieht sich der Sachverhalt auf eine Verletzung der
Menschenwürde oder auf den Missbrauch einer Abhängigkeit
der Patientin / des Patienten, führt die Standeskommission
möglichst rasch seit Kenntnisnahme des anderen Verfahrens
eine erste Anhörung mit den vom Standesverfahren
Betroffenen durch.
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Medizinische Praxiskoordinatorin
Bruno Gutknecht a , Ernst Gähler b
a Fürsprecher, OdA Berufsbildung MPA,
b Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Paramedizinische Berufe

Anfang Oktober 2014 hat das Staatssekretariat für

koll gegeben hatte, keine Einwendungen und insbe-

Bildung, Forschung und Innovation SBFI die Prü-

sondere keine Einsprache im Publikationsverfahren

fungsordnung Medizinische Praxiskoordinatorin

zu erheben.

mit eidgenössischem Fachausweis im Bundesblatt

Die Intervention des BSMPA hat zur Folge, dass das

publiziert. Die Medizinische Praxiskoordinatorin in

ganze Genehmigungsverfahren vorläufig gestoppt

den Fachrichtungen Klinische und Praxisleitende

ist und eine beachtliche Zahl prüfungsbereiter MPA –

Richtung ist eine Weiterbildungsstufe für Medizini-

unter ihnen auch Mitglieder des BSMPA – im Jahr

sche Praxisassistentinnen (alle Informationen dazu

2015 nicht wie vorgesehen zur ersten Berufsprüfung

unter www.odamed.ch).

wird antreten können. Sie tragen das Zusatzrisiko,

Einzig der Bund Schweizerischer Medizinischer
Praxisassistentinnen BSMPA hat Einsprache
erhoben.
ciation Romande des Assistantes Médicales ARAM,

tung von MPA-Beratungsleistungen im Rahmen des

dem Schweizerischen Verband Medizinischer Praxis-

Masterplans Hausarztmedizin solange nicht weiter-

Assistentinnen SVA und dem Schweizerischen

geführt und abgeschlossen werden, bis keine geneh-

Verband Medizinischer Berufsschulen SVMB der

migte Prüfungsordnung mit definitivem Kompe-

Projekt- und Prüfungsträgerschaft, der OdA Berufs-

tenzprofil vorliegt.

hat die OdA Berufsbildung MPA sämtliche Differenzen an den Schnittstellen der Berufsbilder

Die Intervention des BSMPA hat zur Folge, dass
das ganze Genehmigungsverfahren vorläufig
gestoppt ist.

(Pflege, Spitex, Ernährungsberatung, Therapien usw.)

OdA Berufsbildung MPA
Monbijoustrasse 35
CH-3011 Bern
info[at]odamed.ch

dem können die von der Ärzteschaft schon seit
Jahren erwarteten Tarifverhandlungen für die Abgel-

bildung MPA odamed, an. In langen Verhand-

Bruno Gutknecht

lichem und finanziellem Aufwand absolvierten
Modulzertifikate teilweise abzulaufen droht. Zu-

Die FMH gehört neben Hausärzte Schweiz, der Asso-

lungsrunden mit den umliegenden Berufsfeldern

Korrespondenz:

dass die Gültigkeit ihrer mit grossem persön-

Die Einsprache des BSMPA enthält weder sachlich

bereinigen können. In der Publikation der Prüfungs-

noch berufsbildungsrechtlich relevante Einwendun-

ordnung hat nun einzig der Bund Schweizerischer

gen. Sie richtet sich damit frontal gegen die Interes-

Medizinischer Praxisassistentinnen BSMPA (beste-

sen der ganzen Ärzteschaft und der grossen Mehrheit

hend aus drei kleinen MPA-Verbänden aus den Regio-

der MPA in der Schweiz. Das SBFI hat das Einsprache-

nen Deutschschweiz, Genf und Tessin) Einsprache er-

verfahren eröffnet, wird die Parteien anhören und

hoben. Dies ist insoweit erstaunlich, als der BSMPA in

über die Einsprache beschliessen. Einer unterliegen-

zahlreichen Gesprächen versichert und auch an einer

den Partei steht anschliessend der Beschwerdeweg

vom BAG moderierten Sitzung schriftlich zu Proto-

an das Bundesverwaltungsgericht offen.
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Sitzung vom 23. Oktober 2014

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Shared Decision Making – Shared Decision Making

tions-Kodex eingeführt. Dieser sieht vor, dass die

ist ein patientenzentriertes Modell der Entschei-

Pharmaunternehmen ab 2016 im Internet alljährlich

dungsfindung im klinischen Kontext, in welchem

sämtliche geldwerte Leistungen offenlegen, die sie

Arzt und Patient als gleichberechtigte, sich ergän-

an

zende Partner aktiv Informationen austauschen und

Medizinalpersonen ausrichten. Die Erfassung dieser

Gesundheitsversorgungsorganisationen

oder

zum Schluss gemeinsam eine Entscheidung über die

Leistungen hat am 1. Januar 2015 begonnen. Zu die-

weiteren Behandlungsoptionen fällen. Zu diesem

sem Zweck hat Scienceindustries einen Informations-

Thema hat die Abteilung DDQ ein Grundlagenpapier

flyer vorbereitet. Der ZV wird die Pharmaunterneh-

sowie «Die Meinung der FMH» verfasst. Der Zentral-

men bitten, die Delegiertenversammlung an deren

vorstand (ZV) genehmigt beide Dokumente, welche

nächster Sitzung über den Verlauf der Einführung des

am 10.12.2014 in der Schweizerischen Ärztezeitung

Pharma-Kooperations-Kodex zu informieren.

publiziert wurden.
Initiative Qualitätsmedizin – Im Hinblick auf die
Bundesrätlicher TARMED-Tarifeingriff – Die strikte

Einführung von nationalen Peer-Review-Verfahren

technische Umsetzung der bundesrätlichen Verord-

im stationären Bereich haben die Allianzpartner H+,

nung und Konkretisierung der Interpretation blie-

Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiste-

ben bei der Umsetzung der bundesrätlichen Verord-

rinnen und Pflegedienstleister (SVPL) und FMH ein

nung der kleinste gemeinsame Nenner zwischen

Dokument zur gemeinsam verfolgten Strategie er-

Leistungserbringern und Kostenträgern. Ziel des De-

stellt. Dieses Papier soll sowohl als Grundlage für die

partements Ambulante Tarife und Verträge Schweiz

Ausarbeitung des Detailkonzepts und der externen

war es, der Ärzteschaft eine möglichst reibungslose

Kommunikation als auch zur breiten Abstützung

Umsetzung des Tarifeingriffs mittels der Version

und Einbindung verschiedener Interessensvertreter

1.08.00_BR zu ermöglichen. Die Versicherer haben

dienen. Der Zentralvorstand (ZV) genehmigt das Al-

für die Rechnungskontrolle eine Leistungsgruppe

lianzpapier.

LG03 geschaffen, die jedoch nicht Bestandteil der
Tarifstruktur TARMED ist.

EMH-Jahresbericht – Gemeinsam mit dem Verwaltungsratspräsidenten und dem Geschäftsführer der

Pharma-Kooperations-Kodex – Per 1. Januar 2014 ha-

EMH diskutierte der ZV die weitere Entwicklung des

ben alle Pharmaunternehmen den Pharma-Koopera-

Verlags.
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Interdisziplinäre Workshops zum
Arbeitsplatz-basierten Assessment
Die Arbeitsplatz-basierten Assessments Mini-CEX

Les évaluations en milieu de travail (Mini-CEX et

und DOPS sind seit kurzem integrierender Bestand-

DOPS) font depuis peu partie intégrante des pro-

teil der Weiterbildungsprogramme der Fachgesell-

grammes de formation postgraduée des sociétés de

schaften. Im Auftrag des Schweizerischen Instituts

discipline médicale. Sur mandat de l’Institut suisse

für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) organi-

pour la formation médicale postgraduée et continue

siert das Institut für Medizinische Lehre der Univer-

(ISFM), l’Institut d’enseignement médical de l'Univer-

sität Bern (IML) deshalb auch 2015 wieder sogenannte

sité de Berne (IML) proposera à nouveau des cours

«Teach the teacher»-Kurse. Diese interdisziplinären

«Teach the teacher» en 2015. Ces ateliers interdiscipli-

Workshops bieten Kaderärztinnen und -ärzten die

naires permettent aux médecins-cadres de se fami-

Möglichkeit, sowohl die Assessments wie auch die

liariser avec les évaluations en milieu de travail et les

Feedbacktechniken näher kennenzulernen.

techniques de feed-back.

Daten der nächsten Workshops

Les dates des prochains ateliers
(en allemand)

Januar 2015
15.1. Zürich: 16.30–18.30 Uhr, USZ, Prof. H. Bucher

Janvier 2015

22.1. Basel: 16.30–18.30 Uhr, UHB, Prof. R. Bingisser

15.1 Zurich: 16h30–18h30, USZ, Prof. H. Bucher
22.1 Bâle: 16h30–18h30, UHB, Prof. R. Bingisser

Februar 2015
5.2. Zürich: 16.30–18.30 Uhr, USZ, Prof. H. Bucher

Février 2015
5.2 Zurich: 16h30–18h30, USZ, Prof. H. Bucher

März 2015
5.3. Luzern: 16.00–18.00 Uhr, KSL, Dr. Th. Hodel

Mars 2015
5.3 Lucerne: 16h00–18h00, KSL, Dr Th. Hodel

April 2015
16.4. Bern: 16.30–18.30 Uhr, Inselspital, Prof. R. Greif

Avril 2015

16.4. Basel: 16.30–18.30 Uhr, UHB, Prof. R. Bingisser

16.4 Berne: 16h30–18h30, Hôpital de l’Ile, Prof. R. Greif
16.4 Bâle: 16h30–18h30, UHB, Prof. R. Bingisser

Mai 2015
28.5. Bern: 16.30–18.30 Uhr, Inselspital, Prof. R. Greif

Mai 2015
28.5 Berne: 16h30–18h30, Hôpital de l’Ile, Prof. R. Greif

Anmeldung
Anmeldungen sind erbeten via: http://aba.iml.unibe.

Inscriptions

ch/wb/teaching.php?lang=de oder an die Weiterbil-

Inscriptions via: http://aba.iml.unibe.ch/wb/teaching.

dungskoordinatoren der entsprechenden Spitäler.

php?lang=de ou auprès des coordinateurs de la formation postgraduée des hôpitaux concernés.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Jacques-Henri Piguet (1931), † 21.11.2014,
Spécialiste en médecine interne générale,
1348 Le Brassus

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich angemeldet:

Rudolf Grossenbacher (1943), † 27.11.2014,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
9402 Mörschwil

Julius Caesar, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Käfiggässchen 10, 3011 Bern
Sarah Berger Braun, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Breitenrainplatz 36,
3014 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Johannes Spalinger, Facharzt für Pädiatrie
FMH, Spez. Pädiatrische Gastroenterologie,
Leitender Arzt Pädiatrische Gastroenerologie
und Ernährung / Pädiatrische Klinik Kinderspital Luzern, 6000 Luzern 16
Kay Leber, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Sanacare Paulusplatz,
Obergrundstrasse 73, 6003 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich angemeldet:
Riccardo Ghelli, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Ab 1. 3. 2015:
Ärztezentrum Malters, Luzernerstrasse 45,
6102 Malters
Arijeta Thaqi-Gjikolli, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie FMH,
ab März 2015: Praxis Buchenhofstrasse 4,
6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Statt eine r me dizinisch-theore tische n Be gutachtung be i Arbe itsunfähigke it

Eine Alternative: die beruflichen
Abklärungsstellen (BEFAS)
Klaus Jahn
Dr. med., selbständiger Psychiater mit eigener Praxis und BEFAS-Psychiater im Appisberg, Männedor f

Die Diskussion über die gutachterliche Aussagekraft der MEDAS-Gutachten angesichts der Abhängigkeit der MEDAS-Stellen von praktisch einem Auftraggeber
(der Invalidenversicherung) wird leidenschaftlich geführt. Vor diesem Hintergrund soll die Arbeit der BEFAS-Stellen der Ärzteschaft bekannter gemacht und als
mögliche Alternative in einer Anzahl von komplexen Fällen aufgezeigt werden.

sicherung oder anderen Versicherungen in Auftrag ge-

Summary

geben werden.

BEFAS – une alternative à l’expertise médico-théorique en cas
d’incapacité de travail
L’évaluation par des centres d’observation professionnelle se rapportant
au jugement de l’aptitude au travail des personnes ayant des problèmes
de santé complexes représente une alternative importante par rapport à la
seule expertise médicale. Contrairement à celle-ci, elle offre la chance de
pouvoir répondre plus objectivement aux multiples questions qui se
posent autour de l’aptitude au travail, et ceci au moyen de situations de
travail simulées et par la durée de l’évaluation de quatre semaines qui résultent à un grand nombre d’observations et qui permettent un jugement
plus objectif de la capacité de travail. En plus, l’orientation professionnelle
et l’élaboration de perspectives de travail avec les clients engendrent dans

Sie schliesst eine eingehende Berufsberatung
durch erfahrene Berufs- und Laufbahnberater sowie
eine medizinische Beurteilung ein und hat gegenüber der konventionellen medizinisch-theoretischen
Begutachtung eine Reihe von Vorteilen, da die Klienten in einem der Arbeitswelt nachempfundenen Rahmen an verschiedenen simulierten Arbeitsplätzen
über einen Monat eingesetzt und evaluiert werden
können. So lässt sich häufig eine validere Einschätzung der Leistungsfähigkeit und der beruflichen
Einsatzmöglichkeiten eines Klienten erarbeiten, da
sich viele Störungen in diesem Rahmen alltagsnaher
beurteilen lassen.

beaucoup de cas un effet encourageant et motivant et aident les clients

Die BEFAS-Ärzte haben den Vorteil, die medizi-

à vaincre des tendances à la résignation et de retrouver le chemin vers un

nisch-theoretischen Resultate der vorgängigen ärzt-

retour au marché de l’emploi.

lichen Abklärungen zum einen auf ihre Plausibilität
und Vollständigkeit hin überprüfen, aber auch eine

Was ist die BEFAS?

genauere Einschätzung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit vornehmen zu können. Für die psychiatri-

Die BEruFlichen AbklärungsStellen (BEFAS) wurden

schen Abklärungen ist hier die Verhaltensbeobach-

1982 vom Bundesamt für Sozialversicherungen ins

tung während des Abklärungsprozesses besonders

Leben gerufen und dienen der Abklärung der prakti-

aufschlussreich. Insbesondere Phänomene wie Selbst-

schen Verwendung der vorhandenen Arbeitsfähigkeit

limitierung und Aggravation sind hier leichter als in

von Personen, die sich selbst als arbeitsunfähig erklä-

der konventionellen Begutachtenssituation beurteil-

ren und meistens eine Rente beanspruchen. Aus Sicht

bar, da es schwierig ist, diese über den ganzen Abklä-

der IV erscheint jedoch eine (Wieder-)Eingliederung

rungsverlauf hin konsistent und widerspruchsfrei zu

in der freien Wirtschaft durchführbar, weil sie nicht

produzieren.

in erheblichem Masse gesundheitlich beeinträchtigt

Durch die Betonung und Ermittlung der Ressourcen

sind. Die BEFAS-Abklärung stellt eine in der Regel

und das Aufzeigen von Möglichkeiten trotz der ge-

einmonatige funktionelle Evaluation der Ressourcen

sundheitlichen Einschränkungen gelingt es häufig,

von Klienten mit gesundheitlichen (Mehrfach-)Ein-

Klienten mit einer resignativen Grundhaltung für

schränkungen dar und kann von der Invalidenver-

einen Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu moti-
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Erfahrungen von einem Monat berufspraktischer Abklärung mit Einsatz an vier verschiedenen Orten fliessen in die BEFAS-Beurteilung ein.

vieren, die ohne die BEFAS-Abklärung den Weg des

Die BEFAS Appisberg konnte 2013 in den 193 Abklärun-

Rentenbegehrens eingeschlagen hätten.

gen folgende Empfehlungen abgeben:

Wer profitiert von einer BEFAS-Abklärung?

Empfehlungen 2013

Versicherte mit gesundheitlicher Mehrfachproblema-

Arbeitstraining in freier Wirtschaft

13

7

Arbeitstraining im geschützten Rahmen

42

22

tik, die sich selbst nicht oder nur teilweise als arbeitsund eingliederungsfähig erleben, weil sie in der Bewältigung ihrer gesundheitlichen Einschränkungen
und mit ihrer Wiedereingliederung überfordert sind
und/oder Rentenleistungen beanspruchen. Besonders
geeignet ist die BEFAS-Abklärung für Jugendliche mit
abgebrochener Erstausbildung, aber auch für ältere
Arbeitnehmer, die z.B. unfallbedingt eine komplette

Anzahl

Anteil %

Einarbeitung/Stellenvermittlung

58

30

Umschulung in freier Wirtschaft

43

22

Umschulung im geschützten Rahmen

15

8

6

3

Angestammter Beruf,
bisheriger Arbeitgeber
Geschützter Arbeitsplatz

14

7

Weiterführende Schulen

2

1

193

100

57

30

122

63

14

7

Gesamt/Total

berufliche Neuorientierung vornehmen müssen.
Eingliederung mit besonderer
Unterstützung im geschützten Rahmen
Eingliederung direkt in der freien



Interdisziplinär im Team:
Allgemeinmediziner, Psychiater, Berufsberater/in + Arbeitsabklärer/in
Arzt:

Medizinische Situation
Zumutbarkeit

Arbeitsabklärer/in:
Arbeitsproben / Tests
in den Werkstätten



Mitwirkungsmöglichkeiten aufzeigen



realistische Anschlusslösungen

Zusammensetzung und Aufgaben eines BEFAS-Teams.

Berufsberater/in:
Mögliche Tätigkeiten
Eingliederungsweg
aufzeigen

Wirtschaft
Keine Eingliederung möglich (Rente)

Dies bestätigt, dass zwei Drittel mit Unterstützung
durch die IV direkt in die freie Wirtschaft eingegliedert werden können, während ein knapper Drittel
besonderer Unterstützung für eine Wieder-Eingliederung bedarf. Nur in 7% der Fälle ist eine Rentenzusprache unumgänglich.
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zu untermauern, so dass die IV-Stelle sich darauf berufen und etwaige unbegründete Begehren abweisen

Basel
Appisberg
Männedorf
Horw

Wo liegen die Grenzen einer
BEFAS-Abklärung?

Yverdon

Genf

kann.

Wie auch bei der medizinisch-theoretischen BegutBellinzona

achtung sind Einschätzungen von Arbeits- und Leistungsfähigkeit durch die subjektive Sichtweise des
Untersuchers beeinflusst und nicht vollständig ob-

Die Standorte der beruflichen Abklärungsstellen BEFAS
in der Schweiz.

jektiv.
Im Gegensatz zur medizinisch-theoretischen Begutachtung haben die Berufsabklärer und Ärzte der
BEFAS die Möglichkeit, die Erfahrungen von einem

Diese Zahlen unterlagen in den letzten Jahren nur

Monat berufspraktischer Abklärung mit Einsatz an

kleinen Schwankungen und waren in allen BEFAS-

vier verschiedenen Orten und einer genauen Verhal-

Stellen ähnlich.

tensbeobachtung in die Beurteilung einfliessen zu
lassen.

Was sind die wichtigsten Unterschiede
zwischen einer BEFAS- und einer MEDASBegutachtung?

Die finale Beurteilung wird im Team im Konsens erarbeitet und weist somit z.B. bei psychiatrischen Patienten ein viel grösseres Erfahrungsspektrum auf.
Meistens umfasst dies auch Beobachtungen, die sich

Eine MEDAS-Begutachtung soll die medizinische

in der konventionellen Begutachtungssituation nicht

Situation durch eine gründliche ärztlich-gutachter-

zeigen und nicht oder nur schwer fassen liessen.

liche Untersuchung aller involvierten Fachrichtungen

Eine geringe Anzahl von Klienten hat Mühe, sich auf

objektivieren und den Leistungserbringer in die Lage

das BEFAS-Setting einzulassen. Häufig liegen hier

versetzen, seinen Entscheid über berufliche Mass-

narzisstische Akzentuierungen der Persönlichkeit

nahmen oder eine Rentenleistung auf einer soliden

oder ausgeprägte Unreife vor und die Klienten erleben

Entscheidungsbasis fällen zu können.

z.B. einen Einsatz in einer Holzwerkstatt als unter

Fragen der möglichen Leistungs- und Eingliede-

ihrer Würde oder sind durch die Realitätskonfron-

rungsfähigkeit werden aufgrund medizin-theoreti-

tation hinsichtlich ihres realistischen beruflichen

scher Überlegungen beantwortet und nehmen in der

Potentials gekränkt. Aber auch diese, für beide Seiten

Exploration und Untersuchung der Klienten vergleichsweise wenig Raum ein. Die Klienten erleben die MEDAS-Begutachtung in der Regel als
sehr umfangreich und gründlich, aber auch als
distanziert und teilweise feindlich «wie bei ei-

Der Fokus liegt auf den verbleibenden
Ressourcen und deren beruflicher Verwertbarkeit.

nem Verhör». Zum Zeitpunkt einer MEDAS-Begutach-

schwierigen, Abklärungen führen zu wichtigen Er-

tung sind oft schon Rechtsvertreter involviert und

kenntnissen, denn diese Probleme würden sich auch

eine Verhärtung auf beiden Seiten ist spürbar, da die

am Arbeitsplatz bemerkbar machen.

Einschätzungen von Seiten der Versicherten und der
IV-Stelle stark divergieren.
Diese Aspekte sind auch bei den BEFAS-Abklärungen
spürbar, wiegen aber weniger schwer, da der Fokus auf

Korrespondenz:
Dr. med. Klaus Jahn
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie
Im Russer 108
CH-8708 Männedorf
k.jahn[at]appisberg.ch

Fazit
Die geringen Mehrkosten der BEFAS-Abklärung gegen-

den verbleibenden Ressourcen und deren beruflicher

über einer interdisziplinären MEDAS-Begutachtung

Verwertbarkeit liegt. Durch das Erleben von Ressour-

relativieren sich rasch, wenn bei einer Anzahl von

cen und die Klärung beruflicher Perspektiven gelingt

Klienten eine rentenausschliessende Reintegration

es im Idealfall, die Resignation und Angst der Ver-

in den Arbeitsmarkt gelingt oder auch nur ein lang-

sicherten zu durchbrechen und sie neu zu motivie-

wieriger und zermürbender Rechtsstreit vermieden

ren. Auch gelingt es meistens, Fälle von Selbstlimita-

werden kann, indem mit dem Versicherten und der

tion oder Aggravation zu benennen und durch eine

zuständigen IV-Stelle eine gemeinsame Sichtweise

genaue Beschreibung des Verhaltens argumentativ

erarbeitet werden kann.
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Medizinische Daten: Wie viel
Transparenz braucht es in Zukunft?
Jacques de Haller
Präsident des Komitees forumsante.ch

Die Frage nach den Grenzen des Arztgeheimnisses gehört zu den umstrittensten
Diskussionsthemen in der Gesundheitspolitik: Müsste es angesichts der stetig
wachsenden Anzahl Daten und ihrer möglichen Nutzung, relativiert werden?
Das Arztgeheimnis gehört zu den Grund lagen der

Ob in den Dossiers von Ärzten und Spitälern, bei den

Medizin. Es ist ein Thema, bei dem Tabu und Leiden-

Versicherungsfirmen oder auf Festplatten von Indust-

schaft eng verflochten sind. Dabei birgt es eine ge-

rieforschern: Patientendaten sind in nahezu unfassba-

wisse Zwiespältigkeit: Geduldet, zelebriert oder gar als

ren Mengen vorhanden. Werden sie aus Prinzip geheim

zentral und unbedingt notwendig betrachtet, wird es

gehalten – was an sich nicht falsch ist – entgehen sie

manchmal zum Nachteil derjenigen, denen es eigent-

dem Wissenskreislauf, der es ermöglichen würde, sie

lich dienen sollte, instrumentalisiert. Es kann sogar

einzusetzen für die Prävention, Qualitätsförderung und

als wirksame politische Waffe eingesetzt werden.

-kontrolle und für eine effiziente Gestaltung des Ge-

Schliesslich ist die Datentransparenz ja von Grund auf

sundheitssystems. Dies sind Bereiche im Gesundheits-

ambivalent: Gilt sie einerseits für die Zugänglichkeit

system, in denen eine Anonymisierung nicht immer

und Glaubwürdigkeit von Informationen als unum-

möglich oder gar unerwünscht ist, wie z.B. die persona-

gänglich, so wird sie andererseits energisch verwor-

lisierte Medizin, die Förderung der Qualität und Präven-

fen, sobald sie die Patienten betrifft! Entsprechend

tion durch integrierte Behandlungsmodelle bei chro-

schwierig ist es, unvoreingenommen über das Arzt-

nisch Kranken, oder die Verbesserung der Effizienz

geheimnis und die Datentransparenz zu sprechen.

unseres Gesundheitssystems durch mehr Transparenz.

Denn wer das Geheime hinterfragt, muss sich mit

Zahlreiche Fragen stellen sich, sobald man versucht,

Tabus auseinandersetzen …

sich ohne jegliche Vorurteile mit dem Arztgeheimnis

Dennoch sollte man sich nicht scheuen, das Thema

zu befassen. Fragen, die an Aktualität und Wichtigkeit

aufzugreifen. Betrachtet man die aktuelle Situation

zunehmen und daher beantwortet werden müssen:

objektiv, dann erweist sich eine kritische Auseinan-

– Wie und in welchem Ausmass kann das Arztgeheim-

dersetzung als unumgänglich. Mit dem Arztgeheim-

nis angesichts der aktuellen technologischen und

nis bildete Hippokrates vor 2500 Jahren eine der

gesellschaftlichen Entwicklung gelockert werden?

Grundlagen der therapeutischen Beziehung, der Be-

– Auf welchen Werten beruht das Arztgeheimnis?

handlungsqualität und des Vertrauensverhältnisses

Gilt es diese zu bewahren oder ist eine Güterabwä-

zwischen Arzt und Patient. Wenn Gesundheitsinformationen jedoch – so wie heute – in grossen Mengen

gung angebracht?
– Was könnte man mit den vorhandenen Daten errei-

vorhanden sind, wenn ihre Vertraulichkeit oftmals als

chen, wenn diese nicht des Datenschutzes wegen

Korrespondenz:

fiktiv eingestuft werden muss, wenn sie nur noch the-

unzugänglich wären?

Dr. med. Jacques de Haller

oretisch unzugänglich sind und ihre Nutzung von indi-

12, chemin de Seppey
CH-1085 Vulliens
mail[at]jdehaller.ch

– Welche Vorteile könnte eine Lockerung des Arztge-

viduellem und kollektivem Vorteil sein könnte, ist es

heimnisses für Patienten bringen? Was würde sie

wahrscheinlich an der Zeit, einige Tabus zu brechen.

anderen Akteuren im Gesundheitswesen nutzen?

forumsante.ch organisiert am Dienstag, 3. Februar 2015 im Hotel Bellevue in Bern seine
16. Jahrestagung zum Thema «Transparenz von Patientendaten – Wie viel Datenschutz ist
ungesund?». Nationale und internationale Referenten werden sich mit den ethischen,
rechtlichen, politischen und den medizinischen Aspekten dieser Frage auseinandersetzen.
forumsante.ch begnügt sich nicht mit bestehenden Gegebenheiten, sondern richtet sich
auf die Zukunft aus: Fortschrittliche und originelle Zukunftsideen werden debattiert, ausgebaut und ausgetauscht. Programm: www.forumsante.ch
Anmeldungen: forumsante[at]furrerhugi.ch

Es ist im Interesse aller betroffenen Parteien, dass
solche Fragen mit einer gesunden Dosis Mut angegangen werden. Dabei sollen alle Aspekte und Erwartungen berücksichtigt werden. Es soll aber auch gewährleistet werden, dass unser Gesundheitssystem
den Anschluss an die gesellschaftliche und technologische Entwicklung unserer Zeit nicht verpasst.
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Organisierte Brustkrebs-Früherkennung in der Schweiz

Aktualisierte Qualitätsstandards
Claudia Kessler a , Ursula Zybach b
a Dr. med. MPH, FMH Prävention und Gesundheitswesen, Konsulentin der Krebsliga Schweiz;
b Ing. ETH, Geschäftsführerin Denk-Art 13 GmbH, ehemalige Bereichsleiterin Prävention und Früherkennung der Krebsliga Schweiz

Im November wurde dem Bundesamt für Gesundheit BAG ein Vorschlag über
«Qualitätsstandards für die organisierte Brustkrebs-Früherkennung in der Schweiz»
eingereicht. Das Dokument enthält verbindliche Mindeststandards, die schweizweit Gültigkeit erhalten sollen. So werden z.B. jährliche Mindestlese- respektive
Untersuchungszahlen für alle an Programmen beteiligten Radiologinnen und
Radiologen sowie für MTRA-Fachpersonen vorgeschlagen.
Gibt es einen Grund, warum das Mammographie-

tet werden. Diese sollten die überholte Verordnung

Screening bei einer Frau in der Deutschschweiz nach

aus dem Jahr 1999 ersetzen.

anderen Qualitätsstandards vorgenommen werden

Die einberufene Arbeitsgruppe umfasste die wich-

sollte, als bei ihrer Cousine in der Westschweiz oder

tigsten Fachgesellschaften, Verbände, Patientenorga-

ihrer Freundin im Nachbarkanton? Möchten Ärztin-

nisationen, Vertreter und Vertreterinnen aus Scree-

nen und Ärzte, bei denen Frauen Rat suchen, nicht

ning-Programmen sowie Expertinnen und Experten

sicher sein, dass die Screening-Untersuchung, der

aus Wissenschaft und Public Health. Die an diesem

sich ihre Patientin eventuell unterziehen wird, von

Prozess beteiligten Organisationen und ihre Ver-

qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt wird –

treterinnen und Vertreter werden im Anhang der

Fachpersonal, das gemäss den aktuell geltenden

Qua litätsstandards (S. 24) aufgelistet, siehe unter

Richtlinien ausgebildet ist, über die nötige Erfahrung

www.krebsliga.ch/mammografie.

und Anwendungsroutine verfügt und seine Arbeit

Dass dieses Anliegen von besonderer Bedeutung ist,

auf ak tuelle nationale Richtlinien abstützen kann?

zeigte zu Beginn des Jahres 2014 auch ein breit ange-

Fragestellungen wie diese haben dazu geführt, dass

legtes Vernehmlassungsverfahren unter Fachgesell-

in der Nationalen Strategie gegen Krebs, die 2013 im

schaften, Verbänden, Patientenorganisationen, Kan-

Rahmen des «Dialogs Nationale Gesundheit von

tonen und Behörden. Das Konsultationsergebnis

Bund und Kantonen» verabschiedet wurde, folgendes

ergab eine klare grundsätzliche Rückmeldung: Ein-

Ziel gesetzt wurde: «Die Verordnung über die Quali-

heitliche und aktuelle Qualitätsstandards für das

tätssicherung bei Programmen zur Früherkennung

Mammographie-Screening in der Schweiz werden

von Brustkrebs durch Mammografie (SR 832.102.4,

unterstützt, denn nur die Wahrung hoher Qualitäts-

1.6.1999) ist an die aktuellen Europäischen Leitlinien

standards erlaubt es, durch Screening die intendierte

zur Qualitätssicherung bei der Brustkrebsvorsorge

präventive Wirkung zu erzielen und das Nutzen-/

und -diagnose angepasst» [1]. Diese Aktualisierung

Schadens-Verhältnis – ein inhärentes Phänomen

erleichtert auch die von «swiss cancer screening»

jedes Screening-Programmes – zu optimieren.

verfolgte Harmonisierung der Programmlandschaft

In einem Kontext, in dem nicht nur betroffene

in der Schweiz.

Frauen, sondern zum Teil auch ihre Ärztinnen und
Ärzte durch die Publikation des umstrittenen

Einheitliche Qualitätsstandards finden
in der Vernehmlassung Unterstützung

Berichts des Swiss Medical Boards [3] verunsichert
sind, kommt diesem Qualitätsanliegen aus Sicht der
Konsultierten eine besondere Bedeutung zu.

In Absprache mit dem Bund hat 2012 eine breit abgestützte Arbeitsgruppe unter der Federführung der
Krebsliga Schweiz ihre Arbeit aufgenommen. Basierend auf den aktuell geltenden europäischen Richt-

Ein intensiver, partizipativer Prozess
mit dem Ziel der Harmonisierung

linien (4. Ausgabe aus dem Jahr 2006 [2]) sollte ein

Die europäischen Richtlinien, von denen als Grund-

Vorschlag für nationale Qualitätsstandards erarbei-

lage ausgegangen wurde, stellen Empfehlungen dar,
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die für den Bedarf der einzelnen Länder an die jeweiligen Gesundheitssysteme angepasst werden können. In einem ersten Schritt wurde das 416-seitige
europäische Richtliniendokument im Hinblick auf
seine Relevanz für die Schweiz zusammengefasst.
Die Essenz wurde übersetzt übernommen, wobei jeweils mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe geprüft
wurde, ob die Vorgaben im Schweizerischen Kontext
sinnvoll umgesetzt werden können, respektive ob es
für den hiesigen Bedarf eigene oder zusätzliche Vorgaben brauche. Dabei wurde stets darauf geachtet,
dass die Qualitätsanforderungen gegenüber Partikularinteressen oder Besitzstandswahrung den Vorrang erhielten. Klares Ziel war die Verbesserung und
Harmonisierung der Qualität und nicht die Abbildung des Status Quo.
Es folgte ein zweijähriger partizipativer Prozess, der

20

Heute haben Frauen ab dem 50. Lebensjahr in zwölf Kantonen
der Schweiz die Möglichkeit, alle zwei Jahre ihre Brust im Rahmen eines Programmes mammographisch untersuchen zu
lassen. In der Zweijahres-Periode 2010/2011 nahmen in sieben
Kantonen und im Berner Jura rund 120 000 Frauen diese
Möglichkeit wahr, was zirka der Hälfte der eingeladenen
Zielgruppe entspricht [4]. Seit 2009 ist das MammographieScreening in der Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV,
verankert. Die Kosten für die eigentliche Untersuchung werden – ohne Belastung der Franchise – vom Krankenversicherer
übernommen. Die Kantone finanzieren die Programmorganisation. Basierend auf der aktuellen Evidenzlage und den
geltenden internationalen Empfehlungen (Weltgesundheitsor ganisation, Europäische Kommission usw.) empfiehlt die
Krebsliga Schweiz gemeinsam mit anderen Fachorganisationen und Verbänden die organisierte Brustkrebsfrüherkennung im Rahmen von Screening-Programmen. Das Ziel einer
flächendeckenden Ausweitung der organisierten BrustkrebsFrüherkennung auf alle Kantone der Schweiz wird auch vom
Bundesamt für Gesundheit mitgetragen [5].

im Auftrag der Krebsliga Schweiz von einer neutralen
Gutachterin fachlich begleitet wurde. In intensiven
Diskussionen und dank zahlreicher Expertenkonsul-

Der erarbeitete Vorschlag stellt eine gute Basis dar,

tationen gelang es schliesslich, in allen kontroversen

um das Mammographie-Screening zukünftig in

Fragen Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die von den

Programmen mit weiterhin lokaler Prägung in der

Mitgliedern der Arbeitsgruppe mitgetragen werden

Umsetzung aber national einheitlichem, hohem

können. Mit den knapp 50, zum Teil ausführlichen,

Qualitätsniveau anbieten zu können. Um sicherzu-

Rückmeldungen aus dem Vernehmlassungsverfahren

stellen, dass die hiesigen Programme mit den Ent-

konnte sichergestellt werden, dass Anliegen und Posi-

wicklungen im übrigen Europa Schritt halten, sollen

tionen eines erweiterten Stakeholderkreises in die

die Standards zudem periodisch den Neu-Auflagen

Finalisierung des Dokuments einbezogen wurden.

der europäischen Richtlinien angepasst werden.
Der Entwurf für die Qualitätsstandards wird nun

Lokale Umsetzung –
nationales Qualitätsniveau

vom BAG und der Eidgenössischen Kommission für
allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK)
geprüft. Im Anschluss sollen dem Departement des

Am 14. November 2014 konnte dem Bundesamt für

Innern geeignete Umsetzungsmassnahmen vorge-

Gesundheit (BAG) ein Vorschlag für «Qualitätsstan-

schlagen werden.

dards für die organisierte Brustkrebs-Früherkennung in der Schweiz» eingereicht werden. Das Dokument enthält auf 16 Seiten jene Standards, die für
die Schweiz als verbindliche, minimale Qualitätsstandards für diesen Bereich vorgesehen sind. Neu
wurden jährliche Mindestlese- respektive Untersuchungszahlen für alle an Programmen beteiligten
Korrespondenz:
Patrick Imhof

Radiologinnen und Radiologen sowie Fachpersonen

Krebsliga Schweiz

für MTRA eingeführt. Zudem wurden organisato-

Effingerstrasse 40

rische Fragen, Abläufe und Zuständigkeiten geklärt,

CH-3003 Bern
Tel. 031 389 93 17
patrick.imhof[at]
krebsliga.ch
www.krebsliga.ch/
mammografie

aber auch das Zusammenspiel zwischen Screening
und den weiteren Abklärungen von positiven Befunden geregelt. Einzelheiten sind dem Dokument unter
www.krebsliga.ch/mammografie zu entnehmen.

Literatur
1 Kramis K, Ruckstuhl B, Wyler M. Nationale Strategie gegen
Krebs 2014–2017; 2014.
2 European guidelines for quality assurance in breast cancer
screening and diagnosis. 4th edition. European Commission; 2006.
3 Fachgremium Swiss Medical Board. Systematisches
Mammographie-Screening. 2013.
3 Bulliard J, Zwahlen M, Fracheboud J. Monitoring-Bericht
Mammografiescreening in der Schweiz, Daten 2011. Im
Auftrag von swiss cancer screening. 9/2014.
5 Siehe dazu BAG: Früherkennung von Brustkrebs. www.bag.
admin.ch/aktuell/00718/01220/index.html?lang=de&msgid=51934, accessed 25.11.2014
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Leserbriefe
Gasetta dals medis svizzers
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der
SÄZ
Probieremer’s nomol ...
Vor Jahren habe ich schon einmal ein Her
zensanliegen vorgebracht, unser Vereins
organ, die löbliche «Schweizerische Ärzte
zeitung» auf dem Titelblatt auch mit der
vierten Landessprache, dem Rätoromani
schen, zu schmücken. Der Zusatz, «Gasetta
dals medis svizzers», würde dem «Outfit» gut
anstehen.
Als Einzeltäter mit akklamativem Support
des Engadiner und Bündner Ärztevereins
wurde mein Anliegen damals schnöde und
kurz abgeblockt als Etikettenschwindel,
komme die romanische Sprache im redaktio
nellen Teil doch nicht vor!!! (Wie steht’s mit
dem Italienischen?)
Nochmals: Der Erhalt der rätoromanischen
Sprache liegt mir am Herzen. Die Ergänzung
mit «Gasetta dals medis svizzers» wäre nicht
nur eine Reanimations oder wenigstens eine
lindernde PalliationsMassnahme, sondern
eine uns sicher zustehende Zurkenntnis
nahme!
Grazcha fich e cordiels salüds
Dr. med. Gian Bieler, Samedan

Anmerkung der Redaktion: Eine Ergänzung,
wie sie von Kollege Bieler angeregt wird,
liegt nicht in der Kompetenz der Redaktion
oder des Schweizerischen Ärzteverlags EMH
Media, sondern müsste bei den zuständigen
Gremien der FMH beantragt werden.

Kommunikationsunterschiede
zwischen Schweizern und Deutschen
Kommentar zu «Der kleine Unterschied» [1]
Vor einiger Zeit thematisierten Sie in Ihrer
Zeitschrift «die wichtigsten Mentalitäts und
Sprachunterschiede zwischen Schweizern und

Deutschen». Als Autorin von «Deutsche in der
Schweiz suchen Heilung – Was Demokratie
vom Einzelnen fordert und wie Prägungen aus
der Vergangenheit dabei im Wege stehen
können» [2014] habe ich mich mit der Situa
tion der Deutschen in der Schweiz eingehend
befasst.
Zugewanderte halten sich freiwillig in dem
ihnen unbekannten Land auf. Sie sind Gäste
in einem fremden Haushalt. Lassen sie es an
Anerkennung und Respekt gegenüber ihren
Gastgebern und deren Verhältnissen fehlen,
dürfen sie sich in der Folge über eventuelle
Schwierigkeiten nicht beklagen. Es ist an den
deutschen Immigrierten, in der Schweiz die
üblichen Integrationsschritte zu unterneh
men.
Es gilt als unabdingbar für eine gelungene In
tegration, dass Zugewanderte im gewählten
Land die Umgangssprache lernen. Das hat
auch für die Bundesbürger in der Deutsch
schweiz Gültigkeit, trotz oft gegenteiliger An
sicht. Sie kommen nicht darum herum, sich
einen schweizerischen Dialekt anzueignen,
das heisst, sowohl Hörverständnis als auch
Sprechkompetenz einer Mundart zu erwer
ben. Denn Mundart ist die hiesige Umgangs
sprache – nicht Hochdeutsch! Diesen natür
lichen Akt der Wertschätzung unterlassen die
meisten Deutschen.
Wenn man als Migrantin inmitten einer kul
turell anders sozialisierten Bevölkerung lebt,
kommt man nicht darum herum, die innere
Einstellung anzupassen. Doch Bundesbürge
rinnen und bürger fühlen sich gegenüber
uns Schweizern gerne überlegen – eine Hal
tung, die eine senkrechte Denkweise erkennen
lässt. Diese entstammt der mittelalterlichen
Ständeordnung und hat dem Nationalsozia
lismus als Grundlage gedient. In einer Demo
kratie ist die Auffassung einer ZweiKlassen
Gesellschaft nicht angebracht. Wir zutiefst
demokratisch eingestellten Schweizer sind
von der Gleichheit und Würde aller Men
schen überzeugt, wir denken horizontal. Des
halb kennen wir auch die von Ihnen empfoh
lene «Unterwürfigkeit» nicht. Wir stehen
nebeneinander – wie es sich für Demokratin
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nen und Demokraten gehört. Die senkrechte
Denkweise ist überholt.
In Ihrem Artikel bringen Sie Beispiele von
Kritik. Deutsche glauben, mit ihrer «direkten
Art» sachbezogen zu argumentieren: «Du
hast einige grobe Fehler gemacht» und «Sie
haben die Anforderung komplett verfehlt.»
Aber eine derart negative Quantifizierung
gibt ein mögliches Fehlverhalten nicht realis
tisch wieder. Damit greift eine deutsche Per
son das Gegenüber nur an, man merkt: Sie
liebt es, jemanden zu massregeln! Im Gegen
satz dazu sind die schweizerischen Beispiele
lösungsorientiert: «Mir söttet no einisch zä
mecho u das Manuskript dürrego.» Der Hin
weis: «I gloube, da heimer d Möglichkeit, viel
meh ussezhole» betont, dass Raum für Ver
besserungen da ist. So legt der Deutsche hier
Wert auf das Fehlerhafte – ohne den Mangel
zu beheben. Ihm fällt vor allem das Defizit
der andern Person auf. Die Schweizerin mit
ihrer indirekten Art jedoch richtet ihr Augen
merk auf den Teil, der noch zu verbessern ist,
sie schaut auf die Möglichkeiten. Ihr ist das
Potential der andern Person wichtig. Zudem
bietet sie ihr ihre Hilfe an. – Nur der schweize
rische Sprachstil ist demokratiekompatibel
und berücksichtigt die Menschenwürde.
Denn einzig wertschätzendes Kommunizie
ren und lösungsorientiertes Handeln brin
gen eine friedensstiftende Begegnungskultur
hervor.
Ma Gyan Sevanti Weber, Bern
1 Diehm N, Baumann F, Pill I. Der kleine Unter
schied. Schweiz Ärztezeitung.2013;94(1/2):31–3.

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Leserbrief rascher bearbeitet und
publiziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Allgemeine Innere
Medizin
Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung «Riehen Grenze»,
bis Haltestelle «Messeplatz»)
Datum: Donnerstag, 18. Juni 2015
von 09.45 bis 15.00 Uhr
Anmeldefrist: 31. März 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Allgemeine
Innere Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Allergologie und
Klinische Immunologie
Mündliche Prüfung
Ort: Inselspital Bern, Allergologisch-Immunologische Poliklinik, Polikliniktrakt (PKT 2),
Stock A, Besprechungszimmer 519, 3010 Bern
Datum: Donnerstag, 18. Juni 2015,
13.00–17.00 Uhr
Schriftliche Prüfung

punkte (Weiterbildung) → Physikalische
Medizin und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Infektiologie
Ort: Inselspital Bern; Universitätsspital Basel;
Universitätsspital Zürich
Datum: Mittwoch, 9. September 2015

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

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Pädiatrische Nephrologie
zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin

Die Bewerber werden Ende Mai 2015 über
die Entscheidung informiert.

Anmeldefrist: 30. Juni 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung AssistenzärztInnen
→ Kinder- und Jugendmedizin

Datum: Samstag, 6. Juni 2015,
11.00–14.00 Uhr

Ort: Dermatologische Universitätsklinik
Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel

Anmeldefrist für die mündliche und schriftliche
Prüfung: 1. April 2015

Datum: 19. November 2015

Ort: Triemlispital Zürich, Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich

Adresse: Desirée und Niels Yde Stiftung,
c/o Urs Wickihalder, Bahnhofstrasse 70,
Postfach 1130, 8021 Zürich.

Ort und Datum: werden individuell mit
den Kandidaten abgemacht.

Ort: Barcelona, Spanien während dem EAACI
Congress 2015, www.eaaci.org

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Physikalische Medizin
und Rehabilitation –
mündlicher Teil der Facharztprüfung

Auf einem Spezialformular, zu beziehen bei
nachstehender Adresse, limitiert auf
4 A4-Seiten exkl. Gesuchantragsformular
und einer Publikationsliste der letzten
3 Jahre, in 7-facher Ausfertigung, abgefasst
in englischer Sprache, enthaltend Projektbeschreibung sowie die Höhe des beantragten
Unterstützungsbeitrags.

Anmeldefrist: 15. Mai 2015

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Dermatologie
und Venerologie

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

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft (SNG)
Preis SNG 2015
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht einen Preis im Wert von
5000 Franken für wissenschaftliche Arbeiten
in klinischer oder angewandter Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Neurologie
und verwandter Gebiete. Es werden nur
Originalarbeiten berücksichtigt, die noch
nicht publiziert sind oder frühestens im Jahr
der Einreichung publiziert werden. Wenigstens ein Mitautor der Arbeit muss Mitglied
der SNG sein und darf das Alter von 40 Jahren
nicht überschritten haben. Eine vom Vorstand gewählte Jury bewertet die eingegangenen Arbeiten. Verliehen wird der Preis an
der Jahresversammlung der SNG Ende
Oktober 2015.

Anmeldefrist: 20. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Dermatologie
und Venerologie

Desirée und
Niels Yde Stiftung

Anmeldefrist: Donnerstag, 30. April 2015

Die Desirée und Niels Yde Stiftung unterstützt medizinische Forschungsprojekte und
hat als Prioritätsgebiet für das Jahr 2015
gewählt: «Molekulare Mechanismen in
neurodegenerativen Hirnerkrankungen».

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer-

Der Stiftung steht wiederum ein Beitrag
von bis zu 200 000 CHF zur Verfügung.
Die Stiftung lädt ein, Gesuche um Unter-

Datum: Freitag, 29. Mai 2015

stützung für wissenschaftliche Projekte
auf diesem Gebiet einzureichen. Beiträge
können gewährt werden für laufende
Kosten und Geräte, nicht aber für Saläre
und Reisekosten. Im Vordergrund
stehen Projekte in schweizerisch-dänischer
Zusammenarbeit. Gesuche sind bis spätestens 13. März 2015 an untenstehende Adresse
wie folgt einzureichen:
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Die Unterlagen sind per Post in dreifacher
Ausführung sowie in elektronischer Form an
die administrative Geschäftsstelle der SNG
einzureichen: Office SNG, c/o IMK AG,
Münsterberg 1, 4001 Basel, swissneuro[at]
imk.ch
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2015

SNG-Stipendium 2015
Das SNG-Stipendium im Wert von 10 000
Franken wird an jüngere Ärzte am Ende der
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Weiterbildung, die den Facharzttitel in
Neurologie noch nicht erlangt haben,
verliehen, um eine Forschungsarbeit oder
einen Auslandaufenthalt an einer Universitätsklinik zu ermöglichen. Die Jury besteht
aus vom Vorstand gewählten Experten unter
Vorsitz des Präsidenten der Gesellschaft.
Die Anträge bzw. Projekte müssen in
dreifacher Ausführung sowie in elektronischer Form an die Geschäftsstelle der
Gesellschaft eingereicht werden. Adresse s.
oben. Das Stipendium wird anlässlich der
Jahresversammlung der SNG Ende Oktober
2015 verliehen.

Schweizerisches Toxikologisches
Informationszentrum (STIZ)
Das Schweizerische Toxikologische
Informationszentrum hat einen neuen
Namen: Tox Info Suisse
Das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum (STIZ) besteht seit bald
50 Jahren. Im Hinblick auf das Jubiläum im
Jahr 2016 tritt das STIZ mit neuem Erscheinungsbild und neuem Namen auf. Seit dem
1. Januar 2015 heissen wir:

sanitäter usw.) und Institutionen (Schulen,
Krippen, Firmen usw.) mit Fragen zu akuten
Vergiftungen – aber auch bezüglich Vergiftungsprävention – zu erreichen. An der
Notfallberatung rund um die Uhr ändert sich
nichts: Wir sind weiterhin ununterbrochen
unter der kostenlosen Notfallnummer 145
da, wenn es um Fragen zu Vergiftungen geht.
Auch die Postadresse und Telefonnummern
bleiben gleich.
Die Internetadresse und die allgemeine
E-Mail-Anschrift ändern sich hingegen.
Sie lauten neu:
www.toxinfo.ch bzw. info[at]toxinfo.ch

Bewerbungsfrist: 31. Mai 2015

Geschichte und Trägerschaft
Der neue Name ist in allen Landessprachen
gut verständlich und steht für:
Tox:
es geht um Vergiftungen
Info: schnelle und kompetente Information
Suisse: für die ganze Schweiz
Mit diesem neuen, zeitgemässen Auftritt und
weiteren Aktivitäten wollen wir die Bekanntheit unserer Institution und ihrer Notfallnummer 145 steigern. Ziel ist es, möglichst
viele Privatpersonen, medizinische
Fachpersonen (Ärzte, Apotheker, Rettungs-

Die 1966 gegründete private Stiftung ist
nicht gewinnorientiert und basiert auf einer
erfolgreichen öffentlich-privaten Partnerschaft. Stiftungsträger sind pharmaSuisse,
scienceindustries, santésuisse, SUVA und
FMH. Leistungsverträge bestehen mit den
Kantonen, dem Bundesamt für Gesundheit,
Swissmedic und H+. Tox Info Suisse ist
zudem ein rechtlich und finanziell unabhängiges assoziiertes Institut der Universität
Zürich (Medizinische Fakultät).

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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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
absolute Neutralität - sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktführerschaft
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_______________________________
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Ausgewählte Lösungsansätze

Gefordert ist mehr Effizienz
im Gesundheitswesen
Judi th Trageser, Anna Vettori, Rolf Iten, Juliane Fliedner
INFRAS

Durch ein Set von mehreren im Ausland praktizierten Lösungsansätzen könnte
die Effizienz des schweizerischen Gesundheitswesens gesteigert werden. Es braucht
stärkere Anreize auf Seiten der Leistungserbringer sowie mehr Evidenz über
die Wirksamkeit. Zu diesem Schluss kommt eine INFRAS-Studie, die ausgewählte
Lösungsansätze beleuchtet. Sie zeigt Effizienzpotentiale auf und geht der Frage
nach, wie sie in der Schweiz erfolgreich umgesetzt werden könnten.
Ineffizienzen im schweizerischen
Gesundheitswesen
«Gut, aber teuer» wird heute vielfach über das
schweizerische Gesundheitswesen geurteilt. In der
Tat zeigen verschiedene Studien, dass trotz der
ausgewiesenen hohen Qualität durchaus Effizienzpotentiale im schweizerischen Gesundheitswesen
* Die Studie wurde von
INFRAS im Auftrag der

bestehen. Ineffizienzen, die aus der mangelnden Ko-

Vereinigung Pharmafir-

ordination der Versorgung, der Überversorgung mit

men in der Schweiz (vips)

nicht notwendigen Leistungen oder einer überhöh-

und mit Unterstützung
einer Projektbegleitgruppe bestehend aus
Felix Gutzwiller
(Ständerat), Peter Indra

ten Nachfrage der Versicherten resultieren, machen
rund 10% der gesamten jährlichen Gesundheitsausgaben aus [1]. Der Bundesrat geht in seinem Bericht

(Gesundheitsdepartement

«Gesundheit 2020» davon aus, dass 20% der Kosten

Basel-Stadt), Urs Meister

durch ein effizienteres Gesundheitssystem einge-

(Avenir Suisse), Sandra
Schneider (Bundesamt für

spart werden könnten.

Gesundheit) und

Vor diesem Hintergrund untersuchte die INFRAS-

Jean-François Steiert
(Nationalrat) durchgeführt.

Studie* «Mehr Effizienz im Gesundheitswesen – ausgewählte Lösungsansätze» [2] mögliche Stossrichtun-

gen, mit denen bedeutende Ineffizienzen reduziert
werden könnten. Die Studie fokussiert auf Lösungsansätze, die im Ausland gut funktionieren, in der
Schweiz aber noch wenig Beachtung finden.

Lösungsansätze – ein Blick ins Ausland
Im Ausland wird bereits vieles erprobt und umgesetzt, um Ineffizienzen im Gesundheitswesen zu
eliminieren. Dabei geht es u. a. darum, Transparenz
über die Qualität der Leistungserbringung zu schaffen, die umfassende Versorgung durch integrierte
Versorgungsorganisationen zu fördern, Patientinnen
und Patienten aktiv einzubeziehen oder ambulante
Versorgungsstrukturen zu stärken. Insgesamt hat die
vorliegende Studie 15 verschiedene Lösungsansätze
zur Effizienzsteigerung identifiziert, die auf unterschiedlichen Systemebenen eingreifen und unterschiedliche Anreize setzen (Abb. 1).
In der Studie wurden fünf der in Abbildung 1
aufgeführten Lösungsansätze vertieft untersucht

Anreize Anbieter
Ebene
Finanzierung
Vergütung

Anreize Nachfrager

• Leistungsorientierte Vergütung
• Bundled Payment
• Rechenschaftspflichtige
Versorgungsorgorganisationen
• HTA
• Nutzenorient. Vergütung Medikam.

• Medical Savings Accounts
• Personal Health Budgets

• Optimierung station. Versorg.strukt.
• Integrierte
Versorgungsorganisationen
• Medizinische Guidelines
• Optimierung Skill-‐Mix
• «E-‐Health»

• Förderung Selbstmanagement
• Steuerung Patientenströme
• Stärkung Präv. + Ges.förderung

(schwarz hervorgehobene Lösungsansätze). Basierend auf Literaturanalysen beleuchtet die Studie die
Effizienzpotentiale dieser Lösungsansätze. Zudem
untersucht die Studie anhand von Interviews mit
ausgewählten Stakeholdern, inwiefern die Lösungsansätze in der Schweiz eingeführt bzw. stärker etabliert werden könnten.

Ebene
Organisation

Abbildung 1: Typologie möglicher Lösungsansätze.

Bundled Payment (Komplexpauschalen)
«Bundled Payment» bezeichnet ein Vergütungsmodell, bei dem alle im Rahmen einer Behandlungsepisode erbrachten Leistungen der verschiedenen
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Leistungserbringer (z.B. ambulanter Arzt, Spital,

Evidenz weniger eindeutig. Dies liegt u.a. daran, dass

Reha, Physiotherapie) pauschal abgegolten werden.

Skill-Mix in der Praxis zu Leistungsausweitungen

Durch die gebündelte Vergütung erhalten die Leis-

führen kann.

tungserbringer einen Anreiz, die Anzahl und Kosten
der Leistungen, die in der Pauschale enthalten sind,
zu optimieren und diese Leistungen bestmöglich zu
koordinieren. Die bisherigen Erfahrungen im Ausland lassen vermuten, dass Bundled Payment die
Qualität, Outcomes (Gesundheitszustand) und Kosteneffizienz des schweizerischen Gesundheitswesens
prinzipiell verbessern könnte. Grob geschätzt lassen

Was ist Skill-Mix?
Arbeits und Kompetenzumverteilung zwischen Gesundheits
berufen (hier: zwischen Grundversorgern und Pflegefach
personen, erweiterte Rollen der Pflege).
– Ziel: Geringerer Ressourceneinsatz bei mindestens gleich
bleibender Qualität; Arbeitskräftemangel begrenzen

sich mit Bundled Payment bei Knie- und Hüft-

Wo existiert Skill-Mix?

gelenkersatz, Myokardinfarkt und Diabetes rund

– Ausland: Stark verbreitet, insbesondere angelsächsische
Länder (Einsatz von Advanced Practice Nurses APN,
«nurseled clinics» etc.)

650 Millionen Franken (rund 1% der Gesundheitsausgaben) einsparen. Das Bundled Payment ist aber
auch mit gewissen Gefahren verbunden, wie z.B.
dem «Under use» von angemessenen Leistungen oder
einem hohen administrativen Aufwand.

– Schweiz: Einsatz von APN in Spitälern, vereinzelt in Grund
versorgung, einzelne Pilotprojekte
Was sind Hemmnisse in der CH?
– Vorbehalte ÄrztInnen bzgl. Qualität
– Fehlende Abgeltung von Leistungen im Tarifsystem
– Fragmentiertes Versorgungssystem

Was ist Bundled Payment?

– Fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. Haftpflicht)

Pauschale Vergütung ganzer Leistungsbündel, die zu einer
Episode gehören.

– Bildungssystem wenig auf Interprofessionalität ausgerichtet

– Ziel: Stärkere Koordination zwischen Leistungserbringern,
Reduktion angebotsinduzierter Nachfrage

– Fachkräftemangel bei Grundversorgern und Pflege

Wo existiert Bundled Payment?

– Pauschalen (DRGs, Kopfpauschalen) machen Druck auf Kos
teneffizienz

– Ausland: USA, NL, SE, UK: chronische Episoden, akutmedi
zinische Episoden
– Schweiz: Einzelne Modelle im akutmedizinischen Bereich
(v.a. Orthopädie)
Was sind Hemmnisse in der CH?

Welche Faktoren fördern die Anwendung?
– Erfolgreiche Pilotversuche verbessern Akzeptanz

– Strategie «eHealth»

Medizinische Guidelines
Bei medizinischen Guidelines handelt es sich um evi-

– Fehlende Anreize und Vorbehalte, Investitionsaufwand bei
Ärztinnen und Ärzten

denzbasierte Empfehlungen, die zum Ziel haben, die

– Fragmentiertes Versorgungssystem

Patientenbehandlung zu optimieren und zu standar-

– Fehlende Daten und technische Voraussetzungen

disieren. Sie sollen helfen, Prozesse effizienter zu ge-

– Kleine Anzahl Fälle und dadurch hohe Risikostreuung bei
Pauschale

stalten sowie überflüssige Leistungen und überholte

Welche Faktoren fördern die Anwendung?
– Strukturwandel Spitäler (in Richtung mehr Zusammenarbeit
mit ambulantem Sektor)

Behandlungen zu vermeiden. Sie bekämpfen damit
die Überversorgung, eine der grossen Ineffizienzen
im schweizerischen Gesundheitswesen. Die Erfah-

– Strategie «eHealth»

rungen mit Guidelines sind grundsätzlich positiv.

– Verfeinerung Risikoausgleich (Anreize für Versicherer)

Studien zeigen, dass Diagnosen effizienter erstellt

Optimierung des Skill-Mix

gibt und Ärztinnen und Ärzte vermehrt prüfen, ob

Die Idee hinter einer Optimierung des Skill-Mix ist
es, Arbeiten und Kompetenzen innerhalb und zwischen den Gesundheitsberufen so umzuverteilen,
dass die Leistungen mit minimalem Ressourceneinsatz und mindestens gleichbleibender Qualität
erbracht werden. Die empirische Evidenz für den
Skill-Mix bei Pflegefachpersonen und Ärzten zeigt,
dass sich Opti mierung des Skill-Mix vor allem posi-

werden, es weniger Änderungen bei Medikamenten
Leistungen notwendig und zweckmässig sind. Die
Erkennt nisse zur Kostenwirksamkeit sind hingegen
noch schwach, da sie schwierig nachzuweisen sind.
Was sind medizinische Guidelines?
Evidenzbasierte Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte.
– Ziel: Optimierung und Standardisierung der Patienten
behandlung

tiv auf die Qualität der Versorgung, die Patienten-

Wo existieren medizinische Guidelines?

zufriedenheit und die Gesundheit auswirkt. In Bezug

– Ausland: Weit verbreitet in unterschiedlichen Ländern und
Fachgebieten, Methodik teilweise institutionalisiert

auf mögliche Kosteneinsparungen ist die empirische
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– Schweiz: Ansatzweise verbreitet in verschiedenen Fachge
bieten, z.B. Kardiologie, Onkologie, Diabetologie, Chirurgie;
Erarbeitung durch Fachgesellschaften, spitalinterne Guide
lines

Förderung des Selbstmanagements
Interventionen zur Förderung des Selbstmanagements sollen die Patientinnen und Patienten in die

Was sind Hemmnisse in der CH?

Lage versetzen, selbstständig und unabhängig zu

– Mangelnde Kenntnisse, Befürchtung von ÄrztInnen bzgl.
eingeschränkter Therapiefreiheit, von ÄrztInnen und Patien
tInnen bzgl. Unterversorgung

bieten spezialisierte Informationen für chronisch

– Unzureichende Evidenz über Wirksamkeit
– Ungenügende Finanzierung für die Erarbeitung
– Fehlende Anreize in der Grundversorgung
Welche Faktoren fördern die Anwendung?
– Pauschalen (DRGs, Kopfpauschalen) und damit verbunden
Druck auf Kosteneffizienz
– Strategie «eHealth»

leben. Patientenexpertenprogramme beispielsweise
Erkrankte und individuelle Patientenschulungen.
Der Lösungsansatz zielt darauf ab, einerseits die
Gesundheitsversorgung besser an die Bedürfnisse
der Patienten anzupassen und andererseits eine unnötige Leistungsinanspruchnahme durch Patienten
aufgrund fehlender Informationen zu senken. Verschiedene Beispiele zeigen die positiven Wirkungen
auf die Patientenzufriedenheit, die Gesundheits-

Medical Savings Accounts

outcomes wie z.B. Blutzuckerwerte und eine tiefere
Hospitalisationsrate auf. Die Literaturanalyse deutet

Bei Medical Savings Accounts (MSA) handelt es sich

aber auch darauf hin, dass die Compliance der Patien-

um individuelle Gesundheitssparkonten, die der Ver-

tinnen und Patienten ein Unsicherheitsfaktor für die

sicherte äufnet, indem er regelmässige Beiträge ein-

Wirkungen auf die Outcomes ist.

bezahlt. Im Krankheitsfall finanziert er die Ausgaben
für die Behandlung aus den selber angesparten Mitteln. Ziel von MSA ist es, die Eigenverantwortung und
das Kostenbewusstsein der Versicherten zu stärken.
Häufig werden MSA mit einer Versicherung für Hochrisikokrankheiten ergänzt. Studien, die MSA untersuchen, finden allerdings mehrheitlich keine eindeutigen Belege für Kosteneinsparungen. Sie belegen
vielmehr, dass MSA sogar negativ wirken können,
weil Leistungen zu spät in Anspruch genommen
werden. MSA haben allerdings den Vorteil, dass sie
die jüngere Generation entlasten, wenn infolge der
demographischen Entwicklung die Kosten für die
ältere Generation steigen. Auf der anderen Seite
sehen verschiedene Experten durch MSA je nach Ausgestaltung das Solidaritätsprinzip gefährdet.

Was ist Selbstmanagement?
Fähigkeit von PatientInnen, mit der eigenen Erkrankung um
zugehen.
– Ziel: Vermeidung von Komplikationen
Wo existieren Massnahmen zur Förderung?
– Ausland: Verschiedene Programme stark verbreitet, z.B.
Australien, USA, England
– Schweiz: Verschiedene Programme/Pilotprojekte, z.B.:
EVIVOPatientenschulungen, Projekte LEILALeben mit
Langzeiterkrankung
Was sind Hemmnisse in der CH?
– Befürchtungen mangelnder Compliance der PatientInnen
– Fehlende Vergütung der Leistungen, Tarifsysteme
– Fehlende Anreize für Versicherungen
Welche Faktoren fördern die Anwendung?
– Grundsätzlich hohe Akzeptanz
– Steigender Versorgungsbedarf von chronisch Kranken

Was sind Medical Savings Accounts?
Individuelle Gesundheitssparkonten, aus denen Krankheits
kosten bezahlt werden (ausser Hochrisikofälle).
– Ziel: Stärkung des Kostenbewusstseins von PatientInnen,
Verzicht auf unnötige Leistungen, Verbesserung der inter
generationellen Gerechtigkeit
Wo existieren Medical Savings Accounts?
– Ausland: Singapur, China, Südafrika, USA
Was sind Hemmnisse in der CH?
– Befürchtungen von Entsolidarisierung

– Verfeinerung Risikoausgleich
– Strategie «eHealth»

Folgerungen
– Grössere Effizienzpotentiale durch ein Set an Lösungsansätzen: Der «schlafende Riese», mit dem auf
einen Schlag grosse Effizienzpotentiale geweckt
werden könnten, scheint aufgrund der Ergebnisse
der Studie nicht zu existieren. Dennoch zeigt sich
anhand der vertieft untersuchten Lösungsansätze,

– Keine Evidenz über bessere Qualität oder langfristige Kos
teneffizienz

dass die Effizienz über verschiedene, sich ergän-

– Fehlende gesetzliche Grundlagen

zende Lösungsansätze gesteigert werden kann.

– Politisch schwer kommunizierbar

Die Potentiale dürften schätzungsweise im ein-

Welche Faktoren fördern die Anwendung?
– Demographische Entwicklung und Argument, dass dadurch
jüngere Generation entlastet wird

stelligen Prozentbereich liegen.
– Keine grundlegenden Systemumwälzungen notwendig: Viele der untersuchten Lösungsansätze
lassen sich gut in das bestehende System einbet-
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ten und in diesem Rahmen umsetzen. Dies betrifft

Verschiedene Rahmenbedingungen im Gesund-

insbesondere die Ansätze, die organisatorische

heitssystem senden heute noch falsche Signale

Veränderungen bei den Leistungserbringern (z.B.

aus, so zum Beispiel die stark fragmentierte Ver-

Optimierung des Skill-Mix, Medizinische Guide-

sorgung in der Schweiz, die in der ambulanten

lines etc.) voraussetzen. Viele der untersuchten

Versorgung herrschende Einzelleistungsvergütung

Ansätze sind auch bereits in Ansätzen in

oder die geltenden Tarife, die nicht alle Leistun-

der Schweiz vorhanden. Grundlegende System-

gen abbilden.

umwälzungen sind somit – mit Ausnahme einer

– Evidenz und Good Practice notwendig: Trotz positiver

Implementierung von MSA – nicht notwendig, um

Erfahrungen im Ausland bestehen gegen die Lö-

die Effizienz im Gesundheitswesen zu verbessern.

sungsansätze verschiedene Vorbehalte. Diese sind

– Patientenbedürfnisse in den Mittelpunkt: Hinter

zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass

verschiedenen Lösungsansätzen zur Effizienzstei-

die Stakeholder mangelhaft informiert sind. Damit

gerung steht die Idee der «value-based care». Diese

sich die Lösungsansätze durchsetzen, ist es deshalb

stellt die Patientenbedürfnisse in den Mittel-

wichtig, Evidenz und Good Practice zu fördern.

punkt. Die Fokussierung auf den Nutzen der
Patientinnen und Patienten stellt somit einen
wichtigen Treiber dar, nicht nur für die Quali-

Es ist wenig erfolgversprechend, die
Lösungsansätze «Top-down» zu verordnen.

tät des Gesundheitswesens, sondern auch zur Steigerung der Kosteneffizienz.

– Der Bundesrat macht vorwärts: Damit sich neue
Lösungsansätze besser etablieren können, hat der

– Realisierung der Effizienzpotentiale abhängig von

Bundesrat bereits einige wichtige Massnahmen in

konkreter Ausgestaltung: Die Analyse zeigt, dass

Gang gesetzt. Zu nennen sind hier die Qualitäts-

die Lösungsansätze zum Teil auch mit gewissen

strategie, das Gesundheitsberufegesetz, die Stra-

Gefahren verbunden sind und der «Teufel häufig

tegie «eHealth», die Verfeinerung des Risikoaus-

im Detail steckt». Um die Effizienzpotentiale auch

gleichs sowie der Ausbau an Versorgungsdaten. Die

realisieren zu können, kommt es auf die konkrete

Strategie Gesundheit2020 zeigt grundsätzlich, dass

Ausgestaltung an.

der Bundesrat die grössten Herausforderungen und

– «Bottom-up»-Entwicklung der Lösungsansätze för-

notwendigen Stossrichtungen erkannt hat. Es wird

dern: Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass

nun darum gehen, diese auch konsequent unter

es wenig erfolgversprechend ist, die Lösungs-

Mithilfe aller Stakeholder umzusetzen.

ansätze «Top-down» zu verordnen. Wichtig wäre
Korrespondenz:

vielmehr, die Leistungserbringer zu motivieren,

Judith Trageser

Lösungsansätze «Bottom-up» zu erarbeiten und

Infras
Forschung und Beratung
Binzstrasse 23
CH-8045 Zürich
Tel. 044 205 95 26
judith.trageser[at]infras.ch

durchzusetzen.
– Mit Regulierungen geeignete Anreize schaffen: Damit die Leistungserbringer neue Lösungsansätze
aufgreifen, braucht es entsprechende Anreize.

Referenzen
1 INFRAS, Crivelli 2012. Effizienz, Nutzung und Finanzierung des
Gesundheitswesens. Bern: Akademien der Wissenschaften
Schweiz; 2012.
2 INFRAS 2014. Mehr Effizienz im Gesundheitswesen. Ausgewählte
Lösungsansätze. Abrufbar unter: www.infras.ch/d/projekte/
displayprojectitem.php?id=4929
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Pourquoi la LAMal n’en tient-elle pas compte?

Les adolescents ont droit
au secret médical
Valérie Junod
Prof. Dr, Universités de Genève et de Lausanne

Dès lors que le législateur et les tribunaux reconnaissent le droit à l’auto-détermination
du patient mineur et le droit au respect de la sphère privée du patient mineur, ils devraient logiquement assurer la réalisation de ses droits dans le domaine de l’assurance.
Le cadre juridique

bénéficie de la même palette de soins qu’un adulte. Il

A 12 ans peut-être, à 13 ans [1]* vraisemblablement et à

est au demeurant remboursé à des conditions iden-

14 ans sûrement, l’adolescent est jugé capable de dis-

tiques, sinon plus favorables: il n’est pas soumis à

cernement [2]. Il peut prendre seul les décisions

franchise obligatoire [12]; ses primes sont plus basses

concernant sa sphère privée [3]. Dans le domaine mé-

que celles des adultes [13]; il bénéficie d’un soutien

dical en particulier, il peut décider seul des soins qu’il

étatique plus fréquent et plus ample en faveur des

entend recevoir – ou ne pas recevoir. Ses parents

bas revenus [14]; le total de ses quotes-parts est pla-

n’ont ni droit de veto [4], ni droit d’être informé [5].

fonné à un niveau inférieur (350 CHF plutôt que 700

Cette autonomie étendue dans le domaine médical

CHF) [15]; il ne paie pas la contribution aux frais hos-

[6] n’est restreinte que dans de rares domaines,

pitaliers [16].

comme la recherche [7] ou la transplantation [8].

L’atteinte à la confidentialité par le biais
de la couverture d’assurance

Cette attitude du législateur et de la jurisprudence
peut sembler étonnamment libérale, voire permissive. L’adolescent mineur se voit accorder une sphère
de liberté considérable dans un domaine qui peut
être lourd de conséquences. De l’avis de la plupart des
auteurs [9], cet espace de liberté se justifie pour respecter le principe (éthique et juridique) d’autonomie,
quand bien même un dialogue ouvert entre l’enfant
et ses parents est bien sûr favorable au développement et à la santé de l’enfant.
En pratique, cette autonomie étendue reconnue au
mineur capable de discernement se heurte à un
obstacle pratique considérable [10]: l’assurance [11].
Certes, le mineur est assuré (obligatoirement) et

La difficulté vient du fait que le contrat d’assurance
est conclu entre la caisse et les parents agissant en
leurs noms. Les parents font le choix de la caissemaladie, paient les primes, reçoivent les factures, les
font suivre au remboursement et prennent à leur
charge la quote-part. Ce système où les parents ont la
responsabilité juridique et financière de l’assurance
de leurs enfants présente cependant l’inconvénient
de rendre difficile, voire impossible, le respect de la
confidentialité due à l’adolescent.
Prenons le cas d’une adolescente qui souhaite obtenir une prescription pour une méthode contraceptive [17], une adolescente qui consulte pour une interruption de grossesse [18], un adolescent qui a besoin
de soins pour une maladie sexuellement transmissible, un adolescent qui souhaite suivre un traite-

Meynard auprès des

ment de substitution à la méthadone, un enfant qui

Hôpitaux universitaires
genevois et les responsables
de santésuisse qui ont très
aimablement répondu à ses
questions.

* Les références se trouvent
sous www.bullmed.ch →
Numéro actuel ou →
Archives → 2015 → 1/2

Bialasiewicz/Dreamstime.com

L’auteur remercie Dr Anne

Droit au secret médical – mais les parents voient la facture...

se plaint de violence infligée par ses parents [19]. Ces
mineurs se voient reconnaître le droit de décider
seuls de consulter; en accord avec leurs médecins, ils
décident seuls de suivre le traitement [20]. En revanche, s’ils veulent éviter que la facture du soignant
aille chez leurs parents [21], ils doivent le plus souvent se résoudre à payer de leurs poches la consultation et les autres soins (médicaments, analyses, etc.).
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Or il est bien connu que les ressources financières
des adolescents sont faibles et entravent l’accès aux
soins si ceux-ci doivent être auto-financés. Des sondages confirment d’ailleurs que le non-respect d’une
stricte confidentialité dissuade certains jeunes de
consulter [22].

Les solutions existantes pour concilier
exercice des droits strictement personnels et assurance
Dans la pratique actuelle, les solutions à ce dilemme –
informer les parents, trouver un moyen de ne pas
faire appel à l’assurance, intercepter le courrier de
l’assurance – sont rares. Certains services de soins
offrent des prestations médicales gratuites ou à
faible prix, mais il s’agit généralement de soins
d’urgence (ex. pilule du lendemain) ou ponctuels [23].
Certains patients renoncent alors aux soins.

«La caisse devrait avoir l’obligation de signaler
(spontanément) à l’adolescent son droit à une
correspondance confidentielle.»
Pour l’instant, les caisses n’offrent guère de solutions.
Elles n’y sont d’ailleurs pas tenues et il est au demeurant douteux qu’elles puissent déroger à la règle qui
veut que la correspondance soit échangée avec le cocontractant, à savoir les parents du mineur assuré.
Les règles en matière d’assurance étant conçues
comme des règles spéciales, elles ont le pas sur l’obligation générale de confidentialité. Toutefois, les
caisses entrent parfois en matière sur requête de l’assuré mineur et acceptent de ne pas envoyer la correspondance à l’adresse des parents.
Du côté des fournisseurs de prestations, la situation
n’est pas meilleure. Les grands hôpitaux ou laboratoires traitent généralement leur facturation de
manière informatisée, de sorte qu’il devient difficile
de «retenir» une facture afin qu’elle soit remise directement et en mains propres à l’adolescent – à supposer évidemment qu’il soit financièrement à même
de la payer de sa poche. La facture est bien plutôt
émise par un service séparé sans l’intervention du
médecin-traitant et elle est adressée à la caisse et/ou
aux parents, sans que l’adolescent ne soit nécessairement averti.
Correspondance:

Un changement de loi se justifie à mon sens. Si le

Prof. Dr Valérie Junod

législateur et les tribunaux reconnaissent le droit à

Université de Lausanne – HEC
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l’auto-détermination du patient mineur ainsi que le

CH-1015 Lausanne

droit au respect de la sphère privée du patient mi-

Tél. 021 692 34 28
Fax 021 692 33 05
valerie.junod[at]unil.ch

Un changement législatif?
La loi devrait fixer un âge (par ex. 14 ans) à partir duquel les courriers de la caisse-maladie et des prestataires de soins seraient adressés, sur simple demande
(formulable et révocable en tout temps), directement
à l’assuré mineur [24]. Pour faire simple, la correspondance serait envoyée à l’adresse e-mail indiquée
par le mineur. A réception des factures et décomptes,
le patient adolescent aurait la possibilité de payer luimême le montant à sa charge de la franchise et de la
quote-part; pour les prestations ainsi réglées, les parents ne recevraient plus aucun renseignement. Les
caisses n’émettraient plus qu’un document annuel
simplifié récapitulant le montant qui reste à payer
par les parents. La loi devrait préciser que la caisse a
l’interdiction de renseigner son cocontractant (i. e.,
les parents) concernant l’existence, la nature et le
montant des factures réglées directement par le
patient adolescent. De plus, dès l’âge seuil atteint,
la caisse devrait avoir l’obligation de signaler
(spontanément) à l’adolescent son droit à une correspondance confidentielle.
Du coté des prestataires de soins, les requêtes
pour un traitement confidentiel des courriers et
factures médicaux devraient être systématiquement
honorées. De nouveau, ces documents devraient être
remis en mains propres ou envoyés par voie électronique uniquement à l’adresse fournie par l’adole scent. Les grands centres de soins devraient diffuser
auprès de leurs patients, en particulier des patients
mineurs et de leurs parents, leurs politiques officielles en matière de confidentialité. Les parents
aussi doivent savoir à quoi s’attendre. Ils doivent
notamment être conscients que, sauf accord explicite
de leur enfant (mineur et capable) et sauf situation de
danger pressant pesant sur leur enfant, l’information
médicale le concernant ne leur sera pas transmise
par le soignant.
Pour leur part, les jeunes devraient être amenés à se
préoccuper de leur situation assurantielle plus tôt
dans leur vie. Ils devraient de surcroît être rendus
attentifs aux conséquences du choix de la franchise
(parfois trop élevée) ou du non-paiement des primes
(même par les parents).
Les modifications ainsi suggérées sont limitées, mais
permettent de garantir le minimum de confidentialité indispensable à une relation thérapeutique fondée sur la confiance [25], elle-même préalable à des
soins médicaux de qualité et donc à une jeunesse en
bonne santé.

neur, ils devraient alors logiquement assurer la réalisation de ses droits dans le domaine de l’assurance.
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IFAS 2014:
Gesundheitsmarkt trifft Politik
Anna Sax

An der Schweizer Fachmesse für den Gesundheitsmarkt wurden Neuheiten und Trends gezeigt,
Kontakte geknüpft und Beziehungen mit der Kundschaft gepflegt. Zu hören waren aber auch kritische Fragen zu den immer teurer werdenden Innovationen.
Die 406 Aussteller hatten genug zu zeigen, um die

tionspotential nicht nur in der Technologie, sondern

sieben Hallen der Messe Zürich zu füllen. An der

mindestens ebenso sehr in der Entwicklung von Ver-

Schweizer Fachmesse für den Gesundheitsmarkt IFAS

sorgungsmodellen, Kooperationen und Netzwerken.

präsentierten im Oktober zum 33. Mal die Hersteller

An der darauffolgenden Podiumsdiskussion trafen

ihre Produkte und Dienstleistungen, vom Spitex-

sich unter der Leitung des Zürcher Stadtrates und

Trolleyrucksack bis zum Hochpräzisions-Tempera-

Tiefbau-Vorstehers Filippo Leutenegger drei Politi-

tursensor. Während vier Tagen wurden Neuheiten

ker, die sich über das Resultat der Initiative für eine

und Trends entdeckt, Kontakte geknüpft und Bezie-

öffentliche Krankenkasse freuten, und eine Politike-

hungen mit der Kundschaft gepflegt. Zudem

Weshalb führt Fortschritt in der Medizintechnologie eigentlich zu immer grösseren und
teureren Apparaturen?

wurde ein Rahmenprogramm geboten mit täglichen Sonderschauen und Podiumsdiskussionen.
Die Eröffnungsveranstaltung widmete sich der
Frage «Wie weiter mit dem Gesundheitswesen

nach dem Nein zur Einheitskasse?». Doch bevor die
Podiumsdiskussion startete, gab der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger einen Überblick
über die Herausforderungen, die mit dem Gesundheitsmarkt auf diejenigen zukommen, die die Versorgung sicherzustellen haben. Er stellte unter anderem
die Frage, weshalb eigentlich Fortschritt in der Medizintechnologie zu immer grösseren und teureren Apparaturen führe. Noch immer warte er auf den Moment, so Heiniger, wo Innovation im Medizinbereich
ebenso wie bei den anderen Technologien bedeute:
anna.sax[at]saez.ch

kleiner, schneller und günstiger. Und er sieht Innova-

rin, die es bedauerte. Letztere, die Patientenvertreterin und Kantonsrätin Erika Ziltener, wird sich weiterhin für die Verbesserung der Rechtsstellung der
Patientinnen und Patienten, für elektronische Patientendossiers und ein gesamtschweizerisches Qualitätszentrum einsetzen. Die drei Nationalräte Urs
Gasche, Gregor Rutz und Ignazio Cassis sprachen sich
generell für mehr Zurückhaltung bei neuen gesetzlichen Regulierungen und für ein freiheitlicheres Gesundheitssystem aus. Gasche, der den Medizintechnik-Branchenverband FASMED präsidiert, zeigte kein
Verständnis für das vom Bundesrat vorgeschlagene
Qualitätszentrum: Das wäre, so Gasche, eine weitere
Verstaatlichung und würde den Nährboden für die
Medizintechnik-Industrie zerstören.
Die IFAS zeigt eindrücklich, dass es sich beim Gesundheitsmarkt tatsächlich um einen äusserst
wichtigen Markt handelt, der vielfältige und nicht

Foto: Thomas Entzeroth

durchwegs transparente Verflechtungen mit Politik und Staat aufweist. In zwei Jahren, wenn die
nächste IFAS stattfinden wird, wird der Gesundheitsmarkt weiter gewachsen sein und weitere kostspielige Innovationen zu bieten haben. Die Verteilung der Finanzierung dieses Wachstums und des
Nutzens daraus bleibt eine wichtige politische
Kampfzone.

«Was gibt es Neues?» – So lautet wohl die häufigste Frage auf der IFAS.
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«Flâneur d’Or – Fussverkehrspreis Infrastruktur»

Ausgezeichnet: flankierende Massnahmen
der Stadt Zürich zur Westumfahrung – hier der
zurückgebaute Bullingerplatz.

Intoxications alcooliques

Depuis le pic de 2008, le nombre de personnes
hospitalisées pour intoxication alcoolique di
minue régulièrement dans toutes les tranches
d’âge. Celle des 10 à 23 ans a connu la dimi
nution la plus forte, à savoir 19%. Dans cette
tranche d’âge, le nombre d’hospitalisations
demeure cependant toujours supérieur d’en
viron 60% à celui de 2003 et reste donc à un
niveau préoccupant. Parmi les jeunes, c’est
chez les 14 à 15 ans que la fréquence d’hospita

Wad/Dreamstime.com

Es gibt sie, die öffentlichen Räume, die sich an
den Bedürfnissen der Fussgängerinnen und
Fussgänger orientieren. Um gute Beispiele
bekannt zu machen, schreibt Fussverkehr
Schweiz alle drei Jahre den «Flâneur d’Or –
Fussverkehrspreis Infrastruktur» aus. Der
nationale Wettbewerb prämiert Infrastruk
turen, die die Attraktivität des Zufussgehens
erhöhen – Wege und Plätze, die zum Flanie
ren einladen, sowie direkte, attraktive und
sichere Fusswegverbindungen. Der Haupt
preis der Austragung 2014 geht an die Stadt
Zürich für die flankierenden Massnahmen zur
Westumfahrung. Sie helfen, das Stadtgebiet
vom Durchgangsverkehr zu entlasten, und
sind «ein Lehrstück in umfassender Stadt
reparatur», wie die Jury in ihrem Abschluss
bericht festhält.
(Fussverkehr Schweiz)

lisations pour intoxication alcoolique est la
plus élevée. «Les données montrent que les
hospitalisations pour intoxication alcoolique
ne sont pas uniquement un phénomène lié
à la jeunesse», précise Matthias Wicki, auteur
de l’étude et chercheur à Addiction Suisse. C’est
ainsi que la catégorie d’âge des 45 à 54 ans
est la plus représentée avec 2464 personnes
concernées.
(Addiction Suisse)

CO2 lässt die Pollenproduktion von Gräsern
steigen.

Schlechte News für Pollenallergiker
Erhöhte CO2Werte lassen die Pollenproduktion
von Gräsern deutlich ansteigen. Das belegt das
Experiment eines amerikanischen Forscherteams.
In Klimakammern liessen die Wissenschaftler das
auch bei uns verbreitete WiesenLieschgras unter
einem im Vergleich zu heute doppelten CO2Ge
halt heranwachsen. Die Pflanzen produzierten pro
Blüte 53 Prozent mehr Pollen. Auch die Zahl blü
hender Stengel war deutlich höher. Die Pollenpro
duktion stieg dadurch um insgesamt 200 Prozent.
(aha Allergiezentrum Schweiz)

La campagne Ruban Blanc
En Suisse et à travers le monde, du 25 novembre –
Journée internationale pour l’élimination de la vio
lence à l’égard des femmes – au 10 décembre –
Journée internationale pour les droits humains – a
été lancée avec différentes activités la campagne
Ruban Blanc. Elle a pour but de sensibiliser la
société et lui faire prendre conscience que la vio
lence à l’égard des femmes est un problème mon
dial, systémique et enraciné dans le déséquilibre
des pouvoirs et l’inégalité structurelle entre les
hommes et les femmes. La campagne Ruban Blanc
existe dans plus de 60 pays à travers le monde,
y compris en Suisse.
(Ruban Blanc Suisse)

Les hospitalisations pour intoxication alcoolique sont aussi un phénomène lié à la jeunesse,
mais pas seulement.

Urteilsfähigkeit von Patienten besser einschätzen

Nur jeder dritte Arzt denkt, dass er zur Ein
schätzung der Urteilsfähigkeit von Patienten
genügend kompetent ist.

Was verstehen Ärzte unter Urteilsfähigkeit?
Im Rahmen des Nationalen Forschungspro
gramms «Lebensende» (NFP 67) haben Manuel
Trachsel, Oberassistent am Institut für Bio
medizinische Ethik der Universität Zürich,
und seine Kolleginnen rund 760 Ärztinnen
und Ärzte aus der ganzen Schweiz befragt.
Laut den Ergebnissen fühlen sich die aller
meisten Ärzte zwar verantwortlich, die Urteils
fähigkeit von Patienten einzuschätzen. Doch
selbst von jenen, die sich «sehr verantwort

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

lich» fühlen, denkt nur etwa jeder Dritte, dass
er dazu auch genügend kompetent ist. Die
überwiegende Mehrheit der befragten Ärzte
gibt an, dass sie gerne Evaluationsinstrumente
nutzen würden und bekundet Interesse an kla
ren Richtlinien und Schulungen auf dem Ge
biet. Die Zentrale Ethikkommission der SAMW
will nun neue Beurteilungsgrundsätze aus
arbeiten.
(Schweizerischer Nationalfonds)
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En Afrique australe – Moments
et enseignements d’un périple
Jean Martin
En octobre 2014, j’ai passé trois semaines dans le Sud

De la ville du Cap, nous sommes partis vers le Nord,

de l’Afrique, dans quatre pays (République sud-afri-

du côté ouest du continent, jusqu’en Namibie: ville

caine, Namibie, Botswana et Zimbabwe), du Cap aux

de Swakopmund et port de Walvis Bay; désert de

Chutes Victoria. L’idée était de découvrir la géogra-

sable puis région spectaculaire de beaux massifs

phie/géologie de cette région, la nature, des animaux

montagneux et de parcs nationaux (Namibie puis

dans les parcs nationaux. J’ai aussi cherché à «sentir»

Botswana), où la faune et aussi la flore sont l’intérêt

les pays traversés, leurs populations et conditions

majeur. Pour finir aux Chutes Victoria, découvertes

d’existence, à la lumière de leur histoire complexe,

en 1855 par David Livingstone, le missionnaire explo-

mouvementée, belliqueuse (l’Afrique du Sud a connu

rateur qui a parcouru cette partie de l’Afrique durant

aux XIXe et XXe siècles une assez incroyable succes-

25 ans. Dans les vignettes qui suivent, quelques-

sion de guerres, entre adversaires «changeants»).

unes de mes impressions.
Le Cap. Belle ville, baie magnifique – en concurrence,
s’agissant d’être la plus belle du monde et pour celles
que j’ai eu la chance de voir, avec San Francisco, Rio,
Diego Suarez (Madagascar) ou Halong (Vietnam).
Centre historique intéressant, très attrayant «Waterfront» moderne, avec le Robben Island Museum
consacré à Nelson Mandela et ses 27 années de prison, dont 18 dans cette île. A noter, collègues touristes potentiels, le «African Trading Post», maison
portuaire restaurée, superbe (et plutôt avantageux)
marché d’art africain, rempli d’objets qui mériteraient plusieurs musées. Remarquable aquarium
«des deux Océans». Tour au Cap de Bonne Espérance,
que nous n’avons pas trouvé très spectaculaire.
Ville de Springbok (province de Northern Cape,
Afrique du Sud). C’est le Namakwaland, pays d’une
des ethnies de Bushmen, de ces indigènes au type
physique différent qui parviennent/parvenaient à
survivre dans des milieux très arides. Springbok est
un «middle of nowhere», qui m’a fasciné comme me
fascinent tous les milieux de nulle part ou les finistères / bouts du monde. Pancarte devant un café:
«Nous sommes ouverts mais la porte est fermée à
cause des conditions météo» (vent). Ambiance de ce
que les Américains appellent «frontier», un Far West
africain. Avec aussi ceux qui ne sont pas parvenus
à s’insérer dans la société autre, nouvelle: paumés,
alcooliques, miséreux (y compris un Blanc pauvre – il
y a en a − mendiant à la porte de notre bus).
Townships. Issus de l’apartheid, ils ont été créés par
les maîtres blancs de l’époque: quartiers d’habitations standards très modestes où les Noirs étaient
tenus de se loger, par groupe ethnique. Des mouve-

Le désert du Namib, près de Sesriem – certaines dunes atteignent 300 m de haut.

ments de résistance s’y sont développés, avec des ré-
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Héritage allemand de la Namibie. Elle a été une colonie allemande, grosso modo de 1880 à 1915. Histoire
marquée par de très mauvais traitements, notamment le génocide (à 80%) du groupe des Hereros. Mais
c’est un moteur du secteur économique majeur qu’est
aujourd’hui le tourisme. A Swakopmund, sur la côte
atlantique, on reste songeur devant les bâtiments de
l’époque: résidence du gouverneur, tribunal, maisons
de commerce et d’habitation; des églises dont une baroque qui vous transporte en Bavière. Nombreuses
enseignes de Bäckerei-Konditorei. Le soir, les touristes
allemands (et des Suisses) remplissent jusqu’au dernier siège de grands restaurants et retrouvent l’ambiance des brasseries de leur pays...
Dans les zones arides avec une activité d’élevage, on
A Solitaire, coin perdu (boutique, lodge) au milieu de la Namibie: tableau avec la pluviométrie des années récentes.

pressions violentes. A Swakopmund en Namibie,

nous dit que plus de la moitié des fermiers sont allemands d’origine et parlent encore allemand (et afrikaans et anglais).
Géographie – Déserts. Dans cette très grande région,

nous avons touché du doigt la réalité de ces quartiers

on trouve des chaînes de collines ou de montagnes, le

avec un guide local (selon lequel il resterait au-

plus souvent semi-désertiques. Il y a surtout de

jourd’hui dangereux pour des touristes de s’y prome-

grandes étendues de pays plat, à perte de vue. Déserts

ner seuls). Le type de maisons construites dans trois

de divers types, plus ou moins pierreux, plus ou

townships adjacents différait selon le groupe tribal

moins sablonneux; avec un peu de végétation her-

(maisons à une, deux ou trois pièces); ceci nous dit-on

beuse ou arbustive. Parfois des zones d’immenses

sans autre justification que d’attiser les tensions

cônes de matériel d’origine volcanique aux belles

entre ces groupes, amenés à se jalouser à cause de

couleurs des registres ocre, orange, mauve, violet.

telles différences injustifiables. Bien que l’apartheid

De loin en loin, prenant un chemin qui quitte la

ait été aboli avec succès, le caractère ethnique/racial

grand’route, on va trouver une ferme, loin... Rares

de ces quartiers d’habitation ne devrait guère chan-

agglomérations, quelques dizaines de maisons.

ger. Même les Noirs qui par hypothèse acquièrent

Des endroits particuliers qui valent le détour. Le Fish

une certaine prospérité ne chercheraient pas à habi-

River Canyon, au sud de la Namibie, sur un affluent de

ter un quartier blanc où ils seraient isolés, mais

la rivière Orange. Expérience comparable à celle

restent dans le township, communauté de vie où ils

qu’on fait au Grand Canyon d’Arizona: immensité

sont nés, sont allés à l’école et à l’église, où la solida-

plate et, tout d’un coup, énorme tranchée. Ici elle est

rité reste forte.

très large (27 km), avec 550 m de profondeur seulement.
Il faut évoquer bien sûr le désert de sable du Namib
qui a donné son nom au pays, sur la côte. Sur mille
six cents kilomètres et une largeur de 50 à 160 km.
Très hautes dunes.
Les guides touristiques soulignent qu’il ne faut pas
rater le coucher du soleil – ou son lever – à plusieurs
de ces endroits... Des moments parfois magiques!
Pour moi, cela a été le cas à nos campements de
Bloedkoppe et de Spitzkoppe, au centre de la Namibie. Spitzkoppe est appelé le «Cervin namibien», sa
silhouette – pyramide de granit rouge – fait effectivement penser à notre sommet national. J’y ai vécu
une fin de journée exceptionnelle, dans un environnement de gros blocs polis évocateurs de formes
de personnes ou d’animaux divers, changeant à

Dans le township de Mondesa, à Swakopmund, Namibie.

mesure qu’on se déplace et que le jour décline. Beaux
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gner et manger, la nuit près du campement, dans le
delta sans issue de l’Okavango au Botswana – où on
voit aussi beaucoup d’aigles pêcheurs, magnifiques
oiseaux blancs et noirs.
Chutes Victoria. Millions de mètres cubes d’eau
tombant de 100 m. dans une gorge profonde depuis
un bord, une lèvre («rim») de plus d’un kilomètre
et demi, alors qu’en amont le Zambèze se promène paresseusement dans un environnement plat.
Marchés artisanaux, multiples propositions (vols
en hélicoptère, rafting, saut à l’élastique...), résidences touristiques, des plus simples aux plus
luxueuses. Et le Victoria Falls Bridge (route et chemin de fer) entre Zimbabwe et Zambie, qui aura
bientôt cent ans.
Courrier. Surprise au retour: j’avais envoyé une vingtaine de cartes postales, de trois pays, en le faisant tôt
de manière qu’elles arrivent avant moi. Or, très peu
Dans le delta de l’Okavango (Botswana), où on se déplace en bateau. Beaucoup
de crocodiles!

étaient chez leurs destinataires; la plupart ont nécessité près d’un mois. Dissonance, par rapport à ma
bonne impression générale...
Pour finir, deux impressions particulières – vu les

jean.martin[at]saez.ch

oiseaux. Des familles de damans, cousins de nos

limites de mes observations. leur «solidité» ne peut

marmottes. Ailleurs, une aire d’aigle accrochée haut

être garantie:

dans une falaise, ici une trace de serpent ou de gué-

Relations raciales. Il y a évidemment encore de

pard; groupes d’antilopes diverses.

grands différentiels de conditions socio-économiques,

A ne pas négliger, le riche patrimoine de peintures

qui ne sont pas prêts de disparaître. Toutefois, dans

rupestres de la Namibie. Quantité de sites, avec des

ces pays qui ont connu la séparation stricte de l’apart-

dizaines de milliers de fresques témoins des sociétés

heid (y compris interdiction des mariages et même

d’éleveurs qui y ont vécu. On est frappé de la simi-

de relations sexuelles interethniques), la coexistence

litude (pour le non-spécialiste en tout cas) entre ces

paraît aujourd’hui se passer plutôt bien. Nous n’avons

œuvres préhistoriques et celles qu’on connaît en

pas observé de manifestations d’arrogance ou de

Europe.

mépris; avons vu des Blancs et des Noirs collaborant

La faune. A Walvis Bay (Namibie), sur une grande

dans la vie quotidienne dans le calme et la courtoisie.

plage, colonie d’otaries à perte de vue, en rangs serrés

Bien sûr, cela c’est la vie «visible», dans la rue ou les

sur le sable ou jouant dans la mer. Vision incroyable –

commerces, il en va peut-être différemment dans

il doit y avoir vraiment beaucoup de poissons pour

d’autres circonstances.

en nourrir autant! Dans les parcs nationaux que nous

Economie. Depuis quelques années on lit que le taux

avons vus (Etosha, Chobé), quantités d’animaux. Que

de croissance économique est fort dans la plupart des

ces bêtes sont impressionnantes (éléphants, rhino-

pays africains. Je suis à vrai dire méfiant de ces appré-

céros, buffles, lions, un rare léopard), qu’elles sont

ciations globalisantes, craignant qu’elles ne soient

belles (girafes, zèbres, quantités d’antilopes diffé-

indûment optimistes (on se demande si quelques

rentes dont le springbok, animal totem de l’Afrique

nababs amassant de grandes fortunes font monter

du Sud, l’oryx, totem de la Namibie, le koudou, celui

les chiffres moyens alors que le «common man» reste

du Zimbabwe). Grands troupeaux, qui peuvent subi-

pratiquement sans ressources et sans perspectives).

tement quitter leur sérénité habituelle et se lancer

Néanmoins, à plusieurs reprises et sans vraiment que

dans une course panique à cause d’un danger effectif

j’y prenne garde, me souvenant de pays d’Afrique où

ou pressenti. Et des hyènes, chacals, des phacochères,

j’ai vécu ou que j’ai visités, m’est venu à l’esprit que

des mangoustes. Beaucoup d’autruches, des outardes,

oui, il y a une élévation globale du niveau de vie et de

des marabouts. Varans et lézards grands et petits.

ressources. Bonne nouvelle si cela est vérifié un peu

Crocodiles. Hippopotames , qu’on peut entendre gro-

largement.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(1–2):40–42

HORIZONTE Streiflicht

43

Eine Ars moriendi für unsere Zeit
Brigitte Hopp

Selbst bereits im fortgeschrittenen Alter, macht sich die Autorin Gedanken über
Sterben, Tod und die damit verbundenen Ängste. Geboren 1923, studierte sie im
Nachkriegsdeutschland Medizin und absolvierte eine Facharztausbildung in Psychiatrie und Neurologie. 1958 siedelte sie in die Schweiz über, wo sie an verschiedenen kantonalen Kliniken arbeitete, ab 1970 im ehemaligen Sanatorium Binswanger als Leiterin einer stationären Psychotherapie-Gruppe.

An den Rand gedrängt – verdrängt

gelobt und getadelt – vielleicht sogar bedroht. Wir rebellierten gegen Eltern und Staat und vielleicht eine

In unserer Gesellschaft erleben wir, dass das Thema

Reihe anderer Autoritäten. Wir fühlten uns stolz und

Tod bei vielen Menschen mit Ängsten besetzt ist, wo-

stark dabei oder wir hatten ein schlechtes Gewissen

bei nicht nur der Sterbevorgang an sich eine Rolle

ob kleiner oder auch grosser Verfehlungen. Unter

spielt – was verständlich ist, da nicht immer berechenbar –, sondern auch der Fortgang nach dem
Todesereignis. Oft ist sogar der Umgang mit dem toten Körper, auch wenn es sich um einen geliebten

hochfahrend, vielleicht sogar bösartig. Wir werden

sein. In früheren Zeiten gingen die Menschen mit

älter, und es gibt so manchen Geburtstag – auch soge-

dem Tod freier und natürlicher um. Neben den Kir-

nannte «runde». Manchmal hinterfragen wir kritisch

chen fand man oft Beinhäuser, in denen die Geglieder aufbewahrt und meistens gut sichtbar

«Das Memento mori war im kirchlichen Raum
an vielen Orten präsent.»

ausgestellt waren. Das Memento mori war im
kirchlichen Raum an vielen Orten präsent. Und da
die Menschen viel weniger alt wurden, war der Tod
auch im familiären Erleben gegenwärtiger. Er war in
das Leben eingebunden. Durch den Fortschritt der
Medizin ist der Tod immer mehr an den Rand des
Lebens und auch des Bewusstseins gedrängt worden.
Das Leben ist diesseitiger geworden und die religiöse
Bindung hat sich in weiten Teilen der Bevölkerung
gelockert. Es scheint so, als sei die Angst vor dem Sterben an sich dadurch gestiegen.
Bei Kindern indessen ist zu beobachten, dass sie im
Vorschul- und Schulalter dem Tod ohne grosse Angst
begegnen, sofern er nicht mit Gewaltsituationen
verbunden ist. Sie fragen vielfach ganz sachlich, wo
denn nun der gestorbene Mensch sei, wie es ihm

stärker und realitätsbewusster. Im ungünstigen Fall
werden wir verängstigt und bedrückt oder auch

Menschen handelt, tabuisiert. Das müsste nicht so

beine der früher verstorbenen Gemeindemit-

günstigen Bedingungen reifen wir, entwickeln unser
Gewissen und werden in diesem Prozess sicherer,

das bisherige oder zukünftige Leben: Habe ich eine
Ausbildung durchlaufen, die meinem Wesen und
meinen Möglichkeiten entsprochen hat? Bin ich so
erfolgreich gewesen, wie ich es sein wollte? Hätte ich
nicht viel mehr erreichen müssen? Bin ich nicht zu
oft zu nachgiebig oder zu nachlässig gewesen?
War ich meinem Partner und meiner Verwandtschaft
gegenüber ein treuer Mensch? Alle diese Fragen
drängen sich in der Mitte des Lebens häufig in den
Vordergrund. Auch kann der Tod urplötzlich und verstörend in das eigene Leben einbrechen, indem zum
Beispiel nahe Verwandte oder Freunde unverhofft
sterben.

Begrenzte Lebenszeit wie nutzen?

wohl gehe, ob er einmal wieder zurückkehre.

Von vielen dieser Sorgen und Ängste kann man sich

Im Erwachsenenalter ist diese kindlich-einfache Per-

durch eine entsprechende, auf den Tod als das End-

spektive nicht mehr gegeben. Wir erleben die Welt

ziel des Lebens bezogene Lebensplanung und -füh-

mit all ihren Ungereimtheiten. Das Leben wird kom-

rung freihalten. Ist mir bewusst, dass meine Lebens-

plizierter: Wir haben Gebote und Verbote erfahren.

zeit begrenzt ist, dass ich sie nutzen und am

Wir haben sie übertreten oder befolgt. Wir wurden

Lebensziel arbeiten sollte? Wie viel Erholung, Ver-
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gnügen, Spass soll oder darf sein? Bin ich mit mir

lungen für die letzten Jahre, Monate oder Wochen

selbst und meinem Leben im Reinen? Stehe ich mit

des Lebens. Die meisten Menschen wünschen sich ja,

Freude und gutem Gefühl im Leben? Sind meine mit-

in ihrer eigenen vertrauten Umgebung zu sterben.

menschlichen Beziehungen in Ordnung oder berei-

Deshalb muss die spitalexterne Kranken- und Alters-

nigt? Was ist dazu noch zu tun? Wo habe ich Schul-

pflege entsprechend ausgebaut werden. Idealerweise

den? Wo Defizite verschiedener Art?

sind auch Familienangehörige oder andere vertraute

Damit eine solche Lebensplanung und -führung ge-

Menschen in der Lage, den Sterbenswilligen Hilfe

lingen kann, müssen die Grundlagen bereits in der

und Begleitung zu bieten.

Familie durch die Eltern gelegt werden. Im weiteren
Verlauf der Entwicklung haben auch Kindergarten
und Schule ihren Beitrag zu leisten. Schliesslich sind

Natürlich sterben

auch die Kulturschaffenden und die Medien gefor-

Ausdrücklich möchte ich mich vom Suizid abgren-

dert, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, um

zen, wie er zum Teil von älteren und einsamen

damit ihrer Verantwortung der Gesellschaft gegen-

Menschen angestrebt wird. Er ist nur selten eine Tat

über gerecht zu werden.

der äussersten Verzweiflung, sondern vielfach eine

«Da die Menschen viel weniger alt wurden,
war der Tod auch im familiären Erleben gegenwärtiger.»

Demonstration: «Ihr habt mich nicht verstanden.» Oder: «Du, mein Freund, hast mich nicht
genug geliebt.» Oder: «Ihr habt gar nicht gemerkt,
wie schlecht es mir geht. Jetzt seht ihr es!»

Mit einer solchen Einstellung, die den Tod als End-

Ebenso deutlich grenze ich mich auch von «Exit» und

punkt des Lebens nicht aus den Augen verliert, kann

ähnlichen Organisationen ab, deren Dienste zu mei-

auch der letzte Lebensabschnitt ohne Angst ange-

nem grossen Erstaunen auch ein bekannter katholi-

gangen werden. Wir müssen rechtzeitig, das heisst,

scher Theologe in Anspruch nehmen will. Ich möchte

solange wir noch selbst entscheidungsfähig sind,

nicht ein Medikament nehmen, mit dem ich bequem

unsere persönlichen und überpersönlichen Ange-

den Tod überstehen, aber nicht erleben kann. Der

legenheiten regeln. Dazu gehören zum Beispiel die

mehr und mehr lockere Umgang vieler Menschen

Abfassung einer Patientenverfügung und die Rege-

mit dem Tod erfüllt auch mich mit Besorgnis. Der

Eine Lebensplanung und -führung, die das unausweichliche Ende miteinbezieht, kann von Sorgen und Angst
vor dem Tod befreien.
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Tod ist keine einfache Sache. Es ist falsch, den Sterbe-

Wie alles Lebendige auf unserer Erde ist auch diese

vorgang einfach mit Hilfe einer Pille zu lenken, zu

Vorbereitung auf ein würdiges Sterben abhängig von

beenden und möglicherweise sogar zu inszenieren.

der Persönlichkeit des betreffenden Menschen. Von

Es läuft dem christlichen Glauben zuwider, der uns

dem banalen Stolz, alles ins Reine gebracht zu haben,

lehrt, unser Leben sei von Beginn an, also von der

über ein Pflichtgefühl sich selbst und der persönli-

Verbindung von Samen und Eizelle an, in Gottes

chen Umwelt gegenüber bis zum freudigen und frei-

Hand, und in dieses Leben einzugreifen sei eine sün-

heitlichen Empfinden der Erwartung des Kommen-

dige Handlung, sowohl als Eingriff in fremdes als

den. Dieses letztere Gefühl hat mich selbst seiner Zeit

auch in das eigene Leben. Jedoch hat Kant uns auch

jeweils vor der Geburt meiner Kinder, wenn die We-

gelehrt, dass es das Gute an sich nicht gibt, sondern

hen einsetzten, begleitet und sie dadurch schmerz-

nur den guten Willen. So kann Sterbehilfe bei unheil-

arm und freudig-erwartungsvoll gemacht. Und so

bar kranken Menschen in Einzelfällen gerechtfertigt

hoffe ich selbst auch, meinen letzten Weg gut bewäl-

sein, wenn dadurch ein schreckliches, für ein Indivi-

tigen zu können.

duum nicht mehr erträgliches Leiden abgewendet werden kann.
Jedoch zurück zur oben angesprochenen Sterbehilfe. Irgendwann kommt die Zeit der immer

«Ist mir bewusst, dass meine Lebenszeit
begrenzt ist, dass ich sie nutzen und am
Lebensziel arbeiten sollte?»

unmittelbareren Todesnähe, die meistens von den

Das seelische Geschehen klammert die materielle

Betroffenen mehr und mehr wahrgenommen wird

Realität häufig nicht aus. In so manchem Todesfall ist

und nicht immer – aber oft – auch gerne mit Freun-

die Zeit der Todesnähe durch Krankheiten geprägt,

den oder Familienangehörigen besprochen werden

die durch oft sinnlose, weil nicht mehr wirksame

möchte. Wichtig ist es, diese Gespräche ohne Scheu

ärztliche Massnahmen verlängert werden. Dadurch

oder Scham zuzulassen, ihnen ein ernstes Verständ-

wird der natürliche Sterbevorgang künstlich aufge-

nis entgegenzubringen. So wird sowohl das Sterben

halten und eigentlich gestört. Es besteht die Gefahr,

als auch die Trauerarbeit erleichtert. Ist die Zeit der

dass Familien in finanzielle Notlagen geraten und

unmittelbaren Todesnähe gekommen, wo eine Ver-

Krankenkasse und Sozialsysteme immens belastet

zögerung des Todes keine neuen Gesichtspunkte

werden. Dieser wirtschaftliche Aspekt gewinnt in der

mehr bringt, wo ich nichts mehr bewegen kann, son-

öffentlichen Diskussion zunehmend an Bedeutung.

dern der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich mich in die

Deswegen sollte die Entwicklung hin zu einer guten

behütenden Arme des «Gevatters Tod» oder des

Betreuung in der letzten Lebenszeit gehen und so

«Freundes Hein» fallen lassen möchte – nicht aus

weit wie möglich sinnlose ärztliche Leistungen aus-

Angst vor dem Tod oder dem Leben, sondern aus der

schliessen. Die Differenzierung zwischen sinnvollen

Erkenntnis und dem Gefühl heraus, dass mein Leben

und sinnlosen Massnahmen ist selten schwierig: Was

seinen natürlichen Abschluss finden sollte, dann

der momentanen Erleichterung des Leidens dient,

nehme ich keine lebenserhaltenden Medikamente

kann sinnvoll sein, was auf die Verlängerung des

mehr ein, esse nur noch, wenn ich unbedingt möchte.

Lebens abzielt, ist es nicht.

Natürlich werde ich schwächer. Hunger und Durst

Das Hinübergleiten vom Leben hier in das Nachher

merke ich nicht mehr. Ich trinke nicht mehr und

muss nicht von Ängsten begleitet sein und kann in

schlafe in der Regel im Laufe einiger Tage ruhig ein.

vielen Fällen selbstbestimmt erfolgen, ohne auf

Dank diesem Vorgehen kommt es nur selten zu einer

«Exit» oder ähnliche Dienstleistungen zurückgreifen

Phase ängstlicher Erregung, die mit entsprechenden

zu müssen. Wir kennen das Nachher zwar nicht und

beruhigenden Medikamenten und einer einfühl-

machen uns je nach Religion und Weltanschauung

samen Begleitung gemildert oder behoben werden

verschiedene Vorstellungen davon. Was uns aber

kann. Die oft ausgetrockneten und daher schmerz-

wirklich erwartet, weiss niemand genau. Vielleicht

haften Schleimhäute in Nase, Mund und Rachen kann

ist es eine Abrechnung mit dem Leben, vielleicht ver-

man befeuchten und dadurch dem Sterbenden eine

bunden mit leidvollen Erkenntnissen, vielleicht ist es

grosse Erleichterung verschaffen. Es kann auch nötig

die ewige Ruhe.

sein, starke Schmerzen zu bekämpfen. Ärzte dürfen
die Schmerztherapie durchführen, auch wenn daKorrespondenz:
Dr. med. Brigitte Hopp
Calle Capuchino
Bungalow 66
E-35558 Famara de Lanzarote

durch das Leben um Tage oder Stunden verkürzt
werden könnte. So kann man sich ein natürliches
Sterben vorstellen, das aus eigenem Willen erfolgt,
aber die Gefühle der Angehörigen nicht verletzt.

Literatur
– Brigitte Hopp. Psychotherapie. Meine persönlichen Wege zur
Heilung seelischer Störungen. Borsdorf: Verlag winterwork.
ISBN 978-3864682124.
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Neues Jahr, neues Kleid
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor der Schweizerischen Ärztezeitung

Es ist nicht Mai, und alles neu gemacht haben wir

Der Bogen reicht vom wissenschaftlichen Journal

auch nicht. Dennoch dürften Sie, liebe Leserin, lieber

über die Fortbildungszeitschrift bis hin zu Titeln wie

Leser, beim Anblick der ersten SÄZ des neuen Jahres

der SÄZ, die sich gestalterisch tendenziell an Publi-

gestutzt haben. Schon die Titelseite unterscheidet

kumszeitschriften orientieren. In diese Vielfalt eine

sich mit dem grossen Foto und der neuen Aufma-

gemeinsame Linie zu bringen, ohne das Korsett für

chung unübersehbar vom bisherigen Auftritt. Und

die einzelnen Zeitschriften zu starr werden zu lassen,

beim Durchblättern müsste sich der Eindruck bestä-

war keine leichte Aufgabe. Dazu kam die ökonomisch

tigt haben, dass optisch ein frischer Wind beim alt-

bedingte Vorgabe, mit den Platzressourcen sparsam

ehrwürdigen

«Gelben

Heftli»

für

einige

Ver -

umzugehen, das heisst pro Seite eine vernünftige

änderungen gesorgt hat.

Anzahl Zeichen unterzubringen. Das Resultat, ein

Ja, ein knappes Jahrzehnt nach der letzten sanften

Kompromiss aus funktionalen, ästhetischen und

Renovation schien es uns an der Zeit, wieder einmal

ökonomischen Ansprüchen, darf sich nach unserer

eine «Layoutauffrischung» vorzunehmen. Nicht nur

Einschätzung sehen lassen. Wir hoffen, dass Sie nach

bei der Schweizerischen Ärztezeitung, sondern bei

der meist nötigen Angewöhnungszeit zur selben Ein-

allen Zeitschriften des Schweizerischen Ärzteverlags

schätzung gelangen.

EMH Media, die nun ein einheitlicheres Erscheinungsbild aufweisen und damit die gemeinsame
Herkunft deutlich machen.
«Frisch»: Zwar mag ich dieses verlagsintern im

Bei EMH Media glauben wir (auch) an die
Zukunft der Printmedien – nicht aus nostal
gischer Schwärmerei.

Zusammenhang mit den Layoutanpassungen inflationär gebrauchte Zauberwort bald nicht mehr hö-

bestrebt, mit den aktuellen Entwicklungen Schritt

ren. Die Essenz dessen, was wir angestrebt haben,

zu halten und beispielsweise die Internet-Auftritte

umschreibt es dennoch ganz gut. Auch wenn letzt-

der EMH-Zeitschriften kontinuierlich zu verbessern.

lich vor allem der Inhalt zählt, ist es eben die «Ober-

Wir freuen uns darüber, wenn gerade die spezifi-

fläche», die als Erstes wahrgenommen wird. Das «De-

schen Möglichkeiten unserer Online-Zeitschriften

sign», die Verpackung, sendet eine Vielzahl von

rege genutzt werden. Die mit einigem Aufwand ver-

Signalen aus, die vom Betrachtenden – zum grössten

bundene Neugestaltung unserer gedruckten Zeit-

Auch wenn letztlich vor allem der Inhalt
zählt, ist es eben die «Oberfläche», die als Erstes
wahrgenommen wird.

bkesseli[at]emh.ch

Die neuen Medien sind in aller Munde. Auch wir sind

schriften soll aber auch signalisieren, dass wir bei
EMH Media weiterhin (auch) an die Zukunft der
Printmedien glauben. Nicht aus nostalgischer
Schwärmerei, sondern weil aktuelle medienwis-

Teil unbewusst – aufgenommen werden und einen

senschaftliche Daten belegen, dass das Leseverhalten

bestimmten Eindruck erzeugen. Dieser sollte im Fall

in Bezug auf Printprodukte in den letzten Jahren

der EMH-Zeitschriften nicht durch Assoziationen wie

beim Schweizer Publikum stabil geblieben ist – trotz

«altbacken» oder «verstaubt» geprägt sein, sondern

der rasanten Entwicklungen im Bereich der elektro-

der Erwartung Vorschub leisten, auf aktuelle, interes-

nischen Kommunikation.

sante und für die Ärzteschaft relevante Themen zu

Das eine tun und das andere nicht lassen, könnte also

stossen, die zugleich anregend und seriös abgehan-

das Motto für SÄZ-Leserinnen und Leser in Zukunft

delt werden.

lauten. Aber natürlich soll auch nach wie vor gelten:

Dass die angestrebte und nun realisierte Vereinheit-

Jedem das seine (und jeder das ihre). In diesem Sinne

lichung des Layouts mit einigen Herausforderungen

wünsche ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, alles

verbunden war, hängt wesentlich mit der publizisti-

Gute zum neuen Jahr.

schen Spannweite unserer Zeitschriften zusammen.
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