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Nach der Abstimmung ist vor
der Abstimmung
Remo Osterwalder
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte

Wer sich durch das Abstimmungsresultat zur Volks

war wohl etwas zu viel für die Stimmbürgerinnen

sicheren Hafen wähnt, interpretiert die Antwort der

und Stimmbürger. Man weiss ja von breit angelegten

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger falsch.

Umfragen, dass das Vertrauen in die Politiker heut

Wurde die Initiative zur Einheitskasse im Jahre 2007

zutage nur noch sehr gering ist.

noch mit 71,2% abgelehnt, waren es am 28. Sep
tember 2014 «nur» noch 61,9% bei gleicher
Stimmbeteiligung. Ein solcher Rückgang von fast

Das aktuelle Versicherungsmodell der Grundversicherung wird nicht überleben.

10% ist relevant und könnte bei einer erneuten Vor

Es ist höchste Zeit, dass die Versicherer nun ein klares

lage mit überzeugenden Argumenten nochmals ab

Zeichen setzen und längst anstehende Reformen

nehmen oder gar zu einer Annahme einer Einheits

angehen. Denn auch bei den Verwaltungskosten kam

kasse führen. Zwar haben die Versicherer somit noch

es zu einer Kostenexplosion. Hierzu ein Beispiel: In

einmal Zeit gewonnen, aber sicher nicht ihre Zukunft

einem Kanton stieg die durchschnittliche Jahresprä

gesichert. Die zentralen Themen für die Versicherten

mie von 3276 CHF im Jahr 2005 auf 5160 CHF im Jahr

wie etwa die freie Arztwahl oder ein gleichbleibender

2013 [1]. Die sogenannten stabilen Verwaltungskosten

Leistungskatalog konnte die letzte Initiative nicht

von 5% nahmen im gleichen Zeitraum von 163.80 CHF

garantieren, weshalb die Chance für eine Annahme

auf 258 CHF zu. Dies entspricht einer Kostenexplosion

der Initiative eher klein war. Insbesondere die Aus

von 58%. Im gleichen Zeitraum nahmen die Kosten

sage von Frau Nold, Direktorin von santésuisse, dass

im ambulanten Sektor im entsprechenden Kanton

der Stimmbürger eine klare Unterstützung zum heu

aber «nur» um 38% zu [2]. Bei den absoluten Pro

tigen Versicherungssystem abgegeben habe, wirkt

KopfKosten liegt die Erhöhung nur noch bei 30%.

38,1% der aktiven Stimmbürger sind gegen
das heutige Versicherungssystem.
beinahe etwas höhnisch: Klar freut sich jeder Prä

Referenzen
1 Bundesamt für
Statistik, Prämien
entwicklung BL.
2 Daten santésuisse.

in der kantonalen öffentlichen Krankenkasse, das

initiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» im

Der Anteil der ambulanten Behandlungen an den
Gesamtkosten ist in diesem Kanton von 28,4% im
Jahr 2005 auf 24,9% 2013 sogar gesunken. Dieses Bei
spiel illustriert eindrücklich, wie Zahlen einfach für

mien zahler auf die nächste Prämienerhöhung; klar

die eigene Interpretationen zu gebrauchen sind, um

macht es Sinn, Millionen von Reserven an der Börse

damit vom eigentlichen Problem abzulenken.

anzulegen, um den nächsten Crash abzuwarten und

Das Ausland ist beispielsweise immer überrascht, dass

dann einfach mit einer Prämienerhöhung beim BAG

unser System die Finanzierung von Politikern mit

respektive bei den Bürgern anzuklopfen; klar freuen

Verwaltungsmandaten durch Prämiengelder zulässt.

wir uns auf die netten, aber penetranten Werbe

Solche Interessenkonflikte der Volksver treter wären

anrufe in der Vorweihnachtszeit. Es wäre an der Zeit,

in anderen europäischen Demokratien undenkbar.

dass Frau Nold über die Bücher geht. Der Verdruss bei

Was wären denn die Voraussetzungen für einen Sys

den Versicherten ist gross, aber das Misstrauen ge

temwechsel? Falls es gelingt, ein faires und transpa

genüber einem Systemwechsel überwiegt momentan

rentes Versicherungsmodell auf einer reellen Daten

noch. Klare Zeichen kamen aus den Regionen, die

lage mit 100% Abdeckungsgrad zu entwickeln, das

gerne nach dem Staat rufen, wenn es mit den Ver

einerseits das Konsumverhalten der Patienten sowie

handlungspartnern im Argen liegt. Gerade Kantone

deren Risikoprofil widerspiegelt und andererseits die

mit einem hohen JaStimmenanteil haben interessan

effektive Kostenentwicklung aufzeigen würde, ohne

terweise einen hohen Kostenanstieg der spitalambu

irgendwelche statistische Manipulationen – ich bin

lanten Leistungen. Gleichzeitig ist in Regionen mit

sicher, dann wäre der Stimmbürger für eine Ände

eher hoher Ärztedichte ein Ja in die Urne gelegt wor

rung des Systems bereit.

den.

Es braucht tiefgreifende Reformen und zwar rasch

Bei staatlichen Eingriffen besteht jedoch ein Inter

und nicht erst sechs Monate vor der nächsten Ab

essenkonflikt: Der Staat als Regulator, Anbieter von

stimmung, die so sicher wiederkommen wird, wie

Gesundheitsdiensten und dann noch als Versicherer

das Amen in der Kirche.
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Bericht der Arbeitsgruppe «Interprofessionalität» der Plattform «Zukunf t ärztliche Bildung»

Interprofessionalität und integrierte
Versorgung: welche Lehre?
Olivier-Jean Glardon a , Nadine Facchinetti b
a Dr. med. vet., Bundesamt für Gesundheit, Sektion Weiterentwicklung Gesundheitsberufe; b MLaw, LL.M

Die Arbeitsgruppe «Interprofessionalität» der Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» hat ihren Bericht im Sommer 2013 veröffentlicht. Nach vielen Diskussionen wurde die Bedeutung des Themas anerkannt, und die Bildungsverantwortlichen entwickeln Konzepte zur Implementierung einer interprofessionellen Lehre
und Ausbildung. Zusammenfassung der gegenwärtigen und künftigen Situation.

Definitionen
Der Begriff der Interprofessionalität umfasst zwei
komplementäre Aspekte [1]: die interprofessionelle
Ausbildung (Interprofessional Education, IPE) einerseits, die zu einer patientenzentrierten «Collaborative Practice» oder interprofessionellen Zusammenarbeit (Interprofessional Collaboration, IPC) andererseits führt.
Gemäss der Definition des «Centre for the Advancement of Interprofessional Education» im Vereinigten
Königreich (CAIPE) [2] bedeutet interprofessionelle
Ausbildung (Interprofessional Education, IPE), dass
zwei oder mehr Berufe miteinander, voneinander
und übereinander lernen, um die Zusammenarbeit
und die Versorgungsqualität zu verbessern.
Diese Etappe ist nötig, um die Gesundheitsfachpersonen auf eine «Collaborative Practice» vorzubereiten,
die am besten die lokalen Gesundheitsbedürfnisse
abdecken kann (collaborative practice-ready health
workforces).

Mandat der Plattform

vorgelegt, der die Einsetzung einer Themengruppe
«Interprofessionalität» vorsieht.
Die Frage der Priorisierung der beiden Hauptthemen – Bildungsfragen oder künftige Aufteilung von
Aufgaben und Kompetenzen zwischen den Gesundheitsberufen – wurde lange diskutiert. Die Mehrheit
der Plattform hat entschieden, die Fragen der Interprofessionalität aus dem Blickwinkel der Bildung anzugehen. Sie hat das Mandat wie folgt ausformuliert:
– Die Themengruppe richtet ihre Arbeit mehr auf
Fragen der Bildung als auf Fragen der Gesundheitspolitik aus.
– Sie entwickelt vorrangig für die ärztliche universitäre Ausbildung konkrete Lösungen, die kurzfristig umgesetzt werden können.
– Dazu bezieht sie in ihre Arbeit punktuell Begleitgruppen und eine Steuergruppe ein, deren Zusammensetzung von der Plattform bestimmt wurde.

Konzept der Themengruppe
Die Mitglieder der Themengruppe* haben beschlossen, ein Konzept für die interprofessionelle Ausbil-

* Bauer W. (ISFM/FMH),

Die Erfahrungen, die in unserem Land sowohl im Bil-

dung (IPE) auszuarbeiten, das auf konkreten Bei-

Brodmann-Mäder M.

dungswesen als auch in der interprofessionellen Pra-

spielen interprofessioneller Zusammenarbeit (IPC)

(Inselspital), Carruzzo P.

xis gesammelt wurden, haben jedoch gezeigt, dass

beruht, die den heutigen und mittelfristig vorher-

(BAG, Präsidentin), Feusi E.

diese Vision nicht ausreicht, um die Entwicklung ei-

sehbaren Versorgungsmodellen und Behandlungs-

(ZHAW), Frey P. (Uni BE),

ner effizienten interprofessionellen Zusammenar-

pfaden von Patientinnen und Patienten [3] sowie

Co-Präsident), Marbet P.

beit in unserem derzeitigen Gesundheitssystem zu

vorwiegend der Praxis der ambulanten Grundversor-

(Berner Bildungszentrum

fördern. Um dieses Problem grossflächig anzugehen,

gung (unter Berücksichtigung der Schnittstellen zwi-

(SWIMSA), Facchinetti N.

Glardon O.J. (BAG,

Pflege), Mesnil M.
(pharmaSuisse), Schibli D.

hat das BAG im September 2011 der Plattform «Zu-

schen ambulant und stationär) entstammen und

(GDK), Schwendimann R.

kunft ärztliche Bildung» einen vorgängig mit der

patientenzentriert sind. Ausbildungsmässig beruht

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesund-

das Konzept auf den zu erwerbenden Kompetenzen

heitsdirektoren (GDK) diskutierten Mandatsentwurf

und ist ergebnisorientiert (Outcomes).

(Basler Institut für
Pflegewissenschaft),
van Gessel E. (Uni GE).
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Nach Präzisierung der Kompetenzen, die bei der interprofessionellen Zusammenarbeit vorrangig zu berücksichtigen sind (aufgrund des Modells CanMEDS,
das den Arzt- und Gesundheitsberufen gemeinsam
ist) und die folglich zum Zielekatalog der IPE gehören
müssen, haben die Mitglieder der Themengruppe
sechs Versorgungsmodelle entwickelt, die als Ausbildungsmodule konkrete Gestalt annehmen. Jedes
Modul entspricht einem gesundheitlichen Problem
und dem Weg des Patienten im Gesundheitsversorgungssystem.
1. IPC in einer Einrichtung der Grundversorgung,
2. IPC in einem Team in der Akutpflege bzw. in Notfallsituationen,
3. «Sequenzielle» IPC für die ambulante Nachbehandlung eines Patienten, der kürzlich aus einer
Spitaleinrichtung ausgetreten ist,
4. IPC in der Grundversorgung für polymorbide Patientinnen und Patienten, unter spezieller Berücksichtigung «bio-psycho-sozialer» Aspekte,
5. IPC in einem regionalen Palliativversorgungsnetzwerk,
6. IPC zu Präventionszwecken in einer Einrichtung
der Grundversorgung oder einer Pflegeeinrichtung.
Mit der Ausformulierung zahlreicher didaktischer
und praktischer Vorschläge für jedes Modul haben
die Mitglieder der Themengruppe ein «schlüsselfertiges» Instrument für die interprofessionelle Lehre
erarbeitet, das Empfehlungen zu Kompetenzen und
Ausbildungszielen beinhaltet, die allen an einer IPC
beteiligten Berufe gemeinsam sind. Es werden auch
methodische Empfehlungen hinsichtlich der Vermittlung der Ausbildungsinhalte gegeben (interprofessionelle Module, Lernen im Team), die den auf
universitärer Stufe bestehenden Unterlagen, aber
auch der Systematik und den Unterlagen für die
Sekundär- und die Tertiärstufe sowie den verschiedenen Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und gel-

51

Interprofessionelle Zusammenarbeit
Neben der IPE, die eine unabdingbare Voraussetzung
für die IPC darstellt, ist es wichtig, über die nötigen
Instrumente für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen den Partnern des Gesundheitswesens in
der Berufspraxis zu verfügen. Zahlreiche Informationen dazu finden sich in internationalen und nationalen Publikationen. Die wichtigsten Elemente wurden
in Form einer Toolbox für eine umfassende interprofessionelle Lehre vom ersten bis zum sechsten Jahr
des Medizinstudiums zusammengefasst, mit der
progressive IPE-Module entwickelt werden können
(early-to-late approach) und die dem steigenden
Kompetenzniveau der Studierenden Rechnung trägt.
Dieses didaktische Instrument soll den Bildungseinrichtungen genügend Freiheit bei der Umsetzung
der IPC-Module lassen, so dass sie sie nach den regionalen Bedürfnissen und Möglichkeiten anpassen
oder sogar mit anderen Hochschulen oder höheren
Fachschulen für Gesundheitsberufe gemeinsam anbieten können.
Das vorliegende Konzept stellt eine erste Etappe der
strukturierten und koordinierten Einführung der
Interprofessionalität in der ärztlichen universitären
Ausbildung und der Ausbildung der Gesundheitsberufe dar. Die Expertinnen und Experten der Themengruppe haben der Plattform empfohlen, die Umsetzung des Konzeptes im Rahmen eines zweiten
Mandats auf nationaler Ebene weiterzuverfolgen.
Dieses sollte zudem den Begriff interprofessionelle
Zusammenarbeit auf den Spitalbereich ausweiten,
wo diese Art der Zusammenarbeit bereits in mehrfacher Hinsicht eine Realität ist, und die Frage der
interprofessionellen Ausbildung im Rahmen der
postgraduierten Weiterbildung der ärztlichen Berufe
angehen.

Praxis der Interprofessionalität

tenden gesetzlichen Vorschriften (MedBG, FHSG, BBG
usw.) Rechnung tragen.

Diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit benötigt
eine Grundausbildung und eine gezielte,
zwischen dem Arzt- und den Gesundheitsberufen koordinierte Weiterbildung.
Die Empfehlungen können in die bestehenden Pro-

Es ist angezeigt, sich mit dem eigentlichen Kern des
Begriffs «Interprofessionalität» zu befassen, wenn
man die Mittel zu dessen Verbreitung bereitstellen
und alle Möglichkeiten dieser Praxis ausschöpfen
will. Es handelt sich um einen von D’Amour et al. [4]
verwendeten Neologismus zur Beschreibung eines
Konzepts und eines Bezugsrahmens zur Entwicklung

gramme und Lernziele der ärztlichen Hochschul-

einer kohärenten, integrierten Gesundheitsversor-

ausbildung integriert werden. Sie berücksichtigen

gungspraxis unter Fachleuten zur Erfüllung der Pa-

ausserdem dieselben Kriterien im Bereich der Ausbil-

tientenbedürfnisse («cohesive and integrated health

dung der Gesundheitsberufe, die mit den Ärztinnen

care practice among professionals in response to

und Ärzten interprofessionell zusammenarbeiten

client’s needs»). Dieses Konzept unterscheidet sich

sollen.

von jenem der Interdisziplinarität, das die Entwick-
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lung von integriertem Wissen als Antwort auf frag-

ohne Grundausbildung und gezielte, zwischen den

mentiertes Fachwissen («integrated knowledge in

Arzt- und den Gesundheitsberufen koordinierte Wei-

response to fragmented disciplinary knowledge»)

terbildung erworben werden kann. Dieser Grad der

umschreibt. Es entspricht auch nicht dem Konzept

Integration von Kompetenzen und Determinanten

des Interprofessionalismus oder der Bündelung von

zur Förderung der Interprofessionalität lässt sich je-

beruflichen Kompetenzen, mit denen Interprofessio-

doch auch nicht ohne Unterstützung und Koordina-

nalität oft verwechselt wird. Im ersten Fall ist die

tion zwischen politischen, fachlichen und sozioöko-

Interaktion zwischen den Fachleuten (die eine Defi-

nomischen Kreisen erreichen. Mit anderen Worten:

nition der Rollen und die Anerkennung/Akzeptanz

Die Interprofessionalität ist, sofern man sie kohärent

der jeweiligen Kompetenzen voraussetzt) entschei-

und angemessen weiterentwickeln will, Sache aller

dend. Nur dadurch kann das gesetzte Ziel erreicht

Verantwortlichen und aller im Gesundheitswesen tä-

werden. Im zweiten Fall stellt jede Fachperson ihre

tigen Berufsleute. Die Weiterentwicklung kann ohne

Kompetenzen in den Dienst der Gruppe, die Inter-

gemeinsame Vision des nationalen Gesundheitsver-

aktion ist aber nicht das zentrale Element der

sorgungssystems und folglich der entsprechenden

Zusammenarbeit.

Ausbildungsziele nicht harmonisch und effizient

Gemäss dem ursprünglichen Konzept stellt die Inter-

erfolgen. Die in der Strategie Gesundheit 2020 fest-

professionalität eine Beziehung zwischen den Deter-

gehaltenen Richtlinien des Bundesrates bieten einen

minanten (= bestimmbare Faktoren) und den Zusam-

soliden Rahmen für eine solche Reflexion, insbeson-

menarbeitsprozessen auf verschiedenen Ebenen her,

dere im Bereich der integrierten Versorgung.

sowohl bei der interprofessionellen Praxis als auch
bei der interprofessionellen Ausbildung. Somit kann
die Interprofessionalität per Definition nicht einem

Und nun …

einfachen Nebeneinander der Kompetenzen ver-

Deshalb hat die Themengruppe in ihrem Bericht die

schiedener Berufsleute entsprechen, dies auch zum

Organisation einer nationalen Konferenz vorgeschla-

Wohl der Patientinnen und Patienten. Das Wesen

gen, die den Auftakt zu einer gemeinsamen, von An-

der Interaktionen und ihre Strukturierungsweise

fang an interprofessionellen Reflexion bilden soll.

machen den Wert des Konzepts aus und ermöglichen

Diese Veranstaltung fand am 4. Dezember 2014 statt.

den praktischen Erfolg im Rahmen der integrierten

Gleichzeitig hat die SAMW ebenfalls Expertentreffen

Versorgung.

organisiert und Unterlagen zur interprofessionellen

Konkret liegt das wesentliche Element des Vorgehens

Zusammenarbeit veröffentlicht [5]. Das Jahr 2014

in der Delegation bestimmter Kompetenzen eines

kann somit als Ausgangspunkt einer gross angeleg-

Berufs (interprofessionell und je nach Bedarf zu

ten Reflexionsarbeit zum Thema betrachtet werden.

definieren) an das interprofessionelle Team und, im

Die Mitglieder der Themengruppe freuen sich darauf

Gegenzug, in der Übernahme von beruflichen Tätig-

und hoffen, dass ihre Arbeit spürbare Auswirkungen

keiten und Kompetenzen nach vordefinierten Krite-

haben wird und sowohl den Berufsleuten des Ge-

rien. Eines der zentralen Ziele dieser Praxis ist die

sundheitswesens als auch den Patientinnen und Pa-

Definition einer gemeinsamen, interprofessionellen

tienten und ihren Angehörigen direkt zugute kommt.

Vision des Patienten und seiner Bedürfnisse und die
entsprechende Organisation seiner Gesundheitsversorgung. Dazu ist es oft notwendig, die Art des den
verschiedenen Berufsleuten zugewiesenen Auftrags
zu präzisieren: Versorgungsauftrag, Betreuungsauftrag oder Pflegeauftrag. Damit ist der Begriff der
beruflichen Verantwortung verknüpft, wobei diese
Verantwortung nicht durch eine interprofessionelle
Korrespondenz:
Olivier-Jean Glardon
Bundesamt für Gesundheit

Betreuung des Patienten abnehmen oder zersplittern
sollte.

Sektion Weiterentwicklung

CH-3003 Bern
Tel. 031 324 02 89
olivier-jean.glardon[at]bag.
admin.ch

and Collaborative Practice. 2010. http://whqlibdoc.who.int/
hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf?ua=1
2 CAIPE: www.caipe.org.uk/resources/defining-ipe/
3 GDK. Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle
für die medizinische Grundversorgung». 2012.
www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Aktuelles/
MMtlg/BT_Versmod_pub_20120402_d.pdf
4 D’Amour D, Oandasan I. Interprofessionality as the field of

Gesundheitsberufe
Schwarzenburgstrasse 161

Referenzen
1 WHO. Framework for Action on Interprofessional Education

Schulung zur Interprofessionalität
Angesichts obiger Ausführungen wird offensichtlich,
dass eine solche Fähigkeit zur Zusammenarbeit nicht

interprofessional practice and interprofessional education:
An emerging concept. J Interprof Care. 2005; 19 Suppl 1:8–20.
5 SAMW. Charta «Zusammenarbeit der Fachleute im
Gesundheitswesen». November 2014.
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Briefe an die SÄZ
In der Spitex trägt die Pflege schon
heute viel Eigenverantwortung
Mit Interesse hat die Akademische Fachgesellschaft Spitex-Pflege des Schweizerischen
Vereins für Pflegewissenschaft die beiden
Artikel zur parlamentarischen Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung
der Pflege» [1, 2] gelesen. Als Pflegefachpersonen mit langjähriger Erfahrung in der spitalexternen Pflege ist es uns ein Anliegen, den
Befürchtungen der Initiativgegner vor Konsequenzen dieser Initiative entgegenzutreten.
Wie die Autoren feststellen, tragen in der
Spitex die Pflegefachpersonen schon heute
die volle Verantwortung für die von ihnen erbrachten Pflegeleistungen. Und es wird auch
bei Annahme der Initiative weiterhin einen
diagnostisch-therapeutischen Bereich geben,
welcher nur in ärztlicher Delegation ausgeführt wird.
Dies möchten wir anhand eines gängigen Beispiels aus der Praxis verdeutlichen:
Die Tochter von Frau Huber (84 J.) meldet
sich bei der Spitex, weil ihre Mutter Unterstützung braucht. Bis anhin reichte, dass die
Tochter wöchentlich mit Frau Huber einkaufte. Wie bei jeder Anfrage (via Hausarzt,
Spital, Patient oder Angehörige) führt die Spitex eine Bedarfsabklärung zur Erfassung der
bestehenden Probleme und Ressourcen, Zielsetzungen und gesundheitlichen Risiken
durch. Anschliessend werden die pflegerischen Interventionen geplant und die SpitexVerordnung im Sinne einer Offerte erstellt. In
unserem Beispiel schlägt die Pflegefachperson vor, Frau Huber zweimal wöchentlich
zu duschen und ein Ulcus am Unterschenkel
zu behandeln. Die beiden wöchentlichen
Kontakte der Patientin mit Pflegefachpersonen ermöglichen zudem ein schnelles Erkennen von gesundheitsgefährdenden Veränderungen wie zum Beispiel einer zunehmenden
Gangunsicherheit der betagten Frau. Darauf
könnten präventive Massnahmen zur Verhinderung eines Sturzes besprochen und umgesetzt werden.
Die zu erbringenden Leistungen fallen gemäss
KLV Art. 7 unter die Kategorien a (Abklärung
und Beratung) und c (Grundpflege) und sind
schon heute ein eigenständiger Bereich der
Pflege – auch wenn bis anhin der Arzt sein
Einverständnis für die Beratung zur Sturzprophylaxe und der Unterstützung beim zweimal wöchentlichen Duschen geben musste.
Einzig im Bereich b (Behandlungspflege) verordnet der Arzt bis heute die Massnahmen.
Die Pflegefachperson plant und führt die

Massnahmen anschliessend arztdelegiert
aus.
Würde die Initiative angenommen, müssten
die Ärzte bloss noch den Bereich b, und somit
den ärztlich delegierten Bereich, verordnen
und visieren. Im oben genannten Beispiel ist
dies die Behandlung des Ulcus. In den Bereichen a und c wäre die Pflege eigenständig und
eigenverantwortlich – so wie dies seit Jahren
gelebt wird.
Gegenüber den Versicherungen sind die Pflegefachpersonen bereits heute verantwortlich.
Denn nicht alle vom Arzt visierten Interventionen werden zu 100% von den Versicherern
bezahlt. Sind die Interventionen für die Krankenversicherung nicht nachvollziehbar, so ist
es an der Pflegefachperson (und nicht am
Arzt!), die geplanten Leistungen im Rahmen
der Zielerreichung zu begründen. Sie trägt
hier sowohl in fachlicher wie auch finanzieller Hinsicht die volle Verantwortung.
Die Initiative eröffnet also im Vergleich zur
gängigen Praxis keine Kompetenzerweiterung der Pflege, sondern nur eines: die unnötige Tätigkeit, bei welcher der Arzt die von der
Pflege vorformulierte Spitex-Verordnung unterzeichnet und welche mit einem beträchtlichen administrativen und in der Folge finanziellen Aufwand einhergeht, zu beenden.
Monique Sailer Schramm, RN, MNS
Corinne Steinbrüchel-Boesch, RN, MNS
Akademische Fachgesellschaft Spitex-Pflege
des Schweizerischen Vereins
für Pflegewissenschaft
1

2

Wagner PA. Es geht um Finanzierung, nicht um
Kompetenzen. Schweiz. Ärztezeitung.
2014;95(29/30):1095–6.
Kuhn H. Die zentrale Koordinationsfunktion und
-verantwortung des Arztes.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(29/30):1097–8.

Selbstbild des Kindes, auf die Haltung der Familie gegenüber dem Kind und somit dessen
weiterer Entwicklung» [1] auswirkt. Die zunehmende Pathologisierung im medizinisch-biologischen Sinn von Kontaktproblemen und
kind lichen Verhaltensauffälligkeiten wird
dabei von grossen Pharmakonzernen gefördert. Der «Prozess der Diagnoseausweitung»
[1] durch das DSM-V widerspiegelt dabei das
«disease mongering» (Ausweitung von Krankheitsdefinitionen, Krankheitserfindung) durch
gewisse Pharmakonzerne, das bereits 2002
beschrieben worden ist [2]. Marcia Angell, bis
2000 Herausgeberin des NEJM, publizierte
2004 ein Buch über die Einflussnahme der
Pharmafirmen [3], 2009 [4] und 2011 [5, 6] berichtete sie anhand von Buchbesprechungen
erneut über deren Praktiken. In diesen Publikationen wird deutlich, dass die von Fry beschriebene Entwicklung nicht zufällig ist und
es auch nicht um die bessere Behandlung von
Menschen mit psychischen Beschwerden
geht, sondern der Gewinnmaximierung der
Pharmakonzerne dient. Dies unterstreicht
die Bedeutung von Frys Ausführungen.
Dr. med. Oliver Dätwyler, Kinderarzt, Dietikon
1

2

3

4

5

6

Kinder mit Verhaltensproblemen
als neuer Markt
Zum Artikel von M. Fry [1]
Monika Fry hat zu Recht auf eine Entwicklung
hingewiesen, die sowohl Fachleute wie Laien
schon lange ergriffen hat und sich leider nicht
abschwächt: die Medikalisierung und Biologisierung psychischen Leidens und von Verhaltensauffälligkeiten oder -störungen (vor
allem auch bei Kindern). Psychiatrische Diagnosen werden nicht nur von (Kinder-)Psychiatern, sondern auch von Kinder- und Hausärzten gestellt. Ich bezweifle, dass uns allen
dabei klar ist, wie sich das jeweils «auf das
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Fry M. Diagnostik wohin? Überlegungen aus der
Kinderpsychiatrie. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(48):1823–5.
Moynihan R et al. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. BMJ
2002;324:886–91.
Angell M. The Truth About the Drug Companies –
How They Deceive Us and What to Do About It.
2004. Random House. (Deutsche Übersetzung: Angell M. Der Pharma-Bluff. Wie innovativ die Pharmaindustrie wirklich ist. 2005. KomPart Verlagsgesellschaft.)
Angell M. Drug Companies & Doctors: A Story of
Corruption. The New York Review of Books, Volume
56, Nr.1, January 15, 2009 (8–12).
Angell M. The Epidemic of Mental Illness: Why? The
New York Review of Books, Volume 58, Nr.11, June
23, 2011 (20–22).
Angell M. The Illusions of Psychiatry. The New York
Review of Books, Volume 58, Nr.12, July 14, 2011 (20–
22).

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Wann kommt die Aküfi-Deficiency?
Kleines Echo auf die Satire von
Hans Stalder in der SÄZ Nr. 50/2014 [1]
Keine Erwähnung fand das AKÜFI-Syndrom,
das aber hintergründig im Text präsent war.
Entstanden vor gut 50 Jahren, als es aus Kanzlei- und Wissenschaftlerstil in Verwaltung,
Geschäftswelt, Politik eindrang, wurde es von
den Medien zuerst als Abkürzungsfimmel
gegeisselt, dann aber sogar voll mitgespielt …
Eine der ersten Dreibuchstabigen, an die ich
mich noch aus der Primarschule erinnere,
war kGV (= kleinstes gemeinsames Vielfaches
zweier Zahlen), in der Medizin dann eben AZ
(Allgemeinzustand) und BD oder RR (Rivarocci). Später gab es bereits die ersten Ansätze
zur Disziplinierung der zunehmenden Tendenz, auch wegen Verwechslungen – je nach
Spezialität des Bericht-Schreibers war HWI
ein Hinterwandinfarkt oder Harnwegsinfekt – oder wegen Konfusion bei fremdsprachlichen Zitaten: NSAR = AINS, CRP =
PCR, und heute ist PCR von einer neueren
anderen Untersuchung besetzt worden … In
unserer Ärztezeitung wurde dann zur Regel
gemacht, dass beim ersten Verwenden einer
Abkürzung die Bedeutung in Klammer anzufügen sei – das hat Ihr Artikel ja auch streng
befolgt, auch Anna Sax (CdaP) auf der Seite
vorher …
PS: Gerade letzte Woche stiess ich im Rheumatologen-Rapport über eine Patientin auf
das Resultat auch des Prostataspezifischen
Antigens: Offensichtlich hat die Sekretärin
das falsche PSA aus dem Abkürzungsverzeichnis erwischt.
Nun ja, lachen wir, und hoffen, dass es allmählich zur Aküfi-Deficiency komme!
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Beispiele:
– Beim CRP neu: Fr. 14.20, alt: Fr. 17.90
(–Fr. 3.70)
– Bei BZ + Hb-A1-C neu: Fr. 27.10, alt: Fr. 32.10
(–Fr. 5.00)
– Bei Urinanalyse + Sediment (Mikroskopie)
und Uricult neu: Fr. 34.30 alt: 39.60
(–Fr. 5.30)
– Bei 2 Analysen neu: à Fr. 7.90 = Fr. 15.80
alt: Fr. 16.80 (–Fr. 1.00)
– Bei 3 Analysen beginnt es sich auszuzahlen: neu: 3 × Fr. 7.90 = Fr. 23.70, alt: 23.20
(+Fr. 0.50)
– Bei 4 Analysen neu: 4 × Fr. 7.90 = Fr. 31.60,
alt: Fr. 29.60 (+Fr. 2.00)

–

Bei der Einzelanalyse gibt es eine Ausnahme:
Quick: neu: Fr. 13.10, alt: Fr. 12.90 (+Fr. 0.20)

Durch solche Anreize werden wir immer
mehr gezwungen, als Krämer anstatt als
Ärzte zu denken!
Dr. med. Felix Tapernoux, Rüti
1

2

Christen S. Änderungen in der Analysenliste per
1. Januar 2015. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(51/52):
1954–5.
Gähler E. Überfällige Aufwertung erfolgt zaghaft
und auf nicht haltbaren Grundlagen.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(46):1719.

Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie (SGHC)
Medtronic Young Surgeons Award
Die Schweizerische Gesellschaft für Herzund thorakale Gefässchirurgie verleiht eine
von Medtronic gesponserte, mit 20 000 Franken dotierte Auszeichnung für eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der Herz- und thorakalen Gefässchirurgie. Die vorgelegte Arbeit darf nicht für
einen anderen Preis eingereicht worden sein.
Sie kann als Manuskript oder als Sonderdruck vorgelegt werden. Im Falle einer bereits erfolgten Veröffentlichung darf diese
nicht länger als sechs Monate zurückliegen.

Bewerber dürfen noch keinen Facharzttitel
für Herz- und thorakale Gefässchirurgie haben und müssen in der Schweiz angestellt
sein. Der Preis muss für die Ausbildung verwendet werden und wird erst nach Vorlegen
des Verwendungszweckes ausbezahlt.
Bewerber reichen ihre Arbeit in vierfacher
Ausführung bis 15. März 2015 dem Sekretär
der Schweizerischen Gesellschaft für Herzund thorakale Gefässchirurgie ein:
PD Dr. M. Stalder, Sekretär der SGHC,
Münstergasse 72, 3011 Bern

Dr. med. Hans R. Schwarz, Porto Ronco
1

Stalder H. Deficiency syndromes.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(50):1930.

Änderungen der Analysenliste
per 1. Januar 2015
Über Weihnachten habe ich die Änderungen
der Analysenliste [1] studiert, die Kollege
Gähler als «Überfällige Aufwertung erfolgt
zaghaft und auf nicht haltbaren Grundlagen»
[2] bezeichnet hat. Bei näherer Betrachtung
erweist sich dieses «Danaer-Weihnachtsgeschenk» als weiterer Schritt in die KrämerMentalität, welche uns bereits durch den
TARMED vorgezeichnet worden ist. Grundsätzlich beginnt sich das neue System ab drei
Analysen auszuzahlen, während bei weniger
Analysen ein Verlust entsteht. Für einen eminent wichtigen Anteil unserer Kontrollen
werden wir also Verluste machen. Hier einige

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

Seminare / Séminaires / Seminari
Obwohl rund 40% aller Ärztinnen und Ärzte früher oder später eine eigene Arzt-/Gruppenpraxis führen und nebst dem medizinischen Know-how auch jenes eines Unternehmers benötigen, wird im
Verlauf des Medizinstudiums die Thematik der Unternehmensführung kaum behandelt. Die FMH Services schliesst diese Lücke und kümmert sich um die betriebswirtschaftlichen Anliegen ihrer Genossenschafter unter anderem mit speziell konzipierten Seminaren, an denen jährlich rund 750 Ärztinnen
und Ärzte teilnehmen. Die grösstenteils kostenlosen Seminare vermitteln wichtiges Grundwissen für
den Einstieg in die eigene Arzt-/Gruppenpraxis, deren Führung und Betrieb. Die Teilnehmer werden
auf den Umgang und die Zusammenarbeit mit Behörden und Fachspezialisten wie Treuhänder, Versicherungs- und Finanzberater, Kreditberater, Juristen, Architekten usw. vorbereitet. Zu den einzelnen Themen rund um die Praxiseröffnung und -führung referieren ausgewiesene Experten der FMH
Services.
René Häller, Geschäftsführer/Directeur
FMH Consulting Services

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

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K01

K02

K03

K04

K05

Donnerstag,
5. März 2015
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
30. April 2015
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
11. Juni 2015
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. September 2015
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
5. November 2015
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein

Bien qu’environ 40% de tous les médecins ouvrent tôt ou tard leur propre cabinet médical individuel
ou de groupe et qu’en plus de leur savoir-faire médical, ils aient besoin de connaissances en gestion
d’entreprise, cette thématique est peu abordée lors des études. FMH Services, qui s’occupe de la
gestion d’entreprise de ses membres, comble cette lacune en proposant, entre autres, des séminaires spécifiques qui réunissent chaque année quelque 750 médecins. Dans ces séminaires, gratuits
pour la plupart, les participants peuvent acquérir les bases nécessaires pour ouvrir leur propre cabinet médical individuel ou de groupe. Ils obtiennent également des conseils sur la manière de collaborer avec les autorités ou avec des spécialistes tels que des experts-comptables, des conseillers financiers, en assurance ou en crédits bancaires, ainsi que des juristes, des architectes et autres. Ces
différents thèmes sont abordés par des experts qualifiés de FMH Services.

K10

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die ihre Praxis übergeben wollen. Idealtermin:
5−10 Jahre vor geplanter Übergabe (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

Donnerstag,
12. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K06

Bern
Schmiedstube

K07

Zürich
Volkshaus

K08

Basel
Hotel Victoria

K09

Donnerstag,
12. März 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
7. Mai 2015
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
18. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
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K11

K12

Donnerstag,
19. März 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
17. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.
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Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess
(projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K13

K14

K15

Donnerstag,
26. März 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
25. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
26. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark
Bern
BERNEXPO
Olten
Stadttheater

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer
Gruppenpraxis anschliessen wollen, sowie an
praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis an eine Gruppenpraxis anschliessen
wollen.

Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des
Teams; Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen, Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse, Praxiseinrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines
Arztes – Mitgründer einer Gruppenpraxis –
aus der Region).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
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Daten
K80

K81

Donnerstag,
28. Mai 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
19. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Luzern
Hotel
Continental
Aarau
Gasthof zum
Schützen

Datum
K16

Erfolgreicher Vermögensaufbau und
Steueroptimierung

Themen
Vermögensaufbau und Vorsorge
– Wie hoch ist der Kapitalbedarf in der Zukunft?
– Ist meine Vorsorgelösung ausreichend oder
bestehen Lücken?
– Wie ist meine Familie abgesichert?
– Wie decke ich Risiken (im Pflege- oder Todesfall) ab?
– Ist eine Frühpensionierung für mich möglich?
Steuerplanung und Steueroptimierung
– Wie optimiere ich nachhaltig meine Steuern?
– Macht eine Umwandlung der Gesellschaftsform Sinn?
– Wie kann ich meine Nachfolgeregelung langfristig planen?
Kosten
100 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten

K31

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Vorsorge- und Steuerplanung
nicht dem Zufall überlassen wollen.

K30

Donnerstag,
27. August 2015
09.30–16.00 Uhr

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche,
die kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt den Kursteilnehmern die Grundlagen
des Tarifwerkes TARMED.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche
Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen.

Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen).
Daten

Donnerstag,
23. April 2015
18.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
24. September 2015
18.00–20.30 Uhr

Aarau
Gasthof zum
Schützen
Luzern
Hotel
Continental

K60

K61

K62

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten.
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Dienstag,
10. März 2015
14.00–17.15 Uhr
Dienstag,
12. Mai 2015
14.00–17.15 Uhr
Dienstag,
15. September 2015
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte
Olten
Hotel Arte
Olten
Hotel Arte

Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.

Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus
einer Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Kommunikation mit Patienten und Mitarbeiterinnen
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung
– Marketing- und Werbemöglichkeiten
(Praxis als Marke, Praxis im Internet).
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Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.

Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.

Daten

Daten

Daten

K63

K64

Donnerstag,
12. März 2015
13.30–18.00 Uhr
Mittwoch,
11. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Lachen Prama
Marketing &
Vertriebs GmbH
Lachen Prama
Marketing &
Vertriebs GmbH

K65

K66

Mittwoch,
18. März 2015
09.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
4. November 2015
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K67

Bern
Schmiedstube

K68

Kommunikation mit Patienten für
MPAs (bzw. Praxisteam)

Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet werden sollen.

Das Seminar richtet sich an MPAs sowie Auszubildende, die zu einer professionelleren Kommunikation mit Patienten (auch schwierigen)
angeleitet werden sollen und sich in der Kommunikation im Team verbessern möchten.

Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen).

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zuhören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen.
Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen).

K21

K22

K23

Jeudi
5 mars 2015
13h30–18h00
Jeudi
7 mai 2015
13h30–18h00
Jeudi
3 septembre 2015
17h00–21h30
Jeudi
19 novembre 2015
13h30–18h00

Lausanne
Mövenpick

www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch,
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.

Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur
Verfügung gestellt.

Annullierungsbedingungen
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben.

Dates

Genève
Crowne Plaza

K24

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

K25

Jeudi
28 mai 2015
13h30–18h00
Jeudi
12 novembre 2015
13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe

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

Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise.
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Bern
Schmiedstube

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

Dates
K20

Zürich
Volkshaus

Anmeldung und Auskunft

Telefonseminar für MPAs
(bzw. Praxisteam)

Themen
– Die Medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung.

Mittwoch,
11. März 2015
09.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
9. September 2015
09.00–16.30 Uhr

Le séminaire s’adresse aux médecins en formation voulant exercer leur future activité en
cabinet de groupe et aux libres praticiens qui
souhaitent affilier leur cabinet individuel à un
cabinet de groupe.

Contenu
– Stratégie (objectifs du cabinet de groupe;
structure de l’offre de prestations)
– Entrepreneurs (composition de l’équipe;
règles de conduite; participation financière
et modèles de rémunération)
– Finances & droit (assurances, prévoyance et
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patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
Lieu d’implantation & immobilier (exigences locales; analyse de la situation concurrentielle; aménagement du cabinet et coûts)
Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
Direction & organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
Informatique & administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; évaluation)
Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, cofondateur d’un
cabinet de groupe de la région).

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Date
K85

K86

Jeudi
23 avril 2015
13h30–18h00
Jeudi
24 septembre 2015
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade
Center

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

Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto
e pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente
a quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K50

K51

Giovedì
16 aprile 2015
dalle 14.00 alle 17.30
Giovedì
22 ottobre 2015
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services
Chiasso
FMH Consulting
Services
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Constitution de patrimoine
et optimisation fiscale

Date
K40

Le séminaire s’adresse aux médecins qui ne
veulent pas laisser au hasard la planification de
leur prévoyance et l’optimisation fiscale.

Contenu
Constitution de patrimoine et prévoyance
– Quel est le besoin éventuel de capital ?
– Ma solution de prévoyance professionnelle
est-elle suffisante ou y a-t-il des lacunes ?
– Ma famille est-elle protégée ?
– Les risques (en cas de soins ou de décès)
sont-ils couverts ?
– Une retraite anticipée est-elle possible pour
moi ?
Planification et optimisation fiscales
– Comment optimiser ma taxation de manière durable ?
– La transformation de la forme juridique du
cabinet est-elle judicieuse?
– Comment régler ma succession à long terme ?

Coûts
100 CHF (y compris documents de cours et collations)

Studio medico associato
Il seminario è destinato ai medici in formazione
che desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico associato. Liberi praticanti che
auspicano affiliare o che hanno già affiliato il loro
studio medico individuale ad uno associato.

Contenuto
– Strategia (obiettivi dello studio medico associato, struttura dell’offerta delle prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di lavoro e regole di condotta, partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza e
patrimonio, forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze dei locali e analisi della situazione concorrenziale, allestimento dello studio e costi)
– Risorse umane (qualifiche, regolamenti
e contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti, compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (aspettative
dal sistema informatico per lo studio, valutazione dei sistemi d’informazione.

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

Jeudi
30 avril 2015
17h00–20h00

Genève
Crowne Plaza

Inscription et information
www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, tél. 041 925 00 77, fax 041 921 05 86.

Remarque
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.

Conditions d’annulation
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire.

Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K88

Giovedì
7 maggio 2015
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch o FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, tel. 041 925 00 77, fax 041 921 05 86.

Osservazioni
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor interessati.

Condizioni d’annullamento
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF per persona entro i 15 giorni prima
dell’inizio del seminario;
– 100 CHF per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

FMH Consulting Services –
dal 1.12.2014 anche in Ticino
Dal 1° dicembre 2014, FMH Consulting Services, spe-

Grazie ai molteplici servizi messi a disposizione ed

cializzato nei servizi per medici e studi medici, offre

alla nostra esperienza, i professionisti medici hanno

le sue prestazioni anche in Ticino. L’ampia varietà di

tutti gli strumenti utili per rendere efficiente e pro-

servizi comprende fra gli altri:

spero il proprio studio medico.

– Analisi dell’ubicazione dello studio medico
– Pianificazione e allestimento dello studio medico
– Consigli relativi agli studi medici associati
– Pianificazione e gestione della successione
– Calcolo del valore di cessione globale / vendita
dello studio medico
– Cessione o rilevamento dello studio medico

SAC Studio Assistenza Commerciale SA
FMH Consulting Services
Corso San Gottardo 89
6830 Chiasso
Tel. 091 697 60 80 – Fax 091 683 68 26
www.fmhconsulting.ch

Il nuovo partner FMH Consulting Services in Ticino,
la società SAC Studio Assistenza Commerciale SA, dispone di una grande esperienza nel settore medicale.
Fondata nel 1985, SAC offre già da 20 anni, tramite
FMH Fiduciaria Services, una vasta gamma di servizi
nel settore fiduciario che vanno dalla gestione societaria, al controllo di gestione, alla consulenza fiscale
e aziendale, alla revisione.
La società si occupa con professionalità della gestione
di studi medici; gli anni di esperienza hanno permesso la creazione di una solida formazione e di un

Franco Pozzi
Fiduciario con Attestato Professionale Federale

importante bagaglio di nozioni, che vengono quotidianamente messe a disposizione dei clienti medici
per qualsiasi tipo di necessità in ambito economico-finanziario e per tutto ciò che attiene alla gestione
del loro studio medico.
Le competenze acquisite e il personale, qualificato e
professionale, sono aspetti che da sempre contraddistinguono la società e che permettono di offrire il
massimo dell’efficienza, garantendo lo sviluppo di un
rapporto di fiducia verso i clienti e le varie istituzioni,
nella gestione dei mandati FMH Services affidati.

Rosa Giannetta
Laureata in Economia e Commercio
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Neutrale Praxisvermittlung
& Praxispartnersuche

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
grosses Netzwerk im In- und Ausland
absolute Neutralität – sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
umfassende professionelle Unterstützung und Begleitung
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis



PrAxISvermIttluNg & PrAxISPArtNerSuche
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN03/15

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Tiefere Prämien
für Sie und Ihre
Mitarbeitenden

Kennen Sie die FMH Insurance Services Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung (UVG) und die
kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)? FMH Services Mitglieder profitieren dabei von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden
Lösung und zeigen Ihnen Ihr Einsparpotential auf. Prüfen Sie unser Angebot, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden
Prämien sparen können.



UnFAll- Und KrAnKenTAGGeldVerSIcherUnGen
Meine Mitarbeitenden und ich wollen Prämien sparen. Bitte überprüfen Sie meine Personalversicherungen und
senden Sie mir eine Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN315
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

3/15

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Situationsanalyse und Ausblick

Allgemeine Innere Medizin
am Universitätsspital
Drahomir Aujesky
Prof. Dr. med., Klinikdirektor und Chefarzt Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern

Weil universitäre Medizin mit hochspezialisierter Medizin assoziiert wird, haben
Entscheidungsträger oft Mühe, die Bedeutung der Allgemeinen Inneren Medizin am Universitätsspital zu verstehen. Die Betreuung komplexer, multimorbider
Patienten wird nicht kostendeckend abgegolten, Kantone reduzieren ihre Weiterbildungsbeiträge teilweise massiv. An Universitätsstandorten braucht es aber
einen gesunden Mix zwischen spezialisierter und generalistischer Medizin.

Einleitung
Die universitäre Allgemeine Innere Medizin (AIM)
* Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 3.

hat durch die fortschreitende Spezialisierung einen
Statuswandel erfahren. Früher waren die internistischen Spezialfächer Teil der «Mutterdisziplin» AIM,
heute existieren sie als unabhängige Fachdiszipli-

La médecine interne générale dans les hôpitaux universitaires
La médecine interne générale universitaire joue un rôle clé dans la prise en
charge des patients polymorbides, la formation globale des étudiants en
médecine, la formation postgraduée des futurs généralistes, ainsi que
dans la recherche clinique axée sur le patient. Il s’agit d’une discipline in-

nen und Universitätskliniken. Waren es früher die
Spezialisten, die sich als Teil der internistischen Klinik über mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten
beklagt haben, so ist es heute oft die AIM, die eine
tiefere Priorität bei den Entscheidungsträgern geniesst. Fehlende Investitionen und Bettenabbau zugunsten der Spezialfächer waren teilweise die Folge,
es wurde gar die Berechtigung einer AIM am Universitätsstandort in Frage gestellt. Dieser Beitrag soll
die Bedeutung der stationären AIM am Universitätsspital beleuchten.

tégrative complémentaire aux disciplines spécialisées, dont la fragmenta-

Klinisches Tätigkeitsfeld

tion se poursuit, et qui, en raison de ses liens étroits avec les médecins de

Die Kernkompetenz der AIM ist die Comprehensive,

famille et la formation des médecins-chefs internistes, joue aussi un rôle
déterminant pour les médecins référents et la fidélisation des patients.
Etant donné que l’on associe la médecine universitaire à la médecine
hautement spécialisée, les décideurs ont souvent des difficultés à comprendre l’utilité de la médecine interne générale au sein d’un hôpital universitaire. Alors que l’indemnisation de la prise en charge des patients
polymorbides ne permet pas de couvrir les frais et que certains cantons

Coordinated, and Cost-effective Care [1]*, im angelsächsischen Raum auch unter dem Begriff Generalism bekannt. Integration verschiedener Diagnosen
und Therapien, Setzen von Behandlungsprioritäten
sowie Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
und Möglichkeiten des Patienten sind Kernpunkte
des Generalism. Als organübergreifende Disziplin ver-

ont fortement revu à la baisse le financement de la formation postgraduée,

steht sich die AIM nicht «nur» als Summe der inter-

la médecine interne générale semble à première vue peu intéressante

nistischen Spezialdisziplinen, sondern als eigenes

pour les hôpitaux sur le plan financier. Ces derniers sont donc tentés de ré-

Fach mit folgenden Aufgaben im stationären Bereich:

duire leurs investissements dans ce domaine, d’abandonner la médecine

1. Betreuung multimorbider Patienten, 2. Abklärung

de base voire de la reléguer en périphérie, avec pour conséquences une

von unklaren/unspezifischen Symptomen/Befunden

perte d’attractivité et une diminution de la relève qui, au final, impactent

und 3. kosteneffektives Management häufiger Patho-

également les disciplines spécialisées, les hôpitaux non universitaires et

logien, die primär keiner spezialisierten Behandlung

les médecins de famille. Des décideurs inspirés sauront-ils reconnaître le

bedürfen. Zudem garantieren die polyvalenten AIM-

potentiel stratégique de la médecine interne générale et promouvoir une

Bettenstationen eine rasche Entlastung der Notfall-/

combinaison équilibrée entre médecine spécialisée et médecine générale?

Intensivstation und tragen zu effizienten Patienten-
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flüssen bei. Die AIM übernimmt auch die inter-

plexen (Einzel-)Erkrankungen und komplexen Thera-

nistische Versorgung in Spezialfächern und chirur-

pien (z.B. Interventionen) gehören primär in die Hand

gischen Disziplinen, die sich so besser auf ihre

des Spezialisten [1, 7]. Komplexe Patienten mit Mehr-

Kernaufgaben konzentrieren können. Zur Erhaltung

facherkrankungen und solche mit alltäglicheren Pro-

der internistischen Fachkompetenz sollte dabei eine

blemen, wo für das Management durch Spezialisten

Anbindung an die AIM bestehen.
Ca. 65% der über 65-Jährigen sind multimorbid
und die Prävalenz multimorbider Personen wird
von 2005 bis 2020 um ca. 30% zunehmen [2, 3].

Zwangsläufig besteht mit den aus der Inneren
Medizin hervorgegangenen Spezialfächern
eine Überschneidung im Leistungsangebot.

Multimorbidität ist assoziiert mit tieferer Lebenserwartung, reduziertem funktionellem Status,

kein besseres Kosten-/Nutzen-Verhältnis zu erwar-

sozialen Problemen und höheren Gesundheitskosten

ten ist, sollten primär von Generalisten betreut

[2, 3]. Da bei Multimorbidität nicht unbedingt die

werden, mit selektivem Beizug von Spezialisten [1, 7].

Krankheit eines Einzelorgans im Vordergrund steht,

Spezialisten und Generalisten sind komplementär

braucht es für eine optimale Behandlungsqualität

und erzielen in Zusammenarbeit die besten Resul-

und -effizienz ein integratives Fach wie die AIM, das

tate [8].

einerseits häufige Probleme abschliessend managt,
andererseits komplexe Behandlungsprozesse zusammen mit Spezialisten und Hausärzten koordiniert
und auf den Patienten abstimmt. Die unkoordinierte

Weiterbildung und Kaderausbildung
Da die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeine

Betreuung durch multiple Ärzte würde zur Fragmen-

Innere Medizin aus minimal 2 Jahren stationärer AIM

tierung führen, verbunden mit Qualitätsverlust und

besteht, hat diese einen wesentlichen Anteil an der

Kostenzunahme [4].

Weiterbildung zum Grundversorger. Der universitä-

Zwangsläufig besteht mit den aus der Inneren Medizin

ren AIM kommt aufgrund ihrer Grösse eine besondere

hervorgegangenen Spezialfächern eine Überschnei-

Rolle zu: Von den ca. 90 Assistenz- und Oberärzten

dung im Leistungsangebot, was spitalintern zu Kon-

der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Me -

kurrenz führen kann. Dabei lässt sich der Anspruch

dizin am Inselspital gehen ca. 60% in die Grund-

einer generell besseren Behandlungsqualität durch

versorgung. Das breite Weiterbildungsangebot, ein-

Spezialisten nicht belegen [4–6]. Patienten mit kom-

schliesslich Rotationen in Spezialfächern, und das
Prestige, an einem Universitätsstandort zu arbeiten,
machen die Weiterbildung an einer universitären
AIM attraktiv. Die aufgrund der Klinikgrösse tiefere
Dienstbelastung und Möglichkeit zur Teilzeitarbeit
kommen gesellschaftlichen Trends entgegen. Da die
Assistenzärzte auf der AIM pro Zeiteinheit mit vielen
Diagnosen in Kontakt kommen und sich am Universitätsspital auch seltenere Krankheitsbilder konzentrieren, ist die Weiterbildung äusserst breit und effizient. Um eine optimale Weiterbildung anbieten zu
können, müssen drei Voraussetzungen gegeben sein:
1. Zugang zu einem breiten Patientengut, 2. genügend
Rotationen in Notfall- und Intensivmedizin und
3. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Weiterbildung im Kernbereich der AIM und Rotationen in Spezialfächern, da bei zu fragmentierter Weiterbildung
keine optimale Integration und Synthese stattfinden kann. Ziel ist es, eine genügende Anzahl von
marktfähigen Generalisten weiterzubilden, die das
wachsende Bedürfnis an Grund- und Spitalversorgung abdecken. Zudem dienen die Ärzte der AIM als

Das breite Weiterbildungsangebot und das Prestige, an einem Universitätsstandort zu
arbeiten, machen die Weiterbildung an einer universitären Abteilung für Allgemeine
Innere Medizin attraktiv.

gut ausgebildeter Rekrutierungspool für Spezialfächer. Um Assistenzärzte auf ihre Tätigkeiten in
Spital und Praxis vorzubereiten, müssen AIM-Univer-
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sitätskliniken als Weiterbildungs-Hubs zusammen

Grundlagenforschung, deren Resultate nur nach Jah-

mit Netzwerk-Spitälern, Hausarzt-Instituten und

ren klinisch anwendbar sind [10].

Praxispartnern personalisierte Weiterbildungscurricula anbieten, einschliesslich spezifischer HausarztTracks. Eine weitere Aufgabe der universitären AIM

Problemzonen

ist es, Nachwuchstalente auf eine Chef- und Kader-

Universitäre Medizin wird zu Unrecht oft mit hoch-

funktion hin zu fördern. Neben der klinischen

spezialisierter Medizin gleichgesetzt. Da die AIM mehr
auf Prozesse wie Integration und nicht auf ein/e

Die AIM hat für das Universitätsspital eine
wachsende strategische Bedeutung in
Bezug auf Patienten- und Zuweiserakquisition
und -anbindung.

konkrete/s Organsystem/Krankheit fokussiert, haben
Entscheidungsträger oft Mühe, die Rationale des
«Gemischtwarenladens» AIM am Universitätsspital
zu verstehen [11]. Zudem konzentrieren sich auf der
AIM multimorbide Patienten mit langen Aufent-

Weiterbildung gehört dazu die Möglichkeit zur

haltsdauern (oft zur Entlastung anderer Fächer!), die

akademischen Entwicklung und Leadership-/Mana-

unter SwissDRG trotz effizienten Prozessen nicht

gement-Erfahrung.

kostendeckend abgegolten werden. Kantone haben

Obwohl von Angebotsstrategen oft nicht erkannt, hat

ihre Weiterbildungsbeiträge teilweise massiv redu-

die AIM für das Universitätsspital eine wachsende

ziert, worunter die universitäre AIM mit ihren hohen

strategische Bedeutung in Bezug auf Patienten- und

Assistentenzahlen besonders leidet. Die Finanz-

Zuweiserakquisition und -anbindung. Die stationäre

schwäche der AIM ist ihre Achillesferse, da sie anders

Behandlung multimorbider Patienten ist zwar in

als finanzkräftige Spezialfächer Entscheidungsträger

vielen Fällen nicht rentabel, führt aber durch länger-

weniger beeinflussen kann [12]. Mögliche Folgen sind

fristige Patientenanbindung zum Bezug von besser

die Benachteiligung der universitären AIM in Bezug

abgegoltenen Leistungen. Oft rekrutieren sich die

auf Investitionen und Abbau oder Auslagerung der

regionalen Grundversorger aus der universitären

«Grundversorgung» an nicht-universitäre Stand-

AIM oder unterstützen als Generalisten deren ganz-

orte, mit Verlust an Sichtbarkeit/Prestige des Fachs.

heit lichen Approach. Daraus kann eine langfristige

Die Konsequenzen sind Attrak tivitätsverlust, Ent-

Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital ent-

akademisierung und ein Nachwuchsmangel, den

stehen, die über persönliche Kontakte und Fortbildungen zementiert wird. Die Besetzung von
internistischen Chefarztstellen an nicht-universitären Spitälern durch Kaderärzte des universitä-

Die Frage ist, ob visionäre Verwaltungsräte
und Geschäftsleitungen das Potential der AIM
erkennen.

ren «Mutterhauses» ist für strategische Kooperaauch die internistischen Spe zialfächer, nicht-uni-

tionen von kapitaler Bedeutung.

versitäre Spitäler und Grundversorger zu spüren
bekommen. Weiter droht die Fragmentierung der

Lehre und Forschung

Betreuung multimorbider Patienten, Entfremdung

Zusammen mit den Hausarztinstituten ist die uni-

zwischen Universitätsspital und Grundversorgern

versitäre AIM eines der letzten Fächer, das Medizin-

und eine Verschiebung im regionalen Ärztemix hin

studenten einen ganzheitlichen Approach vermittelt

zur Spezialmedizin.

und zur Berufswahl des Generalisten motiviert [9].

Auf Fakultätsebene bleibt die traditionelle Grund-

Die AIM-Forschung bewegt sich weg von der traditio-

lagenforschung der Goldstandard [11], patienten-

nellen Grundlagen- und translationalen Forschung

zentrierte klinische Forschung wird oft als weniger

(«from bench to bedside») zur patientenzentrierten

prestigeträchtig empfunden. Wegen der im Vergleich

klinischen Forschung, deren Ziel die direkte Ver-

mit der Spezialmedizin geringeren Anzahl akademi-

besserung der Behandlungsqualität ist. Zentral für

scher Generalisten findet in der studentischen Lehre

die AIM sind die Beforschung multimorbider, poly-

teilweise eine Verschiebung vom ganzheitlichen

Real-life-Bedin-

Ansatz zu relativ eng umschriebenen Themen der

gungen und die Berücksichtigung von patien-

spezialisierten Medizin statt [13, 14], mit möglicher

medikalisierter Patienten

unter

ten relevanten Outcomes, wie funktionaler Status,

Schwächung des Generalisten als Rollenmodell und

Symptomlast und aktive Lebenserwartung. Die pa-

Verschiebung der Berufswahl weg vom Generalism

tientenzentrierte Forschung ist komplementär zur

[15].
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Beispiele von Fehlentwicklungen
1999 erfolgte am Inselspital Bern die Auflösung des
Departements für Innere Medizin mit Reduktion der
AIM auf eine kleine Bettenstation [16]. Nur ein Jahr
später musste die AIM wegen suboptimaler Prozessabläufe bei multimorbiden Patienten und Weiterbildung auf Druck der Ärztegesellschaft wieder auf
über 110 Betten aufgebaut werden.
An deutschen Universitätskrankenhäusern ist die
AIM als akademisches Fach im Zuge der Spezialisierung fast verschwunden, AIM-Abteilungen existieren fast nur noch an peripheren Krankenhäusern [17].
Multimorbide Patienten werden in organ-, krankheitsoder alterszentrierten Schwerpunktkliniken behandelt. Ärzte in Weiterbildung zum Internisten oder
Allgemeinmediziner rotieren durch diese Kliniken
und versuchen, sich möglichst viel Fachwissen anzueignen. Die Weiterbildung ist fragmentiert [18], eine
über den Bereich des Schwerpunkts hinausgehende
Synthese oder ganzheitliche Beurteilungsweise kann
nur schwer erlernt werden. Die deutschen Kollegen
schätzen die strukturierte, ganzheitliche Weiterbildung an Schweizer AIM-Universitätskliniken und
bewerben sich häufig. Infolge der fragmentierten
Versorgung, heterogenen Weiterbildungsqualität
und Abwanderung des Nachwuchses werden in
Deutschland Forderungen nach dem Wiederaufbau
einer integrierten Inneren Medizin und restriktiveren Kriterien zur Weiterbildungsbefugnis in Innerer
Medizin laut [19, 20].
In den USA hat die infolge der Spezialisierung fast
verschwundene akademische AIM eine eindrückliche
Wiedergeburt erlebt. Vor 1970 hatten gerade 5% der
Korrespondenz:

U.S.-Universitätsspitäler eine Abteilung für AIM,

Prof. Dr. med. D. Aujesky, MSc

2002 wieder fast alle [21]. Gründe für den Wiederauf-

Klinikdirektor und Chefarzt

bau waren die Krise der Grundversorgung und die

Universitätsklinik und
Poliklinik für Allgemeine

Wahrnehmung, dass das U.S.-Gesundheitssystem zu

Innere Medizin

spezialistenlastig und zu teuer sei [22]. Die Universi-

Inselspital
CH-3010 Bern
drahomir.aujesky[at]insel.ch

tätsspitäler wurden kritisiert, sie seien nicht fähig
oder willens, den richtigen Ärztemix zu produzieren
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[23]. Treibende Kräfte für die Renaissance der akademischen AIM waren staatlich finanzierte Weiterbildungsprogramme für Grundversorger sowie die
Erkenntnis um die Wichtigkeit einer koordinierten,
umfassenden Patientenbetreuung [21, 22]. Heute ist
die universitäre AIM in den USA ein Motor der Innovation in Lehre, Weiterbildung, klinischer Epidemiologie und Versorgungsforschung [24].

Ausblick
Bei rascher Zunahme multimorbider Patienten und
steigendem Bedarf an Generalisten (bis 2030 können
40% des ambulanten Konsultationsvolumens nicht
mehr abgedeckt werden [25]) müsste die Zukunft der
universitären AIM gesichert sein. Diese wird letztlich
aber durch Strukturentscheide an den Universitätsspitälern bestimmt [19]. Die Frage ist, ob visionäre Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen das Potential
der AIM erkennen und am Universitätsspital einen
gesunden Mix zwischen spezialisierter und generalistischer Medizin fördern. Setzt der Universitätsstandort zu einseitig auf Spezialmedizin, drohen Fehlentwicklungen wie in Deutschland. Da ein höherer
Grundversorgeranteil zu einer qualitativ besseren und
kosteneffizienteren Gesundheitsversorgung führt [26],
sind auch die Kantone gefordert, durch eine Erhöhung
ihrer Weiterbildungsbeiträge für Generalistenfächer
zum Erhalt der Grundversorgung beizutragen. Um die
Zukunft der AIM finanziell zu sichern, muss die Verbesserung der Abgeltung von multimorbiden Spitalpatienten eine vordringliche Aufgabe der betroffenen
Fachgesellschaften und der Spitäler sein. Schliesslich
braucht es einen Schulterschluss der ambulant und
stationär tätigen Generalisten, deren Existenz als
Berufsgruppe eng miteinander verbunden ist.
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Big Data: Horrorszenario oder
grosse Chance?
Felicitas Witte

Auf dem 11. Schweizerischen Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften* diskutierten Experten Vor- und Nachteile der riesigen Datenmengen, die wir alle sammeln. Wir sind schon mitten in der digitalen Revolution, so das Fazit. Doch es gibt Wege, der digitalen Abhängigkeit zu entkommen.
Das Mobiltelefon ist schon wieder zu klein geworden.

kommt an seine Grenzen. Wer soll all die Daten

Vielmehr der Speicher. Kennen Sie das Problem auch?

verwalten? Wer entscheidet, was wichtig ist und was

Waren wir früher stolz auf unseren Speicher mit acht

nicht? Wie können wir die Informationen nutzen?

Gigabyte, überlegen wir heute, ob der 64 Gigabyte

«Big Data» bezeichnen Experten diese Datenmengen,

Speicher ausreicht oder ob es nicht besser der 128er

die zu gross sind, um sie mit klassischen Methoden

sein soll. Ob Fotos, Apps, Mail-Anhänge: Wir generie-

zu verarbeiten und auszuwerten.

ren immer mehr Daten. Gleichzeitig verlieren wir den

Wir können uns Big Data nicht mehr entziehen, wir

Überblick: Brauchen wir wirklich alle 199 Bilder vom

sind schon mitten drin – das war das Fazit der Ex-

Geburtstag der Tante von vor vier Jahren? Oder die 135

perten auf dem 11. Schweizerischen Kongress für Ge-

im Passbook gespeicherten Flugtickets? Die Dutzende

sundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaf-

aufgezeichnete Jogging-Touren? Zeit, Unwichtiges in

ten, der kürzlich in Bern stattfand.

den Papierkorb zu werfen, nimmt sich kaum jemand.

«Die digitale Transformation ist auf dem Weg», sagte

In der Medizin sind wir in einer ähnlichen Situation.

Thomas Gauthier, Professor für Strategie an der

Mit Hilfe neuer Technologien ist es Forschern in den

Universität für angewandte Wissenschaften in Genf.

vergangenen Jahren gelungen, immer mehr Daten

«Das kann Angst machen, ist aber auch eine grosse

zu sammeln: Informationen über unsere Gene («Ge-

Chance.» Inzwischen könne man fast jeden Parameter

nom»), über die in einer Zelle hergestellten RNA-Mo-

selbst bestimmen oder einfach bestimmen lassen. Die

leküle («Transkriptom») und Proteine («Proteom»),

Messungen werden zudem immer billiger und un-

über Stoffwechselprodukte («Metabolom») oder über

sichtbarer. So kann man heutzutage etwa schon für

die Gesamtheit unserer Mikroorganismen («Mikro-

wenige Hundert Franken sein gesamtes Genom scree-

biom»). Daneben natürlich die «altbekannten» Para-

nen lassen, Armbänder dokumentieren unauffällig

meter wie Blutdruck, Herzfrequenz oder Laborwerte,

die Herzfrequenz und sogar der Blutzucker lässt sich

Hirnströme oder Ergebnisse von Aufnahmen des

inzwischen nichtinvasiv bestimmen über eine Kon-

Körpers. Doch unser «Medizin-Arbeitsspeicher»

taktlinse. Bis vor kurzem hat der Arzt die Daten erho-

* Gesundheitspolitik
zwischen Anspruch und
Wirklichkeit. 11. Schweizerischer Kongress für
Gesundheitsökonomie
und Gesundheitswissenschaften, 24. Oktober 2014
am Inselspital Bern.

Wichtiges Thema auf dem Berner Kongress: «Big Data» – Datenmengen, die zu gross sind, um sie mit klassischen Methoden zu
verarbeiten und auszuwerten.
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ben, gesammelt und interpretiert. «Jetzt sollen Patien-

gaben zum Metabolom. Viertens sind die Daten nicht

ten ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen», sagte

immer verlässlich. «Das liegt zum Beispiel daran, dass

Gauthier. «Sie sammeln ihre Daten, bewirtschaften sie

Sensoren nicht sensitiv genug sind oder Daten erfasst

selbst und treffen Gesundheitsentscheidungen – das

werden an Orten, wo man sie nicht erfassen kann», er-

interessiert natürlich Google, Amazon & Co.» Jeder

klärte Kaiserswerth. «Den erhobenen Daten kann

trägt einen kleinen «Bach» an Daten bei, der später zu

man nicht ohne weiteres glauben, sie müssen erst

einem grossen «Datenfluss» wird, Big Data eben.

einmal validiert werden.» Nicht nur die Daten haben

Schon lange werden klinische Daten in Studien ge-

sich verändert, auch die Computer. «Damit sind wir

sammelt. Jetzt werden die Daten «öffentlich», jeder

heute in der Lage, riesengrosse Datenmengen zu

kann sie selbst erheben und speichern. Immer mehr

durchforsten und Erkenntnisse aus diesen Daten zu

Menschen tauschen sich zudem in Online-Patienten-

gewinnen.» Als Beispiel nannte der Informatiker den

foren aus, die quasi als «neue klini-

Watson Discovery Advisor von IBM.

sche Studienplattform» fungieren.

Das ist ein «Supercomputer», der in

Gleichzeitig entstehen neue Gesund-

kürzester Zeit gesammelte Daten von

heitsdienste, die sich eher darauf kon-

Patienten in der Literatur und im In-

zentrieren, das Wohlbefinden zu ver-

ternet durchsucht und Ärzten hilft,

längern und nicht nur eine Krankheit

ihre Patienten besser zu therapieren.

zu therapieren. Gauthier bezeichnet

Wird bei einem Patienten mit einem

die neuen Daten als «Echtzeit-Daten»,

Tumor, etwa Hautkrebs, beispiels-

die auf breiter Ebene eingesetzt wer-

weise eine seltene genetische Verän-

den können. «Echtzeit-Daten bieten

derung gefunden, sucht der Super-

die Möglichkeit, grosse wissenschaft-

computer Dr. Watson nach einer ähn-

liche Studien über Krankheit und Ge-

lichen genetischen Veränderung in

sundheit führen zu können. Wir wer-

seinen Daten. Vielleicht findet er die

den

eine

gewaltige,

transparente

Datensammlung haben.» Das berge
ein grosses Potential, aber auch Risi-

Ernst Hafen vom Institut für Systembiologie der ETH Zürich hat
eine genossenschaftlich organisierte Datenbank gegründet.

gleiche Veränderung bei einem Patienten mit einem anderen Krebs,
dem ein bestimmtes Medikament ge-

ken. Wir müssten uns Gedanken machen, wie wir mit

holfen hat. So kann der Arzt versuchen, ob das gleiche

Big Data umgehen wollen, sagte Gauthier, und gab ei-

Medikament auch bei seinem Patienten mit dem

nige strategische Empfehlungen: Zunächst gelte es zu

Hautkrebs hilft. Systembiologie nennen Experten

erkennen, wo bereits welche Daten erhoben werden

dieses neue Forschungsgebiet: Mit Hilfe leistungs-

und fliessen, wie sehr bereits das Internet durchdrun-

starker Computer versuchen Systembiologen, ein Ge-

gen ist. Dann müsse man sich Gedanken machen, wer

samtbild über das Genom, Transkriptom, Proteom,

die Daten verwalte, wer zum Beispiel die Schnittstelle

Metabolom, Mikrobiom und andere Prozesse im Or-

sei zwischen Patienten, Pharmafirmen und Biotech-

ganismus zu bekommen. «Je mehr Daten wir haben,

Firmen. Neue Jobs könnten hierbei entstehen, etwa

desto schwieriger wird es für den Arzt, den Überblick

der eines «digitalen Coaches». Diese Aufgabe könnte

zu behalten», sagte Kaiserswerth. «Das ist das Grund-

auch ein Apotheker übernehmen, dessen Beruf jetzt

problem von Big Data.» Hier könne die Systembiolo-

ja schon nicht mehr das sei, was er früher einmal war.

gie jedoch wertvolle Dienste leisten: «Weiss der Arzt
zum Beispiel wegen der Menge an Informationen

Ohne Systembiologie verlieren wir
den Überblick

nicht, welches Medikament er bei einem bestimmten
Krebs auswählen soll, könnte der Supercomputer ihm
das richtige Medikament vorschlagen und ihm auch

Big Data, erklärte Matthias Kaiserswerth, Direktor

noch erklären, warum er dazu rät», erklärt Kaisers-

und Vize-Präsident IBM Research Zürich, beinhalte

werth. Gibt der Arzt später ein, dass das Medikament

vier Charakteristika: Erstens wachsen die Daten ex-

geholfen hat, «lernt» das der Supercomputer.

ponentiell. Zweitens werden sie in Echtzeit generiert
und wollen rasch verarbeitet werden. Werde ich über
ein pathologisches EKG erst nach Stunden informiert,
kann es schon zu spät sein, weil der Infarkt schon

Zu viel Datenschutz kann der Forschung
im Wege stehen

stattgefunden hat. Drittens unterscheiden sich die

Bei diesem Zukunftsszenario aus jederzeit zugäng-

Daten ziemlich voneinander: von klassischen Anga-

lichen Daten mögen sich manche Zuhörer das Glei-

ben aus der Patientenakte über Genanalysen oder An-

che gefragt haben wie Jacques de Haller, ehemaliger
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Präsident der FMH: «Wie ist denn das Arztgeheimnis

kardiovaskuläre Krankheiten zu schätzen. Es lassen

mit Big Data vereinbar?» Jetzt habe man endlich die

sich zudem durch Kenntnis der molekularen Vor-

treibende Kraft, das Arztgeheimnis zu lockern bezie-

gänge in den Zellen gezielter wirkende Medikamente

hungsweise sich damit auseinanderzusetzen, kom-

entwickeln.

mentierte Thomas Gauthier in Bern. «Wir sind in der
Schweiz zu dogmatisch, was Daten angeht», sagte
de Haller. «In den skandinavischen Ländern gibt
es schon seit Jahrzehnten Register mit anonymisier-

Big Data berge aber auch einige Herausforderungen,

ten Patientendaten, die eine exzellente Forschung

so van Pelt. Man solle den Datenschutz nicht über-

ermöglichen.» Balz Ryf, Leiter Marktzulassung bei

treiben. «Das sollte nicht dafür herhalten, die Vor-

Vifor Pharma, erinnerte sich, dass er einmal in Skan-

teile von Big Data nicht zu nutzen.» Problematischer

dinavien gefragt habe, ob niemand Angst habe, seine

findet sie die ethischen Probleme. «Wollen wir alle

Daten preiszugeben. «Die haben meine Frage gar

Mädchen screenen, ob sie irgendwann einmal Brust-

nicht verstanden». In der Schweiz gebe es Nachholbe-

krebs bekommen? Als Mitarbeiterin der Industrie

darf, sagte Kaiserswerth. «Wir stehen uns selbst im

habe ich dazu keine Meinung. Als Privatperson aber

Wege. Es gibt genügend Techniken, wie man für si-

schon. Ich möchte selbst entscheiden, ob ich das ma-

cheren Datenschutz sorgen kann. Man muss nur ler-

chen möchte.» Diesen Diskussionen müsse die Ge-

nen, sie zu verstehen und anzuwenden.» Um dieses

sellschaft sich stellen.

Problem weiter zu diskutieren, organisiert Jacques de Haller am 3. Februar 2015 einen Workshop
zum Thema «Transparenz von Patientendaten:
Wie viel Datenschutz ist ungesund?» (mehr Infos un-

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Seefeldstrasse 285
CH-8008 Zürich
felicitas.witte[at]web.de

Raus aus der digitalen Abhängigkeit

Gibt der Arzt später ein, dass das Medikament
geholfen hat, «lernt» das der Supercomputer.
Wir müssten gemeinsam bestimmen, wo die Big

ter www.forumsante.ch).

Data-Reise hingehen soll, und die aktive Beteiligung

Eva van Pelt, General Manager Healthcare und Life

der Bürger sei zwingend, so Ernst Hafen vom Institut

Sciences bei der Elektrotechnik-Firma Hitachi,

für Systembiologie an der ETH Zürich. «Der Bürger

machte mit anschaulichen Vergleichen deutlich, wie

sollte sagen: ‹Ja, ich will einen Beitrag leisten, aber

«big» eigentlich Big Data sind. Im Jahr 2011 produ-

ich will auch etwas dafür haben.›» Google wisse

zierten wir weltweit 1,8 Zettabytes Daten. «Wer sich

inzwischen mehr über uns als der Arzt. «Das ist die

darunter nicht auf Anhieb etwas vorstellen kann:

digitale Abhängigkeit oder Leibeigenschaft, in die

Das entspricht 200 Milliarden HD-Filmen mit einer

wir uns begeben haben.» Wir haben keine Kontrolle

Dauer von zwei Stunden pro Film», erklärte van Pelt.

mehr, was damit passiert, und wir haben nichts von

«Ein Mensch würde 47 Millionen Jahre benötigen,

den Werten, die damit erwirtschaftet werden. «Der

um diese anzusehen.» Diese Daten menge werde sich

Zug ist abgefahren. Wir können es jetzt entweder

voraussichtlich jedes Jahr verdoppeln. «Alle diese

Google, Amazon & Co. überlassen, oder wir können

Daten nutzen wir von der Wiege bis zum Grab», sagte

zu einer digitalen Selbstbestimmung zurückfinden.»

van Pelt und fügte schmunzelnd hinzu: «Das wollen

Hafen spricht von Datengenossenschaften. Dort

zumindest Firmen wie Hitachi.» Die Zukunft habe

sollen wir alle unsere persönlichen Daten selbst ver-

aber schon begonnen, Big Data habe längst Einzug

walten und können dann die Profite teilen. Deshalb

gehalten in das Gesundheitswesen: Zum einen werde

gründete er mit anderen Experten 2012 den Verein

die Medizin immer personalisierter. So bestimmen

«Daten und Gesundheit», dessen Ziel genossen-

Ärzte heute bei vielen Tumoren Genveränderungen

schaftlich organisierte Banken für persönliche Daten

und passen die Therapie individualisiert an, etwa die

sind. Die Bürger entscheiden, welche Daten sie mit

Gabe des Antikörpers Trastuzumab bei einer Frau

wem, zu welchem Zweck und wann teilen, und die

mit HER2-positivem Brustkrebs. Zum anderen wird

Mitglieder legen fest, wie die Gewinne aus der Zweit-

die Medizin präziser, etwa weil man mit computerba-

nutzung von Daten – also durch Verkauf an Dritte –

sierten Analysen eine genauere Vorhersage machen

investiert werden. «Das Projekt Digitale Selbst-

kann über die Tumorprogression. Der Patient werde

bestimmung als erstes Land zu realisieren, würde der

immer mehr partizipieren an seiner Therapie, hofft

Schweiz gut stehen», sagte Hafen. «Abgesehen davon

van Pelt, wenn er zum Beispiel mittels Mobiltelefon

ist es zwingend notwendig, dass wir es umsetzen.

seine eigenen Krankheitsdaten erfasst, sieht und ge-

Sonst geraten wir immer weiter in die digitale

meinsam mit dem Arzt analysiert. Durch die Analyse

Abhängigkeit.»

von Daten und persönlichen Risikofaktoren ist es
immer besser möglich, das Risiko für Diabetes oder
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Quand on se sent vide

A l’occasion de la journée internationale des
personnes handicapées, Pro Infirmis recense
pas moins d’un tiers de personnes présentant
des troubles psychiques parmi ses clients.
Alain Gsponer est l’auteur du film de la nou
velle campagne sur les troubles psychiques. Le
spot retrace la journée d’un homme grave
ment dépressif. A la différence des handicaps
physiques, les troubles psychiques sont prati
quement indécelables par Monsieur Toutle
monde. Mais une dépression ou une autre
maladie psychique peuvent être tout aussi
handicapantes. Le message du film est clair:
l’homme dépressif n’est plus que l’enveloppe
de luimême. Le spot peut être visionné en
français, allemand, italien et anglais.
(Pro infirmis)

Une dépression ou une autre maladie psychique peuvent être tout handicapantes.

Jugend und Medienverhalten

Alle zwei Jahre werden über 1000 Jugendliche
im Alter von 12 bis 19 Jahren in der Schweiz zu
ihrem Medienverhalten befragt. Die aktuelle
Studie zeigt, dass sich das Smartphone 2014
endgültig bei den Schweizer Jugendlichen eta
bliert hat: 97 Prozent besitzen ein Smartphone.
2010 verfügte gerade mal knapp die Hälfte
der jugendlichen Mobiltelefonnutzer über ein
Smartphone. Damit hat sich auch die Handy
nutzung seit 2010 stark verändert. Die Jugend
lichen telefonieren nicht nur, sie hören auch
Musik, surfen im Netz, knipsen Fotos, checken
ihre EMails oder spielen. Am stärksten verän
dert hat sich die Nutzung des mobilen Inter
nets: Surften 2010 erst 16 Prozent der befragten
Jugendlichen täglich oder mehrmals wöchent
lich mit dem Handy im Netz, sind es heute be
reits 87 Prozent.
2010 hatte die Hälfte der Schweizer Jugendlichen ein Smartphone, heute sind es 97 Prozent.

(Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften)

Sehbehinderung im Alter

Sehbehinderung im Alter ist auf dem Vor
marsch. Die Forschung des Schweizerischen
Zentralvereins für das Blindenwesen SZB fasst
die Ergebnisse ihrer aktuellen Studie im neu
erschienenen Themenheft «Sehbehinderung
im Alter – komplex und vielfältig» zusammen
(Download www.sbz.ch → Forschung) und
zeigt, wie Menschen im Alter mit einer Sehbe
hinderung umgehen und welche Faktoren eine
Rolle spielen, um Lebensqualität zu erhalten.
Hochaltrigen Menschen mit Sehbehinderung
liegt beispielsweise viel daran, wenigstens ein
fache Notizen zu lesen, das Telefon zu benut
zen oder Vorlesegeräte anwenden zu können.
Als wichtigstes Fazit halten die Autoren fest:
«Die Menschen entscheiden selbst, was sie wei
terhin selbständig tun und für was sie Hilfe
organisieren möchten», so Stefan Spring, For
schungsbeauftragter beim SZB.
(SZB)

Erste Herztransplantation am USZ (1969) durch
Prof. Åke Senning und sein Team.
50 Jahre Transplantation
Seit 1964 werden am USZ Transplantationen durchgeführt. Knapp 5000 Organe wurden seither transplantiert. Es bestehen Programme für Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren-, Pankreas-, Dünndarm- und
Inselzelltransplantation sowie für die autologe und
allogene Stammzelltransplantation. Auf der Website «50 Jahre Transplantation am USZ» kommen
USZ-Mitarbeitende aus über 20 Berufen in Videos,
Tondokumenten und Texten zu Wort. Sie berichten,
was sie vor, während und nach einer Transplantation zum Wohl der Patienten beisteuern – und was
dabei die Knackpunkte und Highlights sind.
(swisstransplant)

Einfache Notizen lesen, telefonieren, Vorlesegeräte nutzen: Das ist hochaltrigen Menschen
mit Sehbehinderung wichtig.
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Ebola et paludisme
Dans le cadre de ses ac tivités de lutte contre
Ebola en Afrique de l’Ouest, Médecins Sans Frontières (MSF) a réalisé la plus grande distribution
de médicaments antipaludéens jamais effectuée
en Sierra Leone. La Sierra Leone détient la cinquième plus haute prévalence de paludisme au
monde, et cette maladie est la première cause de
mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.
Les symptômes du paludisme, comme la fièvre,
les vertiges, le mal de tête, les douleurs musculaires et la fatigue, sont les mêmes que pour les
patients Ebola à un stade précoce de la maladie.
(MSF)
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Aventure estivale d’un malade imaginaire

Patient simulé
En 35 ans de théâtre, j’ai vécu quelques situations inattendues, voire bizarres; mais jouer le malade
pour de vrais étudiants, c'était une première.
André Cortessis

Veuillez lire à ce sujet aussi

Eté 2014. Ciel couvert. Appel d’une amie metteur en

au nom ésotérique (Somesthésie!) qui paraît aban-

l’article suivant de R.

scène. On engage des comédiens pour «jouer» les

donné, je finis par trouver une salle où je suis attendu

malades lors des examens finaux des étudiants en

pour un «screening». Soit une auscultation par un

médecine (ECOS) à Lausanne. Surprise. En 35 ans de

médecin de l’unité pédagogique afin de vérifier que

théâtre, j’ai vécu quelques situations inattendues,

lors des examens, les candidats ne puissent rien

sur les rôles joués ont été

voire bizarres; mais jouer le malade pour de vrais

déceler d’anormal. Tout va bien, me rassure-t-on, je

modifiées.

étudiants, ça serait une première. Rendez-vous est

suis en bonne santé.

pris pour un premier contact avec les responsables de

Matin ensoleillé et venteux, chez moi. La boîte aux

l’Unité de pédagogie au CHUV.

lettres recèle une enveloppe à entête officielle conte-

Bonvin.

* Pour des raisons de confidentialité, les indications

Je dois décrire des symptômes physiques que
je n’ai jamais éprouvé…

nant un scénario de trois pages et une convocation pour deux répétitions, la première dans une
semaine. Je dois mémoriser en détail l’heureux

Après-midi torride, dans un bureau exigu de l’ancien

passé révolu et le triste présent de Monsieur Y, 70 ans,

hôpital à la rue du Bugnon. On me donne quelques

pensionnaire d’un EMS*.

minutes pour mémoriser une brève anamnèse, pen-

Matin calme pour une fois, idéal pour un tour en

dant qu’une de ces dames revêt une blouse blanche.

vélo; mais c’est jour de répétition, et je rencontre mes

Je passe en «consultation» avec succès. Question-

collègues. Car chaque rôle est appris par quatre

naire général, photo, signature d’un contrat de confi-

personnes, qui fonctionneront en alternance le jour

dentialité.

de l’examen: deux «au front» et deux en réserve

Après-midi tempétueux, pluie diluvienne, même

(back-up). Dans une salle de cours du Biopôle IV

quartier. Après avoir erré autour et dans un bâtiment

d’Epalinges, nous visionnons d’abord sur écran la

Engagé pour «jouer» les malades lors des examens finaux des étudiants en médecine.
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situation type jouée par deux Bernois (en allemand).

journée des examens fédéraux, changement de

Puis notre coach endosse la blouse de candidate, qui

personnage et de pathologie: me voici dans la peau

a treize minutes pour nous questionner, émettre un

et sous les pansements de Monsieur Z, 68 ans, fraî-

diagnostic et proposer un traitement. Deux «phrases

chement opéré et angoissé par des complications de

magiques» doivent impérativement être prononcées

plus en plus pénibles*. Cette fois, une sérieuse séance

textuellement par le patient au début de l’entretien:

de maquillage s’impose, suivie de la pose (fictive)

Bonjour, depuis quelques temps, je me sens fatigué. –

d’un goutte-à-goutte et de lunettes à oxygène.

Je n’ai plus d’appétit*. Cela n’a l’air de rien, mais c’est

Et c’est en blouse d’hôpital que je passe à la phase

plus difficile à placer qu’il n’y paraît… Au bout du pre-

café- croissant. Ce matin, je commence par une pé-

mier exercice, un seul des quatre patients simulés a

riode en réserve. Je suis tendu. Lundi j’ai eu l’impres-

réussi à prononcer les deux phrases… il reste du

sion de bien m’en tirer, le personnage du pension-

travail à faire. Règle d’or pour le patient simulé: pas

naire d’EMS m’a convenu. Mais aujourd’hui c’est

de cadeau (le cadeau, c’est une information donnée

différent; je dois décrire des symptômes physiques

spontanément, sans que le candidat ait posé la ques-

que je n’ai jamais éprouvé… Et si un candidat venait à

tion idoine).

échouer par ma faute, induit en erreur par une mau-

Jour J, lundi 1er septembre, bise glaciale, Biopôle IV

vaise réponse? Un trac d’un nouveau genre me saisit.

d’Epalinges, 7h30. L’immense salle du rez-de-chaus-

Sur scène, une faute de texte est la plupart du temps

sée – encore inachevée, béton brut, plastiques de

anodine, on se rattrape comme on peut et la plupart

chantier et électricité de fortune – se remplit peu
à peu de patients simulés, de tous âges et des
deux sexes. J’apprends que nous sommes plus de

Et si un candidat venait à échouer par ma faute,
induit en erreur par une mauvaise réponse?

huitante. Il n’y a pas que des comédiens, et certains

du temps le public n’y voit que du feu; mais là? Je lis

sont des habitués de longue date. Café-croissants, on

et relis l’anamnèse de Monsieur Z. Concentration

bavarde. Le bâtiment a été savamment aménagé: pas

maximum. 18h. La vingt-et-unième et dernière candi-

de contact possible entre les candidats et les patients

date de cette folle journée referme la porte de ma

simulés, on circule par des escaliers et à des horaires

chambre. J’ai été palpé et ausculté autant de fois. Une

différents, de façon à ne jamais se rencontrer. On

candidate m’a glissé: Vous surveillez ces grains de

nous appelle. Une petite pièce toute blanche, juste

beauté, Monsieur Z? J’espère qu’elle a eu droit à un

assez grande pour contenir un lit d’examen et un

point supplémentaire.

fauteuil pour le «patient», et un petit bureau pour

18h30, dans le métro. Fatigué mais content, je recon-

l’expert qui notera le candidat. Affichée sur la porte,

nais une des candidates de ce matin, elle s’assied à

une brève description du «cas» à l’attention du candi-

mes côtés.

dat, qui la découvre au moment où retentit la sonne-

– Cela ne vous a pas gênée d’avoir à examiner des

rie du compte à rebours. Il frappe, entre, salue et se

faux malades?

présente. Après 11 minutes, une sonnerie retentit et

– Pas du tout, au contraire, je me suis sentie moins

une voix sort des haut-parleurs: Plus que 2 minutes.

stressée que si j’avais dû accomplir les mêmes

Un peu plus tard, nouvelle sonnerie: Veuillez quitter

gestes avec de vrais patients.

la salle. Et en route vers le cas suivant. Je préfère être

– Quels sont vos projets?

à ma place qu’à la leur…

– Je pars en vacances demain.

Sept candidats vont se succéder ainsi pendant la pre-

– Mais encore?

mière période. En fait, une majorité de candidates. Le

– Je pense entreprendre une spécialisation en méde-

trac est parfois perceptible, la main tendue tantôt
moite, tantôt glacée, mais aussi parfois ferme et chaleureuse. Je capte souvent de l’empathie, une main

cine générale.
– Merci de ne pas oublier les patients de la campagne!

sur l’épaule, des paroles de réconfort pour ce pauvre
Correspondance:
André Cortessis
Chemin de la Chapelle 10
CH-1033 Cheseaux-surLausanne
aecortessis[at]hotmail.ch

Monsieur Y. Petit à petit mon inquiétude de néophyte

Je ressors de ces deux journées intenses impres-

dans ce rôle s’estompe, le médecin expert trouvant

sionné par les qualités de tous ces futurs/res méde-

ma prestation convaincante.

cins, et prêt à renouveler l’expérience l’an prochain.

Mercredi 3 septembre, ciel bleu et bise toujours,
même lieu mais 7h15 cette fois. Pour la troisième
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A propos de l’article «Patient simulé»

Le nouvel examen fédéral,
pour «de faux»?
Raphaël Bonvin
Dr, Unité pédagogique, Faculté de biologie et de médecine, CHUV Lausanne

L’article de Monsieur Cortessis présente le vécu du

Ce nouvel examen fédéral comporte deux parties. Un

travail effectué par un patient standardisé partici-

examen écrit avec deux sessions à 150 questions

pant au nouvel examen fédéral mis en place dès 2011

QCM, et un examen pratique de type ECOS (pour Exa-

[1] qui est venu remplacer l’examen en place depuis

men Clinique Objectif Structuré). Cet examen repose

plusieurs décennies. Cet examen apparaît dans un

sur la participation de patients standardisés dont

contexte de changement profond des études de mé-

vous pouvez lire l’excellent témoignage de Monsieur

decine entre la réforme Bologne et la nouvelle loi sur

Cortessi. Au cours de cet examen, les candidats ren-

les professions médicales ou LPmed (loi votée en

contrent des patients présentant différents tableaux

2006 remplaçant l’ancienne datant de 1877!) [2]. Au-

cliniques issus tant de la médecine ambulatoire

jourd’hui, les étudiants terminent leur formation
prégraduée avec un diplôme de Maîtrise en Médecine délivré par l’Université. Ce n’est qu’en possession de cette Maîtrise qu’ils sont admis à l’exa-

Le nouvel examen met justement l’accent sur
le comportement du futur médecin avec son
patient.

men fédéral de médecine, dont la réussite leur

qu’hospitalière. Ils disposent d’un temps fixe, en l’oc-

ouvrira les portes de leur formation médicale

currence 15 minutes, pour effectuer une anamnèse et

postgraduée et leur permettra de travailler en cli-

un examen clinique ciblés ainsi que pour proposer

nique sous supervision. En quelque sorte, les études

une prise en charge. Leur performance est évaluée

de médecine se terminent avec la Maîtrise universi-

par les examinateurs qui disposent d’une grille d’ob-

taire, et la formation postgraduée commence avec

servation; les examinateurs n’interagissent générale-

l’examen fédéral.

ment pas avec les candidats, ne les questionnent pas,

Avec des vrais patients on ne pouvait pas tester certaines situations cliniques comme des situations d’urgence ou des
premières consultations.
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mais observent leur comportement avec le patient.

manière est presque impérieux, mais l’examinateur

Concrètement, tous ces changements font que les

doit se limiter à l’observation. La simulation, pour sa

nouveaux médecins ne sont plus testés avec de vrais

part, a également ses limites empêchant certaines si-

patients, mais avec des patients standardisés. Cela

tuations d’être (bien) testées comme en pédiatrie. De

peut surprendre et même choquer. Mais laissons pas-

plus, l’examen pratique perd en authenticité par rap-

ser la première vague d’émotion et regardons déjà ce

port à l’examen d’un vrai patient. Si le candidat ne se

que nous gagnons avec cette approche. Lors des

prête pas au jeu (n’entre pas dans la simulation), alors

9 examens oraux que la plupart d’entre nous avons

faire un examen «pour de faux» chez un «malade» en

dû passer sous l’ancienne ordonnance fédérale, nous

bonne santé peut être vécu comme ridicule. Cette

étions effectivement confrontés à de vrais patients,

question d’authenticité n’est d’ailleurs pas tant un

le plus souvent selon le scénario suivant: le candidat

problème de qualité du jeu des patients standardisés.

allait examiner seul son patient dans sa chambre et

Ceux-ci passent en effet inaperçus aux yeux de clini-

après un temps d’attente plus ou moins long, présen-

ciens expérimentés dans le cadre de projets de re-

tait et discutait le cas (rarement le patient) lors de

cherche où, en tant que patients «incognito», ils sont

l’examen oral avec les examinateurs. L’accent
était généralement mis sur les connaissances
mais rarement sur le comportement avec le patient et la manière de réaliser l’anamnèse et l’exa-

Depuis son introduction, les résultats
de l’examen fédéral des 5 facultés sont
très proches.

men physique et encore moins sur la manière de

invités à consulter pour évaluer certains aspects de la

communiquer avec ce dernier (vu que le patient était

prise en charge – précisons que les médecins partici-

vu en absence des examinateurs). Le nouvel examen

pant à ces études ont donné leur accord, savent que

met justement l’accent sur le comportement du futur

des patients «incognito» consulteront, mais ne savent

médecin avec son patient, sur la prise d’anamnèse et

pas quand. C’est donc bien plus une question d’antici-

l’examen physique, ainsi que la prise en charge etc.,

pation (sachant qu’il s’agit d’un «faux» patient) et de

considérant que les connaissances sont testées par le

contexte, certainement exacerbé par le stress de

QCM. L’approche par simulation permet également

l’événement, qui peuvent rendre une telle rencontre

de tester des situations cliniques qui ne pouvaient

artificielle. Paradoxalement, cette approche cherche

être testées avant comme des situations d’urgence,

à mettre le travail avec le patient au centre de l’atten-

des premières consultations (des patients voyant le

tion, en donnant une importance primordiale à l’in-

médecin pour la première fois), des situations mal

teraction avec celui-ci, à la mise en pratique des

définies et instables, ou des situations relationnelles

connaissances en présence du patient, à l’exercice du

difficiles (refus d’un traitement, etc.). Un autre avan-

métier de l’anamnèse et de l’examen clinique.

tage de ce nouvel examen est sa structure en ta-

Introduit d’abord au Canada puis aux Etats Unis pour

bleaux cliniques prédéfinis, de patients entraînés à

leur examen de licence (équivalent de notre examen

jouer un scénario donné et de grilles d’observation.

fédéral), cette manière de tester la pratique clinique

Cela favorise une évaluation bien plus équitable et

par un ECOS représente aujourd’hui la référence pour

comparable que les examens oraux. Tous les candi-

un examen fiable et équitable et un complément né-

dats de Suisse testés le même jour sont exposés aux

cessaire aux QCM. En plus d’offrir un examen plus

mêmes 12 situations cliniques et évalués avec les

objectif et équitable, cet examen pratique permet

mêmes critères d’observation. L’effet de la note à la

surtout de valoriser et de renforcer la formation pra-

«tête du client» (effet parfois réel, parfois imaginé)

tique (séméiologie, communication, prise en charge

est fortement diminué. Fini le temps où la note était

clinique) dans l’enseignement prégradué.

quasiment connue en découvrant quel expert allait
nous examiner. Et fini également les grandes différences de résultats entre les facultés. Depuis son in-
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troduction, les résultats de l’examen fédéral des 5 fa-

1 Guttormsen S, Beyeler C, Bonvin R, Feller S, Schirlo C,

Dr Raphaël Bonvin, MD,
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Evidemment, cette approche présente également des
désavantages. Pour les examinateurs, l’exercice peut
être frustrant: le désir d’en savoir plus sur le raison-
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nement motivant un candidat d’agir d’une certaine
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Kalendertage
Erhard Taverna

Zeige mir dein Bestellbuch und ich sage dir, wie viel

alle Krankheitsgruppen haben ihren Tag, der an in-

du verdienst. Zeige mir deine Agenda und ich sage

ternationale Themen oder Probleme erinnern soll.

dir, wer du bist. Wichtige Leute haben nur wenige Ter-

Warum der Allergietag nur in Japan und die Rücken-

mine frei. Also tief durchatmen und mit gerunzelter

gesundheit nur in Deutschland eine Nische finden,

Stirne nach einer unbeschriebenen Seitenspalte su-

bleibt ein Staatsgeheimnis. Trotz zusätzlicher Arbeit

chen. Der Preis für die manifeste Unentbehrlichkeit

bedenke man, dass so ein Tag werbewirksam zu ver-

ist Stress. Eine selten ausgewogene Mischung aus En-

wenden wäre. Einmal etwas anderes als die Abwesen-

dorphinen und hohem Blutdruck. Für Grenzfälle gibt

heitsmeldung in der Zeitung mit dem Logo: «Ich

es Coaching-Seminare und Zeitmanagement-Kurse.

bilde mich für Sie weiter.»

Vielleicht wäre einmal ein Leadership Retreat ange-

Doch es gibt auch Tage fürs Gemüt. Den Welt-Kuss-

bracht. Das braucht allerdings auch Zeit, also noch

Tag am 6.7., Tage des Vorlesens, der Poesie und des

einmal durchstreichen, priorisieren, verschieben,

Buches, den Home Movie Day und den Welttag des

mit einem Fragezeichen versehen. Dabei nie verges-

Lächelns am ersten Freitag des Monats, gesponsert

sen, dass klein beginnt, was gross enden soll.

von der Harvey Ball World Foundation. Fast hätte ich

Schliesslich toleriert die öffentliche Nachsicht seit je-

den Day of Happiness und den Weltkuscheltag, den

her die akademische Viertelstunde: «Der Arme

National Hug Day vom 21.1. vergessen, den es immer-

kommt zu spät. Sicher hat er wieder ein Menschenle-

hin seit bald dreissig Jahren gibt. Die musische Kin-

ben gerettet …» Wir sind keine Könige. Wer immer

dererziehung bleibt bei so viel Stress leicht auf der

pünktlich erscheint, hat offensichtlich nichts zu tun.

Strecke. Lassen Sie am 10.1. die Kleinen am Tag der

Also bitte keine Hemmungen.
Die wenigsten Kolleginnen werden sich mit dem
Bauernkalender 2015 begnügen. Obwohl das Casting vorbei ist und es neben neun Alpengirls auch

Bitte die Prävention nicht vergessen
und den Patienten den internationalen
Jogginghosen-Tag ans Herz legen!

sieben knackige Boys zu bewundern gibt. Doch so

erhard.taverna[at]saez.ch

Blockflöte auf Sie pfeifen. Für kinderlose Nichtski-

praktisch und volksnah diese Übersichten auch

fahrer wäre das am gleichen Tag in Benin gefeierte

sind, leider nehmen sie uns nicht die persönliche

Voodoo Festival eine prima Alternative. Vielleicht

Agenda ab. Diese füllt sich spätestens ab Oktober

einmal als Betriebsausflug der anderen Sorte. Bitte

mit den Verpflichtungen vom nächsten Jahr, mit Kon-

die Prävention nicht vergessen und den Patienten

gressen, Fortbildung, Sitzungen und Vorträgen. Zum

den internationalen Jogginghosen-Tag ans Herz

Glück lässt sich das Familiäre zum Partner oder zur

legen. Vorsicht bei älteren Semestern, da er im

Sekretärin auslagern. Geburtstage, Schulferien und

Januar begangen wird. Katzenliebhaber werden es

Tante Emma haben im Berufsleben nichts verloren.

bemängeln, dass nur der Hunde gedacht wird, und

Auch ein Workaholic muss gesetzlich vorgeschrie-

Röstifans rümpfen am Weltnudeltag die Nase. Und

bene nationale und internationale Feiertage be-

noch ein Letztes, bringen Sie es Ihren Lieben bitte

achten. Im Idealfall lassen sie sich mit Notfalldienst

schonend bei: Seit 1992 wird in Europa und Nord-

besetzen. Wer nicht sowieso den katholischen Heili-

amerika der Kauf-Nix-Tag begangen.

gen- oder den evangelischen Gedächtniskalender be-

Ein Vorsatz für das neue Jahr: Bringen Sie mit diesen

rücksichtigt, sollte sich zumindest die UN-Welttage

Vorschlägen etwas Pep in Ihre langweilige Agenda.

merken. Für Arbeitgeber macht es sich gut, den Tag

Doch weit eleganter wäre es in Sinne einer «Hidden

der Sekretärinnen und Putzfrauen mit einem Blu-

Agenda», Ihre versteckten Absichten geschickt zu

menstrauss zu feiern. Fachlich ist hervorzuheben,

tarnen. Die Termine auf dem Golfplatz zum Beispiel,

dass rund fünfzig Welttage über das ganze Kalender-

das Geschäftsessen in der Karibik, die Fortbildung auf

jahr verteilt an medizinische Probleme erinnern. Am

den Solomon Islands, der Gleitschirmkurs mit der

strengsten haben es Allgemeinärzte, die das ganze

Assistentin oder …

Spektrum von Lepra bis Handhygiene zu verarbeiten

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein abwechslungs-

haben, während Spezialisten sich mit Krebs-, Nieren-,

und erfolgreiches Jahr.

Leber- oder Autismustagen begnügen dürfen. Fast
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ZU GUTER LETZT
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lese faul?
Bruno Kissling
Dr. med., Co-Chefredaktor PrimaryCare von der Gründung 2000 bis 2014, Hausarzt in Bern

«Zu guter Letzt». Nein, es soll kein Nachruf auf

vom Anfang bis zum Schluss. Titel, Lead, Untertitel

meine langjährige Tätigkeit als Co-Chefredaktor von

und Quotes springen mir attraktiv ins Auge. Sie ver-

PrimaryCare sein. Lieber möchte ich über das Lesen

führen mich zum Lesen, vermitteln mir die wichtigs-

und Schreiben sinnieren.

ten Botschaften und geleiten mich orientierend

Ich war schon immer ein «fauler» Leser. Bücher der

durch den Artikel. Im Idealfall können sie mein Inter-

Schulbibliothek mussten sehr interessant sein, damit

esse wachhalten, bis ich keine neuen Abschnitte

sie mich in Konkurrenz zu anderen Freizeitmöglich-

mehr entdecke und den ganzen Artikel gelesen habe.

keiten anlocken konnten. Gelandet bin ich para-

Ein guter Artikel geht respektvoll mit meiner limi-

doxerweise immer wieder bei den zeitintensiven,

tierten Lesezeit um. So gewinnt er die Konkurrenz

sprachgewaltigen alten Russen. Anhand meiner

gegen zahllose Artikel in Unmengen von meistens

durchschnittlichen

nicht bestellten Zeitschriften, mit denen wir Ärzte

Lesewut

und

bescheidenen

Schreibkunst hätten mich meine Deutschlehrer im

tagtäglich überflutet werden.

Gymnasium kaum je als Chefredaktor einer Zeit-

«Less is more» war mein Credo als Chefredaktor und

schrift gesehen. Nun, wer kennt den Wert von Pro-

bleibt mein Motto als lesefauler und chaotischer

gnosen besser als wir Ärzte?

Leser.

Kennen Sie die Spezies der «chaotischen» Leser?

Wie liest Du, liebe Kollegin, lieber Kollege? Über diese

Auch dazu gehöre ich. Nicht, dass die Buchstaben

Frage nachzudenken, überlasse ich Dir den restlichen

nach meiner Lektüre wild durcheinandergeraten

Raum dieser renommierten Seite für Dein persön-

wären. Ich meine, einen Artikel in einer Zeitung oder

liches «Zu guter Letzt».

Zeitschrift lese ich kaum je schön brav der Reihe nach
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Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.
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