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SwissDRG: 3 Jahre alt
und schon Routine?
Pierre-François Cuénoud
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Die Tarifstruktur SwissDRG, die vor mehr als 1100

adäquate Gesundheitsversorgung ihrer jeweiligen

Tagen ins Leben gerufen wurde, liegt mittlerweile

Bevölkerung dauerhaft sicherzustellen, müssen die

bereits in ihrer 4. Version vor. Dem Wunsch der Part

Kantone die gemeinwirtschaftlichen Leistungen

ner, eine hinreichende Dynamik in die Struktur zu

übernehmen: Einige Kantone gewähren jedoch keine

bringen, um möglichst schnell die sachgerechte Ab

einzige dieser Leistungen und zwingen damit ihre

bildung der stationären Spitalleistungen zu gewähr

Spitäler zu überlebenssichernden Verschlankungs

leisten, wurde entsprochen. Dank der ausgezeichne

massnahmen. Andere Kantone wiederum zeigen sich

ten Arbeit des Case Mix Office (CMO) hat sich der

überaus grosszügig und lassen ihren öffentlichen

Anspruch, e
in spezielles gesamtschweizerisches

Einrichtungen jährlich hunderte Millionen zukom

Tarifsystem zu schaffen und fortlaufend weiterzu

men oder räumen ihnen Sonderkredite für die Er

entwickeln, als realistisch erwiesen. Die Reaktions

neuerung ihrer Infrastruktur ein. Dies führt landes

fähigkeit dieses Systems ist gut; das Kostengewicht

weit zu einer erheblichen Ungleichbehandlung aller

kann von einer Version zur nächsten um bis zu 30 Pro

Beteiligten.

zent schwanken.
Natürlich ist das System nicht in jeder Hinsicht
optimal. Besonders Hochkostenfälle stellen für
die Universitäts und Zentrumsspitäler weiterhin

Trotz der zunehmenden Bürokratisierung
vernachlässigen die Spitalärztinnen und -ärzte
keinesfalls ihre klinischen Aufgaben.

eine Belastung dar. Sowohl das politische Klima als

Trotz der zunehmenden Bürokratisierung vernach

auch die Stimmung in der Bevölkerung sind den all

lässigen die Spitalärztinnen und ärzte keinesfalls

gemeinen Anliegen der öffentlichen Gesundheit ak

ihre klinischen Aufgaben. Allerdings ist hinsichtlich

tuell sehr zuträglich, was sich indirekt auch in der Ta

der Sensibilität eine allmähliche Veränderung zu

rifstruktur für die Spitäler niederschlägt; so wurden

beobachten: Während sich noch vor zehn Jahren nur

die Leistungen der Grundversorgung zulasten be

einer von zwanzig Kaderärzten für wirtschaftliche

stimmter technischer und komplexerer Leistungen

Belange interessierte, gibt heute ein Drittel an, sich

schrittweise bessergestellt. Dieser Umstand verzö

aktiv an der Spitalverwaltung zu beteiligen; ein Gross

gert aber spürbar das Erreichen eines Systems, das

teil hat entsprechende Weiterbildungsprogramme

ausgereift genug ist, um eine korrekte Abgeltung der

absolviert. Ausserdem geben immer mehr Kollegin

Leistungen anstreben zu können, ohne die Baserate

nen und Kollegen ihre klinische Tätigkeit auf, um

je nach Art der Einrichtung differenzieren zu müs

sich neuen, rein administrativen Berufsfeldern wie

sen.

dem kürzlich eingeführten «Management von Pa

Der Wechsel zum SwissDRG ist erfolgreich
verlaufen. Natürlich ist die Situation nicht in
jeder Hinsicht optimal: Spitalaufenthalte, die
mit sehr hohen Kosten verbunden sind, stellen
für die Universitäts- und Zentrumsspitäler
weiterhin eine Belastung dar.

tientenpfaden» zu widmen. Die Anzahl an Medizi
nern, die aufgrund dieser Verlagerung innerhalb ei
nes Jahrzehnts für den Dienst am Patienten
verlorengegangen sind, entspricht einem ganzen
Absolventenjahrgang.
Insgesamt ist der Wechsel zu SwissDRG erfolgreich
verlaufen. Mit kritischem Engagement setzt sich die

Für die Patienten haben sich in diesen drei Jahren, in

FMH beständig für die Verbesserung der Tarifstruk

denen die Fallpauschalen zur Anwendung kamen,

tur ein. Andererseits fungiert sie als Schnittstelle

keine offenkundigen Änderungen ergeben. Für die

zwischen den medizinischen Anwendern und den

Spitalleitungen hingegen gestaltet sich die Situation

Dachorganisationen. Sie stellt somit sicher, dass die

häufig schwierig. Die Verhandlungen mit den Versi

Ärzteschaft ihren massgeblichen Einfluss auf unsere

cherern laufen regelmässig auf eine Senkung der Ba

stationäre Gesundheitsversorgung bewahren kann,

serate hinaus, wodurch die Entscheidungsträger ge

die zu viel Entwicklungspotential aufweist, um in

zwungen werden, bestimmte Leistungen abzubauen,

Routine zu verfallen.

um das finanzielle Gleichgewicht zu wahren. Um die
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Sitzung vom 20. November 2014

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Stiftung für Patientensicherheit – Die Stiftung für

und vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung

Patientensicherheit, welche von der FMH aktiv mit-

und Innovation (SBFI) als notwendig erachtete Ge-

getragen wird, hat der FMH einen Antrag gestellt, im

samtrevision der Bildungsverordnung MPA soll ab

Jahr 2015 das Projekt «Patientensicherheit in der psy-

2017 umgesetzt werden können. Mit dem vorgelegten

chiatrischen Versorgung – Bestandesaufnahme und

Projektantrag hat sich der ZV einverstanden erklärt.

Handlungsplan» zu unterstützen. Die Aufarbeitung

Das Projekt startet im Frühjahr 2015.

des Wissens- und Handlungsbedarfs ist dringlich,
deswegen soll der Handlungsplan konkrete Emp-

Meldestelle von lebenswichtigen Humanarznei-

fehlungen zugunsten einer verbesserten Patienten-

mitteln – Die Verordnung über die Meldestelle von

sicherheit enthalten. Der Zentralvorstand (ZV) ge-

lebenswichtigen Humanarzneimitteln hält fest, dass

nehmigt den Projektantrag.

zur Sicherstellung der Versorgung mit solchen Arzneimitteln eine durch den Bund finanzierte Melde-

Point-of-Care-Tarif – Als Basis für die Bewertung des

stelle geführt wird. Diese soll national als einzige

Point-of-Care-Tarifs (33 Analysen) wurde von Bun-

Stelle Versorgungsengpässe und Lieferunterbrüche

desrat Berset das FMH-Kostenmodell gewählt. Bei

rasch erfassen und geeignete Massnahmen einleiten

dessen Umsetzung durch das BAG ergab sich eine

können. Das Departement Heilmittel schätzt diese

Einigung bei den direkten Kosten. Bei den indirekten

Meldestelle als geeignetes Mittel ein, um drohende

Kosten dagegen schlug das BAG eine willkürliche An-

Versorgungsausfälle abzuwenden. Der ZV stimmt der

nahme auf der Preisebene sowie zusätzlich eine

Stellungnahme und der Verordnung zu.

Streichung der Präsenztaxe bei den «alten» 22 Analysen vor. Obwohl die FMH die BAG-Vorschläge als

Archivierung von Krankengeschichten – Verschie-

betriebswirtschaftlich nicht haltbar zurückwiesen,

dene Dienstleister bieten an, Papier-Krankengeschich-

hat Bundesrat Berset am 4. November 2014 entschie-

ten einzuscannen, elektronisch zu archivieren und

den, diese vollumfänglich zu übernehmen. Die zeit-

bei Anfragen die Daten zugänglich zu machen. Da

nah von der FMH verschickte Medienmitteilung

diese Möglichkeit in Bezug auf eine Praxisaufgabe

drückte das Missbehagen der Ärzteschaft zu diesem

oder den Übergang zur elektronischen Dokumenta-

Entscheid aus.

tion sinnvoll und wichtig ist, stellte sich für die FMH
auch die Frage, ob sie diese Dienstleistung allenfalls

Strategie MPA – Die Aufwertung des MPA-Berufs ist

für ihre Mitglieder zu Sonderkonditionen anbieten

für die FMH ein zentrales Anliegen. Deshalb erarbei-

sollte. Aus Sicht der FMH ist es jedoch vielmehr ihre

tete sie ein Strategiepapier MPA, welches in einer ers-

Aufgabe als Standesorganisation, Richt linien zum

ten Lesung mit den MPA-Verbänden diskutiert

Umgang mit der Archivierung und Digita lisierung

wurde. Nachdem verschiedene Inputs aufgenommen

von Patientenakten festzulegen. Der ZV beschliesst,

wurden, genehmigte der ZV der FMH das Strategie-

entsprechende Empfehlungen auszuarbeiten.

papier Version 2.0. Die von der Kommission B&Q
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Sabine Grieder-Dopheide (1926), † 4.12.2014,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8127 Forch

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

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

Jean-Dominique Demottaz (1944), † 6.1.2015,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1206 Genève

Tobias Bhend, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, 4663 Aarburg, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarburg seit
1. Januar 2015

Peter Knieper, Facharzt für Ophthalmologie
FMH, Gutenbergstrasse 18, 3011 Bern

Hassan Sina (1938), † 25.12.2015,
Facharzt für Chirurgie, 9053 Teufen AR

Markus Cybulla, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Nephrologie und Rheumatologie, D- 79104 Freiburg, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Rheinfelden seit
14. November 2014

Emil Samuel Kern (1914), † 23.11.2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8942 Oberrieden
Konrad Akert (1919), † 10.1.2015,
8032 Zürich

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
BE
Niklaus Trächslin,
Facharzt für Radiologie, Allmengasse 15,
4900 Langenthal

Ingo Eisenbarth, Facharzt für Chirurgie und
Handchirurgie FMH, D-79418 Schliengen,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Rheinfelden seit 1. Januar 2015

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

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

André Häfliger, Facharzt für Chirurgie,
Schwerpunkt Viszeralchirurgie FMH,
5504 Othmarsingen, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden seit 1. Januar 2015

Reto Wettstein, Facharzt für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
FMH, St. Anna am Bahnhof, Zentralstrasse 1,
6003 Luzern

Agnes Knapp, 6286 Altwis, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Beinwil am See
seit 1. Januar 2015

Barbara Wey, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe FMH, Bueripraxis,
Hauptstrasse 12, 6033 Buchrain

ZH
Tülay Parilti Ergen,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Rudolfstrasse 9, 8400 Winterthur

Christopher Knapp, 6268 Altwis, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Beinwil
am See seit 1. Januar 2015
Barbara Kosinska, 8957 Spreitenbach, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Spreitenbach seit 18. August 2014

als Chef- und Leitende Ärzte/-innen:

Daniel Krapf, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, spez. Fusschirurgie,
Fusszentrum St. Anna, Zentralstrasse 1,
6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Marc Hattler, 4313 Möhlin, Facharzt für
Anästhesiologie, Leitender Arzt im Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden seit
1. Januar 2015
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Guidelines und Choosing wisely:
to do’s and not to do’s
Hermann Amstad a , Jean-Michel Gaspoz b , Lukas Zemp c
a

Dr. med., SAMW-Generalsekretär; b Prof. Dr. med., Vorsteher des SGIM-Präsidiums; c SGIM-Generalsekretär

Guidelines und «Choosing wisely»-Listen, die auf einer soliden Datenbasis beruhen,
sind im Alltag der Ärztinnen und Ärzte wichtig und leisten einen wesentlichen
Beitrag für die Patientensicherheit in der Schweiz. Zusammen mit der SAQM und
verschiedenen Fachgesellschaften plant die SAMW für 2015 einen umfassenden
Guideline- und «Choosing wisely»-Prozess.
Die Ende 2012 veröffentlichte Roadmap «Ein nachhal-

ten- und Konsumentenkreisen sowie aus Medizin,

tiges Gesundheitssystem für die Schweiz» der Akade-

Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Verwaltung ge-

mien der Wissenschaften Schweiz fordert unter Ziel 5

wonnen werden.

(«Medizinische Leistungen in Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation werden nur vergütet, wenn sie den WZW-Kriterien genügen») die Fachgesellschaften auf, nach dem Beispiel des Projektes
«Choosing wisely» des American Board of Internal
Medicine (ABIM) eine Liste mit zehn Interventionen
zu erstellen, welche offensichtlich unnötig sind und
daher nicht mehr durchgeführt und nicht mehr vergütet werden sollten.

Was wird bereits gemacht? Wo liegen eventuell
Probleme? Welche Unterstützung wäre hilfreich? Für wen gibt es Guidelines und Listen?

Die «Choosing wisely»-Idee fasst Fuss
in der Schweiz
Als zeitliche Vorgabe für die Veröffentlichung einer
solchen Liste gab die Roadmap das Jahr 2013 an. Die
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) hat
im Oktober 2013 in einem Schreiben an die SAMW
mitgeteilt, dass ein Vorstandsausschuss die «Choosing wisely»-Liste der American Academy of Pediatrics überprüft habe. Bereits Mitte Mai 2014 hat zudem die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGIM) in Genf pionierhaft ihre Smarter Medicine-Kampagne vorgestellt und gleichzeitig
eine Liste mit fünf Interventionen veröffentlicht, auf
die vor allem im Praxisbereich verzichtet werden
könnte. Für 2015 soll eine weitere Liste der SGIM mit

Nachhaltige Guidelines: zur Nachahmung
empfohlen
Die oben erwähnte Roadmap fordert die medizinischen Fachgesellschaften unter Ziel 5 zusätzlich dazu
auf, fachliche Guidelines auszuarbeiten – eine Forderung, die auch von der FMH unterstützt wird. In einem
Editorial in der Schweizerischen Ärztezeitung [1] hält
Christoph Bosshard, Mitglied des FMH-Zentralvorstands und Verantwortlicher des Ressorts Daten,
Demographie und Qualität, fest, dass «richtig eingesetzte Guidelines die individuelle Patientenbehandlung» unterstützen und dass es wichtig sei, sich
«rechtzeitig mit Guidelines zu beschäftigen».
Die FMH beziehungsweise die SAQM setzt sich schon
seit einigen Jahren mit der Thematik Guidelines auseinander. Bereits 1999 publizierte die FMH einen Artikel zum Thema «Guideline für Guidelines». 2014 bestätigte das Grundlagenpapier der FMH die bereits
damals formulierten medizinischen und standespolitischen Eckwerte [2]. Für die FMH/SAQM wie auch
für die SAMW und für die SGIM ist die (selbst)kritische Auseinandersetzung mit Guidelines zentral für
das Patientenwohl und für eine langfristige Qualitätssicherung im Schweizer Gesundheitswesen.

Wissenschaftlichkeit und Vernetzung als
Eckpfeiler fundierter Guidelines

fünf Interventionen mit Fokus auf den Spitalbereich

Für Guidelines sind einheitliche, international aner-

folgen. Analog dem amerikanischen Vorbild sollen

kannte Qualitätskriterien bezüglich wissenschaft-

zudem neue SGIM-Kampagnenpartner aus Patien-

licher Evidenz, Interessenkonflikten, methodologi-
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scher Vorgehensweise sowie Aktualität notwendig.
Guidelines, die nicht auf verlässlichen Studiendaten
beruhen, sind fragwürdig. Der Umgang mit Guidelines, die für einzelne Krankheitsbilder gelten, stellt
bei Multimorbidität eine Herausforderung in der
medizinischen Praxis dar und sollte entsprechend
Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein.
Während in anderen Ländern (z.B. in Deutschland)
zahlreiche Guidelines bzw. Leitlinien existieren, ist
dies in der Schweiz nicht der Fall. Oftmals sind keine
genauen Angaben vorhanden oder erfolgt die Auswahl und Definition der entsprechenden Guidelines
teilweise aus willkürlichen und nicht nachvollziehbaren Gründen und Präferenzen. Aus der Literatur ist
bekannt, dass die Ausarbeitung von Guidelines anspruchsvoll und sowohl finanziell als auch personell
aufwendig ist, und dass auch die Implementierung
mit Problemen verbunden ist (vgl. dazu das Grundlagenpapier der Abteilung Daten, Demographie und
Qualität [2]). Es ist deshalb wichtig, die Fachgesell-
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«Smarter Medicine»-Kampagne
der SGIM – Impact auf allen Ebenen
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) lancierte Mitte Mai 2014 in Genf als Pionierin für die
Schweiz eine breit gefächerte Kampagne zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Schweizer Gesundheitswesen. Basis der
geplanten «Smarter Medicine»-Kampagne bildet eine Liste mit
Interventionen im Rahmen der Allgemeinen Inneren Medizin
(AIM), von deren Anwendung abgeraten wird, da sie keinen
messbaren Nutzen für den Patienten darstellen und deren
Risiko den potentiellen Nutzen möglicherweise übersteigt. Die
Fachgesellschaft nimmt den Faden auch 2015 auf und spinnt
ihn im Rahmen der 83. SGIM-Jahresversammlung zum Thema
«Healthy Medicine» vom 20.–22. Mai 2015 in Basel konsequent
weiter.
Die SGIM begrüsst und unterstützt das Engagement ihres
«Smarter Medicine»-Kampagnenpartners der ersten Stunde,
der SAMW, weil sich deren Engagement mit den Zielen und
Visionen des Engagements der Fachgesellschaft und deren
Einsatz für das Wohl des Patienten und der Qualitätssicherung
im Schweizer Gesundheitswesen decken.
www.smartermedicine.ch
http://veranstaltungen.sgim.ch

schaften in der Schweiz in diesem Bereich aktiv zu
motivieren und zu unterstützen.

Im Hinblick auf diesen Workshop wurde im Herbst
2014 bei verschiedenen Fachgesellschaften, grossen
Ärztenetzwerken und Spitälern mittels Fragebogen

Beginn eines kontinuierlichen Prozesses:
Bestandsaufnahme, Workshop, Publikation

eine Bestandsaufnahme betreffend Guidelines und

Am 28. April 2015 findet vormittags in Bern ein ge-

liegen allenfalls Probleme? Welche Unterstützung

Listen durchgeführt: Was wird bereits gemacht? Wo

meinsamer halbtägiger Workshop von SAMW und

wäre hilfreich? Für wen gibt es Guidelines und Lis-

SAQM zum Thema «Choosing wisely und Guidelines:

ten?

Chancen und Stolpersteine» statt, zu dem Vertrete-

Als Endprodukt liegt im Herbst 2015 eine Broschüre

rinnen von Fachgesellschaften, Netzwerken, Spitä-

«Guidelines and Choosing wisely: to do’s and not to

lern und Patientenorganisationen eingeladen wer-

do’s» vor, die an Fachgesellschaften, medizinische

den. Der Workshop hat folgende Ziele:

Netzwerke und Spitäler verteilt wird im Hinblick auf

– Sensibilisierung für das Potential von Guidelines

Information, Sensibilisierung und Vermittlung von

und «Choosing wisely»-Listen, nämlich eine quali-

«Best Practice»-Beispielen. Zu prüfen ist auch die

tativ hochstehende Behandlung und die Vermei-

Schaffung eines finanziellen Pools, aus dem bei Be-

dung unnötiger Behandlungen;

darf Mittel für die Erarbeitung von Guidelines bzw.

– Sensibilisierung für die Probleme bei der Ausarbeitung von Guidelines und «Choosing wisely»Listen;
– Aufzeigen von «Best Practices», z.B. im Hinblick
auf die Top-5-Liste der SGIM als Beispiel möglicher
zukünftiger Guidelines im Bereich der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM).

einer «Choosing wisely»-Liste abgerufen werden
könnten.
Literatur
1 Bosshard C. Qualitätsarbeit muss sich am Nutzen orientieren. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(41):1519.
2 Hostettler S, Kraft E, Bosshard C. Guidelines – Qualitätsmerkmale erkennen. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(3):45–51.
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Summary

Studie zu Patientenpartizipation
in der Austrittsplanung

Austrittsplanung an Schweizer Rehabilitationskliniken:

Interdisziplinäre Teams in Rehabilitationszentren or-

Reflexion als Sprungbrett für Veränderungen im Praxisalltag
Der Artikel fasst eine Forschungsarbeit von Soziologinnen und Physiotherapeutinnen in Zusammenarbeit mit Medizinern und Pflegefachpersonen
zusammen. Im Zentrum steht die Frage, wie Erkenntnisse, die durch Kommunikations- und Kollaborationsforschung in Rehabilitationskliniken erzielt
wurden, für die tägliche Arbeit der Fachpersonen in der Klinik fruchtbar gemacht werden können. In verschiedenen Kliniken wurden Gespräche zur
Rehabilitationsplanung der Patient(inn)en auf Video aufgezeichnet und anschliessend von den Beteiligten unter Einhaltung bestimmter Regeln analysiert. Die Reflexion der kommunikativen Strategien anhand von Daten aus
der eigenen Institution erwies sich als erfolgreicher Ansatz: Gewonnene
Erkenntnisse wurden an institutionsinterne Qualitätssteuerungsgruppen
übergeben und schlugen sich in den Jahreszielen der Klinik nieder.

ganisieren regelmässig Sitzungen, um Patient(inn)en
eine optimale Pflege zu gewährleisten [3]. Um diese Sitzungen erfolgreich durchführen zu können, scheinen
Faktoren wie Leadership, Kommunikation, Teamverhalten, Emotionen, Erfahrungen, sowie die Arbeitsatmosphäre eine wichtige Rolle zu spielen [4, 5]. Zunehmend wird auch erwartet, dass Patient(inn)en in
Rehabilitationskliniken in die Entscheidungsfindung
in Bezug auf die Austrittsplanung involviert werden.
Studien zeigen auf, dass einerseits strukturelle und
persönliche Faktoren und andererseits der Einbezug
von Patient(inn)en die Entscheidungsfindung beeinflussen können [6–9]. Wie jedoch die konkrete Einbindung von Patient(inn)en in interdisziplinäre Meetings
aussieht, darüber weiss man noch wenig.

Evidenzbasierte Praxis (EBP) ist heute in aller Leute
Munde. Seit Sackett und Kollegen [1]** den Begriff beschrieben haben, wurden viele Artikel zu diesem
Thema publiziert. Das ultimative Ziel von EBP ist es,
durch den Transfer von Forschungsresultaten in die
Praxis sowohl beste Qualität als auch eine positive Erfahrung für Patient(inn)en im Gesundheitswesen zu erreichen [2]. Unser Artikel zeigt auf, wie der Transfer von
* Zweiter Platz des «Call for

Resultaten eines Projektes im Bereich der Kommunika-

Paper in Medical Humani-

tions- und Kollaborationsforschung in die Praxis kon-

ties» (vgl. Kasten)

kret aussehen kann. Wir argumentieren, dass ein kon-

** Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 5.

Ziel der Studie
Das Ziel unseres Projektes war es zu untersuchen, wie
Patient(inn)en in die Austrittsplanung und somit in
die dafür vorgesehenen klinischen Strukturen – interdisziplinäre Sitzungen, medizinische und Pflege-Visiten – miteinbezogen wurden. Detailliert wurde untersucht, wie Wünsche und Erwartungen der Patient(in n)
en in die Diskussion einfliessen und wie diese in die
Rehabilitationsplanung miteinbezogen werden.

struktivistischer Ansatz das Verstehen der eigenen

Datensammlung und Datenanalyse

Praxistätigkeit fördern kann und dass mit Hilfe von Vi-

37 Patient(inn)en, die in einer der drei nachfolgenden

deomaterial ein reflexives Denken das ideale Sprung-

Rehabilitationskliniken hospitalisiert waren, wurden

brett für das Erreichen der besten Qualität bieten kann.

in die Studie eingeschlossen: Klinik 1 (französische
Schweiz) mit 112 Betten für Patient(inn)en mit neuro-

An Schweizer Hochschulen und klinischen Instituten führen Sozial- und Geisteswissenschaftler viele Forschungsprojekte durch, deren Ergebnisse für die medizinische Arbeit
von Relevanz sind. Im Frühjahr 2014 haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz
eine Ausschreibung lanciert mit dem Ziel, den Nutzen dieser Forschung für die medizinische und pflegerische Praxis aufzuzeigen und wichtige Forschungsergebnisse im
Bereich der «Medical Humanities» bekannt zu machen. Die vier erstplatzierten Arbei ten werden in der SÄZ publiziert. Angaben zu den Gewinnern finden sich unter
www.akademien-schweiz.ch/medhum

logischen oder muskuloskelettalen Problemen; Klinik 2 (Tessin) mit 60 Betten für Patient(inn)en mit
muskuloskelettalen oder onkologischen Problemen,
Klinik 3 (Deutschschweiz) mit 27 Betten für Patient(inn)en mit neurologischen, muskuloskelettalen oder
geriatrischen Problemen. 164 interdisziplinäre Sitzungen und klinische Visiten wurden gefilmt (unge-
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Austrittsplanung. In der ersten Klinik nimmt das

Tabelle 1: Audiovisuelles Datenmaterial.

Interdisziplinäre
Sitzungen

Medizinische Visiten
(Patient/in, Artzpersonal,
Pflegefachperson)

Klinik 3
11 Patient(inn)en

46 Sitzungen

11 Eintrittsbesprechungen
17 wöchentliche
Teambesprechungen

47 medizinische 9 medizinische
Visiten
Visiten

43 Sitzungen

zinischen Visiten diskutiert wird und dem Patienten
dabei mehr oder weniger Raum gegeben wird [17]. In
Klinik 2 konnten wir einen «reziproken» Kommunikationsstil (ähnlich einer Konversation) sowie einen
Interaktion zwischen Patient/in und Pflegefachperson beobachten [18]. In der dritten Institution sind
Patient(inn)en bei Teammeetings präsent. Ihre Mitarbeit besteht darin, Ziele und Prozedere zu ratifizieren

10 Besprechungen
93 Sitzungen

auf Diskussionen mit dem Team abstützt, wenn mit
Patient(inn)en die Austrittsplanung während medi-

«individuellen» Ansatz (Frage-Antwort-Format) in der

1 Eintrittsbesprechung
12 Zwischenbesprechungen
11 Austrittsbesprechungen

Besprechung Sozialarbeiterin–Patient/in
Total (N = 164)

Arztpersonal eine wichtige Rolle ein, indem es sich

Klinik 1
Klinik 2
14 Patient(inn)en 12 Patient(inn)en

Besprechung Pflegefachperson–Patient/in
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[19], aber sie können auch ihre Positionen durch soge28 Sitzungen

nannte «interaktive Initiativen» kundtun [20].
Das Ziel dieses Artikels ist es aufzuzeigen, wie diese

fähr 27 Stunden Videomaterial) und mit Konversa-

Resultate wieder in die Praxis transferiert werden

tionsanalyse analysiert. Dieser Forschungsansatz

können. Videoaufnahmen von Prozessen geben den

ermöglicht es, mit Hilfe von Videoaufnahmen Kom-

Berufsmitgliedern die Möglichkeit, über Kommuni-

munikationsmuster zwischen Patient(inn)en und Ge-

kations-Strukturen und deren Funktionen zu reflek-

sundheitsfachpersonen zu beschreiben [10]. Auf diese

tieren. Um den Rahmen für diesen Wissenstransfer

Weise gelingt es, ein vertieftes Verständnis über die

zu geben, werden im nächsten Abschnitt zwei ver-

Interaktionen zwischen den beteiligten Personen zu

schiedene Ansätze von «knowledge transfer» (Wis-

erlangen [11–13]. Die Tabelle 1 zeigt die Anzahl und den

sensübermittlung) beschrieben, der positivistische

Typus der gefilmten Sitzungen pro Klinik auf. Die ge-

Ansatz und der konstruktivistische Ansatz.

filmten Interaktionen wurden im Detail nach herkömmlichen Konventionen transkribiert [14–16].

Forschungsresultate

Knowledge-Transfer: zwei Ansätze
Von Gesundheitsfachleuten wird erwartet, dass sie ihre

Die Resultate dieser Studie zeigen auf, inwiefern die

Praxis laufend dem neusten Stand der Forschung an-

strukturelle Organisation der Austrittsplanung sowie

passen. Sie müssen jedoch nicht nur «Resultate anwen-

die Kommunikationsstrategien der involvierten Ge-

den», sondern auch fähig sein, aus den eigenen Erfah-

sundheitsfachpersonen einen Einfluss auf die inter-

rungen mit Patient(inn)en wirksam lernen zu können,

disziplinäre Zusammenarbeit und die Patientenparti-

was als Erfahrungslernen oder «reflektierte Praxis»

zipation haben [17]. Patient(inn)en beteiligten sich auf

konzeptualisiert wurde [21, 22]. Reflexion ist ein Sam-

verschiedene Art und Weise in Diskussionen über die

melbegriff von intellektuellen und affektiven Aktivitäten, in denen eine Person involviert ist, um ihre eige-

Tabelle 2: Professionelle Kompetenz: Forschungsresultate und Erfahrungslernen
[21, 22]; Tabelle adaptiert aus [26].

Philosophische Orientierung
Ontologische Position

nen Erfahrungen zu erforschen und dadurch ein neues
Verständnis und Bewusstsein zu erlangen [23].

Evidence-based practice

Reflective practice

Positivismus/Postpositivismus: allgemeingültige
Gesetze, Beobachtungen
können neutral sein

Konstruktivismus:
Menschen geben ihrem
Verhalten eine Bedeutung/Sinn

genübergestellt, wird ersichtlich, dass die Konzepte

Realität ist neutral

subjektive Realität

verschiedene ontologische und epistemologische

Epistemologische Positionen Erklärung

Verstehen
Naturalistischer
Forschungszugang
(naturalistic approaches)

Art der Wissensgenerierung

Wissenschaftliche Untersuchung (scientific inquiry)

Leitidee

Reflexion: vor – während –
Verschiedene Evidenzstufen
nach der Handlung

Auswirkung für die Praxis /
Nutzen

Forschungsprotokolle,
Guidelines für die Praxis,
standardisierte Messungen

Clinical Reasoning,
verbesserte Qualität von
Interventionen, humanistische Orientierung

Positivistischer versus konstruktivistischer
Ansatz
Werden die Begriffe EBP und Reflexion einander ge-

Positionen besetzen [24]. EBP wird mehrheitlich dem
positivistischen Paradigma zugeordnet [25], während
die Reflexion dem Konstruktivismus zugeordnet
werden kann [22, 23]. In diesem Paradigma geht es
um das Verständnis einer Situation oder Interaktion.
Eine Übersicht findet sich in Tabelle 2.
Die unterschiedlichen epistemischen und ontologischen Positionen sind nicht nur für die Wissensgene-
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rierung (inkl. Methodenwahl und Analysenansätze)

den aktuellen Kommunikationsproblemen und -fragen

relevant, sondern auch für den Wissenstransfer.

der Berufsgruppen zu arbeiten. In unserem Fall ging es

Implementierungsprozesse verlaufen häufig nicht

darum, wie Patient(inn)en vermehrt in den Prozess der

linear. Um Forschungsresultate erfolgreich in die

Austrittsplanung eingebunden werden können.

Praxis einfliessen zu lassen, sind Reflexion [27], Interaktion und Feedback erforderlich [28]. Daher scheint

Feedback aus den Workshops

ein Paradigmenwechsel zu einer vermehrt «huma-

Eine Umfrage nach den Workshops zeugte von einem

nistischen Orientierung» des Wissenstransfers sinn-

positiven Erlebnis für die Teilnehmer/innen, wie

voll. Der folgende Abschnitt beschreibt, wie wir die-

Zitate von Berufsmitgliedern illustrieren:

sen Paradigmenwechsel in die Durchführung von

– «Spannende Aussensicht mit Video und die Mög-

Workshops für den Wissensaustausch mit den Partnerinstitutionen umgesetzt haben.

lichkeit, darüber zu reflektieren.» (Physio 12)
– «Es war spannend zu sehen, wie sich die diversen
Disziplinen an Gesprächen verhalten, beteiligen

Der konkrete Praxisbezug

und auftreten.» (Pflege 1)
– «Es ist sehr interessant, wie viel man aus den Vi-

Es ging uns bei unserer Vorgehensweise nicht darum,

deosequenzen herauslesen kann: Körpersprache,

Modelle vorzuzeigen oder Guidelines zu implemen-

Blicke, Stimme, Dialoge etc.» (Pflege 8)

tieren, sondern um ein vertieftes «Verstehen» der eige-

Ganz wichtig für die Beteiligten war es, eine «Aussen-

nen Praxis: der gelebten Strukturen und Abläufe der

ansicht» auf die regelmässig stattfindenden inter-

Austrittsplanung und deren Auswirkungen auf die

disziplinären Besprechungen zu bekommen. Im Wei-

Patientenpartizipation.

teren wurde den Workshop-Teilnehmern bewusst,
dass empfundene «Probleme» in der Interaktion auch

Organisation der Workshops

Chancen sein können, wie folgende Aussagen zeigen:

Durch die kollektive Visualisierung und Bespre-

– «In ‹zeitraubenden› Diskussionen beim Ringen

chung von Filmsequenzen hatte unser Workshop

um Ziele können durchaus Ressourcen für die

zum Ziel, die Austrittsplanungspraktiken «von aus-

Patientenpartizipation stecken.» (Physio 3)

sen» zu betrachten und explizit zu machen, um ge-

– «Wie konkret teilweise dem Patienten signalisiert

meinsam darüber nachzudenken, wie sie verbessert

wird, dass er sich im Moment nicht am Gespräch

werden könnten. Um eine konstruktive Atmosphäre

beteiligen soll.» (Pflege 2)

zu schaffen, haben wir vor der Visualisierung der

Der Vorteil von audiovisuellen Daten besteht darin,

Filmsequenzen folgende Spielregeln aufgestellt:

dass ein wiederholtes und genaues Hinschauen mög-

1) Ziele des Workshops: Erläutern von impliziten

lich ist und dass viele verschiedene Aspekte der Kom-

Praktiken, 2) Lernen von der Praxis, 3) keine Kritik

munikation erfasst werden. Die Praktiker/innen

üben. In Kleingruppen wurden von uns ausgewählte

können so mit eigenen Augen sehen, was in ihrer All-

Videosequenzen (inklusive vereinfachte Transkripte,

tagspraxis gut bzw. weniger gut funktioniert und es

siehe Extrakt 1) angeschaut und diskutiert.

dann in der Gruppe diskutieren. Die Möglichkeit, anhand von Daten aus der eigenen Institution gemein-

Extrakt 1 (PGG_RRZ1_1)
(Teilnehmer(inn)en: PA1 = Patientin 1, PTH = Physiotherapeutin
H, NUD = Pflege D)
5

PTH De düemmer jetzt zum zweite Teil go, zu de

6

Ziel °wo ner med° de Frau D vorbereit[et](°°häit°°)

7

PA1

[Mhm]

8

NUD Auso Frau B das si schon so (wo mer) das

sam über kommunikative Strategien nachzudenken,
ist eine der Grundlagen für «life-long learning», zu
dem die Reflexion einen wichtigen Teil beiträgt.

Sprungbrett für Veränderungen in der Institution
Die gewonnenen Erkenntnisse sind jedoch nicht nur

9

scho zäme besproche häi, di Zieu wo mer aglugt

für eine Gruppendiskussion oder eine individuelle

10

häi gäuet und zwar hed se as ehm Patiente

11

Globauzi gseit. hhh ohne Schmerzen gehen, und mit

bzw. kollaborative Reflexion geeignet, sondern auch

12

den Urenkeln spie[len.]

13

PA1

[Ja das] auf jeder Fall. (lacht herzhaft)

Anschliessend wurden die Diskussionspunkte aus allen

zur Weiterentwicklung der Institution. Nach den
Workshops wurden in den jeweiligen Berufsgruppen
die wichtigsten Erkenntnisse nochmals ausgetauscht
und zusammengetragen. Diese Themen wurden von

Gruppen zusammengetragen und im Plenum bespro-

der Qualitätssteuerungsgruppe aufgenommen und

chen. Diese Workshops wurden in Anlehnung an Eliza-

fliessen in die neu definierten Jahresziele der Institu-

beth Stokoe’s [29, 30] Conversation Analytic Role-play

tion ein. Als Beispiel einige Ziele, die weiterverfolgt

Method (CARM) organisiert. Es ist dabei zentral, mit

werden:
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– Rollen und Aufgaben der einzelnen Berufsgruppen in den Team-Meetings überarbeiten;
– Einbezug der Patienten (wann und wie?);
– Überdenken der SMART (Specific Mesurable Achievable Relevant and Time-bound goals)-Regeln in
der Zielfindung.
Während diese Zitate und Weiterentwicklungsprojekte zeigen, dass die Workshop-Teilnehmer/innen
die Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe im

135

schlagen werden können, die für den Wissenstransfer in die Praxis förderlich sind und längerfristige
Effekte auf das Organisationslernen haben können.
Für unser Projekt war es wichtig, die Forschungsresultate kollaborativ und interaktiv (konstruktivistisches Paradigma) zu präsentieren und zu erarbeiten, und dadurch das Verständnis über Prozesse zu
fördern. Um diese Art von Zusammenarbeit erfolgreich durchzuführen, müssen nach unserer Erfah-

Rahmen des Wissenstransfers geschätzt haben, ist

rung folgende Aspekte berücksichtigt werden.

nicht zu vernachlässigen, dass sich für diese Art

1. Unterstützung durch wichtige Institutions-Mitglie-

Arbeit Herausforderungen stellen.

der: Auch wenn in einer hierarchisch organisierten
Klinik häufig die medizinische Leitung ein wichti-

Umsetzung der Resultate

ger Unterstützer ist, darf die Bedeutung der Unterstützung von anderen Leitungsfunktionen nicht

Wissenstransfer braucht Zeit, damit eine ehrliche

unterschätzt werden. In unserem Projekt war es

Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis

sehr wichtig – nebst der Unterstützung des medizi-

gefördert werden kann. Meagher [31] hat die verschie-

nischen Leiters –, den Neuropsychologen sowie die

denen Kontaktmöglichkeiten während eines Projek-

Pflege-Expertin und die Physiotherapieleiterin auf

tes «reziproke Zunahme von Wertschätzung» (reci-

unserer Seite zu haben. Dies ermöglichte es uns,

procal growth of appreciation) genannt. Einerseits

Abläufe besser zu verstehen (Informationen), tech-

sind der persönliche Stil der Forscher/innen (human

nische Aspekte der Datensammlung zu optimie-

factor), aber auch die Fähigkeit, proaktiv zu sein und

ren, aber auch eine maximale Teilnahme während

sich mit den Praktiker/innen zu engagieren (roles)

der Workshops zu gewinnen.

wichtige Dimensionen, damit ein Forschungsprojekt

2. Individuelle Beziehungen: Unsere Erfahrung hat

einen Impakt hat. Unsere eigenen Erfahrungen haben

auch gezeigt, dass eine Kollaboration in diesem

aufgezeigt, dass eine gemeinsame Auseinanderset-

Kontext verbessert wird, wenn individuelle Bezie-

zung und gegenseitige Wertschätzung eine notwen-

hungen mit den Key-Stakeholdern existieren. Es

dige Voraussetzung für den erfolgreichen Transfer

zahlt sich für die Forschungsqualität aus, während

von Forschungsresultaten in die Praxis darstellt.

der ethnographischen Feldarbeit genügend Zeit
für Besuche und informelle Diskussionen einzu-

Schlussbemerkungen
Anhand unseres Beispiels haben wir aufgezeigt, wie ein
Forschungsteam Videodaten nutzen kann, um Praktiker/innen darin zu unterstützen, ihre eigene Praxis
Acknowledgment
Dank an alle beteiligten
Mitarbeitenden und
Patient(inn)en in den
drei Kliniken für die
fruchtvolle Mitarbeit.
Die Studie wurde finanziert vom Do-RE Fund
des Schweizer Nationalfonds (13DPD6_134835)
und Forschungsfonds
RéSaR der Fachhochschule Westschweiz,
HES-SO.

konstruktiv zu reflektieren. Die Forschungsfrage, wie
Patient(inn)en in interdisziplinären Austrittsplanungssitzungen involviert werden, konnte mit unseren wissenschaftlichen Resultaten beantwortet werden. Zudem gab die Studie für die involvierten Kliniker/innen
die Möglichkeit, sich über ihre eigene Arbeit Gedanken
zu machen. Für die Integration von Forschungserkenntnissen in die Praxis und die Weiterentwicklung
braucht es einen Paradigmenwechsel zu einem vermehrt kollaborativen Erfahrungslernen. Unser Projekt
kann als Modell verwendet werden, um anhand von Videosequenzen implizite Prozesse zu analysieren und

Korrespondenz:

dadurch Veränderungen im Klinikalltag zu initiieren.

Veronika Schoeb
Haute Ecole de Santé Vaud
(HESAV)
Av. de Beaumont 21

Empfehlungen

planen. Diese Auseinandersetzung ist für beide
Seiten (Institution und Forschungsteam) wichtig,
um eine Vertrauensbasis herstellen zu können.
3. Erklärungen über den Gebrauch von Videoaufnahmen: Eine grosse Hürde kann sein, wenn einzelne
Mitglieder nicht bereit sind, sich «in die Karten
schauen zu lassen» und sich ihren Kollegen und
Kolleginnen zu öffnen. Dies bedingt ein Vertrauensverhältnis innerhalb der Institution, aber auch
gegenüber dem Forschungsteam. Wir empfehlen,
die oben erwähnten drei Punkte der Spielregeln –
keine Kritik, aus der Praxis lernen, Erläuterung
von impliziten Praktiken – als Grundprinzipien
von Anfang an zu deklarieren.
4. Work in progress: Unser Vorgehen, die Workshops,
die wir in diesem Artikel beschrieben haben, nicht
erst am Ende des Forschungsprojektes zu organisieren, empfehlen wir weiter. Es war für unser
Projekt wichtig, dem interdisziplinären Team preliminäre Resultate zu unterbreiten, um ihr Ver-

CH–1011 Lausanne

Unser Projekt zeigt auf, wie zwischen Forschungs-

ständnis der eigenen Praxis in unsere Analyse

veronika.schoeb[at]hesav.ch

gruppe und beteiligten Institutionen Brücken ge-

integrieren zu können.
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Briefe an die SÄZ
Eigene Überlegungen
zum Lebensende
Zum Artikel «Eine Ars moriendi für
unsere Zeit» [1]
Sehr geehrte Frau Dr. Hopp
Gewiss, es ist angezeigt, dass jede und jeder
sein Ableben bedenkt. Ihre Überlegungen
dazu sind wertvoll. Allerdings führt es bei
Ihnen zu «grossem Erstaunen», dass «ein be
kannter katholischer Theologe» – es handelt
sich dabei offenbar um Hans Küng – gegebe
nenfalls die Dienste von Exit in Anspruch neh
men will. Ich kann mir gut vorstellen, dass
Hans Küng Ihre Ausführungen mit ebenso
grosser Befremdung zur Kenntnis nimmt.
Diese zwei entgegengesetzten Positionen zei
gen einmal mehr, wie schwierig es ist, argu
mentativ zu einem gemeinsamen Nenner zu
finden. Deshalb bin ich der Meinung, dass
jede und jeder von uns sich seine je eigenen
Überlegungen dazu machen muss, wie er das
bevorstehende Lebensende erleben will. Mir
läuft es jedenfalls zuwider, wenn mit dem
«christlichen Glauben» allen Mitmenschen
eine Sichtweise zugemutet wird, die ja eigent
lich eben nur den «Christgläubigen» eigen
sein kann.
Wenn Sie in Ihren weiteren Ausführungen
eingestehen, dass «Sterbehilfe bei unheilbar
kranken Menschen in Einzelfällen gerecht
fertigt sein» kann, um «dadurch ein schreck
liches, für ein Individuum nicht mehr
erträgliches Leiden» abzuwenden, stellt sich
mir allerdings die Frage, wie Sie das im Unter
schied zu den Sterbebegleitungen durch Exit
oder eine andere Sterbehilfeorganisation zu
rechtfertigen vermögen.
Pfr. Dr. Ebo Aebischer, Muri bei Bern
1

Hopp B. Eine Ars moriendi für unsere Zeit.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(1–2):43–5.

Keine anderen Probleme?
Zum Kommentar von Ma Gyan Sevanti
Weber [1]
Die Ansichten der Autorin sind ja bestens be
kannt und bedürfen eigentlich nur insofern
eines Kommentars, als die wohl verunglimp
fend gemeinte Pauschalisierung «der Deut
schen» in eklatantem Widerspruch zur postu
lierten Edelmütigkeit der Schweizer steht.
Es fragt sich jedoch, was das offizielle Sprach
rohr eines Verbandes, in welchem geschätzt
zwischen 10 und 20% Deutsche Mitglieder

sind, dazu bewogen hat, diese wenig kon
struktive Stellungnahme abzudrucken. Ha
ben wir keine anderen Probleme? Welche Dis
kussion soll denn nun geführt werden, mit
welchem Ziel, wenn es doch, wie im gleichen
Heft nachzulesen, so viele wichtige Aktions
felder gibt, die uns Ärzte fachlich und gesell
schaftlich herausfordern und die wir ohne
die Mitarbeit ausländischer Kollegen kaum
bewältigen werden?

Dieses Pamphlet beleidigt (hierher gerufene)
Deutsche und beschämt die Schweizerinnen
und Schweizer, in deren Namen und Sinn
Frau Weber zu sprechen sich anmasst.
Dr. med. Bernhard Heydenreich, Solothurn
1

Weber MGS. Kommunikationsunterschiede
zwischen Schweizern und Deutschen.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(1–2):21.

Michael Gerber, Kirchberg
1

Cui bono?

Weber MGS. Kommunikationsunterschiede
zwischen Schweizern und Deutschen.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(1–2):21.

Einer Schweizerischen Ärztezeitung
unwürdig
Zum Leserbrief von Ma Gyan Sevanti
Weber [1]
Dieser vollkommen undifferenzierte und
auch diskriminierend/rassistische Leserbrief
ist einer schweizerischen Ärztezeitschrift un
würdig. Die Aussage, dass «der/die Deutsche»
eine «senkrechte Denkweise» pflegen würde,
welche der mittelalterlichen Ständeordnung
entstammt und dem Nationalsozialismus als
Grundlage dient, ist wohl kaum noch an Un
sinn zu überbieten. Insbesondere, da die ver
fassende Person nicht einmal im Gesund
heitssystem arbeitet. Die SÄZ sollte solchen
«Meinungen» keine Plattform bieten.
Dr. med. Dieter Scholtze, Zürich
1

Weber MGS. Kommunikationsunterschiede
zwischen Schweizern und Deutschen.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(1–2):21.

Am Schweizer Wesen soll
die Welt genesen?
Zum Leserbrief von Ma Gyan
Sevanti Weber [1]
Von Norden drängen also dumpfe, bornierte,
unzivilisierte Masseneinwanderer in die
(Deutsch)Schweiz, «suchen Heilung»: müs
sen sich erst einmal umerziehen lassen, Mund
art lernen, in Demokratie und Kommunika
tion belehren und sich mittelalterlichen
Ständegeist und Nazigesinnung austreiben
lassen! Am Schweizer Wesen sollen (kranke)
Deutsche genesen, so fordert Weber. Was für
ein Menschenbild, welche Willkommenskul
tur steckt hinter dieser «Therapie», wo blei
ben da Weltoffenheit, Toleranz, Pluralismus?
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Zum Brief von Ma Gyan Sevanti Weber [1]
Ich habe den Leserbrief von Frau Weber zum
Artikel «Der kleine Unterschied» von Diehm,
Pill und Baumann [2] mehrmals gelesen und
mich am Schluss gefragt, wer ein Problem
hat, die Autorin oder ich.
Man kann dem 2013 in der SÄZ veröffentlich
ten Artikel zwar einige Pauschalurteile vor
halten, aber letztlich argumentieren die
Autoren sachlich und sie haben den Beitrag
m.E. in der Absicht geschrieben, die Unter
schiede von Deutschen und Schweizern zu
analysieren und dadurch das gegenseitige
Verständnis zu fördern. Zur Erklärung der
verschiedenen Denkweisen erwähnen sie
auch kulturgeschichtliche Differenzen. Der
Rückgriff von Frau Weber auf die deutsche
mittelalterliche Ständeordnung und auf den
Nationalsozialismus zur Erklärung «des klei
nen Unterschieds» ist in meinen Augen aber
eine Beleidigung für unsere deutschen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die un
ser Gesundheitssystem gar nicht funktionie
ren würde. Sie arbeiten genau so gut wie wir
Schweizer.
Was Frau Weber (gemäss Kurzbiographie
«Schweizerin mit deutschen Wurzeln») unse
ren deutschen Kollegen mit ihrem Brief ge
nau sagen will, ausser dass sie ihr Buch «Deut
sche in der Schweiz suchen Heilung» kaufen
sollen, begreife ich nicht. Dialekt verstehen
alle nach kurzer Zeit. Ihn auch sprechen zu
können, ist eine unnötige Forderung. Die de
taillierte Beurteilung des Leserbriefes über
lasse ich gerne dem einzelnen Leser. Aller
dings frage ich mich, weshalb die Redaktion
ihn zwei Jahre nach Erscheinen des Artikels
überhaupt veröffentlicht hat.
Dr. med. Urs Strebel, Stäfa
1

2

Weber MGS. Kommunikationsunterschiede
zwischen Schweizern und Deutschen.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(1–2):21.
Diehm N, Baumann F, Pill I. Der kleine Unterschied.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(1–2):31–3.
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Unglückliches Missverständnis
Zum Leserbrief «Glück allein reicht nicht» [1]
Es ist mir eine besondere Freude und Ehre,
dass meine Forschungen zu Philipp Schwartz
und die von ihm 1933 in Zürich massgeblich
begründete «Notgemeinschaft deutscher Wis
senschaftler im Ausland» in der Schweiz ein
so lebhaftes Echo auslösen. Nachdem Enrico
Danieli auf dieses in der eidgenössischen His
toriographie fast völlig unbekannte Thema
hinwies [2], führt der Leserbrief von J. Hur
witz, gestützt auf eine schlecht informierte
Quelle, die Diskussion leider in die Irre. Der
Kontakt zwischen der Notgemeinschaft und
der Türkei kam mitnichten zustande, weil
Schwartz das Gutachten kannte, das der von
Atatürk als Berater berufene Genfer Pädago
gikprofessor Albert Malche zur geplanten
Hochschulreform in der Türkei angefertigt
hatte. Vielmehr erklärte Schwartz: «Ende Mai
(1933) erhielten wir eine Postkarte, unleser
lich unterzeichnet, die uns informierte, dass
in der Türkei eine Universitätsreform vorbe
reitet wird. Ich meldete mich sofort. Malche
antwortete» [3]. Bei dem Absender handelte
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es sich übrigens, wie ich herausfand, um Josef
Messinger, den Prediger der Israelitischen
Kultusgemeinde in Bern. Es war also ein jü
discher Geistlicher, der zuerst die Idee von
etwas hatte, was Schwartz dann mit seiner –
in der Geschichte der Wissenschaftsemigra
tion während des Nationalsozialismus – ein
zigartigen Gruppenvermittlung entlassener
deutscher Professoren an die neueröffnete
Universität in Istanbul realisierte. Eine far
bige Reproduktion jener Postkarte sowie eine
Aufnahme der Stele zur Erinnerung an Phil
ipp Schwartz, die am 24. November 2014 vor
dem Hörsaalgebäude des Frankfurter Univer
sitätsklinikums enthüllt wurde, sind inzwi
schen online erreichbar [4].
Dr. Gerald Kreft, D-Reinheim
1
2
3

4

Hurwitz J. Glück allein reicht nicht. Schweiz Ärzte
zeitung. 2014;95(48):1808.
Danieli E. Anlaufstelle für geflüchtete Wissen
schaftler, Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(34):1245.
Schwartz Ph. Notgemeinschaft. Zur Emigration
deutscher Wissenschaftler in die Türkei.
Marburg 1995, S. 43.
Kreft G. Der vergessene Retter.
Forschung Frankfurt 2. 2014, S. 122–7.

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/

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Michael Kammer-Spohn, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Philosophie M.A.

Patientenverfügung
Patientenverfügung in der Psychiatrie – Ärgernis oder Chance?

Claudia Kessler, Dr. med. MPH,
FMH Prävention und Gesundheitswesen, Konsulentin der Krebsliga
Schweiz

Ursula Zybach, Ing. ETH,
Geschäftsführerin Denk-Art 13 GmbH,
ehemalige Bereichsleiterin
Prävention und Früherkennung
der Krebsliga Schweiz

Neue Qualitätsstandards
Neue Qualitätsstandards für die organisierte Brustkrebs-Früherkennung
in der Schweiz
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Neurochirurgie
Datum: Donnerstag, 30. April 2015
Ort: Universitätsspital Basel, Spitalstrasse 21,
4031 Basel, Klinikum 1, 2. Obergeschoss,
Chefarztsekretariat Neurochirurgie
Anmeldefrist: 30. März 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neurochirurgie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts Zytopathologie
zum Facharzttitel für Pathologie
Prüfung Frühling/Sommer
Datum: Dienstag, den 30. Juni 2015
Ort: Institut für Pathologie der Universität
Bern

Kriterien Preisvergabe: Eine Jury bewertet die
eingegangenen Arbeiten. Die Kriterien sind
öffentlich zugänglich und werden auf der
Website der SGNC publiziert.
Bewerbungsvoraussetzungen: Die Arbeit kann
maximal an zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgelegt werden, es sei denn der Inhalt
der Forschungsarbeit hat sich substantiell
geändert. Das Alter des Bewerbers/der Bewerberin sollte zum Zeitpunkt der Eingabe unter
40 Jahren liegen. Der/die einreichende Bewerber/in sollte nicht habilitiert sein.
Bewertungskriterien der Forschungsarbeit: Die
Punktevergabe erfolgt nach folgenden Kriterien:
– Relevanz für die Neurochirurgie
– Inhalt des Forschungsplans
– Aufbau der Studie:
– Qualität der Hypothese
– Aufarbeitung des wissenschaftlichen
Hintergrunds
– Form usw.
– Originalität
– Schon vorhandene finanzielle Unterstützung (als Nachweis einer guten Qualität
und Realisierung der Forschungsarbeit)

Prüfung Herbst
Datum: Dienstag, den 3. November 2015
Ort: Institut für Pathologie der Universität
Bern
Anmeldefrist Frühling: bis 15. April 2015
Anmeldefrist Herbst: bis 15. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pathologie

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS
Zollikofer Award 2015
The Swiss Association for Laparoscopic and
Thoracoscopic Surgery SALTS strongly supports research in laparoscopic and thoracoscopic surgery. The Association invites researchers to apply for the Zollikofer Award of
the year 2015. The amount of the Award is
3000 CHF.
Topic: Basic science and clinical investigation
in laparoscopic and thoracoscopic surgery.

Schweizerische Gesellschaft
für Neurochirurgie SGNC
Forschungspreis 2015
Die Schweizerische Gesellschaft für Neurochirurgie SGNC schreibt jährlich einen Forschungspreis aus, der mit 10 000 Franken
dotiert ist. Bewerben können sich Ärztinnen
und Ärzte, die an einer Schweizer Klinik
oder Institution ein neurochirurgisches
Forschungsprojekt durchführen. Der Antrag
muss eine kurze Projektbeschreibung sowie
das Curriculum des Projektleiters enthalten.
Bewerbungsfrist für den SGNC-Forschungspreis 2015 ist der 31. März 2015. Die Bewerbungen sind in elektronischer Form (PDF)
an die SGNC-Geschäftsstelle zu senden:
sgnc[at]imk.ch

Requirements: Original article published or
accepted for publication in a peer-reviewed
journal in 2014 or 2015. Swiss authors can submit work done abroad, non-Swiss authors
must have performed their research in Switzerland. Electronic submission (PDF or Word)
including proof of acceptance if the paper is
not yet indexed in Pubmed. Language: English, French or German.
Reception deadline: April 20th, 2015
Submission to: PD Dr. M. Adamina, Chairman
Scientific & Research Committee SALTS, Kantonsspital Winterthur, Klinik für Viszeralund Thoraxchirurgie, Brauerstrasse 15, Postfach 834, 8401 Winterthur. michel.adamina[at]
ksw.ch
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Schweizerische Kopfwehgesellschaft
(SKG)
Hansruedi Isler Forschungsstipendium 2015
Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft
(SKG) vergibt 2015 ein von der Gesellschaft
gestiftetes Forschungsstipendium für eine
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der
Kopfschmerzforschung. Die Summe des Forschungsstipendiums beträgt 5000 Franken.
Das Stipendium wird anlässlich der Jahrestagung verliehen.
Das SKG Forschungsstipendium richtet sich
an in der Schweiz arbeitende Medizinalpersonen, die nicht habilitiert sind. Dem Antrag
sind ein Forschungsplan (max. 2 DIN-A4-Seiten), ein Budget (max. 1 DIN-A4-Seite) und das
CV des Antragstellers beizulegen. Die Bewerbung sollte als PDF-Datei eingereicht werden.
Die Bewerbung kann maximal an zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgelegt werden,
es sei denn der Inhalt der Forschungsarbeit
hat sich substantiell geändert.
Der Gewinner des Stipendiums reicht innerhalb eines Jahres einen Text (1 DIN-A4-Seite)
über den Verlauf seines Projektes ein, der auf
der Webseite der SKG publiziert wird.
Die Jury wird vom Präsidenten der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft gebildet und besteht aus Mitgliedern der Gesellschaft und
dem Präsidenten der Gesellschaft.
Die Anträge müssen bis zum 30. April 2015 eingereicht werden.

Schweizerische Gesellschaft
für Intensivmedizin SGI
SGI Preis 2015
Im Rahmen der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin sind
für das Jahr 2015 zwei Preise von insgesamt
8000 Franken für die besten Originalarbeiten auf dem Gebiet der Intensivmedizin ausgeschrieben. Die Arbeiten sollten aus einer
schweizerischen Intensivstation stammen
und in den Jahren 2014/2015 publiziert oder
zur Publikation in einer Peer-reviewed-Fachzeitschrift angenommen worden sein.
Die Manuskripte müssen elektronisch per
E-Mail bis 30. Juni 2015 an den Präsidenten
der SGI eingesandt werden: Herr Prof. Dr.
med. Marco Maggiorini, Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI), c/o IMK
Institut für Medizin und Kommunikation AG,
Münsterberg 1, 4001 Basel, sgi[at]imk.ch
Die Preisverleihung findet anlässlich der Jahrestagung vom 2. bis 4. September 2015 in
Interlaken statt.
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Schweizerische Diabetes-Stiftung
Forschungspreis 2015
Fachgebiet: Diabetologie
Arbeiten: Wissenschaftliche Arbeiten aus der
Schweiz, die einen ausserordentlichen Beitrag an
– die Aufklärung der Ursachen und
– der medizinischen oder sozialen Folgen,
– die Verbesserung von Vorbeugung und Behandlung des Diabetes mellitus darstellen.
Preissumme: 10 000 CHF
Teilnehmer: Nachwuchsforscher/innen (Höchstalter 45 Jahre), die in den vergangenen zwei
Jahren eine bedeutende diabetologische Arbeit publiziert haben
Eingabeformalitäten: Arbeiten und Publikationen aus den Jahren 2014 und 2015; Curriculum Vitae inkl. Publikationsliste; die Arbeit
darf nicht gleichzeitig für einen anderen
Preis eingereicht werden oder bereits ausgezeichnet sein; Co-Autoren müssen über die
Eingabe informiert sein. Schriftlich oder
elektronisch (PDF-Dateien); weitere Informationen: Tel. 056 200 17 96
Eingabetermin: 4. September 2015
Schweizerische Diabetes-Stiftung, Doris Fischer-Taeschler, Rütistrasse 3 a, 5400 Baden
info[at]diabetesstiftung.ch
Preisverleihung: Jahresversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie am 13. November
2014 in Bern
Jury: Stiftungsrat der Schweizerischen Diabetes-Stiftung

Schweizerische Hirnliga
Forschungspreis
Die Schweizerische Hirnliga verleiht alle zwei
Jahre einen Förderpreis in Höhe von 20 000
Franken an eine Schweizer Forschergruppe für
eine ausserordentliche wissenschaftliche Leistung im Bereich der Hirnforschung. Arbeiten
der klinischen Forschung und der Grundlagenforschung werden gleichermassen berücksichtigt. Prämiert wird grundsätzlich die an
einer wissenschaftlichen Errungenschaft beteiligte Arbeitsgruppe als Ganzes.
Die wissenschaftliche Arbeit muss in den
zwei der Ausschreibung vorausgegangenen
Jahren publiziert oder von einer international
anerkannten Zeitschrift zur Publikation angenommen worden sein und muss mehrheitlich an schweizerischen Kliniken und/oder
schweizerischen Instituten entstanden sein.
Bewerbungen in 5-facher Ausführung sollen
neben der wissenschaftlichen Publikation eine
Absichtserklärung über den vorgesehenen Verwendungszweck der Preissumme, je ein kurzes
CV mit Publikationsliste und eine unterschrie-
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bene Einverständniserklärung der Autoren enthalten und sind bis spätestens 30. September
2015 einzureichen an die Schweizerische Hirnliga, Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8.
Das detaillierte Forschungsreglement kann
bezogen werden bei info[at]hirnliga.ch oder
auf der Website www.hirnliga.ch

Institut für Sozial- und Präventivmedizin Universität Bern / BAG
CIN3+plus-Studie: Humane Papillomaviren
in Krebsvorstufen und Krebserkrankungen am Gebärmutterhals in der Schweiz

Im Januar 2015 beginnt das nationale Forschungsprojekt «CIN3+plus», um die Auswirkungen der Impfung gegen humane Papillomaviren
(HPV) auf Krebsvorstufen und Krebserkrankungen am Gebärmutterhals zu untersuchen.
Die Studie hat zum Ziel, a) die HPV-Typenverteilung in höhergradigen zervikalen Dysplasien oder Zervixkarzinomen (CIN3+) zu Beginn der HPV-Impfprogramme zu ermitteln
und b) Faktoren zu analysieren, die die Aussagekraft eines Monitoringsystems zu den
Auswirkungen der Impfprogramme beeinflussen könnten.
Die Studie wird in sechs Kantonen in allen
Sprachregionen der Schweiz umgesetzt:
Basel, Basel-Landschaft, Genf, Luzern, Tessin
und Zürich. Involvierte Schweizer Organisationen sind: die Schweizerische Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG),
das Nationale Institut für Krebsepidemiologie und Registrierung (NICER), das regionale
WHO-Referenzlabor für HPV sowie kantonale
Krebsregister, pathologische Institute und
praktizierende GynäkologInnen.
Teilnehmende pathologische Institute in den
Studienkantonen identifizieren Patientinnen
mit CIN3+. Ihre behandelnden Gynäkolog(inn)en bitten die Patientinnen um eine Studienteilnahme. Letztere involviert einen
HPV-Test des bereits entnommenen Gewebes
und das Ausfüllen eines Fragebogens. Die Ergebnisse werden verschlüsselt und durch das
Institut für Sozial- und Präventivmedizin
(ISPM) der Universität Bern ausgewertet.
Erste Ergebnisse werden ab 2016 erwartet.
HPV wird zunehmend als verantwortlicher
Erreger einer Reihe von Krebserkrankungen
anerkannt. Nahezu alle Zervixkarzinome
werden durch eine Infektion mit onkogenen
HPV verursacht. Eine Impfung gegen HPV
wird Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren
seit 2007 empfohlen. In der Schweiz fehlen jedoch repräsentative Angaben zur HPV-Typenverteilung in Läsionen, Inanspruchnahme
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von präventiven Massnahmen wie dem
Screening und der Impfung sowie dies beeinflussende Faktoren. Diese Studie ist eine
Pilotstudie für die Einführung eines schweizweiten Routinemonitoringsystems zu den
Auswirkungen der HPV-Impfung.
Prof. Nicola Low vom Institut für Sozial- und
Präventivmedizin ISPM Bern (low[at]ispm.
unibe.ch) leitet das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit
BAG. Das Forschungsprojekt wird durch Krebsforschung Schweiz finanziert.
Weitere Informationen sind zu finden unter:
www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/
00684/03853/index.html?lang=de

Schweizerische Gesellschaft
für Urologie (SGU)
Vorstand 2015
Präsident
Prof. Dr. med. Hans-Peter Schmid, St. Gallen
Vize-Präsident
Prof. Dr. med. Patrice Jichlinski, Lausanne
Past-Präsident
Prof. Dr. med. Christophe Iselin, Genf
Sekretär
Prof. Dr. med. George Thalmann, Bern
Kassier
PD Dr. med. Räto Strebel, Chur
Beisitzer
Dr. med. Julien Schwartz, Lausanne
Dr. med. Flavio Stoffel, Bellinzona
Geschäftsstelle
Dr. phil. Catherine Perrin,
15, avenue des Planches, 1820 Montreux,
office[at]cpconsulting.ch, Tel. 021 963 21 39

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2014 sind 392
Spenden im Gesamtbetrag von 58 252.35 Franken eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spenderinnen und Spendern recht herzlich. Damit die
Spenden in voller Höhe den Destinatären zukommen, haben wir uns entschlossen, für
Spenden unter 500 Franken auf den Versand
von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese Massnahme
bei allen Spendern auf Verständnis stösst.
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Séminaires / Seminari 2015
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.

René Häller,
Directeur FMH Consulting Services

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, finan
cement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K20

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
Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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 ques
tions de taxation et de prévoyance).

Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et good
will)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’in
térieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).

K25

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K85

Dates
K24

– Informatique & administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expé
rience d’un médecin, cofondateur d’un
cabinet de groupe de la région)

Jeudi
28 mai 2015
17h00–21h30
Jeudi
12 novembre 2015
17h00–21h30

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

K86

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade
Center

Constitution de patrimoine
et optimisation fiscale

Cabinet de groupe
Le séminaire s’adresse aux médecins en for
mation 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 patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
– Lieu d’implantation & immobilier (exi
gences locales; analyse de la situation concur
rentielle; aménagement du cabinet et coûts)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction & organisation (structure et pro
cessus; tâches, responsabilités et compé
tences)
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Jeudi
23 avril 2015
13h30–18h00
Jeudi
24 septembre 2015
13h30–18h00

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
estelle suffisante ou y atil des lacunes?
– Ma famille estelle protégée?
– Les risques (en cas de soins ou de décès)
sontils couverts?
– Une retraite anticipée estelle possible pour
moi?
Planification et optimisation fiscales
– Comment optimiser ma taxation de ma
nière durable?
– La transformation de la forme juridique
du cabinet estelle judicieuse?
– Comment régler ma succession à long terme?
Coûts
100 CHF (y compris documents de cours et col
lations)
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Date
K40

Jeudi
30 avril 2015
17h00–20h00

Genève
Crowne Plaza

141

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

Inscription et information
www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tél. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86

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 (inven
tario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni neces
sarie 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

Studio medico associato
Il seminario è destinato ai medici in forma
zione 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 as
sociato, struttura dell’offerta delle presta
zioni)
– 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 fis
calità)
– 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 (aspetta
tive dal sistema informatico per lo studio,
valutazione dei sistemi d’informazione
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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 Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tél. 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 spon
sor 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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Le portail de
l’emploi pour
les médecins &
le personnel
médical

www.fmhjob.ch
Proposer un emploi
– Saisie, mutation et gestion simples des annonces
– Optimisation des coûts grâce à la publication combinée web (www.fmhjob.ch) - impression (Bulletin des médecins
suisses)
– Offre chiffrée
– Consultation des demandes d’emploi (abonnement)
– Saisie, mutation et gestion simples et gratuites des demandes
d’emploi
– Publication gratuite sur web (www.fmhjob.ch) ainsi que tarif
préférentiel pour la publication dans le Bulletin des médecins suisses
– Saisie et gestion des candidatures en ligne
– Nouvelles offres d’emploi gratuites par e-mail (Job Mailer)

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
tél. 041 925 00 77 - fax 041 921 05 86
mail@fmhjob.ch - www.fmhservices.ch

IN05/15

Rechercher un emploi
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem FMH Insurance Services-Vertrauenspartner
beraten.



BVG-CheCk-up

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

IN05/15

Die berufliche Altersvorsorge ist mir wichtig und ich möchte mich unverbindlich beraten lassen.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

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
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Sicherheitsmanagement 2015:
von «Safety-I» zu «Safety-II»
Bisher wurden Fehler, Zwischenfälle oder Komplikationen analysiert, um Verbesserungen zu entwickeln
und Systeme sicherer zu machen. Vielleicht macht es in Zukunft Sinn, nicht nur das «Versagen» zu analysieren, sondern auch, warum der weitaus grösste Teil unserer tagtäglichen Handlungen gutgeht.
Sven Staender a , Mark Kaufmann b
a
b

Institut für Anästhesie und Intensivmedizin, Spital Männedorf AG
Departement für Anästhesie, operative Intensivbehandlung, präklinische Notfallmedizin und Schmerztherapie, Universitätsspital Basel

Stimuliert durch den direkten Kontakt mit Sicher-

Bedeutung der Kommunikation, trainieren Wider-

heitsexperten der NASA haben wir 1995 am Departe-

spruch bei drohender Gefahr (Speak-up) und analysie-

ment Anästhesie in Basel das erste breit zugängliche,

ren systematisch Schadensfälle (z.B. Haftpflichtanaly-

anonyme Meldesystem für kritische Zwischenfälle

sen [2]), um aus den Ursachen (Root-causes) zu lernen.

(CIRS) im europäischen Raum etabliert. Der Fokus lag

Unfalluntersuchungen und Incident-Analysen decken

primär darauf, Schwachstellen im System der Anäs-

unzählige Faktoren auf, die potentiell zu einem Ereig-

thesie zu entdecken, aus ihnen zu lernen und dadurch

nis beigetragen haben, und liefern damit Ansatz-

sicherer zu werden [1]*. CIRS hat sich in der Folge weit

punkte, die genutzt werden können, um ein gleiches

über Basel und weit über das Fachgebiet der Anästhe-

Ereignis in Zukunft zu verhindern (sog. Find and fix-

sie hinaus entwickelt. Neben CIRS gab es eine ganze

Ansatz).

Reihe anderer Entwicklungen, die alle zum Ziel hatten,

Und dennoch zeigt sich in den grossen Studien, die

die Medizin sicherer zu machen: Simulatoren, Team-

diesbezüglich regelmässig publiziert werden, kein

trainings, Checklisten usw. Wir wissen heute um die

durchschlagender Erfolg dieser Bemühungen, wenn es
um die Reduktion vermeidbarer, unerwünschter Ereig-

Gestion de la sécurité en 2015: de «Safety-I»
à «Safety-II»
20 ans après l’introduction du premier système
d’«Incident Reporting» en Suisse (CIRS®), il convient –
au vu du nombre plus ou moins constant d’incidents indésirables dans nos hôpitaux – de se demander si les méthodes actuelles de gestion des
risques sont encore adaptées à la complexité accrue de notre système de santé.
L’approche traditionnelle consiste à analyser les erreurs, incidents ou complications, et à développer
des améliorations afin de rendre les systèmes plus

saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder Archiv
→ 2015 → 5.

nicht die Rede sein [6].
Wir müssen uns also die Frage stellen, ob wir die falschen Instrumente gewählt haben? Sind die Tools von
1995 auch heute noch geeignet, den modernen Herausforderungen zu begegnen? Haben wir die richtige Strategie gewählt, die Medizin sicherer zu machen, oder
müssen wir umdenken?

Komplexität als Herausforderung

sûrs (méthode dite «Safety-I»). A l’avenir, il serait

1995 liefen noch viele Prozesse linear und die Welt war
weit weniger komplex:

n’a pas marché, mais également ce qui marche bien

– Nur 6% der Schweizerinnen und Schweizer hatten

au quotidien (résilience). En effet, ces stratégies de

finden sich unter www.

5]. Vielleicht sind Trends in die gewünschte Richtung
sichtbar, aber von einem überwältigenden Erfolg kann

peut-être judicieux d’analyser non seulement ce qui

contrôle efficaces ont, tout comme les erreurs,
* Die Literaturangaben

nisse (sog. Adverse events) oder Schadensfälle geht [3–

beaucoup à nous apprendre. Cette méthode se

ein Mobiltelefon;
– unsere Freunde trafen wir in der Freizeit und nicht
auf Facebook (gegründet 2004);

nomme «Safety-II», car l’objectif n’est plus tant

– wenn man etwas nachschlagen wollte, ging man

d’«éviter que quelque chose se passe mal» mais de

zum Brockhaus im Bücherregal und nicht auf

«garantir que tout fonctionne bien».

Wikipedia (gegründet 2001);
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– und unsere Patientinnen und Patienten haben ihre

von bisherigem Verhalten vornehmen. Dieses Verhal-

Symptome nicht im Internet gegoogelt.

ten kennt man in der Industrie schon seit der Einführung des Konzeptes der «Resilienz» (Widerstandsfähig-

Vieles konnte in Ursache-Wirkungs-Beziehungen defi-

keit gegenüber Störungen) [11]. Es basiert auf der

niert werden und Entscheidungen waren oft analog.

Erkenntnis, dass es einen deutlichen Unterschied gibt

Mitte der Neunzigerjahre war die Anzahl an Clinical

zwischen Work-as-imagined und Work-as-done.

Practice Guidelines pro medizinisches Fachgebiet noch

Eine Studie von Ghaferi et al. verdeutlicht dies: In dieser

übersichtlich. Heute listet die «Agency for Healthcare

Arbeit wurden Mortalitätsraten einzelner Spitäler mit-

Research and Quality» über 2000 Guidelines von 285 Or-

einander verglichen und in Beziehung zu ihrem Opera-

ganisationen auf (www.guideline.gov/index.aspx). In

tions-Volumen gesetzt [12]. Dabei zeigte sich, dass die

England gibt es allein für den Fachbereich der Anäs-

Komplikationsrate zwischen sog. High-volume- und Low-

thesie 21 Fachgesellschaften oder Organisationen, wel-

volume-Spitälern vergleichbar war. Was sich aber deut-

che Guidelines für dieses Fach publizieren [7]. Aber nicht

lich unterschied, war die Todesrate nach Eintreten der

nur das Wissen ist komplexer geworden, sondern auch

Komplikationen, sprich also die Art und Weise, wie mit

unsere Organisationsstrukturen (wir haben heute mehr

diesen Komplikationen umgegangen worden war [12].

als 40 Facharzttitel und mehr als 30 Schwerpunkttitel in der Schweiz), unsere Patienten (Multimorbidität) und unsere Therapien (Polypharmakotherapie)

CIRS-Systeme sollten systematisch um den
Faktor «Lernen aus Erfolgen» erweitert werden.

sind ebenfalls komplexer geworden. Spitäler sind heute

In der Resilienz-Literatur findet sich dazu auch der Be-

ebenfalls komplexe Gebilde bezüglich ihrer Organisa-

griff der Textbook-Performance, die heute eben nicht

tion und die Schnittstellen sind mannigfaltig [8].

mehr genügt, um mit Unwägbarkeiten umzugehen,

In der Kausalität der Prozessschritte, aber auch in der

weil das Textbook

Fehlerkausalität sind wir mehrheitlich von linearen

– a) u.U. inkomplett, zu stark limitiert oder schlicht

Verhältnissen ausgegangen. Dieses Denken basierte

veraltet ist, oder weil sich

auf dem sog. «Domino-Modell» (oder auch Accident

– b) die Umgebungsbedingungen verändert haben,

causation-Modell) von Heinrich aus dem Jahre 1931 und

indem neue Anforderungen, Druck oder Bedrohun-

ging von einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehungen

gen auftauchen.

aus [9]. Es fand seine Fortsetzung im Swiss Cheese

Textbook-Performance funktioniert nur solange, wie

Model und später im Threat and Error Model, beide von

die Umgebungsfaktoren komplett bekannt und stabil

James Reason [10].

sind. Davon kann man aber bei heutigen sozio-techni-

Komplexe Systeme zeichnen sich nun aber einerseits

schen Systemen wie eben auch der Medizin längst

durch eine hohe Anzahl von Komponenten und insbe-

nicht mehr ausgehen [13].

sondere durch einen hohen Grad an Wechselbeziehun-

Wenn sich nun Experten in diesen komplexen Syste-

gen aus, sprich: Komplexe Systeme sind nicht länger

men einzig auf ihre Textbook-Performance verlassen,

linear. Damit entziehen sie sich auch einer linearen

kann es zu dem sogenannten «Fehler der dritten Art»

Herangehensweise und sind deswegen einerseits so

kommen, der dann eintritt, wenn es zum Under-adap-

schlecht steuerbar und bergen andererseits auch ein

tation-Versagen kommt, weil Experten blind nur das

grosses Risiko, wenn sie «aus dem Ruder laufen».

Textbuch-Wissen anwenden, ohne zu berücksichtigen,

Bezogen auf die Medizin und das Sicherheitsdenken in

dass sich womöglich die Umgebungsbedingungen

unserem Fach bedeutet dies, dass wir einer Illusion er-

längst schon verändert haben [14].

liegen, wenn wir glauben, ein komplexes System mit

Die Resilienz eines Systems zeichnet sich dadurch aus,

einfachen, linearen Prozessbeschreibungen und Regel-

dass die sich verändernden Umgebungsbedingungen

werken sicherer machen zu können. Ferner genügt es

derart berücksichtigt werden, dass das System trotz-

heute nicht mehr, sich einzig auf erlebte Schwachstel-

dem weiter funktioniert. Dies kann es durch:

len und Fehler im System zu konzentrieren (klassischer

– Puffer-Kapazität: die Grösse oder das Ausmass von

«CIRS-Gedanke») und zu glauben, dass wir nur fleissig

Störungen, die ein System vertragen kann, ohne zu-

genug diese Schwachstellen aufdecken und beseitigen

sammenzubrechen;

müssen, um unsere Systeme sicherer zu machen.

– Flexibilität: Fähigkeit eines Systems, sich als Reak-

Komplexe Systeme wie die moderne Medizin leben

tion auf externen Druck selbst zu re-strukturieren;

heute zu einem grossen Teil davon, dass gut ausgebil-

– Toleranz: Wissen, wie ein System sich an den Leis-

dete Experten aufgrund ihres Wissen eine neue und

tungsgrenzen verhält, sprich ob es unter Druck lang-

bisher unbekannte Konstellation interpretieren kön-

sam degradiert oder schnell kollabiert, sobald der

nen und auf der Basis ihrer Expertise eine Adaptation

Druck die adaptiven Kapazitäten überschreitet [13].
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Von «Safety-I» zu «Safety-II»

ist kein Freipass für Fahrlässigkeit, sondern drückt einzig die Fähigkeit aus, notwendige Verhaltensanpassun-

Für unser Sicherheitsdenken bedeutet dies, dass wir a)

gen vorzunehmen (z.B. als Kompensation von Zeit-

nicht einzig nur auf Prozessbeschreibungen bauen

druck, fehlenden Ressourcen oder ungenügenden

dürfen (Limitationen des Textbuch-Wissens und Ge-

Informationen etc.). Derlei Anpassungen sind ein es-

fahr des «Fehlers der dritten Art»), b) nicht nur aus

sentieller Bestandteil des Beitrags des Menschen zu

Zwischenfällen, Fehlern und Unfällen in der Ver-

den modernen Arbeitsbedingungen. Ohne sie wären

gangenheit lernen sollten und c) die alltäg lichen

heute nur ganz triviale Prozesse beherrschbar.

Schwankungen der Performance nicht ignorieren dür-

Den Unterschied zwischen Safety-I und Safety-II ver-

fen (Gefahr des Under-adaptation-failure). Dieses neue

deutlicht Tabelle 1.

Sicherheitsdenken wird heute als sog. Safety-II bezeich-

Wir können uns also nicht länger darauf verlassen,

net, im Gegensatz zu Safety-I [15]. Wir sollten also in Zu-

dass unsere Systeme nur deswegen gut funktionieren,

kunft eine neue Definition von Sicherheit benutzen,

weil wir Fehler verhindern. Wir müssen ebenso wissen,

die sich abwendet von «vermeiden, dass etwas schief

warum unsere Systeme tagtäglich gut funktionieren.

geht» hin zu «sicherstellen, dass alles richtig läuft» [15].

Was bedeutet das für die Zukunft in der Patienten-

Im «Safety-I-Denken» konzentrieren wir uns nur auf die

sicherheit? Wir werden in Zukunft viel mehr Zeit damit

Zwischenfälle (CIRS-Systeme, «Root-cause-analysis» nach

verbringen müssen, zu verstehen, wie unsere Mitarbei-

Unfällen und Analyse von Haftpflichtfällen usw.). Wenn

terinnen und Mitarbeiter täglich die sich ständig wech-

wir unsere tägliche Leistung kritisch betrachten, werden

selnden Veränderungen bewältigen und dennoch ein

wir nämlich feststellen, dass die überwiegende Mehrzahl

hervorragendes Ergebnis abliefern; welche Adapta-

der Dinge im Alltag gut läuft und nur sehr vereinzelt Zwi-

tionen vorgenommen werden und was sie bewirkt ha-

schenfälle auftreten. Bei einer Fehlerrate von 1:10 000

ben. Wir müssen dem Druck nach Effizienz widerstehen

laufen 9999 Dinge gut. Und ungeachtet ihrer Bedeutung

und uns mehr Zeit für Nachhaltigkeit nehmen. Bislang

in der Gesamtbilanz erfahren diese 9999 Dinge im

galt es als unproduktiv, Zeit damit zu verbringen, Pro-

Sicherheitsmanagement nur relativ wenig Aufmerksam-

zessabläufe zu verstehen und Erfahrungen auszutau-

keit. Den Fokus einzig auf die seltenen Fälle von «mensch-

schen. Erfolgreiches Sicherheitsmanagement jedoch

lichem Versagen» gelegt bedeutet zu ignorieren, dass der

bedeutet, dass Aufwand und Energie auch dafür betrie-

Mensch in den allermeisten Fällen korrekt handelt.

ben werden muss, an vorderster Front im Alltag zu se-

Im Safety-II-Denken konzentriert man sich also nicht

hen und zu verstehen, wie die Arbeit täglich gemacht

nur auf das, was schlecht gelaufen ist, sondern eben

wird, um aus diesen Adaptationen zu lernen und für

auch auf das, was im Alltag ohne Probleme ablief oder

zukünftige Unwägbarkeiten vorbereitet zu sein.

was sogar explizit ganz hervorragend gelaufen ist [15].

Wir sollten also grob gesagt nicht nur das anschauen,

Safety-II ist also die Fähigkeit eines Systems, unter sich

was «schief gegangen» ist, sondern auch das, was tag-

verändernden Bedingungen dennoch erfolgreich zu

täglich gut geht. Denn der Alltag läuft oft deswegen er-

bleiben.

folgreich ab, weil Menschen am Arbeitsplatz ihren bes-

Diese «Performance-Variabilität» muss man aber deut-

ten Job machen und sensibel Entscheidungen treffen,

lich von groben Regelverstössen abgrenzen. Safety-II

Anpassungen entsprechend den Anforderungen vor-

Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale von «Safety-I» und «Safety-II» [16].
Safety-I

Safety-II

Definition von Sicherheit

So wenig Dinge wie möglich

So viele Dinge wie möglich sollen gut gehen.

Sicherheits-Management-Prinzip

Reaktives System, das reagiert,

Proaktives System, das kontinuierlich Entwicklungen und

wenn etwas vorgefallen ist oder

Ereignisse antizipiert.

dürfen schief gehen.

wenn ein inakzeptables Risiko
identifiziert wurde.
Bedeutung des «Faktors Mensch» Menschen sind mehrheitlich als
im Sicherheits-Management
Unfall-Untersuchung

Menschen sind eine Ressource, die für die Flexibilität

Gefahr oder schuldig angesehen. und Resilienz des Systems unerlässlich ist.
Unfälle sind das Ergebnis von

Prozesse laufen grundsätzlich so ab, wie sie ablaufen,

Fehlern und Funktionsversagen. unabhängig vom Ergebnis. Der Sinn einer Unfallanalyse
Die Unfallanalyse soll diese

besteht darin, zu verstehen, wie Dinge eigentlich meis-

Defizite aufdecken.

tens richtig laufen, um zu erklären, warum sie manchmal
schief gehen.
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Safety -‐ II

beitern an der Basis zu erhalten, und sind integraler
Bestandteil von Lean-Management-Systemen [17, 18].
Ein kürzlich dazu erschienener Übersichtsartikel fasst
die Vor- und Nachteile zusammen und gibt brauchbare

Normale Rou�ne

Empfehlungen für die konkrete Umsetzung von diesen
Safety-Walk-Arounds [19].
Dafür werden wir aber in unseren Spitälern Ressourcen benötigen. Wenn diese Ressourcen aus einem
Effizienzgedanken heraus nicht gewährt werden, kann
es keine Verbesserungen in unseren Spitälern und Praxen geben. In der Fliegerei heisst es dazu: «If you think

Safety -‐ I

Spitzen-‐
Leistungen

Zwischenfälle
Unfälle

safety is expensive, try an accident.» «Faster, better and
cheaper» war ein Motto der NASA, das nachweislich zu
mehreren groben Unfällen und Katastrophen geführt
hat (s.a. «Columbia-Accident»-Report oder den «Mars
Climate Orbiter Mishap Investigation»-Report) [20].

Abbildung 1: Beziehung von «Safety-I» zu «Safety-II» [16]. Konkret bedeutet dies, dass wir
auch in Zukunft die bewährten Instrumente der Patientensicherheit einsetzen können. Wir
sollten sie aber erweitern, um Instrumente, die uns helfen, aus dem Alltag zu lernen.

Safety-II ist auch im Kontext des stets zunehmenden
Produktionsdrucks im Schweizer Spitalumfeld bedeutsam: Dieser Produktionsdruck strapaziert die Resilienz unserer Systeme in zunehmendem Masse und gefährdet damit potentiell die Patientensicherheit. Der
Druck, vorgegebene Jahresziele (Fallzahlen, Operations-

• De-‐Brieﬁngs
• Safety-‐Walk-‐arounds

zahlen usw.) zu erreichen, um trotz ungenügender
DRG-Finanzierung genügende Erlöse zu erzielen, führt
dazu, dass bei der Kommunikation solcher den Ertrag
sichernden Zielvereinbarungen an die Chefärzte das
Wort Sicherheit zu häufig unerwähnt bleibt – «hospital
managers and even medical staff appear more preoccup-

• CIRS
• „Root-‐cause-‐
„Root-‐cau
Analyse“
• Analyse
Ha�pﬂi
Ha�pﬂich�älle
• etc.

• CIRS-‐II
• Fallberichte
• etc.

ied with survival in the marketplace than with survival of
their patients» [22].

Zusammenfassung
Die zunehmende Komplexität unserer modernen
sozio-technologischen Systeme bedingt, dass wir uns

Abbildung 2: Instrumente innerhalb «Safety-II». CIRS-II fragt im Gegensatz zu CIRS
dezidiert nach herausragenden Leistungen.

nicht länger mit einem Safety-I-Zugang begnügen können. Die Welt kann nicht länger in einem «UrsacheWirkungs»-Verhältnis verstanden werden. Zwischenfälle und Unfälle sind längst keine Folgen linea rer

nehmen, um der Situation gerecht zu werden. Diese

Prozesse mehr, sondern finden in sich oftmals dyna-

Anpassungen zu verstehen und aus ihnen zu lernen ist

misch verändernden Bedingungen statt. Wir müssen

mindestens so wichtig, wie die Ursachen von uner-

lernen, diese Bedingungen zu verstehen und die

wünschten Ereignissen aufzudecken.

Chance nutzen, die Fähigkeit unserer Mitarbeiterin-

CIRS-Systeme sollten systematisch um den Faktor

nen und Mitarbeiter, mit dieser ständigen Dynamik

«Lernen aus Erfolgen» erweitert werden (CIRS-II),

adaptiv umzugehen, als Ressource zu sehen.

indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt
werden, erfolgreiche Lösungen von schwierigen, unerwarteten Konstellationen zu berichten.
Korrespondenz:

Zudem könnten konsequent durchgeführte De-Brie-

PD Dr. med. Sven Staender

fings und sog. Safety-Walk-Arounds eingeführt werden.

Spital Männedorf AG

Diese Safety- oder Leadership-Walk-Arounds werden

CH-8708 Männedorf
s.staender[at]
spitalmaennedorf.ch
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Aufs Lebensende vorbereiten
Nur mit einem interdisziplinären Ansatz kann Menschen am Lebensende würdig geholfen
werden, so das Fazit des Nationalen Palliative Care Kongresses. Essentiell dafür ist, dass man die
Kompetenzen anderer Fachgebiete anerkennt – das gilt insbesondere für Ärzte.
Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

«Noch nie wurde einsamer gestorben als heute.» Als

ten, die den Tod verhindern sollen und oft auch

Daniel Infanger, Pfarrer aus Bern, diesen Satz sagt,

können. Wir kennen von vielen Krankheiten die

kommen Bilder in einem hoch: von Menschen, die

Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben und wir wissen,

alleine zu Hause in einem Bett liegen, Bilder von tod

wie man diese Wahrscheinlichkeit verändern kann.

kranken Patienten, für die Ärzte und Pflegepersonal

Aber wie das mit dem Sterben geht, wissen wir nicht.»

keine Zeit haben, Bilder von hilflosen Angehörigen,

Zwar sei es ein guter Ansatz, dass im fünften Studien

die nicht wissen, an wen sie sich mit ihrer Trauer

jahr einige Vorlesungen über Palliativmedizin ange

wenden können. «Wir haben zunehmend die Ten

boten würden, die auch gut besucht seien. «Trotzdem

denz, das Sterben vom Leben fernzuhalten», sagte In

hinterlässt die Tatsache, dass wir in unserem Stu

fanger. Das lässt sich nur gemeinsam ändern, so das

dium mehr Zeit damit verbringen, das Hebelgesetz

Fazit der Experten auf dem Nationalen Palliative Care

zu lernen und Widerstände in elektrischen Schalt

Kongress, der kürzlich in Biel stattfand*. «Krankhei

kreisen zu berechnen, als sich mit dem Sterben zu be

ten werden immer komplexer, gleichzeitig ermög

schäftigen, bei mir ein flaues Gefühl», sagte Schaub.

lichen Fortschritte neue Therapien», sagte Steffen

Viele Studierende hätten das Bedürfnis, mehr über

Eychmüller, Vizepräsident von palliative ch, der

Palliative Care zu wissen. Die Vereinigung der Schwei

Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Medi
zin, Pflege und Begleitung. «Hinzu kommen die
immer steigenden Kosten im Gesundheitssys
tem. Um diese Herausforderungen bewältigen zu

Man könne nur interprofessionell arbeiten,
sagte Eychmüller, wenn man die Kompetenzen
der anderen kenne und wertschätze.

können, müssen wir bereits in der Aus und Weiter

zer Medizinstudierenden hat deshalb ein Projekt ge

bildung Schnittstellen zwischen den Ausbildungs

startet mit Namen «doctors and death». In einem ein

gängen verschiedener Gesundheits und Sozial

tägigen Workshop diskutieren die Teilnehmer mit

berufe anbieten. Nur so können wir in einem frü

Palliativmedizinern, Ethikern, Seelsorgern und Psy

hen Stadium die Fachkompetenzen vermitteln, um

chologen und besuchen eine Palliativstation oder ein

Patienten einfühlsam und kompetent am Lebens

Hospiz. «Der Kurs ist beliebt und jeweils schnell aus

ende und beim Sterben begleiten zu können.»

gebucht», erzählte Schaub. Wie wichtig Interdiszi
plinarität in der Palliativmedizin ist, merkte er als

Das Studium bereitet auf den Tod
nicht vor

* http://de.palliative
kongresse.ch

junger Student in Wien. Oberschwester Fräulein
Gerti, «so streng wie ihr Name und ihre Berufsbe
zeichnung», war die erste, die ihm gezeigt habe, wie er

Wann haben Sie zum ersten Mal einen Patienten

mit einer Situation eines sterbenden Patienten umge

beim Sterben begleitet? Oder haben Sie das noch nie?

hen könne. «Sie hat mir während der Nachtschicht als

Viele Ärzte fühlen sich auf diese Situation nicht gut

Einzige angesehen, dass ich mit dem Tod des Patien

vorbereitet. Wie können sie auch, wenn sie während

ten überfordert bin», erzählte Schaub. «Oberschwes

ihrer Ausbildung nie damit zu tun haben. «Wir ler

ter Fräulein Gerti hat dann das Fenster geöffnet, um

nen viel und gleichzeitig nichts über das Sterben»,

die Seele des Patienten rauszulassen und dazu in brei

sagte Manuel Schaub, Medizinstudent aus Bern, der

tem Wienerisch gesagt ‹Dommit hams olls gmocht,

mit seinem ernsten und gleichzeitig mit viel Humor

was kenn’n und nu is gut.›» Selbst als bekennender

gespickten Vortrag das Publikum fesselte. «Wir sind

Atheist habe ihm die frische Luft gut getan. «Es ist so

nach unserem Studium in der Lage zu erklären, was

wichtig, dass wir angehenden Ärzte einen persön

passiert, wenn eine Zelle im Körper aufhört zu funk

lichen Weg im Umgang mit solchen Situationen fin

tionieren. Wir wissen alles Mögliche über Gerätschaf

den und lernen, wie der aussehen könnte. Das habe
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soziale und spirituelle Unterstützung mit ein. «Mit
partnerschaftlichen Ansätzen, etwa in dem sich die
Beteiligten an einem ‹runden Tisch› zusammenset
zen, können wir den Patienten am besten behandeln,
betreuen und begleiten», sagte Koch. Ein ideales
Modell der Interprofessionalität, so stellt sich die
Pflegefachfrau vor, orientiert sich am Patienten und
strebt die grösstmögliche Qualität an. «Die Fach
kompetenz der beteiligten Berufsgruppen muss weg
weisend sein, nicht traditionelle Hierarchien oder
Standesinteressen.» Im Zuge der demographischen
Ent wicklungen mit mehr älteren, chronisch kranken
Menschen sei eine neue Verteilung der Aufgaben
zwischen den Ärzten und nichtärztlichen Mitarbei
tern absolut zentral.
«Palliative Care kümmert sich um Menschen in ihrer
Medizinstudent Manuel Schaub: «Wir verbringen im Studium mehr Zeit damit,
das Hebelgesetz zu lernen, als uns mit dem Sterben zu beschäftigen.»

letzten Lebensphase, die an unheilbaren, lebensbe
drohlichen oder chronisch fortschreitenden Krank
heiten leiden», sagte Christoph Cina, Vertreter Haus
ärzte Schweiz und Allgemeinarzt im MediZentrum in

ich nicht von einer Ärztin oder einem Arzt gelernt,

Messen. «Damit diese Menschen eine ihrer Situation

sondern von dieser Schwester. So eine wie Fräulein

angepasste optimale Lebensqualität erleben können,

Gerti müsste jeder Student einmal treffen.»

braucht es die Unterstützung durch verschiedene
Berufsgruppen. Das können wir nur erreichen, wenn

Eine Pflegefachfrau kann manches besser
Wie es gelingen kann, Palliative Care interprofes
sionell zu gestalten, war einer der Schwerpunkte

verschiedene Fachleute zusammenarbeiten.»

Ein aktiver Lernprozess

auf dem Kongress. «Ohne einen interdisziplinären

Die Interprofessionelle Zusammenarbeit sei ein akti

Ansatz geht es nicht», sagte Palliativmediziner

ver Lernprozess, sagte Cina, der bereits in der Ausbil

Eychmüller. Die Bereiche, in denen Herausforderun

dung durch gemeinsame Module umgesetzt werden

gen auft räten, seien sehr vielfältig. «Deshalb braucht

müsse. Der Allgemeinarzt erinnert sich an eine Frau

es verschiedene Kompetenzen, die eine Berufsgruppe

mit einer progredienten neurodegenerativen Erkran

unmöglich alle abdecken kann: von der Symptom

kung, die sehr unter Sprach, Schluck und Gehstö

behandlung über Entscheidungsfindung, der Planung

rungen litt. «Unter Einbezug verschiedener Fach

und Umsetzung eines Netzwerkes für zu Hause oder

personen wie Physiotherapeuten, Logopäden und

für die Pflege in einem Hospiz inklusive Notfall

Ergotherapeuten konnten wir die Lebensqualität der

planung bis zum Support der Angehörigen, die

Frau enorm verbessern», erzählte Cina. «Sie konnte

massiv belastet sind.» Voraussetzung sei, dass sich die

wieder besser kommunizieren, konnte sich besser

einzelnen Berufsgruppen als «Teamplayers» sähen.

ernähren und war mobiler durch Anpassungen und

«Mediziner haben es hier besonders schwer», erzählte

Hilfsmittel zu Hause.» Die Strategie müssten die Fach

Eychmüller, «weil sie traditionell als ‹Leader› trai

personen am «runden Tisch» absprechen, zusammen

niert werden, und so haben manche Mühe, die Kom

mit Patient und Angehörigen. «Wir haben uns natür

petenz anderer anzuerkennen, etwa der Pflegenden.»

lich nach den Wünschen und Bedürfnissen des

Das merkt immer wieder auch Roswitha Koch, Leite

Patienten zu richten. Und immer wieder müssen wir

rin Abteilung Pflegeentwicklung beim Schweizer

unsere Strategie überprüfen, ob der Patient auch

Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefach

davon profitiert und ob sie ihm gut tut.»

männer SBK. «Es gibt einfach Elemente, die ich als

Man könne nur interprofessionell arbeiten, sagte

Pflegefachfrau besser verstehe als ein Arzt. Ich

Eychmüller, wenn man die Kompetenzen der ande

wünsche mir, dass Mediziner unsere Autonomie im

ren kenne und wertschätze. «Ausserdem darf man

Bereich Pflege anerkennen, wie wir das anders her um

sich selbst nicht als Höhepunkt der akademischen

schliesslich auch tun.» Palliative Care schliesst medi

Schöpfung sehen. Man muss Freude an der Selbstre

zinische Behandlungen, Pflege sowie psychologische,

lativierung haben mit der Frage: Worin bin ich gut,
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wo sind andere besser?» Vor allem englischsprachige

sich die Geister», so Eychmüller, «vor allem in einem

Länder oder Skandinavien seien in dieser Hinsicht

ärztlichen Umfeld, in dem neue Strömungen eher als

viel weiter. «Dort ist das ‹Standesdünkel› der Ärzte

Gefährdung der eigenen Macht und Verdienstbasis

schaft geringer, und das Pflegepersonal fühlt sich

erlebt werden. Wir möchten aber niemandem etwas

deutlich wertgeschätzter als bei uns.» Man handle

wegnehmen, sondern mit dem spezifischen Know

dort pragmatisch und problemlösend, «und mit ei

how der Medizin ein Vorgehen für den Umgang mit

nem Lächeln über sich selbst». Doch auch hierzu

dem schwersten Thema zurückgeben: Was tun, wenn

lande gebe es positive Beispiele einer interprofessio

die ärztliche Heilkunst nichts mehr anbieten kann.»

nellen Zusammenarbeit, erzählte Eychmüller, von

Als Wilfried Schnepp und seine Kollegen 2005 den

kleinen Teams in der Grundversorgung bestehend

Lehrstuhl für familienorientierte und gemeinde

aus Hausarzt und SpitexMitarbeitenden bis hin zu

nahe Pflege an der Uni Witten Herdecke gründeten,

hochspezialisierten Teams, etwa aus Onkologen,

hätten sie «wie die Jungfrau vor dem Kind gestan

Hausarzt, Pflegepersonal, Hospiz und Seelsorgern.

den». Inzwischen hat sich durch sein Wirken die Pal

Auch Cina sieht positive Trends. «Die von Bund und

liativmedizin in Deutschland massgeblich geändert,

Kantonen lancierte Nationale Strategie Palliative

und Schnepp gilt auch international als Vorbild im

Care hat ein erfreuliches Umdenken bewirkt. Pallia

Bereich Palliative Care. Wie wichtig Interdisziplina

tive Care wurde zu einem Vorreiter eines gemein

rität ist, erzählte er an einer berührenden Patienten

samen Handelns, was auch schon in die Lernzielkata

geschichte. An einem Abend im Hospiz habe er einen

loge des Medizinstudiums eingeflossen ist.» So gäbe

jungen Mann aufgenommen, der aus einem Akut

es bereits in der Schweiz einen Lehrstuhl für Pallia

krankenhaus kam. «Ein schnell wachsender Tumor

tive Care in Lausanne und «vielleicht ist bald die Zeit

im Bauch, die Beinvenen waren massiv gestaut – es

reif für einen interprofessionellen Lehrstuhl.» Und

war klar, dass er nicht mehr lange leben würde.» Die

einen eigenen Facharzt in Palliativmedizin? «Die

Pflegerin hat ihm ein Bad angeboten, was der Mann

Implementierung eines Facharztes Palliative Care

bei Kerzenschein sichtlich genoss. Als die Pflegerin

würde Jahre in Anspruch nehmen und hätte zurzeit

ihn fragte, was er essen möchte, fing er an zu weinen.

wohl kaum eine Chance», sagte jedoch Cina. Die Fach

«Seit zwei Wochen in der Akutklinik, also seitdem er

gruppe Ärzte palliative ch arbeitet gerade daran,

auf den Hospizplatz wartete, hatte keiner mehr mit

einen Fähigkeitsausweis für spezialisierte Palliative

ihm gesprochen. Für die Ärzte und in der Akutklinik

Care einzuführen. «Dieser hat in der Schweiz die

war die Behandlung beendet. Aber der Patient hat ge

grösste Chance, rasch eingeführt zu werden. Damit

litten. Das zeigt uns, wie wichtig Palliative Care ist.»

wäre ein erster wichtiger Schritt getan.»

Eine gute Betreuung am Lebensende könne nur er
reicht werden, wenn man individuell auf die Bedürf

Ein Facharzt für Palliativmedizin?

nisse eingehe und interprofessionell zusammen
arbeite – das sei schon in der Definition der WHO von

Auch Steffen Eychmüller glaubt, die Hürden für

2002 ein zentraler Punkt. «Palliative Care meint

einen Facharzt in Palliativmedizin seien zurzeit noch

Inter professionalität, das geht gar nicht anders!»,

zu hoch. «Palliativmedizin riecht nach ‹unmedizi

sagte Schnepp. «Denn ohne das kann man auf die

nisch›, und damit auch nach unnötig. Denn Palliativ

komplexen Bedürfnisse der Patienten gar nicht ein

medizin hält Ärzten immer wieder einen Spiegel vor,

gehen.» Dafür brauche es jedoch Politiker, die diese

dass sie das Sterben als Niederlage der eigenen Leis

Strategie unterstützen. Als Schnepp über den Tod sei

tungsfähigkeit sehen könnten.» In anderen Ländern,

ner Mutter erzählte, herrschte betroffenes Schweigen

die heute einen eigenen Facharzt für Palliativ

im Publikum. Kurz vor ihrem Tod habe der Arzt

medizin haben, wie Australien, Kanada, Deutsch

im Spital gesagt: «Herzinsuffizienz, dekompensiert,

land, England, Frankreich oder Polen, hätte es vor der

die stirbt morgen.» «Der Kollege hat einfach nur

Einführung die gleichen Bedenken gegeben. «Eigent

gesehen, dass sein Akutauftrag beendet ist und die

lich geht es einerseits um die Wiedereinführung des

Patientin entlassen wird. Damals hat niemand nach

gesunden Menschenverstandes in die Medizin, und

Palliative Care gefragt.»

erst in zweiter Linie darum, dass ein PalliativFach

«Es wäre schön, wenn noch mehr Ärzte aus Ihrer

arzt spezifisches Wissen um Schaden und Nutzen am

‹Wagenburg› hervorkommen und den anderen

Korrespondenz:

Lebensende vermitteln kann», sagte der Palliativme

Gesundheitsberufen mit Offenheit und Respekt ent

Dr. med. Felicitas Witte

diziner. Wegen des «gesunden Menschenverstandes»

gegentreten würden», sagt Pflegefachfrau Koch. «Das

komme es immer wieder zu Reibereien. «Was wirk

wäre ein erster Schritt für wahre interprofessionelle

lich spezifisch ist für Palliativmedizin, da streiten

Zusammenarbeit.»

Seefeldstrasse 285
CH8008 Zürich
felicitas.witte[at]icloud.com

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

2015;96(5):15 8–160

TRIBÜNE Spec trum

161

Le symposium suisse de gérontologie s’adresse aux professionnels, aux acteurs de la politique de la
vieillesse et à toute autre personne intéressée.

Symposium suisse de gérontologie

Du 15 au 17 avril 2015 aura lieu le symposium
suisse de gérontologie à Berne qui permet
d’aborder des thématiques de gérontologie
actuelles et futures. Avec la participation d’intervenants suisses et étrangers de renom, issus
des domaines des sciences sociales, de la théologie, de la philosophie, de la psychologie et
de l’art, nous souhaitons créer, avec un public
de professionnels, des échanges basés sur les

connaissances et orientés vers la pratique. Le
symposium suisse de gérontologie s’adresse
aux professionnels du domaine de la vieillesse,
aux acteurs de la politique de la vieillesse, aux
chercheurs, aux étudiants et à toute autre
personne intéressée. Plus d’informations sous
www.pro-senectute.ch
(Pro Senectute)

De bons résultats pour la Suisse
En 2014 la Suisse a une nouvelle fois participé à
l’enquête sur la santé publique «International
Health Policy Survey» du Commonwealth Fund.
Cette année, cette enquête s’adressait à la population âgée de 55 ans et plus de onze pays. Le rapport, établi sur mandat de l’OFSP, présente les
résultats pour la Suisse en comparaison internationale. L’accent est mis sur le recours et la
qualité des soins pour les personnes souffrant de
maladies chroniques. La Suisse a obtenu de bons
résultats, cependant un potentiel d’amélioration
dans plusieurs domaines existe. Parallèlement,
l’acceptation du système de santé par les personnes interrogées est très élevée.
(Obsan)

Neuer Hilfsmittelkatalog 2015/16

Beim Lebenslauf-Ansatz und dessen Verknüpfung mit dem Bereich Gesundheit geht es vor
allem darum, dass unsere Erfahrungen in der
Vergangenheit und Gegenwart einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit in der
Zukunft haben. An der 16. Nationalen
Gesundheitsförderungs-Konferenz, die
Ende Januar in Luzern stattfindet, stellen
verschiedene Experten die
Ergebnisse ihrer gegenwärtigen Forschungsarbeiten zum Thema
Lebensverlauf in der
Schweiz vor und
gehen Fragen
nach wie

«Wie wirken sich die Übergangsperioden im
Alterungsprozess sowie kritische Ereignisse
im Verlauf des Lebens auf unsere Gesundheit
aus? Welche Mechanismen führen in den
einzelnen Lebensabschnitten zu An fälligkeiten und Unterschieden?» In interaktiven
Workshops tauschen zudem zahlreiche Fachkräfte ihr Wissen und
ihre Erfahrungen aus.
(Gesundheitsförderung
Schweiz)

© Rega

Rega: im In- und Ausland gefragt

Zwischen dem 31. Dezember und dem 4. Januar wurden die Rega-Rettungshelikopter
rund 200 Mal aufgeboten – rund drei Viertel
der Einsätze erfolgten für verunfallte Wintersportler. Neujahr war mit insgesamt 64 Einsätzen der intensivste Tag. Gesamthaft disponierte die Einsatzzentrale im Rega-Center in
Zürich zwischen dem 24. Dezember und dem
4. Januar gegen 400 Einsätze. Dieses Einsatzaufkommen ist für die Jahreszeit nicht un-
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Der Hilfsmittelkatalog der Rheumaliga bietet verschiedene Produkte an, die im Falle chronischer
Gelenkschmerzen alltägliche Handgriffe erleichtern und bei körperlichen Einschränkungen die
Selbständigkeit und die Mobilität steigern. Zu den
Produktneuheiten im neu erschienenen Katalog
zählen insbesondere Hilfsmittel für die Tischkultur
wie zum Beispiel Geschirr aus Hartporzellan.
Ebenfalls neu im Angebot ist das medizinische
Rückentrainingssystem Valedo. Ein übersichtliches Register erleichtert zudem die Produktesuche. Der neue Hilfsmittelkatalog 2015/16 kann
kostenlos im Webshop bestellt werden.
(Rheumaliga)

Wie wirken sich Übergangsperioden im Alterungsprozess und
kritische Lebensereignisse auf unsere Gesundheit aus?

64 Einsätze allein an Neujahr: Für die Rega ist
das ein durchschnittliches Einsatzaufkommen.

Rheumaliga

Ein Leben lang unsere Gesundheit fördern

üblich und aufgrund der eher durchzogenen
Wetterverhältnisse als durchschnittlich einzustufen. Auch die drei Rega-Ambulanzjets
waren über die Weihnachts- und Neujahrstage
für Patienten in der Luft und repatriierten insgesamt 17 Patienten. Neben längeren Einsätzen, wie der Repatriierung schwer erkrankter Patienten aus Argentinien und den USA,
standen die Jet-Crews vor allem im südlichen
Europa im Einsatz.
(Rega)
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… Me chtild Willi Studer, Le ite rin Pfle ge manage me nt im Schweizer Paraplegike r-Ze ntrum Nottwil

«Oft fehlt die Zivilcourage»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Der Jahreswechsel ist eine Zeit des Innehaltens. Man

habe, der eine solche Pause ermöglicht, wollte ich

schaut zurück und nach vorne, analysiert, meditiert,

mir ein paar Fragen stellen. Dabei versuche ich, auch

sucht Verbesserungsmöglichkeiten. Bei Mechtild Willi

eigenem Unvermögen auf die Spur zu kommen.»

passt die stille und besinnliche Zeit dieses Jahr

Konkreter: «Ich bin eine umtriebige Person, liebe den

besonders gut zur aktuellen Lebensphase: Bis Ende

Diskurs und die Irritation. Manchmal überfordere

Januar noch befindet sie sich in einem sechsmona

ich damit wohl mein Umfeld.»

tigen Sabbatical, einer Auszeit, die sie auch für die

Die Leute, für die sie in ihrem beruflichen Alltag

selbstkritische Reflexion nutzt: «‹Wer bin ich ohne

arbeitet, trifft der Moment, in dem die Zeit still zu

meine Arbeit?›, frage ich mich zum Beispiel.»

stehen scheint, in aller Regel völlig unerwartet. Es ist
ein Schicksalsschlag, der sie zum Innehalten zwingt,

Selbstgewählt – oder nicht
Mechtild Willi hat diesen Zwischenhalt, diesen Un

oft ein Unfall, der ihren Körper – und bisweilen wohl
auch ihren Lebenswillen – lähmt, sie von Fussgän
gern zu Rollstuhlfahrern macht, zu Para oder Tetra

terbruch selber gewählt. Er ist auch ein Privileg nach

plegikern. Von einer Sekunde auf die andere. Zusam

langjährigem Arbeitseinsatz: «Mir wurde bewusst,

men mit zwei Betroffenen hat Willi ein Buch

dass meine letzte berufliche Phase beginnt. Und da

herausgegeben mit dem Titel: «Warum das Leben

ich diesbezüglich einen fortschrittlichen Arbeitgeber

weitergeht» (vgl. Hinweis), trotzdem weitergeht, tönt
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Untertitel heisst. Autonomie, Würde und Lebendig

Mechtild Willi Studer

keit sind Themen, und der Erfahrungsvorsprung von

Mechtild Willi Studer wurde 1959 in
Baden geboren. Die Schulen besuchte
sie in Killwangen und Boswil (AG),
dann arbeitete sie als Schwesternhilfe
im Kreisspital Muri (AG). In Rheinau
absolvierte sie 1978 bis 1981 die Ausbildung in psychiatrischer Krankenpflege. 1982 bis 1992 arbeitete sie an
der Psychiatrischen Universitätsklinik
Burghölzli in Zürich. 1993 bis 1997 war sie Geschäftsleiterin
des Spitex-Verbandes des Kantons Zürich, dann bis 2004
Pflegedienstleiterin im Bezirksspital Affoltern am Albis. Seit
2004 ist sie Leiterin Pflegemanagement im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Mechtild Willi ist verheiratet
und Mutter eines 14-jährigen Sohnes. Sie wohnt mit ihrer Familie in Knonau.

Menschen mit einer Behinderung. «Wir alle, die kein
solches Schicksal haben, kennen unsere eigenen Res
sourcen nicht», kommentiert Willi, «der Mensch
kann in solchen Situationen einiges mobilisieren.
Andere kommen an diese Quelle gar nie heran.»

Medizinische Maschinerie
Sie selber habe so etwas ja nie erlebt, fügt sie hinzu,
«wir Profis können nur aus der Erfahrung sprechen,
die wir in einer solchen Situation mit anderen ge
macht haben.» Was für sie selber nur bedingt stimmt,
wie sich herausstellt. Mechtild Willi hat sich nämlich
intensiv mit der Frage einer Behinderung beschäf

leben können. Es geht auch um anderes als um das

tigt, und sie spricht in aller Offenheit auch darüber.

Reparieren und Wiederherstellen.» Der Film «Le hui

«Ich habe spät geheiratet und wurde spät schwan

tième jour» kommt ihr in den Sinn: «Hier findet ein

ger», erzählt sie, im Alter von 42 Jahren erwartete sie

Manager dank eines Mongoloiden die Essenz des

ihr erstes Kind, ein Risikotest ergab eine hohe Wahr

Lebens.»

scheinlichkeit, dass dieses mit einer Trisomie 21, also

Ausdrücklich erwähnt sie in diesem Zusammenhang

einem DownSyndrom auf die Welt kommen würde.

auch das, was die Schweizerische Akademie der Me

«Ungewollt geriet ich in eine medizinische Maschi

dizinischen Wissenschaften SAMW zum Thema pu

nerie, der ich persönlich sehr kritisch gegenüber

bliziert hat: «Immer wieder gilt es in der Medizin die

stehe.» Ein Chefarzt des Spitals, in dem sie damals

Frage zu stellen, ob eine Massnahme nötig und ad

«Wir alle, die kein solches Schicksal haben,
kennen unsere eigenen Ressourcen nicht.»
arbeitete, habe sie angehört und beraten. «Ich müsse

äquat ist. So gesehen hat der Psychiater Eugen Bleu ler
das Thema einer evidenzbasierten Medizin schon vor
100 Jahren behandelt.» Jetzt denkt Mechtild Willi an
ihren Grossvater und den Vater, die sie gepflegt hat.

mir selber die Frage stellen, sagte er, ob eine solche

«Auch am Ende eines Lebens müssen wir uns fragen,

Behinderung unseres Kindes für mich ein Schicksal

was angemessen und was überflüssig ist. Alles entwi

wäre, das ich tragen könne, oder aber einen Lebens

ckelt sich. Und wenn eine Krankheit und so eine Ein

bruch bedeuten würde. Mein Berufsleben, das mir

schränkung kommt, entwickelt sich das Leben damit

sehr viel bedeutet, stand auf dem Spiel.» Nach weite

neu. Stets gilt es neu zu definieren: Was sind die

ren Abklärungen erübrigte dann ein Brief im Brief

Qualitäten, die ich brauche? Was macht mein Leben

kasten die Antwort auf die Frage des Chefarztes – er

lebenswert?» Im Übrigen werde die Machbarkeit

enthielt die befreiende Nachricht: Beim Kind war

immer wieder überschätzt. «1982, als ich in der Psy

alles gut.

chiatrie arbeitete, gingen die Wissenschaftler davon
aus, dass eine Depression demnächst behandelt oder

Was ist sinnvoll?
Eine weitere Frage beschäftigt Mechtild Willi seither

gar geheilt werden kann, mit Hormonen oder wie
auch immer. Und heute? Wo stehen wir diesbe
züglich?»

fast mehr: Ist alles, was medizinisch machbar ist,
auch sinnvoll? «Ich denke, dass es zwei Schienen
braucht», antwortet sie selber. «Es ist richtig, dass in
tensiv geforscht wird, wie Nervenzellen regeneriert

Apolitische Pflegende
Das kritische Hinterfragen ist Thema auch in einer

werden könnten. Wenn wir etwas finden, was Be

Masterarbeit, die Willi geschrieben hat. Hier geht es

hinderten querschnittgelähmten Menschen helfen

um die Bildungsreform im Gesundheitswesen und

kann, umso besser. Innovation aber um jeden Preis

um Thesen aus der Praxis einer Pflegenden, die zur

finde ich falsch. Denn gleichzeitig müssen wir uns

Pflegemanagerin geworden ist. Es sei schwierig,

damit beschäftigen, wie wir auch mit einer Behinde

Pflegefachleute mit politischen Themen zu fordern,

rung oder mit Einschränkungen gesund und erfüllt

heisst es hier beispielsweise. «Ja», erläutert Willi,
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Peter Lude, Fritz Vischer, Mechtild Willi Studer (Hrsg.)

vativen Ansatz im Keim ersticken: «Das erfolg

Warum das Leben weitergeht
Auch im Alter und mit Behinderung

versprechende Projekt wird aus Spargründen nicht
weiterverfolgt. Das macht mich traurig.»

Mit Einschränkungen Lebendigkeit

Komma würden viel wichtigere Diskussionen um

und Lebensfreude bewahren

Qualitätsstandards allzu oft verdrängen. «Beim In

Basel: Verlag Johannes Petri; 2014.

vestitionsbudget werden Beträge für IT oder teure

Endloses Feilschen um Geldbeträge hinter dem

279 Seiten, 15 Abb. 45 CHF.

Apparate in der Regel abgenickt, Bereiche, die quanti

ISBN 9783037840450

tativ schwierig messbar sind, aber direkt den Patien
ten zugute kommen, geben dagegen unproportional
viel zu reden. Das macht mich zunehmend müde. Ich

«Pflegende repräsentieren zwar eine sehr wichtige

würde es begrüssen, wenn ein bestimmter Prozent

Berufsgruppe, leider aber sind sie eher apolitisch, ha

satz eines Investionsbudgets reserviert würde, um

ben wenig Biss. Zu sehr sind sie in der Regel mit dem

Dienstleistungen für Patienten innovativ zu ver

Elementaren beschäftigt. Dabei wäre es wichtig, dass

bessern.»

sie sich manifestieren und Einfluss nehmen wür
den.» Als Beispiel nennt sie die Abstimmung über
die Mutterschaftsversicherung 2004. «In der Kaffee

Auftanken in der Auszeit

pause auf der Gebärabteilung fragte ich: Seid ihr

Das Sabbatical soll dazu beitragen, für die letzte be

zufrieden mit dem Abstimmungsresultat, Frauen?

rufliche Etappe Energie zu tanken. Und, wie jeweils

Niemand kannte den Zusammenhang meiner Frage,

beim Jahreswechsel, neue Vorsätze zu fassen: «Ich

auch zum eigenen Beruf nicht.»

will künftig noch besser abschätzen, wo sich ein Auf

Arbeiten heisse nicht bloss eine Tätigkeitsliste ab

wand lohnt und wo nicht. Ich will mich nicht mehr

spulen, sondern auch gestalten und hinterfragen, das

immer für alles verantwortlich fühlen. Und ich will

fördere sie auch bei ihren rund 400 Mitarbeitenden

noch mehr mit mir selber und den anderen im Dialog

in Nottwil. «Der Pflegeberuf ist kreativ, sogar am

sein.»

Patientenbett ist eine spontane Programmänderung

Eben ist Mechtild Willi von einer SüdafrikaReise zu

vielfach möglich, auch in einem hierarchisch struk

rückgekehrt, vorher genoss sie einen dreimonatigen

turierten Betrieb. Wir müssen stets im Diskurs sein,

Aufenthalt bei einer Bildhauerin in England. Zeit

mit unseren Patientinnen und Patienten, den Vor

auch zum Reflektieren, wie gesagt. «Als junge Ober

gesetzten und Ärzten.» Es gehe um tägliche Verrich

schwester habe ich erlebt, wie Pfleger jeden vergan

tungen, den eigenen Berufsstand, aber auch um den

genen Arbeitstag auf einer Liste abgestrichen haben,

grösseren gesundheitspolitischen Zusammenhang.

um zu sehen, wie viele Tage sie bis zur Pensionierung

Bloss: «Oft fehlt die Zivilcourage, der Wille, sich ein

noch abarbeiten mussten. Das fand ich damals schon

zumischen, die Lust am Diskurs.»

entwürdigend. Ich will meine verbleibenden Berufs

Dazu komme etwas ganz anderes. Oft fehle, gerade

jahre nicht aussitzen und zu einer zermürbenden

für den Dialog mit der Ärzteschaft, die Basis für die

Zeit werden lassen, sondern mal mit Zufriedenheit

Kommunikation: «Einige Ärzte sprechen heutzutage

und einer positiven beruflichen Bilanz aufhören.»

nicht einmal mehr Deutsch.»

Die Grundlage ist gelegt. Die Adventszeit hat sie –
zum ersten Mal seit rund 40 Jahren – der Familie

Feilschen um Geld

gewidmet. Im Januar hat sie sich mit zwei Hospitatio
nen in anderen Spitälern wieder langsam an den be

Natürlich müssten Verbesserungsvorschläge von guten

ruflichen Alltag gewöhnt. Und Anfang Februar be

Argumenten begleitet sein, fährt sie fort, und illus

ginnt Mechtild Willi am alten Ort die neue Etappe im

triert das Gesagte gleich wieder mit einem eigenen

neuen Jahr, «inspiriert und erfrischt», wie sie sagt.

Beispiel. «Mit Engagement und Stolz haben wir in
Nottwil den Ansatz der Peergroups weiterentwickelt.
Das erfolgreiche Modell, dass Behinderte von Behin
derten wohl am meisten lernen können, wollten wir
auf die Angehörigen ausdehnen. Sie leiden oft mehr
als die direkt Betroffenen.» Weil die Coaches aber
Korrespondenz:
dl[at]dlkommunikation.ch

nicht ehrenamtlich arbeiteten und eine halbe Stelle
hätte geschaffen werden müssen, liess man den inno

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Februar schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Michele Genoni, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Stadtspital Triemli, Zürich.
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Einstein, bitte verzeih
Werner Niederer
Dr. med., bis 2003 Chefarzt der Augenabteilung des Spitalzentrums Biel

In der SF1-Sendung «Einstein» vom 6.11.2014 inter-

stand als rot bezeichnet, hätte der Professor dozieren

viewte Tobias Müller den Wissenschaftler Lutz Jäncke,

müssen, so sei die Farbe gemeint, die er hat, wenn die

Professor für Neuropsychologie an der Universität

Sonne hoch am Himmel steht. Eine ganz andere Frage sei,

Zürich. Weil in diesem Gespräch der gelernte Psycho-

welche Emotionen der einzelne Mensch beim Betrachten

loge auch von Therapie (Psychotherapie) sprach, dachte

einer Farbe habe; das hänge davon ab, was für Erinnerun-

ich: «Halt, stopp, das geht auch Ärzte etwas an!» Ich

gen (bewusst oder unbewusst) eine Farbe in ihm auslöse.

schrieb das Interview wortgetreu auf. (Vgl. www.srf.

Und so weiter. Der Professor aber antwortete:]

ch/sendungen/einstein/einstein-spezial/einstein-

LJ: Der Grund dafür ist ganz einfach: Wir interpre-

spezial-grenzen und www.srf.ch/wissen/mensch/

tieren die Welt. Wir nehmen sie wahr. Und im Wort

manchmal-ist-mir-sehr-unheimlich-was-da-passiert).

«Wahr-nehmung» steckt schon drin, dass wir nicht

Um meinen Kollegen die Lektüre etwas kurzweiliger

die Realität abbilden, sondern wir interpretieren sie.

zu machen, habe ich die im Originalton sehr spär-

Und die Interpretation kann höchst individuell sein.

lichen Kommentare des Moderators (TM) etwas er-

Das heisst, die Farbe Rot, die Sie da empfinden, muss

weitert und die Bedeutung seiner Initialen zu Tutan-

nicht gewissermassen die Wahrnehmung von Rot

chamun Menes gewandelt. Und nun stellen Sie sich

sein, die ich jetzt empfinde.

vor, der 90-jährige Ramses II. (*1303, †1213 v.Chr.) schi-

TM: Was ist der Unterschied von «Interpretieren» und

cke seinen Kommunikations-Minister TM zu einem

«Abbilden», Herr Professor? Und überhaupt: Was wis-

Wissenschaftler seines Reiches, der sich rühmt, bes-

sen wir denn heute schon über unser Gehirn?

ser als andere zu wissen, wie der Mensch tickt. Und

LJ: Also, wir haben enorm viel gelernt. Und die letz-

warum er so tickt. Die Aussagen des altägyptischen

ten 20 bis 30 Jahre waren eigentlich für die Hirnfor-

Wissenschaftlers sind wortwörtlich jene des Psycho-

schung die Königszeit gewissermassen. Eines der

logen Lutz Jäncke (LJ). Nichts wurde verändert, nichts

grössten Highlights für mich ist natürlich, dass wir

hinzugefügt, nichts weggelassen. Die Fragen und

gelernt haben, dass unser Gehirn plastisch ist, sich

Zwischenbemerkungen von Tobias Müller sind kur-

verändern kann durch Erfahrung.

siv und fett gedruckt, die des erfundenen Ministers

TM: Also dass wir lernfähig sind. Aber das weiss man

Tutanchamun Menes nur kursiv. In seinem schrift-

doch schon länger als 30 Jahre!

lichen Bericht an Ramses hat Menes in eckigen Klam-

[Ehrlich gesagt, Ramses, hoffte ich, der Professor wür-

mern manchmal ein Wort, von dem er dachte, es

den mir etwas Bemerkenswertes erzählen, zum Beispiel,

könnte dem Pharao nicht geläufig sein, durch Trivial-

dass Blinde Fähigkeiten entwickeln, die sich Sehende

ausdrücke ergänzt. Ein guter Minister!

unmöglich aneignen können. Ich denke da, lieber Ram-

TM: Herr Professor, Sie kennen die rote Karte der

den zum Voraus sagt, welcher Minister den Thronsaal

ses, an unsere blinde Seherin, die uns stets einige Sekun-

Werner Niederer ist
seit vielen Jahrzehnten

Schiedsrichter auf dem Fussballfeld (zeigt dem Pro-

betreten wird. Ich fragte sie einmal, wie sie das mache,

fessor die rote Karte). Hier ist die rote Karte. Wir wis-

und sie erklärte, sie höre und erkenne die Schritte lange

sen nicht, ob die rot ist, geschweige denn, ob Sie das

vor uns.]

gleiche Rot sehen wie ich? Weshalb denn? [Entschul-

Entschuldigen Sie, Herr Professor, fahren Sie fort. Das

dige, Ramses, dass ich mein Interview mit einer so blöden

Hirn verändert sich durch Erfahrung.

und falsch formulierten Frage angefangen habe. Doch

LJ: In gewisser Weise führt das auch dazu, dass wir zu-

das war Absicht. Ich erhoffte mir damit die Belehrung des

nehmend erkennen müssen und dürfen, dass unser

Professors, Rot sei eine Eigenschaft von Lichtstrahlen, und

Gehirn ein sehr individuelles Organ ist. Und da be-

zwar eine Eigenschaft, die vom menschlichen Auge erkannt

kommt man so ein gewisses Mass von Demut vor der

werden könne und vom Menschen mit dem Begriff «rot»

Individualität des Menschen.

schriftstellerisch tätig.

belegt worden sei; ein Papyrus, der um die Mittagszeit

TM: Aha! Interessant. Das Hirn ist individuell verschie-

Die meisten seiner Bücher

weiss sei, erscheine bei Sonnenuntergang betrachtet rot

den. Im Gegensatz zum Herz? In jedem Kopf andere

wie die Sonne; denn er werde rot beleuchtet und könne

Gedanken? Das könnte dem Pharao natürlich gefähr-

darum nur rotes Licht zurückwerfen. Werde ein Gegen-

lich werden. Plötzlich könnte es einem Findelkind in den

sind im Grünkreuzverlag erschienen
(www.grünkreuzverlag.com).
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TM: Aber eine Möglichkeit, unsere Denkleistung zu
erhöhen, wäre natürlich die Kombination von Mensch
und Maschine.
LJ: Ja, das ist ja schon Realität. Ich glaube, da sind die
wirklichen Freiheitsgrade zu suchen, wo wir als
Mensch gewinnen werden.
TM: In der Tat wurden in letzter Zeit viele Werkzeuge
erfunden.
LJ: Wir gewinnen durch Kooperation. Wir können als
Gruppe viel mehr erreichen. Und das zeigt sich ja auch
heute schon: Wir schliessen uns zusammen und teilen unser Wissen und vermehren unser Wissen.
TM: Sie denken da vermutlich an den Kongress in
Babylon, der eine markante technische Verbesserung
der Metallurgie gebracht hat.
LJ: Und der nächste Punkt ist: Durch die Technik verbessern wir uns in vieler Hinsicht.
Aufmerksam notiert Kommunikationsminister Tutanchamun Menes (TM) die Antworten
des Wissenschaftlers.

TM: Ja, das trifft zu: Die neuste Wasseruhrengeneration
erlaubt angeblich noch wesentlich genauere Voraussagen der Planetenbewegungen, unterstützt also unsere
Hirne ganz wesentlich. Anderseits ist Technik nicht das

Sinn kommen, ein versklavtes Volk aus Ägypten hin-

Wichtigste, was der Mensch braucht, um glücklich zu

auszuführen.

sein. Was ist denn mit dem Ich hier drin (tippt sich an

Hat das Hirn noch Entwicklungspotential?

Kopf und Brust)? Die Seele, das ist doch viel mehr als

LJ: Wir werden wahrscheinlich kein grösseres Gehirn

nur die Summe vieler neuronaler Prozesse. [Neuronale

mehr entwickeln können, weil …

Prozesse = Ereignisse im Hirn.]

TM: Wen meinen Sie mit «wir»? Gibt es irgendwo in

LJ: Das hab ich früher auch immer geglaubt. Das ist

Oberägypten eine geheime Hirnproduktionswerkstatt?

aber typisch, das wir so denken. Wir kommen aus der

Ich sehe, die Frage ist Ihnen unangenehm. Entschuldi-

Aufklärung [Aufklärung = Erkenntnis, dass wir uns

gen Sie die Unterbrechung.

nicht vor dem Teufel, sondern bloss vor teuflischen

LJ: Wenn es [das Hirn] grösser wird, sind die Distan-

Menschen zu fürchten brauchen]. Alle haben wir

zen innerhalb des Gehirnes grösser und dann müssen

unsere Schulbildung so erhalten. Aber die Aufklärung

die Kabelsysteme [die internen Verbindungen] sich

ist nun mal eben keine Neurowissenschaft, sondern

verändern, sie müssen auch grösser und dicker wer-

ist eine philosophische Betrachtung des Menschen.

den, was zur Folge hätte, dass enorm viel Energie ver-

TM: Ja, das ist mir schon aufgefallen: Die Neurowissen-

braucht werden müsste, um diese Informationsüber-

schaften interessieren sich nicht für die Fähigkeit des

tragung über grosse Distanzen zu gewährleisten.

Hirns, über das «Sein an sich» nachzudenken, über das

TM: Energieknappheit? Die Wasserenergie der Nil-Müh-

Dasein, über die Zeit und Ewigkeit. Sie denken, vermute

len ist doch noch lange nicht ausgeschöpft. Also sollte

ich, das bringe ja eh nichts … Na ja, gut, ich gebe zu, das

der Weiterentwicklung des Gehirns eigentlich nichts im

wäre dann auch schon eine «philosophische Frage», ob

Wege stehen. Und was die Grösse des Hirns betrifft: Kürz-

Philosophieren etwas «bringt» …

lich wurde ein toter Pottwal ans Meerufer ge-

LJ: Alles das, was wir tun, fühlen, machen, ist das Pro-

schwemmt; natürlich stürzten sich unsere Wissen-

dukt unseres Gehirns.

schaftler

sofort

auf

den

Kadaver.

Sie

haben

TM: Das würde ja bedeuten, in dem Moment, wo ich

herausgefunden, dass der Wal ein sechsmal grösseres

sterbe, ist nichts mehr.

Gehirn hat als der Mensch. (7,8 kg / 1,3 kg). Warum also

LJ: Wenn das wirklich so ist, dass unser Bewusstsein

glauben Sie, Weiterentwicklung liege nicht drin?

das Produkt von neuronalen Prozessen ist …

LJ: Das wäre eigentlich biologischer Unsinn, das wäre

TM: «Wenn das wirklich so ist» … Ja ist es denn nun so?

zu viel an Aufwand, den man treiben müsste, um ein

Oder nicht so? – Pardon, ich will Sie nicht unterbrechen.

bisschen Gewinn zu erreichen. Und deswegen denke

LJ: … dann ist beim Tode natürlich der neuronale Pro-

ich, haben wir eigentlich schon eine ziemlich optimale

zess nicht mehr vorhanden. Und demzufolge haben

Konstruktion unseres Gehirns, und da ist nicht wirk-

wir auch nicht so eine Art Seele …

lich viel mehr herauszuholen.
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TM: Ah so? «Demzufolge»?

TM: Woher wollen Sie das wissen? Es könnte doch auch

LJ: … eine Art Seele, die irgendwo herumfliegt und

andersrum sein, dass das Hirn, beziehungsweise seine

woanders gefangen wird.

Aktivitäten ein «Epiphänomen» (welch wunderbare

TM: … «woanders gefangen»? Interessant. Fühlen Sie

Worthülse!) des Bewusstseins ist, dass das Bewusstsein,

sich hier in Ägypten gefangen? Was soll denn gefangen

wie bei … – äh, den Namen habe ich vergessen, Hagal,

sein? Ihre Sehnsucht nach Freiheit? Die Sehnsucht Ihrer

Hagun oder Hegel oder so was – o, pardon, ich gleite

neuronalen Prozesse? (Pause) Na schön, wir haben also

schon wieder ab ins Philosophische. Bitte fahren Sie

keine Seele. Seele ist ein Wort ohne Entsprechung.

fort.

Also wäre folglich der Tod die absolute Grenze des Indi-

LJ: … das heisst, das Gehirn muss in sich gewissermas-

viduums?

sen arbeiten, …

LJ: In gewisser Weise schon.

TM: … gewissermassen, aha. – Gewissermassen ein Leer-

TM: «In gewisser Weise»? Und in welcher Weise nicht?

lauf?

LJ: Aber man darf nicht vergessen, dass ein Mensch

LJ: … und das Bewusstsein ist gewissermassen dabei

auch etwas hinterlässt. Er bleibt im Bewusstsein der

der Geschmack oder Zusatzinformation, aber hat keine

Zurückbleibenden erhalten, als Person, die Ideen, die

Rückwirkung mehr auf die Physik des Gehirns …

er hinterlassen hat, die Nachkommen, die er hinter-

TM: Also das verstehe ich jetzt nicht! Wenn mir «be-

lassen hat.

wusst» wird, dass draussen ein Gewitterregen nieder-

TM: Und wenn die Nachkommen und Ideen auch ster-

geht, dann geh ich in die Hütte. Ist das etwa keine Rück-

ben? Wenn niemand mehr die Erinnerungen pflegt –

wirkung aufs Gehirn?

irgendwann wird dies ja der Fall sein –, dann, meinen

LJ: … und wenn Sie das akzeptieren, dann sind Sie gar

Sie, ist nichts mehr von all dem, was war? Wer kann

nicht mehr weit von dem Schritt entfernt, sich zu

dann noch sagen, dass es etwas war, was war? Da wäre

fragen: Was passiert mit neuronalen Netzwerken, die

ja das Sein an sich nur Illusion. Entschuldigen Sie, ich

kleiner sind als das menschliche Gehirn, und da kann

gleite wieder ab in die nutzlose Philosophie …

man sich also vorstellen, die müssten ja eigentlich

LJ: Insofern ist man Bestandteil eines grossen Ganzen.

auch so etwas wie ein Bewusstsein produzieren …

Und man hat beigetragen zum Entfalten des grossen

TM: Ach soo?! Das Bewusstsein ist ein Saft? Also sind

Ganzen. Und ich glaube, das ist eine sehr positive

nicht die «neuronalen Prozesse» selbst das Bewusstsein.

Botschaft, die eigentlich mit dieser Grenze verbunden

Dieses ist vielmehr ein Produkt, richtig? Ist nicht auch

ist.

denkbar, dass die «neuronalen Prozesse» das Produkt

TM: Positiv? Ihre Botschaft lautet doch, das «grosse

des Bewusstseins sind … «Denkbar»? Was sind über-

Ganze», wenn es einst nicht mehr ist, räumt Wall-E auf.

haupt «Gedanken»? Produkt von «neuronalen Prozes-

[Den Film musst du dir ansehen, lieber Ramses! Ge-

sen»? Oder sind «neuronale Prozesse» Produkt von Ge-

scheit, amüsant, philosophisch.] Und wenn Wall-E samt

danken? – Pardon! Fahren Sie fort. Wir waren beim

seinem Bewusstsein zerbricht? Oder meinen Sie, Ma-

Bewusstsein von Maschinen.

schinen würden ewig leben? Wie steht es mit der In-

LJ: … da kann man sich also vorstellen, die müssten ja

telligenz von Maschinen?

eigentlich auch so etwas wie ein Bewusstsein produ-

LJ: Ich bin mittlerweile überzeugt, dass Maschinen

zieren, das nicht so ist wie unseres, nicht so reich ge-

auch Bewusstsein entwickeln können.

färbt, beispielsweise, auch nicht so differenziert, aber

TM: Wieso?

sie müssten eigentlich auch eine Form des Bewusst-

LJ: Unser Gehirn generiert unser Bewusstsein und das

seins entfalten. Und wenn Sie das akzeptieren, dann

Gehirn ist ein in sich abgeschlossenes physikalisches

bin ich mir ziemlich sicher, wir werden irgendwann

System …

mal Gehirne bauen, die durchaus in der Lage sind, so

TM: Wie? Man kennt doch die Wirkung von Alkohol, Flie-

etwas wie ein Bewusstsein zu entfalten.

genpilz usw. auf das Denken! So abgeschlossen kann es

TM: Da wird's aber auch gefährlich für uns.

doch nicht sein. Und vielleicht entdecken die Mediziner

LJ: Ja, ich meine, wir müssen einmal darüber nach-

in den nächsten viertausend Jahren noch irgendwelche

denken. In unsern Science-Fiction-Genres [Medita-

Körpersäfte, die das Verhalten des Menschen beeinflus-

tionen über unser künftiges Schicksal] wird immer

sen. Ja ich möchte sagen: Nicht vielleicht, sicher; denn

wieder behauptet, dass die Menschen den Roboter-

anders kann man sich zum Beispiel die Wirkung des

menschen immer überlegen sind. Die Menschen ge-

Kastrierens nicht erklären.

winnen immer, und ich glaube, das ist ein grosser

LJ: … und das Bewusstsein, gewissermassen, das ent-

Fehler …

steht, ist ja mehr oder weniger ein Epiphänomen, die

TM: Diesen letzten Satz kann ich mitunterschreiben.

Folge dieser physikalischen Aktivität …

Aber nur diesen letzten.
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LJ: … weil ich vermute, das wird genau andersrum

tient ‹gestorben› sprichst du sehr mitfühlend den Satz

sein, weil wir haben ja heute schon eine Reihe von

Nr. 57 ‹Wir müssen alle sterben, liebe(r) N, das ist nun

Computerprogrammen, die uns in allen Dingen über-

mal so auf dieser Welt. Für alle›. Und für ‹N› setzt du den

legen sind.

Namen ein, den du zu Beginn der Behandlung erfragt

TM: Oho! Interessant! In ALLEN Dingen? Geographie

hast. Das klingt dann so schön menschlich. Darauf fallen

[Guck mal bei Street View rein, lieber Ramses! Du wirst

sie rein, die Menschen. Natürlich muss der Mensch, der

staunen. Vor Jahrhunderten, zu Menes Zeiten, musste

dir seine Stimme leiht, einen weichen, glaubwürdigen, an-

man einen Atlas hervorholen, um zu wissen, wo Ame-

genehmen Klang haben. Am besten verwendet man die

rika liegt, heute sagt es uns die «intelligente Maschine»

Stimme eines erfahrenen, erfolgreichen Psychothera-

mit ihrem phänomenalen «Bewusstsein», einem Be-

peuten, meine Stimme zum Beispiel. Bei gewissen Namen

wusstsein, das unvergleichlich viel grösser ist als das

musst du noch nach dem Geschlecht fragen, sonst hast

Bewusstsein eines Atlas] … ja, ja, die lieben Maschinen

du bei «liebe(r)» ein Problem, was du mit dem eingeklam-

sind uns in allen Dingen überlegen, in Musik, Geschichte,

merten r machen sollst …». In der Tat, Herr Professor:

Rechnen, Chemie, Physik, Literatur [findet jedes Plagiat

Die Menschen müssen fürchten, von Ihrer Gilde zu Zom-

in Kürze!], Hilfsbereitschaft [vor allem bei Schulauf-

bies gestempelt zu werden!

gaben] und Emotionen [Emoticons, Smiley und

LJ: Und genau das wird auch passieren. Es gibt ja

Lätschli], Aggressionen [Malware, Spyware, Trojaner –

schon die ersten im Internet erhältlichen Therapie-

obschon es eigentlich die Griechen waren], Speed-Da-

programme, wo psychisch Kranke sich eben mit einem

ting [in Zombiekreisen «Liebe» genannt] und so weiter.

Computer auseinandersetzen, teilweise im Glauben,

Ja, wir müssen gerecht sein und ihnen [den Maschinen]

es sei ein Psychotherapeut dahinter, dabei ist es ein

Bewusstsein

Computerprogramm …

zugestehen

[wäre

eigentlich

nicht

schlecht, «Bewusstsein» einmal zu definieren, oder

TM: O! Auch noch Lügen?! Sie kennen doch den «Vater

wenigstens zu ver suchen, es zu definieren]. Was immer

der Lüge». Nicht? Fahren Sie fort.

man einwenden mag: Nur eine Maschine mit Bewusst-

LJ: … und da sehen Sie schon, wie da Intelligenzen sich

sein kann uns bis zur Weissglut wütend machen mit

entfalten. Es gibt da so einen Kollegen, Ray Kurzweil,

Streik, Absturz, schikanöser Fragerei, Rätselinformatio-

ein ganz bekannter Wissenschaftler, kein Neurowis-

nen, Indiskretionen, emotionsloser Besserwisserei … In

senschaftler, eher ein Computerwissenschaftler, der

allen Dingen überlegen, haben Sie gesagt. Bitte fahren

behauptet, dass alsbald die Computerintelligenz, zu-

Sie fort.

mindest die gebündelte Computerintelligenz, die

LJ: In den 60er Jahren sind Computerprogramme ent-

menschliche Intelligenz übertreffen wird. Und da

wickelt worden – bereits in den 60er Jahren! – zur

sollte man einmal ganz ernsthaft darüber nachden-

Psychotherapie. Das berühmte Programm «Elisa» ist

ken. Ich weiss, es fällt auch mir als aufgeklärten Men-

relativ einfach konstruiert worden und auch sehr er-

schen, der noch voll in Descartes’scher, humanisti-

folgreich eingesetzt worden zur Psychotherapie, und

scher Idee …

es hat gewissermassen eine bestimmte Form der

TM: [no comment. Kinnlade fällt herunter.]

Psychotherapie modelliert, nämlich die Gesprächs-

LJ: … ausgebildet wurde, schwer zu akzeptieren. Aber

psychotherapie, die nach einem bestimmten Muster

es leben bei mir zwei Welten, muss ich wirklich sagen.

abläuft, und wenn Klienten mit diesem Programm

Ich habe die eine Welt, die noch voll in der Aufklärung

geredet hatten, gewissermassen, dann waren sie über-

[offenbar eine finstere Epoche] drin ist, aber auf der

wiegend in gleicher positiver Art und Weise gestimmt

andern Seite habe ich natürlich die neurowissenschaft-

wie bei einem Gespräch mit einem Therapeuten.

liche Welt. Und ich sehe, was sich da so alles entfaltet.

TM: Halt, halt, halt! Das war doch ein erfahrener Psycho-

Und manchmal ist es mir auch sehr unheimlich, was

therapeut, der «Elisa» beigebracht hat: Wenn der Patient

da so passiert. Aber wir müssen da halt einfach mal

das und das sagt, dann sagst du das und das, und wenn er

ernsthaft entgegensteuern.

dies oder jenes sagt, sagst du Satz Nummer x, und so wei-

TM: Gegen Wissenschaft? Gegen die Aufklärung? Na, ja –

ter. «Von mir aus kannst du auch nur auf Stichworte hö-

ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

ren», belehrte der Psychotherapeut Elisa. «Sagt der Pa-
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Noël 2014: la nouvelle Eve
Julia Vecsey

L’avantage avec mes histoires, c’est que ce sont toujours

Eve, notre héroïne (!), est flûtiste, et son unique pré-

de bonnes nouvelles. La cuvée 2014 n’échappera pas à la

occupation est de produire des volutes musicales

règle: les mauvaises nouvelles font vendre; c’est pourquoi

harmonieuses par un travail acharné qu’elle accom-

dans les journaux, on ne trouve en général que des infor-

plit avec bonheur et volupté.

mations catastrophiques, car la presse a besoin d’argent.

Au cours de l’été, alors qu’elle prend des vacances

Or le but de cette nouvelle-ci n’est pas de faire du profit,

bien méritées en compagnie de sa flûte, au bord de la

mais bien de vous distraire, donc vous savez déjà qu’elle

mer, une catastrophe nucléaire dévaste la terre en-

se terminera bien, CQFD.

tière. Les seuls survivants se trouvent être des hydres
marines, qui ont la vertu d’être immortelles, et Eve,

Cette histoire commence en 2015. Les catastrophes

notre musicienne (je devrais écrire magicienne), qui,

naturelles se succèdent, mettant la planète bleue à

grâce aux vertus de la mélodie éthérée envolée de sa

rude épreuve, les glaciers fondent, le niveau des mers

flûte, échappe au destin tragique de ses semblables,

monte, c’est la désolation. Nous allons suivre le par-

ravagés par le fléau atomique.

cours d’Eve, qui a 20 ans lorsque nous la rencontrons.

L’explosion nucléaire a provoqué un tsunami respon-

Pour tenter de fuir les dures réalités, certains se réfu-

sable de la montée du niveau des mers, inondant les

gient dans les rêves que procurent les champignons

côtes, mais épargnant Eve, emportée au loin par la

hallucinogènes, l’héroïne ou dans d’autres paradis

vague. Les lois de la physique permettent d’expliquer

Correspondance:

artificiels; mais c’est un cercle vicieux, car plus on

ce miracle: les ultrasons harmoniques de sa mélodie

Dr Julia Vecsey

consomme par exemple de la cocaïne, moins on com-

lui ont permis de survivre dans une bulle protectrice

munique, et faute d’échanges entre les hommes, le

semblable à la bulle amniotique originelle, si propice

monde dysfonctionne d’autant plus.

à la propagation des sons. Ne dit-on pas du musicien

Quai Gustave-Ador 62
CH-1207 Genève
jvecsey[at]bluewin.ch

avant qu’il entre en scène: il est dans sa bulle?
Les hydres qui accompagnent Eve partagent leur univers marin avec des algues produisant de l’oxygène,
lui permettant ainsi de respirer et se nourrir.
La mer lui fournit aussi l’occasion de croiser des vers
marins aux vertus antiseptiques qui soignent les
menues plaies occasionnées par d’éventuels coraux
ou par des morsures de serpents aquatiques.
Elle peut ainsi se protéger et prospérer.
Les mois passent, la vie d’Eve se réorganise, elle regagne la terre lasse de son escapade marine obligée,
et la solitude commence à lui peser. Elle se demande
Zabiello/Dreamstime.com

si d’autres êtres humains ont pu survivre à l’accident

Grâce aux vertus de la mélodie éthérée envolée de sa flûte, Eve échappe à un destin
tragique.

dramatique qui est arrivé un peu plus tôt.
Il n’y a pas de hasard, et si un seul autre être humain
avait échappé au drame, il fallait qu’ils se rencontrent,
ce qui bien sûr est arrivé. Et à Eve de découvrir le prénom
de l’autre rescapé: Adam… Vous connaissez la suite…
Quand je vous disais que l’histoire finirait bien! Bon
d’accord, pour Noël je mélange un peu ancien et nouveau testament, mais c’est pour la bonne cause!
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Unsere französischen Kollegen
diskutieren die Zukunft der Medizin
Jean Martin
Im Oktober 2014 veranstaltete die französische Ärztegesellschaft (Ordre national – eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, nicht nur ein Verband wie die
FMH) 70 Jahre nach ihrer Gründung ihren ersten
Kongress. Grundlage der Veranstaltung: «Ein Gefühl
der Erschöpfung, der mangelnden Anerkennung
seitens staatlicher Stellen, aber auch seitens der
Gesellschaft. Die Ärzteschaft sieht sich seit mehreren
Jahren stigmatisiert, vor immer neuen Zwängen,
wo sie doch zu den nationalen Reichtümern zählt!»
(So die Zeitschrift der Kammer mit dem Namen
médecins) [1].
Dazu Dr. Bouet, Präsident der «Ordre»: «Wir werden
nicht als fundamentales Regulativ für potentielles
Leiden von Gesellschaft und Individuum wertgeschätzt. Ärzte engagieren sich voll für die Verbesserung der Lebensumstände.» Ein anderer Teilnehmer:
«Wenn der einzelne Mitbürger gehalten ist, die Gesellschaft ein Stück voranzubringen, so ist es der Arzt

1

2

Nr. 37, Nov.−Dez.
2014, S. 12−15. Ordre
des médecins, 180,
bd Haussmann,
F-75389 Paris
Cedex 08.
Schweizerische
Akademie der
Medizinischen
Wissenschaften.
Studie der SAMW
«Haltung der
Ärzteschaft zur
Suizidhilfe». Schweiz
Ärztezeitung.
2014;95(47):1767–9.

jean.martin[at]saez.ch

noch umso mehr.»
Partnerschaft. Feststellung eines Gastes, des Soziologen Maffesoli: «Wir funktionieren nicht mehr auf der
Vertikalität des Wissenden (Experten) mit einer edukativen Haltung im Sinne von ‹ich weiss, du nicht›. Es
gibt eine Art neuer Sozialisierung. Der medizinische
Bezug ist ein Prozess des Begleitens und Teilens.»
Der Präsident: «Es gibt weder die ideale Gesellschaft,
noch den idealen Arzt.» Der Arzt von heute darf nicht
davon ausgehen, dass er allein alles Wissen hat. Er
muss vielmehr in der Lage sein, dieses Wissen zu nutzen. Patienten sind verantwortliche Personen, die wir
an all unseren Überlegungen und unserem Handeln
teilhaben lassen müssen.»
Komplexität. Dr. Rachel Bocher, Vorsitzende einer
Spitalärzte-Gewerkschaft: «Die dem Gesundheitssystem inhärente Komplexität, seine politischen Konsequenzen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede machen deutlich, warum es – angesichts der
grossen Veränderungen und Innovationen unserer
Zeit – so schwierig ist, ein universelles und gerechtes
System zu entwerfen.» Dazu Michel Maffesoli: «Verstand ist nicht mehr alles, es gibt eine Rückkehr zur
Emotion. Es gilt, menschliche Parameter zu integrieren, zu experimentieren … Dabei soll der Terminus
‹experimentieren› nicht abschrecken! Das Leben verläuft oft nicht gradlinig. Wir können nicht alles be-

herrschen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir
uns der Realität anpassen müssen.»
Ein Statut und spezielle Rollen. «Menschen brauchen
Mittler, die ihnen helfen, Entgangenes zu verstehen
und die sie bei sozialen, familiären und umweltspezifischen Problemen unterstützen. ‹Einen Arzt zu konsultieren, erscheint nicht nur als Zuflucht, sondern vielmehr als ultimative Freiheit› (Dr. Bocher). Meine (J. M.)
Erfahrung hat mich überzeugt, dass die Ärzteschaft
mehrerlei Funktionen zu erfüllen hat. Zum einen ist
sie zuständig für die Gesundheit der Patienten, zum
anderen ist sie aber auch Mittler, Verteidiger von Rechten und übt eine gewisse moralische Autorität aus,
auch in der Funktion des ‹Whistleblowers› angesichts
strittiger Entwicklungen (wie jüngst beim Thema der
ärztlichen Schweigepflicht in Gefängnissen).
Es bleiben Differenzen. U.a. bei den am Ende eines
Lebens anstehenden Fragen. Der dem französischen
Staatspräsidenten von Prof. Sicard im Dezember 2012
vorgelegte Bericht unterstrich zahlreiche, sehr unbefriedigende Situationen im Land, darunter u.a. die
Schwierigkeit, am Ende eines Lebens das strikte Recht
des Patienten anzuerkennen, Pflege zurückzuweisen oder historische Vorbehalte gegenüber einer ausreichenden Schmerzbehandlung. In der oben genannten Zeitung gibt es einen kurzen Vermerk darüber,
dass Vertreter der «Ordre» am 15. Oktober 2014 eine
parlamentarische Kommission zum Thema Lebensende getroffen haben. Sie legten zehn Prinzipien vor,
denen sie sich verpflichtet fühlt, beginnend mit der
strikten Weigerung, den Tod vorsätzlich herbeizuführen oder ihn über eine Suizidbeihilfe zu ermöglichen. Eine Divergenz zu den jüngsten Ergebnissen
der von der SAMW in Auftrag gegebenen Studie [2], in
der ¾ aller Schweizer Ärzte antworten, dass sie die
Sterbehilfe akzeptieren. Ein vergleichbarer Teil der
Bevölkerung tut dies übrigens ebenfalls.
Zwar mag die französische Ärzteschaft nicht unberechtigt als konservativ gelten, doch die Ideen entwickeln sich weiter, auch in der Ärztegesellschaft selbst,
die sich sozial und gesellschaftlich verpflichtet fühlt.
Die vorrangige Aufgabe des Arztes ist der Dienst am
Patienten. Dieser wiederum ist unauflöslich mit
dem Dienst an der Gesundheit der Gemeinschaft verknüpft. Mir scheint, als könnten wir uns in vielen
Punkten der Meinung unserer französischen Kolleginnen und Kollegen anschliessen.
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HUGUENIN
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.
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