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tausch, zu dem das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung und das Kollegium
der Dekane der schweizerischen medizinischen Fakultäten traditionellerweise im Januar einladen,
brachte auch in der jüngsten Auflage spannende Erkenntnisse, Anregungen und Impulse rund um
die ärztliche Aus- und Weiterbildung.
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FMH Editorial

Eine «Journée de réflexion»
ist gut, genügt aber nicht
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Natürlich spielt die noch nicht befriedigende Lösung

Chefredaktor, Dr. Bruno Kesseli, ab Seite 376 über die

der Weiterbildungsfinanzierung mit hinein. Weiter

«Journée de réflexion», die vom Schweizerischen In

bildung bedeutet Aufwand, und dieser Aufwand

stitut für ärztliche Weiter und Fortbildung SIWF und

muss den Weiterbildungsstätten zu einem vernünfti

vom «Collège des Doyens» der medizinischen Fakul

gen Grad abgegolten werden. Eine solche Abgeltung

täten durchgeführt wurde. Die Tagung bot eine will

bedeutet aber nicht, dass der Kanton dem Spital eine

kommene Gelegenheit, die verschiedensten Aspekte

bestimmte Summe überweist und dass dieser Zufluss

und Herausforderungen der ärztlichen Aus und Wei

dann irgendwo in der Spitalkasse versickert. Dieses

terbildung zu besprechen, Projekte zu entwerfen und

Geld muss jeder einzelnen Abteilung für ihr Angebot

Lösungen zu suchen.

an strukturierter Weiterbildung zur Verfügung ste

-

-

In dieser Ausgabe der Ärztezeitung berichtet der

hen. Wir werden darauf ein Auge haben.
Einer der Tagungsteilnehmer formulierte es klar:

Weiterbildung ist Aufwand und muss deshalb
anerkannt werden – auch finanziell.

«Gute Weiterbildung kostet, schlechte noch mehr.»
Damit umschrieb er anschaulich die Tatsache, dass
unser Gesundheitswesen auf kompetente, genügend

So weit, so gut, so wichtig. Eine Feststellung, die
mehrfach zu hören war, gibt aber sehr zu denken: Es
geht um den Stellenwert, den das Unterrichten von

in die Breite und Tiefe weitergebildete Ärztinnen und
Ärzte angewiesen ist, welche die notwendigen Mass
nahmen und Entscheidungen auf einer gesicherten

Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung an den Spi

Weiterbildungsbasis treffen können. Ohne sie wür

tälern geniesst. Vor allem von Vertretern der Univer

den die stets eifrig geführten WZW Diskussionen
-

sitätsspitäler wurde geklagt, dass viele ihrer Kader

(Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit)

ärzte das «teaching» neben der Dienstleistung an

zur Illusion – sind und bleiben es doch die Ärzte, die

den Patienten, der wissenschaftlichen Tätigkeit und
den administrativen Aufgaben zunehmend als Be
lastung empfinden. Entsprechend entschliessen sich

wesentliche Komponenten des Gesundheitswesens
auch in Zukunft steuern werden.

leider zu viele von ihnen nicht mehr dafür, sich
didaktisch zu perfektionieren und sich mehr als
ein Minimum an Zeit für die Weiterbildung am

«Gute Weiterbildung kostet, schlechte noch viel
mehr.»

Krankenbett oder im Theorieraum zu nehmen.
Die Feststellung, dass das Engagement für die Aus ,

gend genutzt, solange sie völlig freiwillig sind. An

Weiter und Fortbildung und damit deren Qualität

kleineren Spitälern helfen der direkte Kontakt und

eine direkte Voraussetzung für die Qualität des Ge

die kürzeren Wege mit, dass das Lernklima wohl oft

sundheitswesens darstellt, ist nicht eine rein schwei

besser ist, was auch in der Assistenzärzteumfrage be

zerische Erkenntnis. Der Past Präsident des britischen

stätigt wird. Rund 35 Prozent aller schweizerischen

General Medical Councils, Peter Rubin, formulierte

Weiterbildungsstellen befinden sich jedoch an Uni

es so: «Medical education is the bedrock on which

versitätsspitälern. Dort müsste – wie es eine Klinik

high quality health care is built. Teaching is impor

direktorin formuliert hat – «der Weiterbildner wie

tant but education is vital.»

der etwas gelten», dort müsste die Lehre aufgewertet

Dem bleibt nur noch beizufügen, dass wir unbedingt

werden – auch als Kriterium für die Karriere. Dort

Mittel und Wege finden müssen, um das Weitergeben

muss man sich über Motivation, wirksame Anreize

von Wissen und Können an die junge Ärztegenera

und vielleicht auch ein gewisses Mass an Verpflich

tion wieder zu einer allseits befriedigenden, aner

tung Gedanken machen.

kannten, selbstverständlichen Aufgabe zu machen.

-

-

-

-

Entsprechende Kursangebote werden nur ungenü
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FMH SIWF

Impressionen von der «Journée de réfléxion» 2015 von SIWF und «Collège des doyens»*

Ergiebige Gedankenarbeit auf
schwierigem Terrain
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor (Text und Bilder)



Der Informations- und Gedankenaustausch, zu dem das Schweizerische Institut
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF und das Kollegium der Dekane der
schweizerischen medizinischen Fakultäten traditionellerweise im Januar ein
laden, brachte auch in der jüngsten Auflage spannende Erkenntnisse, Anregungen und Impulse rund um die ärztliche Aus- und Weiterbildung.

*

Kollegium der Dekane
der Medizinischen
Fakultäten der Schweiz

«Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht», weiss das

Kennzeichnend für die Veranstaltung war eine wohl-

Sprichwort. Nicht zum Brunnen, sondern nach Brun-

temperierte Mischung aus (Impuls-)Referaten und

nen gehen seit Jahren die Teilnehmerinnen und Teil-

zeitlich grosszügig anberaumten Blöcken, die dem

nehmer der «Journée de réfléxion». Mit dieser Tradi-

direkten Austausch unter den Tagungsteilnehmerin-

tion zu brechen, scheint vorderhand kein Thema zu

nen und -teilnehmern dienten. Dabei handelte es

sein – auch die Tagung vom Januar dieses Jahres bot

sich fast ausnahmslos um Expertinnen und Experten

dafür keinen Anlass. Denn die gastgebenden Präsi-

für die ärztliche Bildung, die sehr unterschiedliche

denten Werner Bauer (SIWF) und Klaus Grätz (Collège

Perspektiven einbrachten, was der Diskussion zugute

des doyens) hatten es verstanden, einmal mehr ein

kam, aber auch Spannungsfelder zutage treten liess.

Programm zusammenzustellen, das die Diskussion

Für einmal aus Termingründen nicht vertreten war

um Fragen der ärztlichen Weiterbildung belebte und

das Bundesamt für Gesundheit. Dies war insofern be-

Anstösse zu deren Weiterentwicklung gab.

dauerlich, als die Meinung von BAG-Vertretern zu

Anstösse zu Verbesserung der ärztlichen Weiterbildung vermitteln: Werner Bauer bei seiner Begrüssungsansprache.
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FMH SIWF

Schnittstellen: Klaus Gräz bei der Moderation des ersten
Themenblocks.

E-Logbuch für Weiterbildner: Peter Eggli tauscht sich mit
Iris Baumgartner aus.

verschiedenen Fragen speziell interessiert hätte und

keine Handhabe bestehe, von Weiterbildnern ein

diese wohl ihrerseits mit einigen wertvollen Anre-

Mindestmass an Lehrtätigkeit zu verlangen. Zudem

gungen im Gepäck nach Bern zurückgereist wären.

hätten diese auch keine Verpflichtung zum Besuch
von Fortbildungsveranstaltungen im Sinne von
«Teach the Teachers». Als mögliche Lösung regte er


Bessere Vernetzung von Universitäts
spitälern, medizinischen Fakultäten und
weiteren Spitälern

die Einführung eines E-Logbuchs für Weiterbildner
an, das der Überprüfung eines Mindestmasses von
verbindlichen Vorgaben bezüglich Lehrtätigkeit und
didaktischer Fortbildung dienen könnte. Der «Sa-

Hintergrund des Wandels der medizinischen Versor-

men» für ein Engagement in der Weiterbildung sei

gungsstrukturen die Schnittstellen zwischen den

idealerweise wohl schon im Studium zu legen. Ein E-

Universitätsspitälern, den medizinischen Fakultäten

Logbuch für Weiterbildner schien Stefano Bassetti,

und den weiteren Spitälern im Bereich der ärztlichen

Chefarzt Innere Medizin am Universitätsspital Basel,

Aus- und Weiterbildung. Klaus Grätz, der diesen

eine zu weit gehende Massnahme, auch wenn er ein-

Themenblock moderierte, betonte, dass Handlungs-

räumte, dass «ein gewisser Zwang» wohl nicht zu ver-

bedarf bezüglich der Zusammenarbeit von Universi-

meiden sei. Wichtiger sei aber, dass die Weiterbilden-

tätsspitälern und medizinischen Fakultäten bestehe.

den seitens der Universitäten für Ihr Engagement

Das Problem sei indes erkannt und Verbesserungen

Anerkennung erhielten, was durchaus auch finanzi-

seien eingeleitet, etwa mit der Bildung des «Club

ell gemeint war.

des Quinze» und des Verbands Universitätsmedizin

Interessante Quervergleiche zur Situation in Deutsch-

Schweiz, die ein «engeres Zusammenrücken» dieser

land ermöglichte Pascal Berberat, wissenschaftlicher

Institutionen gewährleisten sollten.

Leiter des Medizin-Didaktischen Centrums für Aus-





Zentrales Thema des ersten Halbtags waren vor dem

Verschiedene Votanten, darunter Iris Baumgartner, Vizedekanin Weiterbildung der Medizinischen Fakultät in Bern, konstatierten Defizite bezüglich

der

Weiterbildung

an

«Das Engagement für die Weiterbildung ist
schon da, aber wir haben ein Finanzierungs
problem.»

Universitätsspitälern im Vergleich zu peripheren
versität München. Als Arzt in der Schweiz aus- und

sache, dass die Universitätsspitäler 35 Prozent der

weitergebildet, kennt der Berner das schweizerische

Weiterbildungsstellen stellten, doch fehlten dafür die

System ebenso wie das deutsche. Er wies darauf hin,

«Incentives». Es war das erste Mal, dass dieser Begriff

dass in Deutschland ein Mindestmass an Lehr- und

fiel, der sich im Verlauf der Tagung zu einer Art «Zau-

Ausbildungstätigkeit Voraussetzung für eine Habi

berwort» entwickelte.

litation sei. Die deutschen Erfahrungen zeigten über-

Ihr Kollege Peter Eggli, Dekan der Medizinischen Fa-

dies klar, dass Geld halt auch in diesem Bereich eine

kultät in Bern, bedauerte, dass von der Fakultät aus

zentrale Rolle spiele. Das Bonmot dazu lieferte am
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bildungsforschung und Lehre der Technischen Uni-

Aufwertung wäre dringlich, auch angesichts der Tat

Spitälern, «wo der Weiterbildner etwas gilt». Eine
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Niedergelassene als Ressource für die Weiterbildung:
Jürg Schlup und Susanna Walitza.

zweiten Tag Christian Schirlo, Stabsleiter der Medizini-

Leiter der Kommission zur Revision des SCLO, des

schen Fakultät der Universität Zürich nach: «Gute

Lernzielkatalogs für das Studium. Die Bildung von

Weiterbildung kostet, schlechte noch mehr.»

Spitalnetzwerken, in denen die Assistenzärztinnen

Dass sich die Diskussion immer wieder um die Finan-

und -ärzte im Hinblick auf ihr Weiterbildungsziel ein

zierung der ärztlichen Weiterbildung und somit ums

strukturiertes Curriculum durchlaufen können, ist

Geld drehte, überraschte nicht. Susanna Walitza, ärzt-

aus seiner Sicht ein zukunftsträchtiges Modell und

liche Direktorin des Kinder- und Jugendpsychiatri-

ein wichtiges Element der medizinischen Nach-

schen Dienstes des Kantons Zürich, wies auf den

wuchsförderung. Auch die Haus- und niedergelas-

«Gap» zwischen dem pro Assistentenstelle und Jahr

sene Fachärzte, so Michaud, sollten vermehrt in die

ausbezahlten Betrag von 10 000 bis 15 000 Franken

Aus- und Weiterbildungscurricula integriert werden.

und den tatsächlichen Kosten hin. Diese veran-

Ein Ball, den FMH-Präsident Jürg Schlup aufgriff. Er-

schlagte sie auf rund 50 000 Franken pro Jahr.

fahrene Praktiker seien eine Ressource, die für die

Bernard Vermeulen, Medizinischer Direktor und stell-

Weiterbildung junger Ärztinnen und Ärzte ohne

vertretender Generaldirektor des Hôpital de Fri-

Zweifel noch besser genutzt werden könnte und

bourg bestätigte, dass die ökonomische Realität der

sollte, meinte er, und verwies auf einige erfolgreiche

Spitäler sehr schwierig sei. «Das Engagement für die

Programme in der Deutschschweiz.

Weiterbildung ist schon da, aber wir haben ein Finan-

Für Peter Meier-Abt, Präsident der Schweizerischen

zierungsproblem.» Christoph Hänggeli, Geschäftsfüh-

Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW,

rer des SIWF, rekapitulierte in diesem Zusammen-

könnte das SIWF bei der angestrebten Netzwerkbil-

hang kurz das Modell PEP, auf dem das aktuelle

dung eine Schlüsselposition einnehmen. Regionale

Finanzierungsmodell der Kantone basiert.**

Konkurrenz stehe einer an sich sinnvollen Annähe-

Die Expertinnen und Experten waren sich darin ei-

rung zunächst häufig im Weg. Das SIWF als neutrale

nig, dass Stellenwert und Qualität der Weiterbildung

Instanz könne Hindernisse aus dem Weg räumen

nur durch die von Klaus Grätz angesprochene bes-

und Anstösse zu Zusammenarbeit und Verbundbil-

sere Vernetzung verbessert werden können. Einige

dung geben. Sinnvoll fände er auch eine Vertretung

bereits existierende gute Beispiele dafür wurden am

des SIWF durch Delegierte in den Universitätsspi

Symposium genannt. So berichtete Susanne Walitza,

tälern. Dadurch könnte der Stellenwert der Weiter

dass im «kleinen Fach» Kinder- und Jugendpsychia

bildung in diesen Spitälern unterstrichen und hoch-





Gute Weiterbildung, schlechte Weiterbildung:
Christian Schirlo.



FMH SIWF

besserung der Weiterbildungsqualität kümmere.

dungsstellen zugunsten von Facharztstellen abzu-

Schlussbericht der

Pierre-André Michaud von der Universität Lausanne,

bauen, begegnet werden.

«Finanzierung der

dem Werner Bauer ad hoc den Titel «Papst der Ausbil-

ärztlichen Weiterbildung»

dungsziele» verlieh, wies auf die Ecole de formation

(April 2012) von GDK und

postgraduée des CHUV und der Universität Lausanne

zugänglich ist unter

hin, die Ärztinnen und Ärzten bei der Planung der

www.gdk-cds.ch/uploads/
media/2012-09_Empf-FinWB_d.pdf

Weiterbildung unterstützt. Hintergrund der spon



BAG, der im Internet

tanen Titelverleihung war Michauds Funktion als

Steuerung der ärztlichen Weiterbildung:
ein schwieriges Terrain
Einen Themenschwerpunkt des zweiten Halbtags
bildete die Frage der Steuerung der ärztlichen Weiter

Themengruppe



gehalten und allfälligen Diskussionen, Weiterbil-

vorgestellt im

** Das Modell PEP wird



trie bereits ein Verbund bestehe, der sich um die Ver-
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Peter Meier-Abt (rechts) plädierte für eine Führungsrolle des
SIWF bei der Netzwerkbildung (links im Bild Bernard Vermeulen).

bildung. Ständerat Urs Schwaller, der für einen «Ge-

lumbus bisher gefunden worden wäre. Klar ist für

dankenaustausch» an die Tagung eingeladen worden

Werner Bauer, «dass wir kein regulatorisch-planwirt-

war, hatte die Diskussion darüber in seinem Kurz

schaftliches System wollen», und dass ein solches



«Es braucht einen Piloten»: Ständerat Urs Schwaller bei
seinem Referat.

System auch vom BAG nicht angestrebt wird. Auch in

grundsätzlich als klaren Befürworter des Föderalis-

diesem Zusammenhang tauchte verschiedentlich

mus positionierte, ortete er im Gesundheitsbereich

das Zauberwort «Incentives» auf. Für Jürg Hodler,

«eher zu viel davon». Er räumte ein, dass im Par

Ärzt licher Direktor des Universitätsspitals Zürich,


referat am Vortag bereits lanciert. Auch wenn er sich



lament wenig über Weiterbildung und Qualität dis-

sind viele der diskutierten und in Studien wie der

kutiert werde, vermutete aber, dass auch in diesem

jenigen des Büro Bass*** vorgestellten Steuerungs-

Bereich eine gewisse Steuerung sinnvoll wäre. Die

mechanismen «rote Tücher», weil sie vom Markt um-

Frage, wie «dirigistisch» man sein wolle, sei indes

gangen werden könnten.

schwierig zu beantworten. Auf den Hinweis, es gebe

Nicht weniger lebhaft, wenn auch zeitlich gedrängter,



FMH SIWF

waren die Diskussionen zu den Themen «Lernziele»

-

Klar ist für Werner Bauer, «dass wir kein
regulatorisch planwirtschaftliches System
wollen».

(Hintergrund: Revision des schweizerischen Lernzielkatalogs für das Medizinstudium), neue Lehrund Lernmethoden, medizinische Informatik und
MOC (Maintenance of Certification) – an Stoff für
Reflexionen mangelte es an diesem Symposium

ten bei der Steuerung der Weiterbildung zu viel

wahrlich nicht.



Bedenken, der Bund beziehungsweise das BAG könnMacht erhalten, antwortete er mit der Frage, ob man
sich denn einen anderen Steuermann vorstellen
könne, beispielsweise die Krankenkassen. Dem hielt

*** Büro für arbeits- und
sozialpolitische Studien
BASS AG. Steuerung der

Gastreferent Romuald Krajewski war dafür besorgt,

Staat», das heisst in verstärkter staatlicher Steue-

dass der Blick der Symposiumsgäste über Alpengipfel

rung, sondern in einem Gesundheitsgesetz, das es

und Jurahöhen hinausschweifte und sich der euro

bisher nicht gebe, im Gegensatz etwa zum Landwirt-

päischen Weiterbildungslandschaft zuwandte. Als

schaftsgesetz.

Präsident der Union Européenne des Médecins Spé

Hans Hoppeler, Vizepräsident der Medizinalberufe-

cialistes UEMS kennt der Warschauer Professor für

kommission (MEBEKO), fasste den allgemeinen Tenor

Neurochirurgie sowohl die allgemeinen Trends als





Jürg Schlup entgegen, die Lösung liege nicht in «mehr

treffend mit der Feststellung zusammen, ein derart komplexes System könne ohne ein gewisses

ärztlichen Weiterbil-

Mass an zentraler Führung wohl nicht funktio-

dung in der Schweiz.

nieren. Darüber, wie eine sinnvolle Steuerung im

Bern 2015. Im Internet

Die europäische Perspektive

«Bureaucracy may help reporting,
but it will not help patients.»

zugänglich unter www.

Bereich der ärztlichen Weiterbildung gestaltet wer-

auch die spezifischen Probleme einzelner Länder und

buerobass.ch/pdf/2014/

den könnte, wird auf der von BAG und GDK initiier-

Fachdisziplinen bestens. «Normalerweise kommt

ten, breit abgestützten «Plattform ärztliche Bildung»

man in die Schweiz, um zu lernen, was man alles bes-

nachgedacht und diskutiert, ohne dass das Ei des Ko-

ser machen kann – aber offenbar habt ihr hier auch

BAG_SteuerungAerztlicheWB_Schlussbericht.
pdf
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FMH SIWF

sicherung stelle er eine Vielzahl rein politisch motivierter Vorstösse fest, die absolut nichts brächten.
Die UEMS hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt,


europaweit einheitliche Standards bei der Facharzt

ausbildung zu schaffen. Die Finanzierung dieser Vereinheitlichung ist aber offenbar so schwierig, dass
Krajewski das Projekt vorsichtig als «Traum» bezeichnete. Zu den Schlüsselaktivitäten zählen auch
Anstrengungen für Verbesserungen im Bereich der
Fortbildung (Continuing medical education CME,
Continuing professional development CPD) und der
Behandlungsqualität. Letztere soll in Europa flächendeckend auf ein gutes Niveau gebracht werden. Die


UEMS setzt sich für eine hohe Autonomie des ärzt

lichen Berufsstandes ein und hat Selbstregulation,
Mobilität in der Aus- und Weiterbildung sowie der
Berufsausübung, interdisziplinäre Zusammenarbeit
und Teamwork als weitere «Core values» definiert.
Die Diskussion über die technischen Möglichkeiten
in der Weiter- und Fortbildung, aber auch bei der Behandlung von Patienten ist auch auf europäischer
Ebene in vollem Gang. Krajewski zeigte sich über-

«Offenbar habt ihr hier auch ein paar Probleme»:
Romuald Krajewski, Präsident der UEMS.

zeugt, dass Online- und virtuelle Ausbildungsmöglichkeiten «Live events» auch in Zukunft nicht vollständig ersetzen könnten und dass die Patienten ihre
Ärztinnen und Ärzte in Zukunft vermehrt wieder
«als Menschen» und weniger als «Techniker» brau-

erntete damit gleich ein paar Lacher. Dass er seinen

chen würden.

Humor als UEMS-Präsident nicht verloren hat,

Ein Gedanke, an den Klaus Grätz in seinem Schluss-

scheint angesichts der Aufgaben, denen er sich ge-

wort anknüpfte, als er den Stellenwert des Vertrau-

genübersieht, nicht selbstverständlich. Einiger sar-

ens in der ärztlichen Tätigkeit betonte und in Erinne-

kastischer Bemerkungen über die auf europäischer

rung rief, dass die optimale Versorgung der Patienten

Ebene wuchernde Bürokratie konnte er sich aller-

auch in ökonomisch schwierigen Zeiten die ärztliche

dings nicht enthalten. «Bureaucracy may help repor

Hauptaufgabe bleibe. Dass daran – zu Recht – erin-



ein paar Probleme», eröffnete er seinen Vortrag und

nert wurde, sagt auch einiges über die Zeit aus, in der

Erkenntnisse. Insbesondere im Bereich der Qualitäts-

wir leben.



t ing, but it will not help patients», lautete eine seiner
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 15. Januar 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Präimplantationsdiagnostik – Präimplantations

Merkmalen der berufstätigen Ärzteschaft in der

diagnostik (PID) ist gemäss geltendem Fortpflan

Schweiz an. Der ZV ist einverstanden, die Daten nach

zungsmedizingesetz in der Schweiz verboten. Nach

Unterzeichnung eines Datennutzungsvertrags zu lie

Annahme der Vorlage durch das Parlament soll sich

fern.

dies nun in zwei Schritten ändern. Zuerst müssen die
CHOP-Revision – Nachdem 2010 die Prozedurenklas

der Bundesverfassung am 14. Juni 2015 abstimmen.

sifikation CHOP unter grossem Zeitdruck und nach

Wird diese Änderung angenommen, kommt die

unterschiedlichen Strukturen ausgeweitet wurde, ist

Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes vor

nun eine Revision notwendig. Für die in Teilschritten

aussichtlich Mitte 2016 zur Abstimmung. Dieser Ab

geplante Überarbeitung hat das Bundesamt für Sta

stimmungsvorlage empfiehlt der Zentralvorstand

tistik (BFS) die FMH angefragt, als Bindeglied zwi

(ZV) zuzustimmen.

schen den Fachgesellschaften und dem BFS mitzuwir



Stimmberechtigten über die Änderung von Art. 119

ken und ihr Wissen einzubringen. Der ZV entscheidet,
CHOP Revision (CHOP 2016) unterstützt und im

Aktionswoche (14. bis 18. September 2015) der Patien

Herbst 2015 die Weiterführung dieser Unterstützung

tensicherheit zu mehr Aufmerksamkeit in der Öffent

für künftige CHOP Revisionen prüft. Bis dahin kann

lichkeit verhelfen und als ein ernstzunehmendes

sie Erfahrungen sammeln, ob sich ihre Rolle als Bin

Thema im Bewusstsein der Gesellschaft etablieren.

deglied bewährt hat und die Arbeiten und Aufgaben

Gemeinsam mit Partnerorganisationen des Schwei

zwischen den Fachgesellschaften, dem BFS und der

zer Gesundheitswesens durchgeführte Aktionen sol

FMH klar abgegrenzt werden können.

-

-

dass die FMH im Jahr 2015 die Antragsumsetzung/

Patientensicherheit Schweiz will im Rahmen einer


Aktionswoche Patientensicherheit – Die Stiftung

len aufzeigen, was zur Förderung der Patientensicher
heit bereits getan wird und noch getan werden muss.

Medizinprodukteverordnung – Die Medizinproduk

Mit einem Sponsorenlauf könnte Geld für ein ge

teverordnung (MepV) regelt das Inverkehrbringen

meinsam zu definierendes Projekt gesammelt werden.

von Medizinprodukten und insbesondere die Bewer

Der ZV stimmt zu, dass sich die FMH an der Aktions

tung ihrer Konformität. Mit der Übernahme der

woche beteiligt und entsprechende Aktivitäten plant.

Durchführungsverordnung (EU) 920/2013 ins Schwei
zer Recht soll die Sicherheit von Medizinprodukten
verbessert und die Anforderungen an Konformitäts

Für das Nationale Forschungsprogramm 67 «End of

bewertungsstellen harmonisiert werden. Damit wird

Life» untersucht die Gruppe Versorgungsforschung

zum einen ein gleich hohes Niveau des Patienten

des Instituts für Sozial und Präventivmedizin (ISPM)

schutzes in der Schweiz wie in der EU sichergestellt,

der Universität Bern die regionalen und zeitlichen

zum anderen aber auch, dass keine technischen Han

Variationen in der Schweiz am Lebensende. Zu die

delshemmnisse für die Schweizer Medizintechnik

sem Zweck fragt das ISPM die FMH für eine anonymi

industrie entstehen. Der ZV stimmt dem Stellung

sierte Datenlieferung zu den demographischen

nahmeentwurf zu.

-

Nationales Forschungsprogramm «End of Life» –

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

2015;96(11):381

382



FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Robert Krichenbauer (1967), † 2.2.2015,
Praktischer Arzt, 8001 Zürich

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Herbert Bauer, Facharzt für Anästhesiologie,
D-72124 Pliezhausen, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden seit
1. Februar 2012



Felix Niedermann, Facharzt für Allgemein
medizin FMH, ab 1.3.15: Täschmattstrasse 1,
6015 Luzern



Andrea Bösch-Willi, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin FMH, ab 1.5.15:
Fläckepraxis AG, Stationsstrasse 14,
6023 Rothenburg





Liliane Descloux Müller, Fachärztin für
Anästhesiologie und Intensivmedizin FMH,
4106 Therwil, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Aarau per 1. Juli 2015


AG
André Häfliger,
Facharzt für Chirurgie, Langhaus 2,
5400 Baden

Sascha Dunst, Facharzt für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
6045 Meggen, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Aarau per 1. März 2015


Sibylle Gateau-Della Santa,
Spécialiste en pédiatrie,
25, route des Moleires, 1633 Marsens



FR

TG

TI
Seyed Sadreddini Mohseni,
Facharzt für Rheumatologie,
Via Luigi Lavizzari 14, 6600 Locarno



Thilo Voelcker, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin FMH, D-79618 Rheinfelden,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Frick per 1. Juni 2015

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft
Thurgau hat sich gemeldet:

als Chef- und Leitende Ärzte/-innen:
Jens Acker, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, 5412 Gebenstorf, Chefarzt in
der Klinik für Schlafmedizin in Bad Zurzach
seit 1. Januar 2015

Stefan Claudio Brunner, Rothübelstrasse 6,
5630 Muri



Michael Henrich,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Nationalstrasse 17, 8280 Kreuzlingen

Sarah Russi, Praktische Ärztin, Centramed,
Frankenstrasse 2, 6003 Luzern





Rok Dolanc, Facharzt für Chirurgie und
Intensivmedizin FMH, 4419 Lupsingen,
Leitender Arzt im Gesundheitszentrum
Fricktal in Laufenburg seit 1. Dezember 2014
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Zum Editorial «Wie finde ich einen
Nachfolger?» [1]
Nicht nur das Finden, auch das Umsetzen einer
Praxisübergabe kann seine Tücken haben.
Als Grundversorger mit einem schweizweit
bekannten medizinischen Schwerpunktfach
mit mehreren Psychologen plante ich die
Übergabe zeitgerecht. Die FMH-Praxisvermittlung zeigte mir klar die dabei zu erwartenden
Schwierigkeiten. Deutlich positiver war die
Beurteilung durch eine bekannte Unternehmensberatung im Gesundheitswesen (UiG).
Für viel Geld wurde eine farbenfrohe Praxisdokumentation und ein dem Markt schon
lange nicht mehr entsprechender «Goodwill»
resp. Praxisverkaufspreis erstellt.
Zusätzlich zu bezahlende Inserate in der SÄZ
und im Deutschen Ärzteblatt blieben ohne
Echo. Über zwei Jahre hüllte sich die UiG in



Hilfe, ich habe einen Nachfolger
gefunden



Seeburger P. Qualität soll sich auszahlen. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(4):91–3.
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Schweigen,um dann lediglich weitere Anzeigen vorzuschlagen. In dieser Zeit erkrankte
ich überraschend an einem onkologischen
Leiden, das einen 3-monatigen Praxisunterbruch zur Folge hatte. Ebenfalls überraschend meldete sich Monate später ein
Schweizer Kollege, der in meinem Schwerpunktfach bereits tätig war. Mein langjähriges Team und auch ich waren von ihm angetan und vereinbarten die Übergabe zu einem
Preis von ca. 40% des fachmännisch berechneten «Goodwills».
Kurz vor dem Wechsel zeigte der neueste
Praxisabschluss ein durch meine Erkrankung
erklärbares deutlich schlechteres Ergebnis,
was den Nachfolger zu Recht etwas stutzig
machte, obwohl ich ihm versichern konnte,
dass die Praxis wieder auf Hochtouren lief.
Dennoch war ich bereit, vorerst nur die Hälfte
des Verkaufspreises zu akzeptieren. Der einige Zeit später erstellte Abschluss des letzten Praxisjahres zeigte – wie von mir ver
mutet – einen noch nie erzielten hohen
Abschluss. Auf Wunsch meines Nachfolgers
trafen wir uns erneut im Büro der UiG und
waren uns dabei alle einig, dass der vereinbarte Preis weiterhin gerechtfertigt sei. Entgegenkommenderweise war ich aber mit der
zinsfreien Stundung des ausstehenden Betrages für neun Monate bereit, da mein Nach
folger (übrigens jetzt als «GmbH») umfang
reiche Renovationen plante. Dies wurde in
einem Protokoll festgehalten.
Die vereinbarte Zahlung erfolgte nie, plötzlich hiess es, die Praxis laufe nicht so, wie ich
das «vorgetäuscht» hätte (obwohl ich von
meinem alten Praxisteam wusste, dass diese
weiterhin bestens lief). Mein Nachfolger verlangte deshalb auch eine Rückzahlung von
mehr als der Hälfte des bereits von ihm bezahlten Betrages! Telefonische oder persön
liche Besprechungen wurden ausgeschlagen,
die um Rat gefragte UiG antwortete nicht, so
dass ich einen Anwalt einschalten musste.
Das im Verkaufsvertrag vorgesehene aussergerichtliche Vermittlungsverfahren wurde
abgelehnt, so dass mein Anwalt gerichtlich
vorgehen musste. Die dabei um Unterstützung angefragte UiG verweigerte erneut jeg
liche Mithilfe. Im gerichtlichen Vermittlungsverfahren wurde festgestellt, dass der
von der UiG verwendete Praxisverkaufs
vertrag juristisch etwas fragwürdig und das
später erstellte Protokoll juristisch ohne
Bedeutung seien. Vor einem endgültigen
Gerichtsurteil müssten über diese Vertragspapiere noch Gutachten erstellt werden, damit ich dann mit grosser Wahrscheinlichkeit
Recht bekäme. Da mir im vorgeschlagenen





Dr. med. Nicole Tölle, Allschwil



Zum Interview von Petra Seeburger [1]
Ich stimme mit Frau Dr. Eva Kaiser vom
Schweizer Hausärzteverband völlig überein,
dass ein hohes Mass an Qualität unter den
Hausärzten/-innen gewährleistet sein muss,
und dass eine dreijährige Weiterbildungszeit – wo auch immer absolviert – zu knapp
bemessen ist.
Dennoch möchte ich als in einer Gruppenpraxis tätige Hausärztin stellvertretend für
viele meiner Kollegen beispielhaft aufzeigen,
dass sehr wohl eine qualitativ hochwertige
Ausbildung hinter einem «praktischen Arzt»
stecken kann:
1999 erhielt ich meine Facharztanerkennung
in Deutschland nach dreijähriger Weiterbildung, seither bin ich in Basel als Assistenzund Oberärztin tätig. Insgesamt zähle ich
mehr als 6 Jahre Weiterbildungszeit in verschiedenen Fachrichtungen, 5 Jahre Oberarzttätigkeit, 2 Jahre spitalfachärztliche Tätigkeit. Mit diesem Werdegang fehlen mir
gemäss SIWF noch 6 Monate Weiterbildung
in Allgemeiner Innerer Medizin an einer
Schweizer Weiterbildungsstätte zum Erhalt
des eidgenössischen Facharzttitels Allgemeine
Innere Medizin(deutsche Weiterbildungszeiten werden nicht vollständig anerkannt, obwohl in universitären Lehrkrankenhäusern
absolviert). Mit der Entscheidung der SIWF
kann ich mittlerweile leben, denn für mich
und meine Patienten zählt nicht der Titel,
sondern die Qualität der Behandlung.
Ist es aber nicht fragwürdig, dass ein prak
tischer Arzt mit solch einer Ausbildung
schlechtere Qualität leisten soll als die Kollegin im Nachbarzimmer, die mit ihm sogar
den gleichen Qualitätszirkel besucht? Erscheint es nicht absurd, dass man sich nach
knapp 20-jähriger Berufstätigkeit noch mal
6 Monate weiterbilden soll und die Facharztprüfung wiederholen soll? Ist es nicht genug,
dass praktische Ärzte/-innen bei der Anwendung des TARMED beschnitten werden?
Woran messen wir eigentlich Qualität? Kann
Qualität nur durch den Besitz eines eidge
nössischen Facharzttitels Allgemeine Innere
Medizin vollumfänglich gemessen werden?
Ich meine, nein.
In diesem Zusammenhang sei am Rande
erwähnt, dass vor Jahren nach einem ab
geschlossenen Schweizer Staatsexamen und
anschliessender Absolvierung der Assistenzarzt- respektive Oberarztjahre an den geforderten Weiterbildungsstätten die eidgenössischen
Facharzttitel «Allgemeinmedizin» ohne wei-

tere Auflagen zugesprochen wurden. Noch
mal meine Frage: Bürgt ein eidgenössischer
Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin
alleine für fachlich und menschlich hoch
stehende Qualität?
Für mich ist das Vorhaben einer geringeren
Vergütung für Träger des Facharzttitels praktische Ärzte/-innen ein absoluter Motiva
tionskiller, da die ärztliche Leistung gleicher
Qualität unterschiedlich bewertet würde. Es
wäre sogar denkbar, dass einige der mittlerweile gut integrierten und ausgebildeten
praktischen Ärzte/-innen die Schweiz wieder
verlassen. In Zeiten des immer grösser werdenden Hausärztemangels dürfte dies kaum
von Interesse sein.
Es ist zu befürchten, dass die von Frau Dr. Eva
Kaiser vorgeschlagenen Auflagen für die Weiterbildung der praktischen Ärzte/-innen weit
am standespolitischen Ziel vorbeischiessen:
die medizinische Grundversorgung würde weiter geschwächt unter dem Deckmantel eines
unnötigen eidgenössischen Facharzttitels.
Wäre es aktuell nicht eher sinnvoll, alle Energien in tragfähige Zukunftsmodelle zu investieren und bestehende Ressourcen positiv zu
motivieren, anstatt engagierte Kollegen/-innen mit den vorgeschlagenen Massnahmen
zu verärgern oder gar zu verlieren?


Qualitätsgewinn oder Motivations
killer?
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Osterwalder R. Wie finde ich einen Nachfolger?
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(6):173.

Veraltetes Medizinmodell

Prof. em. Dr. med. Rolf H. Adler, Kehrsatz
Oggier W, Stoffel U. Was ist gute Medizin? Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(8):288–90.

Zum Artikel «Was ist gute Medizin?» [1]
Was ist gute Medizin ist eine wichtige Frage.
Die Arbeitsgruppe hat einige wichtige Grundsätze ausgearbeitet und formuliert. Was mir
fehlt ist, dass nicht ein einziger Hausarztoder Ärztenetzwerkvertreter in dieser Arbeitsgruppe mitgearbeitet hat. Sie ist sehr
Spital-lastig. Am Beginn der Behandlungskette macht doch meist der Hausarzt «gute
Medizin, die mit der Frage beginnt, was
PatientInnen wollen und brauchen». «Das
Bild des klassischen Hausarztes, der eine Familie über Generationen betreut, ist nicht
mehr zeitgerecht» heisst es im Artikel. Das
gilt derart absolut nicht und widerspricht
den Erfahrungen von Einzel – und Gruppenpraxen, die doch noch im Vergleich zu Permanancen und Walk-in-Praxen in der Überzahl
sind. Abschliessend ein Beispiel aus der
Grundversorger-Perspektive, was die Versorgungs- und Hausärztemangel-Situation sehr
verbessern würde und gute Medizin ist: Wir
Hausärzte delegieren viele Arbeiten an unsere MPAs (z.B. Diabetes-Betreuung, Chronic
Care Management etc.), damit wir uns um un









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/

Oggier W, Stoffel U. Was ist gute Medizin? Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(8):288–90.

Sind freipraktizierende Ärzte Luft?
Es ist erstaunlich, wie viel Aufwand die Arbeitsgruppe betrieben hat, um uns zu erklären, was gute Medizin ist. Über die Wertigkeit
des Ergebnisses im Hinblick auf die Entwicklung des Gesundheitswesens in der Schweiz
mögen die Beurteilungen auseinander gehen. Das ist ein anderes Thema. Betrüblich ist
jedoch, dass einmal mehr kein niedergelassener Facharzt oder Grundversorger, der täglich
Stunden in seiner Praxis mit den Patienten
verbringt, zur Meinungsbildung eingeladen
worden ist. Das gleiche Phänomen beobachten wir beim Swiss Medical Board (0 von 7
Mitgliedern im Fachgremium), bei der SAMW
(1 von 13 Vorstandsmitgliedern), bei der NEK
(1 von 15 Kommissionsmitgliedern) und anderen wichtigen Institutionen, die sich zur
vermeintlichen Verbesserung der ärztlichen
Versorgung in unserem Land pointiert äus
sern. Die Überbringer der Botschaften (PSA,
Mamma-Ca, VKB-Plastik etc.) sind meistens
die niedergelassenen Ärzte. «Was der Patient
in einer älter werdenden Gesellschaft …
braucht», weiss und spürt niemand besser als
ein freipraktizierender Arzt mit Zehntausenden von Patientenkontakten. Administration
und Verwaltung mögen zwar Zahlen und Statistiken beherrschen, das Patientengespräch
ist ihnen aber fremd.
Es äussert sich also immer wieder eine
Gruppe von Weisen in verschiedensten Gremien über Möglichkeiten zur Verbesserung
des Ist-Zustandes oder über die Gestaltung
der Zukunft in der Medizin. Die Hauptakteure
aber, die niedergelassenen Ärzte, werden
nicht dazu befragt. Auch die kommende Generation, die wir uns so sehr in grosser Zahl
herbeiwünschen, aus der Gruppe der Jungen
Hausärzte Schweiz (JHaS), wird ignoriert. So
kommt es immer wieder zu praxisfremden
Konklusionen, die uns keinen Schritt weiter
bringen. Warum sollten festbesoldete Funk
tionäre im Direktionsbüro alles so viel besser
wissen als die vielen Ärzte in ihren eigenen
Praxen. Jede Theorie und jede Hypothese
umso wertvoller, als sie in der Praxis wirklich


Wo bleiben die Hausärztinnen und
Hausärzte?



Briefe

1



1











Zum Artikel «Was ist gute Medizin?» [1]
Aus einem langen Artikel kann ich nur eine
Auswahl kritischer Stellen beleuchten.
Das Spalten in endogene (ärztliche) und exogene (organisatorische, pflegerische und so
ziale) Faktoren entspricht einem längst veralteten Medizinmodell, einem additiven, statt
einem integrativen, biopsychosozialen Modell
(vgl. GL Engel, in Science, 1977). FW Peabody,
in JAMA 1927 hat es kurz und bündig so ausgedrückt: «The Care of the Patient is in Caring
for the Patient.» Dabei versteht er unter Pa
tient die biopsychosoziale Einheit des Kranken.
Gemäss den Autoren soll die erste und wichtigste Frage des Arztes an den Patienten lauten: «Was wollen und brauchen die Patienten?» Dies ist Ausdruck eines Verkennens,
was ein Patient ist. Er ist genug gescheit, um
auf bewusster Ebene rational zu wissen, was
er will und braucht; dazu benötigt er nicht
den Arzt. Was er benötigt, ist die Frage des
Arztes: «Wie fühlen Sie sich?» Denn es sind
die Gefühle, die ausdrücken, wie und warum
die psychische und physiologische Homöo
stase aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Diese Frage bezieht auch das Unbewusste ein,
das zum Patienten gehört wie das Amen zur
Kirche.
Die Hoffnung und Erwartung von W. Oggier
und U. Stoffel, die Organisation sei das Wesentliche an einer «guten Medizin», ist der Patientenwelt fremd. Die Ärzte gestalten ihren

Dr. med. Roman Buff, Arbon
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sere Kernkompetenzen kümmern können.
Wir finanzieren die Ausbildung unserer MPAs
in diesem Bereich, können aber diese wichtige Arbeit der MPAs im TARMED nicht abrechnen. Meine Wahrnehmung ist, dass das
niemand wirklich interessiert und ein solcher Prozess, wenn es jemand interessiert,
jahrelang geht.



N.N. (Name der Redaktion bekannt)

Arbeitsplatz und ihre Beziehungen zu andern
Ärzten und Einrichtungen allein, wenn sie
von der Ökonomie, und andern dem Arzttum
fremden Einflüssen verschont bleiben. Nur
sie wissen, als Beispiel, welche Biomarker
wesentlich sind und an welche Spezialisten
sie gelangen müssen.
Dass vor- und nachgelagerte Arbeiten nicht
zu den Kernkompetenzen des Arztes gehören, kann nur der Arzt beurteilen. Soll etwa,
wie ein Jurist und Mitarbeiter einer Krankenkasse bei einem Vortrag bemerkte, der Trauernde Mensch als Patient sofort dem Pfarrer
oder Priester überwiesen werden?
Abschliessend zur Aufgabe des Chefarztes: Er
soll delegieren und die medizinische Aufgabe
Oberärzten überlassen. Wie können W. Oggier
und U. Stoffel solches empfehlen, wenn doch
der erfahrene Chef am Krankenbett das wesentliche Vorbild für eine «gute Medizin» ist.
Wir lernen ja von der Säuglingszeit an am
Vorbild, am Modell, d.h. am Verhalten von
Mutter und Vater.
Zu guter Letzt ein frommer Wunsch: Verschon
uns mit Leuten, die vom Arzttum wenig verstehen und lass uns ruhig – nicht schlafen,
sondern unsere Arbeit als Ärzte tun!



Vergleich immerhin 75% des noch ausstehenden Betrages zugesprochen wurden, verzichtete ich – vor allem im Interesse meiner Familie – auf eine Fortsetzung des Verfahrens.
Fazit: Eine kostspielige Beratung durch eine
UiG lohnt sich nicht und ein Schweizer Kollege ist kein Garant für die Einhaltung des
Grundsatzes von Treu und Glauben.
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umsetzbar ist oder realisiert werden kann.
Die Praxisrelevanz muss bei Workshops, bei
Findungsprozessen, bei Empfehlungen, bei
Richtlinien oder Studien aller Art immer im
Vordergrund stehen.
Dr. med. Bernhard Sorg, Wallisellen

Leadership dans
l’interprofessionnalité
Et si, pour dépasser la réaction émotionnelle
qui surgit immanquablement chez les médecins de famille lors de tout débat sur l’interprofessionnalité, nous prenions de la distance
et élargissions notre regard au travers de la
pensée chinoise: dans l’imaginaire chinois (tel
que je le perçois, je ne suis pas spécialiste de ce
domaine) ce sont les ministres et les généraux
qui donnent des ordres. L’empereur n’agit pas;
il détient l’autorité suprême du simple fait
qu’il est présent quelque part au cœur de la
Cité Interdite et que son autorité est respectée
par tous.
Bien sûr les valeurs de notre société actuelle ne
reposent plus sur un modèle vertical de loyauté
et d’obéissance dans une structure hiérarchisée, mais bien sur un modèle construit autour
de l’autonomie du patient dans un système
de soin horizontal, interprofessionnel. Mon
intuition est que, dans un tel système, c’est la
confiance du patient qui «autorise» le leadership, qu’est leader dans le réseau de soin celui
que la confiance du patient désigne comme tel.
Dans cette optique, le leadership ne peut se décider dans des lois ou dans un organigramme
parce que la confiance est par essence personnelle et appartient au patient. La détermination de qui est le leader dans une situation
particulière pourrait ainsi remettre au centre
du dispositif de soin la relation thérapeutique
entre un patient et un soignant qu’il a choisi.

Il est évident que le médecin de famille, de par
sa position d’accompagnant au long cours du
patient, ses capacités à gérer la complexité et
l’incertitude, son ouverture sur le monde du
patient au delà de l’aspect santé/maladie est le
plus souvent le dépositaire de cette confiance
du patient. Même si ce n’est pas toujours le cas:
nous vivons tous aussi ces situations difficiles
où l’on ne nous consulte que pour un certificat ou une ordonnance, la confiance reposant
sur le naturopathe, la sage-femme, voire l’assistant du service d’urgence. Mais dans mon expérience, c’est plutôt l’exception qui confirme
la règle.
Alors, refusons lors des discussions sur l’interprofessionnalité de nous laisser enfermer dans
le rôle défensif de ceux qui s’accrochent à leur
pouvoir pour nous concentrer sur l’essentiel:
exigeons que l’élargissement de la palette de
prestations autorisées aux infirmiers ou pharmaciens se fasse en cohérence avec leur identité professionnelle et leur fonction, qu’ils
acquièrent la formation initiale et continue
nécessaire pour assumer l’acte lui-même et
ses conséquences directes et qu’ils offrent des
conditions pratiques suffisantes pour garantir
la sécurité et le respect du patient.
Quant à nous, mettons notre énergie à mieux
définir notre identité propre et défendre ce
rôle particulier du médecin de famille qui est
de créer dans la consultation, en tandem avec
les assistantes médicales, un espace accueillant
et bienveillant dans lequel la confiance du
patient puisse éclore et fructifier, ainsi qu’à
développer tout au long de notre carrière
les compétences techniques, scientifiques et
d’empathie qui nous rendent dignes de cette
confiance. Et traitons avec humilité et professionnalisme les patients qui se fient à une autre
autorité que la notre: c’est leur liberté de faire
d’autres choix que le nôtre et ils ont besoin de
nous.
Dre Anne-Lise Tesarik, Fribourg
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Sterben im Spital
Ich danke Anita Lanz für ihren interessanten
Beitrag. Meine Eltern sind (2009 die Mutter
und 2010 der Vater) im Spital verstorben. Ich
habe abwechslungsweise mit meinen Geschwistern an ihrem Bett gewacht, bis sie
nach schweren Kämpfen endlich erlöst wurden. Die Pfleger/-innen durften zwar nach
dem «Point of no Return» in immer kürzeren
Abständen Morphium spritzen, die Dosierung
wurde aber so gewählt, dass man ihnen nicht
aktive Sterbehilfe hätte vorwerfen können.
Also mussten sowohl mein Vater wie auch
meine Mutter noch zwei bzw. drei Nächte
durchstehen, die für alle Beteiligten sehr
schmerzvoll waren. Schliesslich hat doch bei
beiden eine Spritze den längst ersehnten Tod
herbeigeführt.
Mein Hund musste vor ein paar Wochen eingeschläfert werden. Er hatte einen friedlichen
Tod. Meine Eltern hingegen mussten im Spital
einen meines Erachtens unnötig langen Todeskampf ausfechten.
Die Pfleger/-innen haben ihre Arbeit mit Empathie und Respekt gegenüber den Sterbenden gemacht.
Trotzdem bedaure ich, dass in der finalen
Lebensphase eines Menschen (auf dessen
Wunsch hin) im Spital keine aktive Sterbehilfe möglich ist. Für mich steht fest, dass ich
die Hilfe von Exit in Anspruch nehmen
werde.


BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Monika Anderhalden, Belpberg
1

Lanz A. Sterben: Schicksal, Selbstbestimmung oder
beides? Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(8):293–4.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft für
Gastroenterologie / Schweizerische
Gesellschaft für Viszeralchirurgie /
Schweizerische Vereinigung für
das Studium der Leber

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nuklearmedizin
(2. Teilprüfung)
Ort: Kantonsspital Aarau
Datum: Freitag, 4. September 2015
Anmeldefrist: 29. Mai 2015



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

Preise und Stipendien 2015
Die Schweizerische Gesellschaft für Gastroenterologie (SGG/SSG), die Schweizerische
Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVCSSCV) und die Schweizerische Vereinigung
für das Studium der Leber (SASL) verleihen
anlässlich der Jahrestagung 2015 in Inter
laken folgende Preise und Stipendien:
– IBD-Preis in der Höhe von 10 000 CHF,
gestiftet von der Firma Merck, Sharp &
Dohme MSD

Für die Preise erfolgt die Eingabe elektronisch bis 31. Mai 2015, für den Grant bis 15. Juni
2015 unter www.sgg-sgvc-congress.ch



Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Kindernotfallmedizin
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin oder Kinderchirurgie

– Hepatologie-Preis in Höhe von 10 000 CHF,
gestiftet von der Firma Gilead Sciences
Switzerland Sàrl
– Surgery-Prize in der Höhe von 7500 CHF,
gestiftet von der Firma Takeda Pharma AG
– 10 Ethicon Travel Awards in der Höhe von
je 750 CHF, gestiftet von der Firma Johnson
& Johnson
– 3 Posterpreise (3 Abonnemente), gestiftet
von der Firma S. Karger
– AbbVie-Grant in der Höhe von 50 000 CHF,
gestiftet von der Firma AbbVie AG



Facharztprüfungen

Ort und Datum: Werden nach Eingang der
Anmeldungen, abhängig von der gewünschten Prüfungssprache, festgelegt.
Anmeldefrist: 31. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

PD Dr. med. Hans Göschke, pensionierter Internist

Fluglärm
Gesundheitsschäden bei Fluglärm

Hansjakob Müller, Prof. em. für Medizinische Genetik an der Universität Basel

Stammbaumanalyse
Familienanamnese in der medizinischen Diagnostik – überholt,
unverlässlich, aufwendig, unwirtschaftlich?
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Praxiscomputer-Workshop

-

-

-

-



KERN CONCEPT AG, Herisau (AESKULAP)
AESKULAP ist ein effizientes Administrations
programm, das höchste Arbeitsgeschwindig
keit, immensen Leistungsumfang und eine
beeindruckende Bedienungsfreundlichkeit ge
währleistet. AESKULAP bietet optimale und
intelligente Lösungen: vom kompletten Ab
rechnungssystem mit sämtlichen Leistungs
erfassungsmöglichkeiten bis hin zur führenden,
vollstrukturierten elektronischen Kranken
geschichte, die keine Wünsche offen lässt. AES
KULAP ist ein modular aufgebautes und an
passbares System mit einer umfassenden
Auswahl an Modulen. Die preisgünstige Basis
version kann bei Bedarf einfach erweitert wer
den. Einzigartig bei AESKULAP: Kostenlose
Schulungs /Lernvideos stehen jederzeit zur
Verfügung. AESKULAP – die intelligente Ärzte
software für höchste Ansprüche und jedes Bud
get!
-

-

-

-
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InfoCall Produkte AG, Zug (MEDICOwin®,
MEDICOfinance®, MEDICOpayroll®,
MEDICOwinRZ®)
Kompetenz, Qualität und Kontinuität sind die
Grundlage und zugleich auch Leitspruch unse
rer Firma. Wir beraten seit Jahren anspruchs
volle Kunden in allen Belangen der Informa
tionstechnologie. Unsere modular einsetzbare
Software wird mit modernsten Werkzeugen
nach neusten Erkenntnissen und Erfahrungen
unserer Anwender entwickelt. Betriebssichere
und bedienerfreundliche Gesamtlösungen ga
rantieren so für optimale Wertschöpfung und
lange Lebensdauer. Mit über 3000 täglich im
Einsatz stehenden Programm Modulen zählen
wir zu den erfolgreichen Softwarehäusern in
der Schweiz. Mit MEDICOwin® offerieren wir
als erste Firma in der Schweiz die papierlose
elektronische KG mit integrierter Spracherken
nung und den Export der gesamten Kranken
geschichte auf einen biometrisch geschützten
Stick. Ebenfalls als eine der Ersten wurden wir
für die volle Integration der Covercard zertifi
ziert. Im Februar 2008 wurde MEDICOwin® von
Vertretern des Instituts für Hausarztmedizin
der Universität Zürich und der Arbeitsgruppe
SGAM.Informatics als forschungsfreundliche
Software ausgezeichnet. Unser Migrations
programm MEDICOcv erlaubt Ärztinnen und
Ärzten, die heute andere Softwareprodukte
einsetzen, einen Umstieg auf MEDICOwin®.
MEDICOwin® kann, falls Sie keinen eigenen
Server kaufen möchten, auch als Rechencenter
lösung genutzt werden. Von dieser kostengüns
tigen Variante profitieren bereits mehr als 200
Ärztinnen und Ärzte. InfoCall ist zudem der
einzige Lösungsanbieter im Bereich Praxis
administration mit vollständig integriertem
Rechnungswesen. Das bedeutet, die jährlichen
Kosten für steuerliche, betriebswirtschaftliche
und treuhänderische Beratung werden auf ein
Minimum reduziert.



-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(Mediwin CB8, rockethealth und Variante I)
Wenn es um eHealth geht, hat sich bisher ge
zeigt, dass nur Bottom up Prozesse wirklich
funktionieren. Gut gemeinte, jedoch oft kom
plizierte Gebilde, die zahlreiche Interessen
gruppen und diverse Standards einbeziehen,
sind oft bereits am Reissbrett gestorben. Des
halb entwickelt und investiert die Ärztekasse
dort, wo es für die Ärzte, Therapeuten und an
dere Leistungserbringer sinnvolle, einfache
und zahlbare Lösungen gibt. Beispiele: Mobile
Krankengeschichte auf dem Tablet, welche sich
bei jeder Gelegenheit mit der Basis synchroni
siert, oder Kartenleser, welche die Daten ein
wandfrei in das System übertragen, sind zwei
innovative Lösungen der Ärztekasse. Integrierte
elektronische Terminvereinbarung, Kranken
geschichte, Laborschnittstellen, Interaktions
prüfung, Bonitätschecks sind weitere Möglich
keiten. Die Ärztekasse stellt diese und weitere
eHealth Bausteine für ihre Mitglieder oft ohne
Zusatzkosten bereit. Wenn das mal kein Fort
schritt ist. Softwarevorteile: Keine Investitions
kosten, alle Module wie z.B. Agenda und elek
tronische Krankengeschichte sind integriert
und ohne Zusatzkosten erhältlich. Vollständige
und umfangreiche Palette an Funktionen und
Online Diensten. Alle Programmupdates und
Tarifanpassungen, Medikamentenupdates bis
hin zu neuen aktuellen Versionen der Software
sind in den Lizenzkosten bereits inbegriffen.
Neu sind individuelle Tarifanpassungen mög
lich, Schnittstelle zu BlueEvidence, integrierte
Perzentillien, autom. Laborschnittstelle und
vieles mehr.

E-Medicus GmbH, Basel (E-General, E-Meds,
E-Peds, E-Special, E-Derma, E-Gyn, E-Psy,
MedBill, E-RIS-PACS)
E Medicus bietet den optimalen Workflow für
die Einzelpraxis, die Gruppenpraxis, das Ärzte
netzwerk und Belegärzte. Die wesentlichen
Vorteile dieser webbasierten Lösung: massiv
tiefere IT Gesamtinfrastrukturkosten, deutli
che Einsparungen bei den Upfront Kosten, ein
facher und sicherer Zugriff auf die Daten (auch
über Smartphones und Tablets), automatische
Backups und Updates sowie die Vernetzung
mit der eHealth Welt. Die elektronische KG ist
auf die besonderen Bedürfnisse des jeweiligen
Fachgebietes zugeschnitten. Unsere Produkte
wurden von führenden Schweizer Fachärzten
mitentwickelt. Die Integration von Medical
Connector und WebPACS der H Net AG ermög
licht den Datenaustausch innerhalb des gesam
ten eHealth Verbundes. Zum Forschungspro
jekt der Uni Zürich besteht eine automatische
Anbindung. Neu im 2015 ist die Entwicklung
eines Patientenportals mit elektronischem
Patientendossier und gesichertem Zugriff auf
Notfalldaten. Die neue Einbindung von EPha.ch
zum umfassenden Medikamenten Interak
tions Check ist ein weiterer Meilenstein in
der elektronischen Dokumentation. Mit E Psy
erhalten ab 2015 auch Psychiater/ innen und
Psychologen/ innen eine massgeschneiderte
Lösung. E RIS PACS bietet Radiologie Institu
ten die erste intuitive, kostengünstige, explizit
für die Schweiz entwickelte Gesamtlösung.
Überzeugen Sie sich bei einer kostenlosen Be
ratung oder mit einem Gratis Testzugang für
einen Monat von der intuitiven Bedienung und
den innovativen Besonderheiten der E Medi
cus Anwendungen.
-

		

Folgende Softwareanbieter können
Sie im Workshop kennenlernen:

-

Zürich
Technopark

	

K13 Donnerstag,
26. März 2015
13.30–18.00 Uhr



Datum



Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen in der Evaluation eines Praxisinfor
mationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statisti
ken, Laborgeräteeinbindung, elektronische
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslö
sungen usw.)

amétiq AG, Pfäffikon (siMed)
Unsere Erfahrung im Medizinalwesen reicht
zurück ins Jahr 1993. Wir helfen unseren Kun
den, eine zukunftstaugliche Praxisinfrastruk
tur aufzubauen, die Arbeitsprozesse schneller
und effektiver zu gestalten und ein zukunfts
orientiertes Geschäftsmodell abzubilden. Unsere
über 400 Kunden sind Einzelpraxen, Gemein
schaftspraxen und Privatkliniken und sind
in vielen medizinischen Fachrichtungen zu
hause. 2000 Benutzer arbeiten mit unserem in
tegrierten medizinischen Informationssystem
siMed auf Mac OS X. siMed besticht durch eine
einfache und elegante Benutzerführung und
ermöglicht die Vernetzung der Praxis mit den
wichtigen Partnern. Unser standardisiertes
Projektvorgehen reduziert die Risiken bei der
Einführung und sichert einen erfolgreichen
Praxisstart. Wir entwickeln siMed laufend wei
ter, um rechtlich wie technisch ganz vorne
dabei zu sein. So bieten wir den notwendigen
Investitionsschutz, damit unsere Kunden lang
fristig planen können.

-



Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder
Praxisübernahme stehen oder bereits praxis
tätig sind.

2015;96(11):387–388

-

einem monatlichen Fixbetrag sämtliche IT
Leistungen (inkl. Hard und Software, Daten
sicherung, Wartung durch unsere Mitarbeiten
den etc.) aus einer Hand zur Verfügung stehen.
Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Webseite
www.vitodata.ch.
-

med ist das meistverbreitete Praxisinforma
tionssystem in der Schweiz, das sich auch in
volldigitalen Grossumgebungen wie z.B. in me
dizinischen Zentren bewährt. Mit unserem
Mietmodell ASP bieten wir unserer Kundschaft
zudem eine komfortable Lösung an, in der zu

-

Vitodata AG, Oberohringen (vitomed)
Als unabhängiges Schweizer Familienunter
nehmen agiert die Vitodata seit über 30 Jahren
im Gesundheitswesen mit dem Ziel, effiziente
IT Lösungen für praktizierende Ärzte und Ärz
tinnen zu entwickeln. Unsere Applikation vito

388



FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation

Weitere informative Seminare
Daten
	

K11 Donnerstag,
19. März 2015
13.30–18.00 Uhr
K12 Donnerstag,
17. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

		

Bern
Schmiedstube

-

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

-

-

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zu
lassung zur Sozialversicherung, Vertrags
wesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat /Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kos
tenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfas
sungs und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhand
lungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Business
plan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Per
sonen und Sachversicherungen, Vorsorge
planung)

-

-

-

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel /
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppen
praxis oder vor einer Praxisübernahme ste
hen.

Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen
in der Nachfolgeplanung, Berechnung In
ventarwert und Goodwill als Verhandlungs
basis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisüber
gabe: Optimierung der steuerlichen Auswir
kungen, Liquidations und Grundstück
gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)

	

Praxiseröffnung/-übernahme

Daten
St. Gallen
Hotel Einstein

	

K07 Donnerstag,
7. Mai 2015
16.00–20.30 Uhr
K08 Donnerstag,
18. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

	

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

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV unterstützte Buchfüh
rungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuer
risiken, optimierte Steuerplanung)
-

	

	

K02 Donnerstag,
30. April 2015
16.00–20.30 Uhr
K03 Donnerstag,
11. Juni 2015
09.00–16.30 Uhr

Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kos
ten teilweise oder gänzlich von Seminarspon
soren gedeckt werden, werden die Teilnehmer
adressen den jeweiligen Sponsoren zur
Verfügung gestellt.

-

Daten

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

Annullierungsbedingungen
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden fol
gende Unkostenbeiträge erhoben:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben.

Bern
Schmiedstube

-

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

Anmeldung und Auskunft

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis übergeben wollen. Ideal
termin: 5–10 Jahre vor geplanter Übergabe
(aus steuertechnischen und vorsorgeplaneri
schen Gründen).

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
-

Praxisübergabe

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabever
trag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
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Assurance protection juridique

Les risques juridiques liés au domaine de la santé ne sont aucunement comparables à ceux des autres branches.
Une solution de protection juridique spécifique au corps médical a été conçue sur la base de ces exigences. Notre
solution couvre p.ex. également les litiges en relation avec les audits de rentabilité et la polypragmasie, en cas de
conclusion d’une protection juridique « Plus » même sans franchise ! Laissez-vous convaincre par notre proposition
en commandant une offre au moyen du coupon-réponse ci-dessous.



ASSuRAnCE PRoTECTIon JuRIDIquE

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Tél. privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

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

IN1115

Je souhaite une offre sans engagement ni frais concernant l’assurance protection juridique de FMH Insurance Services.
Fournisseur de prestations salarié
Couverture de base pour
Fournisseur de prestations indépendant
Cabinet médical de groupe / Personnes juridiques
Personnes suppl. assurées
Fournisseur de prestations salarié Nombre de personnes
________________
Taux d’activité par personne ________________
Conjoint comme fournisseur de prestations
Employé
Indépendant
Veuillez m’envoyer la brochure gratuite «Assurance de protection juridique pour les médecins et le personnel
médical» de AXA-ARAG.
J’ai déjà une assurance protection juridique de FMH Insurance Services mais j’aimerais en savoir plus au sujet de
la nouvelle couverture complémentaire « Plus » de la protection juridique, avec laquelle la franchise en cas d’audit de rentabilité (TARMED) tombe et la somme d’assurance est doublée.
Je désire un conseil personnalisé. Merci de me contacter.

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

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–
–

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



PrAxISvermIttluNg & PrAxISPArtNerSuche
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN11/15

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

11/15

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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TRIBÜNE Ökonomie

Eine Antwort auf Herausforderungen im Schweizer Gesundheitswesen

Förderung ambulanter Leistungen
Michael Stamm
Dr. med., Executive MBA, Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, medizinischer Leiter und Geschäftsführer der Operationszentrum Burgdorf AG



Jetzt und in Zukunft beschäftigen fünf grosse Problemkreise das Schweizer
Gesundheitswesen: laufende Zunahme der Gesundheitskosten, Abnahme der
Entgeltung stationär erbrachter Leistungen, grosser Investitionsbedarf, hohe Kom
plexität der Leistungserstellung, Fachkräftemangel. Mehr ambulant statt statio
när erbrachte Leistungen sind ein Weg, diesen Herausforderungen wirkungsvoll
zu begegnen.
Jahren 2000–2012 um 12,8%. Der Anteil der über
verursacher) stieg in der gleichen Zeit um 26,1% [3].

Du point de vue médical, économique et social, il est préférable d’opter

Die Differenz dieser beiden Bevölkerungsanteile be

pour des traitements et des opérations ambulatoires en lieu et place de

trägt 13,3%. Sie alleine erklärt nicht, wieso die Gesund

l’hospitalisation traditionnelle, si cela est médicalement justifié. Cette

heitsausgaben stärker als das BIP steigen. Auch der

solution permet en effet de diminuer la hausse des coûts dans le système

oft zitierte «medizinische Fortschritt» als Kosten

de santé; de continuer à fournir les prestations médicales de façon rentable

treiber muss hinterfragt werden. Um uns herum wird

malgré une indemnisation dégressive dans le système DRG; de mieux

Dank Fortschritt alles billiger. Wieso sollte dies nicht

différencier les investissements dans les établissements médicaux tout en

auch im Gesundheitswesen so sein?

diminuant les coûts; de réduire la complexité des prestations et d’amélio

Der Umstand, dass die Kosten im Gesundheitswesen

rer leur qualité; et enfin, de remédier à la pénurie de personnel qualifié de

stärker als das BIP ansteigen, deutet darauf hin, dass

manière effective.

Ressourcen verschwendet werden. Tatsächlich gibt es

être améliorée, aussi bien de façon relative par rapport aux prestations
hospitalières équivalentes mais également de façon absolue; et les pres
tations additionnelles devraient également être indemnisées dans le sec
teur ambulatoire. En encourageant les traitements et les opérations ambu
latoires, l’ensemble des acteurs de la santé seraient incités à améliorer le
développement du système et à stimuler l’innovation.

die genau gleiche Leistung ambulant erbracht nach
TARMED (Beispiel Krampfadern Operation: 3 mal bes
ser). Bei zusatzversicherten Patienten ist dies beson
ders krass ausgeprägt (Beispiel Krampfadern Opera
tion: 8 mal besser) [5]. Die Gesundheitsausgaben 2012
stiegen gegenüber dem Vorjahr denn auch insbeson
dere in den Spitälern (+9,8%) [6]. Die Folgen sind un
nötige Ausgaben, Fehlallokation von Personal, Know

-

l’indemnisation des prestations fournies de manière ambulatoire devrait

SwissDRG unverhältnismässig besser abgegolten als

-

qu’implique une hospitalisation traditionnelle devrait être proportionnée;

lungen führen. Stationäre Behandlungen werden nach

-



(ambulatoire ou hospitalière); l’indemnisation des frais supplémentaires

reize [4], die zu unnötigen teuren stationären Behand

-

rations: elle devrait avoir lieu indépendamment du type de prestation

im Schweizer Gesundheitswesen finanzielle Fehlan

-





L’indemnisation des prestations constitue le levier de toutes ces amélio

-

65 Jährigen (nicht mehr Erwerbstätige, Hauptkosten

du système de santé?



Encourager les prestations ambulatoires pour répondre aux défis

how und Geld, sowie befangene Leistungserbringer,

1. Problemkreis:
Laufende Zunahme der Gesundheitskosten

auf Seite 407.

* Die Literaturangaben
finden sich unter www.
saez.ch → Aktuelle Aus
gabe oder → Archiv → 2015
→ 11.

forderung, die Ausgaben nicht nur zu senken, sondern die

den Jahren 2000–2012 jährlich durchschnittlich um

personellen und finanziellen Ressourcen effektiver (die

4,0% gestiegen (total 65,4%) [1]*. Das Bruttoinland

richtigen Dinge tun) einzusetzen.

produkt (BIP) stieg in der gleichen Zeit jährlich durch

Eine wichtige Handlungsoption ist die Beseitigung

schnittlich nur um 2,8% (total 43,4%). Das Verhältnis

der finanziellen Fehlanreize, die zugunsten stationär

der Gesundheitsausgaben zum BIP erreichte 2012

erbrachter Leistungen bestehen. Die Einführung einer

einen neuen Höchststand von 10,9% [2]. Der Anteil

monistischen Abgeltung erscheint hierfür besonders

der 20 bis 64 Jährigen (Erwerbstätige) stieg in den

prüfenswert: Medizinische Leistungen sollen unab

-

Kommentar von Anna Sax

Patienten entscheiden.
Das Schweizer Gesundheitswesen steht vor der Heraus-

Die Ausgaben im Schweizer Gesundheitswesen sind in

-

Lesen Sie hierzu auch den

die aufgrund der Fehlanreize nicht nur im Sinne der
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-

Tabelle 1: Durchschnittliche Baserate Akutsomatik exkl. Spezialkliniken, Universitäts und Kinderspitäler (in CHF).
EG HSK = Einkaufsgemeinschaft HELSANA SANITAS KPT.
Jahr

Kt. AG [7]
(EG HSK)

Kt. BE [8]

Kt. BS [9]
(EG HSK)

Kt. FR [10]
(EG HSK)

Kt. SG [11]
(EG HSK)

Kt. SZ [12]

Kt. VD [13]
(EG HSK)

Kt. ZH [14]
(EG HSK)

2012

9931

9940

10 028

9489

9580

9717

9756

9603

2013

9902

9870

9893

9580

9700

9699

9756

9509

2014

9856

9725

9738

9438

9630

9672

9650

9509

2015

9666

9590

9690

9400

9564

9672

9640

9509

2016

9400 [15]

2017

9350 [15]

grössten Herausforderungen des Spitals der Zukunft

abgegolten werden. Ist eine stationäre Behandlung er

sein.» [16] Die Investitionskosten müssen von jedem

forderlich, soll der Mehraufwand verhältnismässig ab

Spital selbst getragen werden. Sie werden nicht mehr

gegolten werden.

separat abgegolten, sondern sind in der Entgeltung



hängig davon, ob sie ambulant oder stationär erfolgen,

der erbrachten Leistungen enthalten.

2. Problemkreis:
Abnahme der Entgeltung stationär
erbrachter Leistungen

Es stellt sich demnach die Herausforderung, hohe Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen und zu finanzieren – bei abnehmender Entgeltung (s. 2. Problemkreis)
und bei laufendem Betrieb.

Der Zunahme der Gesundheitskosten im statio

-

sispreises (Baserate) im SwissDRG Abgeltungssys
tem begegnet. Tabelle 1 zeigt dies anhand der
Entwicklung der Baserate in acht Kantonen.

Die abnehmende Entgeltung im DRG-System
führt dazu, dass bestimmte Operationen und
Behandlungen stationär nicht mehr kosten
deckend erbracht werden können.


nären Bereich wird durch eine Reduktion des Ba

Die abnehmende Entgeltung im DRG-System führt
Als sinnvolle Handlungsoption in dieser Situation

Behandlungen stationär nicht mehr kostendeckend er-

erscheint eine differenzierte Investitionstätigkeit:

bracht werden können.

Teurere Infrastruktur für die Erstellung stationärer

Ein Spital hat in dieser Situation folgende Handlungs

Leistungen, günstigere Infrastruktur für die Erstel

optionen: Entweder werden unrentable stationäre

lung ambulanter Leistungen.



zur Herausforderung, dass bestimmte Operationen und

Leistungen nicht mehr erbracht, oder sie werden, so
weit medizinisch verantwortbar, in einem optimierten
ambulanten Setting kostengünstiger erbracht. Eine
Leistung ambulant statt stationär zu erbringen redu

4. Problemkreis:
Hohe Komplexität der Leistungserstellung

ziert den Aufwand in personeller, infrastruktureller,

Für den Ökonomen Peter Ulrich bedeutet Komplexi

logistischer und administrativer Hinsicht.

tät einer Situation die Vielfalt der einwirkenden Fak
toren und das Ausmass ihrer gegenseitigen Inter

3. Problemkreis:
Grosser Investitionsbedarf

dependenzen. Komplexität ist das Merkmal schlecht
strukturierbarer Entscheidungssituationen. Ihr Ge
genteil ist Einfachheit, Determinierbarkeit, Über
schaubarkeit [17].

sammenlegungen und Erweiterungsbauten besteht

Ein Spital zu führen und zu managen ist eine Aufgabe

schweizweit grosser Investitionsbedarf, vor allem bei

mit hoher Komplexität. Dies halten auch Tuckermann

den öffentlichen Spitälern. In einer im August 2013

et al. in der dreiteiligen Artikelserie «Management

publizierten Studie zum Gesundheitswesen Schweiz

von Spitälern – eine unmögliche Aufgabe?!» fest:

hält die Credit Suisse fest: «Zurzeit sind Bauprojekte

«Nimmt man Spitäler als Organisationen näher in

im Umfang von knapp 9 Mrd. CHF absehbar – der

den Blick, kann man den Eindruck gewinnen, dass

tatsächliche Investitionsbedarf der kommenden

Management als Funktion dieser Organisationen

15–20 Jahre dürfte jedoch noch einiges darüber lie

eine schier unmögliche Aufgabe darstellt: […] Zwi

gen. Diesen Investitionsbedarf zu finanzieren und

schen organisationsweiten Fragestellungen und der

gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, wird eine der

Vielfalt von Professionen und Disziplinen entsteht ein



Wegen Überalterung der Infrastruktur, Standortzu
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insbesondere personellen Aufwand (pflegerisch, intel

oder vielmehr paradox werden: Die Vielfalt erfordert

lektuell, administrativ, emotional). Dieser Aufwand

organisationsweite Entscheidungen, behindert sie

ist nicht nötig bei Behandlungen und Operationen,

aber zugleich.» [18] Eine zu hohe Komplexität bedeu

die ambulant durchgeführt werden können. Werden

tet Gefahr: Die Vitalität eines Akteurs (beispiels

Patienten gleichentags wieder nach Hause entlassen,

weise eines Spitals) sinkt, wenn die Komplexität sei

braucht es kein Personal für die Spät und die Nacht

ner Umwelt ansteigt [19]. Verschärfte Wettbewerbs und

schicht. Schnittstellen und damit auch Fehlerquellen

Rahmenbedingungen, denen die Leistungserbringer

fallen weg. Und den Patienten muss nicht erklärt wer

im Schweizer Gesundheitswesen ausgesetzt sind,

den, wieso sie im Spital übernachten, obschon dies

bedeuten zudem mehr Dynamik. Mehr Dynamik

offensichtlich fragwürdig ist. Solange die bestehenden

führt zu mehr Komplexität [20].

finanziellen Fehlanreize [4] aber dazu führen, dass

Mit Komplexität umgehen bzw. sie reduzieren zu können

Patienten stationär behandelt werden, obschon sie

wird für medizinische Leistungserbringer in einem um-

keiner stationären Versorgung bedürfen, ist auch einer

kämpften Markt zu einer Herausforderung, die zu bewäl-

effektiven Bekämpfung des Fachkräftemangels der

-

Spannungsfeld, in dem Entscheidungen unmöglich

-

TRIBÜNE Ökonomie

Weg versperrt.

Medizinische Leistungen in einem ambulanten statt

Es stellt sich die Herausforderung, insbesondere die finan-

in einem stationären Setting durchzuführen erfordert

zielle Anreizsituation so zu verändern, dass medizinisches

andere Prozesse, andere Strukturen und andere Denk

Fachpersonal nicht dort eingesetzt wird, wo sein Einsatz

haltungen bei den Leistungserbringern. Werden am

nicht erforderlich ist.

bulante und stationäre Leistungen in gleichen Pro

Eine Handlungsoption ist die bessere Abgeltung am

zessen und Strukturen und mit einer indifferenten

bulant durchgeführter Behandlungen und Operatio

Denkhaltung erbracht, steigt die Komplexität, und

nen. Eine bessere Abgeltung ist nicht nur relativ zu

die Qualität der Leistung ist weniger als optimal. Wird

stationär erbrachten Leistungen angezeigt, sondern

hingegen die Leistungserstellung prozessual und

auch absolut. Damit eine Leistungserstellung im am

infrastrukturell in einen stationären und in einen

bulanten Setting gelingt, ist ein höherer Aufwand er

ambulanten Bereich aufgetrennt, nehmen die Zahl

forderlich als unter stationären Bedingungen, denn



tigen essentiell ist.

einwirkender Faktoren im jeweiligen Bereich
und die gegenseitigen Wechselwirkungen ab. Die
Auswirkungen des nicht vorhersehbaren Ver
haltens autonomer Systemeinheiten werden ge
ringer. Die Entscheidungssituationen werden

Die Abgeltung einer medizinischen Leistung
sollte unabhängig davon erfolgen, ob sie
ambulant oder stationär erbracht wird.

strukturierbarer. Summa summarum: Die Kom
plexität wird reduziert. Eine Voraussetzung ist ge

der Patient muss zwingend am gleichen Tag wieder

schaffen, die Qualität der erbrachten Leistungen im

nach Hause zurückkehren können. Beispielsweise bei

ambulanten als auch im stationären Bereich deutlich

einer Operation bedeutet dies: Die Durchführung der

zu erhöhen.

Anästhesie ist bezüglich Timing anspruchsvoller. Der
-

postoperative Kontroll und Interventionsaufwand

5. Problemkreis:
Fachkräftemangel

ist höher, um einen ungünstigen Verlauf sofort zu
erkennen und in die günstige Richtung zu steuern.
Und die gute und nebenwirkungsarme postoperative
Schmerzbehandlung ist anspruchsvoller und aufwen

heitsfachkräfte aus, um ihren Bedarf zu decken. Ihre

diger bezüglich Durchführung und Instruktion – sie

attraktiven Arbeits und Lebensbedingungen lösen

muss zu Hause in jedem Fall gelingen. Dieser höhere

dieses Problem: Fachkräfte aus dem Ausland kom

Aufwand bei ambulanten Behandlungen und Opera

men und decken den Bedarf. Dies ist allerdings un

tionen wird aktuell nicht adäquat abgegolten.

-

Die Schweiz bildet selber nicht genügend Gesund

befriedigend, u.a. hinsichtlich Versorgungssicher
heit, Stabilität, Regenerationsfähigkeit und Wahrung
der Eigenheiten des Gesundheitssystems. Effektiver
wären Rahmenbedingungen, die die Fehlallokation

«Wollen Sie ins Spital oder wollen Sie
ambulant behandelt werden?»

von Fachpersonen im Gesundheitssystem reduzieren.

Die meisten Menschen bevorzugen die Annehmlich

Pflegepersonal und Ärzte sollten nicht bei Patienten,

keit, Zweckmässigkeit und Angemessenheit einer am

die dieser nicht bedürfen, eingesetzt werden.

bulanten Behandlung oder Operation. Sie schätzen

Patienten im Spital übernachten zu lassen generiert

die Vorteile, die die Vorbereitung und die Erholung
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Menschen schätzen die Vorteile, welche die Vorbereitung und vor allem die Erholung von einem Eingriff bei sich zu Hause mit
sich bringen.

von einem Eingriff bei sich zu Hause mit sich bringen
[21]. Auch die verbreitete Angst, sich mit einem Spital

– Dem Fachkräftemangel wird in effektiver Art be
gegnet.

keim zu infizieren, wird gegenstandslos.
Der Hebel für diese Verbesserungen ist die Abgeltung:



Es wird postuliert, dass mehr ambulante
Behandlungen ein Gesundheitssystem
patientenzentrierter und kundenfreundlicher
machen.
Im ambulanten Setting ist die Selbstbestimmung des
Patienten grösser. Dies führt auch dazu, dass sein Ein
fluss auf den Betreuungsprozess allgegenwärtig ist.
Es wird postuliert, dass mehr ambulante Behandlun
gen ein Gesundheitssystem patientenzentrierter und
kundenfreundlicher machen. Mehr noch: Ambulante
Behandlungen berücksichtigen die Mündigkeit, die
eine moderne Gesellschaft kennzeichnet. Wer via
Internet selber Bankgeschäfte tätigt, sich selber die
Zugverbindung heraussucht und das Billett auf dem
Smartphone löst und wer die Einkäufe an der Kasse
selber scannt und bezahlt, der erwartet auch, bei der
Behandlung seines gesundheitlichen Problems eine
aktive und selbstbestimmte Rolle einnehmen zu kön
nen. Dies ist im ambulanten Setting eher möglich
und für die Rekonvaleszenz sogar günstig.

Den gordischen Knoten durchhauen
Zusammenfassend haben mehr ambulant statt statio
när erbrachte Leistungen substantielle Verbesserun
gen zur Folge:
– Das Kostenwachstum im Schweizer Gesundheits
wesen nimmt ab.
Dr. med. Michael Stamm,
D.E.A.A.
Operationszentrum
Burgdorf AG
Farbweg 9
-

CH 3400 Burgdorf
Tel. 034 508 08 02
michael.stamm[at]
operationszentrum.ch

– Medizinische Leistungen können auch bei abneh
mender Entgeltung im DRG System weiterhin kos

unabhängig davon erfolgen, ob sie ambulant oder
stationär erbracht wird (monistische Abgeltung)
[22].
– Die Abgeltung des Mehraufwandes, den eine erfor
derliche stationäre Leistung mit sich bringt, sollte
verhältnismässig ausfallen.
– Die Abgeltung ambulant erbrachter Leistungen
sollte verbessert werden, sowohl relativ zur glei
chen, stationär erbrachten Leistung, als auch ab
solut.
– Zusatzleistungen sollten auch im ambulanten Be
reich zusätzlich abgegolten werden.
In ihrer Gesamtheit erinnert die aktuelle Situation
im Schweizer Gesundheitswesen an einen gordischen
Knoten, an eine scheinbar unlösbare Problemkon
stellation. Der Knoten kann durchhauen werden, in
dem medizinische Leistungen wenn immer möglich
standardmässig ambulant statt stationär erbracht
werden. Dies ist medizinisch, wirtschaftlich und ge
sellschaftlich sinnvoll. Durch entschlossene Förde
rung ambulanter Behandlungen und Operationen
würde das gesamte Schweizer Gesundheitswesen zahl
reiche Impulse für eine günstige Weiterentwicklung
und sogar einen Innovationsschub erhalten. Die spür
bare Stagnation könnte überwunden werden.
Dank
Herzlichen Dank an Prof. Robert Leu für die kritische Gegenlektüre.

-

Korrespondenz:

– Die Abgeltung einer medizinischen Leistung sollte

tendeckend erbracht werden.
– Investitionen in medizinische Einrichtungen er
folgen differenzierter und kostengünstiger.

Interessenverbindungen
Der Autor ist medizinischer Leiter und Geschäftsführer der Opera
tionszentrum Burgdorf AG.

– Die Komplexität der Leistungserstellung nimmt
ab und die Qualität nimmt zu.
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Kommentar zum vorangegangenen Beitrag von Michael Stamm

Ambulant allein ist keine Antwort
Anna Sax
lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Eine Förderung der ambulanten Medizin ist für sich allein keine Patentlösung für
die Probleme des Gesundheitswesens. Mit einer einseitigen Erhöhung der ambulanten Tarife würden Anreize zur Mengenausweitung geschaffen und der Anstieg
der Krankenkassenprämien weiter beschleunigt. Wenn der Grundsatz «ambulant
vor stationär» sozialverträglich umgesetzt werden soll, sind flankierende Massnahmen notwendig.


und in der Politik häufig dargestellt wird. Der Anstieg
des Anteils der Gesundheitsausgaben am Brutto

réponse en soi

inlandprodukt (BIP) ist kein Naturgesetz, sondern

Encourager la médecine ambulatoire n’est pas en soi

widerspiegelt auch die Wirtschaftsentwicklung: In

une solution miracle à tous les problèmes du do-

wirtschaftlich erfolgreichen Zeiten, etwa in den Jah-

maine de la santé. En augmentant de manière unilaté-

ren 2006–2008, sank der Anteil der Gesundheits

rale les tarifs des prestations ambulatoires, les méde-

ausgaben am BIP auf unter 10%, um nach Eintritt der

cins seraient incités à fournir davantage de prestations

Finanzkrise wieder auf knapp 11% anzusteigen. Ähn-

et les primes d’assurance-maladie continueraient leur
progression. Par conséquent, si l’on veut appliquer le
principe «l’ambulatoire avant le stationnaire», des
mesures d’accompagnement sont nécessaires.









La médecine ambulatoire n’est pas une

liche Entwicklungen sind auch in unseren Nachbarländern Deutschland und Frankreich zu beobachten.
Bei einer positiven Betrachtung könnte man sagen,
dass der Gesundheitssektor eine Wirtschaftsbranche
ist, die auch in Krisenzeiten ein konstantes Wachstum aufweist. Ob dieses Wachstum «gesund» oder

Michael Stamm weist zu Recht darauf hin, dass

«ungesund» ist, hängt von der umstrittenen Frage

noch immer viele Gesundheitsleistungen stationär

ab, welcher Nutzengewinn damit verbunden ist. Die

erbracht werden, die sinnvollerweise in einem ambu-

höchsten Kosten fallen in der letzten Lebensphase

lanten Setting möglich wären. Die neue Spitalfi-

Ob dieses Wachstum «gesund» oder «ungesund» ist, hängt von der umstrittenen Frage ab,
welcher Nutzengewinn damit verbunden ist.

nanzierung über SwissDRG hat nicht nur Anreize
geschaffen, Patientinnen und Patienten vermehrt
ambulant zu betreuen, sondern wirkt, wie von
Herrn Stamm beschrieben, teilweise auch in die

an. Deshalb müssen wir uns für die kommenden

hin, dass chirurgische Eingriffe unter SwissDRG den

Jahrzehnte in der Tat auf einen stärkeren Anstieg der

Spitälern gute Erträge einbringen und ihre Häufig-

Gesundheitsausgaben gefasst machen, wenn die

keit entsprechend zugenommen hat, auch wenn ein

«Babyboomers» der geburtenstarken Jahrgänge ins

solcher Zusammenhang bisher nicht mit Studien be-

hohe Alter kommen und damit die Zahl der Todes-

legt ist. Trotzdem: Der Trend geht nicht erst seit Ein-

fälle zunehmen wird.



entgegengesetzte Richtung. Einiges deutet darauf

führung der Fallpauschalen in Richtung (spital-)ambulante Versorgung, wie aus den Kostenstatistiken
des Bundes ersichtlich ist [1].

… sondern die Finanzierung
Das Problem liegt weniger beim Anstieg der Gesundheitsausgaben als bei ihrer Finanzierung: Es spielt

Nicht die Kosten sind kritisch …

verteilungspolitisch eine wichtige Rolle, wie viele


Die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen ins

gesamt ist weniger dramatisch, als sie in den Medien

Gesundheitsleistungen wir aus der eigenen Tasche,
über direkte Steuern oder über Krankenkassenprä-
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Finanzierungsschlüssel muss angepasst
werden
Hier kommt es nun zum Konflikt mit der Forderung
nach einer weiteren Verschiebung von Leistungen
vom stationären in den ambulanten Bereich, denn
das überdurchschnittliche Kostenwachstum bei den
ambulanten Spitalleistungen ist der wichtigste Treiber für den Anstieg der Krankenkassenprämien.
Während bei einem stationären Spitalaufenthalt der
Kanton (und damit die Steuerzahlenden) die Hälfte
der Rechnung begleicht, geht eine ambulante Behandlung voll auf Kosten der Krankenkasse. Werden
also ambulant erbrachte Leistungen im Vergleich zu
den stationären besser abgegolten, schlägt dies voll
auf die Grundversicherung durch und verschärft damit das Problem des Prämienanstiegs. Nur mit einer
Eine vierköpfige Familie des unteren Mittelstands muss bis zu 16% ihres verfügbaren
Einkommens für Krankenkassenprämien ausgeben. Mehr und teurere ambulante Behandlungen würden zu einem weiteren Prämienanstieg führen.

Angleichung des Finanzierungsschlüssels über die
ganze Versorgungskette hinweg kann verhindert
werden, dass ein weiteres Wachstum des ambulanten
Bereichs die Prämien in die Höhe treibt. Eine monistische Finanzierung löst das Problem nicht. Wichtig
ist vielmehr, dass die Höhe der Kantonsbeiträge ins-

Leistungen und Kostenbeteiligungen ist in der

gesamt beibehalten wird.

Schweiz mit 25% höher als in allen anderen OECD-

In dieser Frühjahrssession behandelt der Ständerat

Ländern. Der steuerfinanzierte Anteil liegt bei 20%,

einen Vorstoss, der vom Nationalrat bereits ange-

über die obligatorische Krankenversicherung bezah-

nommen wurde. Er fordert die Angleichung des

len wir 36%. Die restliche Finanzierung erfolgt über

Finanzierungsschlüssels wenigstens für stationäre

andere Sozialversicherungen, Privatversicherungen

und ambulante Spitalleistungen.

und Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Wegen der

Die Stärkung der ambulanten Versorgung mag medi-

Kopfprämien in der Krankenversicherung ist die Belastung der Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen – sofern sie über der Schwelle zur Prämienverbilligung liegen – überaus hoch. Je nach Kanton
gibt eine vierköpfige Familie des unteren Mittelstands bis zu 16% ihres verfügbaren Einkommens für
Krankenkassenprämien aus [2]. Der Anstieg der Kosten und damit der Prämien in der obligatorischen
Grundversicherung muss als dramatisch bezeichnet
werden: Während die Löhne zwischen 2000 und 2012
um 18% und die Konsumentenpreise um knapp 9%
stiegen, lag der Anstieg der Krankenkassenprämien
in der gleichen Zeitspanne bei über 80%. Die hohen

zinisch Sinn machen. Wenn sie auch ökonomische
und sozialpolitische Vorteile bringen soll, dann sind
höhere Abgeltungen für ambulante Leistungen ohne
eine Veränderung der Rahmenbedingungen kontraproduktiv. Durch Einzelleistungstarife verursachte
Fehlanreize müssten beseitigt, die Kooperation zwischen

Leistungserbringern

und

Berufsgruppen

müsste gefördert werden, z.B. mit bereichsübergreifenden Pauschalen, wie bei Herrn Stamm in einer
Fussnote erwähnt. Was wir seit einigen Jahren erleben, ist ein massiver Ausbau der spitalambulanten
Behandlungen ohne entsprechende Einsparungen
im stationären Sektor, verbunden mit einer zunehmend regressiveren Finanzierung der Gesundheitsausgaben. Mit anderen Worten: Die Gesundheits

finanzierung führt zu einer Umverteilung von den
armen zu den reichen Haushalten.

und weiter steigenden Kopfprämien und der grosse
Anteil selbst bezahlter Kosten werden, in Kombination mit den Sparmassnahmen in den Kantonen,
über kurz oder lang zu einer sozialen Zerreissprobe
anna.sax[at]saez.ch

führen.



Werden ambulant erbrachte Leistungen im
Vergleich zu den stationären besser abgegolten,
schlägt dies voll auf die Grundversicherung.



mien finanzieren. Der Anteil der selbst finanzierten

Referenzen
1
2

www.bfs.admin.ch → 14-Gesundheit → Kosten, Finanzierung
B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG, im Auftrag des BAG
(2012): Monitoring 2010. Wirksamkeit der Prämienverbilligung.
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Master of Advanced Studies Versicherungsmedizin – ein Erfahrungsbericht

Gesteuertes Selbststudium
mit Lernportfolios
Verena Renggli a,c , Regina Kunz a,c , Elisabeth Zemp b,c , Yvonne Bollag a,c
a

asim Versicherungsmedizin, Universitätsspital Basel; b Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut; c Universität Basel



Von Studierenden und Mentoringpersonen wurde es als Bereicherung empfunden: das Lernportfolio, eine an selbstgewählten Lernzielen orientierte, strukturierte Sammlung von studentischen Aktivitäten mit geplanter Selbstreflexion.
Es gilt als modernes Instrument zur Steuerung des Selbststudiums und der
professionellen Entwicklung.

Hintergrund

sen zu fördern und die Integration von neu Erlern-

tiefung von Themen, die während der Ausbildung
nur ansatzweise gelehrt werden und die Aneignung
von Wissen und Kompetenzen, die praktische Arbeitserfahrung voraussetzen. Sie ist ein wichtiger


Bestandteil des lebenslangen Lernens. Je heterogener
die Zielgruppe, an die sich ein postgraduales Weiterbildungsprogramm wendet, umso schwieriger ist es
jedoch, allen spezifischen Bildungsbedürfnissen der
Teilnehmenden gerecht zu werden. Hier kann die
Methode des gesteuerten Selbststudiums mit Lernportfolio sinnvoll zum Einsatz kommen [1, 2]. Die


Methode eignet sich auch, die Vernetzung von Wis-

tem in den Arbeitsalltag herzustellen und somit den
Theorie-Praxis-Transfer zu unterstützen [1]. Dieser
Artikel beschreibt und diskutiert die Erfahrungen
mit der Lernportfolio-Methode, die im Rahmen des
Masters in Versicherungsmedizin (MAS VMed) gemacht wurden, der an der Universität Basel als berufsbegleitender, modular aufgebauter Studiengang
angeboten wird.
Der Masterstudiengang integriert versicherungs



Die postgraduale Weiterbildung ermöglicht die Ver-

medizinische Kerninhalte und Kompetenzen [3]:
Krankheitsbilder aus versicherungsmedizinischer
Perspektive, juristische Grundlagen und Versicherungsrecht, handlungsbezogenes medizinisches Wissen, Krankschreibung und Förderung der Rückkehr
zur Arbeit, Begutachtung, Steuerung im Gesundheitssystem und in der Krankenversorgung, Risikoeinschätzung für Lebensversicherung, Förderung



La méthode du travail personnel guidé grâce à un portefeuille d’appren
tissage vise à encourager les échanges de connaissances et la mise en
pratique des nouveaux acquis dans le quotidien professionnel, en d’autres

von Teilhabe in der Gesellschaft jenseits des Arbeitslebens. Gelehrt wird mit Dozierenden aus ver



Travail personnel guidé grâce au portefeuille d’apprentissage

schiedenen Disziplinen wie Medizin, Versicherungsund Gesundheitsrecht und -ökonomie, Ethik, Public

punktmässig an Mediziner sowie an Fachpersonen

de Bâle. Pour cela, les étudiants ont été interrogés sur leurs attentes à

weiterer für die Versicherungsmedizin relevanter

l’égard du portefeuille, leurs expériences, appréhensions et utilisation per

Fachrichtungen wie Juristen, Ökonomen und Fach

sonnelle, à l’aide d’un bref questionnaire structuré. Au terme de ce travail

experten der Versicherungswirtschaft. Um nebst den

personnel guidé, trois quarts des étudiants considèrent le portefeuille

curricularen Inhalten auch die individuellen Lern

comme une plus value pour leur formation, un avis partagé par leurs men

interessen der Kursteilnehmenden abbilden zu kön-

tors qui recommandent cette méthode afin d’encourager un processus de

nen, wurde das Lernportfolio in die Struktur des

formation actif, autonome et suscitant la réflexion.

Studiengangs eingebaut.
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rungsmathematik. Das Programm wendet sich schwer-

médecine des assurances, une formation postgrade offerte par l’Université



Health, Epidemiologie, Arbeitsmedizin und Versiche-

les expériences réalisées avec cette méthode dans le cadre du master en

-

termes le transfert entre théorie et pratique. Le présent article revient sur
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Das Lernportfolio als methodisches
Werkzeug

zess gemeinsam reflektiert, das Erreichte mit den
Lernzielen abgeglichen, und das weitere Vorgehen

gilt als modernes Instrument zur Steuerung des
Selbststudiums und der professionellen Entwicklung [1, 5].
Das Lernportfolio im MAS VMed hat folgende Struktur: Zu Beginn des Studiengangs identifizieren die
Teilnehmenden zwei bis drei Fachthemen, mit denen
sie sich in den kommenden Jahren vertieft auseinan-

Erste Erfahrungen
Im April 2011 startete der erste Durchgang des
MAS VMed mit 15 Teilnehmenden. Zu Beginn des Studiengangs und nach Abschluss des Lernportfolios
erfolgten jeweils kurze, strukturierte schriftliche


tischen Aktivitäten mit geplanter Selbstreflexion [4],

Befragungen unter den Studierenden über ihre Er

len orientierte, strukturierte Sammlung von studen

besprochen.



Das Lernportfolio, eine an selbstgewählten Lernzie-

wartungen an das Portfolio, ihre Erfahrungen,
Befürchtungen und ihr persönliches Vorgehen.
Bei Studienstart verfügte keiner der Teilnehmenden

Die fortlaufende Dokumentation der Lern
aktivitäten dient auch einer kritischen
Auseinandersetzung mit dem neu Gelernten.

über Erfahrungen mit der Erstellung eines Lernportfolios. Als Erwartungen formulierten die Teilneh-



menden hauptsächlich die mögliche Vertiefung der

dersetzen möchten. Sie entwickeln spezifische Lernziele, die als Leitplanken für den weiteren Lernprozess dienen. Beispiele dazu finden sich in Übersicht 1.
Anhand der formulierten Lernziele stellen sich die
Teilnehmenden ihre eigenen Lernaktivitäten zusam-

eigenen Lerninteressen, das Setzen eigener Schwerpunkte und das selbständige Arbeiten (Übersicht 2).
Bedenken betrafen vor allem eine mögliche Verzettelung bei der Bearbeitung der Lernziele, eine zu breite
Themenwahl und einen zu grossen Zeitaufwand.

tikeln sein, die Teilnahme an Kursen oder Fortbildungsveranstaltungen oder das Führen von Exper-

Übersicht 2: Erwartungen der Teilnehmenden
an das Lernportfolio bei Studienbeginn
–

	

Dies kann beispielsweise die Lektüre von Fachar



men, führen diese durch und dokumentieren sie.

tengesprächen. Die fortlaufende Dokumentation der
–

	

Lernaktivitäten dient auch einer kritischen Auseinandersetzung mit dem neu Gelernten.

-

Leistungspflicht der verschiedenen (Sozial) Versicherun
gen bei Spitalleistungen kennen und im Leistungsfall
anwenden können.
Managed Care / Case Management in Deutschland,
Österreich und Schweiz beurteilen können.
Psychiatrische Gutachten auf formale und inhaltliche
Qualität sicher beurteilen können.
Stellungnahmen in komplexen Arzthaftpflichtfällen
kompetent ausführen können.
Verschiedene Präventionsprogramme bewerten können.

–



	

–

	

nehmenden des MAS VMed gewählt wurden



Übersicht 1: Beispiele von Lernzielen, die von Teil

	

–

–

Nach erfolgreichem Abschliessen des Portfolios beurteilten drei Viertel der Absolvierenden das Lern-



-	



	

–

Im Sinne eines roten Fadens, die selbstfestgelegten
Hauptthemen zielgerichtet bearbeiten und notwendige
Fähigkeiten erwerben zu können.
Ich finde es positiv, die eigenen Schwerpunkte setzen zu
können, v.a. da die Gruppe sehr heterogen ist. Ich finde es
spannend, meine Lernplanung mehr oder weniger selb
ständig zu gestalten. Viele Inputs werden durch die
Module abgedeckt. Das Portfolio lässt der Kreativität
freien Lauf.
Durch das Lernportfolio kann ich meine selbstgewählten
Lernziele besser erreichen, da ich mich vermehrt damit
auseinandersetzen muss, insbesondere auch durch die
Reflexion nach jedem Modul.
Freie Zeiteinteilung.

	

–

portfolio als Mehrwert für ihr persönliches Lernen im
Studiengang. Eine Auswahl der von ihnen genannten
positiven Aspekte findet sich in Übersicht 3.

Lernportfolios mit dem Curriculum des Masterstudi-

Als Limitationen empfanden die Teilnehmenden den

ums herzustellen, verfassen die Teilnehmenden

hohen Zeitaufwand, die lange Zeitspanne, bis der

nach jeder der 14 Präsenzwochen eine kurze Refle-

eigene Arbeitsstil gefunden wurde, und das Fehlen

xion, wie die Inhalte der Kurswoche zur Erreichung

von Beispielen für eine mögliche Ausgestaltung ei-

der Lernziele ihres Portfolios beigetragen haben.

nes Lernportfolios. Die zu Beginn des Studiums

Jeder Teilnehmende erhält eine Mentoringperson zu-

verteilte Wegleitung zum Lernportfolio wurde in

geteilt, die das Portfolio-Lernen während der gesam-

einigen Punkten als unklar empfunden.

ten Dauer begleitet und eine prozessorientierte Un-

An der Schlussbesprechung beurteilten auch die be-

terstützung bietet. Einmal pro Semester findet ein

gleitenden Mentoringpersonen das Lernportfolio als

persönliches Gespräch statt. Dabei wird der Lernpro-

Bereicherung für den Studiengang. Je nach Themen-







Um die Verbindung der individuellen Lernziele des
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nehmenden konnten wir unsere Wegleitung für das

wahl der Studierenden wurden sie mit neuen The-

Studierenden beim Erarbeiten der Lernziele und ge-

men konfrontiert, was auch bei ihnen einen Lern

ben Input, der die Studierenden anregen soll, andere

	

–

	

–

Lernportfolio gezielt überarbeiten und unklare Punkte
konkretisieren. Auch hatten wir ab dem zweiten Studiengang die Möglichkeit, ein komplettes Portfolio
als Beispiel zur Verfügung zu stellen. Im Weiteren
optimierten wir die Einführungsveranstaltung zum


	

–



	

–



Ich konnte Themen bearbeiten, welche für mich wirklich
von Nutzen sind.
Interessante Gespräche wurden möglich; viele Türen
konnten geöffnet werden.
Die Motivation, in der Entwicklung und Umsetzung des
Case Management involvierte Personen persönlich zu be
fragen und hierdurch unerwartete Erkenntnisse zu erhalten.
Das ‹Sich Zeit nehmen Müssen› für eine Thematik, die in
teressiert, wo ich ohne Verpflichtung zur Bearbeitung aber
wahrscheinlich die Initiative zur Abklärung des Themas in
dieser Form nicht in Angriff genommen hätte.
Beim gezielten Lernen (Lesen, Zuhören, Nachfragen, Se
minarbesuche, Beobachten, Vertiefen usw.) habe ich in
meinen Themen die Zusammenhänge besser kennenge
lernt.
-

tierungshilfe [1, 5]. Nach Rückmeldungen der Teil

–

-

positive Aspekte des Lernportfolios

-

tionen bietet den Studierenden eine wichtige Orien-

	

Übersicht 3: Von den Teilnehmenden formulierte

Lernportfolio, in welchen ein Workshop zum Thema
«Formulieren von Lernzielen» eingebaut wurde.
Von grosser Wichtigkeit in der erfolgreichen Umsetzung der Methode des Lernportfolios ist die individuelle Betreuung der Studierenden durch persönlich
zugeteilte Mentoringpersonen [4, 6]. Diese verstehen
sich als «Prozessbegleitende», sie unterstützen die

prozess auslöste. Die Semestergespräche mit den

Blickwinkel wahrzunehmen.

Teilnehmenden waren meist anregend. Am schwie-

Lernportfolios können auch in der ärztlichen Fortbil-

rigsten wurde die Startphase beurteilt, bis die Lern-

dung eingesetzt werden [7]. Auch hier stützt sich das

ziele von den Teilnehmenden richtig und – vor allem

Konzept darauf, dass eigene Wissensdefizite identifi-

bezüglich des Umfangs – realistisch ausformuliert

ziert werden und darauf aufbauend ein persönlicher

waren.

Lern-/Fortbildungsplan erstellt wird. Damit fördert
das Lernportfolio als methodisches Werkzeug einen
aktiven, selbstbestimmten, und reflektierenden Bil-

Diskussion

dungsprozess.

Die Erstellung eines Lernportfolios im Rahmen eines
postgradualen Masterstudiengangs wird von der
Mehrheit der Studierenden als Mehrwert eingesen abgedeckt werden können. Auch der Theorie-



schätzt, da damit individuelle Lernziele und InteresPraxis-Transfer wird unterstützt. Zudem offeriert die

Hinweis
Master of Advanced Studies Versicherungsmedizin (MAS VMed).
Der postgraduale Studiengang wird berufsbegleitend über 3 Jahre
an der Universität Basel angeboten. Der nächste Durchgang startet
am 31. August 2015. Weitere Informationen sind erhältlich unter
www.usb.ch/asim oder www.swisstph.ch/de/ausbildung/
professional-postgraduate.html

Methode die Möglichkeit, Lernaktivitäten, die den
Teilnehmenden in ihrem Arbeitsalltag auferlegt werden, strukturiert und effizient in die Weiterbildung
zu integrieren.
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Neben der Erarbeitung der Inhalte spielt beim Lernportfolio die Reflexion des eigenen Lernprozesses
eine wichtige Rolle. Unter Reflexion versteht man da-

2

bei den mentalen Prozess, bei dem eine Erfahrung,
ein Problem oder bestehendes Wissen (neu) struktu-

3

riert wird. Dadurch kann die eigene Entwicklung besser verstanden und der Lernprozess besser geplant
werden [6]. Ist die Methode der Reflexion nicht ver-

4

traut, kann sie jedoch zu Irritationen führen, besonders wenn Reflexionen schriftlich verfasst werden

5

sollen [4]. In unserem Studiengang haben wir bei
Korrespondenz:
Regina Kunz

Auftreten solcher Irritationen oder Verunsicherun-

asim

gen über die zu verfassenden Reflexionen versucht,

Universitätsspital Basel

in persönlichen Gesprächen mit den Teilnehmenden

CH-4031 Basel
regina.kunz[at]usb.ch

und mit der Abgabe von Beispielen motivierende

7

Unterstützung zu leisten.


Petersgraben 4

6

Landwehr N, Müller E. Das Portfolio – ein Instrument zur
individualisierten Steuerung und Beurteilung des (Selbst-)
Studiums. In: Begleitetes Selbststudium. Bern: hep Verlag ag;
2008:74–85.
Zubizarreta J. The Learning Portfolio: a powerful idea for
significant learning. Idea Paper #44 (Internet). 2008. (zitiert am
17.12.2013. www.theideacenter.org/sites/default/files/IDEA_
Paper_44.pdf
Renggli V, Bollag Y, Schmidts C, Lehr M, Brugger C, Kunz R.
Versicherungsmedizinische Kompetenz per Mausklick für den
ärztlichen Alltag. Schweiz Ärztezeitung. 2013; 94(43):1613–5.
Schmidt A, Hahn EG. Entwicklung und Implementierung eines
Portfolio-basierten Ausbildungsprogramms für das Tertial
Innere Medizin des praktischen Jahres. GMS Z Med Ausbild.
2009;26(1):Doc09.
Driessen EW, van Tartwijk J, Vermunt JD, van der Vleuten CPM.
Use of portfolios in early undergraduate medical training.
Med Teach. 2003;25(1):18–23.
Driessen E, van Tartwijk J, van der Vleuten C, Wass V. Portfolios
in medical education: why do they meet with mixed success?
A systematic review. Med Educ. 2007;41:1224–33.
Donner-Banzhoff N, von Luckner A, Wilm S. Moderne Formen
der Fortbildung. Dtsch Arztbl. 2005;102:A818–9.

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

2015;96(11):409– 411

412

auch beim Schlaf eine Flexibilisierung statt,
denn Mobilität und ständige Erreichbarkeit
fordern Veränderungen. Zunehmend erweitert sich das Verständnis, wo Schlafen angebracht ist und wo nicht. Bereits wird auch bei
uns häufiger unterwegs geschlafen. Die Tagesabläufe werden flexibler, und statt des Monoschlafes wünschen sich die Menschen eine
Erholung dann und dort, wo es passt. (Aus der
aktuellen Ausgabe von «GDI Impuls».)
(GDI)

Trois projets novateurs primés

Démences
Le diagnostic et la thérapie des démences sont
complexes. Les recommandations élaborées par
des spécialistes sont d’autant plus importantes.
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L’Alliance compétences en santé décerne régulièrement un prix de soutien doté au total de
19 000 francs dans le but d’encourager les projets qui incitent de manière innovante à vivre
sainement. Le premier prix a été remis à
«roundabout – le réseau national de street
dance pour jeunes filles» de la Croix bleue,
qui propose une offre de promotion de la
santé et de prévention pour jeunes filles sous
la forme de multiples groupes de street
dance. Le deuxième prix revient au «Programme ambu latoire pluridisciplinaire
d’éducation thérapeutique du patient cérébrovasculaire» du CHUV. «Femmes-Tische
améliore les chances de santé» obtient le troisième prix. Le projet s’adresse aux personnes
issues de l’immigration et de milieux défavorisés. Femmes-Tische organise des tables de
discussion dans de nombreuses régions de
Suisse.
(L’Alliance compétences en santé)

Seit einem Jahr berät das soziale Projekt [U25]Ostschweiz Jugendliche, die in einer Krise
stecken und suizidgefährdet sind. Das Besondere daran ist, dass die Beraterinnen und Berater ebenfalls junge Menschen sind, die den
Hilfesuchenden auf Augenhöhe begegnen. Die
ersten Peer-Berater/innen sind ausgebildet
und stehen kostenlos per HELPmail zur Verfügung. Es geht darum, niederschwellig einen
Kontakt herzustellen und per Mail den Jugendlichen Verständnis und Offenheit entgegen-

La nouvelle brochure de l’Association Alzheimer
Suisse résume les points essentiels de ces recommandations en les rendant accessibles et compréhensibles. Une attention particulière est portée
aux symptômes accessoires de la démence en
matière de comportement et d’humeur. Parallèlement, la publication souligne l’importance des
traitements non médicamenteux. La brochure fait
œuvre de référence en permettant aux malades
et à leurs proches de s’informer en vue de discussions avec des médecins, soignants et autres professionnels.
(Association Alzheimer suisse)

Premier prix pour «roundabout – le réseau
national de street dance pour jeunes filles».

zubringen. Dieser Kontakt kann dann helfen,
weitere Hilfe anzunehmen. Nun wird das Angebot ausgebaut: Im Kanton Bern absolvieren
zurzeit junge Menschen die Ausbildung zum
ehrenamtlichen Krisenberater für [U25]. Das
Projekt hat letztes Jahr beim interregionalen
Finale des Jugendprojektwettbewerbs in Feldkirch den ersten Platz belegt.
([U25] Schweiz Online-Suizidprävention)

Das Ziel: niederschwellig Kontakt herstellen mit Jugendlichen in Not und ihnen per Mail Verständnis
und Offenheit entgegenbringen.
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Was tun, wenn die Mutter an Eierstockkrebs
erkrankt war oder ist? Rat gibt eine Broschüre
der Bundesärztekammer.

Erblicher Eierstockkrebs
Auf zwei Seiten vermittelt die Patienten-Kurzinformation Wissenswertes zu erblichem Eierstockkrebs und klärt über die Möglichkeit auf, seine
Gene untersuchen zu lassen. Frauen, die einen
Gentest erwägen, erfahren ausserdem, was bei
der Entscheidung zu bedenken ist, und finden
wichtige Fakten sowie praktische Tipps. Die Reihe
«Kurzinformationen für Patienten» entwickelte
das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin
im Auftrag der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.



Jugendliche geben Hoffnung

Nicht nur die Nacht ist zum Schlafen da ... ein
Wandel der Schlafgewohnheiten ist absehbar.

© Mariadubova/Dreamstime.com

Die «Always on»-Gesellschaft verändert die
Art, wie wir ruhen: Wir schlafen weniger und
suchen neue Schlafqualitäten. Das Gottlieb
Duttweiler Institute GDI prognostiziert in
einer Studie einen Wandel der Schlafgewohnheiten. Das Essverhalten hat sich in den letzten
Jahren durch gesellschaftliche und technologische Entwicklungen bereits stark verändert.
Beim Schlafen dagegen hat eine Anpassung
noch nicht stattgefunden. Wir schlafen noch
wie zu Beginn der Industrialisierung – in der
Nacht, zu Hause und am Stück. Heute findet



Die Schlaf-Revolution

© GDI Impuls



TRIBÜNE Spec trum

2015;96(11):412

(Bundesärztekammer)

413
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Die Alchemie der Luft
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einer Kriegsverbrecherliste. Zwar suchte er nicht nach
dem Stein des Weisen, doch jahrelang vergeblich nach
einem Verfahren, aus dem Meerwasser Gold zu ge
winnen, was die Reparationsleistungen erleichtert
hätte. Letztlich scheiterte der erfolgreiche Wissen
schaftler am Rassenwahn der Nazis und starb mittel
los und vereinsamt an einem Herzversagen in Basel.
Bosch, Nobelpreisträger 1931, baute mit «IG Farben»
in Leuna eine Riesenfabrik, die neben seinen Anlagen
aus Flüssigkohle synthetischen Treibstoff herstellte.
Er tat was er konnte, um seine jüdischen Mitarbeiter
zu beschützen, doch um sein Lieblingsprojekt zu ret
ten, war er zu einem Pakt mit dem Teufel bereit. Hitler
misstraute ihm, und die Gestapo überwachte den libe
ralen, international gut vernetzten Freigeist. Boschs
Situation wurde unhaltbar, er verfiel in Depressionen,
wurde alkohol und tablettensüchtig und verkroch sich
so oft er konnte in seiner Villa, wo er seinen vielen
Hobbys nachging und den Heidelberger Zoo plante und
mitfinanzierte. Kurz vor seinem Tod im April 1940
prophezeite er seinem Sohn das Ende des dritten Rei
ches und die Zerstörung der Leuna Werke aus der Luft.
1944 war es so weit, erstmals griffen 220 Bomber das
strategisch wichtigste Ziel Deutschlands an. Leuna
und andere Werke produzierten fast drei Viertel des
von der Wehrmacht benötigten Treibstoffs, Spezial
benzin für die Luftwaffe, Explosivstoffe, Dünger und
synthetischen Gummi.
Haber und Bosch vereinigen persönlich und beruflich
alle Tragödien der Moderne. Sie waren rastlose Schaffer
und geniale Erfinder zum Vorteil der Menschen wie zu
deren Vernichtung. Die Haber Bosch Synthese bewahrt
bis heute Millionen Menschen vor dem Verhungern und
hat eine absehbare Katastrophe um Jahrzehnte hinaus
gezögert. Weltweit entfallen je nach Land 74–90% des
Mineraldüngers auf synthetischen Stickstoff. Der Ener
gieverbrauch ist gross: Eine Tonne Ammoniak verbraucht
zur Herstellung eine Tonne Erdgas. Gleichzeitig haben
das übermässig eingesetzte Ammoniumnitrat und die
Stickoxide der Verbrennungsmotoren die Luft, die Böden,
das Grundwasser, Flüsse und Meere verseucht.
Eine Stickstoffwende ist nicht in Sicht. Noch mehr
Dünger, Wasser und Pestizide für den ertragreiche
ren Weizen der grünen Revolution verstärken das
Dilemma. Wir jagen nicht mehr mit Speer und Faust
keil. Die Speisekarten der Romantikstadt quellen über
mit deftigen Fleischgerichten aus den vollgestopften
Tierfabriken.








Eine Unterkieferkopie des Homo Heidelbergensis liegt
im Kurpfälzischen Museum. Für die Ernährung dieses
Urahnen des Neandertalers sorgte zuverlässig die üp
pige Fauna des Pleistozäns. Doch seither haben sich
die Nachfahren auf über 7,3 Milliarden vermehrt, um
etwa 80 Millionen zusätzlich allein im letzten Jahr. Es
war 1898, als der Präsident der British Academy of Sci
ences grosse Hungersnöte für die 1930er Jahre ankün
dete. Dies für den Fall, dass die ausgehenden Reserven
an stickstoffhaltigem Mineraldünger wie Guano und
Salpeter nicht bald ersetzt würden.
Wir atmen unablässig Stickstoff, fast 80% der Atmo
sphäre bestehen daraus, doch sind wir völlig von
Pflanzen abhängig, die das Element in gebundener
Form oder vermittels Wurzelbakterien direkt aus der
Luft aufnehmen können. Das Apothekermuseum im
Schloss Heidelberg zeigt eindrücklich, wie lange es
dauerte, bis die Bausteine der Materie erkannt wur
den. Eine wichtige Übergangsfigur von der Alchemie
zur modernen Chemie war der Mediziner und Chem
iater Georg Ernst Stahl, der trotz seiner falschen
Phlogistontheorie die richtigen Fragen zum Stoff
wechsel der Materie stellte. Fragen, die Scheele und
Lavoisier zum Ziel führten.
Zur ehemaligen Villa von Carl Bosch (1874–1940) führt
oberhalb der Schlossruine eine Strasse am Hang des
Odenwaldes. Ein Teil des Wohnsitzes wurde in ein
Technikmuseum umgewandelt, das dem Leben und
Wirken des Nobelpreisträgers gewidmet ist. Sein
Schicksal ist eng verbunden mit dem seines Mitarbei
ters Fritz Haber (1868–1934), der für die katalytische
Synthese von Ammoniak aus dessen Elementen Stick
stoff und Wasserstoff 1919 mit dem Nobelpreis ausge
zeichnet wurde. Carl Bosch war der geniale Ingenieur,
der die geeigneten Maschinen entwickelte, die schon
1911 über zwei Tonnen Ammoniak NH3 täglich produ
zierten. Bosch entwickelte die Technologie einer in
dustriellen Hochdruckchemie mit ihren Öfen, Kataly
satoren, Magnetklappen und weiteren Erfindungen.
Das eine Produkt war der während der alliierten See
blockade dringend benötigte Dünger, das andere das
für die Herstellung von Explosivgeschossen begehrte
Rohmaterial. Das Haber Bosch Verfahren sorgte für
Brot und Granaten, ähnlich wie früher der Salpeter,
dessen Verwendung für Schiesspulver mindestens so
wichtig wie für Dünger war.
Haber, der als überzeugter Patriot den ersten Chlor
gasangriff in Ypern ermöglichte, stand zeitweise auf
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ZU GUTER LETZT

Autorität und ihre Legitimierung –
ein schwieriges Thema
Jean Martin

1

mich zu entwickeln, ohne dabei meine Interessen zu

Philosoph Robert Damien widmet diesem Thema ein

verletzen und die mir dabei immer die Freiheit der Kri

Buch [1]. Er unterstreicht die etymologische Bedeutung

tik lässt.»

des Begriffs Autorität, der Fähigkeit, sich zu erhöhen, ge

Der Philosoph in der Rolle des Herrscherberaters: «Je

meinsam mehr und besser zu sein. Robert Damien:

der (auch die Autoritätsperson) ist ein Suchender in

«Wir erleben keine Autoritätskrise, sondern eine Krise

der Ungewissheit und muss zu seiner Entwicklung die

der Autoritäten. In der Demokratie gibt es eine Vielfalt

Meinung Dritter hören. Zur Entwicklung dieser legi

an Autoritäten. Sie sind legitim, definieren unsere Zuge

timen Autorität braucht es Qualitäten wie gebildete

hörigkeit, stehen jedoch in Konkurrenz zueinander. In

Intelligenz, Urteilsvermögen und konsequente Konti

dieser Hinsicht müssten wir zu einem ‹kohärenten Plu

nuität. Diese Qualitäten erwerben sich durch die Be

ralismus› gelangen.»

gegnung mit anderen Standpunkten.» Letzteres ist un

Eine grosse Herausforderung: «Wie können wir mehrere

abdingbar.



mien: «Vor einer brüderlichen Mehrheit, die mir erlaubt,

wird in Frage gestellt bzw. «ist gar nicht mehr da». Der

und doch gleichzeitig nur einer sein? Wie gleichzeitig

«Ich spreche hier von einer ‹Ästhetik/Ethik› der Autori

konventionell und ökologisch, Franzose – oder Schwei

tät und meine damit, dass diese Autorität nur existent

zer – und Europäer, international und national? Wir er

wird, wenn ihr realer Rahmen durch eine symbolische

leben gerade eine Krise der Idealisierungen, der symbo

Macht erhöht wird. Wenn der jeweilige reale Autoritäts

lischen Glaubenswerte, die unserer Geschichte ein

rahmen die Überhand über den symbolischen Autori

Gesicht geben.» Gleichzeitig tauchen mit der digitalen

tätswert einer betroffenen Person oder Institution ge

Revolution und der Macht der Medien zwei neue Phäno

winnt, wird Autorität zur Karikatur.»

l’autorité. Paris: Ar

mene auf. Die Macht der Medien bereitet der mehr oder

Hier, so glaube ich (J.M.), müssen die echten kulturpoli

weniger «sanften Diktatur», die heute von der öffent

tischen Unterschiede betont werden: Der obige Diskurs

lichen Meinung ausgeübt wird, den Weg. Ein echtes

trägt offenkundig den Stempel Frankreichs und seiner

angeführten Zitate sind
einem in der Wochen
zeitschrift Marianne

Thema auch in der Schweiz, wo einige die Sakralisie

Geschichte, die Prägung von Verhaltensmustern, die

vom 12. Dezember 2014

rung einer sich nie irrenden Vox populi betreiben … [2].

sich monarchistische Züge bewahrt haben. In unserem

(70–73) entnommen.

Dabei wird vergessen, wie riskant es ist, Fragen, die so

Land, in dem ein Bundesrat mit dem Velo zum Büro

den ausgezeichneten

komplex und mit anderen Themen verknüpft sind, dass

fährt und Minister auf ihren Reisen kaum Personen

Artikel von Prof. Yves

es für eine richtige Meinungsbildung unabdingbar ist,

schutz in Anspruch nehmen, hat dieser «symbolische

sich vorab ausreichend informieren und diskutieren zu

Rahmen» sicherlich nicht dasselbe Gewicht. Bislang er

können, einer allgemeinen Abstimmung zu unterzie

kenne ich hier keine eklatant geminderte Nähe zwi

hen, die sich nur in Schwarz und Weiss, mit Ja oder Nein

schen den Staatsbürgern und ihren gewählten Mandats

Thema Autorität in

entscheiden lässt. Dafür geeignet sind Parlamente.

trägern. Auch keine Minderung des eher familiären

seinem neuesten Buch

Damien: «Wir leben eine antiautoritäre Tradition, in der

Respekts, der diesen entgegengebracht wird (richtig ist

but d’une relation de

sich Freiheit in der Fähigkeit ausdrückt, selbstbestimmt

jedoch, dass das dem Amt beigemessene Prestige hier

vrait toujours être de

und ohne Verpflichtung gegenüber Dritten entscheiden

im waadtländischen Milieu nicht mehr dasselbe ist wie

zu können. Autorität wird jedoch oft auch mit ihrem

noch vor fünfzig Jahren) [3].

exception est la situa

Missbrauch verwechselt. Dabei hat sie ohne Respekt

Im Sinne eines neuen politischen Geistes: «Der Wille zu

tion hiérarchique dans

und Reziprozität keinen Bestand. Unabhängig davon,

einem neuen cogito, einem cogito, das in Relation zu ge

être contraint de don

wie eine Gruppe in Grösse oder Intention geartet sein

genseitigen Verpflichtungen und Absprachen steht und

ner des ordres» [qui

mag, so müssen doch jene, auf die Autorität ausgeübt

letztlich ein neues Ideal des Wir ermöglichen könnte.»

wird, in ihrer Bindung zur Autoritätsgruppe das Gefühl

Damien: «Ich sehe mich in der Tradition der kompetiti

haben, erhöht zu werden, zu wachsen […]. Wie also ist

ven Kooperation. Weder das Individuum noch das Kapi

der Werteverlust im Zusammenhang mit einer legiti

tal schaffen Mehrwert, sondern das kollektive Wir der

men Autorität zu sehen?» Auf Dostojewskis Grundsatz

Koordination.»

publizierten Interview

Siehe zu diesem Punkt

Sandoz, «Ce peuple qui
a toujours raison». Le
Temps (Genf), 17. De
zember 2014, S. 10.
3

frage «Vor wem sollen wir uns beugen?» antwortet Da

Personen oder Institutionen) nicht mehr von selbst, sie

Damien R. Eloge de
mand Colin; 2014. Die

2

In den letzten Jahrzehnten versteht sich Autorität (von

Bertrand Piccard zum

Changer d’altitude: «Le

construire une situa
-

tion win win. La seule

laquelle un chef peut

peuvent ne pas plaire
au subordonné].

jean.martin[at]saez.ch
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