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Von der Tarifstruktur
zum anwendbaren Tarif
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Ambulante Tarife Schweiz a.i.

Das Projekt TARVISION – die Revision der ambulanten

ger und santésuisse und die MTK als Kostenträger die

TARMED-Tarifstruktur – ist nun in eine entscheidende

nationalen Rahmenverträge aus. Zur Verhandlung der

Phase eingetreten. Aktuell sind über 20 Fachteams und

kantonalen Anschlussverträge wurde damals die soge-

über 150 Personen aus der Projektorganisation und aus

nannte G7 gegründet, welche im Mandat der Kantone

den medizinischen Fachgesellschaften an der Arbeit.

einen Anschlussvertrag im Sinne eines kantonalen

Die Fachteams bestehen dabei aus Vertreterinnen und

Mustervertrags mit santésuisse aushandelte. Die kan-

Vertretern der drei Revisionspartner FMH, H+ und

tonalen Starttaxpunktwerte wurden ebenfalls von der

MTK sowie den Tarifdelegierten der medizinischen

G7 in Zusammenarbeit mit der NewIndex berechnet

Gesellschaften, welche die betroffenen Positionen

und dann kantonal mit santésuisse ausgehandelt und
vertraglich festgelegt.

mehrheitlich abrechnen.

Heute stellt sich die Situation aber wesentlich komple-

Für die tägliche Anwendung eines Leistungs
tarifs sind «Spielregeln» und Eckwerte notwen
dig, die mit den Tarifpartnern ausgehandelt
und vertraglich fixiert werden müssen.

xer dar. Inzwischen gibt es bei den Kostenträgern im
KVG-Bereich mit santésuisse und curafutura zwei
unabhängige Dachverbände. Muss nun der nationale
Rahmenvertrag für die vom KVG geforderte einheitliche Tarifstruktur mit den beiden Dachverbänden

Angesichts des äusserst ambitionierten Zeitplans für

separat ausgehandelt werden? Oder stellen die beiden

die Revision erlaubt das Zusammenspiel der einzelnen

Dachverbände eine gemeinsame Verhandlungsdelega-

Projektkomponenten wenig Spielraum, damit es nicht

tion? Was passiert, wenn ein gemeinsamer Rahmen-

zu Verzögerungen kommt. Noch sind verschiedene

vertrag nicht zustande kommt? Dieselbe Frage stellt

Hürden zu überwinden – die FMH und die Revisions-

sich auch bei den kantonalen Anschlussverträgen: Wer

partner sind deshalb darauf angewiesen, dass wir durch

verhandelt in wessen Auftrag mit wem die kantonalen

die verschiedenen Fachgesellschaften mit dem Know-

Anschlussverträge bzw. den kantonalen Musterver-

how ihrer Tarifdelegierten in den Fachteams koopera-

trag? Schlussendlich muss dieser nationale Rahmen-

tiv und lösungsorientiert unterstützt werden.

vertrag zusammen mit der revidierten Tarifstruktur

Bisher hat sich das Projekt TARVISION vorwiegend mit

auch noch vom Bundesrat genehmigt werden. Ebenso

der Revision der Tarifstruktur befasst. Eine Tarifstruk-

sind die kantonalen Anschlussverträge und Taxpunkt-

tur ist aber noch kein im Alltag anwendbarer Tarif. Für

werte von den kantonalen Regierungen zu genehmi-

die tägliche Anwendung eines Leistungstarifs sind

gen. All dies benötigt viel Koordination und vor allem

«Spielregeln» und Eckwerte notwendig, die mit den

Zeit!

Tarif partnern ausgehandelt und vertraglich festgelegt werden müssen. Solche Verhandlungen erfordern Zeit. Da das schweizerische Gesundheitswesen und damit auch das KVG vorwiegend kantonal
geregelt sind, braucht es aber nicht nur einen natio-

Das Zusammenspiel der einzelnen Projekt
komponenten erlaubt wenig Spielraum,
damit es nicht zu Verzögerungen in der
Revision kommt.

nalen Rahmenvertrag zwischen den Tarif partnern,
sondern auch kantonale Anschlussverträge. Ausser-

Sie sehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier

dem werden die Taxpunktwerte kantonal verhandelt

sind noch viele Fragen offen, viele Unsicherheiten zu

und festgelegt. Nach einer so umfassenden Gesamt-

klären und Aufgaben zu lösen. Es bleibt in den nächs-

revision der Tarifstruktur müssen deshalb auch neue

ten Wochen und Monaten viel zu tun, bis wir von einer

Starttaxpunktwerte rechnerisch ermittelt werden.

revidierten Tarifstruktur zu einem Tarif kommen, der

Bei der Einführung der TARMED-Tarifstruktur im Jahr

alltagstauglich und praktisch anwendbar ist.

2004 handelten die FMH und H+ als Leistungserbrin-
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In memoriam Bernard Droz

Prof. Dr Bernard Droz
25.3.1930 – 9.4.2015

Professeur Bernard Droz vient de nous quitter le 9 avril

jours, oubliant son âge, des deuils douloureux et un

2015 à l’âge de 85 ans.

état de santé miné par plusieurs affections graves, il

Cet éminent scientifique, Professeur honoraire d’histo-

restait toujours profondément interpellé par l’injus-

logie et d’embryologie, a été apprécié par de nom-

tice, la violence et la misère de ses frères humains. Il

breuses volées de futurs médecins. Chercheur et au-

était toujours disponible pour répondre aux demandes

teur de nombreuses découvertes dans le domaine des

souvent urgentes qui lui étaient faites par Amnesty

neurosciences (fonctionnement de la transmission

International et en février de cette année, il écrivait en-

axonale), il a été appelé à exercer les plus hautes res-

core: «S’inquiéter, se soucier, tenter d’aider les plus dé-

ponsabilités dans les institutions responsables de la re-

munis de liberté, de justice et de soins médicaux, n’est

cherche, Brain Research, ainsi que le CNRS et l’INSERM

ce pas donner un sens à la fin de sa vie?» Quel magni-

en France, le Fonds national en Suisse.

fique message, quel témoignage et quel exemple! (On

Loin d’être un scientifique qui écrase de son aura pro-

pense à Stéphane Hessel, auteur de Indignez vous.)

fessorale, c’était au contraire un homme sage, profondément humain, et engagé. Il était actif non seulement

Dr Yves Guisan, spécialiste en chirurgie et médecine

dans son domaine spécialisé et dans de multiples so-

générale FMH, ancien conseiller national

ciétés scientifiques, mais également dans les organes
de l’Université de Lausanne, au Centre catholique de

Dr J. Molleyres, coordinatrice des Actions Urgentes

radio et de télévision, et au groupe des professionnels

pour le Groupe des Professionnels de santé

de santé d’Amnesty International. Jusqu’à ses derniers
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Cornelia Feusi (1963), † 10.4.2015,
Praktische Ärztin, 8052 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE

Josef Rüegg (1920), † 26.4.2015,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8802 Kilchberg ZH
Peter von Schulthess (1925), † 22.4.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8803 Rüschlikon
Peter Ludi (1927), † 8.4.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3045 Meikirch

Sarah Berger Braun,
Praktische Ärztin und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Breitenrainplatz 36,
3014 Bern

VD
Laetitia Angèle Vauthey,
Spécialiste en médecine interne générale,
8, rue de Fribourg, 1800 Vevey

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Peter Jüni,
Praktischer Arzt FMH, Neubrückstrasse 92,
3012 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Christina Schweiger,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
FMH, Monvia Gesundheitszentrum Luzern,
Spitalstrasse 40, 6004 Luzern
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:
Sabine Druschke,
Breite Strasse 56, D-15517 Fürstenwalde
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Ärztliche Führung als (m)eine
Profession
Adrian Huber a , Yvonne Bogenstätter a , Urs Pfefferkorn b , Heinz Zimmermann c , Emanuela G. Medici a
a

iafob – Institut für Arbeitsforschung und Organsiationsberatung; b Kantonsspital Olten; c emeritierter Chefarzt Inselspital Bern

Die (Zusammen-)Arbeit in Spitälern verändert sich. Vermehrte Spezialisierung,
Kostenfokussierung und Interdisziplinarität fordern Mitarbeitende wie Kader gleichermassen. Im Umgang mit den aktuellen Herausforderungen im Spital kommt
den Leitungspersonen eine besondere Rolle und Verantwortung zu – sie haben zu
führen. Doch was bedeutet dies und wie gelingt es, als Arzt oder Ärztin, neben all
den anderen Funktionen und Aufgaben, «gut» zu führen?
Eigentlich weiss man (bzw. Mann und Frau), was »Füh-

gegenüber einem eigensinnigen Oberarzt? Wie stärke

rung» heisst und worauf es grundsätzlich ankommt:

ich als Oberärztin die introvertierte Assistenzärztin?

Sinn erzeugen, Klarheit schaffen und Entwicklung

Wie vertrete ich als Leitender Arzt eine andere Mei-

ermöglichen [1, 2]. Doch wie in so vielem ist auch in

nung als meine Chefärztin, ohne dass unsere Arbeits-

Sachen Führung die Theorie klarer als die Praxis und

beziehung darunter leidet? Und wie gelingt es mir, bei

das Papier geduldiger als der Alltag. Worauf kommt es

meiner Arbeit gesund zu bleiben? Fragen, auf die sich

also an? – aufs Tun. Wie verhalte ich mich als Chefarzt

in der Literatur vielerlei Antworten finden, aber passen
diese auch auf mich und meine Arbeitssituation?

Wie wirksame Mitarbeitendenführung gelingt
Eigentlich gilt es nur das zu tun, was man bereits über wirksame Führung weiss. Mitarbeitende, die sich in ihrem Arbeitsumfeld unwohl fühlen, sind weniger engagiert, während Mitarbeitende mit hoher emotionaler Bindung ans Arbeitsumfeld
eher bereit sind, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen [3]. Eine
entscheidende Ursache für mehr oder minder hohen Grad
emotionaler Bindung, für Motivation und Engagement ist die
Qualität des Führungsverhaltens der Vorgesetzten [4].
Als professionelle Führungskräfte sollten Kaderärztinnen und
Kaderärzte u.a.
– den Umgang mit Mitarbeitenden mögen (und nicht nur ihre
Arbeit im Fachgebiet),
– führen wollen (und nicht nur aufgrund der Position führen
müssen),
–

als Führungskraft (be-)greifbar sein (wissen und sagen was
einem wichtig ist, Position beziehen, ansprechbar sein usw.).
Sowie soweit wie situativ möglich
– Sicherheit vermitteln (u.a. durch Transparenz über Ansprüche, Entscheide, Fehler usw.);
– Wertschätzung zeigen (u.a. durch Interesse, Feedback, Anerkennung usw.);
– Fordernd fördern (u.a. durch klare und realistische Ziele,
konkrete Vereinbarungen sowie adäquate Unterstützung);
– Sog statt Druck erzeugen (u.a. durch motivierende Perspektiven, Lust auf Veränderungen usw.);
– Handlungsspielräume ermöglichen (u.a. durch Zutrauen,
Schaffung von Lernfeldern usw.);
– Ein soziales Betriebsklima schaffen (u.a. durch Ernstnehmen
der Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen der Mitarbeitenden,
vorbildliches Verhalten, Raum für Spass und Humor usw.).

Führungskompetenz und -leidenschaft –
ein Muss für Kaderärzte im Spital
Es gibt keine richtige oder falsche Führung, auch im
Spital nicht – sondern nur bessere oder weniger gute.
Wie man als Führungskraft in ganz bestimmten Situationen agiert, hängt von verschiedenen Faktoren ab,
die die Theorie und Führungshandbücher nur begrenzt
adaptieren können. Was es braucht, ist «Profession»:
1. Ein adäquates Verständnis von Führung als relevante
Funktion und Rolle in der (Zusammen-)Arbeit, 2. durch
bewusste Reflexion entwickelte Führungskompetenz
sowie 3. eine gehörige Portion Leidenschaft («Lust auf
Führung»). Doch wie (ver-)schafft man sich diese Profession?
Ärztinnen und Ärzte – auch in Kaderpositionen – verstehen sich in erster Linie als (hoch) spezialisierte
Fachkräfte: Chirurgen, Anästhesistinnen, Mediziner,
Orthopädinnen oder Kardiologen. Daneben haben sie
eine Position inne, z.B. als Assistenzarzt, Oberärztin,
Leitende Ärztin oder Chefarzt. Und mit der Position
verbunden sind, nebst den fachbezogenen Aktivitäten
und Zuständigkeiten, auch Führungsaufgaben und
-verantwortlichkeiten sowie im besseren Falle auch
entsprechende Führungskompetenzen. Oft wird Füh-
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rung aber als Sekundärfunktion bzw. Zusatzaufgabe

verbundenen Qualifizierung der ärztlichen Führungs-

gesehen und wahrgenommen, wofür die meisten Ärz-

kräfte mit einem Mehrwert verbunden sind. Geschulte

tinnen und Ärzte nicht gezielt ausgebildet wurden.

Kaderärztinnen und Kaderärzte fühlen sich sicherer

Zwar haben Sie im Laufe ihres Werdegangs (mehr oder

in ihrer Führungsrolle und gehen dadurch auch an-

weniger gute) Führung erfahren und somit eine ge-

spruchsvolle Führungssituationen aktiv an. Probleme

wisse Ahnung davon, aber sie kennen weder die grund-

und Konflikte werden eher angesprochen, unbefriedi-

legenden Prinzipien und Zusammenhänge, noch effek-

gende Arbeitssituationen vermehrt geklärt und moti-

tive Ansätze der Anwendung bzw. deren Wirkung. Meist

vierende Arbeitsbedingungen geschaffen – zugunsten

am eigenen Leibe erfahren wurden jedoch die Auswir-

einer höheren Qualität und Effizienz in der Leistungs-

kungen von schlechter Führung. Dies ist jedoch ein we-

erbringung. Und wer will dies nicht?

nig geeigneter Ansatzpunkt, um Führen zu lernen.

Führungsentwicklung – ein Muss
für moderne Spitäler

Literatur
1
2

Wie lässt sich dies ändern? Wir denken, dass Führung
vermehrt als Profession zu verstehen ist. Spitäler brauchen Führung, denn durch sie wird eine effektive und
effiziente (Zusammen-)Arbeit ermöglicht. Welche Art

3
4

Neuberger O. Führen und führen lassen: Ansätze, Ergebnisse und
Kritik der Führungsforschung. 2002. (Vol. 2234). utb.
Von Rosenstiel L. Mitarbeiterführung in Wirtschaft und
Verwaltung. 2002. München: Bayrisches Staatsministerium für
Arbeit, Familie und Sozialordnung.
Nink, M. Engagement Index Deutschland 2010. 2011; Berlin: Gallup.
Information Factory. Schweiz führt?! Eine Studie über Werte,
Aufgaben und Wirksamkeit von Führung. 2014; Online unter
www.information-factory.com/Schweiz-fuehrt

der Führung, durch wen und in welcher Form, gilt es
situativ zu klären. Damit diese Klärung effektiv erfolgen kann, sind die ärztlichen Führungskräfte und Leitungspersonen der Spitäler entsprechend zu qualifizieren. Ab einer gewissen Position gehört Führung dazu
und eine entsprechende Führungsprofession sollte
vorhanden sein. Dies bedeutet, Kaderärztinnen und
Kaderärzte sollten ein Bewusstsein für ihre besondere
Rolle und Verantwortung als Führungskraft entwickeln und leben – wollen, dürfen und können.
Führung sollte Profession sein – aber wie kann ich sie
zu meiner machen? Durch die aktive und bewusste
Auseinandersetzung mit meinen inneren Bildern,
meinen Werten und Zielen sowie mit meiner Situation,
meinem Umfeld, seinem und meinem Anspruch an
Korrespondenz:

Führung und den Möglichkeiten, die ich habe, (gut) zu

Adrian Huber

führen. Zudem gilt es, sich gute und geeignete Füh-

iafob – Institut für

rungsmethoden und -instrumente anzueignen, um in

Arbeitsforschung
und Organisationsberatung

der jeweiligen Situation adäquat und wirkungsvoll
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agieren zu können.

CH-8001 Zürich
Tel. 044 254 30 67
Fax 044 254 30 70

Spitäler erkennen zunehmend, dass die Förderung
dieser bewussten Auseinandersetzung und der damit

Führungsseminar für Kaderärztinnen und Kaderärzte
In Fortführung der etablierten «biaggi-Führungsseminare»,
gestaltet das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob) 2015/16 das 10. Führungsseminar für Kaderärztinnen und Kaderärzte.
Dieses Führungsseminar richtet sich an erfahrenere Oberärztinnen und Oberärzte sowie Leitende Ärztinnen und Ärzte, die
ihre Führung im Spital reflektieren und ihre Führungskompetenzen gezielt verbessern wollen. Basierend auf konkreten Beispielen vermitteln fachkompetente und spitalumfelderfahrene
Expert(inn)en die relevanten Aspekte ärztlicher Führung.
Das Seminar ist in vier themenbezogene Module von je 2 Tagen
aufgeteilt und bildet in sich ein Ganzes.
2./3.11.2015:
Führungsgespräche und Gesprächsführung
7./8.12.2015:
Führungsprinzipien und Führungsstil
18./19.1.2016: Teamführung und Konfliktmanagement
3./4.3.2016:
Selbstführung und Laufbahngestaltung
Das Führungsseminar ist vom Schweizerischen Institut für Weiter- und Fortbildung (SIWF) anerkannt und wird mit 32 Credits
als persönliche Fortbildung angerechnet.
Weitere Informationen und Anmeldung: www.iafob.ch/index.
php/veranstaltungen oder adrian.huber[at]iafob.ch
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Briefe an die SÄZ
Was bedeutet hier fortschrittlich . . .?
Exponenten der FMH und der Schweizerischen
Gesellschaft für Gynäkologie werben für ein
Ja zum Verfassungsartikel, der die Präimplantationsdiagnostik (PID) in der Schweiz ermöglichen soll [1, 2]. Dabei haben sie bereits einen
nicht unbedeutenden Werbeerfolg erzielt,
nämlich die Kaperung des Begriffs «fortschrittlich». In der Diskussion um die Abtreibung und deren Finanzierung waren es die
Begriffe «vernünftig» und «bewährt», welche
einem, wie das Elixier der Gallier, offensichtlich Unbesiegbarkeit verleihen können. Über
die Rechtmässigkeit einer solchen Inanspruchnahme sprachlicher Wunderwaffen hat leider
kaum eine Diskussion stattgefunden. Umso
mehr beabsichtige ich mit dieser Replik, die
Diskussion um den Begriff «fortschrittlich»
anzustossen. Die provokative erste Frage lautet denn auch: bedeutet es wirklich Fortschritt,
einem medizinischen Verfahren die Gesetzesgrundlage zu verleihen, welches mit absoluter
Sicherheit dazu verwendet werden wird, Leben
zu selektionieren. Es ist mir durchaus bewusst, dass eine Abtreibung je nach Resultat
eines pränataldiagnostischen Tests ebenfalls
Selektion von scheinbar wertem und unwertem Leben bedeutet. Was in diesem Fall aber
durch die betroffenen Eltern noch abgewogen
und in Anbetracht des «Tötungsakts» der Abtreibung allenfalls noch abgewendet werden
könnte, geschieht bei der PID anonym. Die
mit allen Eigenschaften zum Leben ausgestatteten Embryonen landen im kalten Laborausguss – ist das Fortschritt? Die Kollegen Schlup
und Imthurn gehen wie selbstverständlich
davon aus, dass im Falle einer möglichen Behinderung ja sowieso abgetrieben würde und
preisen die PID sogar als Verfahren, um Abtreibungen zu verhindern! Das ist aus ethischer Sicht ein klassischer sogenannter naturalistischer Fehlschluss und das wiederum
ein Alarmsignal für eine Ethik, die sich zusehends auf eine schiefe Ebene (slippery slope)
hin bewegt. Ampeln, die vom Gesetzgeber aus
ethischen Abwägungen einmal auf rot gestellt
wurden, werden einfach auf grün gestellt,
weil es halt eine logische Konsequenz aus vorherigen Entscheidungen sei. Im Politiker-Jargon nennt man das Salamitaktik! Daher die
zweite provokative Frage: was wird «Fortschritt» bedeuten, wenn dieser nächste Entscheid einmal gefällt sein wird? Den neuen
Begehrlichkeiten wiederum nachgeben? Diese
heissen dann aber «Retterbabys», «Designerkinder» und «Klone» …! Mit Bestimmtheit
wird das inflationäre Allzweck-Argument der
fortschrittlichen Fortpflanzungsmediziner

auch dort wieder Verwendung finden und
zwar trotz Eurobonus – die armen Eltern müssen für ihr Designerkind nach Belgien reisen.
Dr. med. Daniel Beutler-Hohenberger, Thun
1

2

Schlup J. Warum wir eine zeitgemässe Fortpflanzungsmedizin brauchen. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(14–15):511.
Imthurn B. Ja zu einer zeitgemässen Fortpflanzungsmedizin. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(14–15):512–4.

Forderungen sorgfältig überdenken
Zum Beitrag «Ist weniger mehr? –
Grenzen der modernen Medizin» von
Benedikt Horn [1]
Lieber Bene
Wie gewohnt besticht deine Zusammenfassung der Berner Vortragsreihe durch Eloquenz und Präzision. Die Kernaussage, jeden
Zweifel von Patienten ernst zu nehmen, ob
eine Untersuchung oder Therapie sinnvoll sei,
möchte ich noch verstärken: Als kritisch denkende Ärztinnen und Ärzte sind wir sogar in
der Pflicht, solche Zweifel zu säen, wo es uns
angebracht scheint. Erlaube mir eine Ergänzung deines prägnanten Fazits in sieben Punkten anzubringen, mit einigen inhaltliche Fragezeichen, in der Hoffnung, dass du damit
einen Steilpass erhältst, eigene kritische Anmerkungen (in einer Duplik) zu formulieren.
Ad 1 (Verzichtwünsche von Patienten ernst
nehmen spart Millionen): Leider erleben wir
in der Sprechstunde oft das Gegenteil. Wünsche nach maximaler Sicherheit generieren
Millionenkosten.
Ad 2, 3, 4 und 7 (Gesellschaft anstelle von Behörden gefordert, und besonders der Einzelne,
beraten von Gesundheitsprofis, in verständlicher Sprache): Um informiert über Nutzen
oder Nutzlosigkeit von Untersuchungen und
Therapien entscheiden zu können, brauchen
Patienten spezifische Fähigkeiten (health literacy, numeracy). Hier stehen die Bildungsverantwortlichen in der Pflicht, also Behörden.
Und wie erreicht man Migranten und Asylanten? Wird sich die Ungleichbehandlung durch
solche Ansprüche an die Eigenverantwortung
nicht vergrössern?
Ad 5 (Diskussionen über Sinn oder Unsinn
von Abklärungen oder Therapien): Aus Kostensicht rechnet sich der Zeiteinsatz vielleicht,
aber wer leistet diese (immer noch bescheiden
vergütete) Zeit in der Sprechstunde? Etwa
die in Zeitnot befindliche, schwindende Hausärzteschaft? Oder Practice Nurses, die dann in
der Pflege fehlen?
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Ad 6 (Einbezug junger Menschen): Das halte
ich für eine klare Überforderung. Will ich
mich als 18-Jähriger aktiv damit auseinandersetzen, mit wie viel medizinischem Aufwand
meine Grossmutter sterben soll? Als App, wie
vorgeschlagen, einzelne zu unterlassende
Therapien anwählen? Ich möchte das meinen
eigenen Kindern ehrlich gesagt nicht zumuten. Die haben schon genug zu tun mit der
Bewältigung ihres eigenen aufblühenden Lebens.
So gesehen ist es vielleicht nicht so übel, wenn
diese Forderungen in sieben Punkten nicht
«hic et nunc» umgesetzt, sondern noch etwas
sorgfältiger überdacht werden. Die Relevanz
des Grundgedankens, dass weniger oft mehr
sein kann, ist dagegen unbestritten.
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle, Steinhausen
1

Horn B. Ist weniger mehr? – Grenzen der modernen
Medizin. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(16):580–1.

Lösungsversuche nicht auf die lange
Bank schieben
Duplik zum Beitrag von
Stefan Neuner-Jehle
Lieber Stefan
Vielen Dank für Deine Replik auf mein Fazit
nach der denkwürdigen Veranstaltung des
«Forum für Universität und Gesellschaft» der
Uni Bern.
Einige Kollegen erwarten nun vielleicht, dass
wir 500 Jahre nach Marignano mit dem verbalen Zweihänder aufeinander losgehen, das
Bild von Ferdinand Hodler sagt ja mehr als
1000 Worte. Unser Diskurs ist friedlicher! Zu
Deiner Replik:
Ad 1: Ohne Zweifel sind beide «Gangarten»
möglich. Viele Patienten haben ein enormes
Bedürfnis nach Sicherheit, Abklärungen und
Therapien. Hier wird sparen in der Tat schwierig sein. Sehr viele Patienten (und deren Angehörige) lehnen aber zusätzliche Untersuchungen und Behandlungen verbal oder nonverbal,
direkt oder «durch die Blume» ab. Es ist möglich (wahrscheinlich? sicher?), dass Arzt oder
Ärztin die Patienten stark beeinflussen und so
nach Jahren Praxistätigkeit der eine Arzt
mehr Patienten hat, die gerne intensiv betreut werden, die andere Ärztin mehr Patienten hat, die gerne verzichten. Tendenz zu
einer gewissen «Radikalisierung» nicht ausgeschlossen.
Ad 2, 3, 4, 7: Ich war stets Verfechter hoher
Eigenverantwortung und habe gelegentlich
auch mal schlechte Erfahrungen gemacht,
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meist aber gute. Das Bildungsangebot für
unsere Lehrlinge, Gymnasiasten, Absolventen von Volkshochschul- oder Senioren-Kursen ist immens. Wenn man die Prospekte
studiert, ist ein beachtlicher Teil gesundheitlichen Themen und Problemen gewidmet.
Bezüglich Asylanten, Immigranten, Arbeitslosen und Suchtpatienten gilt es vorerst, die
zahllosen bestehenden Einrichtungen und
Bemühungen von Freiwilligen nicht behördlich zu blockieren, weil irgendwo ein Haar in
der Suppe festgestellt wurde. Das Abschieben
von persönlicher und mitmenschlicher Verantwortung an Behörden ist häufig zu einfach, oft ineffizient und politisch umstritten.
Ad 5: Als hoffnungsloser Idealist plädiere ich
dafür, dass Diskussionen über Sinn und Unsinn von Abklärungen und Therapien zu den
wichtigsten Aufgaben (Kernkompetenzen) der
Hausärzte gehören. Ich betone, dass mir das
keinesfalls immer gelungen ist, aus verschiedensten Gründen. Zeitaufwand und Tarifstruktur einigermassen in Einklang zu bringen gehört zu den grossen Herausforderungen
unserer Standespolitiker.
Ad 6: Ich bin überzeugt, dass der Einbezug der
jungen Generation zwingend zu unseren Aufgaben als «Generalunternehmer» der Patienten und ihres Umfeldes gehört. Natürlich
haben junge Menschen auch sonst schon viel
«am Hals», viel mehr, als wir vor einer oder
zwei Generationen. Aber junge Leute sind
sehr interessiert an Information auch über
schwierige Probleme.
Lieber Stefan, mit der Bemerkung, dass die
diskutierten Probleme nicht erst in Jahrzehnten, sondern «hic et nunc» umgesetzt werden
sollten, habe ich bei Dir genau das erreicht,
was am Schluss der Diskussion der Veranstaltungsreihe im Raum stand: Wir alle, also auch
die Ärzteschaft, sollten aktiv dazu beitragen,
dass man Lösungsversuche schwieriger Probleme nicht auf die lange Bank schiebt. Als
Redaktor von PrimaryCare bist Du dazu prädestiniert und ohne Zweifel im Boot sehr willkommen!
Mit freundlichen kollegialen Grüssen
Dr. med. Benedikt Horn, Interlaken

Einschränkung der ärztlichen
Entscheidungsfreiheit
Zum Beitrag «Die Wahl der Implantate
ist Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte» [1]
Der verdankenswerte Beitrag weist auf eine
zunehmend wichtige Problematik hin. Die eigenverantwortlich entscheidenden Ärztinnen
und Ärzte sehen sich einem wachsenden
Druck und Tendenzen zur Einschränkung der
ärztlichen Entscheidungsfreiheit ausgesetzt.
In diesem Zusammenhang schadet es nicht,
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darauf hinzuweisen, dass die Standesordnung
der FMH bereits 1997 in vorausschauender Art
und Weise diesbezüglich verbindliche Richtlinien definierte. Im Artikel 31 heisst es unmissverständlich: «Ärzte und Ärztinnen stellen bei Vertragsabschlüssen sicher, dass sie in
ihrer ärztlichen Tätigkeit keinen Weisungen
von nichtärztlichen Dritten unterworfen werden, die mit einer gewissenhaften Berufsausübungen nicht vereinbar sind». Es wäre zu
wünschen, dass die FMH und die Fachgesellschaften gemeinsam darauf hinarbeiten, dass
diese Regelung auch eingehalten werde und
gleichzeitig ihre Mitglieder dabei gebührend
unterstützen.
Dr. med. Jürg Knessl, MAE, Zürich
Ehemaliges Mitglied der Kommission
Standesordnung FMH
1

Dr. med. Oliver Dätwyler, Dietikon

1
2
3

4

Brandenberg JE. Die Wahl der Implantate ist
Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(17):619–22.

5

Interpharma bleibt beim Schönreden
Zum Beitrag «Instrumentalisierung
ärztlicher Experten» von Rainer Kaelin
Rainer Kaelin [1] beschreibt (nur) auszugsweise, mit welchen Vorgehensweisen internationale Pharmakonzerne Gewinnmaximierung betreiben. Noch immer sind sich viele
ärztliche Kollegen des Ausmasses nicht bewusst. Vielleicht sollte Herr Cueni [2] einmal
die entsprechenden Berichte genauer studieren (zum Beispiel [3–5]). Die von ihm beschriebenen Anstrengungen der Pharmaindustrie
sind ja erst auf äusseren Druck hin entstanden. Seine Aussage, die Verstösse schadeten
auch der Pharmaindustrie, ist mehr theoretisch denn von praktischer Bedeutung. So hat
es den entsprechenden Firmen um ein Vielfaches weniger geschadet, als sie letztlich damit Gewinn erwirtschaften konnten, dass
«verantwortliche Manager [z.B.] Off-LabelKampagnen planen» [2] oder gezielt auf
Diagnoseausweitung (disease mongering) und
damit Indikationserweiterung für ihre Produkte hingearbeitet haben [3–5]. Die Anstrengungen der Pharmaindustrie würden glaubhafter wirken, wenn sie (gewesene) Praktiken
nicht schönreden, sondern transparent machen und sich mit Wort und Tat davon distanzieren würde. (Aussendienst-)Mitarbeiter der
Pharmaindustrie sind sicherlich nicht weniger gesetzestreu als andere Personen. Nur
haben sie auch loyal zu sein und vor allem dafür zu sorgen, dass die Produkte ihres Arbeitgebers Absatz finden. Und als Arzt in eigener
Praxis habe ich z.B. die Anpreisung zur OffLabel-Anwendung leider wiederholt erlebt.
Eigentlich spricht R. Kaelin ja in erster Linie
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gar nicht die Pharmaindustrie an, sondern die
(beteiligten) Ärzte. Dies auch im zweiten Teil,
wo ich leider auch immer wieder feststellen
muss, dass der Fall Rylander respektive die
systematische Bearbeitung von Ärzten und
Öffentlichkeit mit gefälschten und geschönten Studien/Daten zu den Auswirkungen des
Tabakkonsums durch die Tabakindustrie viel
zu wenig bekannt sind. Ich bin gespannt auf
den zweiten Teil.

Kaelin RM. Instrumentalisierung ärztlicher Experten. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(18):663–5.
Cueni T. Ein unvollständiges und unausgewogenes
Bild. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(18):666–7.
Moynihan R et al. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. BMJ.
2002;324:886–91.
Angell M. The Truth About the Drug Companies –
How They Deceive Us and What to Do About It.
2004. Random House. (Deutsche Übersetzung:
Angell M. Der Pharma-Bluff. Wie innovativ die Pharmaindustrie wirklich ist. 2005. KomPart Verlagsgesellschaft.)
Angell M. Drug Companies & Doctors: A Story of
Corruption. The New York Review of Books.
2009;56(1):8–12.

Ziel verfehlt
Zum Beitrag von Rainer Kaelin
In der SÄZ Nr. 18 unterstellt Rainer M. Kaelin
der pharmazeutischen Industrie in der Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft unkorrektes Handeln [1]. Obwohl die Replik von
Thomas Cueni [2], Generalsekretär der Interpharma, die unsachgemässe Kritik zu korrigieren vermag, möchte ich mich als Mitarbeiter der Pharmaindustrie ebenfalls zu
Wort melden.
Ich bin seit über 30 Jahren in verschiedenen
Funktionen in der Pharmaindustrie tätig. Mit
dem Zitieren von Einzelfällen, in welchen
offenbar die gesetzlichen Rahmenbedingungen des seriösen Bewerbens von Arzneimitteln missachtet wurden, eine ganze Branche
und deren Mitarbeitende unterschwellig als
Betrüger hinzustellen, hat Herr Kaelin das
Ziel seines Ansinnens massiv verfehlt.
Wer sich mit der Bewerbung von Arzneimitteln auseinandersetzt, weiss, dass es dabei

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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längst nicht mehr nur um «Treu und Glauben» geht. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die von Seiten der Ärzteschaft
und der Pharmaindustrie zusätzlich eingeführten strengen Regulative sorgen seit Jahren
dafür, dass die Vermarktung und Zusammenarbeit untereinander so erfolgt, wie es sich für
eine Branche in einem Rechtsstaat gehört.
Wer das Gegenteil behauptet, handelt wider
besseren Wissens und verliert dadurch mit
seinen Aussagen jegliche Glaubwürdigkeit.
Ernst Herzig, Biel
1
2

Kaelin RM. Instrumentalisierung ärztlicher Experten. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(18):663–5.
Cueni T. Ein unvollständiges und unausgewogenes
Bild. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(18):666–7.

Ein unvollständiges und
unausgewogenes Bild?
Sehr geehrter Herr Cueni, Generalsekretär
von Interpharma
Vielen Dank für Ihr Interesse an meinen Artikel «Instrumentalisierung ärztlicher Experten» [1]. Ich bin überrascht über Ihre Stellungnahme [2], denn die Stossrichtung meiner
Ausführungen richtet sich nicht primär an die
Pharmaindustrie, sondern an die ärztlichen
Experten, welche sich instrumentalisieren
lassen. Meine Argumentation ist folgende:
Wenn im Medikamentenmarkt (in dem zahlreiche Regeln und Verhaltenscodices gelten)
Ärzte sich nachgewiesenermassen in erheblichem Ausmass instrumentalisieren lassen,
dann muss man logischerweise annehmen,
dass dies auch im Präventionssektor geschieht, falls ähnliche pekuniäre Gewinne/
Verluste auf dem Spiele stehen. Für diese
These ziehe ich die von Goetsche beschriebenen Fälle heran. Und ich bin erfreut, dass Sie
dazu grundsätzlich auch meiner Meinung
sind: «die Kritik […] an den beschriebenen
Verhaltensweisen ist durchaus berechtigt»,
schreiben Sie. Etwas weniger überzeugend
ist Ihre Entrüstung, es sei «unstatthaft, aus
individuellen Unzulänglichkeiten auf ein systemisch falsches Verhalten zu schliessen».
Möchten Sie die Leser der Schweizerischen Ärztezeitung glauben machen, dass die betrügerischen Marketingmassnahmen, sozusagen
synergistisch, von einigen skrupellosen Pharmaverantwortlichen mit vereinzelten geldgierigen akademischen Medizinern per Zufall
inszeniert worden seien? Wobei grosse Beträge an die Betroffenen und die akademischen Institutionen ausbezahlt worden sind
und dies ohne Mitwissen ihrer jeweiligen
hierarchischen Vorgesetzten?
Überlassen wir das Urteil, ob mein Artikel ein
«unvollständiges und unausgewogenes Bild»
verbreite, den Lesern der SÄZ!
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Nach meinem bescheidenen Dafürhalten
wäre mehr kritische Unabhängigkeit für die
Öffentlichkeit von Nutzen. Verhaltenscodices
und Selbstregulierung taugen offenbar nicht.
Denn bezüglich Transparenz und Unabhängigkeit stört mich eine ganz konkrete Tatsache erheblich: Ich habe den Text meines
Artikels in Hinsicht auf seine Publikation
der Redaktion der SÄZ zukommen lassen. Wie
kommt es dann, dass Sie in der gleichen Ausgabe dieses Organs die Stellungnahme der
Interpharma zu meinem Artikel publizieren?
Ist es üblich, dass die Redaktion die Texte,
welche Sie betreffen könnten, Ihnen unterbreitet? Muss sie das, oder tut sie dies aus
freien Stücken?
Wie dem auch sei, zum grösseren Nutzen der
Öffentlichkeit können offizielle Ärzteschaft
und die Industrie durch mehr Transparenz
noch einiges verbessern. Für Ihren Beitrag
dazu möchte ich Ihnen danken.

und auch ihre Whistleblower sorgen dafür,
dass solche «Verstösse ans Licht kommen».
Will heissen, der Pharmamarkt reguliert
und kontrolliert sich selbst. Demgegenüber
spricht Kollege Kaelin von einer «Mauer des
Schweigens» um das fehlerhafte Verhalten.
Laut Herr Cueni «bietet Interpharma Hand zu
weiteren möglichen Verbesserungen der Beziehungen zwischen Ärzteschaft und Pharmaindustrie», verwahrt sich aber gleichzeitig
gegen die Kritik von Herrn Kaelin. Sehr ermutigend tönt diese Einladung nicht. Herr
Cueni hat eine Gelegenheit zur Verarbeitung
der erwähnten Pharmavergangenheit und zu
einem Neuanfang verpasst.
PD Dr. med. Hans Göschke, Binningen
1
2

Kaelin RM. Instrumentalisierung ärztlicher Experten. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(18):663–5.
Cueni T. Ein unvollständiges und unausgewogenes
Bild. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(18):666–7.

Dr. med. Rainer M. Kaelin, Morges
1
2

FMH: de la parole aux actes, un océan
ou un Röstigraben?
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Cueni T. Ein unvollständiges und unausgewogenes
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Big pharma – pro und kontra
Zum Beitrag von R. Kaelin und T. Cueni [1, 2]
Niemand bestreitet den überwältigenden
Anteil der Pharmaindustrie an der heutigen
Medizin. Die fortlaufende klinische Prüfung
von Medikamenten ist dazu unentbehrlich,
aber sie kann die Unabhängigkeit von beteiligten Klinikern und Wissenschaftlern behindern. Man lese dazu etwa das Vorwort des
Arztes und Wissenschaftlers Michael Crichton zu seinem weltbekannten Roman Jurassic
Parc.
Rainer M. Kaelin erinnert daran, dass die
zehn grössten Pharmafirmen alle wegen Betrugs zu Bussen zwischen 93 Millionen und
3,2 Milliarden Dollar verurteilt wurden. Herr
Cueni nennt dies «individuelle Unzulänglichkeiten» – eine groteske Einschätzung. Dagegen spricht nicht nur die Beteiligung aller der
zehn grössten Pharmafirmen, sondern auch
die Tatsache, dass solche «Verstösse» unmöglich die Tat von Einzelnen sind, vielmehr setzen alle Fälle ein grösseres Team von beteiligten Akteuren voraus.
Gewiss darf man mit Herrn Cueni annehmen,
dass Mitarbeitende der Pharmaindustrie so
gesetzestreu wie andere Personen sind. Dasselbe möchte man auch den Bankern zugutehalten. Das Problem bei beiden ist offenbar,
dass die Gesetzestreue schwieriger wird, wenn
es um zusätzliche Gewinne in Milliardenhöhe
geht. Gemäss Herrn Cueni verzeigen Pharmafirmen Verstösse von Konkurrenten selbst,
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Par la voix de son nouveau président, le Dr
Jürg Schlup, la FMH avait publié en automne
2013 un éditorial concernant les médecins de
famille et l’exclusion injustifiée des porteurs
de deux titres FMH par certains assureurs [1].
Le contenu de cet éditorial montrait clairement une prise de conscience nouvelle de
cette discrimination aberrante qui avait déjà
été dénoncée sans relâche auprès de la FMH
par notre groupement de spécialistes depuis
2010 (ce problème touche essentiellement des
médecins en Suisse romande). Comme l’avait
souligné le Dr Schlup, l’exclusion par les caisses
des spécialistes en médecine interne générale
porteurs d’un deuxième titre de spécialiste
est contraire au principe de l’égalité de traitement et la FMH s’oppose vivement aux modèles fondés sur des listes établies exclusivement par les caisses.
Des paroles aux actes, il y a malheureusement
au sein de la FMH un décalage pour le moins
difficile à comprendre.
En effet, si l’absurdité de contraindre un patient à changer de médecin traitant est bien
soulignée par le Dr Schlup en raison de la
nécessité d’établir une relation de confiance
avec un nouveau médecin au prix de plusieurs
consultations, le coût réel de ces changements
imposés par des assureurs mériterait un
engagement plus conséquent qu’une simple
réflexion: «La FMH est alors en droit de demander combien coûtent réellement ces
changements forcés.» Mais l’a-t-elle demandé,
et à qui?
Sur le plan politique, l’attitude des assureurs
n’est pas non plus défendable, comme le
mentionne également le Dr Schlup. Mais là
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encore, la passivité de la FMH surprend. Son
rôle s’est limité à prendre en marche (probablement par contrainte plus que par choix) le
train de l’initiative de M. Olivier Feller, initiative qui a eu le mérite d’exister grâce à
l’activité du groupement vaudois des allergologues.
«Sur le plan juridique enfin, l’exclusion des
porteurs de deux titres pose problème en ce
sens qu’elle est arbitraire et contraire au principe de l’égalité de traitement.» Cette prise de
position claire du président de la FMH aurait
pu et dû stimuler son service juridique à se
montrer plus actif dans ce dossier qui lui est
parfaitement connu depuis 5 ans. Cela n’est
hélas pas le cas, la seule proposition de la FMH
ayant été de soutenir sur le plan juridique
d’éventuelles initiatives individuelles…
Justement, quelques initiatives individuelles
existent en Suisse romande visant à détendre
non seulement les médecins concernés mais
également les patients qui se voient refuser le
remboursement de soins et contraints de
changer de médecin traitant au détriment
d’une relation thérapeutique établie de longue
date. Là encore, le manque de soutien de la
FMH est incompréhensible.
En effet, cela fera bientôt une année qu’une
demande a été effectuée afin de soutenir une
démarche juridique en faveur des patients,
affaire pendante au Tribunal (Cour des assurances sociales) du canton de Vaud. Malgré
plusieurs contacts et relances auprès du Service juridique de la FMH, il n’a toujours pas été
possible d’obtenir une réponse à ce jour!
Manifestement, il semble plus aisé pour la
FMH de s’engager à détendre une cause avec
de belles paroles dans un éditorial que par des
actions concrètes. Mais il est vrai que les
promesses de certains n’engagent que ceux
qui ont la faiblesse d’y croire…
En terminant la rédaction de cette lettre,
j’apprends qu’une démarche juridique individuelle, déposée dans un autre canton romand
sans l’aide de la FMH, semble nous donner
raison. C’est très encourageant pour toutes les
personnes qui se sont engagées dans ce combat.
Mais que fait donc la FMH dans ce dossier?
Comment soutient-elle ses membres (article 2
des Statuts)? La question mérite d’être posée.
Dr Christian Frigerio, Paudex
1

Schlup J. Renforcement de la médecine de famille et
de la pédiatrie. Bull Méd Suisses. 2013;94(41):1533.

Réponse
La FMH a soutenu avec énergie l’initiative parlementaire du conseiller national Olivier Feller, qui a malheureusement été rejetée par le
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Conseil national lors de la session d’automne
2014 par 98 voix contre 70 et 13 abstentions.
Le Comité central de la FMH a décidé de soutenir une démarche juridique appropriée en
vue de clarifier la question des porteurs de
deux titres. Jusqu’ici, aucun cas approprié ne
nous a cependant été annoncé. C’est donc avec
plaisir que le Service juridique de la FMH
accueillera toute annonce de cas à l’adresse
lex[at]fmh.ch
Hanspeter Kuhn, avocat,
chef de la division Service juridique de la FMH

Wettrennen um das Hirn
So der Titel eines Artikels von Christoph Kummer in der Zürichsee-Zeitung vom 2.4.15. Um
Krankheiten heilen zu können, wollen Forscher die Geheimnisse des Hirns entschlüsseln. Das sei grundlegend, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen,
meinte der Gründer des Brain-Forums in
Lausanne, der saudische Unternehmer Walid
Juffali. Die Entschlüsselung des Hirns könne
Anleitungen zum Bau von Supercomputern
und Robotern liefern. Auch China mische mit.
Die Chinesen hätten viele talentierte Neurologen. Vor allem die Methode der Hirnstimulation sei vielversprechend. Dabei werde eine
Art Hirnschrittmacher in den Körper des Patienten implantiert, welcher elektrische Impulse ans Hirn gebe. Eine Brille, die aussieht
wie eine Maschine vor den Augen, mit Leitungen über dem Schädel wäre für den therapeutischen Bereich interessant. Mit dieser sog.
«Reality Substitution Machine» könne man in
eine virtuelle Realität eintauchen. Es liessen
sich aber auch Situationen in der echten Welt
aufnehmen und wieder abspielen. Sie soll für
die Behandlung von Angststörungen eingesetzt werden. Die Patienten könnten dann in
einer virtuellen Umgebung mit ihren Ängsten konfrontiert werden, ohne Konsequenzen
fürchten zu müssen.
Kürzlich sah ich den Schluss einer Sendung
im Schweizer Fernsehen, wo eine Professorin
einem Doktoranden einen Magneten, der ein
500 000-mal stärkeres Magnetfeld generiert
als ein Handy, an den Kopf hält. Der Doktorand
konnte die eingeübten Fingerbewegungen
nicht mehr willentlich ausführen! In diesem
Zusammenhang erzählte mir ein Betroffener,
dass er als Mitarbeiter einer Überwachungsfirma neu ein Handy tragen müsse, das ihn
Schritt für Schritt überwache. Es gäbe Studien
von der Universität Uppsala, die zeigten, dass
das Krebsrisiko erhöht sei bei Dauerhandyträgern, und vor allem wenn sie viel telefonieren. Das Tragen dieses Überwachungshandys
hätte eine Wirkung, wie wenn man dauernd
telefonieren würde. Der Betroffene will das
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nicht machen, auch dauernde Überwachung
empfindet er als Riesen-Stress.
Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das biopsychosoziale Wesen Mensch wird
als Maschine betrachtet. Ich kann mit einem
einfachen Beispiel aufzeigen, warum eine solche Brille für die Therapie von Angststörungen ungeeignet ist.
Ein Hausarzt überwies mir einen Patienten
mit Panikattacken. Er spürte Krämpfe in der
Brust und hatte Angst vor einem Herzinfarkt,
wurde ohnmächtig, als ihn jemand auf diese
Möglichkeit hinwies. Er beobachtete seinen
Puls und die Atmung. Er konnte sich nicht
mehr entspannen, um zur Arbeit zu gehen.
Bekam am Bahnhof wieder Panikattacken.
Alles Somatische klärte der Hausarzt ab, ohne
Befund! Er bekam immer wieder Angst auf
dem Weg zur Arbeit. Ich fragte, ob er seine
Arbeit gerne mache. Er sprach von Umstrukturierung und den damit verbundenen Problemen, neue Mitarbeiter, die nicht seine Wellenlänge hätten. Auch stellte sich heraus, dass er
eher perfektionistisch war und für alles Verantwortung übernehmen wollte. Er befürchtete ein beginnendes Mobbing. Ich erklärte
ihm die vegetativen Symptome der Angst und
zeigte ihm auf, dass sie ungefährlich waren.
Ausserdem machte ich die Verbindung zur
Arbeit, vor der er eigentlich Angst hatte. Er
konnte das einsehen und wir bearbeiteten die
Probleme am Arbeitsplatz. Er bekam einen
neuen Blickwinkel und konnte seine Einstellung ändern und anders mit den Mitarbeitern
umgehen. Das brauchte etwas Zeit und er
hatte einen kleinen Rückfall, den wir auch
klären konnten. Der Patient hatte schliesslich
keine Panikattacken mehr und ging wieder
gerne arbeiten.
Wenn man den Patienten an diese obgenannte
Brille gesetzt hätte, hätte er 1000-mal den Arbeitsweg aufnehmen können und sehen, dass
ihm (vielleicht) nichts passiert. Ob das dann
in der Realität funktioniert hätte, bezweifle
ich. Aber nehmen wir mal an, es hätte funktioniert, dann wären ja die Probleme am Arbeitsplatz, die ich vermutete, gar nicht erwähnt
worden und der Patient hätte bestimmt eine
Symptomverschiebung gemacht, weil er sich
weiterhin sehr unwohl gefühlt hätte.
Es ist unmöglich, die Geheimnisse des Gehirns
rein technisch entschlüsseln zu wollen. Eine
Hirnforschung ohne Geisteswissenschaft und
Erfahrungswissenschaft geht in die falsche
Richtung. Die Entscheidungen für eine «neue
schöne Welt» treffen wir aber heute. Die heutige Hirnforschung schliesst die Seele aus.
Sie existiert nicht, obwohl man weiss, dass
die meisten Krankheiten psychosomatischer
Genese sind. Ausserdem ist zu sagen, dass
gewisse Fragestellungen in der Forschung bei
einer solchen Einseitigkeit gar nicht auftreten
können. Ein gutes Beispiel ist der amerikani-
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sche Pionier der Hirnforschung, Wilder Penfield. Er wird als Vater der Neurochirurgie bezeichnet. Er hat sozusagen die Landkarte des
Gehirns erstellt. Bei Reizung der sylvischen
Fissur hatten Patienten ähnliche Erlebnisse
(mit Betonung auf ähnlich) gehabt wie Nahtoderfahrene. Ein Mitarbeiter sagte, hätte man
diese Bedeutung erkannt, hätte man Experimente anschliessen können, die eine ausserkörperliche Erfahrung bewahrheitet hätten
oder nicht. Da aber Penfield damals so überzeugt war, dass brain gleich mind ist, konnte
diese Frage gar nicht kommen. Am Ende seiner Karriere schrieb aber Penfield, dass die
Wahrscheinlichkeit zugunsten brain ungleich
mind grösser sei.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen

Keine Hexenjagd gegen Scientology
Die Eröffnung eines neuen Zentrums, eines
sogenannten Ideal Org. für die Scientology
hat in Basel zu grossem Aufsehen und zu
Protestdemonstrationen geführt. Die Scientology-Organisation ist mehrfach und weltweit
in das Kreuzfeuer der Kritik gekommen wegen
angeblicher finanzieller Ausbeutung von deren
Mitgliedern. In Frankreich und Deutschland
ist Scientology als Sekte nicht zugelassen.
Beim genauen Hinsehen unterscheiden sich
die Lehren und Praktiken der Scientology
nicht wesentlich von anderen Richtungen, die
innerhalb des Psychomarkts seit langem eine
feste Position erobert haben. Die Zerlegung
der Persönlichkeit in mehrere Teile der Geistseele und den Appell an religiöse und spirituelle Werte findet man auch in anderen Denkrichtungen der Psychotherapie, nicht zuletzt
bei C. G. Jung. Es muss auch erwähnt werden,
dass die Scientology sich zur Ethik aller grossen monotheistischen Weltreligionen bekennt.
Insofern die Scientology versucht, ihren Adepten geistige Autonomie zu gewähren durch Verarbeitung zurückliegender «Geschehnisse»,
entfernt sie sich ebenfalls nicht von anderen
alteingesessenen psychologischen Schulen.
Der jahrzehntelange Kampf der Scientology
gegen den Missbrauch von psychotropen
Medikamenten, d.h. auf das Zentralnervensystem einwirkender Medikamente und gegen
Drogenkonsum im Allgemeinen darf als ein
bedeutender Verdienst angerechnet werden.
Dass die Scientology auf verschiedenen Wirtschaftszweigen eine Tätigkeit entfaltet hat
oder dass ihr Begründer L. Ron Hubbard für
eine Weltregierung, Abschaffung der Atomwaffen und globale Abrüstung eintritt, kann
man ebenfalls nicht gegen die Scientology
verwenden. Auch hier finden sich Verwandtschaften, z.B. mit der katholischen Kirche.
Dass es innerhalb der Scientology schwarze
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Schafe gibt und Verfehlungen zustande gekommen sind, muss ebenso gut verziehen werden können, wie die unzähligen schweren
Entgleisungen der katholischen Kirche entlang ihrer langen Geschichte.
Die Scientology enthält in ihrer theoretischen
Ausrichtung zahlreiche Elemente, die durchaus
einer Überprüfung würdig sind und in der gegenwärtigen Zeit als nützlicher erscheinen als
gewisse verstaubte psychologische Heilmethoden aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts.
Was zu wünschen wäre, ist, dass die Scientology sich gegenüber der modernen Psychologie öffnet und endlich auf ihre Feindschaft
gegen die Schulpsychiatrie verzichtet. Wie
zwischen den grossen Kirchen eine Öffnung
und ein Gespräch wünschenswert sind, ebenso
wie die Verbannung von jeglichem Radikalismus, wäre eine Annäherung zwischen Scientology und anderen philosophisch-psychologischen Schulen und Strömungen von
grossem Nutzen. Eine neue Denkrichtung für
die Psychotherapie, die infolge gewisser Ähnlichkeiten zusammen mit der Scientology
gewürdigt werden könnte, ist jene von der
«Psychagogischen Psychotherapie», die als
ein Denkmodell für das 21. Jahrhundert bezeichnet worden ist.
Dr. med. René Bloch, Therwil

Kostenbewusstsein vs. Marketing
Offener Brief an die Verwaltung der
Krankenkasse Sanitas
Als langjähriger, im Wesentlichen mit der
Sanitas zufriedener Kunde und ehemaliger
«Zusammenarbeiter» habe ich vor kurzem
die Vorstellung Ihres Produktes «Priority Access» [1] erhalten. Damit haben Sie mich wirklich etwas auf dem «falschen Fuss» erwischt.
Ich spreche zu Ihnen als Hausarzt mit 28 Jahren Erfahrung in eigener Praxis, zurzeit im
aktiven Ruhestand. Ich habe es immer als
grosse Aufgabe empfunden, den Patienten zu
«coachen», das heisst, mit ihm den Abklärungs- und Behandlungsweg zu besprechen.
Damit habe ich sicher, auch wenn der Patient
keinem Managed-Care-Modell angehörte, für
die Kasse wesentliche Kosten sparen können,
die in keiner Statistik so erscheinen, höchstens in meiner eigenen mit der «Tendenz zu
Überarztung». Wir leben, lautstark unterstützt von den Medien, in einer Welt der
Spezialisten. Und die wollen auch leben und
ihre «Kenntnis an den Mann/Frau bringen»,
die neuesten Methoden und Medikamente
anwenden – nur sind die meist nicht unbedingt kostengünstiger als die alten. Sicher will
ich mich dem tatsächlichen Fortschritt, neh-
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men wir z.B. nur die Diabetes-Behandlung,
nicht verschliessen. Die Medizin ist derart
komplex geworden, dass es, um eine Übersicht zu bewahren, je länger, desto mehr einen
Koordinator braucht. Der/die durchschnittliche Patient/Patientin ist damit häufig restlos überfordert. Wie viel Zeit brauchte ich, um
die im Internet bezogenen, durchaus korrekten, oftmals aber grosse Ängste auslösenden
Informationen in ein richtiges Licht zu rücken? Stunden!
Zur Illustration eine alltägliches Beispiel: Der
gestresste Patient kommt zum Arzt, weil er
seit längerer Zeit Rückenweh hat «und etwas
geschehen muss». Frei erhältliche Hausmedikamente hat er natürlich schon alle ausprobiert und im Internet fand er alle möglichen
gefährlichen Krankheiten, die seinen Symptomen entsprechen könnten. Soll er nun
zum Neurochirurgen, zum Neurologen, zum
Rheumatologen, zum Orthopäden oder gar
zum Internisten, es könnten ja auch «die Nieren» sein? Der Neurochirurg wird zuerst ein
MRI machen, vielleicht sogar eine kleine Diskushernie finden, zur Operation raten, der
Neurologe wird vielleicht nichts finden, zur
Sicherheit aber auch ein MRI machen und
den Rat des Neurochirurgen einholen, und so
werden sich die Spezialisten, die alle nichts
Konkretes finden, zu ihrer Absicherung den
Patienten im Kreis herum zuweisen, nicht
ohne Untersuchungen «zum Ausschluss» vorzunehmen – was seine Kosten hat. Und der Patient hat noch immer Rückenweh. Er glaubt
sich allerdings «in guten Händen». Es geht
etwas, man klärt ab. Ob es zweckmässig und
wirtschaftlich ist, kann er nicht beurteilen.
Bezahlen wird ja sowieso hauptsächlich die
Grundversicherung. Solche Beispiele sind in
der hausärztlichen Praxis an der Tagesordnung, ob es den Diabetologen, den Dermatologen, den Kardiologen und andere Viele
betrifft. Wenn es der Sanitas wirklich um Kostenbewusstsein und nicht um Marketing geht
(was ich letztlich aus der Bemerkung der Partnerhaft mit Hirslanden und KaSpi Winterthur
schliessen muss), wäre aus hausärztlicher
Sicht ein solches Produkt wie Priority Access
eigentlich obsolet.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Ausführungen meine Meinung als jetzt emeritierter, aus seiner Sicht kostenbewusst arbeitender Hausarzt «Mehr-Fach-Arzt» darlegen.
Mit geschätzter Hochachtung
Dr. med. Urs Dimmler, Beatenberg
1

Eine Dienstleistung der Sanitas für Halbprivat- und
Privatversicherte, die in Zusammenarbeit mit der
Hirslanden-Gruppe und dem Kantonsspital Winterthur innerhalb von Tagen den direkten Zugang zu
Spezialisten gewährleistet.
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bei einem PSA-Wert gestellt werden, der noch
kaum über dem als normal geltenden Bereich
liegt.
Sorgfältige prognostische Studien über den
Nutzen der seriellen PSA-Bestimmung wären
wünschenswert. Die Laboratorien könnten
einen nützlichen Beitrag leisten, wenn sie die
seriellen PSA-Resultate auf Wunsch des auftraggebenden Arztes auf einer semi-logarithmischen
Grafik ausdrucken würden. Freundlicherweise
hat Unilabs St. Gallen bereits eine kostenlose
Online log-PSA-Chart eingerichtet auf http://
psa.cdi.ch. Benutzername unilabs-psa, Passwort
VAC2042ancy.

Die serielle Bestimmung des Prostataspezifischen Antigens PSA in der
Krebsvorsorge – oder: die pathognomonische log-PSA-Grafik
Aus eigener Betroffenheit habe ich mich seit
Jahren intensiv mit der Vorhersagbarkeit einer
fatalen Entwicklung durch serielle Bestimmungen des PSA-Werts beschäftigt [1]. Bei
Rezidiven von Prostatakarzinomen nach radikaler Operation sieht man eindrücklich, wie
der PSA-Wert sich über viele Jahre streng
exponentiell entwickelt, mit ziemlich konstanter Verdoppelungszeit. Mit einer semilogarithmischen Aufzeichnung lässt sich der
Verlauf recht gut voraussagen. Vor der Prostatektomie finden wir beim Prostatakarzinom
die Überlagerung einer exponentiellen Zunahme des PSA durch das Karzinomwachstum über das PSA-«Hintergrundrauschen»
durch die nicht malignen Prostataanteile.
Im meinem Fall war der Tastbefund (auch des
Urologen) bis zur Operation völlig unauffällig
und ich hatte keinerlei Symptome, nur den in
der Grafik ersichtlichen PSA-Verlauf. Im hochauflösenden MRI fand sich schliesslich eine
suspekte Zone. Zum Zeitpunkt der Prostatektomie bei einem PSA-Wert von erst 6 ng/ml
(«normal» wäre bis 3–4 ng/ml) war der Tumor
bereits über die Organgrenze fortgeschritten
und wegen raschen Wiederanstiegs des PSAWertes nach dem Eingriff musste eine (zum
Glück erfolgreiche) Radiotherapie der Prostataloge durchgeführt werden. Im Rückblick
hatte ich leider zu lange gezögert. Ich hätte
mich auf die Aussage des Kurvenbildes verlassen und schneller reagieren sollen! Dieses
Bild einer geraden Linie auf der logarithmischen Grafik ist – mit gesundem Menschenverstand betrachtet – pathognomisch für ein
Prostatakarzinom. Keine andere Pathologie
macht ein solches Bild.

Dr. med. Albert Kind, Schaffhausen
1

2

Die PSA-Bestimmung zur Krebsvorsorge muss
überlegt eingesetzt werden [2]. Man hat früher zu wenig beachtet, dass die Mehrzahl der
Prostatakarzinome einen gutartigen Verlauf
nimmt, mit der Folge von Überdiagnose und
Übertherapie. Als Folge einer sehr kritischen
Stellungnahme des Medical Board [3] geriet
die PSA-Bestimmung als Vorsorgeuntersuchung unter Beschuss. Aber schüttet man
damit nicht das Kind mit dem Bade aus, wenn
symptomlosen Männern grundsätzlich vom
Test abgeraten wird? Die Steilheit des PSAAnstiegs auf einer semi-logarithmischen Grafik kann eine wertvolle prognostische Hilfe
sein, vermutlich sogar aussagekräftiger als
die heute üblichen wiederholten Biopsien, die
zudem schmerzhaft und nicht ungefährlich
sind. Bei einem aufgrund der Grafik voraussichtlich gefährlichen Verlauf müssten die
Weichen für eine Therapie in Zukunft schon
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Kind A. Semi-logarithmische Grafik zur Darstellung
des PSA-Verlaufs. Anwendung einer Grafik zur Früherkennung und Nachsorge des Prostatakarzinoms.
PrimaryCare. 2013;13(1):13–7.
Gasser T, Iselin C, Jichlinski P, Kreienbühl B, Merz V,
Recker F et al. PSA-Bestimmung – Empfehlungen
der Schweizerischen Gesellschaft für Urologie
(SGU). Schweiz Med Forum. 2012;(12):126–8.
Expertenrat des Swiss Medical Board
PSA-Test nicht geeignet zur Früherkennung des Prostatakarzinoms. Schweiz Ärztezeitung.
2011;92(48):1857.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Josef E. Brandenberg, Luzern

Spezialuntersuchungen
Braucht es immer ein MRI?

Dr. med. Michael Stamm, D.E.A.A.,
Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, EMBA Universität Zürich
Medizinischer Leiter und Geschäftsführer der Operationszentrum Burgdorf AG

Ambulante Leistungen
Förderung ambulanter Leistungen als Antwort auf Herausforderungen
im Schweizer Gesundheitswesen
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates
Zwischenprüfungen 2015
Anatomie und orthopädische Zugangswege
Ort: Swissendos, Freiburg
Datum: Freitag, 27. November 2015
Anmeldefrist: 15. Juni 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Oto-Rhino-Laryngologie

Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Zeit: 8.00–18.00 Uhr
Anmeldefrist: 7. August 2015 mit allen Unterlagen
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Handchirurgie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunkts Phoniatrie zum
Facharzttitel für Oto-Rhino-Laryngologie
Ort: Inselspital Bern

Zeit: wird individuell vereinbart

Ort: Congress Center Kursaal, Interlaken

Anmeldefrist: 15. August 2015

Mündlicher Teil

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

Anmeldefrist: 31. Juli 2015

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates 2015
Zwischenprüfungen 2015
Kinderorthopädie und Tumore des Bewegungs
apparates

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Hämatologie
Ort: Universitätsspital, Abteilung Hämatologie, 4031 Basel
Datum: 12. Oktober 2015 (Montag). Je nach
Kandidatenzahl kann eine 2. Session
zusätzlich am 13. Oktober 2015 (Dienstag)
organisiert werden.
Anmeldefrist: 31. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Hämatologie

Ort: Online www.healthkey.ch
Datum: Ab 15.5.–30.8.2015
Anmeldefrist: 31. Juli 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische

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

Datum: Freitag, 20. November 2015

Datum: Freitag, 13. November 2015

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

Anmeldefrist: 15. September 2015

Ort: Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse,
6000 Luzern

Datum: Donnerstag 26. November 2015,

Zeit und Örtlichkeiten sind noch nicht
bestimmt, je nach Anzahl Kandidaten

Datum: Samstag, 28. November 2015

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Handchirurgie

Schriftliche Prüfung

Datum: Donnerstag, 5. November 2015

Ort: Kantonsspital und Swissendos, Freiburg

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Hals- und Gesichtschirurgie zum Facharzttitel ORL
Ort: Wird individuell mit dem Kandidaten
abgemacht.
Datum: Wird individuell mit dem Kandidaten
abgemacht. Eine Anmeldung ist das ganze
Jahr möglich.
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Hals- und
Gesichtschirurgie zum Facharzttitel ORL

Hemmi-Stiftung
Forschungspreis 2015
Die Hemmi-Stiftung zur Förderung der
klinischen Forschung stiftet im Jahr 2015
einen Preis von 20 000 Franken.
Ausgezeichnet werden eine oder zwei
wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich
der klinischen Forschung. Bewerben können
sich Ärztinnen und Ärzte, die an einer Klinik
oder einem Institut in der Schweiz oder in
der Privatpraxis ein Forschungsprojekt
durchführen. Der Antrag soll eine Beschreibung des Projekts, allenfalls eine bereits
vorliegende Publikation und ein Curriculum
Vitae des Gesuchstellers enthalten. Nähere
Angaben erteilt der Präsident der Jury,
Professor Dr. med. Hans Kummer,
Im Kirsgarten 57, 4106 Therwil.
Die Bewerberinnen und Bewerber sind
gebeten, ihre Unterlagen bis zum 30. Juni 2015
an Herrn Dr. iur. Markus Buergin, Präsident
des Stiftungsrates der Hemmi-Stiftung,
Hauptstrasse 34, 4102 Binningen, zu senden.

Schlussprüfungen 2015
2. Teil (mündlich/praktisch)
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Weltspiele der Medizin und der
Gesundheit, Limerick, Irland 2015
Die Weltspiele der Medizin und der Gesundheit finden wieder in Irland statt.
20 Jahre später kommen die Weltspiele der
Medizin und der Gesundheit, dank dem Wettbewerb des Beförderungsorganismus, von
Irland Failte nach Irland, Limerick, zurück.
Die Spiele finden in der Woche vom 18.– 25.
Juli statt. Jedes Jahr beteiligen sich bis zu
1800 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern,
Heilgymnastiker und andere Fachleute der
Gesundheit einzeln oder in Mannschaften in
ca. 20 Disziplinen an den «Medigames», der
kulturellen und sportlichen Olympiade.
Das olympische Dorf, das in der Universität
von Limerick angesiedelt ist, wird das
Nervenzentrum dieses Ereignisses sein, wo
Freundlichkeit, Fairplay und Vergnügen eine
wichtige Rolle spielen. Wie jedes Jahr wird es
mehrere Neuheiten geben. Im Sport sind es
Tag-Rugby und freies Schwimmen. Zum
ersten Mal werden die «Medigames Kids»
auch Kindern unter 16 Jahren mit Begleitern
erlauben, am Wettbewerb in unterschiedlichen Sportarten teilzunehmen, so wie
Leichtathletik, Judo, Rugby und Feldhockey.
Schliesslich wird während der Veranstaltung
ein Symposium im Bereich Sportmedizin
stattfinden, das mehrere Thematiken auf-
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greift: Zahn-Mund-Gesundheit, Ernährung
für Sportler und Alterung bei körperlicher
Tätigkeit. Eine gute Gelegenheit, sich beim
Sport zu treffen.

FASMED-Jahresbericht 2014

Weitere Informationen: www.medigames.
com

Groupe des Professionnels de santé
d’Amnesty International
Appel aux professionnels de santé
Vous qui vous sentez interpellés, mais aussi
impuissants face aux multiples atteintes aux
droits de l’homme (violences, emprisonnements, privation de soins médicaux, tortures,
condamnation à mort), le Groupe des
Professionnels de santé d’Amnesty International vous invite à vous joindre à lui
comme signataires, voire rédacteurs de ses
Actions Urgentes, adressées aux autorités des
pays incriminés. Il suffit de disposer d’un
ordinateur, d’un minimum de disponibilité,
et d’avoir, si possible, quelques notions
d’anglais (mais pas nécessairement).
Merci de vous adresser à la coordinatrice des
Actions Urgentes des Professionnels de Santé
d’Amnesty International:
Dr Janine Molleyres, Rue des Courtes Poses 3,
1609 St-Martin, tél. et fax: 021 907 85 01.
jmolbut[at]sunrise.ch
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Neuigkeiten und Einschätzungen zu
wirtschaftlichen und regulatorischen
Entwicklungen in der Medizintechnik, zu
Strategien der Medtech-Firmen sowie
Aktivitäten und Positionen des Verbandes
gibt der neueste FASMED-Jahresbericht
bekannt. Im Zentrum stehen folgende
Fragen:
– Wie geht die Branche mit Herausforderungen wie dem wachsenden Preis- und Regulierungsdruck, der Wechselkurs-Problematik und dem Nachwuchskräftemangel
um?
– Wie lässt sich der Medtech-Innovationsund Forschungsstandort stärken?
– Welche Folgen haben die EU-Vorgaben zur
verstärkten Kontrolle von Medizinprodukten für die Schweiz?
Eine Infografik vermittelt einen Überblick
über den «langen Weg eines Medizinprodukts – von der Idee bis zur Anwendung am
Patienten».
Der Jahresbericht ist auf der FASMED-Homepage einsehbar. Er kann auch als gedruckte
Version bestellt werden.
Weitere Informationen: www.fasmed.ch
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Geschäftsbericht 2014 der FMH
Services Genossenschaft
Die FMH Services Genossenschaft darf auf ein erfolg-

Dieses Jahr werden Wahlen für die Verwaltung der

reiches Geschäftsjahr 2014 zurückblicken und konnte

FMH Services durchgeführt. Dr. rer. publ. HSG Sven

in allen Geschäftsbereichen ihre Aktivitäten und Kun-

Bradke, Dr. med. Vincenzo Liguori und Dr. med. Pierre

denbeziehungen ausbauen. Die Finanzanlagen, die mit

Sindelar stellen sich der Wiederwahl. Infolge meines

einer auf Sicherheit basierenden Strategie bewirtschaf-

statutarisch bedingten Rücktritts wird die Wahl eines

tet werden, erzielten erneut eine erfreuliche Rendite.

neuen Präsidenten notwendig. Dr. Beat Bumbacher,

Der Geschäftsbericht 2014 kann auf unserer Website

der 2014 als neues Mitglied der Verwaltung zu uns ge-

(www.fmhservices.ch) abgerufen werden.

stossen ist, hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, ab

Die FMH Services erbringen seit 90 Jahren in enger

Ende 2015 dieses Amt zu übernehmen.

Partnerschaft mit der Verbindung der Schweizer Ärztin-

Ich danke der Ärzteschaft für das uns entgegenge-

nen und Ärzte FMH betriebswirtschaftliche Dienstleis-

brachte Vertrauen und die anregenden Kundenbezie-

tungen. Der gültige Zusammenarbeitsvertrag wird der-

hungen.

zeit im Rahmen einer Gesamtstrategie diskutiert und

danke ich für das grosse Engagement, das sie der

Geschäftspartnern

und

Mitarbeitenden

aktualisiert. Ziel ist die Verfestigung der Zusammenar-

Dienstleistungsorganisation der Schweizer Ärztinnen

beit zum Nutzen der Mitglieder bzw. Genossenschafter.

und Ärzte entgegengebracht haben.

Dr. med. Max Giger
Präsident der Verwaltung FMH
Services Genossenschaft

Dr Max Giger
Président du conseil d’administration de la société
coopérative FMH Services

Rapport de gestion 2014
de la coopérative FMH Services
L’exercice 2014 de la société coopérative FMH Services a

collaboration pour le bien des membres et socié-

été couronné de succès. Nous avons pu étendre nos ac-

taires.

tivités et renforcer les liens avec nos clients dans tous

Cette année, il y aura de nouvelles élections au conseil

nos domaines d’activité. Notre stratégie financière,

d’administration. Sven Bradke, Dr rer. publ. HSG, le

basée sur des investissements sûrs, a permis de déga-

Dr Vincenzo Liguori et le Dr Pierre Sindelar se portent

ger des rendements intéressants.

candidats à leur réélection. En raison de ma démission

Le rapport de gestion 2014 peut être téléchargé de notre

pour raisons statutaires, la nomination d’un nouveau

site web (www.fmhservices.ch).

président s’imposait et c’est le Dr Beat Bumbacher,

Cela fait 90 ans que FMH Services propose des pres-

membre du conseil d’administration depuis 2014, qui

tations en matière d’économie d’entreprise en parte-

s’est proposé d’assumer cette tâche dès la fin 2015.

nariat avec la Fédération des médecins suisses. La

Je remercie cordialement le corps médical de sa

convention en vigueur qui lie les deux entités est

confiance ainsi que nos partenaires et nos collabora-

actuellement discutée et remaniée dans le cadre de

teurs pour le grand engagement dont ils font preuve au

la stratégie globale afin de renforcer encore notre

sein de la société de services des médecins suisses.
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Le portail de
l’emploi pour
les médecins &
le personnel
médical

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

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

IN20–21/15

Rechercher un emploi
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vorsorge- und Finanzberatung aus einer Hand
Wir betreuen Sie zuverlässig und unabhängig in allen Vorsorge- und Finanzangelegenheiten. Wir erledigen unseren
Job, damit Sie sich auf Ihren konzentrieren können.
Wir verfügen über preiswerte Versicherungslösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft abgestimmt
sind. In einer Finanz- und Pensionsplanung sichern wir Ihre Familie ab und planen Ihre Pensionierung. Dabei optimieren wir Ihre Steuersituationen und definieren gemeinsam eine geeignete Anlagestrategie. Unsere Berater sind
übrigens in der ganzen Schweiz tätig.
Haben Sie Fragen zu Vorsorge-, Vermögens- und Versicherungsthemen? Rufen Sie uns an, um einen unverbindlichen
Beratungstermin zu vereinbaren.

IN20–21/15

Ihre Experten für

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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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

20–21/15
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Impressionen vom Symposium «Blended Learning in der ärztlichen Weiterbildung»

Lernen verändert sich –
auch für Ärztinnen und Ärzte
Neue Lernformen sind auf dem Vormarsch und prägen die ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung
zusehends und nachhaltig. Diesen Eindruck vermittelte ein Symposium zum Thema «Blended
Learning», das im Februar dieses Jahres im Zürcher UniversitätsSpital durchgeführt wurde.
Bruno Kesseli (Text und Bilder)
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Noch sind Begriffe wie «Blended Learning» oder «Flip-

gegenwärtig zu gewährleisten ist, auf das Potential die-

ped Classroom» nicht in aller Munde, wie Moderator

ser neuen Form des Lernens hin.

Jan Breckwoldt vom Studiendekanat der Medizinischen
Fakultät der Universität Zürich bei seiner Begrüssungsansprache wohl richtig vermutete. Jürg Hodler,

Alle Referate als

Ziel: optimales Lernarrangement

ärztlicher Direktor des UniversitätsSpitals Zürich (USZ),

Doch was ist mit Blended Learning, für das auch der

bestätigte scherzhaft, der Neologismus habe in seinem

deutsche Begriff «Integriertes Lernen» verwendet

Umfeld zunächst die Frage evoziert, ob das Universi-

wird, überhaupt gemeint? Im Allgemeinen wird darun-

tätsspital nun auch noch in die Whiskyproduktion ein-

ter die didaktisch sinnvolle Kombination des weitge-

steigen wolle. Im Übrigen bekannte er sich vorbehaltlos

hend zeit- und ortsunabhängigen E-Learning mit tra-

zu einer Aussage von Sir William Osler aus dem Jahr

ditionellen Lernmethoden verstanden, die meist im

1903: «The work of an institution in which there is no

Rahmen von Präsenzveranstaltungen zum Zug kom-

teaching is rarely first class.» Ein Zitat, das wiederum

men. Ziel ist ein optimales Lernarrangement, das die

den bekennenden Osler-Anhänger Werner Bauer freute,

Stärken der verschiedenen zur Verfügung stehenden

musste der Präsident des Schweizerischen Instituts

Instrumente optimal nutzt und deren Schwächen mi-

für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) doch in

nimiert.

seinem Referat aus Zeitgründen und entsprechend

Das ist kein alter Wein in neuen Schläuchen, denn die

schweren Herzens darauf verzichten, den kanadischen

Fortschritte auf dem Gebiet der Informationstechnolo-

Übervater der Internisten zu Wort kommen zu lassen.

gien eröffnen im Bereich des Lernens eine Vielzahl von

Als der ärztlichen Bildung verpflichteter, innovativer

Möglichkeiten, die es früher schlicht nicht gab. Ein

Geist hätte Osler die Möglichkeiten des Blended Lear-

Beispiel sind die sogenannten MOOCS*. Es handelt

ning wohl positiv bewertet. Auch Jürg Hodler und

sich dabei um offene Online-Lehrveranstaltungen mit

www.usz.ch/bl

Werner Bauer wiesen vor dem Hintergrund der – nicht

potentiell enormen Teilnehmerzahlen, in denen die

* Massive Open Online

zuletzt in finanzieller Hinsicht – schwierigen Rahmen-

Wissensvermittlung via Internet über verschiedene,

bedingungen, unter denen die ärztliche Weiterbildung

teilweise interaktiv angelegte Instrumente wie Videos,

Videostream unter

Courses

Lesematerial, Aufgabenstellungen oder Foren erfolgt.
Symposium Blended Learning
Les nouvelles formes d’apprentissage ont le vent en poupe et influencent

Ein direkter Austausch ist sowohl zwischen den Studierenden, beispielsweise in Foren oder Arbeitsgruppen,
aber auch mit den Dozierenden möglich.

aussi de plus en plus durablement la formation médicale prégraduée,
postgraduée et continue. C’est du moins l’impression qui demeure suite
au symposium sur le «blended learning» qui s’est tenu en février dernier

Das umgedrehte Klassenzimmer

à l’hôpital universitaire de Zurich. Le «blended learning» combine

Organisator Hans Ulrich Bucher, ehemaliger Direktor

l’apprentissage en ligne indépendamment du lieu et du temps avec des

der Klinik für Neonatologie und Delegierter für ärztli-

méthodes d’apprentissage plus traditionnelles, principalement des cours

che Weiterbildung des UniversitätsSpitals Zürich, hatte

en présence, dans le but d’obtenir une solution de formation optimale qui

Referenten mit sehr unterschiedlichen Zugängen zum

utilise les avantages offerts par les différents outils à disposition tout en

Thema des Symposiums eingeladen. Als ausgewiesene

limitant leurs inconvénients.

Expertin auf dem Gebiet des Blended Learning kann
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Martina Kadmon gelten. Die Chirurgin und Professorin
für Medizinische Ausbildung an der Universität Oldenburg machte in ihrem – durch interaktive Einschübe
aufgelockerten – Referat deutlich, dass es bei dieser
Form des Lernens nicht darum geht, Präsenzveranstaltungen zu reduzieren oder gar aufzugeben. Die Chancen des Blended Learning bestünden unter anderem
darin, dass dieses Konzept zumindest Teil-Antworten
bieten könne in Bereichen wie den steigenden Weiterbildungskosten oder der Flexibilisierung von Arbeitsund Weiterbildungszeiten.
Aus dem Publikum wurde von eigenen Erfahrungen
berichtet. Offensichtlich ist es in verschiedenen Häusern bereits Usus, dass für die Zulassung zu bestimm-

Organisator Hans Ulrich Bucher, der Delegierte
für ärztliche Weiterbildung des UniversitätsSpitals
Zürich (USZ).

ten praktisch ausgerichteten Fortbildungsveranstaltungen oder praktischen ärztlichen Tätigkeiten – etwa
zu Reanimationskursen oder laparoskopischen Operationen – online erworbene Fähigkeiten nachgewiesen
werden müssen und eine entsprechende Prüfung zu
bestehen ist. Die e-Lernenden eignen sich also Wissen
oder bestimmte Fähigkeiten mit grossen Freiheiten in
Bezug auf Zeit und Ort an und haben die Möglichkeit,
Nichtverstandenes individuell zu repetieren. An den
Präsenzveranstaltungen wird nicht mehr primär (Basis-)Wissen vermittelt, sondern das Gelernte angewandt, geübt und vertieft.
Diese neue Form des Lernens wird als «Flipped Class-

Moderator Jan Breckwoldt.

room» bezeichnet. Wurde früher das Wissen im Klassenzimmer vermittelt und später zu Hause geübt und
vertieft, ist es nun umgekehrt. Martina Kadmon illustrierte die Vielfalt der im Rahmen von Blended Learning möglichen Lernformen und Interaktionsmöglichkeiten – auch Smartphones und Tablets sind
selbstverständlich Bestandteil des Instrumentariums – mit einer Reihe von Beispielen. Virtuelle Patienten können genauso dazugehören wie Online-Simulationstrainings oder von Dozenten kommentierte
audiovisuelle Präsentationen im Internet. Die Bilanz
des Blended Learning ist aus ihrer Sicht klar positiv,
wenngleich noch nicht sehr gut untersucht sei, wie der

Jürg Hodler, Ärztlicher Direktor des USZ.

optimale Blend aussehe.

Besser vorbereitet ans Krankenbett
Noch konkreter wurde es in der Präsentation von Urs
Haller. Der ehemalige Vorsteher des Departements für
Frauenheilkunde und Direktor der Klinik für Gynäkologie des UniversitätsSpitals Zürich stellte in Form
einer direkten Demonstration das E-Learning-Portal
EGONE Swiss Virtual Campus vor, an dem er als Projektleiter federführend beteiligt war. Während Egone
basic für Medizinstudierende in der klinischen Ausbildung konzipiert ist, deckt Egone plus die Bedürfnisse
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der Ärztinnen und Ärzte in Weiter- und Fortbildung ab.
Das Portal bietet eine Lernumgebung, von der frühere
Generationen von Aus-, Weiter- und Fortzubildenden
nur träumen konnten und ermöglicht zielgerichtetes
Lernen mittels eines Portfolios an systematischen,
deskriptiven, explorativen und PBL*-orientierten
Online-Komponenten. Aktuelle Fortbildungsveranstaltungen und interaktive Videos mit Selbstkontrolle
der persönlichen Lernfortschritte sollen das Wissen
der Nutzer auf dem neuestem Stand halten, zusätzliche
Fortbildungs-Module die «Continuous Medical Educa-

Martina Kadmon, Professorin für Medizinische
Ausbildung an der Universität Oldenburg.

tion» gewährleisten. Gemäss Haller zeigen sich positive Auswirkungen von E-Learning-Tools beispielsweise darin, dass die Studierenden meist gut vorbereitet
zum Teaching am Krankenbett erscheinen, was einen
echten Austausch anstelle der früher üblichen Einwegkommunikation begünstige und interessante Diskussionen ermögliche.
Die weiteren Referate der Ethikerin Tanja Krones und
von Adrian Marty, Leiter des Simulationszentrums des
UniversitätsSpitals Zürich rundeten den «Blend» des
Symposiums stimmig ab. Auch im Bereich der klini-

Urs Haller stellte das E-Learning-Portal Egone vor.

schen Ethik, die häufig mit Fallsituationen konfrontiert ist, haben Elemente des Blended Learning mittlerweile ihren festen Platz. Krones stellte unter anderem
das E-Learning-Instrument «Reanimationsentscheide»
vor, das aus einer dreiteiligen Lerneinheit und einem
Abschlusstest besteht. Marty vermittelte anschaulich,
wie Simulationen auch im Bereich der Medizin zusehends realistischer werden. Neben der «Physical Fidelity» braucht es dazu auch die «Conceptual Fidelity»
und die «Emotional Fidelity».

Tanja Krones, Leitende Ärztin Ethik am USZ.

Fazit: Blended Learning ist mehr als
ein Modetrend
Auf dem abschliessenden, von Balthasar Eugster moderierten Podium waren sich die Referenten einig, dass
das Konzept des Blended Learning nicht nur ein Modetrend ist, sondern die Aus-, Weiter- und Fortbildung
nachhaltig verändern und prägen wird. Dabei wurde
betont, dass der «Blend» stimmen muss und
E-Learning-Projekte vor allem dann hilfreich sind,
wenn sie dazu beitragen, Zeit für die Vermittlung des
* Problembasiertes Lernen.

«klinischen Denkstils» zu gewinnen. Teaching, so

Darunter werden Formen

wurde argumentiert, sei nach wie vor unverzichtbar,

des Lernens subsummiert,

der Transfer «from Bench- to Bedside» entscheidend.

die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Lernen-

Präsenzveranstaltungen, der direkte Austausch zwi-

den weitgehend selbstän-

schen Lernendem und Lehrendem, würden auch in

dig eine Lösung für ein
vorgegebenes Problem
finden sollen.

Zunehmend realistischere Simulationen: Adrian
Marty bei seinem Referat.

Zukunft ein tragender Pfeiler im Bereich von Aus-, Weiter- und Fortbildung bleiben. Und nicht zu vergessen:
Von den neuen Möglichkeiten des Lernens müssten

bkesseli[at]emh.ch

am Schluss die Patientinnen und Patienten profitieren.
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Médecine libérale

Médecin, politicien et liberté…
je t’aime, moi non plus
Fabienne Gay-Crosier
Dr, spécialiste en Allergologie Immunologie clinique, Médecine interne

Réflexion au sujet du secret médical, du rôle du médecin face à la politique et à la
liberté: où se situe le libéralisme en médecine?
La profession médicale ne limite pas le droit de penser.

tique: de ce fait, le secret médical est propriété à la

Ceci fait partie des droits humains fondamentaux. En

fois du médecin et du patient.

Suisse, la politique est effectuée par des miliciens; elle

Le législateur a voulu laisser une grande liberté d’ac

permet la multiplicité des idées.

tion au médecin: qualité, efficacité, adéquation au but

La médecine thérapeutique n’a rien de commun avec

du traitement et à l’intérêt du patient.

la politique. Cependant, comme pour l’approvision

Où se situe donc le libéralisme de la médecine? Il se

nement en eau, électricité, poste, etc., les gouver

base sur la liberté de penser et d’agir du médecin qui
utilise ses connaissances apprises à l’Université et

La profession de médecin a donc besoin
sans aucun doute possible des politiciens.
Elle a besoin de concepteurs de produits.

celles qu’il acquiert par la suite sous sa responsabilité
propre: le médecin est en droit de penser librement.
Il peut donc selon le mandat que lui donne le patient,
appliquer seul la pertinence de ses connaissances et

nements doivent assurer un cadre permettant aux

ceci, sans ingérence ni de l’état, ni des assureurs, ni des

intervenants de pouvoir exercer leur rôle et prendre

producteurs de moyens médicaux.

leurs responsabilités. Permettre un cadre logistique

Le médecin reçoit donc la confiance de son patient de

de fourniture de produits de qualité pour la méde

«penser pour lui». Penser librement pour un médecin

cine diagnostique et thérapeutique en adéquation

va dès lors signifier avoir accepté de mettre son pa

avec les besoins ne signifie pas infantiliser les inter

tient malade au centre de ses préoccupations: il va

venants. L’entière responsabilité de l’action diagnos

exercer en pratique quotidienne le serment d’Hippo

tique et thérapeutique en revient aux médecins. Pour

crate, vieux de deux millénaires et demi. Il va donc

le médecin, cela signifie donc de lui permettre de cor

observer et étudier son patient, lui offrir la perti

riger la maladie mais aussi les inégalités issues de

nence de ses réflexions en créant, modifiant, adap

notre origine: il se met ainsi en accord avec le serment

tant librement les outils du marché à l’individualité

d’Hippocrate et le respect des droits fondamentaux.

de son patient. Cette liberté s’exerce sous sa respon

Le diagnostic est le fruit du travail intellectuel du

sabilité propre et selon le souhait de son patient.

médecin. Il est sa propriété au même titre et avec les

Dans l’exercice de cette liberté, le médecin va respec

mêmes avantages que donnent la possession d’une

ter les droits de son patient dont le premier sera de

propriété intellectuelle, utilisée pour bénéficier d’un

lui faire recouvrer au plus vite et au mieux sa propre

traitement. La maladie, elle, appartient au malade.

liberté. Le patient a acquis dans cette relation, un

Le citoyen a voté en Suisse le libre choix du médecin.

droit «positif» à la santé et donc à la liberté. Il n’est

La demande d’une relation thérapeutique est donc

donc pas admissible que soient utilisés à mauvais es

choisie par le patient. Le médecin doit pouvoir
choisir également librement de la lui accorder. Ac
cepter ou refuser un mandat fait partie des droits
humains les plus fondamentaux. En découle ainsi

Le législateur a voulu laisser une grande
liberté d’action au médecin: qualité, efficacité,
adéquation au but du traitement.

un choix de mandat, un mandat de confiance
dans lequel s’inscrit la relation thérapeutique et où se

cient ou de façon pervertie, des concepts éthiques et

situe le secret médical. Le secret médical contient à la

moraux se rapportant à des textes fondamentaux

fois le diagnostic, la maladie et la relation thérapeu

tels que ceux des «Droits de l’Homme», exprimant
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Le médecin est en droit de penser librement, sans ingérence ni de l’état, ni des assureurs, ni des producteurs de
moyens médicaux.

des valeurs fondamentales de nos sociétés occidenta

teurs de produits. Mais la politique se fonde sur des

les que sont la liberté individuelle, le droit à la pro

faits. Elle se fait donc avec des gens qui savent. Et

priété dont découle entre autre le sens de la respon

ceux qui savent sont ceux qui pensent et qui pra

sabilité. Le patient et le médecin n’ont donc pas

tiquent, notamment les praticiens de la relation thé

besoin de règlements bureaucratiques en sus

rapeutique.

s’immisçant dans leur relation. Cette liberté du
médecin, pour son exercice, nécessite cependant
pour être efficace, un cadre adéquat permettant la
fourniture de produits: une bonne médecine con
duit souvent à des succès économiques.

Les médecins libéraux encouragent les
politiciens, les concepteurs et les contrôleurs
à questionner les bons interlocuteurs.

Le travail du médecin en Suisse s’inscrit le plus
souvent dans la Loi sur l’assurance maladie. Toute loi
implique un contrôle de l’application de la loi.
Contrôler le travail du médecin selon cette loi, en res
pectant le droit des patients, ne peut se faire qu’en te
nant compte des diagnostics d’abord et de l’effi
cience des traitements ensuite. L’adéquation du
traitement implique l’adéquation au mandat de la

Les médecins libéraux encouragent dès lors les poli
ticiens, les concepteurs et les contrôleurs à question
ner les bons interlocuteurs. Dans quel but? Echanger
activement avec eux, leur permettant ainsi une ré
flexion, des questions efficientes, adéquates et écono
miques de leur temps ainsi qu’une action respec
tueuse et responsable.

relation thérapeutique entre le médecin et son
Correspondance:
Dr Fabienne GayCrosier
21, rue de la Fontenette
CH1227 CarougeGenève
Tél. 022 301 53 92
Fax 022 301 53 93
fgaycrosier[at]safemail.ch

patient. Tout autre schéma conduit et a conduit à des
déviances: ces déviances se font au détriment des
malades pour qui cette loi a été édictée.

Référence
Adapté avec l’aimable soutien du Dr Henri Siegenthaler, l’auteur
de l’article: Médecine libérale ou médecine sociale ou socialiste.
Bull Méd Suisses. 2011;92(45):1757–9.

La profession de médecin a donc besoin sans aucun
doute possible des politiciens. Elle a besoin de concep
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Bed ürfnisse wichtiger Interessengruppen berücksichtigen

Stakeholderanalyse in der Planung
ärztlicher Weiterbildungs-Curricula
Roman Hari
Dr. med., Projektleiter Weiterbildung SOS Ärzte

Das Weiterbildungsangbot hat sich aufgrund des Ärztemangels zu einem wichtigen
Kriterium bei der Stellenwahl junger Ärzte entwickelt. In der Planung eines Weiterbildungs-Curriculums ist die gezielte Erfragung der Bedürfnisse wichtiger Stakeholder ein Kernpunkt. Hierfür wird ein systematischer Ansatz aus dem Bereich
Projektmanagement vorgestellt und am Beispiel der SOS Ärzte Zürich erläutert.
Weiterbildung als Rekrutierungsfaktor

spektive des Weiterbildungsverantwortlichen eine

Der Ärztemangel in der Schweiz führt seit einigen
Jahren in verschiedenen Fachgebieten zur neuartigen Situation, dass Assistenzärzte zwischen mehreren Stellen auswählen können [1]*. Weiterbildungsstätten müssen daher gezielt Anreize schaffen, um
im Werben um die vorhandenen Arbeitskräfte kon-

Standortbestimmung notwendig. Hierbei sollten im
Kontext des jeweiligen Arbeitsortes folgende Fragen
beleuchtet werden:
– Wer verfügt in meiner Institution aktuell über
Einfluss und Interesse, die Weiterbildung zu beeinflussen?
– Was sind die Bedürfnisse dieser Interessengrup-

kurrenzfähig zu bleiben. Das angebotene Weiterbil-

pen bezüglich der Weiterbildung?

dungsprogramm wird dabei zu einem der wichtigsten Auswahlkriterien, wie eine Zürcher Studie
mit Staatsexamensabsolventen kürzlich zeigte
[2]. Somit wird die Weiterbildung direkt oder indirekt zum Rekrutierungsfaktor und zu einem
Ansatzpunkt gezielter betriebswirtschaftlicher
Die in diesem Text

Der Begriff «Stakeholder» steht im weiteren Sinn
für Personen, Gruppen oder Organisationen,
die von einem Projekt beeinflusst werden und/
oder ein Projekt beeinflussen.

Investitionen.

verwendete männliche

– Wie können die bestehenden und geplanten Wei-

Form gilt für Personen
beiderlei Geschlechts.

* Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder Archiv
→ 2015 → 20/21.

Neuausrichtung der Weiterbildung
Um dieser neuen Rolle der Weiterbildung gerecht zu

terbildungsprojekte so angepasst werden, dass die
Bedürfnisse der wichtigsten Interessengruppen
besser berücksichtigt werden?

werden und um die potentiell neu geschaffenen finanziellen und personellen Ressourcen längerfristig im
Sinne der Weiterbildung zu sichern, ist aus der Per-

Im vorliegenden Artikel wird mit der StakeholderAnalyse eine etablierte Methode aus dem Bereich
des Projektmanagements vorgestellt, die sich für die
Beantwortung der obigen Fragen eignet. Zur Illustra-

Analyse des groupes d’intérêts dans la planification des cursus de

tion wird die Umsetzung einer Stakeholder-Analyse

formation postgraduée médicale

am Beispiel der Weiterbildung der SOS Ärzte aufge-

La pénurie croissante de médecins oblige à reconsidérer la formation

zeigt.

postgraduée sous l’angle économique en tant que facteur essentiel du
recrutement. Pour ne pas manquer les opportunités offertes dans ce
contexte par l’enseignement médical, il est indispensable de recueillir les

Stakeholder-Analyse, Konzept

attentes des principaux groupes d’intérêts et d’en tenir compte. Le présent

Der Begriff «Stakeholder» steht im weiteren Sinne

article prend l’exemple de SOS Ärzte de Zurich et se fonde sur une pro

für Personen, Gruppen oder Organisationen, die von

cédure établie dans le domaine de la gestion de projets pour analyser la

einem Projekt beeinflusst werden und/oder ein Pro-

question de manière systématique.

jekt beeinflussen können [4]. Die Stakeholder-Ana-
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bildungsangebote sind das Tutoring-Projekt (eine
angepasste Form des Arbeitsplatz-basierten Assessments [8] während zwei Halbtagen pro Jahr), regelmässige telefonische Patientenbesprechungen mit
dem Einsatzleiter, Rückmeldungen zu den diktierten
Berichten sowie ein breites Angebot an Literatur zum
Selbststudium in der Einsatzzentrale. Verschiedene
© Ximagination/Dreamstime.com

weitere Weiterbildungsformate befinden sich derzeit
in der Konzeptions- oder Entwicklungsphase (s.u.).
Als wichtigste Stakeholder bezüglich der internen
Weiterbildung der SOS Ärzte können die Dienstärzte
sowie die ärztliche Leitung mit mutmasslich teilweise unterschiedlichen Bedürfnissen identifiziert
werden. Der relative Einfluss der beiden Gruppen
variiert je nach finanziellem Aufwand und dem
Ausmass der – vom Lernenden geforderten – Eigeninitiative des Weiterbildungsformats. Alle übrigen

Die Zeit zwischen Patientenbesuchen zur Weiterbildung nutzen – möglich wird es durch
einen Zugang zu den Lerninhalten über das Smartphone.

Stake holder verfügen über wenig Möglichkeiten
respek tive wenig Interesse an der direkten Einfluss-

lyse beschreibt eine Methode zur systematische Er-

nahme, weshalb sich die weitere Analyse auf die bei-

fassung der Bedürfnisse wichtiger Stakeholder mit

den erstgenannten Gruppen beschränkt.

dem Ziel, das Projekt besser nach den Bedürfnissen
der Stakeholder auszurichten [4]. Der Wert einer ge-

Bedürfnisse der Stakeholder erfassen

zielten Stakeholder-Analyse ist in der professionellen
Projektbetreuung unbestritten [5, 6]. Untersuchun-

In einem nächsten Schritt werden die Bedürfnisse

gen zeigen sogar, dass die mangelhafte Erfassung der

der Haupt-Stakeholder genauer erfasst, im vorliegen-

Interessen wichtiger Stakeholder zu den häufigsten

den Fall die Vorstellungen der Dienstärzte sowie der

Gründen für das Scheitern von Projekten gehört [7].

ärztlichen Leitung der SOS Ärzte bezüglich Inhalt,

Umgesetzt auf die ärztliche Weiterbildung bedeutet dies also, dass im Setting der institutionellen
Gegebenheiten die Bedürfnisse der wichtigsten
Stakeholder identifiziert und die Weiterbildungs-

Die mangelhafte Erfassung der Interessen
wichtiger Stakeholder gehört zu den häufigsten
Gründen für das Scheitern von Projekten.

angebote entsprechend bedürfnisgerecht angepasst werden müssen.

Organisation und Endpunkte der Weiterbildung. Die
beiden Gruppen wurden mittels Online-Fragebogen
zu folgenden Aspekten befragt: Bestehende (a) und

Stakeholder in der Weiterbildung der
SOS Ärzte

zukünftige (b) Weiterbildungs-Projekte sowie gene-

In der Stakeholder-Analyse konzentrieren sich die Be-

Die eingegangenen Antworten (Ärztliche Leitung:

mühungen auf diejenigen Stakeholder, die einen gros-

N = 6/6, Rücklaufquote 100%, Dienstärzte: N = 19/22,

sen Einfluss auf das Projekt besitzen und auch ein

Rücklaufquote 86,3%) wurden deskriptiv-statistisch

Interesse haben, diesen Einfluss geltend zu machen [4].

ausgewertet und werden nun im folgenden Abschnitt

Zur Identifikation der Stakeholder in der Weiterbil-

gegenübergestellt.

relle organisatorische Aspekte der Weiterbildung (c).

dung der SOS Ärzte bedarf es einer kurzen Darstellung
der institutionellen Rahmenbedingungen:
Die SOS Ärzte Zürich sind ein privatwirtschaftlich
geführtes, finanziell unabhängiges Institut für Notfallmedizin im Grossraum Zürich. Aktuell betreuen

Bedürfnisse wichtiger Stakeholder
bei den SOS Ärzten
a) Bestehende Weiterbildungsangebote

28 Ärzte in Weiterbildung oder mit abgeschlossenem

Die bereits bestehenden Lernangebote werden von

Facharzttitel Patienten in einem breiten Spektrum

den Dienstärzten mehrheitlich positiv eingeschätzt.

allgemeinmedizinischer Notfallsituationen, dies aus-

So wird der Lerneffekt aller bestehenden Angebote

schliesslich auf Hausbesuchen oder durch telefo-

zwischen «mässig» und «gross» eingestuft. Am wert-

nische Beratung. Aktuell etablierte interne Weiter-

vollsten wird dabei die telefonische Rücksprache mit
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dem Einsatzleitenden sowie das Tutoring bewertet.

Aus kompetenzbasierter Perspektive besteht Weiter-

Die schriftlichen Rückmeldungen zu Berichten und

bildungsbedarf übereinstimmend für beide Gruppen

das Selbststudium mittels der in der Einsatzzentrale

v.a. im Bereich des Problemlöseverhaltens sowie in

zur Verfügung gestellten Ressourcen werden etwas

der Schärfung klinischer Fähigkeiten (Abb. 2). Für die

weniger geschätzt.

ärztliche Leitung stellt zudem die effiziente Betriebs-

b) Zukünftige Weiterbildungsangebote

einführung für neue Arbeitskräfte ein wichtiges Ele-

Die meisten Dienstärzte zeigen sich motiviert, an zu-

ment dar.

sätzlichen Weiterbildungsangeboten teilzunehmen

c) Organisation Weiterbildung

(4,17 auf einer fünfstufigen Likert-Skala).

Durch das spezielle Setting bei den SOS Ärzten mit

Bezüglich der Frage, auf welche Fachgebiete sich die

dem Schichtbetrieb sowie der meist direkten Weiter-

Weiterbildung konzentrieren sollte, zeigt sich eine

fahrt mit dem Dienstwagen von einem Patienten

weitgehende Übereinstimmung der Präferenzen von

zum nächsten ergeben sich für die Weiterbildung

Dienstärzten mit denen der ärztlichen Leitung

einige Besonderheiten. So geben die Dienstärzte an,

(Abb. 1). So stehen allgemein- und notfallmedizini-

während eines durchschnittlichen Dienstes 25 Minu-

sche Inhalte im Zentrum. Hervorzuheben ist zudem

ten an ungenutzter Zeit ausserhalb der betriebseige-

der hohe Bedarf an psychiatrischer Weiterbildung,

nen Räumlichkeiten zu haben, die sie für Weiterbil-

Weiterbildungsinhalte in Anästhesie und Gynäkolo-

dung einsetzen möchten, dies in der Regel während

gie/Geburtshilfe hingegen sind weniger gefragt.

des Wartens auf den nächsten Auftrag nach einem
abgeschlossenen Patientenbesuch.
Frühere Versuche zeitlich synchroner Weiterbildungs-Veranstaltungen (z.B. Vorlesungscurriculum)

Allgemeinmedizin

waren jeweils an der mangelnden Vereinbarkeit mit
dem Dienstplan gescheitert, weshalb aus der Per-

Notfallmedizin

spektive der ärztlichen Leitung auch die «Kompatibilität mit dem Dienstbetrieb» die wichtigste organi-

Psychiatrie

Ärztliche Leitung
Dienstärzte

(...)

satorische Eigenheit von Weiterbildungsformaten
darstellt.
Vonseiten der Dienstärzte werden Weiterbildungsangebote gewünscht, die inhaltlich für die tägliche Ar-

Anästhesie

beit relevant sowie innerhalb der normalen Dienstzeiten absolvierbar sind und zudem einen Austausch

Gynäkologie

mit anderen Ärzten beinhalten. Die Frage nach der
0

2

4

6

Vorliebe für verschiedene Lernformen ergibt keine

8

eindeutige Präferenz.

Abbildung 1: Welchen der folgenden fachlichen Themen sollte sich die Weiterbildung
der SOS Ärzte widmen? (Erstelle eine hierarchische Liste)

Projektanpassung auf Basis der erfassten
Bedürfnisse
Im letzten Schritt einer Stakeholder-Analyse werden

Problemlösen

die in der Befragung identifizierten Bedürfnisse
durch konkrete Änderungen des Projektinhalts, hier

Anamnese/Untersuchung

der Form und des Inhalts der bestehenden oder geMed. Fachwissen

Ärztliche Leitung

Organisation/Effizienz

Dienstärzte

planten Weiterbildungsprojekte, umgesetzt. Im folgenden Abschnitt werden Projektanpassungen oder
strategische Entscheidungen beschrieben, die auf
Basis der Erkenntnisse der Stakeholder-Analyse im

(...)

Weiterbildungsprogramm der SOS Ärzte getätigt

Professionelle Haltung

Die vorliegende Befragung zeigt, dass die bestehen-

wurden.

0

2

4

6

8

Abbildung 2: Welche Kompetenzen möchtest du (sollen die Dienstärzte) in der Weiter
bildung der SOS Ärzte erweitern? (Erstelle eine hierarchische Liste)

den Weiterbildungsangebote der SOS Ärzte geschätzt
werden. Diese werden daher weitergeführt. Hinsichtlich neuer Weiterbildungsprojekte wird aufgrund der
Resultate folgende Priorisierung vorgenommen:
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Die Idee regelmässiger Fallbesprechungen in synchroner Form wird verworfen: Regelmässige Treffen
scheinen mit einem zu hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden zu sein. Eine angedachte Zusammenarbeit mit dem Simulationszentrum der Anästhesie des USZ wird aktuell ebenfalls
zurückgestellt. Dies, da kein ausgeprägtes Bedürfnis
nach dieser aufwendigen Form der Weiterbildung zu
bestehen scheint.

Personalisierte Logins gewährleisten die
Verfügbarkeit unterwegs von betriebseigenen Dienst-Smartphones.
Die in der Stakeholderanalyse erfassten Bedürfnisse
lassen sich unter den bestehenden Rahmenbedingungen stattdessen am besten im Rahmen einer virtuellen Lernplattform erfüllen; auf deren Entwicklung
konzentrieren sich daher aktuell die Ressourcen. Die
Vorteile einer webbasierten Lernumgebung, die auf
Basis der Open Source Software «Moodle» eingerichtet werden soll, bietet mannigfaltige Vorteile:
– Personalisierte Logins gewährleisten die Verfügbarkeit unterwegs von den betriebseigenen DienstSmartphones sowie von den Tablets in der Einsatzzentrale.
– Virtuelle Fallbesprechungen mit echten, direkt
aus dem betriebseigenen System extrahierten Berichten gewährleisten eine hohe Interaktivität im
asynchronen, zeitlich unabhängigen Modus sowie
ein angewandtes, problemorientiertes Lernen.
– Ein News-Forum kommt dem Bedürfnis der ärztlichen Leitung nach Verbesserung der internen
Kommunikation entgegen.
– Der Zugang zu Lerninhalten ist jederzeit unterwegs vom Dienst-Smartphone aus möglich. Die
zwischen zwei Patientenbesuchen brachliegenden
zeitlichen Ressourcen können so für die WeiterbilKorrespondenz:
Dr. med. Roman Hari
SOS Ärzte
Weinbergstrasse 68
CH-8006 Zürich
roman.hari[at]sos-aerzte.com
www.sos-aerzte.com

dung genutzt werden.
– Virtuelle Tutorials sowie Checklisten für den Einsatz unterwegs erhöhen die Arbeitseffizienz und
erleichtern neuen Mitarbeitenden den Einstieg in
den Betrieb.
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Schlussfolgerung
Wie die konkrete Anwendung zeigt, können mittels
geeigneter Erfassung von Bedürfnissen der wichtigsten Stakeholder wertvolle Erkenntnisse für die weitere Gestaltung der Weiterbildung gewonnen werden. Projekte werden so bedarfsgerechter gestaltet
und die vorhandenen Ressourcen bei simultanen
Teilprojekten gebündelt.
Das beschriebene Vorgehen hat jedoch auch wesentliche Einschränkungen:
– Aus der berufsethischen Perspektive ist die alleinige Ausrichtung der Weiterbildungsinhalte auf
die Bedürfnisse des ärztlichen Personals sowie der
betriebswirtschaftlichen Bedürfnisse der Weiterbildungsstätte fragwürdig: Die ärztliche Weiterbildung muss in letzter Konsequenz die verbesserte Versorgung des Patienten zum Ziel haben.
Sie sollte sich also auch auf Gebiete fokussieren,
wo objektiv messbare sowie subjektiv von Patienten empfundene Defizite in der ärztlichen Leistung bestehen. Dieser Notwendigkeit wird jedoch
durch die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen (Weiterbildungsordnung FMH, Facharztprüfungen) auch bereits Rechnung getragen.
– Der empirische Nachweis, dass der Einsatz von
Strategien aus dem Projektmanagement die Chancen von Projekten im Allgemeinen erhöht, ist
hinreichend erbracht (s.o.). Ob dies auch auf das
Gelingen von Weiterbildungsprojekten in der
Medizin übertragbar ist, verlangt weiterer Erforschung.
Zusammenfassend ist die gezielte Erfragung von Bedürfnissen wichtiger Stakeholder einer der Kernpunkte in der Planung oder Überarbeitung eines
Weiterbildungscurriculums. Um die grosse Chance,
die sich der ärztlichen Weiterbildung aktuell durch
den Ärztemangel bietet, nicht zu verpassen, ist die
ausgewogene Berücksichtigung dieser Bedürfnisse
entscheidend.
Interessenkonflikt
Der Auor ist als Projektleiter Weiterbildung bei den SOS Ärzten
angestellt.
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Kinder psychisch belasteter
Eltern

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat
im letzten Jahr vier interdisziplinäre Projekte
der Universität Bern zur Förderung ausge
wählt. Eines davon wird von Prof. Andreas
Türler und von PD Dr. Saverio Braccini durch
geführt mit dem Ziel, ein neues medizini
sches RadioIsotop herzustellen. Scandium43
heisst das vielversprechende neue Isotop.
Es soll eingesetzt werden zur Krebsdiagnose
durch PETUntersuchungen (Positronen
EmissionsTomographie), einer Variante der
Computertomographie. Bislang wird dabei
üblicherweise das Isotop Fluor18 verwendet.
Im Fall von Scandium ist ein kombinierter
Einsatz für Diagnose und Therapie denk
bar, was für Patienten von beträchtlichem
Vorteil wäre: Das Isotop könnte sowohl zur
Identifikation als auch zur Zerstörung des
Tumors im menschlichen Körper eingesetzt
werden.
(Universität Bern)

Die Ergebnisse der Tagung sind online dokumentiert und können heruntergeladen werden.

Formations continues en soins intermédiaires et néonatologie
Dans la perspective d’harmoniser au niveau
national les formations spécifiques pour le

Les tout-petits ont besoin de personnel
spécialisé et bien formé.

(Hôpitaux universitaires de Genève)

© HUG

Interdisziplinäre Forschungsprojekte

© Sucht Schweiz

Neue Perspektiven für die PET: Ein neues Isotop
ermöglicht Diagnose und auch Therapie.

Kinder mit einem psychisch oder sucht
erkrankten Elternteil sind oft beträchtlichen
Belastungen ausgesetzt und galten lange Zeit
als «vergessene» Angehörige. Erst in den letz
ten Jahren sind in der Schweiz spezifische An
gebote entstanden. Vor diesem Hintergrund
organisierten die Stiftungen IKS (Institut Kin
derseele Schweiz), Pro Mente Sana, Sucht
Schweiz und Kinderschutz Schweiz eine Tagung,
an der Erfahrungen ausgetauscht und die Ver
netzung verstärkt werden konnten. Das Ziel
war es, mittelfristig das Angebot für die Betrof
fenen auszuweiten. Neben einem Einblick in
die Lebenssituation betroffener Kinder bot die
Tagung auch Beiträge von namhaften Experten
und präsentierte unterschiedliche Projekte im
Rahmen von Workshops. Diese wurden doku
mentiert und sind auf www.promentesana.ch
sowie www.iksies.ch publiziert.
(Sucht Schweiz)

Maradon 2015
Le Maradon aura lieu à Genève au Jardin anglais
le 6 juin 2015. Organisé dans le but de sensibiliser
le public, les médias et les autorités politiques
aux enjeux du don d’organes et de tissus, cette
manifestation est placée sous le signe de la joie
de vivre et ouverte à tous. Hormis un parcours
pédestre et cycliste, les participants y trouveront
aussi des animations et pourront assister à des
concerts. Vous trouverez plus d’informations
sous www.maradon.hug-ge.ch

personnel infirmier des unités de soins inter
médiaires (intermediate care – IMC) et de néo
natologie, le secrétariat général de l’OdASanté
a rencontré des responsables des disciplines
concernées et de la formation professionnelle.
Ils ont dressé un état des lieux de la situation
et esquissé un modèle d’organisation et de
financement pour la spécialisation prévue.
L’étape suivante consistera à définir les élé
mentsclés d’un titre professionnel harmo
nisé à l’échelle suisse sanctionnant la spécia
lisation en soins intermédiaires et néo 
natologie. Les contenus et les conditions
cadres seront formulés en collaboration avec
les prestataires de formations continues dans
ces domaines.
(OdASanté)
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www.telefonketten.ch
Pro Senectute lancierte im Jahr 2009 in Zusammenarbeit mit der Stiftung BNP Paribas das
Projekt Telefonketten. Die Idee dahinter: Ältere
Menschen können dank der Teilnahme an einer
Telefonkette regelmässig soziale Kontakte pflegen. Das Wissen rund um die Organisation einer
Telefonkette stellt Pro Senectute nun der breiten
Öffentlichkeit zur Verfügung. So können ältere
Menschen oder ihre Angehörige selbst eine Kette
gründen. Auf der Webseite www.telefonketten.ch
finden Interessierte alle notwendigen Informationen und ein Tutorial.
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Geld – Jenseits von Gut und Böse
Erhard Taverna

© Stapferhaus, Fotografin: Anita Affentranger

Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die Ausstellungsmacher vom Stapferhaus setzen Mass-

barometer das Wohlstandsmass ergänzen? Man kann

stäbe. So auch dieses Jahr im Zeughaus Lenzburg zum

die geplanten neuen Schweizer Banknoten bewundern

Thema «Geld – Jenseits von Gut und Böse», noch zu

oder wie in einem Beichtstuhl hinter einem Vorhang

sehen bis 29. November 2015. Der Rundgang beginnt

vier Menschen zuhören, was sie für Geld getan haben.

über eine Aussentreppe im Dachstock. Ein gewundener

Ein Animationsfilm zeigt, wie aus dem Tauschhandel

Geldfluss mäandert um notenbehangene Bäume, Berge

ein hochkomplexes Finanzsystem wurde. Anschlies-

funkeln goldig und viele Esel entleeren fleissig ihre

send diskutiert eine Professorenrunde aus Kritikern

Dukaten. Der Holzsteg führt zu Hörstationen, wo auch

und Befürwortern über das grenzenlose Wachstum der

Goethes faustisches «Es werde Geld» die passende

Wirtschaft. Wie zuvor bei den Philosophen gehen die

Atmosphäre schafft. Die Türe öffnet sich zur Philoso-

Meinungen weit auseinander. Alles in allem ein klug

phenrunde, die von Aristoteles bis Adam Smith, sekun-

angelegter Crash-Kurs in Geldökonomie, fantasievoll

diert von John Maynard Keynes und Milton Fried-

inszeniert, abwechslungsreich und informativ.

mann, über Gott, Geiz und Gier diskutiert.

Am Ende wartet im Halbdunkel die «Offenbarung»,

Anschliessend können Besuchende an Befragungsauto-

eine Meditation auf dem Boden von vier Millionen glit-

maten ihren persönlichen Umgang mit Geld offenle-

zernden Fünfräpplern. «Stell dir vor, das Geld gehört

gen. Infografiken addieren fortlaufend die Ergebnisse.

dir, was machst du damit?» Was zählt, Unabhängigkeit,

Gesundheit nimmt an Wichtigkeit den ersten Platz ein.

Macht, Erfolg oder Sicherheit? Sind es Geschenke, Pres-

Was ist überhaupt Geld und wie viel ist genug? Moder-

tige oder Projekte? Geld verändert uns im Guten und

nes Papiergeld ist ein unsicheres Versprechen, 90% des

im Schlechten. Geld ist vielleicht das letzte soziale Band

Geldumlaufs bestehen aus virtuellen Kontozahlen. Ein

in einer individualisierten Konsumgesellschaft. Vor

Tauschmittel, ein System von Guthaben und Schulden,

dem Ausgang bekommen alle eine goldig schimmernde

eine soziale Technik übertragbarer Kredite, ein Algo-

Metallmünze geschenkt. Auf der einen Seite ist GUT auf

rithmus für Finanzprodukte. Genügt es im realen

der anderen BÖSE geprägt. Bezahlt wird nach eigenem

Leben, so viel davon zu haben, dass man nicht daran

Gutdünken am Schluss des Parcours.

denken muss, oder ist mehr immer besser? Die Geldge-

Das Handbuch mit schwarzem Einband und Goldprä-

sellschaft verwandelt alles in eine Ware, in einen Preis.

gung erinnert nicht zufällig an eine Bibel. Wie immer

Eine Louis-Vuitton-Tasche, eine gefälschte Rolex, ein

ist die Lektüre lesenswert. Die Beiträge vertiefen das

Herzschrittmacher, eine Flasche Château Latour, ein

Gesehene und Gehörte, sie stellen neue Fragen und er-

Kilo Sand und viele weitere Gegenstände sollen Preise

weitern die Perspektiven. Mehrere Plakate haben unter

und Werte in eine Beziehung bringen. Was kostet eine

anderem auf die Verteilungsgerechtigkeit und die

Spenderniere, wie viel ein Blowjob, wie viel ein Auf-

sichtbare Hand des Staates hingewiesen, der dort ein-

tragskiller? Ein Beitrag im Handbuch zur Ausstellung

greifen soll, wo der Markt nicht genügt. In einem Land,

lässt die moderne Geldwirtschaft mit dem Fegefeuer be-

dessen Banken regelmässig für negative Schlagzeilen

ginnen. Eine Konversion, die allen Parteien einen Nut-

sorgen, hätte man gerne etwas mehr darüber erfahren.

zen bescherte, erfolgreicher und gewinnträchtiger als

Dass die extrem ungleiche Vermögensverteilung zu

spirituelle Bekehrungen. So nebenbei erfährt man, wo-

einer Re-Feudalisierung unserer Gesellschaft geführt

her das Wort «Salär» stammt, was es bedeutet, «etwas

hat, und der Staat im globalen Wettbewerb massiv an

auf dem Kerbholz» zu haben, wie Charonsmünzen,

Einfluss verliert, hätte auch noch interessiert. Doch das

Waldviertler, Kreditkarten und Bitcoins das Geschäft

ist kein Vorwurf an die Regie. Das Stapferhaus liefert

aufmischen. Die Fülle an Informationen ist beträcht-

das Rüstzeug für die Arena der Politik. Dafür ist hier

lich, Konzentration unabdingbar. Stundenlöhne wach-

reichlich Material vorhanden, inklusive Rahmenpro-

sen im Säulenvergleich vom Pizzakurier bis zum CEO

gramm mit Vorträgen, Veranstaltungen und einem

der Novartis wie Stalagmiten Richtung Decke. Staats-

Angebot für Schulklassen und Lehrpersonen.

ausgaben, -einnahmen und -schulden, Haushaltspesen
einst und heute, Lohntabellen und Steuervergleiche.
Wachstum ist alles. Die zentrale Kennzahl der Wirterhard.taverna[at]saez.ch

schaft ist das Bruttoinlandprodukt BIP. Soll ein Glücks-

Ausstellung bis 29. November 2015. Geöffnet Dienstag bis Sonntag
10–17 Uhr, Donnerstag 10–20 Uhr, Montag geschlossen.
www.stapferhaus.ch
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L’escalade, métaphore de la vie
Jean Martin
Membre de la rédaction

Erri De Luca, né à Naples en 1950, est un écrivain italien

ordre, je le nettoie, je fais le compte de ce qu’il faudra

dont une vingtaine d’ouvrages ont été traduits en fran-

remplacer. Etape après étape, le corps retrouve des

çais. Prix Femina étranger en 2002 pour Montedidio et

forces fraîches et, en regardant le matériel d’escalade, le

Prix européen de littérature en 2013. A vécu une histoire

désir de s’attaquer à une autre énormité de neige et de

de militant à l’époque violente de l’extrême gauche ita-

rocher renaît.»

lienne. Il se dit non croyant mais pas athée, tout en étant

Erri sur son père, montagnard lui aussi, soldat alpin pen-

un grand connaisseur de la Bible qu’il étudie grâce à sa

dant la Seconde Guerre mondiale: «Il ne parlait pas de la

connaissance de l’hébreu ancien (voir son livre Noyau

guerre, je ne le lui demandais pas. Les hommes sont des

d’olive).

animaux doués de parole, mais ils se transmettent

J’ai été attiré par le pic neigeux de la couverture de Sur la

mieux leurs expériences par le silence.»

trace de Nives. Montagnard chevronné, De Luca

A propos de sa vie antérieure de militant extrémiste et de

Erri De Luca

a accompagné en expédition la grande alpiniste ita-

sa recherche de l’air libre en montagne, Nives lui répond:

Sur la trace
de Nives

lienne Nives Meroi – qui est à trois sommets de deve-

«Ici, tu ne dois penser qu’à la montagne, tu ne dois porter

nir la première femme à avoir gravi les quatorze 8000

d’autre poids que celui de ton sac. Tu dois laisser ton mau-

mètres de la chaîne himalayenne. Occasion de beau-

vais temps dans la vallée, il y en a déjà assez ici. Gare à toi

coup d’échanges et de récits d’ascensions difficiles. Les

si tu as d’autres pensées. [La montagne] est un lieu insa-

alpinistes extrêmes, comme d’autres qui vont au bout

tiable, il veut tout et souvent ça ne suffit même pas.»

et au-delà de leurs limites, rendent compte de choses

Nives encore: «Je ne dis pas que je suis en train d’escala-

Paris: Gallimard;
2008.
176 pages. 6.40 EUR.
ISBN 978-2-070-12259-2

fortes. Quelques citations, en espérant donner envie à

der les huit mille au nom des femmes. Je ne suis qu’une

ceux pour qui la montagne est un lieu de joie, de res-

alpiniste, avec l’article au féminin: avec un e, boucle à la-

sourcement et aussi (ou surtout) d’effort, de lire ce petit

quelle j’accroche mon petit drapeau de femme que je

livre.

fais flotter là haut.»

Nives: «Pour moi, escalader a une valeur ajoutée, celle de
ne servir à rien. Dans le grand atelier quotidien des efforts consacrés à un avantage, à un intérêt, l’escalade est

Chaîne de la vie... et son interruption

enfin affranchie de l’obligation d’être utile. Escalader,

Erri: «Notre corps n’est pas à nous, Nives, il appartient à

c’est une ascèse au sens d’un exercice, d’une pratique.»

une antiquité qui nous l’a prêté après l’avoir perfectionné durant des millénaires d’usure, d’effort, de résis-

Monter – et puis descendre,
peut-être le plus difficile

jean.martin[at]saez.ch

tance, une chaîne innombrable […] C’est le corps attribué
dans lequel tu es le dernier des locataires.» «Je suis resté
une branche sèche, comme celles dont je me sers pour

Nives: D’abord, rappel: «Rebrousser chemin (avant de

marcher. Ici c’est peut-être un soulagement de savoir

parvenir au sommet) fait partie de la règle du jeu.» Puis:

qu’aucun enfant n’attend à la maison […] Nous sommes

«La descente fait partie de la montée, tu dois l’exécuter

des arbres, Nives, plantés dans le monde pour répandre

avec la même précision. D’un sommet de huit mille, il

des graines, mais ni toi ni moi n’avons voulu connaître

faut descendre vite le plus bas possible. Tu es fatigué et

cette floraison.»

repu, tu voudrais t’étendre au soleil. Mais tu sais que

Pour finir, retour à la première page, dans une dédicace

ceux qui l’ont fait ne se sont pas relevés. Pire que les

aux porteurs: «Notre monde repose sur les épaules de

sirènes avec Ulysse, la fatigue séduit à mort.»

l’autre, sur des enfants au travail, sur des matières pre-

«Descendre c’est découdre tous les points où tu as mis

mières payées bon marché: des épaules d’inconnus

tes pas. Bien des accidents arrivent en descente. Le désir

portent notre poids, obèse de disproportion des ri-

physique violent de sauter un pas, de le hâter par besoin

chesses. Dans les longues ascensions, des hommes et

famélique d’oxygène, la prière du corps pour rentrer.»

aussi des femmes et des enfants portent notre poids

Plus loin: «Oui, raconter est un luxe, privilège de qui a

en charges diverses, pour nous permettre de vivre là

pu descendre.»

où il n’y a rien.» La montagne extrême elle aussi induit

Au retour: «Chaque jour qui éloigne d’une montagne at-

une réflexion sur les inégalités crasses dans notre

teinte est un jour de bonheur. Je mets le matériel en

monde.
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Es bleibt hypothetisch
Dominique Eich-Höchli
Prof. Dr. med., Leitende Ärztin Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Spezialambulatorium ADHD, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

personen. Ihren Patientengeschichten gemeinsam ist

Ursula Davatz schöpft in ihrem Buch ADHS und Schizophrenie aus dem Fundus von mehr als vierzig Jahren

die Tatsache, dass in Familiensystemen, wo eine Schizo-

Berufserfahrung als Psychiaterin und systemische

phrenie vorkommt, häufig nicht vollständig vollzogene

Familientherapeutin mit zahllosen Familien und den

Ablösungsprozesse beobachtet werden, die sich nach

an Schizophrenie erkrankten Mitgliedern. An diesem

Davatz über mindestens drei Generationen erstrecken

Buch hat sie siebzehn Jahre gearbeitet, was Respekt

sollen. Die Autorin beschreibt eine festgefahrene Ent-

verdient. Es ist die «Summa» ihrer engagierten thera-

wicklung, die aufgestaut als «emotionale Monster-

peutischen Arbeit. Darin entwickelt sie anhand einer

welle» über einem dafür vulnerablen Familienmitglied

Vielzahl von familiären Stresssituationen unter syste-

in einer akuten Psychose zusammenschlägt.

mischem Blickwinkel eine eigene Schizophrenie- Hypo-

Unbestritten ist, dass in der Prodromalphase der Schi-

Ursula Davatz

these, die als ursächlichen Faktor das Entstehen einer

zophrenie Störungen der Aufmerksamkeit (Ablenkung

ADHS und

«emotionalen Monsterwelle», analog einem «Tsunami»,

durch inneres Erleben u.a.m.) vorkommen. Diese kön-

benennt.

nen durchaus den Aufmerksamkeits- und Konzentra-

Schizophrenie
Wie emotionale

Als Unterstützung für ihre Hypothese zitiert sie die Pu-

tionsstörungen bei ADHS ähneln, sind aber syndromal

Monsterwellen

blikationen der Psychiatric Genomics Cross-Disorder

völlig unterschiedlich einzuordnen. Aus der Paralle-

Group 2012 (leider nicht in der Literaturliste aufgeführt),

lität des Vorkommens von gleichen Symptomen bei

wo für fünf Krankheitsbilder (u.a. Schizophrenie und

ADHS und Schizophrenie (deren ätiologische Ursache

entstehen
und wie sie behandelt
werden
Glarus: Somedia
Buchverlag; 2014.
320 Seiten. 44 CHF.
ISBN 978-3-7253-1020-3

ADHS) angeblich dieselben genetischen Risikofaktoren bestehen. Allerdings wird in einer späteren Publikation der gleichen Gruppe 2013 [1] für diese fünf
Störungen von «shared risk genes pathway» gesprochen (gemeinsamer Pfad für Risikogene), was etwas

Aus der Parallelität des Vorkommens von
gleichen Symptomen bei ADHS und Schizophrenie darf nicht abgeleitet werden, dass
ADHS eine Vorstufe der Schizophrenie ist.

anderes bedeutet. Die Folgerung von Davatz, dass
ADHS «die übergeordnete genetische Konstellation dar-

bis heute ungeklärt ist) darf nicht abgeleitet werden,

stellt, die über eine spezifische Interaktion mit dem er-

dass ADHS eine Vorstufe der Schizophrenie ist. Die wis-

zieherischen Umfeld zur Schizophrenie führen kann»,

senschaftliche Prüfung einer «shared vulnerability»-

bleibt hypothetisch. Zur Frage der Risikofaktoren für

Hypothese erfordert, neben einer langjährigen Ver-

schizophrene Störungen gibt es viele Studien, die im

laufsuntersuchung, eine aufwendige Methodik. Dies

Kindes- und Jugendalter unspezifische Symptome wie

übersteigt bei weitem die kurzen Fallvignetten der

Ängste, Depressionen, aber auch die Störung des Sozial-

Autorin, die zudem einen Untersucherbias beinhalten.

verhaltens (mit und ohne oppositionellem, aufsässigem

Zusammenfassend: Der Titel ADHS und Schizophrenie

Verhalten) nennen. Es ist diese Störung (und nicht

weckt Erwartungen, die im Buch leider nicht eingelöst

ADHS), die in erster Linie der Entwicklung von psych-

werden. Die Schwachstellen der Hypothesenbildung

iatrischen Störungen im Erwachsenenalter, unter an-

wurden oben bereits angeführt. Weiter ist bedauerlich,

derem auch der Schizophrenie, vorausgeht. Hier muss

dass im Text zitierte Arbeiten sich im Literatur ver-

betont werden, dass «vorausgehen» in keiner Weise mit

zeichnis nicht wiederfinden.

«verursachen» verwechselt werden darf [2].

Mit Gewinn liest dieses Buch, wer Interesse an biogra-

In den einzelnen Buchkapiteln finden sich viele Fall-

phisch unterlegter Psychiatriegeschichte, Speku latio-

darstellungen aus der therapeutischen Tätigkeit der

nen zur Schizophreniegenese und einer Vielzahl aus

Autorin, die sie als Beleg für ihre Hypothese anführt.

systemischer Sichtweise kommentierter Fallvignetten

Allerdings wird die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperak-

hat.

Korrespondenz:

tivitätsstörung (ADHS) im Kindesalter in der Flut der

Prof. Dr. med.

sehr knapp gehaltenen Fallvignetten kaum themati-

Dominique Eich-Höchli
Psychiatrische

siert. Es fehlen leider die Diagnosen (weder CD-10 noch

Universitätsklinik Zürich

DSM) und genauso retrospektive Angaben zur Ana-

Lenggstrasse 31
CH-8032 Zürich
dominique.eich[at]puk.zh.ch

mnese der Betroffenen wie beispielsweise zur Entwicklungsgeschichte durch Angehörige oder andere Dritt-

Literatur
1

2

Cross-Disorder Group of Psychiatric Genomics Consortium.
Identification of risk loci with shared effects on five major
psychiatric disorders: a genom-wide analysis. Lancet.
2013;381(9875):1371–9.
Kim-Cohen J, et. al. Prior Juvenile Diagnosis in Adults With Mental
Disorder. Arch Gen Psychiatry. 2003;60:709–17.
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Technik und die Folgen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Das Atomium von
1958: Aufbruch in eine
strahlende Zukunft.

Dynamik ist eine Eigenschaft der Moderne, die perma-

wird. Der Mensch als Mass aller Dinge ist nur sich sel-

nente Veränderung unsere einzige Gewissheit. Das

ber verpflichtet und trägt damit keine Verantwortung

technisch Mögliche und Machbare nimmt zu, die weit-

für das, was er ausserhalb seiner Sphäre vorfindet. Wo

reichenden Auswirkungen in allen Lebensbereichen

die Pessimisten sind, ist schwieriger auszumachen.

sind unbestritten. Damit werden für rationales Han-

Sind es die, die vor unheilvollen Entwicklungen war-

deln Prognosen unentbehrlich und Zukunftsvorsorge

nen oder jene, die das Gegebene für schlecht oder

für politische Belange an professionelle Risikomana-

unwert genug halten um jedes Wagnis möglicher Ver-

ger delegiert.

besserungen auf sich zu nehmen? Etwa die Verheissun-

Zahlreiche Forschungseinrichtungen der Umwelt- und

gen einer Medizin, die den Tod als organische Fehl-

Techniksoziologie beraten Parlamente und Behörden,

leistung betrachtet, die Keimbahn manipuliert oder

indem sie versuchen, die möglichen Folgen neuer Tech-

soziale Verhaltenskontrollen ermöglicht.

nologien abzuschätzen. Ihre Empfehlungen bestim-

Im Wissen um das ethische Vakuum hat der Philosoph

men die Verteilung von Fördergeldern, beeinflussen

Hans Jonas (1903–1993) sein Werk Das Prinzip Verant-

Gesetze und Vorschriften und die öffentliche Diskus-

wortung – Versuch einer Ethik für die technologische

sion, wenn es zum Beispiel um Klimawandel, Energiewende, Stammzellen oder Präimplantationsdiagnostik geht. Keine Technik hat nur positive oder
negative Auswirkungen. Zur Abwägung gehören die

Mangels besserer Vorstellungen empfahl Jonas
beim Abwägen den Vorrang der schlechten
Prognose.

systematische Erfassung der zu erwartenden Folgen

lungen empfahl er beim Abwägen den Vorrang der

lungsoptionen aufgrund der Wünschbarkeit. Vor- und

schlechten Prognose. Für unklare Risiken mit weitrei-

Nachteile sollen im Idealfall gemäss nachvollziehbaren

chenden möglichen Folgen empfahl er eine «Heuristik

und politisch legitimierten Kriterien erfolgen.

der Furcht». Wenn im Übel das zu rettende Gute sicht-

Doch mit Sicherheit ins Ungewisse zu gehen, wird nie

bar werde, im Unheil das nicht illusionäre überfor-

möglich sein, Fehlentwicklungen sind nicht auszu-

derte Heil, dann sei die Furcht die erste Pflicht einer

schliessen, Katastrophen immer möglich. Je naheliegen-

Ethik geschichtlicher Verantwortung. Vor den Irrwe-

der der Zeithorizont, desto zuverlässiger die Prognose.

gen der Macht schütze nur die Ehrfurcht für das, was

Die weiter entfernte Zukunft lässt sich nicht verwalten.

der Mensch war und ist. Bescheidenheit und Verzicht

Dass ein rein wissenschaftlich-rationaler Ansatz, wie

waren nie populär. Seine Warnung vor der Selbstüber-

ihn der Begriff des Risikomanagements ausdrückt,

schätzung des Menschen steht nicht auf der Checkliste

nicht genügt, zeigen zahlreiche Beispiele wie die un-

aktueller Technologiefolgen-Abschätzungs-Institute.

vorhergesehenen Langzeit-Wirkungen von Asbest,

Hans Jonas, der bei Heidegger und Bultmann studierte,

FCKW, Kernspaltung, Gentechnik, Motorisierung oder

verfasste ein Standardwerk zur Geschichte der Gnosis.

Digitalisierung. Vollends unmöglich ist es, langfris-

Er erlebte Exil und Krieg und die Schrecken der Schoah.

tige, soziale Auswirkungen optional-rechnend vorweg-

Seine Zeugenschaft und das immense historische Wis-

zunehmen. Dazu wäre eine Zukunftsethik erforder-

sen prägen die philosophische Analyse der «Verant-

lich, eine Idee von dem, wer wir sind und was wir

wortung», speziell auch der medizinischen Wissen-

wollen, eine Religion, eine Utopie, eine global verbrei-

schaften. Sein Denken eröffnet eine Dimension, die

tete Übereinstimmung anzustrebender Ziele. Zudem

weit über ein blosses Risikomanagement hinausreicht.

wird das Wissenschaftsverständnis paradoxerweise

«Die Ehrfurcht allein, indem sie uns ein ‹Heiliges›, das

kleiner. Ersatzwissen und Aberglauben nehmen pro-

heisst unter keinen Umständen zu Verletzendes ent-

portional zur Technisierung des Alltags zu. Solange

hüllt (und das ist auch ohne positive Religion dem

Technologiefolgen als überwiegend angenehm emp-

Auge erscheinbar)», so Jonas, «wird uns auch davor

funden werden, wird sich die Mehrheit der Konsumen-

schützen, um der Zukunft willen die Gegenwart zu

ten fatalistisch an das Unvermeidliche gewöhnen.

schänden, jene um den Preis dieser kaufen zu wollen.»

Optimisten gehen davon aus, dass man keine Entwickerhard.taverna[at]saez.ch

Zivilisation geschrieben [1]. Mangels besserer Vorstel-

eines Technikeinsatzes und die Beurteilung von Hand-

lung behindern soll, da es der Fortschritt schon richten

1

Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
1. Aufl.; 1984.
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