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Starker Verband in neuem Kleid
Anne-Geneviève Bütikofer
Generalsekretärin der FMH

Mit über 39 000 Mitgliedern ist die FMH einer der gros

Öffentlichkeit – identifizierten die drei Buchstaben

sen nationalen Berufsverbände. Gemäss einer 2014

«FMH» eindeutig als starke und bekannte Marke einer

durchgeführten Umfrage beurteilen sowohl die Ärzte

kompetenten, professionellen und glaubwürdigen Or

schaft als auch Politiker, Behördenvertreter, andere

ganisation. Das neue Erscheinungsbild, welches sich in

Gesundheitsakteure und Medienschaffende die FMH

der Architektur – die FMH als Dachmarke, die SAQM

als überaus kompetent, professionell und glaubwür

als Submarke, das SIWF als Kompetenzmarke – sowie

dig. Und ebenso attestieren letztere der Verbindung

in den Logos als augenfälligster Bestandteil des Corpo

der Schweizer Ärztinnen und Ärzte ein hohes Durch

rate Designs zeigt, stärkt die Position der FMH sowie

setzungsvermögen sowie eine starke Präsenz.

der weiteren Organisationen in der gesundheitspoliti

Entscheidend für einen erfolgreichen Berufsverband

schen Landschaft noch weiter. Der neue harmonisierte

sind neben einem überzeugenden Auftreten gegen

Auftritt berücksichtigt die individuelle Positionierung

aussen vor allem auch Zielsetzungen, welche die
Interessen der Mitglieder wiederspiegeln. Denn
nur wenn er deren Werthaltungen und Erwar
tungen kennt und vertritt, zeichnet er sich als

Ein erfolgreicher Berufsverband bietet seinen
Mitgliedern echten Mehrwert und hat ein
unverwechselbares Profil.

glaubhafte Standesorganisation und verlässlicher
Gesundheitsakteur aus.

der drei Marken und gleichzeitig bildet er deren Be

Der Zentralvorstand der FMH hat sich deshalb wäh

ziehung untereinander ab. Die neuen Logos wie auch

rend der laufenden Legislatur als strategisches Ziel ge

die Typografie und die Farbwelt präsentieren sich

setzt, sich noch stärker dem Servicegedanken zu ver

aufgrund der neuen Gliederung sowie der visuellen

pflichten. Wie man die Leistungen optimieren kann,

Ver wandtschaft moderner, prägnanter und auch

um den Mitgliedern von Nutzen zu sein und ihnen

selbstbewusster – dadurch verspricht das neue Er

echten Mehrwert zu bieten, steht dabei im Zentrum.

scheinungsbild eine noch bessere Marktdurchdrin

Als operative Zentrale des Berufsverbandes hat das Ge

gung.

neralsekretariat im vergangenen Jahr all seine Dienst

Im neuen Kleid präsentiert sich bereits der Dienst

leistungen erhoben und eingehend analysiert: Diese

leistungskatalog. Und ebenso im neuen Auftritt zeigt

werden nun erstmals in kompakter Form in einem at

sich der elektronische Newsletter «FMHFlash», wel
cher fortan viermal jährlich über gesundheitspoliti

Die FMH hat ihre bisherigen Auftritte
harmonisiert und tritt ab Juni in neuem
Erscheinungsbild auf.

sche Themen, aktuelle Projekte und Arbeiten der FMH
informiert und sich exklusiv an die Mitglieder richtet.
Die unterschiedlichen Themenbereiche des Dienstleis
tungskatalogs, des «FMHFlashs» sowie des FMH

traktiven Katalog vorgestellt, welcher Mitgliedern und

Geschäftsberichtes, der seit 2014 in neuem Konzept

solchen, die es werden wollen, als praktische und nütz

erscheint,

liche Nachschlagemöglichkeit dient.

unterscheiden, welche zu einer einfachen und raschen

Ebenso setzt sich die FMH damit auseinander, wie sie

Orientierung beitragen. Diese Piktogramme werden

als Berufsorganisation positioniert ist. In der eingangs

auch Eingang finden in weitere Kommunikations

erwähnten Umfrage wurde deshalb auch die Wahr

mittel.

nehmung der FMH, des Schweizerischen Instituts für

Ab Juni 2015 ist das neue Erscheinungsbild der Marken

medizinische Weiter und Fortbildung SIWF als autono

FMH, SIWF und SAQM umgesetzt. Das SIWF sowie die

lassen

sich

d
urch

spezifische

Icons

mes Organ innerhalb der FMH sowie der Schweize

SAQM können die Synergien der starken Dachmarke

rischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

FMH nutzen. Ebenso wird das Generalsekretariat den

erhoben: Alle drei befragten Gruppen – Ärztinnen und

Neuauftritt weiter vorantreiben, damit die Mitglieder

Ärzte, andere Gesundheitsakteure und ebenso die

noch stärker von der FMH profitieren.
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Wie gut fühlen sich Facharztabsolventinnen und -absolventen auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet?

Beurteilung der Weiterbildung
durch Fachärztinnen und Fachärzte
Michael Siegrist a , Bernadette Sütterlin b , Lea Christina Burgermeister c , Werner Bauer d
a
d

Prof. Dr. phil., Professor für Consumer Behavior an der ETH Zürich;
Dr. med., Präsident SIWF

b

Dr. sc., Senior Researcher; c Lic. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin;

Werden in der Weiterbildung zum Facharzt diejenigen

Ende 2013 bis Anfang 2014 erhoben. Die Rücklaufquote

Themenbereiche, die für die spätere berufliche Tätig

betrug 48% (N = 1623). Von den retournierten Frage

keit relevant sind, ausreichend abgedeckt? Und wie gut

bogen wurden 47% von Fachärztinnen und 53% von

werden die entsprechenden Kompetenzen vermittelt?

Fachärzten ausgefüllt. In 32% der Fälle besassen die

Dies sind entscheidende Fragen für die Qualität der

Befragten mehr als einen Facharzttitel und etwa die

Facharztweiterbildung in der Schweiz.

Hälfte (51%) hatte eine Kaderposition inne. Die Mehr

Die jährliche Befragung der Ärztinnen und Ärzte in

heit der Befragten war als spezialisierte Fachärztin

Weiterbildung liefert wichtige Informationen, die als

oder als spezialisierter Facharzt tätig (74%).

Grundlagen für Verbesserungen dienen können [1]. Sie
lässt aber keine Schlussfolgerungen darüber zu, ob

Fragebogen

während der Weiterbildung auch alle Kenntnisse und

Der Fragebogen beinhaltete 113 Fragen und war in drei

Fähigkeiten ausreichend vermittelt werden, die für die

Sprachversionen verfügbar. Im Fragebogen wurde er

spätere praktische Tätigkeit und auch für die beruf

fasst, wie gut unterschiedliche Kompetenzen in der

liche Weiterentwicklung wichtig sind.

Weiterbildung vermittelt wurden und als wie wichtig

Eine standardisierte Befragung, in der Ärztinnen und

diese Kompetenzen für die tägliche Arbeit beurteilt

Ärzte in Weiterbildung nach Abschluss ihrer Weiterbil

werden. Weiter wurden Fragen zur allgemeinen Zufrie

dung beurteilen, wie gut sie auf die praktische Arbeit

denheit mit der Weiterbildung, zu den gesetzten Lern

vorbereitet wurden, ermöglicht es, die Weiterbildungs

zielen und den zu erfüllenden Operationskatalogen so

gänge im Hinblick auf diese Fragestellung zu evaluie

wie zur Facharztprüfung gestellt. Bei den Fachkompe

ren [2, 3]. Für die Schweiz gab es bisher jedoch keine Da

tenzen mussten die Befragten zwei Beurteilungen vor

ten darüber, wie die praktizierenden Ärztinnen und

nehmen. Bei der ersten Beurteilung zur Frage, wie gut

Ärzte ihre Weiterbildung und die Facharztprüfung be

die jeweiligen Fachkompetenzen vermittelt wurden,

urteilen. Um diese Wissenslücke zu füllen, wurden die

wurden die Teilnehmer gebeten, auf einer Antwort

Facharztabsolventinnen und absolventen, die 2009

skala von 1 «ungenügend weitergebildet» bis 6 «aus

bis 2011 einen Schweizer Facharzttitel erworben hat

gezeichnet weitergebildet» ihre Einschätzung abzu

ten, zu ihrer Beurteilung der Weiterbildung befragt.

geben. Bei der zweiten Beurteilung ging es um die

Im Folgenden werden die für die Befragung verwen

Wichtigkeit der verschiedenen Fachkompetenzen für

dete Methode und der Fragebogen kurz beschrieben.

die praktische Tätigkeit der Befragten. Für die Beurtei

Anschliessend werden die wichtigsten Resultate der

lung standen die Antwortmöglichkeiten 1 «gar nicht

Befragung dargestellt und diskutiert. Da es sehr grosse

wichtig» bis 6 «sehr wichtig» zur Auswahl. Spielt eine

fachspezifische Unterschiede in den Erwartungen und

Kompetenz in der jeweiligen Fachrichtung keine Rolle,

den gelehrten Kompetenzen gibt [4], werden die meis

so konnte die Antwortmöglichkeit «trifft nicht auf

ten Ergebnisse nach den wichtigsten Fachrichtungen

meine Weiterbildung zu» bzw. «trifft nicht auf meine

aufgegliedert präsentiert.

Tätigkeit zu» angekreuzt werden. Diese Werte flossen
nicht in die Berechnungen ein. Die Fragen zum Lern

Methode

zielkatalog sowie zur Zufriedenheit mit der Weiterbil
dung zum Facharzt / zur Fachärztin wurden in Form
von Aussagen formuliert. Die Teilnehmer wurden ge

Stichprobe

beten, anzugeben, inwiefern die Aussagen aus ihrer

Die Fragebogen wurden an 3367 Ärztinnen und Ärzte

Sicht zutreffen. Dabei standen sechs Antwortkatego

verschickt, welche innerhalb der letzten fünf Jahre

rien von 1 «trifft überhaupt nicht zu» bis 6 «trifft voll

ihren Facharzttitel erhalten hatten. Die Daten wurden

und ganz zu» zur Auswahl.
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Ergebnisse

Allgemeine Innere Medizin

Vermittlung der relevanten Fachkompetenzen

1

2

3

4

5

6

Für die Auswertungen zur Qualität der Weiterbildung

Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

in den einzelnen Fachkompetenzen und zu deren

Gesprächsführung
Ökonomischer Umgang mit Ressourcen

Wichtigkeit für die Ausübung ihrer Tätigkeit als Fach

Analyse von Fehlern

arzt und Fachärztin wurden nur die Daten jener

Nutzen-Risiko-Analyse

Befragten berücksichtigt, die nach dem Erwerb ihres

Anamnese & klinische Untersuchungstechnik

Facharzttitels mindestens drei Monate berufstätig

Korrekte Anwendung von Arzneimitteln
Orientierung der Patienten

waren (N = 1596). Die Ergebnisse für die sieben Fach

Ethische Entscheidungsgrundlagen

richtungen mit den meisten Weiterbildungsstellen

Palliative Care

sind in Abbildung 1 dargestellt. Um die Interpretation

Selbstständiges Arbeiten

zu erleichtern, wurden die Fachkompetenzen nach der

Indikationsstellung f. Spezialunters. & Therapien
Praktische Anw. des erworbenen theor. Wissens

Differenz zwischen der Einschätzung der Qualität der

Interpretation von Untersuchungsbefunden

Weiterbildung und der Wichtigkeit für die praktische

Beherrschen klin. Eingriffe & Untersuchungen

Tätigkeit geordnet.

Zus.arbeit mit nachbetreuenden Ärzten
Differentialdiagnostisches Denken
Fachspezifische Kenntnisse
Zus.arbeit mit anderen Fachdisziplinen

Anästhesiologie
1

2

3

4

5

Suche nach Evidenz als Entsch.grundlage
Zus.arbeit mit paramedizinischen Diensten

6

Erstellen von medizinischen Berichten
Gesprächsführung

Zusammenarbeit mit Pflege

Analyse von Fehlern
Ethische Entscheidungsgrundlagen

Weiterbildung
(1 = ungenügend weitergebildet;
6 = ausgezeichnet weitergebildet)
(n = 431)

Anamnese & klinische Untersuchungstechnik
Suche nach Evidenz als Entsch.grundlage

Tätigkeit als Facharzt*
(1 = gar nicht wichtig;
6 = sehr wichtig)
(n = 425)

Interpretation von Untersuchungsbefunden
Orientierung der Patienten
Zus.arbeit mit anderen Fachdisziplinen
Nutzen-Risiko-Analyse
Selbstständiges Arbeiten

Gynäkologie

Differentialdiagnostisches Denken
Korrekte Anwendung von Arzneimitteln
Ökonomischer Umgang mit Ressourcen

1

2

3

Palliative Care

4

5

6
Ökonomischer Umgang mit Ressourcen

Fachspezifische Kenntnisse

Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

Praktische Anw. des erworbenen theor. Wissens

Gesprächsführung

Zusammenarbeit mit Pflege

Korrekte Anwendung von Arzneimitteln

Indikationsstellung f. Spezialunters. & Therapien
Beherrschen klin. Eingriffe & Untersuchungen

Nutzen-Risiko-Analyse

Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

Analyse von Fehlern

Zus.arbeit mit paramedizinischen Diensten

Anamnese & klinische Untersuchungstechnik

Zus.arbeit mit nachbetreuenden Ärzten

Orientierung der Patienten

Erstellen von medizinischen Berichten

Beherrschen klin. Eingriffe & Untersuchungen
Differentialdiagnostisches Denken
Suche nach Evidenz als Entsch.grundlage

Weiterbildung
(1 = ungenügend weitergebildet;
6 = ausgezeichnet weitergebildet)
(n = 85)

Interpretation von Untersuchungsbefunden

Tätigkeit als Facharzt*
(1 = gar nicht wichtig;
6 = sehr wichtig)
(n = 85)

Praktische Anw. des erworbenen theor. Wissens
Ethische Entscheidungsgrundlagen
Fachspezifische Kenntnisse
Indikationsstellung f. Spezialunters. & Therapien

Abbildung 1: Einschätzung der vermittelten Fachkompetenzen im Hinblick
auf die Fragen «Wie gut wurden Sie in Ihrer Weiterbildung zum Facharzt
in den folgenden Kompetenzen, Fähigkeiten beziehungsweise Kenntnissen
weitergebildet?» und «Wie wichtig sind/waren die folgenden Kompetenzen,
Fähigkeiten beziehungsweise Kenntnisse für die Ausübung Ihrer Tätigkeit
als Facharzt?», dargestellt für die sieben Fachrichtungen mit den meisten
Weiterbildungsstellen. Sortiert nach der Grösse der Differenz zwischen
Qualität der Weiterbildung und Wichtigkeit für die praktische Tätigkeit.
(Abbildung über zwei Seiten)
* Für die Auswertungen wurden nur die Antworten von Befragten berücksichtigt, die nach Erwerb des Facharzttitels mindestens drei Monate berufstätig waren (N = 1596).
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Werden alle Fachrichtungen zusammen analysiert, so

den für eine übersichtlichere Darstellung in drei Kate

sind bei den Kompetenzen «Beurteilung der Arbeits

gorien zusammengefasst: trifft nicht zu (1–2), unent

fähigkeit», «Gesprächsführung» sowie «Analyse von

schieden (3–4), trifft zu (5–6).

Fehlern» die grössten Differenzen zwischen der Quali

Die Fachärztinnen und Fachärzte beurteilen die Lern

tät der Weiterbildung und der Wichtigkeit für die

ziele als eine gute Grundlage für die medizinisch selb

Tätigkeit als Facharzt zu beobachten. Der Abbildung 1

ständige Berufstätigkeit. Aus Sicht der Befragten, ins

kann entnommen werden, dass die Beurteilung der

besondere derjenigen aus der Chirurgie sowie der

Arbeitsfähigkeit, ausser in der Anästhesiologie und der

Orthopädischen Chirurgie und Traumatologie des Be

Kinder und Jugendmedizin, als wichtig bis sehr wich

wegungsapparates, gibt es allerdings überflüssige

tig eingestuft wird. Die Vermittlung dieser Kompetenz

Lernziele im Weiterbildungsprogramm. Ein relativ

wird aber in allen fünf Fachrichtungen als ungenügend

grosser Teil der Befragten ist aber auch der Meinung,

oder knapp genügend beurteilt. Die Gesprächsführung

dass wichtige Lernziele im Weiterbildungsprogramm

wird von allen sieben Fachrichtungen als wichtig bis

fehlen. Besonders stark scheint diese Meinung unter

sehr wichtig beurteilt. Die Qualität der Weiterbildung

Kinderund Jugendmedizinern und Chirurgen vertre

in der Gesprächsführung wird jedoch schlechter be

ten zu sein.

urteilt als bei anderen Kompetenzen, die in der Praxis

Wie gut lassen sich die in den Weiterbildungsprogram

von vergleichbarer Relevanz sind. Es gibt aber auch

men enthaltenen Lernziele innerhalb der vorgegebe

klare fachspezifische Diskrepanzen zwischen den bei

nen Zeit erreichen? In der Anästhesiologie und in der

den Beurteilungen der Kompetenzen. In der Gynäkolo

Kinder und Jugendmedizin scheint dies kein Problem

gie ist das empfundene Defizit beim «ökonomischen

zu sein. Anders ist die Situation dagegen in der Gynä

Umgang mit Ressourcen» und in der Orthopädischen

kologie und Geburtshilfe sowie der Orthopädischen

Chirurgie das gleiche Ergebnis für «Zusammenarbeit

Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsappara

mit nachbetreuenden Ärzten» augenfällig.

tes. In diesen beiden Fachrichtungen ist jeder vierte

Erfüllung der Lernziel- und Operationskataloge

vorgegebenen Zeit erreicht werden können.

Befragte der Ansicht, dass die Lernziele nicht in der
Die Lernziele im Zusammenhang mit den sieben

Von den befragten Ärztinnen und Ärzten besitzen

Rollenfunktionen des Arztes (nach CanMEDS) sind

20% (n = 322) einen Titel mit operativer Tätigkeit. Diese

lediglich 10% der Befragten bekannt. Die fachspezifi

schätzen zu einem grossen Teil die Anzahl der im Ope

schen Lernziele der Weiterbildungsprogramme schei

rationskatalog verlangten Eingriffe als angemessen ein

nen bekannter zu sein. Die Befragten mussten diese

(79%). Nur 9% halten die Anzahl der verlangten Ein

rückblickend beurteilen (Tab. 1). Die Antworten wur

griffe für zu hoch und 12% schätzen sie als zu tief ein.

Tabelle 1: Beurteilung der Lernziele des Weiterbildungsprogramms.
Die Lernziele (Inhalt der Weiterbildung, vgl. Punkt 3 des
Weiterbildungsprogramms)
bilden eine gute Grundlage
für eine sichere medizinischselbständige Berufstätigkeit.

Im Weiterbildungsprogramm
hat es überflüssige Lernziele.

Im Weiterbildungsprogramm
fehlen wichtige Lernziele.

Es ist möglich, innerhalb der
im Weiterbildungsprogramm
vorgegebenen Zeit die Lernziele zu erreichen.

trifft
nicht zu

unenttrifft
schieden zu

trifft
nicht zu

unenttrifft
schieden zu

trifft
nicht zu

unenttrifft
schieden zu

trifft
nicht zu

unenttrifft
schieden zu

Gesamt (N = 1623)

4%

48%

48%

37%

40%

23%

32%

40%

28%

9%

30%

61%

Allgemeine
Innere Medizin (n = 431)

5%

53%

42%

34%

43%

23%

29%

38%

33%

4%

34%

61%

Anästhesiologie (n = 85)

4%

53%

43%

39%

40%

21%

30%

40%

30%

3%

25%

73%

Chirurgie (n = 67)

2%

57%

42%

19%

42%

39%

22%

40%

37%

13%

30%

57%

Gynäkologie (n = 67)

3%

39%

58%

43%

30%

27%

29%

42%

29%

27%

32%

41%

Kinder- und
Jugendmedizin (n = 103)

3%

44%

53%

36%

42%

22%

22%

38%

41%

3%

17%

80%

Psychiatrie (n = 172)

5%

51%

44%

41%

39%

20%

30%

41%

29%

16%

36%

48%

Orthopädische
Chirurgie (n = 49)

6%

55%

38%

25%

29%

46%

21%

46%

33%

23%

27%

50%

Anmerkungen: Frage: «Inwiefern treffen die folgenden Aussagen zu den Lernzielen des Weiterbildungsprogramms, nach dem Sie Ihre Weiterbildung absolviert haben, zu?»
Die Antwortskala reichte von 1 «trifft überhaupt nicht zu» bis 6 «trifft voll und ganz zu». Für die Auswertungen wurden die Antworten wie folgt zusammengefasst: 1, 2 = «trifft
nicht zu»; 3, 4 = «unentschieden»; 5, 6 = «trifft zu».
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Facharztprüfung

Psychotherapie jeder vierte Befragte angab, dass die

Die Facharztprüfung wurde mehrheitlich positiv be

Bewertung der Facharztprüfung nicht den Erwartun

wertet. Mehr als drei Viertel der Befragten gaben an,

gen entsprochen hätte.

dass diejenigen Kompetenzen abgefragt wurden, die
fühlte sich an der Facharztprüfung fair behandelt und

Allgemeine Zufriedenheit mit der Weiterbildung zum Facharzt

auch die Bewertung der Leistung entsprach ihren Er

Es zeigt sich, dass die Facharztabsolvent(inn)en mehr

auch im Lernzielkatalog enthalten sind. Die Mehrheit

wartungen. Die Ergebnisse zur Beurteilung der Fach

heitlich zufrieden sind mit der Qualität der Weiterbil

arztprüfung sind in Tabelle 2 dargestellt.

dung. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei der Vorberei

Bei der Beurteilung der Facharztprüfung zeigen sich

tung auf den Berufsalltag. Die Mehrheit der Befragten

aber auch fachspezifische Unterschiede. Die Frage, ob

fühlte sich gut auf den Berufsalltag vorbereitet. Auffal

nur diejenigen Kompetenzen abgefragt wurden, die

lend ist aber, dass weniger als die Hälfte der Befragten

auch im Lernzielkatalog enthalten sind, wurde von

das Gefühl hatte, von ihren Weiterbildungsverant

den Chirurgen am häufigsten bejaht. In der Anästhesio

wortlichen immer ausreichend Unterstützung erfah

logie sowie der Orthopädischen Chirurgie und Trau

ren zu haben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufge

matologie des Bewegungsapparates wurde diese Frage

führt. Die Antworten wurden für eine übersichtlichere

hingegen von mehr als einem Drittel der Befragten

Darstellung in drei Kategorien zusammengefasst: trifft

verneint. Auffallend ist, dass bei der Psychiatrie und

nicht zu (1–2), unentschieden (3–4), trifft zu (5–6).

Tabelle 2: Beurteilung der Facharztprüfung.
Wurden in der Facharztprüfung nur diejenigen
Kompetenzen abgefragt,
die auch im Lernzielkatalog enthalten sind?

Fühlten Sie sich in
der Facharztprüfung fair
behandelt?

Entsprach die Bewertung
Ihrer Leistung an
der Facharztprüfung Ihren
Erwartungen?

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Gesamt (N = 1623)

77%

23%

90%

10%

86%

14%

Allgemeine Innere Medizin (n = 431)

77%

23%

91%

9%

87%

13%

Anästhesiologie (n = 85)

67%

33%

90%

10%

90%

10%

Chirurgie (n = 67)

88%

12%

85%

15%

82%

18%

Gynäkologie (n = 67)

76%

24%

88%

12%

92%

8%

Kinder- und Jugendmedizin (n = 103)

78%

22%

90%

10%

89%

12%

Psychiatrie (n = 172)

71%

29%

83%

17%

73%

27%

Orthopädische Chirurgie (n = 49)

63%

38%

80%

20%

80%

20%

Anmerkung: Frage: «Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrer Facharztprüfung.»

Tabelle 3: Beurteilung der allgemeinen Zufriedenheit mit der Weiterbildung zum Facharzt.
Ich war nach meiner Zeit
als Arzt in Weiterbildung
gut für den Berufsalltag
als Facharzt vorbereitet.

Ich habe von meinen
Weiterbildungsverantwortlichen immer ausreichend
Unterstützung erfahren.

Ich bin insgesamt zufrieden mit der Qualität
meiner Weiterbildung
zum Facharzt.

trifft
unenttrifft
nicht zu schieden zu

trifft
unenttrifft
nicht zu schieden zu

trifft
unenttrifft
nicht zu schieden zu

Gesamt (N = 1623)

4%

36%

60%

11%

42%

46%

4%

36%

60%

Allgemeine Innere Medizin (n = 431)

7%

43%

50%

13%

46%

41%

5%

42%

52%

Anästhesiologie (n = 85)

0%

34%

66%

13%

53%

34%

0%

42%

58%

Chirurgie (n = 67)

5%

36%

60%

8%

51%

42%

8%

39%

53%

Gynäkologie (n = 67)

3%

30%

67%

13%

43%

43%

3%

49%

48%

Kinder- und Jugendmedizin (n = 103)

6%

38%

56%

9%

47%

45%

4%

34%

62%

Psychiatrie (n = 172)

3%

33%

65%

15%

43%

42%

4%

37%

59%

Orthopädische Chirurgie (n = 49)

8%

41%

51%

18%

41%

41%

6%

33%

61%

Anmerkung: Frage: «Inwiefern treffen die folgenden Aussagen in Bezug auf die Weiterbildung zum Facharzt auf Sie zu?» Die Antwortskala reichte
von 1 «trifft überhaupt nicht zu» bis 6 «trifft voll und ganz zu». Für die Auswertungen wurden die Antworten wie folgt zusammengefasst: 1, 2 =
«trifft nicht zu»; 3, 4 = «unentschieden; 5, 6 = «trifft zu».
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Diskussion
Die vorliegende Befragung liefert ein umfassendes
Bild darüber, wie die Fachärzte und Fachärztinnen ihre
Weiterbildung im Nachhinein einschätzen. Erfreulich
ist, dass sie insgesamt klar positiv beurteilt wird. Die
meisten Befragten haben das Gefühl, gut auf die Arbeit
als Facharzt vorbereitet worden zu sein. Die Ergebnisse
zeigen aber auch, dass gewisse Fachkompetenzen nicht
in dem Umfang erlernt werden konnten, wie er im Hin
blick auf die späteren beruflichen Anforderungen als
notwendig empfunden wird. Dazu gehören die Ge
sprächsführung, die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit,
die ökonomischen Grundlagen, der Umgang mit Feh
lern und auch das Erlernen von Führungsfunktionen.
Besonders die Gesprächsführung und die Beurteilung
der Arbeitsfähigkeit sind Kompetenzen, die für die
praktische Tätigkeit als wichtig bis sehr wichtig einge
stuft werden. Die Vermittlung dieser Kompetenzen
während der Weiterbildung wird aber als ungenügend
oder knapp genügend beurteilt, wobei es zwischen den
verschiedenen Fachrichtungen deutliche Unterschiede
gibt. Es ist bemerkenswert, dass die Defizite kaum bei
den fachspezifischen Lernzielen, sondern vor allem bei
den allgemeinen Lernzielen der ärztlichen Tätigkeit
lokalisiert werden.
Die Umfrageergebnisse weisen auch darauf hin, dass in

weit diese Aussage objektivierbar ist und was die
Korrespondenz:

Gründe dafür sein könnten, bedarf sicher einer detail

Institute for Environmental

lierteren Analyse.

Universitätstrasse 22
CH8092 Zürich

rung des vorgesehenen Weiterbildungsablaufs stehen
Fragen im Raum. Die Ergebnisse weisen darauf hin,
dass es für verschiedene Disziplinen wünschenswert
wäre, ihren Lernzielkatalog und ihre Weiterbildungs
konzepte zu überprüfen.
Die Facharztprüfung wird insgesamt als fair wahr
genommen. In der Anästhesiologie und der orthopädi
schen Chirurgie hatte jeder dritte Befragte den Ein
druck, er sei über Kompetenzen abgefragt worden,
welche nicht im Lernzielkatalog enthalten seien. Auf
grund der Daten lässt sich nicht beurteilen, ob die
Lernziele nicht eindeutig genug beschrieben sind oder
ob tatsächlich Kompetenzen abgefragt werden, welche
im Lernzielkatalog fehlen.
Wenn die hier präsentierten Ergebnisse in den zustän
digen Gremien analysiert und zum Anlass für Anpas
sungen genommen werden, hat diese Umfrage ihren
Zweck erfüllt. Auch wenn die Weiterbildung in der
individuellen Rückschau insgesamt positiv beurteilt
wird, ist es wohl unvermeidlich, dass immer wieder
einzelne Defizite festgestellt werden, die Anlass für
Verbesserungen und Optimierungen geben können.
Ein Foliensatz mit einer umfassenden Beschreibung der Studien
ergebnisse kann unter der folgenden EMailAdresse angefordert wer
den: cbprojektfmh[at]ethz.ch

bildungsverantwortlichen erfahren zu haben. Inwie

CHN J 76.3

katalog wichtige Lernziele fehlen. Auch zur Strukturie

Anmerkung

wirklich ausreichend Unterstützung seitens der Weiter

ETH Zürich

zelnen die Meinung vertreten wird, dass im Lernziel

Bezug auf das Betreuungsverhältnis aus der Sicht der

nämlich der Meinung, während der Weiterbildung

Consumer Behavior

der Orthopädischen Chirurgie, wo nicht nur von Ein

ehemaligen Assistenzärzte ein Verbesserungsbedürf
nis besteht. Weniger als die Hälfte der Befragten ist

Decisions (IED)

vor allem in Fachrichtungen wie der Chirurgie oder

Die Lernzielkataloge wurden insgesamt als angemes
sen beurteilt. Die Befragten sind also der Meinung,
dass die Lernziele eine gute Grundlage für die selbstän
dige Berufstätigkeit bilden. Ausnahmen finden sich
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van der Horst K, Siegrist M, Orlow P, Giger M. Residents’ reasons for
specialty choice: influence of gender, time and career. Med Educ.
2010;44:595–602.
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Seltene Krankheiten

Umsetzung nationaler
Massnahmenplan läuft an
Gert Printzen
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher eHealth – Medizinische Informatik und Dokumentation / Heilmittel

Das Bundesamt für Gesundheit hat die Umsetzung des Nationalen Konzepts
Seltene Krankheiten in vier Teilprojekte gebündelt. Die Umsetzung der geplanten
Verbesserungen ist eine grosse Herausforderung, einzelne Fragen sind jedoch noch
nicht abschliessend geklärt. Das Postulat von Nationalrätin Ruth Humbel sollte
deshalb noch nicht «abgeschrieben» werden.
Bund und Kantone haben bereits am 19. Februar 2015

haltet Massnahmen zur Verbesserung des Informa-

im Rahmen des «Dialogs Nationale Gesundheitspoli-

tionstransfers zwischen den einzelnen beteiligten Ak-

tik» über die ersten Schritte bei der Umsetzung des

teuren sowie die bessere Koordination zwischen

Nationalen Konzepts Seltene Krankheiten diskutiert.

Kantonen und Spitälern, den helfenden Angehörigen

Öffentlich orientierte Oliver Peters, Vizedirektor des

und einem verbesserten Einbezug der Patientenorga-

Bundesamts für Gesundheit (BAG), am diesjährigen

nisationen.

Tag der Seltenen Krankheiten Ende Februar in Fribourg

Teilprojekt 4 «Forschungszugang» behandelt insbeson-

erstmals über die seitens des BAG geplanten weiteren

dere die Förderung und Stärkung der universitären

Schritte.

Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten im Bereich der
seltenen Krankheiten sowie die Förderung der dies-

Umsetzung des nationalen Konzepts
in vier Teilprojekten

bezüglichen klinischen Forschung in der Schweiz.
Für die Erarbeitung der vier Teilprojekte sollen jeweils
von den Themen direkt betroffene Akteure einbezogen

Die im Nationalen Konzept Seltene Krankheiten vorge-

werden. Diese Expertengruppen bearbeiten die einzel-

schlagenen 19 Massnahmen sollen in vier Teilprojekte

nen Teilprojekte unter der Federführung des BAG

gebündelt und weiter bearbeitet werden.

parallel. Zur Ausrichtung und Justierung der Inhalte

Im Teilprojekt 1 «Diagnose» steht der Aufbau der natio-

sind jährliche Workshops geplant. Die FMH als zentraler Akteur ist aus unserer Sicht für die Mitarbeit in

Die FMH als zentraler Akteur ist aus unserer
Sicht für die Mitarbeit in allen vier Teil
projekten vorzusehen.
nalen Referenzzentren für seltene Krankheiten sowie
der Prozess für die Auswahl und Evaluation dieser
Referenzzentren im Mittelpunkt. Erarbeitet werden
sollen hier zudem der Aufbau von nationalen Registern, die Harmonisierung der Daten und Codierungen
sowie ein besserer Informations- und Wissenstransfer
zwischen den Spezialisten.
Teilprojekt 2 «Zugang» befasst sich mit der Kostenübernahme bei Patienten, der Überprüfung der Geburtsgebrechenliste (GGL) sowie der Spezialitätenliste
für Medikamente (SL). Diese Arbeitsgruppe existiert
bereits, erste Resultate sollen bald vorliegen.
Teilprojekt 3 «Unterstützung und Angehörige» bein-

allen vier Teilprojekten vorzusehen, die zwischen 2015
und 2017 umgesetzt werden.

Einzelne Fragen bleiben noch offen
Von der Einreichung des Postulats von Ruth Humbel
im Jahre 2010 bis zum nun vorliegenden Umsetzungsvorschlag lag ein langer Weg. Nach einiger Vorbereitungszeit führte das BAG von Herbst 2013 bis Frühling
2014 vier Workshops mit allen betroffenen Organisationen durch. Die vom BAG präsentierten Ziele,
Handlungsfelder und Prioritäten entsprachen in den
wesentlichen Teilen denjenigen des ersten Entwurfs
für einen nationalen Massnahmenplan der IG Seltene
Krankheiten (IGSK) aus dem Jahre 2012. Im Herbst 2014
präsentierte das BAG dann das Nationale Konzept Seltene Krankheiten, nun liegen die Umsetzungsprojekte
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vor. Etliche wichtige Elemente und Forderungen sind

Menschen mit Seltenen Erkrankungen NAMSE zusam-

darin enthalten. So ist die Bündelung von Ressourcen

men. Es ist zu wünschen, dass auch in der Schweiz bei

und Kompetenzen im Bereich seltene Krankheiten in

der weiteren Umsetzung auf eine enge Zusammen-

nationalen Referenzzentren weitgehend unbestritten.

arbeit und Kooperation mit allen betroffenen Stake-

Ebenso der verbesserte Zugang zu Diagnosen und die

holdern gesetzt wird und die Anliegen aller betroffe-

Stärkung des Informations- und Wissenstransfers so-

nen Akteure ernst genommen werden.

wie die Stärkung der Unterstützung der Angehörigen
und Patientenorganisationen und die internationale
Zusammenarbeit. Diverse Punkte aus dem Entwurf
eines nationalen Massnahmenplans der IGSK blieben

Postulat von Ruth Humbel noch nicht
abschreiben

jedoch unberücksichtigt.

In ihrem Postulat 10.4055 n vom 27. November 2010

Die vier Teilprojekte mit insgesamt 19 Massnahmen

fordert Nationalrätin Ruth Humbel den Bundesrat auf,

des Bundes im Rahmen des Nationalen Konzepts Sel-

einen nationalen Aktionsplan zu erstellen. Einzelne

tene Krankheiten sind zu unterstützen. Bei weiteren

Forderungen des Postulats sind auf gutem Weg, insbe-

zentralen Punkten wird es eine grosse Herausforde-

sondere die nationalen Referenzzentren für seltene

rung bleiben, gemeinsam konkrete Lösungsvorschläge

Krankheiten. Andere zentrale Forderungen werden

zu finden, so z.B. bei der Sicherstellung des rechtsglei-

mit den vier Teilprojekten noch nicht vollständig abge-

chen Zugangs zu integralen Therapien und deren Ver-

deckt, so die Gewährleistung des rechtsgleichen Zu-

gütung, bei der einheitlichen Regelung des Übertritts

gangs zu Diagnostik und wirksamen Therapien, sowie

von der IV in die obligatorische Krankenversicherung,

die Priorisierung seltener Krankheiten in der Grund-

bei der Mitsprache der Fachärzte bei Vergütungsent-

lagenforschung und der klinischen Forschung. Es ist

scheiden sowie bei der Förderung der Grundlagenfor-

vorhersehbar, dass bei der Umsetzung mit vielfältigen

schung neben der klinischen und der translationalen

Vollzugsproblemen gerechnet werden muss. Diese

Forschung.

Herausforderungen sind zu meistern, wenn alle Ak-

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind nun zu präzi-

teure gewillt sind, partnerschaftlich zusammenzu-

sieren und pragmatisch und flexibel umzusetzen, um

arbeiten, damit nachhaltige Verbesserungen für alle

zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation be-

Betroffenen, insbesondere der rechtsgleiche Zugang zu

troffener Menschen beizutragen. Oft sind dabei Details

wirksamen, evidenzbasierten Therapien und Arznei-

entscheidend. Wichtig ist dabei insbesondere die
klare Definition von Kompetenzen und Zuständigkeiten bei den einzelnen Massnahmen sowie deren
Finanzierung. Der bisherige Prozess zeigt, dass der
Erarbeitungs- und Implementierungsprozess breit

Wichtig ist insbesondere die klare Definition
von Kompetenzen und Zuständigkeiten
bei den einzelnen Massnahmen sowie deren
Finanzierung.

abgestützt mit allen betroffenen Stakeholdern er-

Korrespondenz:

folgen sollte, um bestmögliche, tragfähige Lösungen

mitteln, möglich werden. Der Handlungsbedarf und

zu ermöglichen. Der Prozess zur Umsetzung des natio-

der Leidensdruck bei den Betroffenen bleiben hoch.

nalen Massnahmenplans in Deutschland mag hier als

Das Postulat Humbel soll deshalb noch nicht abge-

gutes Beispiel dienen. Das Bundesministerium für Ge-

schrieben werden, bis die Erfüllung der darin formu-

FMH

sundheit, das Bundesministerium für Bildung und

lierten Forderungen gesichert ist.

Elfenstrasse 18

Forschung sowie die Interessenvertretungen der Be-

Dr. med. Gert Printzen

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12

troffenen arbeiten dort partnerschaftlich und auf gleicher Augenhöhe im Nationalen Aktionsbündnis für
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Welttag ohne Tabak 2015

Die Schweiz braucht ein starkes
Tabakproduktegesetz
Jacques Cornuz
Prof. Dr. med., Direktor der Medizinischen Poliklinik des Universitätsspitals Lausanne

2015 steht der Welttag ohne Tabak vom 31. Mai unter dem Thema illegaler Handel.
Gemäss der Weltgesundheitsorganisation wird jede zehnte Zigarette illegal verkauft.
Das neue Tabakproduktegesetz bietet die Chance, auf gesetzlicher Ebene die Tabakprävention zu stärken. Die gesundheitlichen Folgeschäden von Nikotin rechtfertigen, für eine gesündere Schweiz dem Handel mit Tabakprodukten strenge Regeln
aufzuerlegen.
Im letzten Bericht des US-Surgeon General, fünfzig

marktung von Tabakwaren sind die vom Bundesrat

Jahre nach dem ersten von 1964, verlängerte sich die

vorgeschlagenen Massnahmen ungenügend. Das neue

Liste der tabakbedingten Erkrankungen um weitere

Gesetz sollte besonders die Werbung am Verkaufsort

häufige Krankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2,

und die Verkaufsförderung durch Rabatte untersagen.

Rheumatoide Arthritis und Hepatozelluläres Karzinom. Bekanntlich stirbt die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten an tabakbedingten Krankhei-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Jacques Cornuz

ten: ein «Russisches Roulette» mit drei statt nur einer

Der bundesrätliche Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf

Kugel. Die tödlichen Auswirkungen des Rauchens

von E-Zigaretten mit Nikotin. Dies stimmt überein mit

rechtfertigen, dass der Gesetzgeber dem Handel mit

einem kürzlich publizierten Bericht von Schweizer Ex-

Tabakprodukten enge Grenzen setzt.

perten [1]. Aber der Zugang muss ebenso begrenzt sein

Der Vorentwurf des Bundesrates zum neuen Tabakpro-

wie bei der Tabakzigarette. Deshalb sollen E-Zigaretten

duktegesetz weist aber aus Sicht einer kohärenten

mit und ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie

Tabakprävention verschiedene Lücken auf. Zusätzliche

die anderen Tabakprodukte unterliegen, auch hinsicht-

Massnahmen sind notwendig. Denn rechtliche Rah-

lich Werbung, Promotion und Sponsoring.

menbedingungen können den Tabakkonsum nur

Auf der Tobacco Control Scale 2013 in Europe, veröffent-

dann entscheidend beeinflussen, wenn sie die Ver-

licht von der Association of European Cancer Leagues,

marktung von Tabakwaren limitieren. Die Gesundheit

erreicht die Schweiz nur 45 von 100 Punkten. Vor allem

der Bevölkerung hat Vorrang vor den wirtschaftlichen

fehlt eine umfassende Begrenzung der Vermarktung.

Interessen der Tabakindustrie.

Medizinische Poliklinik

CH 1011 Lausanne
Tel. 021 314 47 32
Fax 021 314 60 99
www.pmu-lausanne.ch

Das neue Tabakproduktegesetz ist für die Schweiz eine
einmalige Gelegenheit, den Rückstand in der gesetz-

des Universitätsspitals
Rue du Bugnon 44

E-Zigaretten

Werbung und Verkauf
Die Wirkung der Tabakwerbung besonders auf Jugendliche ist heute unbestritten. Doch gerade bei der Ver-

lichen Regelung von Tabakprodukten aufzuholen.

Informationen
– Auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention finden Sie eine Rubrik zum Tabakproduktegesetz unter www.at-schweiz.ch → Fakten →

Welttag ohne Tabak
Der illegale Handel schwächt die Tabakprävention. Dies ist 2015 die Hauptbotschaft des
Welttags ohne Tabak. Auf den Schwarzmärkten sind Zigaretten billig zu haben. Besonders
junge Menschen werden dadurch zum Konsum angeregt. Zugleich gehen grosse Steuererträge verloren. 2012 schätzte die EU, dass die Union und die Mitgliedstaaten durch den
Zigarettenschmuggel jährlich über zehn Milliarden Euro an Zolleinnahmen verlieren.
Trotzdem verzichtet der Bundesrat im Vorentwurf für das Tabakproduktegesetz auf Massnahmen gegen den illegalen Handel. Ein Abseitsstehen der Schweiz jedoch würde Lücken
in der internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen.

Tabakproduktegesetz.
– Alle Formen von Werbung, Verkaufsförderung und
Sponsoring für Tabakwaren in der Schweiz dokumentiert die Webseite www.beobachtung-marke
ting-tabak.ch
1

Blaser J, Cornuz J. Experts’ consensus on use of electronic cigarettes:
a Delphi survey from Switzerland. BMJ Open. 2015; Apr 15;5(4).
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Gemeinsam mobil machen –
Laufen für die Patientensicherheit
Nadja Jenni a , Olga Frank b , Christoph Bosshard c , Esther Kraft d
a
c

M. Sc. Wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH/SIWF, Abteilung DDQ; b Dr., Leitung Projekte/Produkte/Dienstleistungen, Stiftung Patientensicherheit Schweiz;
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ; d lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ

Weil Patientensicherheit alle angeht, veranstaltet die Stiftung «Patientensicherheit
Schweiz» gemeinsam mit ihren Partnern – die FMH gehört selbstredend dazu – vom
14. bis 18. September 2015 eine Aktionswoche.
Für die Förderung der Patientensicherheit in der

woche wird die Schweizerische Ärztezeitung zum The

Schweiz wird viel getan. Unermüdlich arbeiten die

menschwerpunkt Patientensicherheit erscheinen und

Ärztinnen und Ärzte und alle weiteren Gesundheits

am 14. September 2015 soll unter dem Motto «Gemein

fachpersonen an der Verbesserung der Behandlungs

sam mobil machen – Laufen für die Patientensicher

qualität und setzen sich für die Patientensicherheit

heit!» auf dem Waisenhausplatz in Bern ein Spenden

ein. Unterstützt werden sie dabei von «Patienten

lauf stattfinden. Ziel der Veranstaltung ist es, die breite

sicherheit Schweiz», einer Stiftung, die das Thema auf

Öffentlichkeit mit verschiedenen Aktionen auf Mass

nationaler Ebene bearbeitet und ihm so höchste Priori

nahmen aufmerksam zu machen, die zu einer hohen

tät einräumt.

Patientensicherheit beitragen.

Weil Patientensicherheit alle angeht, veranstaltet

Die FMH nutzt die Aktionswoche, um die
Öffentlichkeit zu sensibilisieren und ihre
eigenen Anstrengungen darzustellen.

die Stiftung gemeinsam mit ihren Partnern – die
FMH gehört selbstredend dazu – vom 14. bis
18. September 2015 die Aktionswoche «Patienten
sicherheit – mit Patientinnen und Patienten im Dia
log». Die Aktionswoche setzt sich folgende Ziele:

Die Idee ist, diesen Spendenlauf mittels einer Sammel

– Durchführung öffentlichkeitswirksamer Aktionen

kampagne (Crowdfunding) zu finanzieren. Alle – ob

durch die Stiftung selbst und in Kooperation mit

Privatpersonen, Leistungserbringer, Institutionen

den Partnerorganisationen der Stiftung und Ge

usw. – können Runden kaufen und diese selber laufen

sundheitsinstitutionen;
– Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema Pa

oder laufen lassen. Die Teilnahmebedingungen und
weitere Informationen stehen auf der Website der FMH

tientensicherheit und deren gesundheitspolitischer

zur Verfügung.

Bedeutung;

Gemeinsam machen wir mobil! Mit jeder Runde wird

– Die Aktionswoche bietet den Gesundheitseinrich

die Bevölkerung auf die Patientensicherheit aufmerk

tungen eine Plattform, um ihre Anstrengungen für

sam gemacht. Mit jeder Runde steigt die Aufmerksam

die verbesserte Patientensicherheit intern und ex

keit, mit jeder Runde wird Geld gesammelt, das die

tern darzustellen;

Stiftung Patientensicherheit Schweiz zweckgebunden

– Die Stiftung für Patientensicherheit ist national be

in die Patientensicherheit investiert. Die Stiftung Pa

kannt und wird als Kompetenzstelle für die Patien

tientensicherheit Schweiz wird zusammen mit der

tensicherheit in der Schweiz wahrgenommen.

FMH ein Projekt festlegen und dieses anlässlich des
Spendenlaufs präsentieren. Helfen Sie mit und unter

Korrespondenz:

Die FMH nutzt die Aktionswoche, um die Öffentlich

stützen Sie den Spendenlauf – damit die sichere medi

FMH

keit zu sensibilisieren und auch um ihre eigenen An

zinische Versorgung auch weiterhin gefördert werden

Elfenstrasse 18

strengungen darzustellen. In Zusammenarbeit mit der

kann! Bis zum 30. Juni 2015 können Sie Runden kaufen.

CH3000 Bern 15

Stiftung lanciert die FMH verschiedene Aktivitäten.

Nähere Informationen sowie die Teilnahmebedingun

Die Mitglieder der FMH werden über die Aktionswoche

gen finden Sie auf der Website der FMH.

Nadja Jenni

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
nadja.jenni[at]fmh.ch

und deren Inhalte informiert, anlässlich der Aktions
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Rudolf Tobler (1921), † 26.4.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8038 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

BE
Sabine Arndt,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Bälliz 42, 3600 Thun

ZH
Tanja Boxberger,
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
Haut & Lunge, Zentrum für Lichttherapie,
Wallisellenstrasse 301a, 8050 Zürich
Steffi Senf,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Seemattstrasse 2, 8180 Bülach

Matthias Walter Holzmann, St. Gallerstrasse 16,
9320 Arbon
Peter Michael Kirst, Elisabeth-MühlenwegStrasse 45, D-78476 Allensbach

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
R.-Christine Schuller, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Lüssirainstrasse 62,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Mit dem hier vorgestellten Projekt eMediplan des Thurgaus wird das Augenmerk auf ein sehr wichtiges Thema im
Bereich eHealth gelenkt: die eMedikation. Ein Medikamentenplan stellt eine Momentaufnahme dar im komplexen
Prozess der medikamentösen Therapie vom Behandlungsentscheid bis zur Verabreichung und Compliance, Wirkungskontrolle usw. In der Interprofessionellen Arbeitsgruppe elektronisches Patientendossier (IPAG EPD) werden verschiedene Prozesse bei der Patientenbehandlung berufsgruppenübergreifend betrachtet, um schweizweit
einheitliche Standards zu verwenden. Bei der eMedikation sind bereits mehrere wichtige Dokumente identifiziert.
Eines davon ist ein Medikamentenplan. Das Projekt eMediplan des Thurgaus und die daraus gewonnen Erfahrungen dürften für die eMedikation wertvollen Input liefern. Schon heute zeigt die IPAG wie auch dieses Thurgauer
Projekt, das die interprofessionelle Zusammenarbeit, im Rahmen von eHealth immer wichtiger wird.
Dr. med. Gert Printzen, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher eHealth –
Medizinische Informatik und Dokumentation / Heilmittel / Paramedizinische Berufe

Praktisch für Gesund heitsfachpersonen und Patienten –
wichtig für Arzneimitteltherapiesicherheit und koordinierte Versorgung

eMediplan, der Medikamentenplan unserer Zeit
Andreas Bührer a , Olivier Kappeler b
a
Dr. sc. nat. et med., Projektleiter eMediplan im Auftrag des Amts für Gesundheit Thurgau, selbständiger Berater; Vertretung der
FMH in der Arbeitsgruppe eMedikation der IPAG EPD
b
Dr. med., Chef Amt für Gesundheit und Kantonsarzt des Kantons Thurgau, Hausarzt

Im Zuge von «Brennpunkte Gesundheit Thurgau» haben Vertreter der frei prak
tizierenden Ärzte, aus Spital, Apotheke, Spitex und Pflegeheim sowie Labor, Infor
matik, eHealth und dem Kanton Thurgau gemeinsam eine Konzeptskizze für einen
«elektronisch» geführten Medikamentenplan erarbeitet. Im Zentrum der fach
lichen Auseinandersetzung stand der vollständige, aktuelle Medikamentenplan
einer Patientin, eines Patienten.
«eMediplan», le plan de médication électronique du XXIe siècle
Le plan de médication électronique «eMediplan» englobe toute la médication actuelle d’un patient, un aperçu nécessaire pour garantir la sécurité de
la prescription, de la remise ou de l’administration. Si elle contribue à la
sécurité du traitement médicamenteux, l’introduction de ce plan électronique permet également de mieux coordonner la prise en charge et de
faire avancer la cybersanté. Les patients et leurs proches attendent avec
impatience un plan en ce sens, qui répond à une vraie nécessité. «eMediplan» peut être qualifié de plan de médication du XXIe siècle dans le sens
où il a recours aux possibilités technologiques modernes pour optimiser
la procédure de médication. La variante papier du plan électronique contient un code-barres 2D comprenant les informations sur la médication. Les

Der eMediplan umfasst die vollständige, aktuelle
Medikation eines Patienten. Diese Übersicht über die
Medikation eines Patienten ist notwendig für eine
sichere Verordnung, Abgabe oder Bereitstellung zur
Einnahme.
Die Einführung des eMediplan ist nicht nur ein Beitrag
zur Arzneimitteltherapiesicherheit, sondern auch zur
koordinierten Versorgung und zu eHealth. eMediplan
wird von den Patienten und deren Angehörigen erwar
tet und ist eine Notwendigkeit. Er nutzt die heutigen
technologischen Möglichkeiten zur Optimierung des
Medikationsprozesses. eMediplan ist der Medikamen
tenplan unserer Zeit.

médicaments peuvent être scannés dans le système informatique ce qui

Die Papiervariante des eMediplans trägt einen 2DBar

permet par ailleurs d’accélérer l’anamnèse médicamenteuse. Au terme de

code, der die Information zur Medikation beinhaltet.

la consultation ou du contact avec le patient, celui-ci reçoit un tout nou-

Durch Einscannen der Medikation ins eigene Informa

veau plan de médication électronique. «eMediplan» peut également être

tionssystem wird die Medikamentenanamnese zusätz

transféré au format PDF ou sous la forme d’un set de données structuré à

lich beschleunigt. Am Ende der Konsultation oder des

d’autres professionnels de la santé tout au long du traitement, ou mis à

Patientenkontakts erhält der Patient einen neuen voll

disposition dans le dossier électronique du patient (eHealthSuisse).

ständigen eMediplan.

«eMediplan» existe déjà sous forme de prototypes fonctionnels et bénéfi-

eMediplan gibt es nicht nur als Papiervariante mit 2D

cie d’une très large acceptation. Son pilotage et son introduction sont pré-

Barcode. eMediplan kann auch als «PDF» oder struktu

vus pour le premier semestre de 2016.

rierter Datensatz von den Gesundheitsfachpersonen
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eMediplan für Barbara-Sophie Musterpatientin, 30.11.1945
Spitex Sonnenberg, 8585 Musterhausen, Tel. 052 123 45 67
2D- Barcode

Wichtig: Allergie auf Penicillin

Dauermedikation

Mo

Mi

Ab

1

0

0

0

ASPIRIN CARDIO 100
Filmtabl 100mg

1

0

0

DUROGESIC Matrix
TTS 100 mcg/h

1

0

1

ALLOPUR
Tabl 100 mg

Na Dauer

Grund - Hinweise

Indikationssteller

ab 17.02.2012
bis

Gicht – Senkung der Harnsäure

Innere Medizin
Kantonsspital
0500 Landschaft
052 765 43 21

0

ab 18.02.2012
bis

Verbesserung der Zirkulation

Innere Medizin
Kantonsspital
0500 Landschaft
052 765 43 21

0

0

ab 1.06.2014
bis

Alle 3 Tage

Praxis Dr. A. Müller
8585 Musterhausen
052 123 76 54

0

0

0

ab 17.06.2014
bis 29.07.2014

Magenschutz

Praxis Dr. A. Müller
8585 Musterhausen
052 123 76 54

Mo

Mi

Ab

Hinweise - Bemerkungen

Indikationssteller

1

1

0

Nach Bedarf bei Fieber /
Schmerzen, max. 4 Tabl. täglich

Praxis Dr. A. Müller
8585 Musterhausen
052 123 76 54

Allopurinol

Acetylsalicylsäure, inkl. Lysinacetylsalicylat

Fentanyl

PANTOPRAZOL CONTROL
Filmtabl 20mg
Pantoprazol

Reservemedikation
DAFALGAN
Filmtabl 1g

Na Dauer
1

ab 17.06.2014
bis 29.07.2014

Paracetamol

Rechtlicher Hinweis…, Bilder compedium.ch

Erstellt: 24.09.2014 07:37 – Seite 1 von 1

Abbildung 1: eMediplan als Papiervariante mit 2D-Barcode.

entweder entlang des Patientenpfads weitergeleitet oder
ins ePatientendossier (eHealthSuisse) gestellt werden.
eMediplan stösst auf sehr breite Akzeptanz. Es existie

zählt, dass er am Morgen kleine, weisse und grosse
rote Tabletten einnehme?
– Wie soll die Spitex Ihre Patienten betreuen, wenn

ren bereits lauffähige Prototypen. Die Pilotierung und

jeder Spezialist einen eigenen Medikamentenplan

Einführung ist für die erste Hälfte 2016 geplant.

erstellt?

Der Medikamentenplan im Brennpunkt
Ein vollständiger, aktueller Medikamentenplan ist für

eMediplan ist als elektronisch einlesbarer oder elek
tronisch abrufbarer, vollständiger und aktueller Medi
kamentenplan konzipiert und nutzt die heute vorhan

Gesundheitsfachpersonen wie für Patienten* gleicher

denen und breit genutzten technischen Möglichkeiten

massen von zentraler Bedeutung, insbesondere wenn

für die Gesundheitsversorgung.

mehrere Leistungserbringer involviert sind:
– Wie wollen Sie als Arzt oder Ärztin beim Verordnen,
als Apothekerin oder Apotheker bei der Abgabe von
Medikamenten die Verantwortung für die Interak
tionskontrolle übernehmen, wenn Sie nicht die ge

Fachlicher Hintergrund und Anforde
rungen an eMediplan
eMediplan wurde als Projekt von «Brennpunkte Ge

samte, aktuelle Medikation Ihres Patienten kennen?

sundheit Thurgau» von Vertretern der frei prakti

– Wie soll der Patient seine Medikamente korrekt ein

zierenden Ärzte, aus Spital, Apotheke, Spitex und Pfle

nehmen, wenn er nicht alle seine Medikamente

geheim sowie Labor, Informatik, eHealth und dem

zusammen auf einem für ihn verständlichen Doku

Kanton Thurgau gemeinsam erarbeitet. Die im Novem

ment von seinen Gesundheitsfachpersonen erhält?

ber publizierte, vollständige Konzeptskizze ist frei er

Einfachheit halber und

Und zwar jedes Mal, wenn an der Medikation etwas

hältlich (www.gesundheit.tg.ch/xml_61/internet/de/

wegen der besseren Les

geändert wird, also auch in der Apotheke, zum Bei

application/f16381.cfm). Im Zentrum des Projektes

spiel nach einer Generikasubstitution.

stand die gemeinsame fachliche Auseinandersetzung

* In diesem Artikel wird der

barkeit auf die Nennung
beider Geschlechter ver
zichtet und nur die männ
liche Form benutzt, es sind
jedoch stets beide Ge
schlechter gemeint.

– Wie wollen Sie als Arzt eine rasche, verlässliche

mit der Medikation und den zugehörigen Prozessen.

Medikamentenanamnese zu Beginn Ihres Patien

Die Anforderungen an eMediplan lassen sich folgen

tenkontakts machen, wenn der Patient Ihnen er

dermassen zusammenfassen:
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Hausarzt, Spital,
Pflegeheim,
Spezialist, ...

A

1
Medikamentenplan

Primärsystem A

2

5

eMediplan auf Papier
für Patient lesbar
mit 2D-Barcode

4

Strukturierter
Datensatz

3

B

Apotheke,
Spitex, Spital,
Spezialist, ...

Medikamentenplan

Primärsystem B

Informationsfluss mit Hilfe des
Patienten

CDA

CDA

Strukturierter Datensatz,
PDF für Patient

(alternativ PDF)

C
Medikamentenplan

Patientendossier

Spitex,
Spezialist,
Spital, ...

MedikamentenMedikamentenMedikamentenplan
plan
plan

Primärsystem C

Informationsfluss entlang den
heutigen Prozessen

Zugriff auch in
Notfallsituationen möglich

Abbildung 2: Drei Varianten für den Transport von eMediplan.

– Patienten müssen ihre aktuelle, vollständige Medi
kation kennen.

informationen ins eigene Informationssystem über
nehmen. Am Ende des Patientenkontakts erhält der

– Die Medikation muss jeder Gesundheitsfachperson,

Patient von seiner Gesundheitsfachperson einen

die verordnet, substituiert oder Medikamente für

neuen, vollständigen Medikamentenplan. Der Patient

den Patienten bereitstellt, aktuell und vollständig

ist so bezüglich seiner Medikation gut dokumentiert.

bekannt sein.

Er kann zudem den Informationsfluss zwischen den

– Die vollständige Medikation muss im eigenen Infor
mationssystem der Leistungserbringer dokumen

verschiedenen Gesundheitsversorgern selbst unterstüt
zen.

tiert sein.
– Die Kommunikation zwischen den Leistungs
erbringern muss verbessert werden. Dabei müssen
das Patientengeheimnis und der Datenschutz re
spektiert werden.

eMediplan ist viel mehr als eine Papier
lösung, eMediplan ist eHealth
eMediplan ist nicht nur eine Papierlösung mit 2DBar

– Die angestrebte Lösung muss mit dem elektroni

code. eMediplan kann auch als «PDF» oder strukturier

schen Patientendossier und den Empfehlungen von

ter Datensatz von den Gesundheitsfachpersonen ent

eHealth Suisse kompatibel sein.

weder entlang des Patientenpfads weitergeleitet

– Die angestrebte Lösung muss schrittweise einge
führt werden können und muss bezahlbar sein.

werden oder ins elektronische Patientendossier ge
stellt werden (s. Abb. 2 und dortige Nummerierung).
1. Der vollständige Medikamentenplan wird im eige

eMediplan als Papiervariante mit 2DBarcode

nen Primärsystem verwaltet.

Patient und Angehörige werden eMediplan mehrheit

Die vollständige Medikation des Patienten wird im

lich als Papiervariante nutzen. Das standardisierte Er

eigenen Informationssystem dokumentiert. Der Me

scheinungsbild hilft, sich schneller zurechtzufinden,

dikamentenplan kann deshalb einfach in strukturier

erleichtert die Einführung des eMediplan und steigert

ter Form exportiert, verschickt oder ausgedruckt

damit seine Akzeptanz. Mit Hilfe des 2DBarcodes, der

werden. Unter «Primärsystem» wird das Klinikinfor

die Medikationsinformation codiert enthält, können

mationssystem, die elektronische Krankengeschichte

die Gesundheitsfachpersonen einfach die Medikations

der Arztpraxis, das Pflegeplanungssystem von Spitex
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– Nutzung der heutigen technologischen Möglich
keiten zur Prozessoptimierung
– Kann ein erster, einfacher Schritt in Richtung der

tendokumentation für den Patienten.

Führung elektronischer Krankengeschichte in der

3. Der eMediplan kann vom nachfolgenden Gesund

Arztpraxis sein

heitsversorger eingescannt werden.
Die Papiervariante von eMediplan enthält einen 2D

eMediplan ist der Medikamentenplan unserer Zeit und

Barcode, der eingescannt und digital weiterverwendet

eine Notwendigkeit.

werden kann. Der Informationsfluss wird mit Hilfe des
Patienten unterstützt. Das Patientengeheimnis ist
gewährleistet, weil der Patient selbst entscheidet, wem
er seinen eMediplan weitergibt.

So geht es weiter …
Die Überführung von eMediplan auf die nationale

4. Der eMediplan wird entlang der heutigen Prozesse

Ebene hat Anfang 2015 unter der Federführung des

eingesetzt.

Amtes für Gesundheit Thurgau begonnen. Es ist be

eMediplan kann als strukturierter Datensatz oder als

merkenswert, was seit der Veröffentlichung der Kon

«PDFPapiervariante mit 2DBarcode» zwischen den

zeptskizze im letzten November alles geschehen ist:

beteiligten Leistungserbringern über Internet direkt

– Die Arbeitsgruppe eMedikation der IPAG EPD (Inter

ausgetauscht werden (z.B. SecureEMail, spezialisierte

professionelle Arbeitsgruppe elektronisches Patien

Datenaustauschdienste) oder im Rahmen von Secure

tendossier der nationalen Berufsverbände der Ge

InternetCollaboration mit anderen Gesundheitsver

sundheitsberufe), die in Absprache mit eHealth

sorgern geteilt werden (z.B. PalliativCarePatienten

Suisse für die Erarbeitung der fachlichen Standards

oder gemeinsames Pharmadossier). Bei der Übertra

für eMedikation zuständig ist, hat einen eMedika

gung übers Internet ist der Datensicherheit besondere

mentenplan als wichtigen eMedikationsstandard in

Beachtung zu schenken. Bezüglich des Patienten

ihren Bericht aufgenommen. Der Bericht ist zurzeit

geheimnisses gelten die gleichen Regeln wie für Papier

bei den Berufsverbänden in Vernehmlassung. Es be

dokumente oder die bereits bestehenden Kollabora

stehen sehr gute Chancen, dass ein nationaler

tionsumgebungen.

eHealthStandard entstehen wird, der eMediplan

5. eMediplan kann im elektronischen Patientendossier
abgelegt werden.
Sobald das elektronische Patientendossier nach den

unterstützen wird.
– Die Konzeptskizze eMediplan stösst auch auf natio
naler Ebene auf ein breites Interesse. Über zwanzig

Empfehlungen von eHealth Suisse umgesetzt ist, kann

national relevante Organisationen und Personen

der eMediplan – für Patienten, die das wünschen – von

unterstützen eMediplan. Wichtige Praxissoftware

den Gesundheitsfachpersonen im elektronischen Patien

häuser und Informationssystemhersteller werden

tendossier zur Verfügung gestellt werden. In Notfallsitua

eMediplan in ihre Softwaresysteme einbauen.

tionen ist der eMediplan für alle Gesundheitsversorger

– eMediplan wird an der eMedikationstagung am

greifbar. Dem Patientengeheimnis wird beim ePatien

20. Mai 2015 in Biel vorgestellt und ist für den För

tendossier einerseits mit der Freiwilligkeit des Dossiers

derpreis des Forums Managed Care eingereicht wor

für den Patienten und andererseits mit differenzierten

den. Das zugehörige nationale Symposium «Inte

Berechtigungsmöglichkeiten Rechnung getragen.

grierte Versorgung 2015» findet am 24. Juni 2015 in
Bern statt.

Grosses Nutzenpotential

Prototypen analog der Konzeptskizze «eMediplan»

grossen Nutzen:

realisiert hat.

– Effizienzgewinn bei der Medikamentenanamnese
Angehörigen
Andreas Bührer
Kalthäusern 29
CH9508 WeingartenKalth
andreas.buehrer[at]hin.ch

aus eigener Initiative bereits einen ausgezeichneten

Die Einführung des eMediplans bringt vielfältigen,

– Erfüllung der Erwartung der Patienten und deren
Korrespondenz:

– Besonders erfreulich ist, dass eMediat/Documed

– Ein Pilotversuch ist in der ersten Hälfte 2016 im
Thurgau geplant. Der Thurgau ist dabei, andere
Kantone als Partner für diesen Pilotversuch zu

– Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit

gewinnen, und ist zuversichtlich, dass eMediplan

– Vereinfachung und Verbesserung des Informations

gleichzeitig auch in anderen Regionen der Schweiz

austauschs zwischen den Gesundheitsversorgern;

lanciert werden wird.

es besteht ein grosser Handlungsbedarf
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Die vollständig überarbe itete n Richtlinien de r Schweizerische n Akademie der Me dizinische n
Wisse nschaf ten (SAMW) ge he n in die Ve rnehmlassung

Zwangsmassnahmen
in der Medizin
Pau l Hoff
Prof. Dr. med., Vorsitzender der SAMW-Subkommission «Zwangsmassnahmen in der Medizin»

Wesentlicher Grund für die Überarbeitung der SAMW-Richtlinien war das Inkrafttreten des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts am 1. Januar 2013, das
starke Akzente bei der Autonomie der einzelnen Person setzt. Einige Kerngedanken
der neuen SAMW-Richtlinien sind nachfolgend abgedruckt. Die Vernehmlassung
läuft bis Ende September 2015. Interessierte Organisationen und Personen sind zur
Stellungnahme eingeladen.
Ein wesentlicher Grund für den Entscheid, die SAMW-

wenn eine akute – körperliche oder psychische –

Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der Medizin»

Krankheit genau hier eingreift und eben diese Auto-

vollständig zu überarbeiten, war das Inkrafttreten des

nomie behindert (Beispiel: akute schizophrene Psy-

neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts (KESR)

chose)? Wie sieht die Situation aus, wenn es sich um

am 1. Januar 2013. Dieses löst das alte, auf das frühe 20.

eine chronische Krankheit handelt, die möglicher-

Jahrhundert zurückgehende Vormundschaftsrecht
ab und ist Bestandteil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Das KESR setzt starke Akzente
bei der Autonomie der einzelnen Person, ob gesund oder krank, sowie bei dem Ziel personen-

Wie ist der Grundgedanke der Patienten
autonomie umzusetzen, wenn eine akute
körperliche oder psychische Krankheit
diese Autonomie behindert?

zentrierter Interventionen bei schutz- und hilfsbedürftigen Menschen jeden Alters. Gleichwohl kann

weise fluktuierend, aber letztlich doch dauerhaft die

nach wie vor ein Spannungsfeld bestehen zwischen

Fähigkeit der betroffenen Person reduziert, von ihrer

Entscheidungen und Wünschen von Patienten einer-

Autonomie Gebrauch zu machen (Beispiel: Demenz

seits und medizinisch indizierten Massnahmen ande-

vom Alzheimertyp)? Wo liegt die Grenze, jenseits derer

rerseits. Treten dann noch eine Notfallsituation, etwa

dringende medizinische Massnahmen auch dann

ein schwerer Erregungszustand, oder die Urteilsunfä-

durchgeführt werden dürfen, ja müssen, wenn die be-

higkeit der körperlich oder psychisch erkrankten Per-

troffene Person ihnen nicht zustimmt oder sich sogar

son hinzu, stellt sich rasch die Frage nach dem Einsatz
von Zwangsmassnahmen.
Die Verschränkung rechtlicher Aspekte mit Themen,
die gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen
sowie berufliche Rollenverständnisse betreffen, wird
in diesem Kontext besonders deutlich. Die medizinische Ethik hat in den letzten Jahrzehnten mit beachtlicher Nachhaltigkeit die Autonomie und Selbstbestimmungsfähigkeit von Patienten ins Zentrum
gestellt. Diesbezüglich gibt es bei den Betroffenen
ebenso wie bei Berufsleuten aus dem gesamten medizinischen Bereich einen breiten Konsens. Nicht zu
unterschätzen sind aber die auch weiterhin aufkommenden praktischen Fragen, ja Dilemmata: Wie ist der
Grundgedanke der Patientenautonomie umzusetzen,

Zusammensetzung der Subkommission
Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff, Psychiatrie, Zürich (Vorsitz)
Andreas Bolliger, Pflege, Affoltern a. Albis
Prof. Dr. iur. Marco Borghi, Pro Mente Sana, Recht, Comano
Dr. med. Verena Gantner, Allgemeinmedizin, Muri
Monique Gauthey, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Genf
Dr. med. Daniel Grob, Geriatrie, Zürich
Prof. Dr. med. Christian Kind, ZEK-Präsident, Pädiatrie, St. Gallen
PD Dr. med. Tanja Krones, Ethik, Zürich
Sophie Ley, Pflegeexpertin, MA Health Care Management,
Monthey
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, SAMW, Recht, Basel
lic. theol. Christoph Schmid, CURAVIVA, Bern
PD Dr. med. Martin Siegemund, Intensivmedizin, Basel
Bianca Schaffert-Witvliet, Pflege MSN, Mägenwil
Prof. Dr. med. Dr. Hans Wolff, Gefängnismedizin, Genf
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aktiv dagegen wehrt (Beispiel: postoperatives Delir)?

Fremdgefährlichkeit unterschieden werden. Daneben

Neben der somatischen und psychiatrischen Akut-

gibt es vielfältige Formen der Freiheitseinschränkung

medizin geht es hier um Alters- und Pflegeheime,

ohne Einsatz von Medikamenten (Bettgitter, ständige

die häusliche Pflege, die besonders schutzbedürftige

[elektronische] Überwachung) (Kap. 2.2.).

Gruppe der Kinder und Jugendlichen sowie um Men-

Als Zwang im Sinn der Richtlinien gilt jede Massnahme

schen im Straf- oder Massnahmenvollzug.

im medizinischen Kontext, die gegen den selbstbe-

Die nun vorliegenden, von einer interprofessionellen

stimmten Willen oder den Widerstand eines Patienten

Subkommission der SAMW überarbeiteten Richtlinien

durchgeführt wird, auch wenn dies – nach Ansicht des

tragen den skizzierten Voraussetzungen Rechnung. Sie

Behandlungsteams – in dessen Interesse geschieht. Für

wollen einen Rahmen schaffen, der die praktische Um-

die Frage, ob es sich um Zwang handelt oder nicht,

setzung aktueller ethischer und rechtlicher Prinzipien

spielt es keine Rolle, ob der Wille als aktuelle Äusse-

in allen medizinischen Bereichen ermöglicht. Darüber

rung eines urteilsfähigen Patienten erkennbar wird

hinaus ist es ihr erklärtes Ziel, eine kontinuierliche,

oder als vorverfügter oder mutmasslicher Wille eru-

offene und die Grenzen von Berufsgruppen überschrei-

iert werden muss, weil ein Patient (vorübergehend)

tende Auseinandersetzung mit dem Thema Zwang in

urteilsunfähig ist. Ebenso ist es unerheblich, ob der

der Medizin zu fördern, auch in Form verstärkter For-

Widerstand nur durch verbale oder nonverbale Ableh-

schungsaktivitäten.

nung oder auch durch aktive Abwehr zum Ausdruck
kommt (Kap. 2.2.).

Als Zwang gilt jede Massnahme, die gegen den
selbstbestimmten Willen oder den Widerstand
eines Patienten durchgeführt wird.

Bei urteilsunfähigen Personen können Zwangsmassnahmen unvermeidlich werden, wenn sich eine Gefährdung des Patientenwohls trotz intensiver Bemühungen nicht im Einvernehmen mit dem Patienten

Der Senat hat die Richtlinien anlässlich seiner Sitzung

abwenden lässt. Bei urteilsfähigen Patienten sind

vom 19. Mai 2015 zur Vernehmlassung verabschiedet.

medizinische Zwangsmassnahmen grundsätzlich nicht

Die Vernehmlassung läuft bis Ende September 2015; in-

zulässig und können höchstens im Rahmen einer

teressierte Organisationen und Personen sind zur Stel-

Fürsorgerischen Unterbringung, im strafrechtlichen

lungnahme eingeladen. Einige Kerngedanken sind

Massnahmenvollzug oder auf Grundlage des Epide-

nachfolgend abgedruckt.

miengesetzes zur Anwendung kommen.

Der vollständige Text steht auf der Webseite der

Das Prinzip der Patientenautonomie mit seiner Beto-

SAMW zur Verfügung unter (www.samw.ch/de/Ethik/

nung des Vorrangs der Selbstbestimmung steht bei der

Richtlinien/Richtlinien-in-Vernehmlassung.html). Alle

Durchführung von Zwangsmassnahmen in einem

in der Vernehmlassung eingehenden Kommentare

Spannungsverhältnis zum Fürsorgeprinzip, das die

und Anregungen werden von der Subkommission

medizinische Fachperson verpflichtet, das Wohl des

sorgfältig geprüft und gegebenenfalls bei der Erstel-

Patienten zu fördern und ihm nicht zu schaden. In den

lung der Endfassung berücksichtigt. Ziel ist die Veröf-

Ausnahmesituationen, in denen eine Zwangsmass-

fentlichung der Richtlinie noch im Jahr 2015.

nahme unvermeidbar ist, muss diese erstens notwendig (medizinisch indiziert), zweitens proportional zur

Kerngedanken

Schwere der Gefährdung und drittens immer die für
den Patienten am wenigsten belastende Alternative

Grundsätze

sein. Diese Voraussetzungen müssen bei jedem Pa-

Zwang anzuwenden bedeutet, eine Massnahme durch-

tienten individuell geprüft werden. In diesem Sinne

zuführen, obwohl die davon betroffene Person damit

notwendige Zwangsmassnahmen sollen sachgerecht

nicht einverstanden ist. Zwang kann in der medizi-

und möglichst schonend durchgeführt werden und

nischen Praxis eine Vielfalt von Erscheinungsformen

müssen in der Patientendokumentation festgehalten

annehmen, deren ethische und rechtliche Bewertung

werden. Die Durchführung der Zwangsmassnahme

entlang einem Kontinuum von geboten bis völlig in-

muss in einem geeigneten Umfeld erfolgen, die Nach-

akzeptabel variiert. Die Richtlinien gehen von einem

besprechung der durchgeführten Zwangsmassnahme

weiten Verständnis von Zwang aus (Kap. 2).

ist ein selbstverständlicher Bestandteil des Vorgehens

In der Praxis kann zwischen medikamentöser Zwangs-

(Kap. 3.2. und 3.2.).

behandlung mit therapeutischer Zielsetzung (Zwangsbehandlung im engeren Sinne) und Anwendung von

Anwendungsfelder

sedierenden Medikamenten (Zwangsbehandlung im

In der somatischen Akutmedizin gibt es Gefährdungs-

weiteren Sinne) unter Zwang bei Selbst- und/oder

situationen, in denen Zwangsmassnahmen unvermeid-
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bar sind. Es sind dies vor allem Situationen, in denen

Entscheidungsprozesse bereits vor diesem Zeitpunkt

Patienten eine Behandlung ablehnen, sich dieser wider-

und noch lange danach in einer komplexen Interak-

setzen und sich oder andere damit gefährden. Vertieft

tion zwischen Eltern und Kind statt. Eine Massnahme,

behandeln die Richtlinien Patienten mit Erregungs-

die gegen den Willen des Kindes bzw. Jugendlichen

zuständen, Patienten mit Bewusstseinsstörungen so-

durchgeführt wird, stellt auch dann eine Zwangsmass-

wie urteilsunfähige Patienten mit fehlender Einsicht

nahme dar, wenn die Eltern damit einverstanden sind.

in die Behandlungsnotwendigkeit. Der Entscheidungs-

Wenn sowohl die Eltern als auch der Jugendliche eine

prozess für oder gegen die Durchführung einer

medizinisch klar indizierte Massnahme ablehnen,

Zwangsmassnahme ist davon geprägt, ob der Patient

muss der Beizug der KESB geprüft werden. Dem als

urteilsfähig ist oder nicht, ob sein vorverfügter oder

Folge der Angst vor medizinischen Massnahmen bei

mutmasslicher Willen bekannt ist und ob eine Vertre-

Kindern oft notwendigen Zwang kann am besten

tungsperson verfügbar ist. Eine sorgfältige und ein-

dadurch vorgebeugt werden, dass diese frühzeitig mit

fühlsame Aufklärung und Beratung des Patienten

medizinischen Behandlungen, Fachpersonen und me-

sowie das Angebot alternativer Behandlungsmöglich-

dizinischen Einrichtungen vertraut gemacht werden.

keiten können die Häufigkeit von Zwangsmassnah-

Bei Jugendlichen trägt die Früherkennung und Frühbe-

men vermindern. Bei Patienten, bei denen Bewusst-

handlung von psychischen Problemen, Essstörungen

seinsstörungen (agitiertes oder hypoaktives Delir)

und selbstschädigendem Verhalten zur Vermeidung

voraussehbar oder zu befürchten sind, sollen alle Mög-

von zukünftigen Zwangsmassnahmen bei (Kap. 4.3.)

lichkeiten der Delirprophylaxe ausgeschöpft werden (Kap. 4.1.).
Bei psychisch kranken Patienten ist die Anwendung
von Zwang keineswegs normaler Bestandteil psychiatrischen Handelns, Zwangsmassnahmen kön-

Das entscheidende Kriterium für die Anord
nung einer Zwangsbehandlung ist nicht die
Diagnose, sondern der aktuell vorliegende
klinische Zustand.

nen jedoch erforderlich werden, wenn eine erheb-

Korresondenz:
Schweizerische Akademie

liche Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Hierbei

In der Langzeitpflege werden Zwangsmassnahmen vor

sind Notfallsituationen von länger dauernden Zwangs-

allem bei Personen mit fortschreitendem Verlust der

massnahmen im Rahmen einer Fürsorgerischen Un-

Urteilsfähigkeit und/oder zunehmender Gebrechlich-

terbringung zu unterscheiden. Das entscheidende Kri-

keit in Betracht gezogen. Auslösende Situationen sind

terium für die Anordnung einer Zwangsbehandlung

namentlich eine Selbstgefährdung oder eine schwer-

ist nicht die Diagnose, sondern der aktuell vorliegende

wiegende Störung des Gemeinschaftslebens. Das KESR

klinische Zustand und die sich daraus ableitenden Ge-

schreibt je nach Art der gewählten Massnahme unter-

fährdungsmomente. Die anstehenden Entscheidungs-

schiedliche Entscheidungswege vor: Physikalische

prozesse sind komplex. Bei allen Entscheidungen ist

bewegungseinschränkende Massnahmen können von

zudem stets die gesetzlich vorgegebene Rolle der Ver-

der Institution beschlossen werden, der Einsatz von

trauensperson zu berücksichtigten. Patientenverfü-

Medikamenten erfordert hingegen die Zustimmung

gungen können eine wesentliche präventive Wirkung

der vertretungsberechtigten Person. Psychische bzw.

auf die Häufigkeit von Zwangsmassnahmen haben. Al-

subtile Freiheitseinschränkungen wie übermässige

lerdings hat der Gesetzgeber im Kontext der Fürsorge-

Kontrolle, Drohungen, Manipulation usw. tangieren

rischen Unterbringung den Stellenwert der Patienten-

wie weitere freiheitseinschränkende Massnahmen das

verfügung relativiert. Sie muss berücksichtigt, aber

Recht auf persönliche Freiheit. Sowohl die Wahl einer

nicht zwingend umgesetzt werden (Kap. 4.2.).

bestimmten Zwangsmassnahme als auch der Ent-

Bei Patienten im Kindes- und Jugendalter muss berück-

scheid, sie tatsächlich anzuwenden, sind mit der betrof-

sichtigt werden, dass diese grundsätzlich dieselben

fenen urteilsunfähigen Person zu besprechen; zudem

Rechte wie erwachsene Patienten haben, aufgrund

sind ihre Präferenzen zu erforschen und so weit wie

ihrer noch nicht abgeschlossenen Entwicklung aber

möglich zu befolgen. Bewegungseinschränkende Mass-

Haus der Akademien

besonders auf Fürsorge und Schutz angewiesen sind.

nahmen müssen durch ein geeignetes Monitoring be-

Laupenstrasse 7

Obwohl mit dem Erreichen der Urteilsfähigkeit das

gleitet werden, damit allfällige Komplikationen sofort

Entscheidungsrecht über medizinische Massnahmen

erkannt und behandelt werden können (Kap. 4.4.).

der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

CH-3001 Bern
Tel. 031 306 92 70
www.samw.ch

von den Eltern auf den Jugendlichen übergeht, finden
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Briefe an die SÄZ
Demokratische Rechte
sind nicht grenzenlos
Zum «Zu guter Letzt» von Jean Martin [1]
Ich danke Jean Martin, die Problematik von
Charlie Hebdo nicht allein vom westlichzen
trierten Gesichtspunkt aus zu betrachten wie
die meisten Medien hierzulande. Der Westen
ist stolz auf seine Demokratie, propagiert und
verteidigt sie. Doch die demokratischen
Rechte sind nicht grenzenlos, speziell dort, wo
sie – wie bei Charlie Hebdo – religiöse Gefühle
absichtlich verletzen. Die Welt wird relativ
immer kleiner durch die zunehmende Bevöl
kerungsdichte, Möglichkeiten von Transport
und Kommunikation. Umso wichtiger wer
den für ein friedliches Zusammenleben, ne
ben gerechterer Verteilung von Ressourcen,
Respekt und Toleranz.
Dr. med. Brigitte Braendli, Kaschishaus, Wasen
1

Martin J. Freiheit gilt innerhalb der ihr gesetzten
Grenzen. Schweiz Ärztezeitung. 2015; 96(16):588.

Nein zu dieser vorgesehenen Fortpflanzungsmedizin
Im FMHMailing vom 28. April 2015 werden
wir gebeten, anlässlich der vorgesehenen Ab
stimmung vom 14. Juni ein «Ja zu einer zeitge
mässen Fortpflanzungsmedizin» in die Urne
zu legen. Dies soll «Paaren mit bekannten
Erbkrankheiten und mit unerfülltem Kinder
wunsch …» eine Besserung bringen. Diese
sprachlich unkorrekte, irreführende Formu
lierung liest sich auf der Website des BAG [1]
so: «Dadurch sollen Paare, die Träger einer
schweren Erbkrankheit sind, Kinder bekom
men können, die von dieser Krankheit nicht
betroffen sind.» Doch nun kommt der wesent
liche Punkt: «Zudem sollen Paare, die auf
natürlichem Weg keine Kinder zeugen können,
so eine bessere Chance erhalten, ein eigenes
Kind zu bekommen.»
Es handelt sich somit um zwei ganz unter
schiedliche Kollektive. Um beiden zu helfen,
braucht es die Legalisierung der in der Schweiz
verbotenen Präimplantationsdiagnostik (PID).
Paaren mit Träger schwerer Erbkrankheiten
soll es zukünftig möglich sein, auch wenn sie
eigentlich auf natürlichem Wege Kinder zeu
gen könnten, mit einer PID im Rahmen einer
InvitroFertilisation Kinder zu bekommen,
die von dieser Krankheit nicht betroffen sind.
Für diese Paare würde die vorgesehene Ge
setzesänderung eine Erleichterung bringen.
Es bleibt für sie immer noch belastend, sich für

diese nicht natürliche Zeugung ihres Kindes
zu entscheiden.
Als zweites Kollektiv finden wir die Paare,
die auf natürlichem Weg keine Kinder zeugen
können. Ihnen soll die PID angeboten werden,
damit derjenige «Embryo ausgewählt wird,
der eine gute Entwicklungsfähigkeit erwarten
lässt» (Originalzitat aus dem Faktenblatt des
BAG).
Im Jahre 2013 wurden in der Schweiz 82 731 [2]
Kinder geboren, 1891 [3] davon in vitro gezeugt.
Mit anderen Worten: 98% der angehenden
Elternpaare müssen sich in der Frühschwan
gerschaft auseinandersetzen mit der Möglich
keit eines Spontanabortes, mit Risiken oder
Gewinn, mit seelischen wie körperlichen Be
lastungen, die ihnen erwachsen aus einer –
nun nicht mehr präimplantatorischen, son
dern – pränatalen genetischen Untersuchung
ihres heranwachsenden Kindes. Es ist dies für
die Betroffenen eine selbst erfahrene Konfron
tation in der Frühschwangerschaft mit dem in
sich getragenen Wunder des werdenden Lebens
einerseits und den menschgesteuerten, medi
zinischtechnischen Möglichkeiten anderer
seits. Diese Situation lässt den Paaren Räume
offen für Zweifel, Zuversicht, Glauben, Demut,
Entscheide und vieles mehr, wie sie der Unge
wissheit naturgemäss innewohnen und wie
sie menschlich sind.
Für die 2% der Paare, die auf natürlichem Wege
nicht schwanger werden, soll es das Gesetz
zukünftig erlauben, dass nach extrauterin im
Labor vorgenommener genetischer Auswahl
derjenige Embryo eingepflanzt wird, «der eine
gute Entwicklungsfähigkeit erwarten lässt».
Das Reagenzglas soll helfen, diesen Paaren die
Ungewissheit aus dem Weg zu räumen.
Wie definiert sich zukünftig, angesichts des
stetigen sozialen Wandels, die Formulierung
«auf natürlichem Weg kein Kind erzeugen
können»? Wie geschieht die Kontrolle, dass
keine Embryonen aufgrund des Geschlechtes
oder anderer Körpermerkmale gezielt ausge
wählt werden? Die InvitroFertilisation wie
auch die PID sind privatwirtschaftlich ange
botene Dienstleistungen und diese folgen in
erster Linie ökonomischen Vorgaben bzw. Ziel
setzungen. Sind wir deren Lobbying nicht
schon jetzt zum Opfer gefallen, indem in
der vorgesehenen Gesetzesänderung die PID
nicht nur den Paaren mit Träger einer schwe
ren Erbkrankheit angeboten werden soll, son
dern – und dies ganz im Interesse der Dienst
leistungsanbieter – auch der zahlenmässig
zukünftig wohl weiter wachsenden Gruppe
der Paare, die auf natürlichem Wege nicht
schwanger werden? Und die gleichen Insti
tutionen entscheiden schlussendlich auch
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dar über, welcher «Embryo eine gute Ent
wicklungsfähigkeit erwarten lässt» und zu
einem Kind heranwachsen darf?
PID für Paare, die Träger bekannter schwerer
Erbkrankheiten sind: Ja!
PID für Paare, die auf natürlichem Weg keine
Kinder zeugen können: Nein
Daher mein Nein zu dieser vorgesehenen Fort
pflanzungsmedizin!
Dr. med. Thomas Hofer, Wettingen
1
2
3

www.bag.admin.ch/themen/medizin/03878/15276/
index.html?lang=de
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/
01/06/blank/key/02/01.html
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/01/
nip_detail.html?gnpID=2015489

Das Dilemma – PID – das kleinere
Übel!
Vor Jahren wurden in zwei Abstimmungen
zwei Dammbrüche durchgewunken (Fris
tenlösung und IVF (InvitroFertilisation).
Nun kommt die PID (Präimplantationsdia
gnostik) dazu, nachdem ohnehin die PND
(Pränataldiagnostik) ebenfalls besteht.
Unter diesen teuflischen Bedingungen wird
lauthals nur über die PID diskutiert. Diese ist
aber das kleinere Übel, da spätere Abtreibun
gen dadurch verhindert werden können! U.a.
auch Spätabtreibungen!
Der bekehrte Atomphysiker, Max Thürkauf,
sagte schon vor Jahrzehnten, dass die Gentech
nologie noch viel verheerender sein werde als
die Atomtechnologie!
Dies ganz im Sinne von F. Schiller: «Das ist der
Fluch der bösen Tat, dass Böses immer Böses
muss gebären!»
Deshalb – wohl oder übel – ja am 14.6.2015.
Dr. med. Klaus Müller, Thalwil

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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Encart douteux
L’encart publicitaire inséré dans le BMS du
15.4.2015 intitulé «Consensus» donne l’impres
sion d’être un document scientifique, avec
une liste d’«experts» tous médecinscadres
dans des hôpitaux universitaires ou canto
naux, alors qu’il s’agit d’un papier purement et
grossièrement publicitaire qui pousse l’arro
gance jusqu’à citer clairement en fin d’article
que tous ces «experts» ont été payés par l’en
treprise qui fabrique le médicament en ques
tion pour se réunir et écrire cet article. Ce qui
est choquant c’est que nulle part est précisé
qu’il s’agit d’une publicité et que le BMS ait
accepté de l’insérer comme tel. Sans parler de
tous ces confrères qui acceptent de se prêter à
de telles ignominies pour de l’argent. Ces
NACO sont probablement intéressants dans
certaines situations mais, docteur, on fait
quoi quand nos patients saignent? Même nos
«experts» avouent ne pas savoir…

777

Diejenigen mit Fantasie setzten
sich durch?
Zum Beitrag «Moses und die Flugsaurier» [1]
«Kreationsimus» als Fantasieprodukt? Oder
«Evolutionismus» als Turmbau(versuch) zu
Babel? Woher stammt ihrerseits die mensch
liche Fantasie? E. Taverna würde vielleicht
antworten, sie habe sich («evolutionistisch»)
entwickelt – z.B. sei sie durch zufällige Spon
tanmutationen von Genen entstanden, und
diejenigen Vorfahren mit dieser Mutation
hätten sich gegenüber der vorherigen «Vari
ante ohne Fantasie» durchgesetzt. Wenn das
Prinzip «Evolution» als gegeben betrachtet
wird – wer hat es gegeben?
Med. pract. Peter Süsstrunk, Seewis
1

Taverna E. Moses und die Flugsaurier. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(12):454.

Dr J.-C. Estoppey, Cully

Cosmas und Damian

Réponse
Monsieur,
Merci pour la lettre que vous nous avez adres
sée. Les publications des Editions Médicales
Suisses EMH sont pour l’essentiel financées
par des recettes publicitaires. Outre cellesci,
nous disposons des revenus issus de l’abonne
ment de base des membres FMH des catégories
1 à 3 et 6, ainsi que des rentrées liées à l’abon
nement des nonmembres FMH. Toutes les
publications des EMH garantissent une sépara
tion stricte du contenu rédactionnel indépen
dant et de la publicité. On les reconnaît à la
présentation graphique claire et à l’identifica
tion dans la ligne de citation en bas de chaque
page. Le supplément sur lequel porte votre
réclamation est un encart payé, simplement
glissé dans le Bulletin des médecins suisses
après la deuxième de couverture. Il s’agit d’un
tirage spécial d’une publication des éditions
«UniversimedVerlag», avec une information
professionnelle abrégée explicitement identi
fiée comme telle en dernière page. A nos yeux,
ces éléments permettaient clairement à un
lectorat informé et responsable de classifier
correctement le contenu de ce supplément,
même si celuici avait pour titre «Consensus».
Meilleures salutations,
Direction du service Annonces

Die Brüder Cosmas und Damian waren der
Legende nach in Syrien tätig und behandelten
Kranke und Verwundete mit grossem Erfolg.
Dem Diakon Justinus, der ein Bein durch In
fektion verloren hatte, konnten sie ein gesun
des Bein durch Transplantation einsetzen. Im
Kunstmuseum Zürich findet sich eine wun
derbare Illustration dieser Szene (siehe Bild),
ein gut postkartengrosses Kleinod, entstan
den in Florenz zur Zeit der Hochblüte der
Stadt. Fra Angelico malte die beiden Heiler
Cosmas und Damian an einem Krankenlager.
Der von ihnen operierte Patient hat nach Ver
lust seines Beines ein neues erhalten, offenbar
von einem «Mohren», denn es ist schwarz. Die
wundertätigen Brüder verlangten kein Hono
rar und genossen das Vertrauen des Volkes.
Durch wunderbare Rettung konnten sie wie
derholt dem sicheren Tod entkommen, bis
ihnen von Häschern die Köpfe abgetrennt
wurden und sie dadurch zu christlichen Mär
tyrern wurden.
Cosmas und Damian sind die Schutzheiligen
der Ärzte und Apotheker. Der Beruf der Apo
theker hat sich im Mittelalter entwickelt.
Kenntnisse über Heilpflanzen und Gifte, Be
schaffung und Bereitstellung von Tinkturen,
Salben und Pflanzenextrakten wurden zu
einem eigenen Beruf, welcher denjenigen des
Arztes ergänzte.
Mit der rasanten Entwicklung der Pharma
industrie können moderne wirksame Medi
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kamente gebrauchsfertig ins Haus geliefert
werden. Der heutige Apotheker muss prak
tisch keine Magistralrezepte mehr selbst her
stellen. Ohne diagnostische Labor, Ultra
schall und Röntgenuntersuchungen kann er
den Patienten nur eine symptomatische oder
pflanzlich sanfte Behandlung empfehlen. Wozu
braucht es Apotheker in der heutigen Situa
tion?
Vor 17 Jahren wurde die Permanence Haupt
bahnhof als Station für dringende Konsulta
tionen in unmittelbarer Nachbarschaft der
grossen Bahnhofapotheke gegründet. Das di
rekte Nebeneinander einer leistungsfähigen
Grundversorgerpraxis und einer Apotheke
hat sich für beide Nachbarn als unschätzbarer
Vorteil erwiesen. Für den Apotheker deshalb,
dass er in unklaren Fällen keine Verlegen
heitsbehandlung empfehlen muss, sondern
den Patienten am gleichen Ort für die Dia
gnose zum Arzt hinüberschicken kann. Für
die Arztpraxis ist es wiederum ausserordent
lich praktisch, dass gleich nebenan sämtliche
Medikamente an Lager sind, ein kompetenter
Pharmazeut die Rezepte überprüft und dem
Patienten die Einnahme erklärt.
Apotheken haben den Vorteil des nieder
schwelligen und kostengünstigen Zugangs
zu einfachen Behandlungsempfehlungen für
Leiden, welche vom Patienten als harmlos
eingestuft werden. Ein erfahrener Apotheker
kann beurteilen, wo symptomatische Hilfe
genügt und wo eine Arztkonsultation nötig
ist. Wir sind nicht gegen die Selbstdispensa
tion von Ärzten. Aber wir glauben, dass leis
tungsfähige Grundversorgerpraxen in unmit
telbarer Nähe einer Apotheke für Patienten
ein überzeugendes Versorgungsmodell mit
Zukunft sind. Cosmas und Damian sollen bei
sammen bleiben.
Dr. Jürg Müller-Schoop,
Permanence Hauptbahnhof Zürich
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Mitteilungen
Facharztprüfung

Nachruf

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Neurochirurgie

Eine wenig bekannte Pionierleistung in der
Forschung der schweizerischen Chemie

Ort: Universitätsspital Basel, Spitalstrasse 21,
4031 Basel, Klinikum 1, 2. Obergeschoss,
Chefarztsekretariat Neurochirurgie

Anfang April starb in Binningen Dr. med.
Konrad Saameli-Weber (15.10.1928–9.4.2015).
Er arbeitete 1967/68 in den Laboratorien der
Sandoz AG in Basel an der Aufklärung der
pharmakologischen Wirkungen des firmaeigenen Produktes LB 46 (Pindolon, später
Visken). Weltweit als Erster fand er die ISA
(intrinsic sympathomimetic activity) eines
Betablockers. Am deutschen Pharmakologenkongress 1968 in Mainz erlebten wir
Verwunderung und Unglauben, dass es so
etwas gäbe. Visken aber bewies nachher in
der klinischen Anwendung die Wirkung der
ISA anhand der Tatsache, dass dieser

Datum: Donnerstag, 26. November 2015
Anmeldefrist: 30. Oktober 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Neurochirurgie

Betablocker frei war von peripheren
Durchblutungsstörungen wie sein Vorgänger
Inderal (Propanolon ICI). Ebenso war die
«Asthmaverträglichkeit» von Visken doch
besser.
Vor seiner Entdeckung bei Sandoz erwarb
Konrad Saameli den Facharzttitel für
Gynäkologie in St. Gallen mit seinen
Ergebnissen in der Tokometrie unter der
Geburt.
Er war ein würdiger Vertreter des Thurgaus
neben seinen Vorbildern aus Diessenhofen:
E. Uehlinger, H. Krähenbühl und Alfred
Brunner.
Josef Bättig, Muttenz,
ein Kollege aus der Sandoz-Forschung

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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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare/Séminaires/Seminari 2015
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

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

K04

Daten
K08

K09

Donnerstag,
18. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

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

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

Donnerstag,
11. Juni 2015
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. September 2015
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

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

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

K12

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

Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K22

Daten

Daten
K03

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

Donnerstag,
17. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

K23

Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

K15

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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

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

Daten
K14

Jeudi
3 septembre 2015
17h00–21h30
Jeudi
19 novembre 2015
13h30–18h00

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

Bern
BERNEXPO
Olten
Stadttheater
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K24

K25

Jeudi
28 mai 2015
13h30–18h00
Jeudi
12 novembre 2015
13h30–18h00
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Apertura e rilevamento di uno studio
medico

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

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

Date

Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità

Seminarsponsoren 2015
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in
einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch

Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zu Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen
Hilfestellungen und Dienstleistungen. Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten,
die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch

Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innova-
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Giovedì
22 ottobre 2015
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77.

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totaletion und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament
unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität –
das sind die Werte, denen wir uns verschrieben
haben. Aus der Überzeugung, dass dies auch
unseren Kunden wesentliche Vorteile bietet,
haben wir unser Labor im Jahre 2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr,
sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund
85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind unsere
Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam
jederzeit gerne optimal im persönlichen Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
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ment par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés / Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui costi sono coperti in
parte o completamente da degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor interessati.

Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben: / Un montant est perçu pour une absence ou une annulation. Il est de: / Un importo verrà rimborsato in
caso di assenza o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire /
per persona entro i 7 giorni prima dell’inizio
del seminario.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns einen
persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit
beschreiben und Werte, die wir mit Ihnen –
unseren Kunden – teilen. Diese Werte verbinden uns miteinander und stellen das tragfähige
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren trägt.
Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone Waadt
und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den frei
praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden
mit unvergleichlicher Konstanz verlässliche,
rasche und kompetente Leistungen geboten,
damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen,
dass bei den Patientinnen und Patienten, für die
sie verantwortlich ist, optimale Laborkontrollen
gewährleistet sind.
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Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde, der
Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner
Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl von
Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu
jedem medizinischen Fachgebiet mit seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den universitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch und
Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund
stellt und mit den lokalen Verhältnissen vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung und
der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind
für uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie
als Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046,
9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
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Die richtige Adresse für Erwerbsausfalldeckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl
für Praxiseröffner/-innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Versicherung der Schweizer Ärzte
Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
versa[at]versa.ch
www.versa.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
individuelle, flexible und kostenoptimierte
Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau
im Bereich der privaten Vorsorge an.

kgarchîv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch
kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit
mit FMH Services datenschutzkonforme Systeme, um Ärzte/-innen die Archivierung der
Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica-labor.ch
www.medica-labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen
und gründete als dessen Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische
Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik
und Pathologie in Human- und Veterinärmedizin. So entstand ein Kompetenz-Zentrum für
Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung. Die modernst ausgebauten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden
sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte
der Partnerlabors, begleitet von Spezialisten aus
Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften
und Technik, garantieren für höchste Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen
darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in
der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg
ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten?
Genau hier kann Sie Galexis mit ihren Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
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Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
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das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert –
sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

Diatools AG
Durisolstrasse 12e, 5612 Villmergen
Tel. 0878 800 232, Fax 0878 800 233
info[at]diatools.ch
www.diatools.ch

Innovative Lösungen im Praxislabor
Die Diatools AG ist seit dem Jahr 2000 im Bereich Labordiagnostik tätig und hat sich mit
zuverlässigen Produkten und kompetenten
Dienstleistungen einen Namen gemacht.
Dank der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter im Diagnostikbereich und einem Netzwerk von ausgesuchten Partnerfirmen bieten
wir unseren Kunden auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Dienstleistungen an.
Produktpalette: Klinische Chemie (Dialab Autolyser); Elektrolyt Analyser (Medica EasyElectrolytes); Hämatologie (Swelab Alpha); PT/INR
(Alere INRatio®2); HbA1c/CRP/ACR (Alere Afinion
AS100); Urinanalytik (Analyticon Urilyzer®100);
Schnellteste (Diagnostik Nord).
Legen Sie Wert auf individuelle Betreuung,
umfassenden Service und kundenorientierte
Lösungen, dann sind Sie bei uns an der richtigen
Adresse.

synlab Suisse SA
Alpenquai 14, 6002 Luzern
Tel. 041 360 35 35, Fax 041 360 72 94
labor.suisse[at]synlab.ch
www.synlab.ch

synlab Suisse – Der Laborpartner
in Ihrer Nähe
synlab Suisse ist an 20 Standorten, inklusive
überregionalen Kompetenzzentren, mit 500
hochqualifizierten Mitarbeitenden in der gesamten Schweiz vertreten. Die Nähe zu unseren
Kunden ist uns wichtig. Dies garantiert eine
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schnelle Abwicklung, gekoppelt mit fundierter
medizinischer Erfahrung, moderner Analysentechnik und Resultate-Übermittlung. Wir bieten
unseren Kunden ein umfassendes Angebot an
Dienstleistungen, von der Routineanalytik bis
hin zu Spezialanalysen, dies umfasst über 4000
verschiedene Analysen aus allen Bereichen der
Labormedizin.
synlab – Synergien, die Werte schaffen
synlab ist ausserdem eine der führenden medizinisch-analytischen Laborgruppen in Europa.
synlab ist in 23 Ländern vertreten und beschäftigt ca. 7000 Mitarbeiter, die sich täglich für das
Wohlergehen der Patienten engagieren.

Partnern ist L&R in allen wichtigen Märkten
der Welt vertreten und konnte sein Umsatzvolumen 2013 auf 530 Millionen Euro steigern.
Das 100-prozentige Tochterunternehmen Lohmann & Rauscher Schweiz sitzt in St. Gallen
und vertreibt einen Grossteil der internationalen
L&R Marken aus den Bereichen Setsysteme &
Hygiene, Unterdrucktherapie, Wundversorgung,
Kompressionstherapie sowie Mobilisation und
Immobilisation.

Sandoz Pharmaceuticals AG
Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz
Tel. 041 763 74 11, Fax 041 763 74 00
info.switzerland[at]sandoz.com
www.generika.ch
Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch
Meditest est un laboratoire d’analyses médicales
Suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but d’offrir
un service de proximité à haute valeur ajoutée
et des prestations sur mesure aux médecins et
aux patients de Romandie. Le groupe Meditest
s’est développé dans toute la Suisse Romande
depuis 1979 et a depuis 1992 exporté son savoir
faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre philosophie est restée la même, nous associons les
plus hautes compétences intellectuelles aux dernières innovations technologiques en matière
d’interprétation, de diagnostic, et de prévention.
Nous cherchons toujours à nous adjoindre les
services de médecins et consultants reconnus
dans leurs domaines pour offrir un diagnostic
complet, cela toujours dans un esprit de service
sur mesure et de proximité.

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
info[at]ch.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.ch
L&R ist ein international führender Anbieter
von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität – vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und
Pflegesystem. 1998 aus den Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über mehr
als 160 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Problemlöser für seine Kunden. Mit über 4000
Mitarbeitern, 37 Konzerngesellschaften und Beteiligungen sowie mehr als 130 ausgewählten
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Sandoz Pharmaceuticals AG
Sandoz Pharmaceuticals AG ist der führende
Generika-Anbieter in der Schweiz. Das Produktportfolio beinhaltet über 180 Wirkstoffe in über
1100 Darreichungsformen und deckt damit viele
Indikationsgebiete ab. Zudem zeichnet sich Sandoz durch die Entwicklung und Herstellung von
differenzierten Generika und Biosimilars (Folgepräparate patentierter biotechnologischer Arzneimittel) aus. Derzeit sind drei Biosimilars in
der Schweiz zugelassen. Sandoz Schweiz versteht sich als vertrauenswürdiger Partner für
die Ärzte, Apotheker und Patienten. Umfassende
Serviceleistungen wie Patientenbroschüren, klar
bezeichnete Verpackungen, benutzerfreundliche und innovative Darreichungsformen runden das Angebot ab.

Medical
Neuroth Medical Switzerland AG
Allmendstrasse 11, 6312 Steinhausen
Tel. 0800 100 018, Fax 041 741 30 11
medical[at]neuroth.ch
www.neuroth.ch

Ein verlässlicher Partner: Damit Sie sich auf
Ihre Patienten konzentrieren können.
Die Neuroth Medical Switzerland AG ist ein
eigenständiges Schweizer Unternehmen und
Teil der Neuroth-Gruppe, Österreichs ältestes
Familienunternehmen für Hörgeräteakustik.
Die bereits über 60 Jahre lange Erfahrung der
Neuroth Medical hat gezeigt, dass Kunden bzw.
Patienten von einer engen, partnerschaftlichen
Zusammenarbeit mit ORL-Ärzten profitieren.
Die Neuroth Medical Switzerland AG bietet das
erlangte Know-how des österreichischen Marktführers in ORL-Medizintechnik in Kombination
mit qualitativ hochwertigen Produkten (Zeiss,
Storz, Atmos, Interacoustics, Otodynamics, Melag, Miele etc.) nun vor Ort für Sie an: von der
Praxisplanung bis zur ORL-Einheit; von der Pinzette bis zum RF-Gerät; vom OAE-Screener bis
zur kompletten neurootologischen Testbatterie;
vom Desinfektionsmittel bis zum Hygieneplan.
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Finanzielle Unabhängigkeit
nach einem Unfall

Die Folgen eines Unfalls können verheerend sein. Als Ärztin oder Arzt könnten Sie z. B. bereits bei Verlust des
Zeigefingers Ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ausüben. Bei den Sozialversicherungen
gelten Sie in diesem Fall jedoch unter Umständen noch als erwerbsfähig und erhalten – wenn überhaupt – nur
reduzierte Leistungen.
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Der Statinberich t des Swiss Medical Board als Beispiel eines gefährlich en Trends

Ökonomie erhebt sich
über Medizin
Michel Romanens a , Ansgar Adams b , Franz Ackermann c , Bernhard Hofmeier d , Flavian Kurt h e , Walt er Warmuth f
a
Dr. med., Vascular Risk Foundation (VARIFO); b Dr. med., Arzt für Arbeitsmedizin, B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH; c Dr. med.,
Vascular Risk Foundation (VARIFO); d Dr. med., Fairfond Stiftung für Fairness im Gesundheitswesen; e Flavian Kurth, Sekretär, Verein Ethik und Medizin
Schweiz (VEMS); f Dr. rer. nat. habil., Gesundheitsforen Leipzig

Ob die Mathematik eine Natur- oder eine Geisteswis-

vermehrt in Frage zu stellen. Dies tut sie als Geisteswis-

senschaft ist, wird kontrovers diskutiert. Anwendung

senschaft mit Annahmen und Modellen, die dann

findet sie sowohl in den Natur-, als auch in den Geistes-

mathematisch zu validieren sind. Als Gremium mit Ein-

wissenschaften, wobei gilt: «Alle mathematischen

sitz der FMH (Medizin), der Gesundheitsdirektorenkon-

Modelle sind falsch, manche sind nützlich» [1]*. Für

ferenz GDK (Politik) und der SAMW (Ethik) und einer

diese «Nützlichkeit» gibt es bei naturwissenschaft-

Rechtsprofessorin verfügt das SMB grundsätzlich über

lichen Anwendungen ein unkorrumpierbares Regula-

die internen Regulative zur Erarbeitung verantwort-

tiv: die physikalische Realität und ihre Naturgesetze.

barer HTA-Berichte. Umso mehr erstaunt das Resultat

Es ist hier empirisch überprüfbar, ob es sich um eine

[4], das Gegenstand dieses Artikels ist: ein Bericht, der

«Abbildung» einer gegebenen naturwissenschaftlichen

entgegen allen nationalen und internationalen Empfeh-

Theorie handelt oder nicht. In den Geisteswissenschaf-

lungen der Fachgesellschaften den äusserst restriktiven

ten wird hervorgehoben, dass es sich bei den von ihnen

Einsatz von Statinen in der Primärprävention kardio-

verwandten Modellen nicht um Modelle im mathema-

vaskulärer Krankheiten empfiehlt. Diese Empfehlung

tischen Sinne handelt [2]. Nach den Vorstellungen von

fusst auf mathematischen Berechnungen, die in ihrer

«Autoren» werden «Theorienmodelle» generiert. In der

Komplexität beeindrucken und vielleicht auch abschre-

Realität werden diese Theorienmodelle unter Annahmen auf ihre «Passfähigkeit» hin validiert, um
sie gegebenenfalls zu revidieren. Die Validierung er-

Der methodische Fehler des SMB-Statinberichts
liegt in einer falschen Risikobeurteilung.

folgt mit mathematischen Bewertungen, ein natürliches Regulativ indes fehlt den Geisteswissenschaften.

cken. Der Verein Ethik und Medizin Schweiz (VEMS) hat

Eine wichtige Rolle spielen deshalb die Regulative durch

sich davon nicht blenden lassen und nachgerechnet [5].

Politik, Ethik und Recht. Sie sollten verhindern, dass

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Berechnungen des SMB

falsche Annahmen und falsche Modelle in die Realität

gravierende Fehler enthalten, was der Grund dafür sein

hineinwirken und sie unter Umständen verstören. Die

dürfte, dass das SMB nun darüber nachdenkt, seinen

Mathematik kann dabei helfen, indem sie mit statis-

Statinbericht zurückzuziehen, um seine wissenschaft-

tisch-mathematischen Instrumenten die Bewertungen

liche Reputation zu wahren. Wenn es zu diesem Schritt

der Wirkungen untersucht, um die tatsächlichen Sach-

nun aber der Bemühungen des VEMS bedurfte, dann

verhalte aufzuzeigen. Diese Aufgabe nimmt sie im

zeigt das doch, dass die internen Regulative des SMB

Spannungsfeld von Ökonomie und Medizin zu wenig

offensichtlich nicht funktionieren.

wahr.

Lesen Sie hierzu auch die

Der SMB-Bericht als alarmierendes Beispiel

Der grundsätzliche methodische Mangel
des SMB-Berichts

Das Swiss Medical Board (SMB) ist ein Gremium, das in

Der methodische Fehler des SMB-Statinberichts liegt in

Health Technology Assessments HTA das Kosten-Nut-

einer falschen Risikobeurteilung. Die Frage, ab welchen

Medical Board im Anschluss

zen-Verhältnis medizinischer Behandlungen untersucht

Werten ein Patient als Risikopatient für Herz-Kreislauf-

an diesen Beitrag.

[3]. Wir haben bei den HTAs einerseits die naturwissen-

Krankheiten gilt, ist von verschiedenen nationalen und

schaftlich arbeitende Medizin, deren Erkenntnisse und

internationalen Gremien untersucht worden, die leicht

Stellungnahme des Swiss

* Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 22.

Fortschritte aus der Aufarbeitung konkreter Einzelfälle

variierende Richtwerte angeben [6]. Das SMB hat einen

resultieren, und andererseits die Gesundheitsökono-

Wert angenommen, der erheblich über den Werten aller

mie, welche die Sorge um die Bezahlbarkeit dieser

internationalen Fachgesellschaften liegt, um dann für

Fortschritte dazu bringt, die Erkenntnisse der Medizin

eine spezielle, in der medizinischen Praxis kaum erheb-
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liche Patientengruppe «nachzuweisen», dass erst ab

verwechselt das SMB offensichtlich das ESC-Sterberisiko

diesem Wert eine Behandlung mit Statinen nötig sei.

mit dem Risiko anderer Rechner wie PROCAM, FRA-

Daraus wurde eine allgemeine Empfehlung für alle

MINGHAM usw., bei denen auch nicht tödliche Herz-

Patientengruppen abgleitet, was eine Verzerrung der

infarkte berücksichtigt werden. Im zweiten SMB-Bericht

Tatsachen ist und wissenschaftlichen Regeln wider-

wird nun das ESC-Risiko wie erwähnt von 10% auf 7,5%

spricht [7].

als untere Grenze für die Indikation einer Statinbehandlung bei Gesunden heruntergesetzt, angeblich

Mathematische Mängel des SMB-Berichts

mit Kosten von 160 000 CHF pro QALY. Dies ohne eine
nachvollziehbare Erklärung, ohne Hinweis auf eine be-

Das SMB arbeitet in seinen Berechnungen mit dem

gründende Formel oder eine Methode der Herleitung

QALY-Konzept [8], das es ermöglicht, den medizinischen

dieser Zahl. Die korrekten Kosten pro QALY, gerechnet

Nutzen in einer Zahl zu fassen. Denn um ein Kosten-

mit den Annahmen des SMB: Für ein ESC-Risiko von

Nutzen-Verhältnis aufstellen zu können, muss für bei-

2,5% in fünf Jahren ergeben sich 53 110 CHF pro QALY. Bei

des, für die Kosten und für den Nutzen, ein Zahlenwert

10 Jahren wird das Risiko auf 5% verdoppelt, und ent-

errechenbar sein. Das QALY-Konzept tut dies, indem für

sprechend dem Modell wird der QALY-Wert vervier-

den medizinischen Nutzen ein qualitätsadjustierter

facht, wie die Berechnungen des VEMS im wissenschaft-

Wert pro gewonnenem Lebensjahr gesetzt wird. Wie

lichen Austausch mit den Autoren und beigezogenen

willkürlich dieser Wert gesetzt werden kann, zeigt nun

Spezialisten ergeben haben. Ergebnis folglich: 17 081 CHF

aber der SMB-Statinbericht exemplarisch. Das SMB

pro QALY. Für ein ESC-Risiko von 3,75% in fünf Jahren er-

basiert seine Berechnungen auf der Annahme, dass bei

geben sich 23 126 CHF pro QALY, entsprechend in 10 Jah-

1000 gesunden Personen mit Statinen zwei tödliche

ren mit einem ESC-Risiko von 7,5% 2089 CHF pro QALY.

Herzinfarkte in fünf Jahren vermieden werden. Diesem

Für die vom SMB angegebenen ESC-Sterberisiken zeigt

seien neun nicht tödliche, aber vermeidbare Herz-

das Beispielmodell also sehr hohe, tatsächlich kaum

infarkte zuzuordnen (also 4,5 nicht tödliche auf einen

akzeptable Kosten pro QALY. Nur gelten diese Kosten

tödlichen Herzinfarkt). Die Wirksamkeit der Statine

eben für ein Risiko von 0,9% und nicht für ein Risiko

wird mit einer relativen Risikoreduktion von 22% ange-

von 3,75% in fünf Jahren, oder, auf 10 Jahre gerechnet,

geben. Im Ergebnis kostet bei diesem Szenario ein ge-

von 7,5%. Dass ein Konzept Zahlen im Bereich von

wonnenes Lebensjahr in guter Gesundheit 210 000 CHF

210 000 CHF bis 2089 CHF pro QALY hervorbringen und

pro QALY, unbestreitbar ein zu hoher Preis. Falls die Be-

plausibilisieren kann, macht nicht eben einen wissen-

rechnungen des SMB stimmen. Das tun sie aber nicht,

schaftlichen Eindruck.

denn die Frage lautet hier richtig: Bei welchem Risiko
lassen sich zwei tödliche und neun nicht tödliche Herzinfarkte mit Statinen vermeiden? Bei einer relativen Risikoreduktion von 22% braucht es also neun tödliche
und 41 nicht tödliche Herzinfarkte, um die oben er-

Die juristischen und gesellschaftlichen
Implikationen des SMB-Berichts
Vor oben aufbereitetem Hintergrund sind die juristi-

wähnten zwei tödlichen und neun nicht tödlichen Herz-

schen Implikationen des SMB-Statinberichts nicht halt-

infarkte zu vermeiden. Neun tödliche Herzinfarkte bei

bar. Das SMB postuliert: «Aus juristischer Sicht kann

1000 Personen entsprechen einem ESC-Risiko von 0,9%

man sich hier sogar fragen, ob der Wirkungsnachweis

in fünf Jahren. Da die relative Risikoreduktion auch

für eine vorwiegend männliche und deutlich jüngere

nach mehr als fünf Jahren unverändert erhalten bleibt,

Population … nicht sogar als Nachweis von etwas ande-

entspricht das Rechenbeispiel des SMB einem 10-Jahres-

rem, als juristisches ‹aliud› betrachtet werden könnte.»

ESC-Risiko von 2 × 0,9% = 1,8%. Das SMB schreibt aber,

Hier werden die Dinge nun komplett auf den Kopf ge-

dass die Kosten von 210 000 CHF pro QALY für ein Risiko

stellt, indem die Rechtmässigkeit empirisch erwiesener

von 5% in 10 Jahren gelten würden. Tatsächlich wäre

Tatsachen der klinischen Praxis aufgrund von Berech-

dies korrekt, wenn man die nicht tödlichen Herz-

nungen in Frage gestellt wird, die reine Zahlenspiele

infarkte einberechnete. Dann resultieren neun tödliche

einer aus der medizinischen Praxis ausgelagerten und

+ 41 nicht tödliche = 50 Herzinfarkte in fünf Jahren, wor-

ohne Bezug zu ihr rechnenden Ökonomie sind. Das

aus sich ein Risiko von 5% (50/1000) ergibt. Auf 10 Jahre

Recht nimmt seine Aufgabe als Regulativ nicht wahr,

hochgerechnet resultiert so ein Risiko von 10%. Womit

wird vielmehr zum Diener von Annahmen im Kampf

wir bei den Kostenwirksamkeitsergebnissen des ersten

gegen Tatsachen. Fakt ist: Das Problem der Atheroskle-

SMB-Statinberichts sind, welche im zweiten, überarbei-

rose ist erwiesenermassen in der Bevölkerung präva-

teten Bericht auf 7,5% herunterkorrigiert wurden, aber

lent. Das SMB diskutiert dieses aber nur im Zusammen-

auch dort noch immer falsch sind. In beiden Berichten

hang mit der Jupiterstudie und postuliert, Gesunde
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seien gesund, was impliziert, dass auch kranke Arterien

gen. Da Statine aufgrund ihrer nicht unmittelbar spür-

gesund seien oder jedenfalls nicht behandlungsbedürf-

baren Wirkung eine eher schlechte Compliance haben

tig. Damit wird eine volksgesundheitliche Dimension

(kooperatives Verhalten des Patienten), besteht aber die

tangiert, und es stellt sich doch die Frage, wer in unse-

grössere Gefahr des Berichts darin, dass Patienten, bei

rem Gesundheitswesen die Definitionshoheit darüber

denen eine medikamentöse Behandlung eindeutig an-

haben soll, was gesund sei und was krank, die Ökono-

gezeigt ist und eine Nichtbehandlung tödliche Folgen

mie oder die Medizin. Letztere stellt fest: Mit seinem

haben kann, ihre Medikamente, ermutigt durch die

Rechenbeispiel «belegt» das SMB sein Postulat, denn bei

Empfehlung des SMB, nicht mehr einnehmen. Dass

Personen mit einem ESC-Risiko von 0,9% in 5 Jahren

diese Gefahr real ist, zeigt ein Blick auf die Datenbank

kann man davon ausgehen, dass sie relativ selten eine

der VARIFO. Bei 1601 gesunden Schweizer Personen im

relevante Atherosklerose aufweisen. Die Vascular Risk

mittleren Alter von 55 ± 7 Jahren besteht gemäss ESC-

Foundation (VARIFO) hat dies bei 1601 Personen in der

Richtlinien eine Indikation für die medikamentöse LDL-

Schweiz überprüft. Eine relevante Atherosklerose, be-

Senkung bei 642 (40%). Würde man erst ab einem ESC-

stimmt mit der TPA-Methode (TPA >80 mm2), zeigte sich

Risiko von 7,5% oder mehr die Indikation für eine

bei 13% der Personen mit einem ESC-Risiko <0,9%. Bei

Statinbehandlung stellen dürfen, wie dies das SMB in

einem ESC-Risiko von ≥0,9% haben 76% eine Athero-

seinen Empfehlungen vorschlägt, dann würde nur eine

sklerose mit mässig hohem oder hohem Risiko und bei

statt 642 Personen ein Statin erhalten. Dies bedeutet

18% eine Atherosklerose mit hohem Risiko. Damit ver-

auch, dass es keinen Sinn mehr ergäbe, das Cholesterin

kennt das SMB die Tatsache, dass Personen bereits mit

überhaupt zu bestimmen. Zur Überprüfung dieser Zah-

einem ESC-Risiko von grösser als 0,9% in 10 Jahren in

len haben wir eine deutsche Kohorte mit 2633 gesunden

91% eine relevante Atherosklerose und in 35% eine

Personen im mittleren Alter von 49 ± 7 Jahren einge-

schwere Atherosklerose aufweisen. Die VARIFO hat des-

sehen. Diese hat eine Statinindikation bei 1105 (42%). Bei

halb in der Schweizerischen Ärztezeitung [9] das SMB ge-

einem ESC-Risiko von 7,5% oder mehr würde in Deutsch-

fragt, ob die Lösung darin bestehen könnte, die mittels

land gar niemand mehr mit einem Statin behandelt

Bildgebung erfasste Atherosklerose, also die Krankheit

werden [10].

Atherosklerose, als eine Form der «manifesten» Atherosklerose zu sehen. Die Antwort von Prof. Dr. med. Christoph A. Meier lautete, man würde dabei Karotisstenosen

Fazit

entdecken, was zu einer Überbehandlung der Karotis-

Der SMB-Statinbericht zeigt exemplarisch eine gefähr-

stenosen führen würde. Auch hier verkennt das SMB al-

liche Tendenz: Die Annahmen und Modelle der Gesund-

lerdings die Fakten: bei asymptomatischen, «gesunden»

heitsökonomie werden nicht mehr anhand der Realität

Personen erfolgt mit der TPA-Methode nie eine Suche

validiert und gegebenenfalls revidiert, sondern dieser

nach Karotisstenosen. Diese sind zudem bei relativ jun-

übergestülpt. Die Regulative spielen nicht, ökonomi-

gen Personen um 50–65, die besonders für die Präven-

sche Annahmen bekommen vermehrt den Charakter

tion mit Statinen interessieren, kaum je anzutreffen.

von Dogmen, die nicht mehr hinterfragt werden, ver-

Wenn die Gesundheitsökonomie so komplett an der

gleichbar mit religiösen Dogmen. Die Geisteswissen-

medizinischen Praxis vorbeidenkt und -rechnet und

schaft Ökonomie siegt zusehends über die Naturwissen-

dieser qua Recht seine falsche Sicht aufzwingt, dann er-

schaft Medizin, quasireligiöse Annahmen gelten mehr

füllen beide ihren Gesellschaftsauftrag nicht.

als fundiert erarbeitete Evidenz der Tatsachen. Dem
muss sich die Medizin widersetzen, denn das ist ihr Auftrag im Interesse der Patienten und der Gesellschaft.

Die Implikationen des SMB-Berichts
auf die medizinische Praxis

Hier sind neben der SAMW und der GDK vor allem auch

Eine kleinere Gefahr des SMB-Statinberichts besteht

entschieden Gegenpositionen zum grundsätzlichen

darin, dass Ärzte der Empfehlung des SMB folgen und

Misstrauen der Gesundheitsökonomie gegenüber der

die FMH und die Fachgesellschaften gefordert, endlich

ihre Patienten falsch beraten, was insbesondere bei

Medizin einzunehmen. Denn die hier aufbereitete Sach-

Hausärzten und bei gegebenem Druck durch die Kran-

lage spricht doch eher dafür, dieser Art, Gesundheits-

kenkassen eine Gefahr darstellt, während Kardiologen

ökonomie zu betreiben, einer Zahlen-, keiner Werteöko-

Korrespondenz:

die Mangelhaftigkeit des SMB-Berichts nicht nur leicht

nomie, mit Misstrauen zu begegnen. Im Gegensatz zur

Dr. med. Michel Romanens

erkennen können, sondern Krankenkassen gegenüber

Medizin ist diese den Beweis der Effizienz ihrer Metho-

Vascular Risk Foundation
Ziegelfeldstrasse 1
CH-4600 Olten

aufgrund ihres Wissensvorsprungs auch besser gegen

den jedenfalls noch schuldig. Ihr destruktives Potential

diese falschen Empfehlungen zu argumentieren vermö-

indes ist evident.
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Replik zum vorangegangenen Artikel «Ökonomie erhebt sich über Medizin»

Das Statin-Conundrum
(zum Zweiten)
Nikola Biller-Andorno a , Stefan Felder a , Christoph A. Meier b , Urs Metzger a , Brigitte Tag a
a Für den Expertenrat des Swiss Medical Board (SMB)
b Fachspezialist für den SMB-Bericht über «Statine zur Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen» vom 30.11. 2013

Über den Statinbericht des Swiss Medical Board (SMB)

bung unethisch, weil die dafür aufgewendeten Res-

haben wir in der Schweizerischen Ärztezeitung mit den

sourcen anderen Patienten für eine wirksamere Inter-

Autoren Romanens et al. unter dem Titel «Das Statin-

vention zugutekommen könnten. Auch sollte eine

Conundrum» schon einmal die Klingen gekreuzt [1, 2].

teurere, aber vom Ergebnis her nicht bessere Interven-

In diesem Bericht wird die Frage bearbeitet, ob bei

tion unterbleiben, weil sie ebenfalls zu einer inadäqua-

Personen, die keine diagnostizierte kardiovaskuläre

ten und für die Bevölkerung nicht zu rechtfertigenden

Erkrankung aufweisen (sogenannte «Primärpräven-

Ressourcenverschwendung führt. Darum geht es bei

tion»), eine Verschreibung von Statinen mit einem re-

der Unternehmung SMB: Empfehlungen abzugeben

levanten Vorteil bezüglich Anzahl möglicher künftiger

über medizinische Interventionen, die mehr schaden

kardiovaskulärer Ereignisse, der Überlebensdauer und

als nützen, oder Anpassungen in der Indikations-

der Lebensqualität verbunden ist. Die Empfehlungen

stellung vorzuschlagen, wie dies beim Statinbericht

lauten wie folgt:

geschehen ist. Das Ziel ist hierbei einzig und allein, den

– Eine Verschreibung von Statinen zur Primärpräven-

Menschen unseres Landes mit den zur Verfügung

tion soll erst in Betracht gezogen werden, wenn die

stehenden Mitteln die bestmögliche medizinische Ver-

anderen Möglichkeiten zur Reduktion der Risiko-

sorgung zu garantieren entsprechend den gesetzlichen

faktoren ausgeschöpft sind.

Vorgaben (KVG Art. 32, WZW-Kriterien).

– Das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis muss

Kosten von 210 000 CHF pro qualitätsbereinigtes

individuell gemäss den gültigen Guidelines be-

Lebensjahr (QALY) für die Verschreibung von Statinen

stimmt werden (AGLA, Arbeitsgruppe Lipide und

beim Schwellenwert eines 5%-Risikos, in den nächsten

Atherosklerose der Schweiz. Gesellschaft für Kar-

zehn Jahren an einem kardiovaskulären Ereignis zu
versterben, erscheinen dem SMB im Vergleich zu ande-

diologie, ESC, European Society of Cardiology).
– Eine Verschreibung von Statinen in der Primär-

ren mit diesen Ressourcen möglichen Interventionen

prävention ist bei einem Risiko für ein tödliches

als zu hoch. Es hat deshalb empfohlen, den Schwellen-

kardiovaskuläres Ereignis (innerhalb von 10 Jahren)

wert auf 7,5% zu erhöhen, ab dem eine Verschreibung

von unter 7,5% (gemäss ESC-Score) nicht indiziert.

von Statinen zur Primärprävention in Betracht gezo-

Streitpunkt ist die Höhe dieses Risikos, ab dem eine

Wie ist das SMB auf diese Zahl gekommen? Wie Roma-

gen werden soll.
Statintherapie zur Primärprävention indiziert ist. Of-

nens et al. richtig schreiben, ist das SMB für Patienten,

fenbar sind Romanens et al. mit unseren gesundheits-

deren Risiko beim heute verwendeten Schwellenwert

ökonomischen Berechnungen nicht zufrieden und
stellen fest: «Als Kontrahenten haben wir bei den
HTAs (Health Technology Assessments) einerseits
die naturwissenschaftlich arbeitende Medizin,

Eine unnötige Verschreibung ist unethisch,
weil die dafür aufgewendeten Ressourcen
anderen Patienten zugutekommen könnten.

deren Erkenntnisse und Fortschritte aus der Aufarbeitung konkreter Einzelfälle resultieren, und ande-

von 5% liegt, davon ausgegangen, dass eine prophylak-

rerseits die Gesundheitsökonomie, welche die Sorge

tische Statinbehandlung von 1000 Patienten über fünf

um die Bezahlbarkeit dieser Fortschritte dazu bringt,

Jahre zwei Todesfälle und neun Herzinfarkte oder

die Erkenntnisse der Medizin vermehrt in Frage zu

Schlaganfälle vermeidet. Diese elf vermiedenen Fälle

stellen.» Sie konstruieren damit einen vermeintlichen

sparen insgesamt Kosten von 350 000 CHF oder 350 CHF

Gegensatz zwischen Medizin und Ökonomie. Das Ge-

pro behandelte Person ein. Die Kosten einer fünfjäh-

genteil ist richtig: Ein Mediziner, der die Zweckmässig-

rigen Statinbehandlung betragen 2350 CHF; netto ent-

keit und die Wirtschaftlichkeit nicht beachtet, ist ein

stehen somit Kosten von 2000 CHF pro behandelte

schlechter Mediziner. So ist eine unnötige Verschrei-

Person. Dem steht ein Nutzengewinn von 0,0095 quali-
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160 000 CHF pro QALY, welches das SMB als immer
noch sehr hoch einschätzt. Entgegen der Behauptung
von Romanens et al. ist das Vorgehen des SMB transparent und nachvollziehbar.
Nicht nachvollziehbar sind die arithmetischen Übungen von Romanens et al. zum Thema QALY: «Die medi-

© Absolut_photos/Dreamstime.com

zinischen Kosten können deshalb vernachlässigt wer-

Sind alle über 50-jährigen Männer und alle über 60-jährigen Frauen an Atherosklerose
erkrankt?

den [sic!], der Einfachheit halber werden 8,33 CHF pro
Monat angenommen, insgesamt somit rund 100 CHF
pro Jahr [!]. Dabei ergibt sich: Bereits bei einem ESCRisiko von 2% in 10 Jahren über fünf Jahre beobachtet
betragen die Kosten pro QALY nicht 210 000 CHF, sondern 3365 CHF. Nach 10 Jahren zeigt sich sogar ein
Netto-Gewinn pro QALY von 7791 CHF.» D.h., nach
Romanens, je früher und je länger Statine verabreicht
werden, desto eher resultiert ein Gewinn! Es braucht
keine Arztkonsultationen, keine Laboruntersuchungen und es gibt vor allem auch keine Nebenwirkungen:
Fazit: Die Statine gehören ins Trinkwasser …
Interessant ist die Diskussion über die «Atheroskle-

tätsbereinigten Lebensjahren gegenüber. Darin sind
die Nutzenverluste infolge Todesfälle und schwerer,
jedoch nicht tödlicher kardiovaskulärer Erkrankungen
eingerechnet. 2000 CHF geteilt durch 0.0095 QALY
ergibt die im Bericht ausgewiesenen Kosten von
210 000 CHF pro QALY beim heutigen Schwellenwert.
Die von Romanens et al. angegebene relative Risiko
reduktion von 22% für die Wirksamkeit von Statinen

Die relative Risikoreduktion ist nicht relevant.
taucht im Bericht des SMB nicht auf. Die relative Risikoreduktion ist ja auch nicht relevant. Vielmehr kommt
es darauf an, die Wirksamkeit und die Kosten einer Be
handlung in absoluten Einheiten zu messen. Würde der
Schwellenwert, wie vom SMB empfohlen, auf 7,5% erhöht, so ist mit einer höheren Wirksamkeit der Statinbehandlung zu rechnen, die NNT (numbers needed to
treat) wird kleiner, weil Personen mit geringerem Risiko,
ein relevantes kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden,
nicht mehr behandelt würden. Wie das SMB auf Seite
25 seines Berichts schreibt, geht es für diesen Fall von
einer höheren Wirksamkeit aus. Innerhalb von 5 Jahren
könnten damit im Erwartungswert 2,5 Todesfälle und
Korrespondenz:
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Stampfenbachstrasse 30
CH-8090 Zürich
Tel. 043 259 24 79
info[at]medical-board.ch

11,25 nicht-tödliche Fälle vermieden werden. Dadurch
würde sich der Nutzenwert auf 0.011875 QALY erhöhen
und die Kosten der Statinbehandlung würden auf
1912.50 CHF pro behandelte Person sinken. Dies führt
zu einem Kosten-Wirksamkeit-Verhältnis von rund

rose», die erwiesenermassen in der Bevölkerung
prävalent ist, und die Frage, ob «auch kranke Arterien
gesund seien». Gemäss Romanens et al. «zeigte sich bei
einem ESC-Risiko von ≥0,9% in 76% eine Atherosklerose mit mässig hohem oder hohem Risiko und bei
18% eine Atherosklerose mit hohem Risiko. Damit verkennt das SMB die Tatsache, dass Personen bereits mit
einem ESC-Risiko von grösser als 0,9% in 10 Jahren
in 91% eine relevante Atherosklerose haben.» Nach
Ansicht von Kollege Romanens sind somit alle über
50-jährigen Männer und alle über 60-jährigen Frauen
krank. Die «Definitionshoheit darüber, was gesund sei
und was krank», obliegt sicher der Medizin und nicht
der Ökonomie, aber einer ökonomisch verantwortungsbewussten Medizin. Die Debatte über dieses
Spannungsfeld ist nicht neu: Schon 1933 schrieb
Jules Romains in seinem wunderbar verfilmten Buch
Dr Knock ou Le triomphe de la médecine, dass: «Tout
homme bien portant est un malade qui s’ignore.»
«Dass das SMB nun darüber nachdenkt, seinen Statinbericht zurückzuziehen», ist ein Wunschgedanke unserer Kritiker. Es bleibt die Aufgabe des SMB, sich für
eine optimale Gesundheitsversorgung der Bevölkerung unter Berücksichtigung endlicher Ressourcen
einzusetzen.
1
2

Romanens M, Ackermann F. SMB, AGLA und das Statin-Conundrum. Schweiz Ärztezeitung. 2014; 95(47): 1786–7.
Meier CA, Metzger U. Replik zum vorangegangenen Artikel «SMB,
AGLA und das Statin-Conundrum». Schweiz Ärztezeitung. 2014;
95(47): 1788.
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Vom Werden und Sein des Oltener Chirurgen Clubs OCC

Das chirurgische Schattenkabinett
Dominik Heim
PD Dr. med., Suva, Luzern

Im November 2014 fand im Kantonsspital Olten die

zügiger sei das Versprechen von Kaffee und Gipfeli nebst

40-Jahr-Feier des Oltener Chirurgen Clubs OCC statt. Was

Aperitiv und feinem Gratis-Mittagessen mit gemüt-

bzw. wer ist der OCC?

lichem Zusammensein gewesen! Die zweite Tagung in
Wolhusen zeigte dann in der Themenwahl das fachliche,

Die Gründung
1974 schrieb Walter Laube, Chefarzt der Chirurgie am

breite Spektrum des OCC: «Pylorotomie beim Erwachsenen», «Pancreasruptur», «Thoraxverletzung und Intensivpflege», aber auch «Symphysenruptur» und von August

Kantonsspital Olten, «Schon seit mehreren Jahren zeigte

Guggenbühl, einem frühen Mitglied der AO, «Bemerkun-

sich unter den chirurgischen Chefärzten von kleineren

gen zur Plattenosteosynthese». Einladungen gingen auch

und mittleren Akutspitälern das Bedürfnis zu einem

an den Urologen (und Chirurgen) Hubert Mäder am

engeren Kontakt untereinander.» Und so trafen sich am

Bürgerspital Zug und an den Orthopäden Andreas Burk-

22. Juni 1974 in Olten vierzehn Chirurgen. Man wolle «kei-

hardt, denn für «solche Fragen hätten wir gerne bei der

nen Extrazug in Konkurrenz zu einer bestehenden Orga-

Diskussion einen Fachkollegen aus der Orthopädie ge-

nisation bilden» wurde betont. Otto Wicki, Gründungs-

hört». Später wurde dann auch Hans Zollinger, Chefarzt

mitglied und Chefarzt am Spital Wolhusen, schrieb zwar

der Suva, eingeladen. Der OCC suchte den interdiszipli-

an Franz Deucher, den damaligen Präsidenten der

nären Dialog.

Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, SGC, «Ich bin
der Auffassung, dass in der neugeplanten Ordnung der
FMH-Ausbildung die Universitätsspitäler ein allzu gros-

Der Club

ses Gewicht bekommen». Kämpferisch betonte er an der

Zwei Tagungen gab es jährlich. Die Geschäftssitzung

Gründungssitzung «Die Chefärzte der Regionalspitäler

wurde während des Mittagessens durchgeführt. Einen

haben nichts zu sagen in der Chirurgengesellschaft». Das

Mitgliederbeitrag gab es nicht. Wer mehr als zwei Mal

Protokoll schwächt dann ab: «Die Gruppe soll vor allem

unentschuldigt fehlte, erhielt keine Einladung mehr.

ein fachliches Diskussionsplateau sein und auch Gele-

Einen Namen hatte dieser Verein «der kein Verein sein

genheit geben zur Behandlung von Standesfragen»

soll» (Laube) anfänglich nicht, man einigte sich 1975 an
der Tagung in Menziken auf «Oltener Chirurgen Club»,

Der Zweck

OCC. 1983 zählte der OCC 53 Mitglieder, heute sind es 137.
In erster Linie waren es Chefärzte und Co-Chefärzte

Als Hauptpunkt sei aber ursprünglich nicht die Wissen-

aus der Deutschschweiz, aber mit St. Croix, Lugano und

schaft geplant gewesen, sondern die Standespolitik und

Acquarossa waren auch nicht deutschsprachige Regio-

die gegenseitige standespolitische Hilfe, sagt Wicki

nen im OCC vertreten. Einen Vorstand hatte der OCC

heute. Die medizinischen Vorträge hätten in der Folge als

nicht, die Akten und die Ordner waren beim jeweiligen

Zugpferd für eine grössere Teilnahme gedient. Noch

Tagungspräsidenten. 1986 dann der Schreck, «oh weh,

Der Oltener Chirurgen Club im Jahr 2007 in Frutigen.
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verloren ging das Club-Buch». Zwei Jahre später tauchte

auf der Basis der neuen Weiterbildungsordnung der FMH

es mirakulös wieder auf! Auch Statuten hatte der OCC

anerkannt.

nicht. Es gab die 10 ungeschriebenen Regeln und die
zehnte hiess «wir sagen uns alle Du». Im Protokoll 1986
von Aarburg wurde dazu vermerkt: «Das ‹per Du› ist kein

Die Jahre danach

Thema, sondern eine Selbstverständlichkeit!» Auf dieser

Brisante Themen beschäftigten den OCC auch in den fol-

ganz einfachen «Vereinsstruktur» basierte diese Vereini-

genden Jahren: Frühzeitiges Ausscheiden von Chef- und

gung von Allgemeinchirurgen aus kleineren und mittel-

Co-Chefärzten an Spitälern (Tagung in Affoltern), Burn-

grossen Spitälern. Nicht zum ersten Mal in der Schweiz

out (Tagung in Münsingen) und Tagesklinik (Tagung in

entstand ganz Entscheidendes im Gesundheitswesen in

Oberdiessbach). «Man war bestürzt über das knallharte

der Peripherie [1, 2]. Und diese Impulse wurden geschätzt

Kostenmanagement. Die Zahlen allein entscheiden. Das

«… die Alternative ist die unmögliche Forderung nach

Wohl des Patienten und die ärztliche Ethik sind nicht

zahlreichen ‹unterbeschäftigten› engsten Spezialisten.

mehr gefragt», wurde moniert. Der Umgang mit dem

Umso wichtiger ist es, dass ausserhalb grosser Zentren an

ärztlichen Kader wurde kritisiert «kein effizient geführ-

all jenen Kliniken, wo auch eine breite chirurgische Ver-

ter Betrieb kann es sich leisten, seine Mitarbeiterinnen

sorgung betrieben werden kann, eine weitere Aufteilung

und Mitarbeiter in einer Art und Weise zu demotivieren,

in chirurgische und orthopädischen Chefärzte abge-

wie es heute mit den Ärzten und Ärztinnen geschieht»

blockt werden kann», schrieb Felix Harder, Präsident der

(R. Bärfuss, Direktor EGK, Herbsttagung 2000 in Sumis-

SGC, 1989. Folgerichtig war dann das Tagungsthema

wald).

in Grosshöchstetten im Frühling 1991 «Das Berufsbild
des Allgemeinchirurgen heute und morgen» und im
Herbst in Samedan «Die Grauzone Traumatologie der
Extremitäten».

Wie gehts weiter?
«Ich denke, dass der OCC, wenn er lebendig bleiben will,
wieder vermehrt Akzente auf die politischen, standes-

Die Auswirkungen
Das Thema «Traumatologie in der Allgemeinchirurgie»

lichen Kaderarbeit durch die Spitalführungen. «Mit der
Gründung des Schwerpunktes für Allgemeinchirurgie

nett» (Biaggi): Im April 1995 wurde in Rheinfelden die

und Traumatologie ist vorab der wissenschaftliche As-

gefährliche Tendenz «zur Abwertung des Allgemeinchir-

pekt abgedeckt», auch das tönt mit Blick auf die Bieler

urgen» diskutiert. Im Oktober wurde in Brig über die

Fortbildungstage berechtigt. Und da war aber noch mehr:

eventuelle Gründung einer Schweizerischen Gesellschaft

«Alljährlich gibt es eine Herbsttagung. Die Tagungsorte

für Allgemeinchirurgie diskutiert. Und am 24. Mai 1996

wechseln jedes Mal, damit wir die Spitäler der Mitglieder

wurde dann in Baden im Zuge der Erweiterung des Fach-

kennenlernen» (Punkt 6 der ungeschriebenen Regeln) –

arzttitels Chirurgie die Schweizerische Gesellschaft für

der freundschaftliche Kontakt in der Schicksalsgemein-

Allgemeine Chirurgie, SGAC, gegründet. Ihr erster Präsi-

schaft «Allgemeinchirurgie»! In der zerklüfteten Schwei-

dent, Gabriel Ayer, Chefarzt in Wil, erklärte den SGC-Mit-

zer Spitallandschaft hat die «Chirurgie des Häufigen»

gliedern die Notwendigkeit dieser neuen Gesellschaft

nach wie vor einen hohen Stellenwert, deshalb braucht es

mit dem Zitat von J. R. Siewert, München: «Niemand

auch heute diesen Oltener Chirurgen Club. Nicht aus

wollte die allgemeine Chirurgie – jetzt, da sie verschwun-

Nostalgie, sondern als Zusammenhalt der Allgemein-

den ist, herrscht Ratlosigkeit». Aber Ratlosigkeit wollte

chirurgen an kleineren und mittleren Akutspitälern, so

man nicht! Der OCC blieb: Er verfügte jetzt über eine ver-

wie es Walter Laube vor 40 Jahren formuliert hat.

stärkte Position der Allgemeinchirurgie im SGC Vor-

Danksagung

tals». Und er trug wesentlich zur erwähnten Gründung
der SGAC, heute SGACT, Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeinchirurgie und Traumatologie, bei. Im Januar

Suva

2003 wurde der Schwerpunkttitel «Allgemein- und Un-

Fluhmattstrasse 1

fallchirurgie» als einer der fünf Schwerpunkttitel (Vis-

CH-6002 Luzern
Tel: 041 419 51 11
heim.dominik[at]bluewin.ch

Idee angesichts der sinkenden Wertschätzung der ärzt-

blieb aktuell. Man nannte den OCC in dieser Zeit nicht

Allgemeinchirurgie in der Rubrik «die Seite des B-Spi-

PD Dr. med. Dominik Heim

ärzten setzen sollte» (Jean Biaggi). Eine sehr berechtigte

ganz zu Unrecht ein «unruhestiftendes Schattenkabi-

stand. Er formulierte im Unionsbulletin die Probleme der

Korrespondenz:

politischen und organisatorischen Probleme von Spital-

zeralchirurgie, Gefässchirurgie, Thoraxchirurgie und
Handchirurgie) von der Schweizerischen Ärztekammer

Ich danke Dr. Jean Biaggi, Dr. Otto Wicki und Dr. Wolf Zimmerli für die
Durchsicht des Manuskripts.

Referenzen
1
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Heim D. In memoriam Reinhard Fischer. Schweiz Ärztezeitung.
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Heim D. SGTV – eine interdisziplinäre Gesellschaft mit europäischer
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Weitere Quellen
–
–

OCC-Ordner von Dr. Otto Wicki, Iragna.
«Wandernde» OCC-Ordner im Besitz der jeweiligen Tagungspräsidenten.
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www.meet-my-life.net

Über sein Leben berichten – das ist eine
Möglichkeit, seine geistige Fitness mit zunehmendem Alter zu bewahren. Viele Ältere
haben aber Bedenken, ihre literarischen Fähigkeiten würden dafür nicht genügen. Diesem
Umstand trägt die neue, aus der Universität
Zürich heraus entwickelte Non-Profit-Internetplattform www.meet-my-life.net für autobiographisches Schreiben Rechnung. Bereits
nach wenigen Minuten beginnt man zu schreiben. In rund 40 Kapiteln und mit über 500
Fragen wird man in einer Art Interview mit
sich selbst gezielt und in kleinen Häppchen
durch das eigene Leben geführt. Schreiben
auf meet-my-life.net soll auch soziale Kontakte fördern: Von Anfang an sollen Verwandte, Freunde und Bekannte den Text bereits im Entstehen lesen, kommentieren und
gegebenenfalls auch ergänzen.

© Bialasiewicz/Dreamstime.com

(www.meet-my-life.net)

Arbeitnehmerin und Mutter, in der Freizeit Tennisspielerin und beste Freundin – viele soziale Rollen,
viele unterschiedliche Verhaltensweisen.

(Développement et coopération DDC)

© Friziofriziofrizio/Dreamstime.com

Schreiben leicht gemacht: Die neue Internetplattform soll älteren Menschen Schreibhemmungen nehmen.

Pour la coopération suisse au développement,
l’Exposition universelle de Milan est l’occasion de présenter ses idées en faveur du droit à
l’alimentation de la population mondiale.
D’après Markus Bürli, directeur suppléant de
la Section Programme global Sécurité alimentaire, la pauvreté et la sous-alimentation
touchent majoritairement des populations
rurales, qui tirent leurs revenus de l’agriculture ou d’activités connexes. Pour renforcer la
sécurité alimentaire, il faut donc concentrer
les efforts sur les petits paysans et les aider à
produire des aliments sains afin qu’ils puissent améliorer leurs revenus. Leurs moyens
étant très limités, ils ont besoin d’un soutien
pour pouvoir adopter des modes de production préservant les ressources naturelles pour
les générations futures.

L’Exposition universelle de Milan est l’occasion
de présenter des idées en faveur du droit à
l’alimentation de la population mondiale.

Der Einfluss von sozialen Rollen
auf das Verhalten
Vater, Cellist, Angestellter: Ein Mensch hat
viele soziale Identitäten. Eine Studie, die das
Gottlieb Duttweiler Institut zusammen mit
der Excellence Foundation und der Universität
Zürich erstellt hat, untersucht den Einfluss
von sozialen Rollen von Menschen auf ihr Verhalten. Es zeigt sich: Wann und wo wir eine
Entscheidung treffen, hat Einfluss darauf, wie
die Entscheidung ausfällt. Im Durchschnitt
hat jeder Mensch zehn solche Rollen, wobei
die meisten Identitäten im Kontext von Beruf,
Familie und Freundeskreis auftreten. Das
Handeln ist jedoch nicht nur selbstbestimmt,
sondern hängt auch von sozialen Erwartungen ab. In jeder Alltagssituation hat man eine
Vorstellung davon, wer man ist: Sportlerin,
Lehrerin, beste Freundin. Diese Identitäten
sind mit sozialen Normen verbunden, die das
Verhalten stärker beeinflussen, als man meint.

Le recours à la fécondation in vitro recule
légèrement

© Christinlola/Dreamstime.com

La sécurité alimentaire

L’augmentation du nombre de couples recourant
à la procréation médicalement assistée a pris fin.
Le nombre de femmes ayant commencé un traitement dans l’année a diminué par rapport à 2012,
tout comme le nombre total de femmes traitées.
Ce recul s’observe aussi bien chez les couples
domiciliés en Suisse que chez ceux domiciliés à
l’étranger. Le nombre des enfants nés vivants a
quant à lui baissé de 5% en 2013 par rapport à
l’année précédente. L’augmentation constante du
nombre de couples recourant à la procréation
médicalement assistée observée entre 2002 et
2010 a donc pris fin et on constate même une
légère diminution depuis lors.
(OFS)

Wissen und Wissenstransfer als ethische Pflicht
Peter Niedermoser, Präsident des wissenschaftlichen Beirats der Österreichischen Akademie der
Ärzte und Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich, forderte Spitäler und Kassen auf,
Strukturen zu schaffen, die es Ärzten zeitlich und
finanziell ermöglichen, ihre gesetzliche und standesethische Pflicht zur Fortbildung zu erfüllen.
Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer
(ÖÄK), Artur Wechselberger, ergänzt, ärztliche
Fortbildung sei kein Selbstzweck, sondern ziele
immer darauf ab, kranke Menschen bestmöglich
zu heilen bzw. zu betreuen sowie Erkrankungen
vorzubeugen.

(Gottlieb Duttweiler Institut)
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… Andreas Meyer-Heim, ärztlicher Leiter Rehabilitation am Universitäts-Kind erspital Zürich

«Ich bin Kurarzt für Kinder»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Die Busstation heisst «Lilienberg». Das Haus liegt abge-

Recht besteht er auf einer ausführlichen Hausfüh-

legen, oberhalb von Affoltern am Albis, im ländlichen

rung – nur wer sieht und spürt, was hier passiert, kann

Säuliamt, gut abgeschottet von der Hektik der Stadt.

seine Begeisterung, sein Engagement nachvollziehen.

Das Kinderspital Zürich ist weit weg – und doch gehört

Meyers Büro liegt unter dem Dach, im Fledermaus-

dieses Haus dazu wie jede andere Abteilung auch. «Wir

Stock. Die Stockwerke haben Tiernamen hier, und Far-

sind keine Aussenstation», sagt der medizinische Lei-

ben. Der Fledermaus-Stock ist grau, zu diesem quir-

ter, «sondern ein Zentrum. Das einzige dieser Art in

ligen Mann passt die Farbe nicht. «Hier bin ich nur

der ganzen Schweiz.»

selten», sagt er. Auch deshalb beginnen wir unten, im
Affen-Stock, beim Sozialdienst gleich neben dem Emp-

Üben, üben, üben

fang. «Rehabilitation braucht einen Boden», kommentiert Meyer, «wir müssen die Familien dabei haben.»

«Zentrum für hochspezialisierte Kinderrehabilitation»

Unterwegs begegnen uns immer wieder Mütter, die

nennt sich das Haus mit einigem Stolz. Andreas Meyer

ihre Kinder begleiten oder besuchen. «In diesem Raum

identifiziert sich stark damit, das wird sofort klar. Zu

können wir kleine Eingriffe machen, Botox-Injektio-
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nen gegen Spastizität verabreichen zum Beispiel.» Und
schon sind wir im nächsten Zimmer. «In diesem Büro
werden alle Ein- und Austritte verwaltet, unsere 42 Betten, die Schule, aber auch die Therapie-Pferde, die
Ärzte und die Therapeutinnen. Physio-, Logo-, Ergo-,
Sport- und Robotik-Therapien bieten wir an – etwa
4000 Termine werden pro Woche vergeben. Jedes Kind
hat seinen individuellen, intensiven, interdisziplinären
Stundenplan.»
Wir auch. «Aktivität, Aktivität, Aktivität ist unser
Grundkonzept. Üben, üben, üben», sagt Meyer, während
wir in die Hitze des Hallenbads eintauchen. Ein Mädchen, das Russisch spricht, macht zusammen mit einer
Therapeutin seine Übungen. «Nicht, dass wir an die
heilende Kraft des Wassers glauben würden», erklärt
Andreas Meyer, durch und durch Schulmediziner, mit

804

Andreas Meyer-Heim
PD Dr. med. Andreas Meyer-Heim
wurde 1967 in Zürich geboren, wo er
auch die Schulen besuchte, die Matura
machte und das Medizinstudium absolvierte. Nach dem Staatsexamen
1994 bildete er sich in Zürich und
Baden als Pädiater weiter. Schon Meyers Vater und die Grosseltern waren
Kinderärzte. 2001 machte er seinen Facharzt-Titel, dann führten ihn weitere Weiterbildungsjahre nach Sussex in England
und in die Neurorehabilitation Valens. 2005 bis 2010 war Meyer
im Rehabilitationszentrum in Affoltern am Albis Oberarzt, seither ist er dessen ärztlicher Leiter. Seit 2012 lehrt er als Privatdozent an der Universität Zürich. Andreas Meyer-Heim ist verheiratet und Vater von zwei Knaben im Alter von neun und
zwölf Jahren. Er lebt mit seiner Familie in Stäfa am Zürichsee.

einem Schmunzeln. «Aber Rehabilitation ist ein dauernder Kampf gegen die Schwerkraft. Und Wasser gibt
Auftrieb.» Offensichtlich nicht nur physikalisch, son-

lautet die Antwort auf die entsprechende Frage – «aber

dern auch stimmungsmässig.

mir ist das gleich. Wichtig ist für mich die Vielfalt und
das Ganzheitliche, und das habe ich hier.»

Arzt und Hoteldirektor
Kurzer Zwischenhalt in einem Gang, wo ein paar Foto-

Vieles ist möglich

grafien das ICF-Konzept (International Classification of

Kinder mit Zerebralparese oder Spina bifida sind seine

Functioning, Disability and Health) veranschaulichen.

Patienten, aber auch ein Säugling mit einem Herzfeh-

Auf einem Bild zieht ein Bub seine Socken an. «Hier

ler oder Simon aus dem Emmental, der als 12-Jähriger

geht es um Körperstruktur und -funktion», erläutert

einen Töffliunfall hatte und jetzt unter einem schwe-

Andreas Meyer, «um die Aktivität eines Kindes, das

ren Schädel-Hirn-Trauma leidet. Er sitzt noch im Roll-

nicht selber sitzen kann.» Die Behinderung – bezie-

stuhl, aber er ist fröhlich. Bei Röbi Koller im Fernsehen

hungsweise Einschränkung – ist offensichtlich. Dane-

sei er gewesen und im Blick, erzählt er. «Wie heisst

ben ein Schnappschuss aus einer Wohngruppe. «Die-

schon wieder deine Lieblingskuh?», fragt ihn der Herr

sen Kindern sieht man auf den ersten Blick nichts an.

Doktor, und eine grosse Vertrautheit wird spürbar.

Wenn sie zusammen kochen, ist Partizipation das

«Hannelore», sagt Simon, «aber sie ist gestorben.»

Hauptthema, Teilhabe.» Personen- und umweltbezo-

Wir sind im Gipszimmer, wo Stabilität erzeugt wird.

gene Faktoren also spielen im Alltag von Andreas

«Hier können wir ein Kind mit Kauergang mittels

Meyer gleichermassen eine Rolle. Und so sieht er sich

Schienen biomechanisch aufrichten», erklärt Meyer.

selber denn auch nicht nur in einer einzigen beruf-

«Würden wir das nicht tun, könnte es irgendeinmal

lichen Funktion. «Ich bin hier Arzt und Geschäftslei-

nicht mehr gehen, würde es nur noch im Rollstuhl sit-

tungsmitglied, aber auch ein wenig Hoteldirektor.»

zen. Einiges können Operationen verbessern. Bloss:

Den Zauberberg von Thomas Mann habe er mal gele-

Eine Operation macht ein schwaches Kind vorüber-

sen, sagt er später, von da an wäre er gerne Kurarzt ge-

gehend noch schwächer. Das ist ein Dilemma und

worden. Heute ist er nicht weit davon entfernt. Er ar-

bedeutet meistens monatelange Geduld und Übung.»

beitet in einem ehemaligen Hotel, das auf Kneipp-Kuren

Weiter in den Hausteil, der die Schule beherbergt. «Sie

spezialisiert war und 1945 Teil des Kinderspitals Zürich

gehört dazu und wird, wie alles andere, individuell do-

wurde, was ihn zur stimmigen Aussage animiert: «Ich

siert», sagt der Guide, «26 verschiedene Lehrpläne aus

bin Kurarzt für Kinder.»

26 verschiedenen Kantonen gelten hier. Und das Spek-

Als Pädiater sei er ohnehin ein wenig ein Exot unter

trum reicht von der Wachkoma-Patientin, für die eine

den Kollegen der Rehabilitation, fährt er fort. «Viele

basale Stimulation wichtig war, bis zur Gymnasiastin,

Nicht-Pädiater haben Hemmungen, Kinder zu behan-

die hier letzthin ihre Aufnahmeprüfung gemacht und

deln. Weil diese so klein und verletzlich sind und die

bestanden hat.»

Kollegen Angst haben, etwas falsch zu machen. Auch

Wir diskutieren über Wünschbares und Sinnvolles,

in der ärztlichen Lohnhierarchie sind wir weit unten»,

Mögliches und Machbares. «Ja, ich stosse dauernd an
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Grenzen in diesem Haus, muss mich immer wieder fra-

beeinflussen: Sie heisst Gabarello und es geht darum,

gen, wie viel zu investieren sich lohnt. Aber diese Frage

dass sie möglichst viele Blumen sammelt. «Die Soft-

stellen sich ja die Retter an der Unfallstelle auch schon.

ware haben wir zusammen mit der Zürcher Hoch-

Wir müssen es einfach immer probieren.» Ein konkre-

schule für angewandte Künste entwickelt», erklärt

tes Beispiel kommt ihm in den Sinn: «Ein Kind, das ins

Andreas Meyer, wiederum sichtbar stolz. Im Raum ne-

Wasser gefallen und eine Viertelstunde unter Wasser

benan der erste Armroboter für Kinder, den die ETH

geblieben ist, wurde reanimiert. Fast wäre es gestor-

extra für dieses Haus entwickelt hat. Technische Wun-

ben. Letzthin hat es dieses Haus zu Fuss verlassen.»

dermittel – sie sind bloss ein Teil des gesamten Ange-

Und er fügt bei: «Es ist schon so: Ab und zu erleben wir

botes.

wunderbare Dinge hier. Bisweilen geht die Entwicklung aber auch in die andere Richtung, das kann auch
für uns schmerzhaft sein. Wie’s läuft, klärt sich jeweils
nur langsam.»

Dank den Drittmitteln
Wir sind draussen, es ist regnerisch und neblig. Wir blicken Richtung Reusstal. «Dort hinten sind der Pilatus

Grosse Bandbreite

und die Berner Alpen», sagt Meyer, «manchmal sehen
wir sie gut.» So spricht er wohl oft auch mit Eltern von

Gymnastik-Raum und Physio-Saal wirken etwas her-

behinderten Kindern, wenn eine Aufhellung realis-

untergekommen und eng. Ein knapp zweijähriger

tisch ist: Nur die Hoffnung nicht aufgeben, dass eines

Knabe rutscht eine Rampe hinunter, eine Therapeutin

Tages wieder die Sonne scheint. In der Nähe des Eltern-

macht auf spielerische Art Übungen mit ihm. Die Mut-

hauses, wo Mütter und Väter übernachten können, die

ter schaut zu und freut sich: Es geht aufwärts. «Am

Kletterwand für die Kinder. «Koordination und Selbst-

Abend war alles noch in Ordnung», erinnert sie sich.

wertgefühl werden hier gefördert, Therapie soll auch

«Am Morgen klagte er über starke Schmerzen in den

Spass machen. Nur leider: Was attraktiv ist, müssen

Gliedmassen, drei Tage später konnte er Arme und

wir meist via Drittmittel finanzieren», kommentiert

Beine nicht mehr bewegen. Drei Wochen lang war er in

Meyer, jetzt ein kleines bisschen bitter. «Auch unsere

Zürich im Kinderspital, seit drei Wochen ist er hier. Wir

Pferde, das Futter und den Tierarzt finanzieren wir mit

sind dankbar.» «Guillain-Barré-Syndrom», kommen-

Spenden.» Und diese generiert Meyer unter anderem

tiert Meyer. «Die Bandbreite bei uns ist riesig – für

mit Führungen wie dieser. «Alle sagen, die Kinder

mich ist es ein Privileg, hier zu arbeiten.»

seien unsere Zukunft und sie seien uns wichtig, aber

«Ab und zu erleben wir wunderbare Dinge
hier.»

sie haben eine schwache Lobby. Die IV hat ihren Beitrag von 1380 Franken pro Tag zuerst auf 800 hinuntergeschraubt. Jetzt bezahlt sie etwa 1000. Gleichzeitig
aber wachsen die Anforderungen an uns stetig. So

Auch er ist dankbar. Auch für die Gesundheit seiner ei-

mussten wir eine medizinische Nachtpräsenz einfüh-

genen zwei Buben. «Der damals Sechsjährige ist bei der

ren, was die Anstellung von drei zusätzlichen Assis-

Bushaltestelle einfach auf die Strasse hinaus gelaufen.

tenz-Ärzten bedeutete.»

Ich brüllte wie noch selten, und die Leute um mich

Wir sind zurück im Fledermaus-Stock, im Büro. Andreas

her um schauten mich komisch an.» Vielleicht färbe

Meyer erzählt von seinen historischen Interessen und

sein Beruf schon ein wenig auf sein Privatleben ab,

seiner Faszination für die Musik. Und dass seine Frau

sagt er. «Überprotektiv bin ich glaube ich nicht. Aber

auch Ärztin sei: Geriaterin. «Sie spricht mit den Kin-

als alter Pfadfinder weiss ich, dass man auch bei den

dern über ihre Eltern», sagt er, «und ich mit den Eltern

dummen Sachen aufpassen muss.»

über ihre Kinder.» Eine grosse Bandbreite also auch in

Der Elefanten-Stock ist gelb und hell und modern. For-

der eigenen Familie.

schung und Robotik sind hier beheimatet. Die zwei Lokomaten sind der Stolz des Hauses: Roboter, die GangRehabilitation auf spielerische Weise möglich machen.
Ein Knabe, der lernen muss, nicht nur auf den Zehenspitzen, sondern physiologisch richtig zu gehen, marschiert auf dem Laufband, eingespannt in den Roboter,
der den Rhythmus vorgibt. Mittels seiner eigenen
dl[at]dlkommunikation.ch

Kraft kann der Junge eine Figur auf einem Bildschirm

Die nächste «Begegnung mit...»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Juni schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Johann Schmid, eidg. dipl. Naturheilpraktiker in Heiden.
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Zum Film Das dunkle Gen von Mirjam Jakobs und Gerhard Schick

Spurensuche im Mikrokosmos
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Ist das nun ein Film darüber, was eine Depression ist?

sche Faktoren im Zusammenhang mit depressiven Er-

Oder eher über Neurobiologie und Molekulargenetik?

krankungen eine Rolle spielen, ist unbestritten. Auch

Oder gar über das in der modernen Naturwissenschaft

Frank Schauder wusste ohne Laboruntersuchungen,

dominierende Welt- und Menschenbild? Fragen, die

dass in seiner Familie depressive Erkrankungen ge-

beim Anschauen des Films Das dunkle Gen durchaus auftauchen können, sich vielleicht nachgerade
aufdrängen. Sicher ist, dass im Zentrum des Doku-

«Wir sind keine Übermenschen. Wir sind nur
Ingenieure, die ihren Job machen.»

mentarfilms von Mirjam Jakobs und Gerhard
Schick ein Mensch steht, der zwei schwere depressive

häuft auftreten. Dass sich kein singuläres «dunkles

Episoden durchgemacht hat. Frank Schauder, Arzt und

Gen» eruieren lässt, ist nicht weiter verwunderlich.

Neurologe, begibt sich auf eine Spurensuche nach dem

Depressionen dürften «multifaktoriell» bedingt, der

Ursprung seiner Erkrankung. Entscheidende Antwor-

Filmtitel eher dramaturgischen und Marketingüber-

ten erhofft er sich von den neuesten Forschungsergeb-

legungen geschuldet sein. Es ist zu erwarten, dass die

nissen zur Neurobiologie des Zentralnervensystems

Forschung früher oder später erklären kann, wie die

und vor allem zum «Buch des Lebens», das beim Men-

Veranlagung zu depressiven Erkrankungen auf geneti-

schen in jeder (kernhaltigen) Zelle in Form eines knapp

scher Ebene zustande kommt. Ob sich auf diese Weise

zwei Meter langen DNA-Strangs aus 3,27 Milliarden

und auf der Ebene der Synapsen und Neurotransmitter

Basenpaaren vorliegt: dem Genom.

das komplexe Phänomen «Depression» umfassend

Um es vorwegzunehmen: Der Film bietet auf diesen

verstehen lässt, ist eine andere Frage.

beiden Ebenen – Neurobiologie und Genetik –, die

So bringt denn auch die Analyse seines persön-

Frank Schauder fast magisch in ihren Bann ziehen,

lichen Genoms, die Frank Schauder bei einem speziali-

zwar eine Fülle spannenden Materials, für dessen

sierten Unternehmen in Auftrag gibt, alles andere als

Präsentation die Autoren teilweise faszinierende fil-

bahnbrechende Erkenntnisse. Das Risiko für bipolare

mische Ausdrucksformen finden. In Bezug auf die Er-

affektive Störungen, das sie zutage fördert, ist sehr ge-

klärung und Veranschaulichung dessen, was eine De-

ring. Zum Risiko für eine «Major Depression», die in

pression ist, bleibt die Ausbeute indessen dürftig. Dass

seinem Fall zutreffende Diagnose, konnten offenbar

die Biochemie des Zentralnervensystems und geneti-

(noch) keine Aussagen gemacht werden. Die befragten

Allerheiligstes der Genanalyse: Frank Schauder (rechts) vor dem Supercomputer «MareNostrum» in Barcelona.
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Wissenschaftler bleiben in ihren Aussagen zu spezifi-

Hinsicht bereichernd. Zu dieser Gesamtbilanz tragen

schen Aspekten depressiver Erkrankungen ebenfalls

auch die Bilder bei, die die Filmemacher finden, um

vage.

die komplexen biochemischen und molekularbiolo-

Dagegen werden eindrückliche Einblicke in Grenz-

gischen Vorgänge im Gehirn zu visualisieren, und die

bereiche des modernen Wissenschaftsbetriebs und in

eine eigenartige, mitunter fast mystische Stimmung

die Denkwelten der an diesen Fronten tätigen Wissen-

erzeugen. Dass sie die Pfade des Wissenschaftsbetriebs

schaftler vermittelt. «Wir sind gerade dabei, unser

verschiedentlich verlassen und Künstler aufspüren,

Menschsein zu verändern», sagt seelenruhig der Mole-

die Erkenntnisse aus der Molekularbiologie und Gene-

kulargenetiker Georg Church, der fast so aussieht, wie

tik in Musik oder Plastiken transformieren, erweitert

man sich als Kleinkind den lieben Gott vorstellt. «Aber

den Film um eine wesentliche Dimension.

wir sind keine Übermenschen. Wir sind nur Ingeni-

Die intensivsten Momente entstehen aber interes-

eure, die ihren Job machen, wie Ingenieure dies immer

santerweise, wenn Frank Schauder ganz konventionell

getan haben.» Der Supercomputer «MareNostrum»

vor der Kamera davon erzählt, wie er seine Depression

des Nationalen Genom-Analyse-Zentrums in Barce-

erlebt hat. In diesen Einstellungen sind sein Schmerz,

lona, das vom Schweizer Ivo Gut geleitet wird, steht

seine Verzweiflung, seine Verlassenheit unmittelbar

bezeichnenderweise in einer ehemaligen Kathedrale.

spürbar und man vermeint als Zuschauer, eine Ah-

Auch wenn man sich mitunter fragt, ob der Protagobkesseli[at]emh.ch
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nung davon zu erhalten, was es bedeutet, in einer De-

nist die Antworten auf seine Fragen zur Depression am

pression gefangen zu sein.

richtigen Ort sucht, ist seine filmische Reise in vielerlei

Das dunkle Gen läuft ab 28. Mai in den Schweizer Kinos.

Wie Transgender-Patienten
betreuen?
Hertha Richter-Appelt, Timo O. Nieder (Hg.)

diesem Zusammenhang wird gefordert, allen Patienten

Transgender-Gesundheitsversorgung

nellen und operativen Behandlungsmassnahmen zu

Eine kommentierte Herausgabe der Standards of Care

ermöglichen. Gleichzeitig soll für keine der genannten

der World Professional Association for Transgender

Therapien ein Zwang bestehen; vielmehr soll ein indi-

Health

viduell den Bedürfnissen des Patienten angepasster

Giessen: Psychosozial-Verlag; 2014.

Behandlungsplan erarbeitet werden. Die einzelnen

203 Seiten. 24.90 EUR

Behandlungsmethoden mit Zulassungskriterien und

den Zugang zu entsprechenden psychischen, hormo-

ISBN 978-3-8379-2424-4

Kontraindikationen werden übersichtlich diskutiert.
Die Ausführungen beziehen sich auf den westlichen
Kulturkreis. Allerdings stösst die Übertragbarkeit auf

Seit 1979 gibt die interdisziplinäre World Professional

schweizerische Verhältnisse an Grenzen, insbesondere

Association for Transgender Health (WPATH) Empfeh-

was den Vorschlag des Einfrierens von Eizellen betrifft,

lungen zur Betreuung von Menschen heraus, die an

um nach einer Frau-zu-Mann-Operation nachträglich

einer fehlenden Übereinstimmung ihrer subjektiven

Nachkommen mittels Leihmutterschaft zu ermögli-

Geschlechtszugehörigkeit mit ihren geschlechtsspezi-

chen. Und bezüglich der Bedürfnisse von intersexuellen

fischen körperlichen Merkmalen leiden. Hertha Rich-

Menschen, deren Genitale bei Geburt uneindeutig ist

ter-Appelt und Timo O. Niederer, zwei anerkannte Spe-

oder deren körperliche sexuelle Entwicklung atypisch

zialisten auf diesem Gebiet, haben die 7. Version der

verläuft, wird auf separate Guidelines verwiesen. Für

Vorsorgeempfehlungen aus dem Jahr 2011 aus dem

diejenigen Ärzte aber, die Patienten mit Transsexua-

Englischen übersetzt und kommentiert.

lität und Genderdysphorie betreuen, handelt es sich

Erklärtes Ziel ist, den Patienten zu einer Linderung ih-

um ein gut strukturiertes, einfach lesbares und mit

res Leidensdrucks, zu Zufriedenheit mit ihrer Identität

203 Seiten überschaubares Werk.
Erika Nussberger, Vevey

und zu optimaler Selbstverwirklichung zu verhelfen. In
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Das Gedächtnis ist am Zug
Adrian Siegel ist Präsident des Schweizer Schachbundes. Als Neurologe untersucht er die Auswirkungen
des Brettspiels auf das Gehirn auch im MRI – und empfiehlt es seinen Patienten bisweilen als Therapie.
Adrian Ritter
Freier Journalist

nern – Wörter, die er seit der Gymnasialzeit nie mehr
verwendet hatte. Dass sich das Gedächtnis auch ausserhalb des trainierten Feldes verbessert, solche
«Transformationseffekte» sind wissenschaftlich umstritten. «Ich habe sie erlebt», schmunzelt Siegel.

Schachspieler in der Röhre
Er hat noch mehr gesehen, denn das Schachspiel hat
ihn auch als Neurologe je länger, je mehr fasziniert:
Was genau geschieht im Gehirn? Lässt sich der Trainingseffekt in der Hirnstruktur nachweisen? Siegel
wollte es genau wissen und lancierte ein Forschungsprojekt an der Universität Zürich, wo er auch Titularprofessor ist. Die Forschungsgruppe verglich je
20 Profi- und Amateurspieler mittels MagnetresonanzDer Neurologe Adrian Siegel: «Schach ermöglicht Momente der intellektuellen Ruhe
und Entspannung. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen.»

Es war ein verlockender Deal: Eine Briefmarke für jede

tomographie und stellte fest: Im Gehirn der Profis sind
Hippocampus und assoziativer Cortex vergrössert.
Schachspiel schult das Gedächtnis und die Fähigkeit,
Zusammenhänge herzustellen – und scheint dabei

gewonnene Partie. So konnte ein Freund der Familie

wirksamer zu sein als etwa jassen oder Sudoku lösen.

den damals 6-jährigen Adrian Siegel für das Schach-

Ein hoher Intelligenzquotient sei für das Schachspiel

spiel interessieren. Es sollte eine nachhaltige Begeiste-

weder nötig, noch lasse er sich durch das Spielen stei-

rung und Schach bald wichtiger werden als die Brief-

gern, sagt Siegel: «Was es braucht, sind Gedächtnis,

markensammlung. Rasch machte der junge Spieler

Konzentration, Aufmerksamkeit, Vorstellungsvermö-

Fortschritte.

gen und Selbstdisziplin. Und all dies lässt sich im Spiel

Heute ist Adrian Siegel (51) Vorstandsmitglied im Welt-

auch trainieren.» Zudem ist der Neurologe mit dem

schachverband (FIDE) und noch bis Juni 2015 Präsident

früheren US-Präsidenten Benjamin Franklin einig, der

des Schweizer Schachbundes. Viel Zeit für das Schach-

1786 in einem Essay das Schachspiel als Charakterschu-

spielen im Freundeskreis und in seinem Schachclub

lung pries. Man lerne, sich an Regeln zu halten, zu ver-

hat er allerdings nicht. Neben seinem Engagement im

lieren und Respekt vor dem Gegner zu zeigen.

Verbandswesen ist er in Thalwil als Neurologe in eige-

Weil sich all dies beim Schach auf spielerische Weise

ner Praxis mit den Schwerpunkten Epilepsie, Kopf-

ergebe, sähe Adrian Siegel das Brettspiel am liebsten

schmerz und Schlaganfall tätig. So finden die Schach-

als Schulfach. Als Neurologe hat er Schach auch schon

züge derzeit eher im Kopf statt, wenn er etwa vor dem

therapeutisch empfohlen: «Es gibt Hinweise, dass sich

Einschlafen eine Spieleröffnung mental durchgeht.

bei Demenz der Verlust der Gedächtnisleistung damit

«Es gab Zeiten, da spielte ich rund 100 Turnierspiele

verlangsamen lässt.»

pro Jahr», sagt er. Um weitere Fortschritte zu machen,

In einem weiteren Forschungsprojekt möchte Siegel

hatte er sich 2008 gar einen ehemaligen Junioren-

untersuchen, ob bei Frauen und Männern unterschied-

Weltmeister als Trainer genommen. In jener Zeit des

liche Hirnareale aktiviert werden beim Schach: Spielen

intensiven Übens erlebte er, wie Schach sein Ge-

Frauen intuitiver? Setzen sie eher als Männer beide

dächtnis verbesserte. Beim Zoobesuch konnte er sich

Hirnhälften ein? Dass unter den weltweit 50 besten

plötzlich an die französischen Namen der Tiere erin-

Spielern keine Frauen zu finden sind, habe vor allem
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mit sozialen Faktoren zu tun, vermutet Siegel. Biswei-

fördernde Wirkung bereits nach ein bis zwei Stunden

len chauvinistische männliche Schachspieler schreck-

nach. Danach plagen einen Nebenwirkungen, die eher

ten Frauen früher ab und es fehle bis heute an einer

für einen wirren Kopf sorgen», so Siegel.

konsequenten Förderung weiblicher Talente.

In seiner früheren Funktion als Mitglied der Ärztekommission des Weltschachverbandes hatte er nie

Mit stechendem Blick

Dopingfälle erlebt. Dass Betablocker bis kürzlich bei
Weltmeisterschaften verboten waren, betrachtete er

Wenn beim Schachspiel das Gehirn eine so grosse

schon immer als unsinnige Regel, die höchstens Pro-

Rolle spielt, ist Adrian Siegel mit seinem neurologi-

bleme für Blutdruckpatienten mit sich brachte. Die

schen Wissen dann am Brett im Vorteil? Er lacht. «Nein,

Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat diese Vorgabe

ich glaube nicht. Allenfalls lasse ich mich von psycho-

jetzt gestrichen. Falls Schach aber zur Olympischen

logischen Tricks weniger beeindrucken.» Gewisse Spie-

Disziplin wird, wie das der Weltschachverband an-

ler versuchen, den Gegner durch Anstarren zu irritie-

strebt, wird die Liste der verbotenen Medikamente

ren. Oder sie machen ihn schlicht mit ihren Macken

und Stoffe wieder länger werden.

unabsichtlich nervös – mit minutenlangem Rühren im
Kaffee oder Vor-sich-hin-Pfeifen etwa. Siegel weist dezent darauf hin, wenn ihn etwas stört. Als Teenager

Ärzte mit Zeitmangel

hatte er es selber versucht mit dem stechenden Blick –

Adrian Siegel war nie versucht, seinen Leistungen im

den russischen Schachgrossmeister Anatoli Karpow

Schachspiel mit Substanzen nachzuhelfen. «Für mich

nachahmend. «Ich merkte aber bald, dass mich dieses

ist Schach in erster Linie ein Spiel. Natürlich macht es

Verhalten selber mehr ablenkt als den Gegner und gab

Freude, wenn es nach Stunden gelingt, einen minima-

es auf», lacht er rückblickend.

len Vorteil in ein Schachmatt zu verwandeln. Aber im
Vordergrund steht die Geselligkeit im Club und die

Im Gehirn der Profis sind Hippocampus und
assoziativer Cortex vergrössert.

intellektuelle Herausforderung.»
Das Spiel vermag alle sozialen und intellektuellen
Schichten zu begeistern, stellt er im Schachbund fest.

Wenn Macken eher störend wirken, so sind doch

Leicht übervertreten seien Akademiker – vor allem

Rituale beim Schachspiel wichtig, sagt Siegel. Er achtet

solche aus den Bereichen Mathematik und Informatik.

vor allem auf eine angepasste Ernährung, denn eine

Und Ärztinnen und Ärzte? «Ich begegne leider nicht

durchschnittlich vierstündige Turnierpartie zehrt an

vielen. Es fehlt ihnen vermutlich an der Zeit oder sie

den Reserven: Unterzuckerung droht. «Die Fehlerquote

haben schon genügend andere gesellige Anlässe», so

nimmt stetig zu, je länger das Spiel dauert. Nach meh-

Siegel.

reren Stunden sieht man das Brett vor sich bisweilen

Aber wer weiss, vielleicht werden einige Ärzte, die bis-

leicht verschwommen.» Schokoriegel und Eistee sollen

her nur im privaten Kreis spielten, diesen Sommer

ihm helfen, konzentriert zu bleiben. Es sind weniger

plötzlich in Biel anzutreffen sein. Dort findet am 25. Juli

medizinische Erkenntnisse, die er sich dabei zu Her-

im Rahmen des Internationalen Schachfestivals erst-

zen nimmt als die Tipps der Schachweltmeister: Nach

mals ein eigenes Turnier für Ärzte statt. In Deutsch-

15 Spielminuten ein zuckerhaltiges Getränk oder etwa

land sind Mediziner schon seit 22 Jahren die einzige Be-

eine Banane zu sich nehmen. Zwischendurch auf die

rufsgruppe, die ein eigenes Turnier kennt. Siegel würde

Toilette gehen, um dem Gehirn eine Verschnaufpause

sich über neue Kolleginnen und Kollegen aus der Ärz-

zu gönnen. Die Hände zwischen Stuhl und Oberschen-

teschaft freuen: «Schach ermöglicht Momente der in-

kel klemmen, um keine voreiligen Züge zu tätigen,

tellektuellen Ruhe und Entspannung. Ich möchte diese

wenn die Zeit knapp wird.

Erfahrung nicht missen.»

Das Gedächtnis dopen
Sich im Schachspiel dopen zu wollen, würde wohl
wenig bringen, ist Siegel überzeugt. Ritalin könnte
allenfalls für eine erhöhte Konzentration sorgen und
ist deshalb bei Turnieren verboten. Wer aus medizinischen Gründen eine Ausnahme braucht, muss beim
Verbandsarzt des Schachbundes vorstellig werden.
adrianritter[at]gmx.ch

«Bei anderen Medikamenten lässt die konzentrations-

Ärzteturnier am Internationalen
Schachfestival
Vom 18. bis 31. Juli 2015 findet in Biel das 48. Internationale
Schachfestival statt. Zum ersten Mal wird dabei für Ärztinnen
und Ärzte am 25. Juli ein separates Turnier angeboten. In
einem «Simultan» können Ärztinnen und Ärzte zudem an mehreren Brettern gleichzeitig gegen einen Grossmeister spielen.
www.bielchessfestival.ch
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Entzauberung
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Vom deutschen Soziologen Max Weber (1864–1920)

sophie, Geschichte, Kunst und den Naturwissen

stammt die vielzitierte Diagnose von der «Entzaube

schaften auseinandersetzen. Das Gerede von zwei

rung der Welt». Eine Formulierung aus seinem Vor

Kulturen nährt nur Vorurteile und verstellt den Blick

trag «Wissenschaft als Beruf», den er 1917 vor Studen

auf die grösseren Zusammenhänge. Max Weber

ten in München hielt. Entzauberung bedeute, dass

wusste auch um die Gegenbewegungen zum histo

man alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen be

rischen Entzauberungsprozess. Dieser provoziere Ge

herrschen könne. Ein Denken, das sich gegen eine

genreaktionen, die wir heute allgemein als «Rück

magische Praxis richtet, die den Einfluss übersinnli

kehr der Religionen» oder «Wiederkehr der Götter»

cher Mächte voraussetzt und zu beeinflussen sucht.

bezeichnen.

Eine Entwicklung, deren Beginn Weber in der Antike

Für eine beispielhafte Aneignung und Umformung

verortet und im reformierten Protestantismus einen

von gesammeltem Wissen steht die Geschichtsepo

vorläufigen Abschluss finden lässt. Der Diagnostiker

che der Renaissance. Die allmähliche Entzauberung

der Moderne hielt die Rationalisierung für unab

der vorherrschenden Theologie setzte ungeahnte

wendbar, sprach aber skeptisch von einem neu her

Energien frei, die alles Bisherige umkrempelten und

aufziehenden «Gehäuse der Hörigkeit».

bis in unsere Zeit nachwirken. Quer zur traditio

Der Begriff der Entzauberung meint mehr als den

nellen Metaphysik steht dabei ein wiederentdecktes,

Prozess der Säkularisierung. Rund vierzig Jahre spä

lateinisches Lehrgedicht, De rerum natura, geschrie

ter prägte der Romancier und Physiker Charles P.

ben um 60 v.u.Z. Tausend Jahre blieb es verschollen,

Snow den ebenso häufig zitierten Begriff der
«zwei Kulturen», in dem er Shakespeares Sonette
dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
gegenüberstellte. Literarische Intelligenz gegen

So könnte man beispielsweise das Wesen der
Farben gleichwertig mit dem Physiker Newton
oder dem Dichter Goethe erklären.

wissenschaftliche Erkenntnis oder wie aktuell
eine grosse Partei mit der Forderung nach einem

verfasst hat es ein Römer namens Titus Lucretius

Numerus clausus unterstellt: überflüssige Ethnolo

Carus, ein Schüler des lange zuvor verstorbenen

gen gegen nützliche Ingenieure. Es gibt verschiedene

griechischen Philosophen Epikur. Der Amerikaner

Wege, mit diesem als nur scheinbar oder ganz real

Stephen Greenblatt hat die Entdeckergeschichte in

interpretierten Gegensatz umzugehen.

seinem internationalen Bestseller Die Wende – Wie die

Der eine besteht darin, dass sich Humanwissenschaf

Renaissance begann hervorragend beschrieben und

ten über die Mathematik dem Berechenbaren an

dafür den Pulitzerpreis erhalten [1]. Klaus Binder,

gleichen und damit legitimieren. Der fruchtbarere

Lektor und Übersetzer, hat dazu das Werk von Lukrez

Ansatz geht davon aus, dass beide Kulturen sich kom

Über die Natur der Dinge neu in Prosa übersetzt und

plementär verhalten, da keine einzelne Beschreibung

kommentiert [2]. Dafür wurde er für den Preis der

ausreicht, um die Welt zu erfassen, wie sie ist. So

Leipziger Buchmesse 2015 nominiert.

könnte man beispielsweise das Wesen der Farben

Es lohnt sich, in die Welt dieses Zeitgenossen Caesars

gleichwertig mit dem Physiker Newton oder dem

einzutauchen, über den fast nichts Persönliches be

Dichter Goethe erklären. Kunst und Wissenschaft

kannt ist. Greenblatt hat die Einführung verfasst und

verbindet die Komplementarität, die Wirklichkeit

stellt sich die Frage, was diese materialistischato

braucht beides, Formeln und Metaphern. Ein ebenso

mistische Weltsicht bewirkt, wenn sie das Mittelalter

realistischer Ansatz hält sich an den Physiker und

ebenso wie Aristoteles beeinflusst hätte. Binder

Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker: «Man

macht aus den rund 7400 daktylischen Hexametern

wird nicht sagen dürfen, dass die Physik die Geheim

ein leicht zu lesendes Vergnügen. Verse, die wohl

nisse der Natur wegerkläre, sondern dass sie sie auf

schon zu Lebzeiten des Autors auf wenig Gegenliebe

tieferliegende Geheimnisse zurückführe.»

stiessen. In erster Linie war Lukrez ein Ethiker, An

Wissenschaftliches

künstlerisches

walt eines sinnerfüllten Lebens. Gegen die Angst vor

Schaffen sind Formen menschlicher Kreativität. Wer

dem Tode und den vor den Göttern hilft das rationale

die Gesellschaft verstehen will, muss sich mit Philo

Wissen über die Natur der Dinge. Die elementaren

Denken

und
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Teilchen der Materie bewegen sich in einer unend

höchste Ziel menschlichen Lebens ist Steigerung des

lichen Leere, sie sind ewig, endlos im Wandel, Bau

Genusses und Verringerung des Leidens. Dennoch

steine aller Formen, die sich in einem langen Prozess

predigt Lukrez keine Desillusionierung. Das Wissen

von Versuch und Irrtum entwickelt haben. Das Uni

um die Dinge hat keine Entzauberung der Welt im

versum wurde weder wegen noch für die Menschen

Sinne Webers zur Folge. Im Gegenteil. Gegen Angst
und Täuschung hilft die Naturwissenschaft. Was der

Eine Reflexion über die Einmaligkeit des
einzigen Lebens vor dem Tode.

Verstand offenlegt, weckt die Ehrfurcht und das
tiefste Staunen über die Vielfalt unserer Welt. Ein
Hymnus, der mit einer allegorischen Anrufung der

erschaffen. Wir sind nicht einzigartig. Wenn unsere
Art untergegangen ist, werden nach uns andere For
men des Lebens existieren. Die Seele ist sterblich wie

Venus beginnt. Eine Ode an die Schönheit der Erde,
ein Lobpreis alles Sinnlichen, eine Reflexion über die
Einmaligkeit des einzigen Lebens vor dem Tode.

der Körper und es gibt kein Leben nach dem Tode.

erhard.taverna[at]saez.ch

Alle organisierten Religionen sind abergläubische

1

Täuschungen, ihr tieferes Gefüge ist die Grausam

2

keit. Es gibt keine Engel, Dämonen oder Geister. Das

Greenblatt S. Die Wende – Wie die Renaissance begann.
München: Pantheon. 3. Aufl.; 2013.
Lukrez (übersetzt v. K. Binder). Über die Natur der Dinge. Berlin:
Galiani; 2014.

Die Anrufung der Venus
Mutter der Aeneaden, der Menschen und der
Götter Wonne, Venus, Spenderin des Lebens,
du bist es, die unter den ruhig gleitenden
Zeichen des Himmels das schiffetragende
Meer, das fruchttragende Land belebst. Dir
verdankt alles Belebte Empfängnis, den ers
ten Blick auf der Sonne Licht. Dich, sobald du
nahest, Göttin, fliehen die Winde, die Wolken
des Himmels, dir sendet die vielgestaltig
schöpferische Erde liebliche Blumen empor,
dir lacht hell die Fläche des Meeres; und der
Himmel, ruhig nun, ist durchflossen von gleis
sendem Licht ...
So lautet der Beginn der berühmten Vorrede aus dem ersten
Buch von den Urelementen von Titus Lucretius Carus. Prosa
übersetzung von Klaus Binder, dessen Leistung mit der Nomi
nation für den Preis der Leipziger Buchmesse 2015 gewür
digt wurde. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags
Galiani Berlin.)
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Physische vs. psychische Gewalt
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Gewalt gibt es, seit der Mensch aus dem Paradies ver

ligion oder das Geheiligte beschimpft oder verhöhnt

trieben wurde. Allerdings ist der erste Akt familiärer

wird» (Larousse). Sie kann als nicht strafbar gelten (bei

Gewalt atypisch, denn Abel, das Opfer, ist keine Frau. In

spielsweise in Frankreich), oder aber als schreckliche

der Tat zeigen praktisch alle Statistiken aus Beratungs

psychische Gewalt – je nach Kulturkreis. Bei uns hat

stellen, dass etwa ¾ der Opfer Frauen sind [1, 2]. Ver

sich die Wahrnehmung von Gotteslästerung im Laufe

mutlich deshalb findet ein Teil dieser Beratungen in

der Jahre gewandelt. So war sie bei Thomas von Aquin,

Frauenkliniken [3] statt, ein eher nicht besonders ge

einem unserer Kirchenväter, noch schwerwiegender

eigneter Ort für Männer, die Gewalt erlebt haben und

als die Tötung und in Genf wurde Michel Servet von

Beratung suchen …

den Calvinisten wegen Blasphemie zum Tod auf dem

Die Tatsache, dass der Begriff «Viktimisierung» in ers

Scheiterhaufen verurteilt. Dieses Vorurteil gilt auch

ter Linie mit Frauen [2] verknüpft wurde, ist möglicher

noch in anderen Ländern. So kann eine Mohammed

weise darauf zurückzuführen, dass die Frau verletz

Karikatur, die uns zum Lachen bringt (oder auch nicht),

licher ist gegenüber physischer Gewalt, da sie dem

andere zutiefst verletzen und als extreme, psychische

Mann in der Regel körperlich unterlegen ist. Physische

Gewalt angesehen werden. Die Tatsache, dass solche

Aggression ist oft evident und daher leicht nachzuwei

Zeichnungen in unserer globalisierten Welt heute sofort

sen. Aber sind Frauen wirklich weniger gewalttätig als

weltweit verbreitet werden und Menschen in anderen

Männer? Wenn wir nicht nur die physische, sondern

Kulturen erreichen können, kann zu den unerwarteten

auch die psychische Gewalt in Betracht ziehen, darf

und ernsten Konsequenzen führen, die wir alle kennen.

dies bezweifelt werden. Psychische Gewalt ist nicht

Das Aufspüren psychischer Gewalt gestaltet sich nicht

nur häufiger, sondern auch relativ gleichmässig unter

nur viel schwerer und komplizierter, da sie keine un

den Geschlechtern verteilt, gelegentlich ist sie sogar

mittelbar sichtbaren Folgen hinterlässt, sondern auch

häufiger bei den Frauen anzutreffen [4]. Allerdings

aufgrund der Tatsache, dass es das kulturelle Umfeld

lässt sich psychische Gewalt oft viel schwerer nachwei

des Opfers zu berücksichtigen gilt. Eine als harmlos

sen als physische. Dies ist bedauerlich, da sie schwer

erachtete gesprochene, geschriebene oder gezeichnete

wiegendere Folgen für die Opfer haben kann [5].

Aussage kann vom anderen als extreme Gewalt emp

Physische Gewalt wird in unserer Kultur immer weni

funden werden.

ger geduldet. In vielen europäischen Ländern ist die

Sicher sind wir alle damit einverstanden, dass Gewalt

Körperstrafe bei Kindern verboten. In der Schweiz ist

auch ein Thema in der Gesundheitsversorgung ist [6],

dies zwar noch nicht der Fall, doch wer würde es heute

doch wir sollten uns nicht auf die Folgen physischer,

noch wagen, ungehorsamen Kindern in der Öffentlich

von Männern verübter Gewalt beschränken, sondern

keit eine Ohrfeige zu verpassen? Bei uns werden Ver

auch die psychische Gewalt berücksichtigen, bei der

urteilte eingesperrt, je nach Schwere des Vergehens so

Mann und Frau gleich sind.

gar in Einzelhaft. Sie werden keiner physischen Strafe
unterzogen, zum Beispiel hundert Peitschenhieben
wie in Saudi Arabien. Die Beziehung zur Gewalt ist so
mit stark abhängig vom kulturellen Umfeld. Was bei uns
früher akzeptiert war, ist jetzt noch in anderen Ländern
zulässig. Hinterlässt eine lange Haft aber weniger psy
chische Folgen als hundert Peitschenhiebe?
Diese Wahrnehmungsunterschiede lassen sich auch in
Bezug auf psychische Gewalt ausmachen. Nehmen wir
als Beispiel das Thema Blasphemie, das uns in letzter
Zeit nach dem schrecklichen Attentat auf die Reporter
von Charlie Hebdo beschäftigt hat. Als Blasphemie gilt
hans.stalder[at]saez.ch

«das Wort oder die Rede, mit der das Göttliche, die Re
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