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Ärzte dürfen Kollegen nicht kritisieren ... oder manchmal doch? Was tun,
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z.B. wiederholte CT-Scans bei jungen Patienten, obwohl die Strahlenbelastung mit anderen
Techniken, die jedoch weniger Geld einbringen, reduziert werden könnte? Keine leichte Frage –
Jean Martin wurde sie gestellt bei einer Weiterbildung von Assistenzärzten.
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FMH Editorial





Bruno Kesseli und die SÄZ: eine glückliche Verbindung seit 10 Jahren – wir gratulieren herzlich! Kann das duale
Konzept der SÄZ als Verbandsorgan und freie publizistische Plattform funktionieren? Diese Frage wirft Dr. med.
et lic. phil. Bruno Kesseli auf, der anlässlich seines Jubiläums als Chefredaktor der SÄZ ein Gast-Editorial für uns
verfasst hat. Für uns ist die Antwort klar: So wie für den Menschen Bruno Kesseli nur die doppelte Ausbildung und
Tätigkeit – als Arzt und als Publizist – ein gutes Ganzes ergeben konnte, so ist auch unsere Ärztezeitung nur mit
offiziellem und mit freiem Teil eine «runde Sache».
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Wer wagt, gewinnt!
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil, Chefredaktor SÄZ

-
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-

gen durchaus mit Genugtuung zur Kenntnis. Nicht nur,
weil es eine zweifelhafte Qualifikation wäre, einem Kli
schee zu entsprechen. Wir freuen uns auch darüber, dass
das «duale Konzept» der SÄZ mit den beiden tragenden
Pfeilern «offizielles Organ» und «freie publizistische
Plattform für die Ärzteschaft und weitere am Gesund
heitswesen beteiligte Kreise» offenbar greift.
Als die SÄZ 1997 im Zuge der Gründung des Schweize
rischen Ärzteverlags EMH neu lanciert wurde, war es
erklärtes Ziel der damaligen FMH Führung unter Prä
sident Hans Heinrich Brunner, das traditionsreiche
«Gelbe Heftli» nicht als «Prawda» zu konzipieren. Viel
mehr sollte sich in der SÄZ die gesundheitspolitische
Landschaft spiegeln und die ganze Vielfalt der insbeson
dere innerhalb der Ärzteschaft geführten Diskussionen
Platz finden. Zu diesem Konzept haben sich auch die
nachfolgenden Präsidenten Jacques de Haller und Jürg
Schlup stets vorbehaltlos bekannt, beziehungsweise

-

Als die SÄZ 1997 neu lanciert wurde, war es
erklärtes Ziel der damaligen FMH-Führung,
das traditionsreiche «Gelbe Heftli» nicht als
«Prawda» zu konzipieren.

tun dies immer noch. Konsequenterweise wurde eine
Redaktion installiert, die zwar nicht im «luftleeren
Raum» agiert und über zwei Mitglieder mit der «offiziel
len FMH» verbunden ist, ihre Entscheidungen als Gre
mium aber unabhängig trifft.
Neben dem Bauchgefühl gibt es handfeste Indizien da
für, dass die SÄZ ihre zweite Hauptfunktion ganz ordent
lich erfüllt. So wurden in unserer neuen Artikeldaten
bank bereits rund 1700 verschiedene Autorinnen und
Autoren erfasst, und dies in einem Zeitraum von nur
zwei Jahren! Bei den meisten davon handelt es sich um
praktisch tätige Kolleginnen und Kollegen. Für viele
unserer Ansprechpartner ist die Offenheit der SÄZ mitt
lerweile so selbstverständlich geworden, dass sie fast
schon mit Verblüffung reagieren, wenn einmal ein Arti
kel abgelehnt wird. Aber die seriöse Prüfung der einge
reichten Beiträge gehört eben auch zu den redaktionel
len Aufgaben, und selbst die SÄZ kennt publizistische
Rahmenbedingungen …
Die Frage ist nun, ob diese gelebte Pluralität nicht zu
einem heillosen Meinungssumpf führt, in dem das Pro
fil der FMH gewissermassen untergeht. Ich sehe diese
Gefahr nicht – im Gegenteil. Die offiziellen Standpunkte
der FMH sind im gleichnamigen Ressort prominent plat
ziert und damit klar als solche zu erkennen. Die «freien»
Beträge erscheinen dagegen im hinteren Teil der SÄZ
in den Rubriken «Tribüne», «Horizonte» und «Zu guter
Letzt», dem redaktionellen Pendant zum Editorial der
FMH, in dem ich mit diesem Beitrag Gastrecht geniesse.
Der Gewinn an Ausstrahlung und Resonanz sowie die
bessere Verbindung zur Basis, die sich aus dieser Breite
ergeben, dürften die Risiken bei weitem aufwiegen.
Wer interessiert sich schon für eine «Prawda»?
Dass die FMH hinter dem dualen SÄZ Konzept steht,
ist meines Erachtens ein eindrückliches Zeichen von
Stärke. Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kol
legen möchte ich der FMH Führung, aber auch den
Entscheidungsgremien wie der Ärztekammer und der
Delegiertenversammlung für das der Redaktion ent
gegengebrachte Vertrauen danken. Freiheit ist immer
auch ein Wagnis. Im Fall der SÄZ würde ich meine oben
formulierte Kürzestbilanz wie folgt ergänzen: Wer wagt,
gewinnt!


-

-

-

«Verbandsorgan und freie gesundheitspolitische Platt
form: Kann das funktionieren?» So lautete der vor
gegebene Titel eines Referats zur Schweizerischen
Ärztezeitung, das ich auf Einladung eines publizis
tisch interessierten und engagierten Klinikdirektors
und Chefarztes vor einigen Jahren als Fortbildung für
Spital und Hausärzte halten durfte. Meine Kürzestbi
lanz, basierend auf nunmehr zehnjähriger Erfahrung als
SÄZ Chefredaktor: Ja, es kann.
Eine Selbstverständlichkeit – so man der These über
haupt zustimmen mag – ist das nicht. Dies stelle ich
beispielsweise im Gespräch mit Journalistenkolleginnen
und kollegen aus der «freien» Publikumspresse fest,
die sich im positiven Sinn darüber wundern, dass in der
SÄZ ganz selbstverständlich auch Artikel publiziert wer
den, die offizielle Positionen der FMH hinterfragen oder
kritisieren. Dem Klischee eines straff geführten Ver
bandsorgans, so der Tenor, entspreche dies nicht gerade.
Seitens der Redaktion nehmen wir solche Beobachtun

2015;96(42):1507
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 27. August 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
ten, dass sowohl entsprechende Ressourcen als auch die

erbringer – Die FMH sowie weitere angeschlossene

Finanzierung gewährleistet sind. Für das Expertengre-

Mitgliederorganisationen fordern eine grundlegende

mium regt die FMH an, auf kompetente Spezialisten aus

Überarbeitung des Verordnungsentwurfes über die

den medizinischen Fachgesellschaften zurückzugreifen.

Krankenversicherung (KVV), zu welchem das eidgenös-

Qualitative Dignitäten und TARMED Gesamtrevision –

sische Departement des Innern eine Anhörung durch-

Die qualitative Dignität wurde bei der Einführung des

führt. Kritisiert wird u.a., dass die gemäss Verordnung

TARMED 2004 implementiert und gibt an, welche Wei-

gesammelten Daten eindeutig über die in Art. 22a KVG

terbildungstitel (Facharzttitel, Schwerpunkt, Fähig-

definierte gesetzliche Regelung hinausschiessen. Zudem

keits-/Fertigkeitsausweis) berechtigen, eine Leistung

widerspricht der Verordnungsentwurf in wesentlichen

zulasten der Sozialversicherungen abzurechnen. Diese

Teilen dem Gesetz.

Dignitäten, welche bei jeder Tarifposition hinterlegt

Sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolorektal

sind, werden oft und strittig diskutiert. Im Rahmen der

karzinom – 2013 startete das Pilotprojekt «Sektoren-

Gesamtrevision des TARMED stimmt der ZV zu, KVG-

übergreifender Behandlungspfad Kolorektalkarzinom»

konform qualitative Dignitäten einzelfallweise den ein-

mit dem Ziel, anhand eines ausgewählten Krankheits-

zelnen Tarifposition zu hinterlegen gemäss klarer, nach-

bildes einen nationalen Behandlungspfad zu erarbeiten.

vollziehbarer Kriterien und unter Gleichbehandlung

Ende Juni 2015 wurde nun ein erster Meilenstein er-

aller Facharztgruppen.

reicht: 21 Fachgesellschaften und Berufsgruppen legten

SAMW Richtlinie zu Zwangsmassnahmen – Der ZV

gemeinsam fest, welche Behandlungsschritte bei Pa-

begrüsst den Richtlinienentwurf als wichtigen Referenz-

tienten mit Kolorektalkarzinom idealerweise wann aus-

text. Die jüngsten Entwicklungen und Erfahrungen im

gelöst werden. Voraussichtlich im Herbst 2015 steht die

Bereich des Erwachsenenschutzrechts machen deutlich,

Vernehmlassung des Dokuments bei den beteiligten

dass grundsätzlich der Arzt viele Verantwortungen für

Fachvorständen an. Ebenso wurde die FMH eingeladen,

Zwangsmassnahmen übernimmt. Unter anderen Vor-

dieses Projekt an der diesjährigen International Care

schlägen regt der ZV an, die Richtlinie so auszugestal-

Pathway Conference vorzustellen.

ten, dass die Texte möglichst einfach und klar ver-

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Ringver

ständlich sind.

suche in Labors – Die Schweizerische Kommission für

Ergänzung der FMH Statuten betreffend Daten

Qualitätssicherung im Medizinischen Labor (QUALAB)

schutz – Weil die FMH-Statuten bis anhin noch keine

hat einen kontinuierliche Verbesserungsprozesses (KVP)

Bestimmungen über den Datenschutz enthalten, schlägt

erarbeitet, welcher ausgelöst wird, wenn eine Analyse

der ZV eine entsprechende Ergänzung sowohl in den

bei einem Ringversuch ausserhalb der QUALAB-Toleran-

Statuten als auch der Geschäftsordnung der FMH vor.

zen liegt. Der Prozess schlägt ein stufenweises Vorgehen

Ebenso befürwortet er eine Schulung des ZV, der Mit

vor mit dem Ziel, sowohl Fehler zu identifizieren, welche

arbeitenden des Generalsekretariates sowie der Organe

zu einem Wert ausserhalb der Toleranz geführt haben,

der FMH. Die entsprechenden Ergänzungen werden

als auch Verbesserungsmassnahmen innerhalb des La-

Ende Oktober 2015 der Ärztekammer vorgelegt.

bors zu definieren, um schliesslich die Genauigkeit der

I Governance – Das Generalsekretariat der FMH ver-

Analyse zu erhöhen. Der Zentralvorstand unterstützt das

fügt über kein einheitliches Informationsmanagement,

Anliegen der QUALAB, das Verfahren KVP freiwillig in

welches den Anforderungen eines gesetzeskonformen

den medizinischen Labors zu implementieren.

Record Management Systems (RMS) entspricht. Um eine

Strategie NOSO – Der ZV begrüsst die vom Bundesrat

einheitliche Aktenführung zu etablieren und dadurch

vorgeschlagene Nationale Strategie zur Überwachung,

Mehrfachablagen sowie aufwändiges Suchen zu vermei-

Verhütung und Bekämpfung von therapieassoziierten

den, wurde das Projekt I-Governance gestartet. Die erste

Infektionen. Als besonders positiv ist u.a. der «One

Phase schloss man im Juni 2015 erfolgreich; in der

Health»-Ansatz zu bewerten ebenso wie die konse-

nächsten Phase werden nun die Grundlagen für den

quente Umsetzung und Überwachung bereits bestehen-

Aufbau einer ganzheitlichen, aufgabenorientierten

der Massnahmen. Betreffend letzteren ist darauf zu ach-

und elektronischen Aktenführung erstellt.

-



-

-

-

Verordnung zur Datenübermittlung der Leistungs
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Livia Geiger (1943), † 8.9.2015,
8008 Zürich
Jean-Claude Vautier (1923), † 14.9.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
1350 Orbe
Beat Güdemann (1947), † 15.9.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5706 Boniswil
Franz Koch (1934), † 21.9.2015,
Facharzt für Rheumatologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
6003 Luzern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
ZG
Daniel Boller,
Facharzt für Gastroenterologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Baarerstrasse 11, 6300 Zug

ZH
Lutz Manfred Wolfgang Reiher,
Facharzt für Chirurgie, Wallisellenstrasse 304a, 8050 Zürich
Michael Schneider,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Anna Feliksiak Clivaz, 1970, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, FMH, Monthey

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Gediminas Matulis, Facharzt für Rheumatologie, FMH, ab 1.12.2015: Klinik für Innere Medizin, Klinik St. Anna, St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Christian Fournier, 1967, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Nendaz
Nicolas Gay, 1980, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Sion
Olivier Giraud, 1968, Spécialiste en
anesthésiologie, FMH, Saxon
Darja Greiner, 1975, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Veysonnaz

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

Philippe Grisel, 1977, Spécialiste en
cardiologie, FMH, Monthey

Alexander Nydegger, Stogelenstrasse 7,
8330 Pfäffikon ZH

François Noël Gros, 1950, Spécialiste en
médecine physique et réadaptation, Sion
Saskia Jankowsky, 1976, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Naters

Société Médicale du Valais /
Walliser Ärzteverband
Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais :/
Zum Eintritt in der Walliser Ärzteverband
haben sich angemeldet:

Laurence Kern, 1960, Médecin praticien,
Le Bouveret
Maureen Lay, 1983, Médecin praticien, Chalais

Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder
Chiran Ahmad, 1975, Médecin praticien,
Martigny
Abdelkader Ahouel, 1966, Médecin praticien,
FMH, Monthey
Veronica Alvarez Brandon, 1979, Médecin
praticien, FMH, Sion
Patrice Bevoz, 1969, Médecin praticien, Fully
Cyrille Burrus, 1973, Spécialiste en médecine
physique et réadaptation, FMH, Sion
Christophe Dornier, 1968, Spécialiste en
dermatologie et vénérologie, Sion
Jolanta Dudczak, 1964, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, Siders

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

Peter Luggen, 1979, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Brig
Damien Mbarga, 1967, Spécialiste en
gynécologie et obstétrique, Sion
Daniel Meunier, 1968, Spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, Sion
Benoit Pirotte, 1962, Spécialiste en
neurochirurgie, Sion
Sarah Revaz, 1976, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie d’enfants et d’adolescents,
FMH, Sion
Annick Rousselot, 1976, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Fully
Maxime Servaes, 1980, Spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, Sion
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Anne Zaugg-Betrisey, 1979, Spécialiste en
gynécologie et obstétrique, FMH, Sion
Membres extraordinaires /
Ausserordentliche Mitglieder
Dominique Schuwey, 1953, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, FMH,
Martigny
Jordi Vidal Fortuny, 1976, Spécialiste en
chirurgie, FMH, Sion
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
beim WAeV-Sekretariat (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) schriftlich zu erheben.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Michael Bodmer, Facharzt für Innere Medizin,
Facharzt für klinische Pharmakologie
und Toxikologie, FMH, Zuger Kantonsspital,
6340 Baar
Anna Lelek-Szacki, Fachärztin für Pneumologie
und Innere Medizin, FMH, Aeskulap Praxis,
Baarerstrasse 88, 6300 Zug

Posterpreis für die beste Grundlagen
forschung / Prix poster de la meilleure
recherche fondamentale – Melania Grotti:
«Saccadic Vector Averaging for AuditoryVisual Stimuli», Grotti M., Abegg M., Dysli M.,
Augenklinik Inselspital Bern

Schweizerische Ophthalmologische
Gesellschaft SOG /
Société Suisse d’Ophtalmologie
Swiss OphthAward 2015
Kategorie Grundlagenforschung /
Catégorie «Recherche fondamentale» –
Sonja Kleinlogel. «Restoring the ON-switch
in blind retinas: Opto-mGluR6, a nextgeneration, cell-tailored optogenetic tool»,
PLoS Biology, 2015 doi/10.1371/journal.pbio.
pbio.1002143 May 7, 2015, 1 – 30. Open access;
Michiel Van Wyk, Justyna Pielecka-Fortuna,
Siegrid Löwel und Sonja Kleinlogel

Geteilter Posterpreis für die beste klinische
Studie / Deux prix poster de la meilleure
étude clinique:
– Dr. Philipp Bänninger: «Transepithelial
topography-guided excimer ablation
in the treatment of high regular astig
matism», Bänninger P., Reichmuth V.,
Inauen L., Thiel M., Goggin M., Kaufmann C., Augenklinik Kantonsspital,
Luzern, University of Adelaide
– Dr. Lazaros Konstantinidis:
«Very long-term outcome of vitrectomy
and radial optic neurotomy for central
retinal vein occlusion», Konstantinidis L.,
Bissig A., Wolfensberger T., Jules Gonin Eye
Hospital, University of Lausanne


Aurélie Vouilloz, 1968, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Sion

Preise / Prix / Premi



Jean-Blaise Tudisco, 1981, Spécialiste en
médecine interne générale, Sierre

Kategorie «höchste klinische Relevanz» /
Catégorie «La plus grande pertinence
clinique» – Dr. Alexandre Matet. «En face
optical coherence tomography of foveal
microstructure in full-thickness macular
hole: a model to study perifoveal Müller
cells», Am J Ophthalmol 2015;159(6):1142–1151.
Alexandre Matet, Maria Cristina Savastano,
Marco Rispoli, Ciara Bergin, Alexandre
Moulin, Patricia Crisanti, Francine BeharCohen, Bruno Lumbroso

Best of …
Beste Examina FMH Ophthalmologie und
FEBO-Diplom 2015 (exakt punktgleich),
Alfred Vogt Trainee Award 2015 – Dr. Nathalie
Voide (Lausanne) und Dr. Caterina von
Weissenfluh (Basel)

Kategorie «Jury’s Choice» / Catégorie
«Le choix du jury» – Dr. Muriel Dysli. «Acute
onset incomitant image disparity modifies
saccadic and vergence eye movements»,
Muriel Dysli, Fabian Keller, Mathias Abegg;
J Vision (2015) 15(3): 12, 1-15.

Den Vogt Trainee Award 2015, Kategorie «Best
ICO Advanced Fellowship (ICO = International
Council of Ophthalmologie) erhielt Frau
Dr. Sandra Mathis, Luzern.

Posterpreise / Prix poster
Posterpreis für die beste Fallvorstellung /
Prix poster du meilleur cas Clinique –
Dr. Yasmin Ruiz: «Severe toxic corneal reaction
due to contact with Palytoxin of a brown
encrusting anemone», Ruiz Y., Tschopp M.,
Fuchs J., Beuschel R., Goldblum D., Augen
klinik Universitätsspital Basel, Tox Info Suisse
Zürich


FMH Personalien

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
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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Der Alfred-Vogt-Prize 2015 wurde an
Dr. phil. nat. Marijana Samardzija, (PhD)
vom Zentrum für Klinische Forschung
der Universität Zürich, Labor für retinale
Zellbiologie vergeben, für ihre Arbeit
mit dem Titel «The consequences of the LCAcausing RPE65-R91W mutation for rod
and cone pathophysiology», die sie in drei
Publikationen in Human Molecular
Genetics und Investigative Ophthalmology
Visual Sciences vorgestellt hat.
Das Forschungsstipendium (Alfred Vogt Grant
2015) ging an Dr. Kaspar Schürch, Augenklinik
Inselspital Bern.
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Gesetzliche Neuerungen bei Fahreignungsabklärungen zum 1. Juli 2016

Neuerungen durch Via sicura
Geschäftsleitung und -führung des Fortbildungszentrums für Fahreignungsbegutachtung Schweiz

Mit dem Teil der Via sicura, der am 1.7.2016 in Kraft tritt, sind Neuerungen vorge
sehen, die die Ärzte direkt betreffen. Zwecks Qualitätssicherung müssen Ärzte, die
Fahreignungsuntersuchungen durchführen, künftig gewisse Bedingungen erfüllen
resp. Schulungen absolvieren. Der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin
(SGRM) wurde die Aufgabe übertragen, die entsprechenden Schulungen durchzu
führen.

dene Massnahmen gestaffelt in Kraft gesetzt. Aus ärzt
licher Sicht sind die Änderungen in Art. 15d des Stras
senverkehrsgesetzes (SVG) die bisher wichtigsten.
Neben der Festsetzung der Tatbestände, die zu einer Fahr
-

eignungsabklärung bei Alkohol und Drogendelikten
führen, wurde die Entbindung vom Berufsgeheimnis für
Ärzte* bei einer Meldung an die Behörde klar festgehal
ten. Ebenso wurde festgelegt, dass bei einer Meldung
-

durch eine IV Stelle über Vorliegen von Zweifeln an der


Fahreignung eine Abklärung erfolgen muss [1].

In Zukunft wird es wie in der EU nur noch zwei medizi
nische Gruppen geben:
– Gruppe 1: Führerausweis Kategorien A und B, Unter
kategorien A1 und B1, Spezialkategorien F, G und M
– Gruppe 2: Führerausweis Kategorien C und D, Unter
kategorien C1 und D1, Bewilligung zum berufsmässi


sicura am 15.6.2012 das Parlament wurden verschie

-

Seit der Annahme des Verkehrssicherheitspakets Via

Medizinische Mindestanforderungen:
Anhang 1 Verkehrszulassungsverordnung
(VZV)

-

Einleitung

gen Personentransport, Verkehrsexperten, Fahrlehrer
Die aktuell noch gültigen Mindestanforderungen aus
den 1970er Jahren wurden überarbeitet. Teilweise wer
den die Mindestanforderungen auch nur punktuell
angepasst. Beim Sehvermögen wird eine Annäherung

Im Weiteren besteht seit 1.7.2014 die Vorschrift, dass bei
Delikten, die Anlass zu Zweifeln an der Fahreignung

an die EU Richtlinien erfolgen und beim Diabetes mel
-

Behörden dürfen Aufträge zu Fahreignungs
abklärungen nur an entsprechend qualifizierte
Ärzte erteilen.

litus werden detailliertere Regelungen festgehalten.

Qualitätssicherung der Fahreignungs
beurteilung
Durchführung von Fahreignungsabklärungen wur

den dürfen, nämlich für verkehrsmedizinische Ab

den gesetzlich festgelegt und insgesamt wurden vier

klärungen der Verkehrsmediziner SGRM und für ver

verkehrsmedizinische Qualifikationsstufen definiert

kehrspsychologische Abklärungen der Fachpsychologe

[3, 4]. Grundsätzlich müssen die jeweiligen Ärzte über

für Verkehrspsychologie FSP [2].

einen eidgenössischen oder anerkannten ausländi

Zum 1.7.2016 werden nun angepasste medizinische

schen Weiterbildungstitel verfügen.




-

Die von Ärzten zu erfüllenden Voraussetzungen zur

qualifizierte Ärzte und Psychologen durchgeführt wer


geben, diese Untersuchungen nur durch entsprechend

Jede Stufe berechtigt zu bestimmten Untersuchun

werden im Sinne von Qualitätssicherungsmassnah

gen, wobei die jeweils höheren Stufen auch die Be

men auch die Bedingungen festgehalten, die Ärzte er

rechtigung zur Durchführung von Untersuchungen

füllen müssen, die künftig Fahreignungsabklärungen

der niedrigeren Stufen beinhalten [4]. Durch Festle

* Zur besseren Lesbarkeit

durchführen. Somit sind sowohl die Ärzte wie auch de

gung der Voraussetzungen, die der Arzt für die jewei

wird nur die männliche

ren Patienten direkt betroffen. Behörden dürfen Auf

lige Berechtigung erfüllen muss, sollte schweizweit

träge zu Fahreignungsabklärungen nur an entspre

eine möglichst einheitliche Qualität und Beurteilung

chend qualifizierte Ärzte erteilen.

erzielt werden.

Sprachform verwendet,
gemeint sind immer beide
Geschlechter.





Mindestanforderungen in Kraft treten. Gleichzeitig
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Abbildung 1: Das Stufenmodell.

Künftig darf jeder Arzt mit der jeweiligen Qualifika

Registrierung auf www.medtraffic.ch

tionsstufe die entsprechenden Untersuchungen durch
der Strassenverkehrsämter (asa) wurde eine Internet

Amts , Bezirks oder Vertrauensärzte).

Plattform geschaffen (www.medtraffic.ch), auf der die

Bei einem unklaren Ergebnis kann der Arzt dem Stras

wichtigsten Informationen bezüglich Fahreignungs

senverkehrsamt empfehlen, dass die Beurteilung

untersuchungen zu finden sind. Fragen können an

durch eine Fachperson mit einer höheren Ausbil

info[at]medtraffic.ch gesendet werden.

dungsstufe vorgenommen wird (Abb. 1).

Alle Ärzte, die Untersuchungen im Zusammenhang

-

-

-

In Zusammenarbeit der SGRM mit der Vereinigung

nur vom Strassenverkehrsamt bestimmte Ärzte (z.B.



führen und nicht wie bisher in einzelnen Kantonen

mit Fahreignung durchführen wollen, müssen sich auf
Number) und ihrem Geburtsdatum registrieren und

Die Organisation und Durchführung von Schulungen

die Administration der persönlichen Daten wird dann

wurden vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) der

ebenfalls dort möglich sein. Das Geburtsdatum ist aus

Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin

diesem Grund wichtig, weil der Gesetzgeber vorge

(SGRM) übertragen. Das in der SGRM organisatorisch

sehen hat, dass die untersuchenden Ärzte nicht älter

integrierte Fortbildungszentrum für Fahreignungsbe

als 70 Jahre sein dürfen. Die Registrierung wird voraus

gutachtung Schweiz gewährleistet schweizweit eine

sichtlich ab November 2015 möglich sein. Zudem kön

einheitliche Schulung. Es werden Schulungen für alle

nen Ärzte unter www.medtraffic.ch Kurse buchen und

Qualifikationsstufen angeboten. Die Kurse sind modu

ihre Aus und Fortbildung im Zusammenhang mit

lar aufgebaut und vermitteln die notwendigen fach

Fahreignungsabklärungen verwalten.

lichen Voraussetzungen, um die jeweiligen Unter

Auch die Strassenverkehrsämter haben Zugriff auf die

suchungen nach den gängigen Qualitätsstandards

für sie jeweils notwendigen Informationen und können

durchzuführen.

bei Erhalt eines entsprechenden Zeugnisses, Berichtes

Es wird für die Veranstaltung jeweils ein Antrag auf

oder Gutachtens die Qualifikationsstufe überprüfen.

Crediterteilung bei der Fachgesellschaft SGIM/SGAM

Zudem können die Fahrzeuglenker über diese Platt

beantragt.

form Ärzte der benötigten Qualifikationsstufe suchen.



dieser Homepage mit ihrer GLN (Global Location
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Die Qualifikationsstufen sind schweizweit gültig und

zu Fehleinschätzungen, da teilweise die gesetzlichen

somit kann der Fahrzeuglenker über seinen Wohnkan

Voraussetzungen unbekannt sind, diese unterschied

ton hinaus einen entsprechend qualifizierten Arzt auf

lich interpretiert werden, dort, wo Auflagen zu emp

suchen.

fehlen wären, keine formuliert werden oder bei der
Formulierung von Auflagen solche empfohlen wer

Verkehrsmedizinische Qualifikationsstufen [3, 4]

den, die von den Behörden nicht umgesetzt werden
können.
Von der SGRM wird ein eintägiger Kurs angeboten

Berechtigt zur Fahreignungsabklärung von Fahrzeug

(Modul 1–3). Zentrales Thema hier ist die Vermittlung

lenkern, die sich ab dem 70. Altersjahr alle 2 Jahre einer

der gesetzlich vorgeschriebenen Kenntnisse. Mit dem

Untersuchung unterziehen müssen

Kurs wird ein Handout abgegeben, das bei der Fahreig

Ärzte müssen über Kenntnisse und Fähigkeiten verfü

nungsbeurteilung beigezogen werden kann.

gen, die in Anhang 1 VZV festgelegt sind (ab 1.7.2016):

Obwohl in der gesetzlichen Vorgabe kein Muss für

a. Kenntnis und Verständnis der für die verkehrs

die Absolvierung eines derartigen Kurses besteht,

medizinischen Kontrolluntersuchungen relevanten

wird durch diese eintägige Fortbildung ein umfas

rechtlichen Grundlagen (SVG, SKV, VRV, VZV, kanto

sendes Wissen erworben, das auch bei allfälligen

nale Ausführungsbestimmungen);

juristischen Auseinandersetzungen mit der unter


bis



Stufe 1

b. Kenntnis der administrativen Abläufe zwischen der

suchten Person oder mit den Behörden hilfreich sein

kantonalen Behörde und der untersuchenden Ärz

kann, zumal juristische Kenntnisse und das foren

tin oder dem untersuchenden Arzt;

sische Denken in der alltäglichen Praxis nicht von

c. Kenntnis der Indikationen für verkehrsmedizi

zentraler Bedeutung sind, aber im Zusammenhang

nische Abklärungen, Zusatzuntersuchungen und

mit der Rolle des Arztes als Sachverständiger bei der

ärztlich begleitete Kontrollfahrten sowie des dies

Fahreignungsabklärung eine entscheidende Rolle

bezüglichen Vorgehens;

spielen.

d. Kenntnis des Untersuchungsgangs;
e. Fähigkeit zur Beurteilung der Fahreignung gemäss

Stufe 2

den medizinischen Mindestanforderungen in den

Berechtigt zur Fahreignungsabklärung von Inhabern

einzelnen Diagnosegruppen sowie Erkennen eines

höherer Führerausweiskategorien und von Bewerbern

Konsums problematischer Substanzen;

um höhere Führerausweiskategorien.
(Modul 4–5). Der vorgängige Besuch der Module 1–3

keit, die Fahreignung, insbesondere bei Vorliegen

wird von der SGRM dringend empfohlen, falls ein Arzt

von kognitiven Defiziten, zu beurteilen;

eine höhere Qualifikationsstufe erreichen möchte,

ä

Für die Stufe 2 ist ein eintägiger Kurs obligatorisch

und Erkrankungen bei über 70 J hrigen und Fähig
-

f. Kenntnis der verkehrsrelevanten Einschränkungen

g. Kenntnis der verschiedenen medizinischen Richt

denn damit gehen auch höhere Anforderungen an den

linien der Fachgesellschaften (z.B. Richtlinien be

untersuchenden Arzt einher, was einer soliden Grund

züglich Fahreignung bei Diabetes mellitus der

ausbildung bedarf.

Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie
und Diabetologie) und Fähigkeit, diese anzuwen

Stufe 3

den;

Berechtigt Ärzte, einfache Gutachten zu erstellen, Un

h. Kenntnis der Auflagen, welche die kantonale Be
hörde verfügen kann;
i. Fähigkeit, die Informationen richtig den kantona
len Behörden zu übermitteln (Anhang 3 VZV).

tersuchungen bei Personen nach unklarem Ausgang bei
einer Erstabklärung bei einem Arzt der Stufe 1 oder 2
durchzuführen und Fälle nach Art. 15 Abs. 1 lit. d und e
abzuklären (z.B. körperbehinderte Personen, Meldung
-

durch IV Stelle). Stufe 1 und 2 sind Grundvoraussetzung.
Ärzte können selbst entscheiden, wie sie sich dieses

Die Ausbildung zur Stufe 3 besteht aus einem zusätzli

Knowhow aneignen. Sie können mittels Selbstdekla

chen Kurs (Modul 6 A) und 5 Gutachten unter Supervi

ration unter www.medtraffic.ch bestätigen, dass sie

sion eines Verkehrsmediziners SGRM (Modul 6 B).

über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügen.

Stufe 4 = Verkehrsmediziner SGRM

Die Fahreignungsuntersuchung an und für sich stellt

Berechtigt Ärztinnen und Ärzte alle in Frage kommen

für den Hausarzt in der Regel kein Problem dar. Er

den Untersuchungen zur Fahreignung durchzuführen.

fahrungsgemäss kommt es jedoch bei der Beurtei

Voraussetzung ist die Ausbildung zum Verkehrsmedi

lung der Fahreignung im gesetzlichen Kontext häufig

ziner SGRM [5].
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Anerkennung der verkehrsmedizinischen
Qualifikation

ten sind nach bisherigem Recht in allen Kantonen

Die Anerkennung erfolgt durch die kantonale Behörde,

von der kantonalen Behörde bezeichneten Unter

in der der Arzt vorwiegend tätig ist. Sie gilt für die

suchungsstelle verfasst und nicht älter als ein Jahr

bis zum 31.12.2018 anzuerkennen, wenn sie von einer

ganze Schweiz und ist 5 Jahre, maximal bis zum 70. Alters
jahr, gültig [6–8].

sind.
– Die Module 4–6 der verkehrsmedizinischen Fortbil
dung der SGRM, die ab dem 1.7.2010 besucht wur

Verlängerung der Anerkennung

den, werden bei der Anerkennung berücksichtigt.

Ärzte der Stufe 1 müssen der kantonalen Behörde alle

– Die kantonalen Behörden können verkehrsmedizi

fünf Jahre bestätigen, dass ihr Wissen auf dem neusten

nische Untersuchungen, die von einem Arzt Stufe 4

Stand ist. Um ihr Wissen à jour zu halten, müssen Ärzte

durchgeführt werden müssen, bis zum 31.12.2019

der Stufen 2 und 3 alle fünf Jahre eine vierstündige

auch durch Personen ohne entsprechende Anerken

Fortbildung (Refresher) besuchen. Verkehrsmediziner

nung durchführen lassen oder entsprechende Unter

SGRM müssen die Bedingungen zur Beibehaltung ihres

suchungsergebnisse anerkennen, wenn die Person

Titels gemäss Titelreglement erfüllen [9].

auch bisher entsprechende Untersuchungen durch
geführt hat und die zu untersuchende Person wegen
personellen Kapazitätsengpässen bei Ärzten mit

In einigen Kantonen haben bereits ab 2010 durch die

einer entsprechenden Anerkennung unverhältnis

SGRM organisierte Schulungen stattgefunden. Die

mässig lange auf die Durchführung der Untersu

Ärzte, die bereits Kurse absolviert haben und damit

chung warten müsste (sog. «Ventilklausel»).



Übergangsregelung

verbunden auch Qualifikationsstufen durch die kanto
nale Behörde erhalten haben, behalten nach wie vor

Nach den Übergangsfristen gilt dann definitiv die neue
Gesetzgebung. Im Zweifelsfall muss der jeweilige Arzt

ihre Qualifikationsstufe. Diese ist dann bis zum
30.6.2021 gültig und erst danach benötigt es eine obli
gatorische Fortbildung. Das heiss die Gültigkeit beginnt
erst mit Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung auf
1.7.2016.
Korrespondenz:
SGRM

Vom Gesetzgeber sind auch weitere Übergangfristen

Fortbildungszentrum für

vorgesehen [10]:

Fahreignungsbegutachtung

– Bis 31.12.2017 dürfen Ärzte der Stufe 1 die Unter

Schweiz der Schweize

suchung der über 70 jährigen Fahrzeuglenker alle

für Rechtsmedizin

2 Jahre weiterhin nach bisherigem Recht ohne Aner

Winterthurerstrasse 190

kennung der kantonalen Behörde durchführen.

-

CH 8057 Zürich

-

rischen Gesellschaft

info[at]medtraffic.ch

– Medizinische und verkehrspsychologische Gutach

mit der zuständigen kantonalen Behörde Kontakt auf


Durch die eintägige Fortbildung wird ein
umfassendes Wissen erworben.

nehmen.
Danksagung
Wir möchten uns für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bei
der asa bedanken.
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Die Zukunft ärztlicher Führung –
Engaging Leadership?
Christof Schmitz a , Matthias Egger b , Peter Berchtold c
PD Dr. rer. soc. oec., Co-Geschäftsführer college M; b Prof. Dr. med., Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern;
PD Dr. med., Co-Geschäftsführer college M

gang, allenfalls in Absprache mit Kollegen. Als eigent

über die letzten Jahrzehnte zeigt, dass verschiedene

licher Vorgesetzter des Chefarztes fungierte die Fach-

Phasen zu unterscheiden sind – die nächste steht an.

gesellschaft. In den 80er und 90er Jahren gerieten

Die Frage dabei ist eine doppelte: Erstens, wie kann er-

Behandlung und Versorgung komplizierter und Spital-

folgreich medizinisches Wissen und Erfahrung in die

organisationen komplexer. Management hielt Einzug

Gesamtleitung von Spitälern eingebunden werden und

in die Spitäler und viele Führungspositionen, insbeson-

zweitens, wie kann eine Führungsform aussehen, die

dere auf Ebene Spitalleitung, wurden mit Betriebs

Qualitäts- wie Finanzanforderungen, Patienten- wie

wirten besetzt. Es war die Zeit des aufkommenden

Mitarbeiterbedürfnissen gleichermassen entspricht. In

Glaubens an eine betriebswirtschaftlich geführte

der Führungsforschung geht es an dieser Stelle um

Krankenversorgung und ein auf Effizienz getrimmtes

die Gleichzeitigkeit von Produktivitiät und Well-being.

Spitalmanagement. Die Führungsrolle der Ärzte dieser

Eine Lösung könnte Engaging Leadership heissen: in

Zeit wird in der Literatur mit Repräsentation umschrie-

Gestalten und Führen eingebunden zu sein, statt als

ben. Chefärztinnen und Chefärzte leiteten ihre Klini-

einsamer König von divergierenden Interessen und

ken, auf Stufe Gesamtspital hingegen repräsentierten

unüberschaubaren Komplexitäten zerrissen zu wer-

sie (nur mehr) den ärztlichen Bereich in der Funktion

den – und jene Aspekte zu fokussieren, die das Engage-

als Mitglieder einer Spitalleitung oder als Medizini-

ment aller erhöhen lassen.

sche Direktoren.

Leadership – nicht Management – war immer Teil der

Vorangetrieben durch die medizinischen Entwicklun-

ärztlichen Profession und konnte als integrales Element

gen und Innovationen vor allem in den Spezialfächern,

des professionellen Selbstverständnisses gelten. Im Ge-

sahen sich leitende Mediziner zunehmend nur noch für

stalten von Behandlung, Aus- und Weiterbildung oder

ihre eigene Disziplin und für den eigenen Bereich (Kli-

Forschung waren seit jeher Ärzte «im Lead» und haben

nik, Abteilung) verantwortlich. Einher ging damit der

dies als ihrer professionellen Aufgabe inhärent ver-

Bedeutungszuwachs des Spezialisten-Blicks auf Krank-

standen. Dieses «im Lead sein» scheint stark an Attrak-

heiten und in der Folge davon eine weitere Fragmentie-

tivität eingebüsst zu haben. War Chefarzt werden frü-

rung von Prozessen und Ergebnissen. Patientenwege

her ein häufiges Karriereziel, setzen junge Ärzte und

folgten jedoch nur begrenzt den Differenzierungen der

vor allem Ärztinnen heute ganz andere Prioritäten [1]*.

Spezialitäten und zogen sich mehr und mehr über

Gleichzeitig finden international Diskussionen statt,

mehrere disziplinäre Bereiche hin. Nicht zuletzt als Folge

wie Management und Medizin neu zueinander zu ord-

davon war eine zunehmende Entkopplung zwischen der

nen sind [2]. Hat Gestalten in der Medizin Attraktivität

ärztlichen Behandlung und der Verantwortung gegen-

eingebüsst – wo doch eine Mehrheit der Entscheide

über dem Gesamten, beispielsweise dem Gesamtergeb-

ärztlich (mit-)verantwortet ist? Und: Wie attraktiv und

nis von Behandlung und Betreuung zu beobachten.

relevant erscheint ärztliches Gestalten den nicht-medi-

Accountability hiess im angelsächsischen Raum die

zinischen Kräften?

Antwort auf diese Entwicklung. Mit Leistungs-Messun-





Ärztliche Führung hat eine lange Geschichte. Ein Blick



c



a

gen (Performance) sollte die Qualität einzelner

www. saez.ch → Aktuelle
Nummer oder → Archiv
→ 2015 → 42.

Verschiedene Performance-Messsysteme wurden ent-

Die ärztliche Gestaltungsrolle hat sich über die Jahr-

wickelt und sind heute in vielen Ländern und an

zehnte stark verändert. In den frühen Jahren der moder-

verschiedensten Stellen der Gesundheitsversorgung

nen Medizin bedeutete ärztliche Leadership Dominanz.

in Anwendung: Exemplarisch seien die Entwicklung

Die ärztliche Führung entschied, unterstützt durch einen

und Anwendung nationaler Qualitätsindikatoren in

Verwalter und eine Oberpflegende, praktisch im Allein-

Norwegen, die bekannten Qualitätsregister in Schwe-



finden sich unter

und Organisationen gemessen und gesteuert werden.



* Die Literaturangaben

medizinischer Massnahmen wie auch ganzer Prozesse


Eine kleine Geschichte des ärztlichen
Führens
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN college M

den, oder auch das Pay-for-Performance-Modell für


Hausärzte in England genannt, das einen Fünftel des

Tabelle 1: Vergleich Engagement und Performance
NHS Trusts [7].

hausärztlichen Einkommens aufgrund von klinischen,
organisatorischen und weiteren Kriterien steuert.
Nur etwas gelang mit den Systemen zur PerformanceMessung höchst ungenügend, nämlich diejenigen, die
tagtäglich Patienten betreuten und behandelten in

Top 4
trusts

ausreichend motivierender Art einzubinden. Natürlich
waren Ärzte und andere Gesundheitsberufe in die Entwicklung und Messung der Performance-Kriterien in-

Bottom 4
trusts

volviert. Gleichzeitig aber wurden diese PerformanceSysteme in erster Linie von Managern entwickelt und

Trust ID Medical
Overall
Engagement quality
Index
score

Financial
management
score

21

65.8

Good

Excellent

12

65.2

Good

Good

15

63.4

Excellent

Good

5

62.0

Excellent

Excellent

26

53.1

Fair

Fair

8

52.7

Good

Good

18

52.1

Fair

Fair

20

47.0

Poor

Poor

blieben daher insbesondere in Spitälern immer viel
stärker Management- (statt ärztlich) orientiert [3]. Resultat war, dass das eigentliche Versprechen der Per-

triebswirtschaft und Ökonomie. Wenn solches Medical

formance-Systeme, nämlich die Versorgung und ihre

Engagement oder Engaging Leadership in Spitälern ge-

Performance zu optimieren und zu steuern, sich nur

lingt, dafür spricht eine wachsende Evidenz, sind die

ansatzweise erfüllte und teilweise auch unerwartete

qualitativen wie finanziellen Ergebnisse besser. Profit

und dysfunktionale Nebenwirkungen hervorbrachten,

will follow social profit, lautet die Devise [6].

wie exemplarisch für die Sternen-Ratings von Akut-

Beispielhaft sei das an einer englischen Arbeit gezeigt,

spitälern gezeigt werden konnte [4].

die den Zusammenhang zwischen Medical Engagement
und qualitativer bzw. finanzieller Performance unter-

Engaging Leadership

sucht hat und zeigen konnte, dass mit höherem Medical
Enagegement Index bessere Qualitäts- wie Finanz-Scores

Eine neue Entwicklung resultiert aus der Beobachtung,

erzielt werden (Tab. 1).

dass jene Spitäler die beste Performance zeigen, die

Die Patientenbehandlung und Versorgung der Zukunft

sich durch die Integration von medizinischem Fach-

wird sich durch eine noch viel höhere Komplexität

wissen auf Leitungsebene auszeichnen. «If clinicians

auszeichnen. Einer Komplexität, der nur jene Spitäler

can redefine the debate so that it focuses first and fore-

gewachsen sein werden, denen es gelingt Engagement

most on patients and health outcomes, that will pro-

aufzubauen. Engaging leadership in Spitälern zeichnet

vide a strong common purpose for efforts to tackle the

sich dadurch aus, dass Leitungsgremien die Besonder-

challenges of funding structures and access to care.» [5].

heiten der Patientenbehandlung und des Versorgungs-

Im Kern geht es darum, dass sich Leitung und Manage-

system, die Möglichkeiten und Risiken der Medizin,

ment wieder verstärkt auf das Kerngeschäft ausrichten

die Unterschiede zwischen Patienten(-Gruppen) und in

und nicht – bei aller Relevanz – in erster Linie auf Be-

den universitären Häusern das Nebeneinander von
Klinik, Lehre und Forschung in ihre Entscheidfindung







CAS Leadership in Organisationen des Gesundheitssystems
Führungskompetenz im medizinischen Kerngeschäft ist erfolgskritisch geworden. Das ist heute evidenzbasiert. Der
Studiengang «CAS Leadership in Organisationen des Gesundheitssystems» vermittelt speziell eine an Organisationen
des Gesundheitswesens und ihren Entwicklungen orientierte
Leadership. Das Programm verbindet evidenzbasiertes Wissen mit praktischen Anwendungen in einer anregenden
Lern kultur.
Der Studiengang wird vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern und vom college M durchgeführt.
Er richtet sich an Ärzte und Ärztinnen mit leitenden Funktionen
sowie Führungskräfte anderer Berufsgruppen in Spitälern und
weiteren Einrichtungen.
Der Studiengang gliedert sich in 6 Module von insgesamt
18 Tagen und eine Projektarbeit. Der Studiengang wird mit
einem «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Leadership
in Health Care Organisations» der Universität Bern (15 ECTSPunkte) abgeschlossen. Detaillierte Informationen und Anmeldung: www.cas-leadership.ch oder Tel. 031 631 35 11.

«engagierend» einbeziehen. Strukturelle Einbindung
reicht allerdings nicht. Die konkrete Art der Führung
ist gleichermassen von Bedeutung. Engaging Leadership umfasst ausdrücklich auch das Wie der Führung,
nicht nur das Was und Wer [8].
Engaging Leadership verlangt, dass sich Medizin und
Mediziner «engagiert» auf allen Leitungsebenen in die
Entscheidfindung einbringen und entsprechende gemeinsame Verantwortung übernehmen. Das stellt für
viele Mediziner eine grosse Herausforderung dar: Als
Ärzte wurden sie traditionell für individuelles Handeln
(gegenüber dem Patienten) ausgebildet. Handeln als
Team und sich als Organisation Verstehen ist in der
ärztlichen Aus- und Weiterbildung noch immer kaum
Thema. In Führung und Leadership steht das aber ganz
besonders im Fokus. Engaging Leadership – von Ärzten
erwartet!

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

2015;96(42):1515–1516

1517



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Im Artikel «Festbeträge – ein schlechtes Rezept
für die Patientensicherheit» [1] nimmt Gert
Printzen Stellung zur Ankündigung des Bundesrats, dass Referenzpreise für patentfreie
Medikamente (Generika) eingeführt werden
sollen. Dabei soll der Apotheker das jeweils kostengünstigste Generikum abgeben, falls mehrere Präparate mit dem gleichen Wirkstoff zur
Verfügung stehen. Der Autor nennt dies «Billigstpreissystem». Der Artikel enthält mehrere
falsche Behauptungen und ist in Anbetracht
stetig steigender Krankenkassenprämien inopportun und politisch ungeschickt.
Erstens stimmt es natürlich nicht, dass die
«Wahlfreiheit bezüglich Präparat de facto entfallen würde». Arzt und Patient können weiterhin unter äquivalenten Generika wählen, der
Patient muss allenfalls eine Aufzahlung leisten
oder der Arzt muss seine Wahl für ein teureres
Präparat gut begründen.
Zweitens kann die völlig freie Wahl eines Generikums die Compliance kaum verbessern und



Printzen G. Festbeträge – ein schlechtes Rezept
für die Patientensicherheit. Schweiz Ärtzezeitung.
2015;96(39):1403.
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Falsche Behauptungen

Antwort
Sehr geehrter Herr Kollege Schwarz,
gerne antworte ich auf Ihre Replik wie folgt:
Ad 1): Wie soll es bezeichnet werden, wenn
eine Patientin bereits auf ein Medikament
eingestellt ist und bei der Einführung von
Festbeträgen entweder eine Aufzahlung fällig
oder ein Präparatewechsel nötig wird? Wer
nicht (zu-)zahlen will oder kann, der hat eine
eingeschränkte Wahlfreiheit und aufgezwungene Medikamentenwechsel. Es ist nicht eine
«absolute» Einschränkung der Wahlfreiheit
(aber de facto ist es eine ) – oder man muss
konstatieren, dass dieses System «unsozial»
ist.
Ad 2): Das Festbetragskonzept nimmt zu Unrecht an, dass alle Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff gleich seien. Sie wissen als Arzt,
dass das nicht zutrifft. Die galenische Form ist
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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:


Schlup J. Brücken nach Europa sprengen –
nichts für unser Gesundheitswesen.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(40):1435.
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sehr wohl für den Therapieerfolg mitverantwortlich, und natürlich ist die Darreichungsform für die Compliance massgebend.
Bezüglich der Arzneimittelsicherheit wird ein
Spitalapotheker sicherlich bestätigen, dass es
sehr wohl darauf ankommt, ob ein Produkt in
Blister abgepackt ist, der dank einer Perforation teilbar ist und auf dem pro Blisternapf
die ganzen Informationen zu Produkt, LOT,
Hersteller usw. ersichtlich ist (Sicherheit!),
oder (und das gibt es durchaus noch immer)
100 Tabletten in eine Flasche geschüttet geliefert werden. Im ersten Fall kann man die einzelne Tablette identifizierbar bis ans Krankenbett bringen, im zweiten Fall natürlich nicht.
Aber nicht jedes Produkt ist für jeden Patienten optimal. Deshalb braucht es die Wahlfreiheit und auch die Möglichkeit, für einen Pa
tienten mit höheren Anforderungen ein etwas
teureres Präparat auszuwählen. Plakativ gesagt: Wenn man alle Produkte mit dem gleichen Wirkstoff über denselben Kamm schert,
dann müsste/könnte man das auch mit allen
Patienten tun. Und das steht ausser Diskussion,
heisst, kann man nicht und darf man nicht!
Ad 3): Aktuell gibt es differenzierte Formen
von gleichen Wirkstoffen; ich verweise z.B.
auf Solufilms für nicht vertrauenswürdige
ZNS-Patienten. Bei diesen kann es wichtig
sein, dass der Pfleger zuschauen kann, wie er
das Produkt einnimmt und wie es auf der
Zunge vergeht (Kontrolle der Compliance, wie
sie für Tabletten kaum möglich ist). Solche Solufilm-Produkte sind deshalb im praktischen
Alltag ein klarer therapeutischer Fortschritt
(möglicherweise ist dieser Fortschritt grösser
als derjenige zwischen zwei Me-too-Präpa
raten mit unterschiedlichen aber sehr ähn
lichen Wirkstoffen). Die Entwicklung und die
Herstellung von Solufilms ist jedoch teurer.
Deshalb ist auch ein moderater Mehrpreis gerechtfertigt. Wird dieser nicht mehr gewährt,
entfällt jeder Anreiz, sich in zusätzliche, geschweige denn grössere Unkosten zu stürzen.
Somit würde wohl nur noch das StandardPräparat angeboten werden – zugegeben
eine Hypothese. Es ist aber falsch, zu mei-



Dr. iur. Udo Adrian Essers, Küsnacht



Zum Editorial «Brücken nach Europa
sprengen – nichts für unser Gesundheitswesen» [1]
Durch die Abfassung meiner Dissertation «Das
Freizügigkeitsabkommen Schweiz EU: Auswirkungen auf die Berufe der Humanmedizin»
und durch persönliche Kontakte nach Brüssel
verfüge ich über einen vertieften Einblick und
Hintergrundinformationen auf diesem Gebiet.
Selbst in der EU wird die Personenfreizügigkeit für Ärzte etc. nie ganz gelöst werden, da
es unendlich viele Facharzttitel und Spezialbzw. Untertitel gibt. Das EU-Landwirtschaftsrecht ist dermassen kompliziert, dass nur die
alten «Erfinder» diese Regelungen verstehen.
Mir ist damals der Vorschlag unterbreitet worden, eine Dissertation mit dem Thema «Pfändbarkeit und Übertragbarkeit von Milch- und
Rübenkontingenten nach dem Recht der EU»
zu verfassen. Ob ein Menschenleben dazu ausgereicht hätte? Aus all den Einblicken, Recherchen und Erfahrungen kann ich nur raten, an
den alten, bewährten bilateralen Verträgen
festzuhalten – egal was die EU sagt.

hat mit verwechslungssicheren Verpackungen
nichts zu tun. Patienten sollten nicht unterschätzt werden. Zur Erzielung einer optimalen
Compliance genügt es nicht, die teuerste
Packung mit der entsprechenden Farbe zu
verordnen, vielmehr muss die Gesundheitskompetenz der Patienten gefördert werden.
Dazu sind an Stelle der zeitlich überforderten
Ärzte die Praxishilfen (Arzthelferinnen) und
vor allem auch die Apotheker, die dazu spe
ziell ausgebildet sind, gefordert.
Drittens stimmt es sicher nur bedingt, dass
ein Festbetragssystem die Innovation im patentfreien Bereich verhindern würde. Generika mit gleichem Wirkstoff sind identisch
bezüglich Wirkung und Sicherheit und haben
ein Zulassungsverfahren durch Swissmedic
durchlaufen. Ein Festbetragssystem könnte
im positiven Falle dazu führen, dass sich
die stark überhöhten Generikapreise in unserem Lande auf ein niedrigeres Niveau einpendeln würden. Im Übrigen ist es sehr fraglich,
ob eine «Innovation» im patenfreien Bereich
überhaupt wünschenswert ist. Eine «Inno
vation» in diesem Bereich führt lediglich
zu noch mehr «Me-too»-Präparaten und erschwert weiterhin Übersicht und Auswahl.
Der Artikel ist politisch ungeschickt, weil er
suggeriert, dass die Ärzte unflexibel und unwillens sind, auch nur einen kleinen Beitrag
zur Kostendeckelung im Gesundheitswesen
beitragen zu wollen.
Prof. em. Dr. med. Ph.D.
Hanspeter Schwarz, Lugnorre


An den bilateralen Verträgen
festhalten

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Dr. med. Gert Printzen,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortlicher Heilmittel
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Jeder Migrant (als Flüchtling oder Ferienrei
sender) tauscht gesundheitliche Risiken und
Erfahrungen zwischen dem Herkunftsland
und dem Gastland aus. Flüchtlinge suchen bei
uns Schutz vor politischer und weltwirtschaftlicher Verfolgung oder Übervorteilung.
Viele Flüchtlinge aus subtropischen Ländern
erkranken hier bei unseren «Windpocken
epidemien» an schweren Varizellen, oft 10–
20% [1]. Sie haben diese Viren nicht mitgebracht! Masernviren werden aus der Schweiz
und Deutschland noch immer exportiert.
Natürlich können auch zunehmend Flüchtlinge hier daran erkranken. Bei politischen
Katastrophen in armen Ländern zerbricht
zuerst das Bildungs- und Gesundheitswesen.
Impfstoffe fehlen.
Wenn wir das internationale Gesundheitswesen fördern wollen, wäre die «Gratisimpfung»
auf Kosten des Staates (wie z.B. Lawinenverbauungen) für alle Risikopersonen ein sehr
kostengünstiges, lange wirksames Geschenk,
hier des Gastlandes für diese Reisenden. Sogar
unsere eigene Bevölkerung würde davon profitieren. Damit könnten wir uns epidemio
logisch sogar einige eigene Impfgegner aus
weltanschaulichen oder egoistischen Gründen
mehr leisten. Die Chance würde etwas grös
ser, die bereits für das Jahr 2000 geplante Elimination von Masern, Polio, evtl. sogar Hepa
titis B wenigstens im Jahr 2030 zu erreichen. –
Wie viele der 35 «seit Jahresbeginn 2015 in der
Schweiz an Masern Erkrankten» (BAG Bull
28.9.15 p. 740) waren über 15 Jahre alt?
Man muss Impfungen dort machen, wo sich
zu Impfende aufhalten. Informationskampa
gnen, Befragungen, Impfbüchleinkontrollen,
Zählungen von verkauftem Impfstoff sind billig, aber wenig hilfreich. Was epidemiologisch
zählt ist nur die Immunität der Bevölkerung.
Der Schutz einer geimpften Person ist so doppelt, über eine individuelle Immunität und
fehlende Viruszirkulation. Informationskampagnen, Gutscheine haben epidemiologisch

eine schlechte Qualität und kosten viel. Nur
der Impfstoff unter der Haut zählt.
Impfungen in Flüchtlingsheimen, aber auch
in Gewerbeschulen, Mittelschulen, Univer
sitäten wären sinnvoll, kostengünstig. Eine
wirksame Impfaktion aber heisst: Wer will,
wird geimpft. Formulare sind da kontraproduktiv. Adoleszente müssen nicht mehr die
Mutter fragen, ob sie geimpft werden dürfen.
Pädiater sind auch nicht mehr zuständig, sie
hatten 15 Jahre Zeit, die Kinder zu impfen, in
Kantonen mit und ohne Schularztdienst. Sie
sollen aber weiterhin alle Kinder impfen, das
ist ihre sehr wichtige Aufgabe. Die jungen
Mütter und Väter, die Kleinkinder zu ihnen
bringen, sollen sie auch impfen.
Juristische Drohungen, Impfschäden auch gemäss neuem Epidemiegesetz über die Ausfallhaftung (Art. 64) zu regeln, sind Gift für ein
Eliminationskonzept. Jede Impfung hat ein
sehr geringes Risiko schwerer unvorhersehbarer Nebenwirkungen. Betroffene limitiert
zu entschädigen, ist unfair, z.B. über eine
Haftpflicht des Arztes, begründet mit mangelhafter Information. Sozial- und Präventiv
mediziner hatten hier in den eidgenössischen
Räten leider mehr parteipolitische Konzepte
verwirklicht.
Die Flöhe der Armen (Gefolterten) beissen
auch die Reichen (Richter). Eine Erfahrung
mit Konsequenzen bei Pestepidemien im
Mittelalter (obwohl damals diese Zusammenhänge noch nicht bekannt waren). – Reiche
leben zwar meistens etwas länger, aber nicht
immer! Ärzte sollten wieder mehr gute Menschen für alle Kranken sein. Langfristig nützt
dies epidemiologisch sogar ökonomischen
Ideologen, welche «Gutmenschen» lächerlich
machen.
Vertrauen bleibt das Wichtigste, nicht kurzfristige Rendite, die einen gewinnen, andere
verlieren es sehr rasch (z.B. VW).


Impfen von Risikogruppen, Beispiel
Flüchtlinge









nen, dass mit der pharmazeutischen Form
gebung nicht auch relevante Zusatznutzen erreicht werden können. Man denke z.B. auch
an pädiatrische Antibiotikasirups. Hier ist es
entscheidend, dass der Sirup vom Kind eingenommen wird. Ein ausgespucktes Produkt
nützt nichts, auch wenn sein Spektrum noch
um zwei, drei seltene Keime grösser ist. Somit
ist manchmal der galenische Fortschritt wichtiger als der pharmakologische!
Ad 4): Hinsichtlich der Me-too-Präparate:
Unsere, respektive die Kranken sind keine
«Einheitspatienten» und sind mit einer Einheitstherapie nicht optimal versorgt. Genau
deshalb braucht es eben die Auswahl mit unterschiedlichen Formen. Der pharmazeutische
Fortschritt darf sich nicht nur an den Wirkstoffen orientieren.
Ad 5): Es geht hier keinesfalls darum, etwas zu
suggerieren oder gar ein negatives Bild der
Ärzteschaft zu zeichnen. Nichts dergleichen
kann ich aus meinem Editorial herauslesen. Es
geht vielmehr um die Frage von Kosten und
Nutzen, bzw. von Einsparung und Schaden:
Die Generika machen nur etwa 3% der Kosten zulasten der sozialen Krankenversicherung aus. An ihnen kann das Gesundheitssystem nicht gesunden! Der Preis, den die
Patienten für die relativ kleinen Einsparungen
zu zahlen hätten, ist zu gross. Zudem zeigen
Studien aus Deutschland klar, dass erzwungene Arzneimittelwechsel zu erklecklichen
Mehrkosten durch schlechtere Compliance,
Verwechslungen, Fehleinnahmen und indirekt durch vermehrte Konsultationen und
Hospitalisationen führen. Das verkleinert die
effektiven Einsparungen weiter. Also: grosser
Aufwand und Verlust von Versorgungsqua
lität auf der einen Seite und überschaubare
Einsparungen auf der anderen. Das NutzenRisiko-Verhältnis der Idee ist zu schlecht.
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Dr. med. Markus Gassner, Grabs
1

Gassner M. Briefe an die Redaktion. Schweiz. med.
Wschr. 115, 950–1 (1985).
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Gastroenterologie

KHM-Forschungspreis
Hausarztmedizin 2016*

Teil A: European Board of Gastroenterology
and Hepatology Knowledge Examination

Fachgebiet: Hausarztmedizin

Teilnahmebedingungen: Einzureichen sind in
elektronischer Form per E Mail oder CD
(keine Disketten) und auf Papier: Anmelde
formular (www.kollegium.ch/rd/d.html),
Curriculum vitae des Hauptautors, Manu
skript, Begleitschreiben «Bedeutung der ein
gereichten Arbeit für die Hausarztmedizin».

Ort: an verschiedenen Orten der Schweiz
(Genf, Zürich, evtl. Lausanne)
Teil B: Mündliche praktische Prüfung
mit Falldiskussion
Datum und Ort: ca. 2–4 Wochen später,
Datum und Ort werden im Verlaufe des
Monats November 2015 mitgeteilt.
Anmeldefrist: vom 16. Dezember 2015 bis
27. Januar 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Gastroenterologie

Arbeiten/Kriterien: Abgeschlossene wissen
schaftliche Arbeiten aus der Schweiz oder im
Ausland tätige Schweizer/innen, die wichtige
Aspekte hausärztlicher Grundversorgung
thematisieren, insbesondere:
– die Qualität der Behandlung und der
Betreuung hausärztlicher Patient(inn)en,
– die praktische Arbeit des hausärztlichen
Grundversorgers (valid, relevant, umsetz
bar im Rahmen der Praxis)
– die Sicherstellung der hausärztlichen
Grundversorgung (Erforschung der
Grundlagen, Arbeitsbedingungen, Res
sourcenlage und Versorgungssituation)


Datum: 20. April 2016

-

-

Facharztprüfung

Schon einmal unterbreitete Arbeiten können
nicht berücksichtigt werden und über die
Preisnominierung wird keine Korrespondenz
geführt.
Auskunft: Kollegium für Hausarztmedizin
KHM, Sekretariat Forschung Hausarztmedi
zin, Rue de l’Hôpital 15, Postfach 1552,
1701 Fribourg
khm[at]hin.ch; www.kollegium.ch/rd/d.html
* Gestiftet von MEPHA

Preissumme: 30 000 CHF
Es können eine oder mehrere Arbeiten
ausgezeichnet werden. Bei der Preisvergabe
an mehrere Arbeiten wird die Preissumme
aufgeteilt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnehmer(innen): Autorinnen und Autoren
aus der Schweiz oder im Ausland tätige
Schweizer/innen, die in den vergangenen
drei Jahren eine bedeutende hausärztliche
Arbeit abgeschlossen haben.
Eingabetermin: 1. Dezember 2015
Preisverleihung: 23. Juni 2016 anlässlich KHM
Fortbildungskongress Luzern (23./24. Juni
2016) und am 8. September 2016 bei den
Journées de formation CMPR in Lausanne
(8. September 2016).
Preiskomitee: eine unabhängige Jury,
eingesetzt vom Stiftungsrat KHM

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Roman Hari,
Projektleiter Weiterbildung, SOS Ärzte, Zürich

Ärztliche Weiterbildung
Ärztemangel als Chance für die Weiterbildung

Dr. med. Tarzis Jung
Präsident Schweizerische Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR)
Chefarzt Institut für Radiologie und Nuklearmedizin, Stadtspital Waid, Zürich

«Nein, es braucht nicht immer ein MRI.»
Antwort auf den Beitrag über Spezialuntersuchungen
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Schweizerische Gesellschaft für
Rheumatologie (SGR)
Forschungspreis «Jean et Linette Warnery»
2016
Die Schweizerische Gesellschaft für Rheuma
tologie (SGR) schreibt den Forschungspreis
für rheumatoide Arthritis von 60 000
Franken, gestiftet von der Fondation «Jean
et Linette Warnery» in Morges, aus.
Der Preis zeichnet eine oder mehrere
Arbeiten aus dem Themenkreis der rheuma
toiden Arthritis aus. Es werden Arbeiten aus
der Schweiz oder von Schweizern im Ausland
verfasste Arbeiten berücksichtigt, die nach
dem 1. Januar 2014 publiziert wurden oder
zum Zeitpunkt des Anmeldeschlusses
(30. April 2016) zur Publikation angenommen
worden sind. Der Preis kann höchstens zwei
Mal demselben Autor verliehen werden.
Die Arbeiten müssen spätestens bis zum
30. April 2016 in zwei Exemplaren an die
Schweizerische Gesellschaft für Rheumato
logie, Josefstrasse 92, 8005 Zürich eingesandt
werden.
Die Preisverleihung durch den Präsidenten
der SGR findet anlässlich der Jahresversamm
lung der SGR am 25./26. August 2016 in
Interlaken statt. Der Preisträger präsentiert
seine Arbeit im Rahmen des wissenschaft
lichen Programms des Kongresses.
Weitere Informationen: Dr. O. Caviezel,
Präsident der Stiftung «Jean et Linette
Warnery», Chemin des Emetaux 4, 1131
Tolochenaz.
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Seminare / Séminaires
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Daten

Dates

Donnerstag,
5. November 2015
09.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

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)

		

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

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

K25



Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)


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).

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
Jeudi
12 novembre 2015
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

Daten

		
		

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).

		

		

Remise d’un cabinet médical

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

K15

Praxisübergabe

Genève
Crowne Plaza

Donnerstag,
26. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

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

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

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

Hinweis / Remarque
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 totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder bei Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire.
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K05

Jeudi
19 novembre 2015
13h30–18h00

Praxiscomputer-Workshop

		

Daten

K23

		

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

Basel
Hotel Victoria





Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)

Donnerstag,
12. November 2015
13.30–18.00 Uhr

		

K10
		

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

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

		

Praxiseröffnung/-übernahme
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Krankenkassen-Rahmenverträge
für Ärzte

Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services
Rahmenverträge, welche wir mit verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos und unverbindlich
ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle
FMH Services Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner. Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich.
Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten
Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.
Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:



Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse. (Bitte
legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus.
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
Innova
KPT
Ich bin mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherung einverstanden, sofern ein grösseres Einsparpotential resultiert.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mit
michfür
fürweitere
weitereProdukte
Produkteund
undDienstleistungen:
Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Säule 3a
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
______________________________
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN42/15

KRAnKenKASSen-RAhmenVeRtRÄge FüR ÄRzte

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

Dritter Teil der Serie «Klinische Ethik neu gedacht»

Werte, Moralvorstellungen
und Berufsrollen
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik des Inselspitals / Spital Netz Bern AG, Mitglied der Redaktion Ethik





Was haben private Wertvorstellungen mit der Rolle im Beruf zu tun? Wenig, und es
ist nötig, eigene Moralvorstellungen von den Ansprüchen der Berufsrolle abzu
grenzen. Die Entwicklung der Medizinethik kann als Versuch gedeutet werden,
neue Empfehlungen und Richtlinien für ethische Entscheidungen von Gesund
heitsfachpersonen aufzuzeigen. Aus der sogenannten Prinzipienethik von Beau
champ und Childress lässt sich eine Art standeseidliche Berufsethik ableiten.
Lebensregeln führen. Der Wert des «Respekts» äussert

ten und Normen. Das ist der Grundgedanke einer genuin

sich bei vielen Menschen im Alltag z.B. darin, dass

ethischen Herangehensweise. Das heisst, es geht in der

sie fremden Menschen beim ersten Kennenlernen

Ethik immer um das, was uns im Leben wichtig ist

lächelnd die Hände schütteln, wobei man sich in die

(Werte), bzw. darum, wie wir diese Wichtigkeiten in kon

Augen schaut. Es gibt aber auch Kulturen, bei denen es

krete Lebensregeln zu überführen suchen (Normen).

sehr wichtig ist, sich beim ersten Kennenlernen gerade

Auch die klinische Ethik im Speziellen versucht, Werte

nicht in die Augen zu schauen, dies ebenfalls aus Re





Die Disziplin der Ethik im Allgemeinen handelt von Wer

von Gesundheitsfachpersonen zu reflektieren und
diesen somit zu helfen, ihre Argumentationen,
Handlungen und Entscheidungen bewusst in ethi

Komplett andere Handlungsvorschläge, im
Kerngedanken allerdings der gleiche Wert.

schen Werten zu gründen (neben der Notwendigkeit
der unvermeidlichen Kenntnis und Bezugnahme auf die

spekt vor dem fremden Gegenüber. Ganz so weit müssen

nötigen medizinischen Fakten und juristischen Rahmen

wir gar nicht gehen. Selbst im klinischen Alltag, z.B. in

bedingungen in der jeweiligen klinischen Situation).

Konfliktsituationen in Teams, teilen Ärztinnen und
Pflegende oft die gleichen Werte, nur – wie ich bedauer

Gleiche Werte, verschiedene Handlungsweisen

licherweise immer wieder feststellen muss, und ich

Werte sind Ideale, Motive, bewusste oder unbewusste

rend z.B. die Pflegende – ich bitte um Nachsicht für das

Orientierungsstandards, von denen sich also einzelne
Menschen oder Gruppen von Menschen oder Kulturen
in ihrem Miteinander leiten lassen. Und interessanter
weise können gleiche Werte zu ganz unterschiedlichen

weiss, es klingt stereotyp – leiten Ärzte oft andere
Handlungsanweisungen davon ab als Pflegende. Wäh
vermeintliche Klischee – meint, es wäre doch jetzt das
Beste, wenn man die arme alte Patientin endlich ster
ben lassen würde, meint der junge Oberarzt, dass die
Patientin auf jeden Fall noch von einer weiteren Che
motherapie profitieren könnte. Fazit: komplett andere

Représentations, valeurs morales et rôles professionnels
Les hôpitaux prennent quotidiennement des décisions qui relèvent de
l’éthique. Or les valeurs qui sous-tendent ces décisions ne sont que rarement thématisées. L’un des rôles essentiels de cette nouvelle discipline
qu’est l’éthique clinique consiste à mettre en évidence les représentations
implicites des professionnels de la santé concernant les valeurs. Ces derniers peuvent aussi être tiraillés entre leurs valeurs personnelles et les exigences de leur rôle professionnel. Une réflexion sur ses propres valeurs

Handlungsvorschläge, im Kerngedanken allerdings der
gleiche Wert: Fürsorge gegenüber der Patientin, oder
anders gesagt: das Beste für die Patientin wollen. Hier
können ethische Analysen oder Fallbesprechungen zu
mindest einmal helfen, festzustellen, dass die Beteilig
ten eigentlich von den gleichen Werten ausgehen.

Private Werte und die Rolle im Beruf

professionnelles afin de les distinguer des représentations morales sem-

Verkompliziert werden die Lösungsversuche und Ar

ble ainsi d’autant plus importante.

gumentationen in solch schwierigen klinischen Kon
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fliktsituationen aber oft auch dadurch, dass manche
der Beteiligten sich erstens vorrangig nur auf ihre


privaten Werte beziehen und gar nicht auf die Werte
ihrer Berufsrolle (ich spreche im Folgenden dazu von
den eigenen «Moralvorstellungen» in Abgrenzung zur


«Berufsrolle» oder «Berufsethik»). Zweitens nehmen
unterschiedliche Beteiligte die gleiche Situation oft
-

unterschiedlich wahr. Was für den einen ein wirk

liches Problem darstellt, ist für die andere vielleicht nur
ein kleines Unbehagen und für den Dritten schon ein
unlösbares Dilemma [1]. Ich möchte diese zwei Zusam
menhänge im Folgenden kurz ausführen und bekenne
mich hierfür zu meinen eigenen Moralvorstellungen.
Dies scheint mir ratsamer, als mich weiterhin ver
meintlicher Klischees von anderen Menschengruppen
zu bedienen. Gehen wir also jetzt von den Fremdbei
spielen weg und setzen doch direkt bei uns selbst an.
Wie gesagt, ich beginne bei mir:
– Ich habe oft ein moralisches Problem, wenn ich


irgendwo in der Welt unterwegs bin und ausgehun
gerte oder schlecht behandelte Hunde sehe. Ganz
wahrscheinlich ist dies kein Problem, sondern eher
ein Unbehagen – ein moralisches Unbehagen. Ich
spüre irgendwo in meinem Bauch, dass mir der


Anblick etwas ausmacht, aber ich greife auch nicht

Welchen Weg wählen? Bei Entscheidungen im Spital helfen
private Wertvorstellungen nicht wirklich weiter.

ein. Ich habe das Gefühl, vielleicht eine Art von
dem Spazierweg seine Stoffpuppe (die er offensicht

kann aber auch nicht alle Hunde dieser Welt adop

lich zum Einschlafen braucht) verloren. Es war eine

tieren. Ich gehe meistens einfach weiter.

gängige Marke, und die Stoffpuppe war auch noch



Intuition, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Ich

relativ neu. Ich hätte nur im nächsten Spielwaren

geht, Essen wegzuwerfen. Zuhause stellt sich dieses

laden die gleiche Puppe nochmal kaufen müssen.

Problem kaum, man kann Essen heute leicht in den

Weder mein Freund, noch seine Frau – noch Ben –

Kühlschrank stellen oder anders weiter verarbeiten.

hätten wohl jemals einen Unterschied bemerkt.

Aber gerade wenn ich unterwegs bin, irgendwo in der

Aber dennoch, es wäre nicht mehr seine Puppe ge

Welt, und nach irgendeiner Weiterbildung bleiben

wesen. Mein Dilemma war: Soll ich es den Eltern

30 belegte Brote und 40 Muffins übrig, dann stellt es

beichten oder sollte ich heimlich die neue Puppe

für mich wirklich ein moralisches Problem dar, wie

kaufen? Ich konnte es drehen und wenden, wie ich

ich mit diesem Rest von Essen umgehen soll. Mit Pro

will. Aus dieser Situation ging ich mit Schuldgefüh

blem meine ich, ich setzte meine ganze Vernunft ein,

len raus. Das war wirklich ein moralisches Dilemma

um möglichst schnell auf eine gute Lösung zu kom

für mich. Keine gute Lösung möglich, die Schuld

men. Ich erkenne, dass es ein moralisches Problem

blieb (und bleibt!) bestehen.







– Ich selbst habe oft ein Problem damit, wenn es darum

ist, weil ich einen Anflug von Schuld in mir spüre, zu
mindest solange ich noch auf Lösungssuche bin.

Was haben diese privaten Wertvorstellungen nun mit

Würde ich dieses Essen einfach in den Mülleimer

meinem Beruf und meiner Rolle in einem Spital zu

werfen, dann würde ich mich schuldig fühlen. Dieser

tun? Eigentlich gar nichts! Und genau das wollte ich

Anflug von Schuld löst sich leicht in ein wohlbefind

mit diesen Beispielen zeigen. Es wäre meistens unan

liches Gefühl auf, wenn es mir z.B. gelingt, die Essens

gebracht, wenn ich meine eigenen Wichtigkeiten so

reste noch an irgendwen zu verteilen.

sehr in meinen Beruf einfliessen liesse, dass ich im Spi
tal für Hunde, Essensreste und Spielzeugpuppen kämp

moralischen Dilemma. Vor gar nicht langer Zeit

fen und argumentieren würde. Leider erlebe ich das

habe ich auf das Baby eines befreundeten Ehepaares

täglich. Gesundheitsfachpersonen kämpfen für ihre

aufgepasst. Ich war mit dem kleinen Ben spazieren.

eigenen Moralvorstellungen und setzen somit ihre

Er ist noch nicht mal ein Jahr alt. Ich habe dann auf

eigene Moral oft zu dominant in Relation zu den An




– Und manchmal stecke ich auch in einem richtigen
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forderungen ihrer Berufsrolle. Gleichzeitig wollte ich

heute? Was sind die für Sie wichtigen Werte Ihres Beru

zeigen, dass die Dreiteilung in Unbehagen, Problem

fes in Bezug auf diesen Fall? Was ist für Sie hier gute

und Dilemma in moralisch heiklen Situationen durch

Pflege und wie können wir die erreichen?» Es geht

aus hilfreiche gedankliche Kategorien bieten kann,

nicht um die Erfahrungen mit dem eigenen Vater, son

wenn man die eigenen moralischen Relevanzen reflek

dern eher um die Erfahrungen mit ähnlichen Patien

tieren will.

ten. Es geht auch nicht darum, was der Pflegende als

Natürlich waren meine Beispiele oben so gewählt, dass

Lebensqualität erachtet, sondern darum, herauszu

sehr schnell deutlich wurde, dass es sich nur um private

finden, was für den betroffenen Patient wichtig ist am

Befindlichkeiten handelt. Ich bin mit Hunden gross ge

Lebensende.

worden, Essen wegzuwerfen war in meinem Elternhaus

Denken wir noch weiter. Man einigt sich danach in der

absolut inakzeptabel, und ich bin selbst gerade Vater

Fallbesprechung, dass nun jeder zuerst seine privaten

geworden. Die Wahrnehmung von moralischen Rele

Vorstellungen nennen kann, dass man dann aber ver

vanzen liegt notwendigerweise in der eigenen Lebens

sucht, aus Sicht der Berufsrolle zu argumentieren. Der

erfahrung, in der eigenen Sozialisation und dem eige

Oberarzt kommentiert dazu aus Sicht seiner Berufs

nen kulturellen Kontext begründet. Und obwohl auch

rolle: «Für mich ist das echt ein Dilemma. Wir müssen
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die Wahl einer Berufsrolle generell in der eigenen

Die ganze Medizinethik als Disziplin versucht
dort Hilfe zu bieten, wo ein einfacher Eid nicht
mehr ausreicht.

Lebensführung begründet liegt, so finde ich es für
die Disziplin der klinischen Ethik aber enorm wich
tig, dass sie die Gesundheitsfachpersonen immer
wieder darauf aufmerksam macht, dass die zu tref
fenden Entscheidungen im Berufsalltag primär im Kon

doch die Therapie weiterführen. Wir können jetzt

text der Berufsrolle und nicht in der Rolle der Privatper

nicht aufhören.» Hier wäre meine Rückfrage: «Aber
dann ist es doch kein Dilemma für Sie. Dann sehen Sie
doch klar einen Weg. Wie ist Ihre medizinische Be

der besteht allerdings die Gefahr der Stereotypisie

gründung für das Fortfahren der Therapie? Ist die

rung. Stellen Sie sich eine ethische Fallbesprechung

rechtliche Situation der Urteilsunfähigkeit wirklich

vor. Es geht um einen älteren scheinbar urteilsunfähi

klar oder könnte man doch noch den Patienten fragen?

gen Patienten, es ist unklar, ob man bei seiner sehr

Und auf welchen Werten begründen Sie Ihre erhoffte


son getroffen werden sollten.
Ich versuche mich dazu jetzt mit einem Beispiel, wie

schrieben etwas oberlehrerhaft klingen – sollen im Alltag

erfahrener Pflegender sagt: «Ich kann fast nicht mehr

dazu dienen, Licht in das Dunkel der verzwickten Situa

in das Zimmer reingehen, ich kann es nicht mehr

tion zu bringen. Aus ethischer Sicht könnte man von

ertragen, ihn so leidend zu sehen. Das ist doch keine

einer hermeneutischen Vorgehensweise sprechen [2].

Lebensqualität mehr. Mein Vater hatte eine ähnliche

Ich – als Nicht Mediziner – finde diese heuristische

Erkrankung, ihn haben wir heimgeholt und dort ster

Abgrenzung zwischen Privat und Beruf gar nicht so

ben lassen.» Wahrscheinlich würde ich als Moderator

schwierig, bietet doch schon die Berufskleidung von

dann folgendermassen kommentieren: «Danke für

medizinischem Personal einen hieb und stichfesten

Ihre Offenheit zu Ihren privaten Moralvorstellungen.

Beweis dafür, dass man nicht als Privatperson, son

Wir wissen jetzt, dass Sie ein moralisches Unbehagen

dern als Ärztin oder Pflegender arbeitet und entschei

spüren, wenn Sie in das Zimmer gehen, und dass Sie

det. Fazit: Die klinische Ethik beschäftigt sich mit

die kommende Therapie selbst als problematisch anse

berufsethischen Relevanzen im Kontext der Berufsrol

hen. Wir verstehen auch, dass diese Situation für Sie

len von Gesundheitsfachpersonen. Natürlich spielt die

keine Lebensqualität mehr darstellt und wie Sie als

eigene Sozialisierung hier eine Rolle; ein erster Schritt

Sohn privat damit umgehen würden. Aber was heisst

der Reflexion kann sich durchaus auf die eigenen

das nun für die Ausübung Ihrer Berufsrolle hier und

Moralvorstellungen beziehen. Dem sollte aber immer



-



-









Vorgehensweise?» Meine Fragen – die hier niederge

weiterführen soll oder nicht. Ein verantwortlicher


schlimm progredienten Erkrankung die Therapie noch

der Versuch folgen, die eigenen Moralvorstellungen







Serie zum Thema «Klinische Ethik neu gedacht»
In dieser SÄZ-Serie geht es um die Anforderungen und
Herausforderungen der klinischen Ethik als neuer Disziplin im
Gesundheitswesen. Die Beiträge sind bewusst subjektiv, inter
pretierend, aus Sicht eines klinischen Ethikers geschrieben
und wollen zur Diskussion anregen. Der im Winter erscheinende vierte Text der Serie wird sich mit ethischen Theorien
beschäftigen.

von den Ansprüchen der Berufsrolle abzugrenzen.

Auf der Suche nach Werten für
die Berufsrolle
Dass diese Zusammenhänge aber alles andere als tri
vial sind, zeigt auch die aktuelle Diskussion zur For
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derung nach einem neuen Standeseid für heutige

des Arztberufes in Bezug auf den ethisch problema

Ärztinnen und Ärzte [3]. Der Bezug zu Hippokrates hat

tischen Fall anzuwenden. Oft schliessen sich allerdings

offensichtlich ausgedient, das Genfer Gelöbnis scheint

zwei Prinzipien gegenseitig aus. Dies muss nicht immer

irgendwie auch überaltert, und die Ökonomisierung

ein Nachteil sein, denn gerade dadurch kann das Unbe

der Medizin verkompliziert die einfache Formel, dass

hagen, das Problem oder gar das Dilemma der Situa

die Patientin doch immer im Fokus aller Bemühungen

tion oft erst in Worte gefasst werden.



TRIBÜNE Ethik

stehen muss. Nur ist ein neuer Eid hier eine Lö
sung? Ich weiss es wirklich nicht, und die Frage
muss man vielleicht auch gar nicht so stellen, be
schäftigt sich doch die gesamte Disziplin der

Oft wird durch die Brille der Autonomie
die Eigenverantwortung des Patienten auch
überstrapaziert.



Medizinethik seit ungefähr 40 bis 50 Jahren mit
Natürlich ist diese Prinzipienethik aus meiner Erfah

den Entscheidungen und Handlungen) von Ärztinnen

rung als klinischer Ethiker auch nicht frei von Missver

und Pflegenden.

ständnissen und damit neuen Problemen. Zum einen,

Man kann also sagen, dass eigentlich die gesamte Ent

auf der praktisch klinischen Ebene, entspricht ein aus

wicklung der Medizinethik als Versuch gedeutet wer

der Prinzipienethik vorschnell abgeleiteter Autono

den kann, dem Stand der Medizin neue Überlegungen,

mie Anspruch nicht notwendigerweise immer der

Richtlinien und Empfehlungen in Bezug auf Spitzen

Autonomie Fähigkeit dieses Patienten. Oft wird durch

medizin, Cutting-edge-research und biotechnologische

die «Brille» der Autonomie somit die Eigenverantwor

Entwicklungen an die Hand zu geben. Die ganze Medi

tung des Patienten gar überstrapaziert. Es kommt auch

zinethik als Disziplin versucht dort Hilfe zu bieten, wo

vor, dass sich eine Ärztin vor ihrer Verantwortung

ein einfacher Eid nicht mehr ausreicht. Dort stehen wir

drücken will, wenn Patienten immer nur alleine ent

heute. Die Anforderungen an die Berufsrollen von

scheiden müssen. Des Weiteren fällt es mit der Heran

(post)modernen Ärztinnen und Ärzten sind leider

gehensweise der Prinzipienethik oft schwer, Emotio

nicht mehr in trivialen Lebensregeln zu fassen.

nen und Beziehungen zwischen Akteuren adäquat

-





-

-

nichts anderem als den Werten (und darauf aufbauend

auszudrücken, so zumindest aus meiner Erfahrung
mit klinisch ethischen Fallbesprechungen. Die vier
-

Prinzipienethik als Richtschnur

Prinzipien wollen aber auch gar keine Checkliste vor
geben und schon gar nicht einen allumfassenden

mir immer wieder die fortwährenden Bemühungen

neuen Eid darstellen. Sie bilden eher einen ersten Aus

der beiden US amerikanischen Gründungsväter der

gang. Dies wird sehr deutlich im Zitat von T. Beau

modernen Medizinethik: Tom Beauchamp und James

champ, wenn er darlegt, dass die vier Prinzipien ledig

Childress. Aus deren sogenannter Prinzipienethik lässt

lich einen Startpunkt darstellen wollen. Erst nach

-

Dennoch, hilfreich in diesem Kontext erscheinen

sich eine Art standeseidliche Berufsethik für Gesund

diesem Start beginnt die eigentliche ethische Analyse:

heitsfachpersonen zumindest wie folgt vereinfacht

«the four principles form only a starting point – the point

ausdrücken [4]:

where the practical work begins.» [5] Dazu aber mehr im

– Respekt vor dem Patientenwillen zeigen,

folgenden vierten Text dieser Reihe.

– fürsorglich im Wohle des Patienten handeln,
– möglichst nicht schaden und
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– gerecht denken.
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2. Schweizer Krebskongress

Gemeinsam gegen Krebs
Adrian Ritter
Freier Journalist



Der 2. Schweizerische Krebskongress widmete sich der «Qualität in der Onkologie».
Weil Krebserkrankungen zunehmen und immer öfter chronisch verlaufen, wird
die interdisziplinäre Zusammenarbeit umso wichtiger, lautet das Fazit.
Was ist Qualität? Und was macht gute Qualität in der

Schweizerischer Krebskongress

beschäftigte sich im August der 2. Schweizer Krebs

Der Schweizerische Krebskongress fand erstmals 2014 statt,
initiiert von den Leistungserbringern in der Krebsbehandlung.
In diesem Jahr wurde er gemeinsam mit Akteuren der Natio
nalen Strategie gegen Krebs (NSK) durchgeführt.
Der Anlass versteht sich als Think Tank, j hrliches Arbeits
treffen und Forum zur kontinuierlichen Verbesserung von Vor
sorge, Behandlung, Betreuung und Forschung in der Onko
logie. Die Veranstaltung soll die Vernetzung der verschiedenen
Leistungserbringer und Organisationen f rdern. Die Präsenta
tionen zum diesjährigen Krebskongress sind zu finden unter
www.swisscancercongress.ch

kongress an der Universität Fribourg. In ihren einfüh
renden Referaten näherten sich der emeritierte Philo
sophieprofessor Georg Kohler und Hans Stalder,
ehemaliger Chefarzt der Medizinischen Poliklinik und
des Département de Médecine communautaire am

ö

Universitätsspital Genf, den Fragen von der philoso

ä

Behandlung von Krebskranken aus? Mit diesen Fragen

phischen beziehungsweise ärztlichen Seite an.
Qualitäten beziehen sich immer auf menschliche
Wahrnehmungen, sagte Georg Kohler. Zwar werde ver
sucht, Qualität als Quantität zugänglich zu machen –
sie bleibe dabei aber «Quasiqualität». Letztlich sei Qua
lität nur über die menschliche Erfahrung zugänglich.

Weniger ist mehr

Entsprechend bleibe jenseits aller messbaren Para

Hans Stalder formulierte es provokativer: «Man sollte

meter die Frage an die Patientinnen und Patienten

sich nie auf Guidelines beziehen!» Der einzelne Patient

sinnvoll: «Fühlen Sie sich krank?» Oder: «Fühlen Sie

befinde sich selten in der Mitte der Normalverteilung,

sich gesund?»

auf welche die Guidelines sich beziehen. Zudem wider

Qualität ist jenseits von Messbarkeit, sie ist eine Frage der persönlichen Wahrnehmung, gibt der emeritierte Philosophie
professor Georg Kohler zu bedenken.
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von Krebskranken. Gleichzeitig lässt die demographi
sche Entwicklung für die kommenden Jahre eine wei
tere Zunahme der Krebserkrankungen in der Schweiz
erwarten.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hat der Bund die
Nationale Strategie gegen Krebs 2014–2017 (NSK) entwi
ckelt, wozu am Kongress der Stand der Arbeiten präsen
tiert wurde. Die in der NSK vorgesehenen Projekte rei
chen von der Definition von Patientenpfaden und dem
Ausbau von Beratungsangeboten für Patienten bis zur
Förderung der klinischen Krebsforschung.
Die Strategie sieht zudem vor, dass die Schweiz ein
Krebsregistrierungsgesetz erhält. Das Gesetz soll die
Erhebung, Registrierung und Weiterleitung von Daten
zu Krebserkrankungen auf nationaler Ebene regeln. Es
sieht die Einführung einer Meldepflicht von diagnosti
zierten Erkrankungen vor, wobei die Patientinnen und
Patienten der Registrierung ihrer Daten widerspre
chen können. Der Bundesrat hat den Entwurf zum Ge
setz im Oktober 2014 ans Parlament überwiesen, das
«Ermöglicht die Zusammenarbeit von Patienten, Angehörigen und Fachpersonen in der
Onkologie eine bessere Qualität?» Um diese Frage ging es im Workshop des ehemaligen
Krebspatienten Walter Raaflaub und Manuela Eicher.

die Beratung dazu im Frühling begonnen hat.
Dass Daten zu Krebserkrankungen und deren Verlauf
wertvolle Hinweise geben können auf den Erfolg von
Behandlungen und darum wichtig sind im Rahmen
der Qualitätsdiskussion, darüber waren sich die Teil

«Weniger ist mehr», plädierte Stalder für mehr Augen

kungen Sinn machen, meinte ein Teilnehmer. Das ge

mass bei den Qualitätsaktivitäten und bezog sich

plante Krebsregistrierungsgesetz sieht vor, dass der

dabei auch auf eine entsprechende Aussage in der

Bund Register zu anderen stark verbreiteten oder

«Qualitätsstrategie des Bundes im Schweizerischen Ge

bösartigen nicht übertragbaren Krankheiten finan

sundheitswesen» (2009): «Das Nebeneinander von Qua

ziell unterstützen kann.



-

Register würden auch für andere chronische Erkran



nehmer des 2. Schweizer Krebskongresses einig. Solche

len stark – etwa beim Thema Brustkrebs Screening.
-

sprächen sich die verschiedenen Empfehlungen biswei

-

litätsinstitutionen und projekten generiert gigantische
Kosten und führt bestenfalls zu partiellen Erfolgen […]
der Qualitätssicherung und Patientensicherheit.»

Zusammenarbeit verstärken
Mit welchen anderen Massnahmen lässt sich eine

«Wie geht es heute Ihrer Fähigkeit, mit der
Krankheit zurechtzukommen?»

möglichst hohe Qualität in der Prävention, Behand
lung und Nachsorge bei Krebserkrankungen errei
chen? In zehn Workshops beschäftigten sich die
emplarisch seien im Folgenden einige Aspekte näher

etwa die Lebensqualität trotz schlechter Behandlungs

beleuchtet.

aussichten erhöhen könne – Stichwort «Coping». Des

Gerade weil Krebs immer öfter eine chronische Krank

halb bevorzuge er statt der Frage «Wie geht es Ihnen

heit sei, so wurde am Kongress mehrfach gesagt, werde

heute?» die Frage: «Wie geht es heute Ihrer Fähigkeit,

die interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtiger – von

mit der Krankheit zurechtzukommen?»

den ärztlichen und pflegerischen Fachpersonen der

-

Kongress Teilnehmenden vertieft mit dieser Frage. Ex

tätsmessung sei methodisch nicht einfach, indem sich



Auch die Befragung der Patienten im Sinne der Quali

-

Onkologie und Chirurgie bis zur Onko Rehabilitation

Strategie gegen Krebs

und Palliativmedizin.
Qualitätskriterien in der Krebsbehandlung müssten
forderte ein Workshop Teilnehmer. Auch die Charta

einzustellen. Dank Fortschritten in Diagnostik, Be

«Zusammenarbeit der Fachleute im Gesundheits

handlung und Nachsorge steigt die Lebenserwartung

wesen» der Schweizerischen Akademie der Medizini
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einer kürzlich publizierten Studie, dass Ärztinnen und
Ärzte bei neu getesteten Krebsmedikamenten deutlich


weniger Nebenwirkungen zurückmelden als die Patien
ten. Die Stimme der Patienten mittels sogenannter




«Patient Reported Outcomes» direkt zu hören, sei des


halb wichtig.


Ein nachahmenswertes Beispiel ist für Eicher das British
Medical Journal. Sogenannte «Patient Reviewer» wer
den dort vor der Publikation in den üblichen Review
prozess von Studien einbezogen. Damit will die Zeit
schrift die Relevanz und Patientenzentriertheit der
Publikation von Forschungsergebnissen verbessern.

Arbeit an der Kultur
Mehrfach diskutiert wurde am Kongress, ob es nicht
«Lotsen» brauche, welche die Krebspatienten durch

Wie sollen angesichts zunehmender und chronisch verlaufender Krebserkrankungen die
finanziellen Ressourcen eingesetzt werden? Thomas Cerny fordert eine politische Debatte.

den Behandlungsprozess begleiten. In den USA und


Kanada übernehmen «nurse navigators» oder «patient
navigators» vielerorts diese Aufgabe. In der Schweiz
schen Wissenshaften (SAMW) empfiehlt, die Patientin

übernehmen Pflegende als «Breast Care Nurses» bei

nen und Patienten als «Experten in eigener Sache»

Brustkrebspatientinnen heute solche Rollen. Allerdings

in die interprofessionelle Zusammenarbeit einzu
Manuela Eicher, von der Abteilung für angewandte
Forschung und Entwicklung der Hochschule für

Die Perspektive von Patienten
und Angehörigen sollte in Forschung und
Praxis stärker berücksichtigt werden.


binden.

Gesundheit Fribourg, regte an, die Perspektive der
können deren Leistungen gemäss Manuela Eicher der

stärker zu berücksichtigen. Sie erläuterte am Beispiel

zeit nicht ausreichend abgerechnet werden, da es an



Patienten und Angehörigen in Forschung und Praxis

entsprechenden Positionen etwa im TARMED fehlt.


Zumindest bei komplexen Fällen wäre eine solche


Begleitung sinnvoll, wurde im Workshop gesagt.
Besonders brisant werden Fragen der Qualität, wenn
die Sicherheit der Patienten nicht mehr gewährleistet
ist. David Schwappach, wissenschaftlicher Leiter der
Stiftung «Patientensicherheit Schweiz», berichtete von
einer Studie [1], in der er Ärzte und Pflegefachpersonen
von neun onkologischen Abteilungen in der Schweiz
befragt hatte. Das bedenkliche Resultat: 72 Prozent der
Befragten hatten in den vergangenen 12 Monaten Be
denken zur Patientensicherheit im Team nicht geäus
sert und 38 Prozent hatten im selben Zeitraum min
destens einmal geschwiegen, obwohl ihre Hinweise
möglicherweise eine Gefahr für den Patienten redu
ziert hätten.
Wichtig sei deshalb die Arbeit an der Kommunika
-

tionskultur im Team, waren sich die Workshop Teil
-

nehmer einig. «Bei uns hat vom medizinisch tech
nischen Assistenten bis zum Professor jede Person im
Team das Recht, Stopp zu sagen, wenn er oder sie ein
ungutes Gefühl hat», berichtete eine Teilnehmerin. Ein
ü

ü

J rg Nadig, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft f r Medizinische Onkologie,
folgt den Referaten am 2. Schweizerischen Krebskongress.

gutes Teambewusstsein mit klarer Rollenteilung und
guter Kommunikationskultur, standardisierte Abläufe
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vermehrt entsprechend ihrer Ausbildung gewisse


weitere Tätigkeiten übernehmen – etwa selbständige
Kontrolluntersuchungen und die Überwachung von
Therapien auch im ambulanten Bereich.»
Was das Verhältnis von Arzt und Patient anbelangt, so
plädierte Jürg Nadig, Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Medizinische Onkologie (SGMO), für
zwei Pfeiler bei der Entscheidung für eine Behandlung:
-

«Evidence based» sollte sie sein und als «Shared Deci
sion Making» zustande kommen.
Ein zentraler Wert angesichts der schweren Erkrankung
ist dabei auch die Empathie gegenüber den Patien


tinnen und Patienten, wie der Allgemeinmediziner
und ehemalige Krebspatient Walter Raaflaub in einem
Workshop betont hatte: «Nur so kann Vertrauen in die
Behandlung entstehen.»

Rote Zunge für die Ärzte
Vom gelungenen Aufbau dieses Vertrauensverhält
nisses berichtete zum Schluss des Kongresses Thomas
Leuenberger alias Clown «Baldrian». Er erzählte von
-

seiner Leukämie Erkrankung im Jahre 2012, bei der es
-

Clown «Baldrian» gelang es, mit Humor seiner Leukämie Erkrankung etwas von ihrem
Schrecken zu nehmen. Einmal nahm er die Ärzte mit seiner roten Zunge auf den Arm.

ihm immer wieder gelang, mit Humor der Krankheit
etwas von ihrem Schrecken zu nehmen. Manchmal

derung von Fehlern fördern die Qualität, lautete die

Behandlungsteam. So brachte ihm seine Frau etwa
Randensaft ins Spital. «Als ich merkte, wie dieser die
Zunge knallrot färbt, kam mir die Idee, eine neue
Nebenwirkung einer Chemotherapie vorzutäuschen.


Rückmeldung des Workshops ans Plenum.

unterhielt – oder schockierte – er damit auch das


und ein optimaler Einsatz von Technologie zur Verhin

Über Ressourcen reden
Professor Thomas Cerny, Chefarzt Onkologie am Kan
tonsspital St. Gallen und Vorstandsmitglied der Krebs
liga Schweiz, forderte eine politische Debatte darüber,
wie angesichts zunehmender und zunehmend chro

Wichtig sei die Arbeit an der Kommunikationskultur im Team.
nisch verlaufender Krebserkrankungen die finanziel

Die Ärzte haben mich bei der Visite ernst genommen.
Lachend habe ich sie dann über den Randensaft auf
geklärt. So hatte ich für einen Moment die Bühne im
Bett und viele lachende Gesichter um mich herum.»
Auch wenn es tragischere Geschichten als die seine
gebe, so sei es doch wichtig, seine Ressourcen einzuset
zen – in seinem Fall eben den Humor – und sich nicht
aufzugeben, sagte Leuenberger. Als er über den Tod
nachdachte, wurde ihm klar: «Mein bisheriges Leben
war sehr gut. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe.»

len Ressourcen im Gesundheitswesen einzusetzen
seien. Auf die medizinische Behandlung bezogen,


forderte er ein Überdenken der Aufgabenverteilung:
adrianritter[at]gmx.ch

«Die Entwicklung wird dahin gehen, dass Pflegende

Bildnachweise
Clown: zVg.; restliche Bilder: Adrian Ritter
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L’empreinte matérielle de la Suisse
La masse totale des matières premières extraite en
Suisse ou à l’étranger pour satisfaire la demande
finale en biens et services de la Suisse repré
sentait en moyenne et par année 136 millions de
tonnes entre 2000 et 2012, soit environ 18 tonnes
par habitant. Ces matières premières étaient
constituées de 15% de biomasse, 17% de minerais
métallifères, 24% d’agents énergétiques fossiles
et 44% de minéraux. Un peu moins de la moitié
de l’ensemble de ces matières sont extraites en
Suisse. Ces premières estimations ont été réalisées par l’OFS selon une méthode développée
par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.
(OFS)

© Rrodrickbeiler | Dreamstime.com
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Seltene Lungenkrankheiten
In der Schweiz leiden mehrere tausend Personen
an einer seltenen Lungenkrankheit. Oft sind diese
Krankheitsbilder nur wenig bekannt, es dauert
lange bis zur richtigen Diagnose und häufig existiert keine wirksame Behandlung. Um nützliche
Therapien zu entwickeln, ist Forschung in diesem
Bereich dringend nötig. Die Infoblätter der Lungenliga informieren über Ursachen, Diagnose
und Therapie seltener Lungenkrankheiten. Drei
neue solche Infoblätter geben Auskunft über Sarkoidose, Idiopathische Lungenfibrose und Alpha1-Antitrypsin-Mangel und können unter www.
lungenliga.ch/seltenekrankheiten heruntergeladen werden.

Fast 9000 Schulen in Syrien, Irak, Jemen und Libyen sind zerstört.

Bildung im Nahen Osten unter Beschuss

«Doose-Syndrom»

Das «Doose-Syndrom» ist eine seltene Form
der Epilepsie im Kindesalter – ungefähr 1 von
10 000 Kindern ist betroffen. Kennzeichnend
ist, dass verschiedene Anfallsformen auftreten.



(Lungenliga)

Nachbarländer der Konfliktgebiete wie z.B.
Libanon, Jordanien oder die Türkei sind mit
der Situation überfordert und nicht in der Lage,
so viele Kinder in ihren Schulen zu integrieren.
Deswegen ruft der Unicef-Bericht u.a. dazu auf,
dass die Zahl der Kinder, die nicht zur Schule
gehen können, durch die Schaffung von sogenannten Campschulen zu reduzieren.


Wegen der brutalen Konflikte im Nahen Osten
und Nordafrika gehen laut UNICEF-Bericht
«Education Under Fire» 13 Millionen Kinder
nicht zur Schule. Der Bericht zeigt, dass verschiedene Faktoren zur Bildungsnot beitragen: Fast 9000 Schulen in Syrien, Irak, Jemen
und Libyen sind zerstört oder nicht benutzbar,
tausende Lehrer sind geflohen und vielerorts
schicken Eltern ihre Kinder nicht zum Unterricht, weil der Schulweg lebensgefährlich ist.

(Unicef)

Die Muskeln können komplett verkrampfen
oder schlagartig erschlaffen. Die Erkrankung
beginnt meist im Alter von 1 bis 5 Jahren. In
der Regel sind die Kinder zu Beginn der Krankheit körperlich und geistig altersgerecht entwickelt. Der Krankheitsverlauf ist jedoch von
Kind zu Kind verschieden. Bei vielen Kindern
«verwächst» sich die Krankheit nach mehreren Jahren. Die neu erschienene Kurzinformation zum «Doose-Syndrom» informiert
über Krankheitszeichen und Behandlungsmöglichkeiten dieser seltenen Erkrankung.
Sie kann unter www.bundesaerztekammer.
de heruntergeladen werden.
(Deutsche Bundesärztekammer)

Online zugänglich: Informationen für Eltern.

Idiopathische Lungenfibrose
Kranke Lunge:
das Gewebe zwischen den
Lungenbläschen vernarbt,
es bildet sich das typische
«Honigwabenmuster»

Chaque année, on estime que quelque cinq
millions de personnes dans le monde sont
mordues par des serpents. Parmi elles, on
estime que près de 100 000 décèdent et
400 000 environ souffrent d’invalidité permanente ou sont défigurées. En Afrique subsaharienne, 30 000 personnes meurent de
morsures de serpent chaque année et environ 8000 subissent des amputations. Le
nombre de victimes risque d'augmenter à
mesure que les stocks du seul sérum antivenimeux – Fav-Afrique – certifié sûr et efficace
dans cette région seront périmés d’ici juin 2016


Gesunde Lunge:
Lungenbläschen in
elastischem Bindegewebe

Morsures de serpent, crise négligée:
les stocks d’anti-venin s’épuisent

Das Lungenvolumen
nimmt ab

Grafik aus dem Infoblatt der Lungenliga über die
seltene Lungenkrankheit «Idiopathische Lungenfibrose».
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parce que Sanofi a cessé la production.
«Nous sommes aujourd’hui confrontés à
une véritable crise sanitaire», interpelle le
Dr Gabriel Alcoba, référent médical spécialiste des morsures de serpents à Médecins
sans Frontières (MSF).
(MSF)
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Humanitärer Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo mit «Médecins Sans Frontières»

Einfach arbeiten um zu helfen
Andreas Schneider
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Frauenfeld

Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung, unter anderem

Jahren habe ich MSF beobachtet und immer wieder be-

mit einem zweiwöchigen Einführungskurs in Wien,

wundert für ihre mutigen Einsätze zugunsten benach-

reise ich Anfang März 2015 für einen humanitären Ein-

teiligter Menschen, ihre kompromisslose, humanisti-

satz mit «Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Gren-

sche Grundhaltung.

zen (MSF)» in den Osten der Demokratischen Republik

Bereits die Anreise nach Kampala, der Hauptstadt Ugan-

Kongo. Ein Traum geht für mich in Erfüllung. Während

das, mit einem Kleinflugzeug über den ostafrikanischen Grabenbruch nach Bunia und danach mit einem
4×4-Fahrzeug nach Geti, ist ein unvergessliches Erlebnis.
Geti ist eine afrikanische Ortschaft mit einem kleinen
Spital, zwei Kirchen, einer Schule, einem Dorfzentrum,
einem Marktplatz und einem Fussballfeld. Insgesamt
leben etwa 200 000 Menschen in der Gegend, davon

Es gibt keine Sonn-, keine Feiertage.
Es wird einfach gearbeitet.
sind die Hälfte Flüchtlinge, die seit dem Genozid in
Ruanda 1994 in Lagern hausen. Diese etwa 90 000 Menschen haben fast nichts, vor allem haben sie keine
Zukunftsperspektiven. Ausserdem kommt es immer
wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Raub,
Messerstechereien, Schiessereien und Vergewaltigungen
gehören zum täglichen Leben. MSF betreut die Vertriebenen und die ansässige Bevölkerung medizinisch und
kümmert sich besonders um Frauen und Kinder unter
Eindruckvolles Erlebnis: der Ausbruch einer Cholera-Epidemie. Die Patienten werden
isoliert, alles klappt einwandfrei.

fünf Jahren.
Gleich nach der Ankunft werden mir die Sicherheitsmassnahmen erklärt. Man darf sich nicht frei bewegen,
die Gegend ist unsicher. Meinen geliebten Laufsport
werde ich nicht ausüben können. Durch einen Rundgang lerne ich das umzäunte Camp kennen und kann
mein kleines Doppelzimmer beziehen. Die einfache
Unterkunft ist reduziert auf das Wesentliche, kein
Luxus. Danach Fahrt zum Spital und erste Besichtigung meines neuen Arbeitsplatzes.
Im «Salle d’urgence et soins intensifs», kurz: «SUSI» soll
ich in den nächsten Wochen einen kongolesischen Arztkollegen unterstützen. Das Gebäude, die Einrichtungen,
die vorhandenen diagnostischen und therapeutischen
Mittel sind sehr einfach, aber sauber und zweckmässig.
Sofort werde ich vom Team mitgenommen, bin bei der
Untersuchung von Kindern mit schwerer Malaria dabei,
erlerne die entsprechenden therapeutischen Massnahmen. Beurteile Patienten verschiedenen Alters mit

Bewundernswert: Einsatz und Fähigkeiten der kongolesischen Ärzte und des Pflege
personals.



Meningitiden, mache Lumbalpunktionen und verordne
die notwendigen Antibiotika. Mangelernährte Kinder,
schwerste septische Infektionen, Tuberkulose, AIDS,
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wie die Nacht zum Tag, er wird als Selbstverständlichkeit akzeptiert.
Der Einsatz und die Fähigkeiten der kongolesischen
Arztkollegen und des Pflegepersonals sind bewundernswert. Auch bei grössten Arbeitsbelastungen gibt es keine

Bei der Behandlung von Bagatellerkrankungen denke ich immer wieder an die leidenden
Menschen, vor allem an die Kinder.
Klagen, keine Hektik, es wird rasch und zielgerichtet gehandelt mit hoher medizinischer Professionalität. Mit
grosser Geduld werden mir die verschiedenen tropischen Krankheitsbilder und ihre möglichen Therapien
erklärt. Selten habe ich so viel Neues gelernt wie in dieGebäude, Einrichtung, diagnostische und therapeutische Mittel sind einfach,
aber sauber und zweckmässig.

sen Wochen.
Besonders prägend war für mich auch der Ausbruch
einer Choleraepidemie. Innerhalb des ersten Tages
erkranken etwa 30 Personen. Sofort wird eine entsprechende Isolationsstation eingerichtet und die Patienten
werden dort versorgt. Für jeden Erkrankten benötigen
wir täglich 10 Liter sterile Infusionen, das heisst etwa
300 Liter Ringerlactat im Tag. Die Logistik klappte einwandfrei.
Leider entwickelte sich in meinem rechten Bein eine
ausgedehnte Thrombose vom Fuss bis in die Leiste,
Folge einer Zerrung, des langen Stehens im Spital, der
fehlenden Bewegung, der Wärme, der knappen Trinkmenge. Eine Behandlung in Geti ist nicht möglich, ein
Verbleiben wegen der Gefahr einer Lungenembolie, respektive eines bleibenden Schadens am Bein ebenfalls
nicht. Eine medizinische Evakuation in ein Spital von
Nairobi ist die Folge und danach ein ärztlich begleiteter

Auch bei grösster Arbeitsbelastung wird rasch und mit hoher medizinischer Professionalität gehandelt.

Rückflug in die Schweiz.
Die Enttäuschung über den vorzeitigen Abbruch der
Tätigkeit in Geti ist gross. Zum Glück erhole ich mich
sehr rasch. In der Zwischenzeit kann ich wieder meiner

einandersetzungen, aber auch ein entgleister Diabetes

gewohnten Arbeit als Hausarzt in einer Grosspraxis in

mellitus, Schlaganfälle, eingeklemmte Leistenbrüche

Frauenfeld nachgehen. Bei der Behandlung von Bagatell

gehören zu unserer Arbeit.

erkrankungen denke ich immer wieder an die leiden-

Jeder Tag läuft gleich ab, es gibt keine Sonn-, keine Feier-

den Menschen, vor allem an die schwerkranken Kinder

tage. Es wird einfach gearbeitet, man versucht den Men-

in Geti.

Korrespondenz:

schen zu helfen. Immer wieder auch sehr traurige Situa-

Dr. med. Andreas Schneider

tionen, eine Mutter bringt ihr Kleinkind auf dem Arm

Bahnhofstrasse 61
CH-8501 Frauenfeld
Tel. 052 728 40 43

ins Spital, sie ist etwa 15 Kilometer gelaufen, wir können
nur den Tod feststellen. Der Tod gehört hier zum Leben,



Vergiftungen, Verletzungen als Folge gewalttätiger Aus-

Bildnachweis
Alle Bilder © Andreas Schneider
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Neuauflage: Taschenwörterbuch des Gesundheitswesens

Die Sprache des Gesundheits
wesens unter satirischer Geissel
Werner Brühlmann

Nach acht Jahren ist eine überarbeitete Neuauflage des
Taschenwörterbuchs des Gesundheitswesens erschie-

Check-up

nen. In gewohnt satirischer Manier stellt Autor Werner

Ungezielte medizinische Untersuchung. Statussymbol und
vorzeigbarer Beweis ihrer Unersetzbarkeit für Manager
(«meine Firma bezahlt mir jedes Jahr einen Check-up»), Goldgrube für Privatkliniken, die ein differenziertes Angebot nach
hierarchischem und sozialem Status («Basis-, Business- und
Executive-Check-up, Ladies’ Check-up, Golf-Check-up») anbieten. Monetärer und medizinischer Stellenwert verhalten sich
zueinander wie 100% zu 0% (> Prävention).

Brühlmann gesellschaftliche und politische Unzulänglichkeiten rund um Begriffe wie Check-up, DRGs, Generika oder Managed care bloss. Dürfen sich Ärzte, Apotheker, Pflegefachpersonen, Krankenversicherer und
Patienten also freuen? – Auf jeden Fall sicher sein, sich
Gesundheitswesen ein kleines bisschen wiederzu



im Zerrspiegel der Brühlmannschen Sprachkritik am
erkennen. Wo es darum geht, eine «neue Vision des


Gesundheitswesens» zu gestalten, indem Inhalte «zielgruppenadäquat heruntergebrochen» und «tumeszent
verbalisiert» werden, wie es in der parodistischen Einleitung geschraubter nicht heissen könnte, trägt weit
mehr als aggressiver Wortwitz dazu bei, die eine oder
andere gesundheitspolitische Norm kritisch zu hinterfragen. Akteure des Gesundheitswesens sollen auch
dazu erzogen werden, zum Wohle des höchsten Gutes
die Dinge immer wieder unter einem anderen, nicht
ganz so engen, aber doch skeptischen Blickwinkel zu
ten Sprache des Gesundheitswesens auch eine heim



sehen. Steckt hinter der von Brühlmann so gegeisselliche Prise Idealismus? (iz)
Nachfolgend ein paar Kostproben aus Werner Brühlmanns satirischem Sündenregister:

DRGs

Generika

Neuauflage ist in der
Online-Ausgabe 42 der


Schweizerischen Ärztezeitung


einsehbar.

Korrespondenz:
Dr. med. Werner Brühlmann
Rotfluhstrasse 34
CH-8702 Zollikon
cwbruehlmann[at]
hotmail.com



Die vollständige Version der





«Nachahmerpräparate» mit derselben Wirksubstanz, an Stelle
des patentgeschützten Originals. Bundesrätlich empfohlene
Scheinlösung gegen die Ausbeutung des GW durch Monopolprofite. Diese Augenwischerei soll vom eigentlichen Pro
blem, dem abgeschotteten Markt, ablenken und seine Öffnung
verhindern. Der anfängliche Spareffekt ist weitgehend verpufft, da inzwischen auch der Generikamarkt von der Pharma
lobby kontrolliert wird: Generika sind bei uns 70% teurer als in
vergleichbaren Ländern. Zudem werden durch Pseudoinnovation (wie das Einbringen einer «markenrechtlichen» Methylgruppe, sog. «Evergreening») laufend «neue» Originalpräparate geschaffen, die wegen des Patentschutzes nicht durch
Generika ersetzt werden können, und damit der Patentschutz
eines «Blockbusters» immer wieder verlängert. Bei einer
neuen Indikation desselben Medikamentes zur Behandlung
einer anderen Krankheit beginnt der Patentschutz ebenfalls
neu zu laufen.

Diagnosis related groups. Instrument für Fallkosten-Pauschalen anstelle von Vergütungen für die tatsächlich erbrachten
Leistungen und für den weiteren Transparenzabbau im GW.
Bereits ist nachgewiesen, dass DRGs zu höheren Rehospitalisationsraten innert 90 Tagen nach Spitalentlassung führen.
Das heisst im Klartext: schlechtere Behandlungsqualität und
höhere Kosten. Also das Gegenteil von dem dem, was diese
gesundheitsökonomische Wunderwaffe hätte bringen sollen.
Auch finanziell sind die DRGs ein Totalflop: statt der versprochenen Einsparungen führten sie zu einer Kostensteigerung
von 30%, unter anderem durch eine masslose Verschleuderung von Manpower und Kompetenz für untergeordnete administrative Aufgaben.

Glossar
GW
Abkürzung für Gesundheitswesen. Hat im schweizerischen
Sprachgebrauch auch noch eine andere Bedeutung.
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Wissen ist Macht
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

die illusorische Vorstellung vom stets verantwortungs

Francis Bacon (1561–1626) zurück. Die Naturwissenschaft

bewussten Forscher, der alle Folgen seines Handelns

solle den Menschen in ein höheres Dasein überführen.

selbst bestimmt. In der UdSSR der 70er Jahre haben in

Auch Bertolt Brechts Galilei sieht das einzige Ziel der

geheimen Städten über eine Million Menschen für die

Wissenschaft darin, die Mühseligkeit der mensch

Nuklearphysik gearbeitet. Heute wird in Deutschland

lichen Existenz zu erleichtern. Als Bühnenfigur be

um Hochschulen als entmilitarisierte Zonen gestritten.

klagt er seinen Rückzieher vor der Inquisition, denn als

Sogenannte Zivilklauseln sollen die Universitäten dazu

Märtyrer wäre er ein Vorbild gewesen. «Wie es nun steht,

verpflichten, weder Forschung noch Lehre für militä

ist das Höchste, was man erhoffen kann, ein Geschlecht

rische Zwecke zu akzeptieren. In Zeiten dringend be

erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden

nötigter Drittmittel keine leichte Aufgabe, zumal Dual

können.»

Use Produkte zivil und militärisch verwendet werden.

Wie steht es um Galileis Nachfahren, die «erfinderischen

Die angebliche Verantwortung der Wissenschaft führt

Zwerge?» Siebzig Jahre nach der Zerstörung von Hiro

in ein unlösbares Dilemma. Seit Edward Snowden das

shima und Nagasaki rückten einmal mehr das Mega

Ausmass der globalen Bespitzelung öffentlich machte,

projekt Manhattan und die Schicksale der führenden

ist jede Informationstechnologie unter Verdacht gera

Forscher in den Fokus der Medien. Nach beiden Atom

ten. Snowden hätte, gut bezahlt in seinem Haus auf

bombenabwürfen sprach das Weisse Haus von der

Hawaii, weiter Software für Überwachungsprogramme

historisch grössten Errungenschaft der organisierten

wie Prism und Tempora entwickeln können. Statt als

Wissenschaft.

Vorbild im Sinne Galileis geehrt zu werden, wird er als

-

-

Das geflügelte Wort geht auf den englischen Aufklärer

Verräter und Spion gejagt. Solscheniyzin hat in seinem

In jedem von uns steckt die Doppelnatur
von Dr. Jekyll und Mr. Hyde.

Roman Der erste Kreis der Hölle die Zustände in einem
stalinistischen Arbeitslager beschrieben. Schon damals
ging es um die Identifikation von Stimmen am Telefon.
Heute bezahlt die NSA deutsche Forschungsprogramme

sal der deutschen Gegenspieler. Sie alle, auch Heisen

zur digitalen Stimmenanalyse und Spracherkennung.

berg, erklärten sich 1939 bereit, das waffentechnisch

Die Universität Karlsruhe hat wesentlich zum Pro

nutzbare Uranprojekt voranzureiben. Zehn Kernphy

gramm Total Information Awareness, der Grundlage für

siker, darunter auch Hahn und Weizsäcker, wurden im

das Prism Programm zur Massendatenauswertung, bei

Juli 1945 festgenommen und sechs Monate im abgelege

getragen. Offiziell beendet, wird es aus einem Schatten

nen Landhaus Farm Hall in England, unter komforta

haushalt amerikanischer Geheimdienst und Militär

blen Bedingungen, interniert. Was sie nicht wussten war,

programme mit zusätzlichen deutschen Steuergeldern

dass sie in allen Räumen, rund um die Uhr, abgehört

weiter finanziert. Der zuständige Professor bestreitet die

wurden. 1993 wurden die Protokolle der monatelangen

Brisanz seiner Forschung: «Sie können Strassen bauen

Lauschaktion veröffentlicht. In seinem Buch Die Nacht

und dann fahren Autos darüber und irgendwann auch

der Physiker schildert Richard von Schirach eine Ge

Panzer. Sie können nicht eine Welt kreieren, von der Sie

schichte von Verfehlungen, Loyalitäten, Dünkel, Illu

das Wissen, das die Wissenschaft kreiert, völlig trennen

sionen, Bekenntnissen, Zusammenbrüchen und Selbst

können.» Natürlich hat er auf seine zynische Art Recht.

täuschungen [1]. Die aufgezeichneten Szenen erinnern

Wissen ist Macht und Macht ist Wissen. Bühnendramen

auf beklemmende Weise an Dürrenmatts Die Physiker.

zum Thema haben eine Gerichtsstruktur. Sie erheben

Möbius, die geniale Hauptfigur, täuscht Wahnsinn vor,

Einspruch, wenn auch zunehmend desillusioniert,

um die Welt vor seinen Entdeckungen zu bewahren.

gegen die bequeme These der Sachzwänge. In jedem

Doch die Leiterin der Anstalt, die Irrenärztin Dr. Mat

von uns steckt die Doppelnatur von Dr. Jekyll und Mr.

hilde Zahrndt, hat längst alle Unterlagen kopiert. Sie

Hyde.

-

-

Weit weniger mediale Beachtung fand 2015 das Schick

gründet einen Weltkonzern und die schlimmstmög
liche Wendung nimmt ihren Lauf.
Macht und Ohnmacht des Forschers sind ein Urthema
erhard.taverna[at]saez.ch

der Literatur. Die Zuspitzung des Dramatikers zerstört

Literatur
1

von Schirach R. Die Nacht der Physiker. Reinbek: Rowohlt Taschen
buch Verlag; 2014.
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Ärzte musizieren mit und zugunsten von Basler Kulturnachwuchs

Singen macht glücklich
und hält gesund
Michaela Wurmehl
Dr. med., Fachärztin für Innere Medizin, FMH

stein als Maturarbeit den 1. Teil des Elias von Felix

Ärztinnen und Ärzte des Deutschen Ärztechores und

Mendelssohn einstudiert und aufgeführt hat. Die Kon-

des Deutschen Ärzteorchesters nicht immer nur mit

zerte waren so erfolgreich, dass im Jahr darauf ein

Krankheiten befassen, sondern auch einmal auf eine

weiteres Projekt folgte: der Lobgesang, ebenfalls von

ganz andere Art Gesundheitsprophylaxe betreiben:

Mendelssohn. Danach war die Idee geboren, einen offi-

Sie möchten die Aus- und Weiterbildung musikalisch

ziellen Verein zu gründen. Seither musizieren begabte

begabter junger Menschen in ihrer Begeisterung zu

Jugendliche der Region Basel im Chor und Orchester

singen und zu musizieren durch den Ertrag eines Bene-

von Juventus Musica mit Begeisterung in ihrer Freizeit

fizkonzertes unterstützen. So sollen mit dem Erlös

weiterhin gemeinsam unter der Leitung von Raphael

des Benefizkonzertes die beiden in Basel heimischen

Ilg, der zurzeit an der Musikhochschule Basel Oboe

Vereine Knabenkantorei Basel und Juventus Musica

und Dirigieren studiert, und bringen grosse Werke der

Basel finanziell unterstützt werden.

klassischen Musikliteratur mit ebenfalls jugendlichen
Solisten zur Aufführung: 2013 das Requiem von A. Dvo

Die Mitglieder von Chor und Orchester sind Ärzte,
Studierende und Angehörige medizinverwandter
Berufe aus Deutschland und der Schweiz.





den und Schulkollegen des Gymnasiums München-

gesund» (Prof. Dr. Gunter Kreutz) möchten sich die


Unter dem Motto «Singen macht glücklich und hält

řák und 2014 sowohl den 95. Psalm von F. Mendelssohn
als auch das eher unbekannte Miserere von E.T.A. Hoffmann (CD-Aufnahme).
2015 stehen neben zwei Orchesterkonzerten mit einer
Uraufführung im Juli auch eine Reise nach Lissabon,

und der Stimmbildung in der Knabenkantorei Basel,

auf Einladung des Lisbon Youth Music Festival, sowie

deren Resultat jeweils in berührenden Konzerten be-

ein gemeinsames Weihnachtskonzert mit der Müns-

wundert werden kann, hat schon zahlreichen Jung

terkantorei Basel auf dem Programm. Einzelne Mitwir-



Die schon sehr lange gepflegte Tradition des Singens

kende studieren Musik, die meisten Jugendlichen sind

ihre Gesundheit entscheidend positiv beeinflusst. Die

jedoch sehr gute Amateurmusiker. Sämtliche organi-

Knabenkantorei Basel ist aus den 1927 gegründeten

satorischen Angelegenheiten werden von den Jugend

Singknaben der evangelisch-reformierten Kirche Basel-

lichen selbst übernommen.



sängern sehr grosse Freude bereitet und ihr Leben und

45 Knaben- sowie 35 Männerstimmen. Die Män



Stadt hervorgegangen. Der Chor besteht aus rund
nerstimmen sind in der Regel ehemalige Knabenstimmen, die auf eine langjährige Chorerfahrung

Mit dem Erlös des Benefizkonzertes werden
die Knabenkantorei Basel und Juventus Musica
Basel unterstützt.



zurückblicken. Die Sänger setzen einen wesent

Ganz besonders freuen sich die Ärztinnen und Ärzte

regelmässigen Proben zweimal wöchentlich kommen

des Deutschen Ärztechores und des Deutschen Ärzte-

Gottesdienste, Konzerte, Konzertreisen, Radio- und

orchesters, dass ihr Konzert durch Sänger dieser bei-

TV-Aufnahmen sowie CD-Einspielungen dazu. Viele

den Ensembles, nämlich 3 Knabensoli und Männer-

erlernen ausserdem ein Musikinstrument. Zur Vertie-

stimmen sowie Alumni der Knabenkantorei Basel wie

fung des Chorrepertoires finden jährlich ein Chorlager

auch von Juventus Musica, aktiv singend unterstützt

sowie ein bis zwei Wochenendproben pro Jahr statt.

wird und so der Aufführung ein ganz besonderer Klang

Der Chor ist konfessionell neutral, gesungen werden

und Glanz verliehen wird.

geistliche und weltliche Werke.

Der Deutsche Ärztechor hat seine Wurzeln im Deut-

Aus dieser Tradition der Knabenkantorei heraus ist

schen Ärzteorchester und wurde aus dem Wunsch her-

durch die Initiative des KKB-Sängers Raphael Ilg Juven-

aus gegründet, auch Oratorien und grosse Werke für

tus Musica entstanden, nachdem er 2010 mit 60 Freun-

Chor und Orchester mit Ärzten aufzuführen. Zum ers-





lichen Teil ihrer Freizeit für die Musik ein: Neben den
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J. Haydn: Die Schöpfung, G.F. Händel: Der Messias, Ch.
Gounod: Cäcilienmesse / H. Berlioz: Te Deum, W.A. Mozart: Requiem und ein A-capella-Konzert mit verschiedensten Liebesliedern. Die inzwischen über 300 Mitglieder des Chores sind sangesbegeisterte und


musikalisch hochbegabte Ärzte und Studierende der
Medizin sowie Angehörige medizinverwandter Berufe
aus allen Teilen Deutschlands und der Schweiz.
Das Deutsche Ärzteorchester wurde im Jahr 1989 in
München gegründet. Es hat in den letzten Jahren in
vielen Städten Deutschlands konzertiert, u.a. in München (Gasteig und Herkulessaal), Hamburg (Laeisz

halle), Stuttgart (Liederhalle) und Braunschweig (Staats

theater) u.a. Die Besetzung entspricht einem vollen
Sinfonieorchester. Im Augenblick gehören ihm ca. 150
Mitglieder an – überwiegend Ärztinnen und Ärzte aller
Fachrichtungen, Angehörige von medizinassoziierten
Berufen und Medizinstudenten, die sich drei- bis viermal jährlich projektbezogen zu Probenphasen mit


anschliessendem Konzert treffen. Daneben finden
zahlreiche kammermusikalische Aktivitäten statt.
Viele der Orchestermitglieder verfügen zusätzlich zur
medizinischen über eine professionelle musikalische
Ausbildung. Das Deutsche Ärzteorchester finanziert
sich aus Mitglieds- und Seminarbeiträgen sowie über
Sponsoren und Förderer.
Für beide Ensembles ist es Brauch, für einen guten
Zweck zu musizieren. So verbinden sie ihre Freude an
der Musik mit der ärztlichen Grundhaltung, Gesundheitsprophylaxe zu betreiben und Menschen in sozialer oder krankheitsbedingter Schwierigkeit oder Not
Das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy beruht
auf Worten des Alten Testaments.

ten Mal traf sich der Chor mit dem Deutschen Ärzteorchester im Dezember 2007 auf der Nordseeinsel Amrum, um gemeinsam das Weihnachtsoratorium von J.S.
Bach einzustudieren und aufzuführen. Der grosse Er

folg ermutigte zur Gründung des Chores als Verein


und zu weiteren gemeinsamen Konzerten der beiden
Ensembles in verschiedenen deutschen Städten. Mit
dem Bayerischen Ärzteorchester wurde 2011 das Requiem von G. Verdi in München, Bamberg, Bayreuth
und Landau aufgeführt. Seine erste Auslandstournee
mit dem Deutschen Requiem von J. Brahms führte den


Deutschen Ärztechor 2012 in die norditalienischen
Korrespondenz:

Städte Lomello, Venedig, Parma, Mantua und Mailand.

Dr. med. Michaela Wurmehl

Weitere Konzerte mit Begleitung durch verschiedene

CH-4051 Basel
mwurmehl[at]bluewin.ch

Ärzteorchester waren: F. Mendelssohn: Lauda Sion /


Gerbergasse 14

A. Dvořák: Stabat mater, J.S. Bach: Johannespassion,

zu unterstützen.

Benefizkonzert
Samstag, 31. Oktober 2015, 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel
Felix Mendelssohn Bartholdy
ELIAS. Oratorium nach Worten des Alten Testaments, Opus 70
Miriam Meyer – Sopran
Judith Thielsen – Alt
Michael Connaire – Tenor
Konstantin Heintel – Bass (Titelpartie)
Deutscher Ärztechor, Choreinstudierung Uta Singer
Knabensoli und Männerstimmen der Knabenkantorei Basel
und Juventus Musica Basel,
Deutsches Ärzteorchester, Gesamtleitung: Alexander Mottok
Vorverkauf: Bider und Tanner, ticket[at]biderundtanner.ch
Weitere Informationen zu den musikalischen Vereinen unter
www.knabenkantorei.ch; www.juventus-musica.ch;
www.aerztechor.de; www.aerzteorchester.de
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ZU GUTER LETZT

Ärztliche Deontologie: Ärzte dürfen Kollegen nicht kritisieren …

… Oder manchmal doch?
Jean Martin
Dr. med., ehemaliger Kantonsarzt des Kantons Waadt, Mitglied der Redaktion

von Assistenzärzten einer radiologischen Abteilung

Vorsicht anzuwenden, jedoch unabdingbar ist.

über Deontologie zu sprechen. Als ehemaliger Kantons-

Bei den Diskussionen über meinen Vortrag kamen

arzt habe ich mich damit viel beschäftigt (in guter Ko-

heikle Situationen zur Sprache: Vor dem Hintergrund,

ordination mit der Standeskommission der Ärztege-

dass die Radiologie eine «Dienstleistung» ist und der

sellschaft). Das Thema stösst bei jungen Kolleginnen

zuweisende Arzt sich manchmal nicht über das geeig-

und Kollegen meist auf keine grosse Begeisterung, den-

nete Untersuchungsverfahren informiert, darf sich der

noch ist es wichtig. Ich erinnerte daran, dass dieses

Facharzt dann zum Wohle des Patienten über die Ver-

Thema in zwei grosse Bereiche aufgeteilt werden kann:

ordnung hinwegsetzen, die in seinen Augen ungeeignet

1. die Beziehungen zwischen Ärzten (Deontologie im

ist? Oder: Was tun, wenn Kollegen Untersuchungen

engeren Sinne); 2. die Beziehungen zu den Patienten in

durchführen, die gemäss Ethikgrundsätzen problema-

Praxis und Forschung, was man heute eher als ärztliche

tisch sind, z.B. wiederholte CT-Scans bei jungen Patien-

Ethik bezeichnet – hinzu kommt die interdisziplinäre

ten, obwohl die Strahlenbelastung mit anderen Tech

Bioethik, die angesichts von Entwicklungen wie künst-

niken, die jedoch weniger Geld einbringen, reduziert

licher Befruchtung, Genetik, Transplantationen, Pallia-

werden könnte? Oder: Wenn Sie als neuer Mitarbeiter in

tivmedizin und Sterbehilfe an Stellenwert gewonnen

eine medizinische Einrichtung kommen und man sie

hat.

bittet, umstrittene Praktiken anzuwenden (ungerecht-

Früher entschied ein freier Berufsstand eigenständig

fertigte Kontrastmittelinjektionen oder gar Inan-

über die Verhaltensnormen, die er für gut befand. Ein be-

spruchnahme von Kostenvorteilen), wie verhält man

achtlicher Teil dieser Regeln, insbesondere die Aspekte,

sich?

die heute unter dem Begriff «Patientenrechte» geführt

Was habe ich geantwortet? Zunächst, dass die nach Mög-

werden, ist heute von der Verbandsebene in den

lichkeit sachliche Debatte, basierend auf gegenseitiger

öffentlichen Bereich übergegangen und unterliegt daher

Offenheit und Respekt, der erste, selbstverständliche

Gesetzen oder Regelwerken. Gewöhnlich beinhaltete die

Schritt ist. Und doch stimmt es auch, dass medizinische

klassische Deontologie die Regel, Kollegen nicht zu kriti-

Fachleute sich nicht gerne in Frage stellen lassen, insbe-

sieren. In der Standesordnung der FMH (Art. 23) heisst es:

sondere dann, wenn die Kritik gerechtfertigt ist – und

«Jede Handlungsweise, die einen Kollegen oder eine

umso mehr, wenn bestimmte Handlungen durch Pro-

Kollegin in der persönlichen oder beruflichen Ehre

fitstreben motiviert sind. Es wird in unseren Kreisen

ungerechtfertigterweise verletzt, ist zu unterlassen.»

nicht gerne gesehen, wenn gesagt wird, dass diese Situa-

Hier ist allerdings ein Paradigmenwechsel zu beachten:

tionen existieren … aber sind sie wirklich so selten? Im

Der Grundsatz der Kritikunterlassung muss angepasst

Sinne der Weiterbildung ist es wichtig, dass Unstimmig-

werden, da die Medizin, obgleich sie heute viel wirksa-

keiten ausdiskutiert werden können – ohne Trotz

mer ist als früher, auch ein höheres Schadenspotential

reaktion oder verletzten Stolz. Um unsere Glaubwürdig-

birgt. Artikel 80a des Waadtländer Gesundheitsgesetzes

keit zu wahren (und die Position der Ärzteschaft bei oft

nur schon durch ihre

besagt, dass eine an die ärztliche Schweigepflicht gebun-

schwierigen Verhandlungen zu stärken), ist es unver-

Existenz die medizini-

dene Person dem Kantonsarzt eine Misshandlung oder

zichtbar, in fragwürdigen Fällen Stellung zu beziehen.



Diese gesetzlichen Bestimmungen entbinden

sche Fachkraft von ihrer
















gefährliche Therapie einer anderen medizinischen Fach-

Wir sollten nicht vergessen, dass die Grundprinzipien des

pflicht, um ihr die An-

person melden muss. Und weiter in Artikel 86 heisst es,

Schweizerischen KVG – Zweckmässigkeit, Wirksamkeit

dass der Arbeitgeber, wenn er bei einer Fachperson unge-

und Wirtschaftlichkeit – neben einer praktischen und fi-

nügende Fähigkeiten oder unangemessenes Verhalten

nanztechnischen auch eine deontologische Dimension

feststellt, die Gesundheitsdirektion über die Mängel zu

haben [1]. Und die (im Bedarfsfall kritische) Prüfung die-

cité – Un devoir vis-à-vis

informieren hat.* Hierbei gilt natürlich in jedem Fall der

ser Kriterien ist keinesfalls nur Aufgabe der Versicherer;

de nos patients. Courrier

Grundsatz der Ehrlichkeit und Höflichkeit. Es braucht je-

sie ist auch Teil der Bewertung der optimalen Diagnose-

Lausanne: Juni–Juli 2015;

doch nicht viele Argumente, um zu der Meinung zu ge-

und Behandlungsbedingungen aus medizinischer und

4:6.

langen, dass es richtig ist, Vorkommnisse zu melden, die

ethischer Sicht. Letztendlich geht es immer um das Wohl

in meinem Kanton als «gefährliche Behandlungen» be-

des Patienten.

zeige von Mängeln zu
ermöglichen.

1 Pavillon JP. Economi-



du médecin vaudois.

jean.martin[at]saez.ch



ärztlichen Schweige-



*



derung betrachtet werden, der zwar mit angemessener



Vor kurzem wurde ich gebeten, bei der Weiterbildung

zeichnet werden. Dies kann als Aspekt der Qualitätsför-
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