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FMH Editorial

MedEd Symposium 2015:
Die Ideen sprudelten
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

In dieser Ausgabe der Ärztezeitung berichtet der Chef-

– Netzwerke benötigen eine auf Dauer angelegte Ver-

redaktor, Dr. Bruno Kesseli, über das zweite MedEd

bindlichkeit, zu vermeiden ist die Hegemonie eines

Symposium, welches das Schweizerische Institut für

einzelnen Netzwerkpartners.

ärztliche Weiter- und Fortbildung organisiert hat. An

– Für die Weiterbildung müssen Mittel gesprochen

der Veranstaltung ging es darum, Überlegungen zur

werden, die nicht in einem Gesamtbudget zur Sen-

Zukunft der ärztlichen Bildung in Zeiten des raschen
Strukturwandels an den Spitälern und im Gesund-

kung der Fallkosten versickern.
– Mehr Zeit am Bett! Weniger administrative, nicht-

heitswesen auszutauschen.

ärztliche Aufgaben! Neue entlastende Berufsbilder

Beeindruckend war der Konsens, dass die Weiterbil-

sind zu fördern.

dung zu den Kernaufgaben der Spitäler gehört, auch

Wie wäre es mit Ablösegeldern für
top-ausgebildete Spezialisten?

wenn hie und da aus einem Direktionsbüro verkündet wird, ein Spitalbetrieb liesse sich ohne lernende


Assistenzärzte effizienter führen. Der Direktor des
Kantonsspitals Winterthur formulierte es so: «Wir wol-

– Fachgesellschaften und Branchenverbände sichern

len ausbilden müssen. Der Nachwuchs fällt nicht vom

primär die Interessen ihrer Mitglieder: Es braucht

Himmel.» Was Sir William Osler schon vor über hundert
no teaching is rarely first class.»), bestätigte er: Weiter



Jahren sagte («The work of an institution in which there is
bildung steigert das Know-how und die Qualität eines
Spitals.

deshalb ein starkes, unabhängiges SIWF.
– Wie wäre es mit Ablösegeldern für top-ausgebildete
Spezialisten analog den Transfersummen im Sport?
– Maximale Jahresarbeitszeiten, flexiblere Regelung
der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten!

Weiterbildung steigert das Know-how und die
Qualität eines Spitals.

zu überprüfen. Nach einem verkürzten und ver



– Die Lernziele von Studium und Weiterbildung sind
wesentlichten Grundstudium könnten Weiterbildungsmodule schon ins Masterstudium integriert
Ein Phänomen der Tagung waren die erstaunlich vie-

werden.

len, zum Teil provokativen Thesen, die präsentiert wur-

Auch wenn nicht jede dieser Feststellungen und Anre-

den. Sie dokumentieren, dass die Herausforderungen

gungen allgemeine Akzeptanz finden wird oder eine

für die ärztliche Bildung zu mannigfachen Überlegun-

Chance hat, realisiert zu werden, verdienen es alle,

gen Anstoss geben. Hier – frei zitiert – eine Auswahl aus

dass über sie nachgedacht wird. Das Spannungsfeld

dem Bouquet von Vorschlägen, Analysen und Ideen:

zwischen den Anforderungen einer überzeugenden

– Ärztliche Weiterbildung und Betriebseffizienz müs-

Weiterbildung und den Konsequenzen betriebswirt-

sen sich gegenseitig beachten und respektieren.

schaftlich orientierter Massnahmen wird nur dann

– Die Weiterbildung darf Strukturanpassungen nicht

nicht zu gravierenden Konflikten führen, wenn alle

verhindern – Strukturanpassungen dürfen die Wei-

Beteiligten frühzeitig die geplanten Änderungen auf-

terbildung nicht behindern.

einander abstimmen. Das mag in manchen Fällen

Gestaltung der Weiterbildungsprogramme einbe



– Die weiterbildenden Institutionen müssen in die
zogen werden.

leichter gesagt als getan sein, ist aber unumgänglich.
Die Weiterbildungsordnung und die Weiterbildungsprogramme sind durchaus flexibel und können wenn

– Wir müssen Wege finden, dem «generalism» in allen

nötig – und wenn mit Rücksicht auf die Qualität ver-

Fachgebieten seine Bedeutung zu bewahren oder

tretbar – angepasst werden. Das MedEd Symposium

erst wieder zu vermitteln.

bot eine optimale Möglichkeit, erste Schritte auf neuen

– Von der Weiterbildungsstätte zum Weiterbildungs-

Wegen in der ärztlichen Bildung zu skizzieren.

netzwerk: Den Netzwerken gehört die Zukunft.
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FMH SIWF

2. MedEd Symposium des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Zukünftigen Herausforderungen
wirkungsvoll begegnen
Bruno Kesseli, Text und Bilder
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Mit den «Perspektiven der ärztlichen Bildung» befasste sich das zweite MedEd
Symposium des SIWF am 23. September 2015 in Bern. Die Veranstaltung wurde dem
Anspruch gerecht, Experten zu einem intensiven Austausch über aktuelle Fragen
der ärztlichen Bildung zusammenzubringen und (Denk-)Anstösse zu vermitteln,
um in diesem Bereich für die absehbaren zukünftigen Herausforderungen an das
medizinische Versorgungssystem gewappnet zu sein.
«Wir wollen nicht nur eine Verwaltungsstelle sein»,

vertieften Diskussion und Weiterentwicklung würdig

hielt SIWF-Präsident Werner Bauer zum Auftakt des

scheinen.

2. MedEd Symposiums fast schon programmatisch
fest. Zwar gehören administrative Aufgaben ohne
Zweifel zum Pflichtenheft des Schweizerischen Insti-

Vielfältige Aktivitäten des SIWF
austausch nannte Werner Bauer als Ziele des Sympo

auch als aktiven Mitgestalter der ärztlichen Bildungs-

siums das «Erkennen und Analysieren von Problemen

landschaft zu positionieren. Mit dem 2. MedEd Sympo-

und Herausforderungen», die «Diskussion verschiede-

sium, so viel sei vorweggenommen, ist ihm dies gelun-

ner Optionen für die weitere Gestaltung von Weiter-

gen. Die Veranstaltung bot einige bemerkenswerte

und Fortbildung», das «Besprechen methodischer

Auftritte, in denen Ideen präsentiert wurden, die einer

Neuerungen» und schliesslich den «Blick ins Ausland».



Auch in diesem Jahr erwies sich das MedEd Symposium als zugkräftiger Anlass für ein fachkundiges Publikum.
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Präsidenten ist es ein explizites Anliegen, das SIWF



Neben dem allgemeinen Informations- und Gedanken-



tuts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, doch dem
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FMH SIWF

Er wartete mit einer Reihe beeindruckender Zahlen
auf, die die vielfältigen Aktivitäten des SIWF belegen.
Das Institut ist für 10 000 Assistenzärztinnen und
-ärzte und 1500 Weiterbildungsstätten zuständig, hat





aktualisieren und umzusetzen, jährlich 2000 Titel



100 Weiterbildungsprogramme auszuarbeiten, zu
gesuche und 1000 Anfragen ausländischer Ärztinnen
und Ärzte zu bearbeiten und 100 Visitationen durchzuführen, um nur einige seiner Aufgaben numerisch zu
charakterisieren. Die Anzahl der erteilten Facharzttitel
nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu und lag
im vergangenen Jahr bei 1501. 44 Prozent der Titel wurden an Ärztinnen und Ärzte mit einem ausländischen


Arztdiplom vergeben. Mit 62 Prozent stammt der
terreich (12%) und Italien (7%). Diese Zahlen zeigen,
dass die (überwiegende) Deckung des Bedarfs durch
hierzulande ausgebildete Ärztinnen und Ärzte noch in

Gutes Zusammenspiel: Rolf Zehnder (rechts) und Stefan Breiten
stein sprachen zur ärztlichen Weiterbildung im Spitalumfeld.





Löwenanteil davon aus Deutschland, gefolgt von Ös-

der Schweiz ohnehin nicht für realisierbar hält. «Wir

von Strukturen im Gesundheitswesen und in der

müssen andere Wege finden», meinte er und ortete bei-

Gesellschaft, den Stellenwert des «Teachings», die Fi-

spielsweise Verbesserungspotential bei der Koordina-

nanzierung der Weiterbildung, das Spannungsfeld von

tion der Gesundheitsversorgung und im Bereich der

Lernen versus Dienstleistung, neue Wege der Lernziel-

interprofessionellen Zusammenarbeit. Er wies auch

definition, sinnvolle Evaluationsmethoden oder die

auf die unbefriedigende Datenlage im Bereich der

Steuerung von Weiterbildung und Niederlassung.

ambulanten Versorgung und die Anstrengungen des




einer zentralistischen Steuerung über Quoten, die er in

fizierte Werner Bauer beispielsweise Veränderungen



weiter Ferne ist. Als weitere Herausforderungen identi-

BAG hin, «Licht ins Dunkel zu bringen». Diese Daten
seien wesentlich im Hinblick auf die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen wie steigender Lebens



Koordination statt Steuerung

erwartung und damit zusammenhängender Zunahme

schen Zündstoff in sich birgt, griff auch Pascal Strupler

chronischer Krankheiten, unterstrich er, ortete aber in

in seinem Referat auf. Die Lösung für das Problem,

der Ärzteschaft auch Ängste vor zu viel Transparenz.

dass die Verteilung der Ärzteschaft hierzulande teil-

Was den Mangel an «eigenem» ärztlichen Nachwuchs

weise nicht bedarfsgerecht ist, sieht der Direktor des

betrifft, ist Pascal Strupler optimistisch. Er verwies

Bundesamts für Gesundheit BAG allerdings nicht in

neben der bereits realisierten Erhöhung der Anzahl Aus



Diesen letzten Punkt, der einigen gesundheitspoliti-

bildungsplätze auf künftige Angebote der ETH Zürich, in
Fribourg, St. Gallen und im Tessin. Irgendwann, so seine
Prognose, werde nicht mehr über zu wenige, sondern
über zu viele Ausbildungsplätze diskutiert werden.
Das SIWF sieht der BAG-Direktor als zentrales Bindeglied
zwischen den verschiedenen in die ärztliche Bildung involvierten Akteuren. Er war sich mit Werner Bauer darin
einig, dass die Zusammenarbeit zwischen BAG und SIWF
gut sei. Ganz nach dem Motto «Was sich liebt, das neckt
sich» konterte er denn auch Werner Bauers Randbemerkung, im BAG seien Ärzte mittlerweile Mangelware.
Wenn dem so wäre, meinte er entspannt, hätte es vielleicht etwas mit der Attraktivität des TARMED zu tun …

Dynamisches Winterthurer Duett
Anschauungsunterricht dafür, wie ein gutes Zusammenspiel zwischen «Verwaltung» und «Praxis» aus

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: Werner Bauer
(links) dankt Pascal Strupler für dessen Referat.
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FMH SIWF

* Die Präsentationen zu
den Hauptreferaten und
Seminarien sind unter

sehen könnte, bot der Auftritt von Rolf Zehnder und
Stefan Breitenstein. «Ärztliche Weiterbildung: Motor

www.fmh.ch/bildung-siwf/

oder Bremsklotz für die Entwicklung der Spitäler»* lau-

themen/meded-sympo

tete das Thema, das Zehnder in seiner Funktion als

sium.html zugänglich.



Direktor des Kantonsspitals Winterthur (KSW) vorgegeben worden war. Um den Bezug zur praktischen ärztlichen Tätigkeit zu gewährleisten, holte er mit Stefan
Breitenstein kurzfristig den Departementsdirektor
Chirurgie des KSW mit an Bord, was den Ausführungen zu zusätzlicher Dynamik verhalf. Ihr Referat war
ein überzeugtes – und überzeugendes – Plädoyer dafür,
der ärztlichen Weiterbildung im Spitalumfeld unter
sich rasch verändernden Rahmenbedingungen (weiterhin) einen hohen Stellenwert zuzumessen.
Auch unter strategischen Gesichtspunkten, so eine
Kernaussage, sei die ärztliche Weiterbildung für die
Spitäler und die Spitalbranche im Hinblick auf deren

Neubau unumgänglich: Johann Steurer möchte die Ausbildung
von überflüssigem Ballast befreien.

Fachidiotie als Charaktereigenschaft
stellen?» lautete die Frage, die Johann Steurer in seinem

zukomme. Ihre Vorstellungen «zur fruchtbaren Ent-

Referat zu beantworten hatte. Der Direktor des Horten-

wicklung der ärztlichen Weiterbildung an Spitälern»

Zentrums für praxisorientierte Forschung und Wissens

fassten sie in sieben Thesen ebenso prägnant wie an-

transfer der Universität Zürich tendierte eindeutig zu

schaulich zusammen. «Wir wollen weiterbilden müs-

Letzterem. Das Prinzip sanfte Renovation habe nicht

sen», hiess es etwa unter «These 1: Ärztliche Weiterbil-

funktioniert, stellte er fest, so dass ein Neubau unum-

dung ist Aufgabe der Spitäler». Die Branche hätte sich

gänglich sei. Das immer noch verbreitete Daten- und

zu lange um die ärztliche Weiterbildung foutiert,

Faktenwissen bringe nichts, und es sei eine Wahnvorstel-

wurde (selbst)kritisch angemerkt, aber da sie letztlich

lung, zu meinen, man könne Ärzte ausbilden, die die ge-

für den eigenen Bedarf ausbilde, müsse sie sich auch

samte Medizin überblicken. Heute seien Ärztinnen und

für diese Aufgabe zuständig fühlen. Die heutige struk-

Ärzte bei der Erlangung ihres Facharzttitels durch-

turbezogene Weiterbildung sei zugunsten fähigkeits-

schnittlich 37-jährig. Dieses Ziel müsste seiner Meinung

bezogener Modelle aufzugeben und neue Berufsbilder

nach spätestens im Alter von 30 Jahren erreicht sein. Sein

wie dasjenige der Clinical Nurse oder des Physician

Lösungsvorschlag setzt bei der Ausbildung an, die er von

Assistant seien zu fördern, da sie letztlich zu attrakti-

überflüssigem Ballast befreien möchte: Im Grundstu-

veren Curricula für Ärzte in Weiterbildung führten.

dium (Bachelorstufe) solle das vermittelt werden, was

Die besten Rahmenbedingungen für eine optimale

alle brauchten – «was auch immer das dann ist» – während

Weiterbildung bieten aus ihrer Sicht Netzwerke und

auf Masterstufe die Spezialisierung eingeleitet würde.

Konzernstrukturen. Auch in ihrem Modell hätte das

Die wichtigsten Gegenargumente nahm er gleich selbst

SIWF eine zentrale Rolle, sofern es als starke und un

vorweg, um sie dann zu entkräften. Der Befürchtung, die













«Die Weiterbildung sanft renovieren oder auf den Kopf

Bildungsinstitutionen eine wachsende Bedeutung


Positionierung essentiell, wobei der Vernetzung mit

entgegen, angehende Lehrlinge müssten solche Entschei-

Akteuren im ärztlichen Bildungsbereich agieren könnte.

dungen bereits im Alter von 15 Jahren treffen. Auch die



Spezialisierung erfolge in diesem Modell zu früh, hielt er

Zusammenarbeit mit den Spitälern und den weiteren


abhängige Institution in einer institutionalisierten

Gefahr, auf diese Weise das Fachidiotentum zu fördern,

SIWF-Award für besonderes Engagement in der Weiterbildung

meinte er. Bei entsprechend disponierten Individuen sei
dagegen kein (Ausbildungs-)Kraut gewachsen. Wie die
Pausendiskussionen zeigten, sorgten Steurers Überlegungen durchaus für Gesprächsstoff – es wird interessant







Im Rahmen des 2. MedEd Symposiums präsentierte Werner Bauer auch kurz die Gewinner 2015 des SIWF-Awards für besonderes Engagement in der Weiterbildung, der aufgrund der Nomination durch ehemalige Assistenzärztinnen und -ärzte vergeben wird.
Folgende Weiterbildner erhielten in diesem Jahr eine Auszeichnung:
Beat Althaus, Zürich; Christian Begemann, Schaffhausen; Marco Conti, Lugano; Andreas
Günthert, Luzern; Martina Hafner, Basel; Evelyn Hartmann-Mohr, Thun; Lukas Hefermehl,
Baden; Christian Kellenberger, Zürich; Christoph Kniestedt, Zürich; Andreas Kühne,
Buchs; François Kundig, La Chaux-de-Fonds; Sébastien Martin, Lausanne; Thorsten Meuthen, Altstätten; Thi Dan-Linh Nguyen-Kim, Zürich; Sebastian Olbrich, Zürich; Olivier
Pasche, Thierrens; François Scerba, Nyon; Reto Sutter, Zürich; Sebastian Walther, Bern;
Susanne Wegener, Zürich; Rainer Wolf, Bern; Wolfgang Zaunbauer, St. Gallen.

sieht er nicht: «Fachidiotie ist eine Charaktereigenschaft»,

sein, allfällige Langzeitauswirkungen zu beobachten.

Lobende Worte für die Romandie
Ganz harmonisch ging es in der Folge beim MedEdInterview zu und her, das Werner Bauer zum Thema
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FMH SIWF

sollten nicht einfach Ministranten des Zeitgeistes sein,


sondern ihre Vorstellungen von Heilkunst verwirk

lichen können. Es gäbe elementare Fähigkeiten des
Arztes, die nicht in Lernzielen vermittelt werden könnten. «Ich rede von etwas, das ich sein muss, das ich
nicht einfach haben kann.» Was Aus-, Weiter- und Fortbildung betrifft, plädierte Hasler für «mehr Denken»
und «mehr Konfrontation», wobei er als Beispiel die
ETH nannte, die viel für die Partnerschaft von heterogenen Denkweisen mache. Lernen im Sinne von «Informationen in sich ablagern» sollte man vergessen,
empfahl er.

Flexiblere Weiterbildungskonzepte durch
ökonomischen Druck?
Der Nachmittagsteil wurde durch vier parallel ge-

Pointierte Stellungnahmen: Iwan Rickenbacher (links) und seine Podiumsgäste.

führte Seminarien* eingeleitet, die folgende Themen
behandelten:

«Ärztliche Bildung – die Rolle von Bund und Kantonen»

– den Strukturwandel im Gesundheitswesen und die

mit Catherine Gasser und Michael Jordi führte. Sowohl die
Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe des BAG als auch

Weiterbildung;
– Lernzielformulierung, Assessment, Evaluation und

der Zentralsekretär der Schweizerischen Gesundheits

Rezertifizierung heute und in Zukunft;





direktorenkonferenz (GDK) bekannten sich zu einem

– neue didaktische Methoden: E-Learning, Blended

«koordinierten Föderalismus», in dem der Dialog zwischen den Akteuren von entscheidender Bedeutung sei.

Learning, Simulation;
– diagnostic pédagogique pour les internes/assistants

Letztlich seien alle Partner auf Gedeih und Verderb auf



en difficulté de raisonnement clinique.

entwicklung in Zeiten ökonomischen Drucks» aussehen

dem SIWF, während sie bei der FMH grosse Spannungen

könnte. Der Vorsteher des Instituts für Didaktik und

zwischen Generalisten und Spezialisten wahrnimmt.

Ausbildungsforschung in der Medizin an der Universi-

Daraus würden gelegentlich Abwehrreflexe wie die

tät München sieht die Zukunft in flexibleren Weiterbil-

Gleichsetzung «Berset = Staatsmedizin» resultieren.

dungskonzepten und in einer kompetenzbasierten Aus-

Durch solche Vereinfachungen würden Chancen im Hin-

und Weiterbildung. Diese erfordere allerdings ein

blick auf Innovationen und gute, gemeinsam erarbeitete

dynamischeres Rollenverständnis von Lernenden und

Lösungen vertan. Lobende Worte fand Gasser für die Ro-

Lehrern. Den ökonomischen Druck bewertete er nicht

mandie, der sie hinsichtlich Kooperation und Vorwärts-

nur negativ, da ökonomische Überlegungen als Argu-

strategien im Bereich von Aus-, Weiter- und Fortbildung

ment für innovative Weiterbildungskonzepte dienen

innerhalb der Schweiz eine Vorreiterrolle attestierte.

könnten.





Fischer Ideen, wie «lebenslange ärztliche Kompetenz

ler lobte Catherine Gasser die gute Zusammenarbeit mit



Im letzten Hauptreferat des Tages präsentierte Martin

auch das SIWF und die FMH ein. Wie schon Pascal Strup-



einander angewiesen, hielt Jordi fest, und schloss damit

«Haben Sie Ihrer Tochter empfohlen, Ärztin zu werden?», fragte Iwan Rickenbacher seine Gäste zum Auf-

Möge der Weg holprig bleiben

takt des abschliessenden Podiumsgesprächs zum
Thema «Die heutigen Herausforderungen und ihre

Philosoph und Publizist Ludwig Hasler mit dem «holp-

Konsequenzen für die ärztliche Bildung». Dem Hono-

rigen Weg vom Lernziel zur Kompetenz» (so der leicht

rarprofessor für politische Kommunikation der Uni-

umgestellte Titel seines Referats) auseinander. Er gab

versität Bern gelang es, von den Diskussionsteilneh-



In gewohnt geistreich-witziger Art setzte sich der

Meuli-Simmen, Reto Meuli und Ryan Tandjung zu zen

eigentlich «der richtige Mensch» sei. Als ein wesent

tralen Themen des Tages pointierte Stellungnahmen

liches Merkmal identifizierte er die fehlende Ein

zu erhalten und damit eine für das Publikum rele-

bkesseli[at]emh.ch







deutigkeit des Menschen, der stets «Justierungs

bedarf» habe, aber darum eben auch «lustig» sei. Ärzte



mern Carlo Conti, Markus Furrer, Jürg Hodler, Claudia

bleiben, und stellte die Frage in den Raum, was denn


seiner Hoffnung Ausdruck, der Weg möge holprig

vante und anregende Veranstaltung würdig abzuschliessen.
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 24. September 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Strassen ASTRA eine Revision von drei Verordnungen

soll das Unterstützungsnetzwerk ReMed in Hinblick

des Strassenverkehrsrechts in Anhörung gegeben. Da-

auf Effizienz, Effektivität, Relevanz und Wirkung unter-

bei geht es um Ausnahmen vom Verbot des Fahrens

sucht werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen

unter Alkoholeinfluss. Die FMH hat alle in der Ärzte-

helfen, Bewährtes beizubehalten, Potential zu nutzen

kammer vertretenen Organisationen eingeladen, zu

und falls notwendig Prozesse und Strukturen zu opti-

dieser Revision der Verkehrsregelnverordnung (VRV)

mieren.

Stellung zu nehmen. Der ZV ist damit einverstanden,



ReMed-Evaluation – Nach dem 8-jährigen Bestehen

dass bei Personen, die zum Führen von Fahrzeugen
bei unvorhergesehenen Rettungseinsätzen aufgeboten

heitspolitik die Erarbeitung einer nationalen Strategie

werden, obwohl sie keinen Dienst haben, die ordent

zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-

liche Promillegrenze von 0,5 gelten soll.



NCD-Strategie – 2013 hat der Dialog Nationale Gesund-

Strategie) in Auftrag gegeben. Die als Dachstrategie konfung der Mandatsliste begonnen. Die über 170 Mandate

Anstrengungen zur Prävention von NCDs bieten. Im

reichen von den FMH-eigenen Gremien über eidgenös-

Rahmen einer Konsultation wurde die FMH zur

sische Kommissionen bis zu nationalen und inter

Stellungnahme eingeladen. Der ZV verabschiedet die

nationalen Organisationen mit offizieller Delegation

vorliegende Konsultationsantwort, die fristgerecht bei

der FMH. Die Überprüfung wird an der kommenden

der Geschäftsstelle NCD-Strategie eingereicht wurde.

Sitzung weitergeführt.

Vernehmlassung zur Änderung der Verkehrsregelnverordnung – Am 16. Juli 2015 hat das Bundesamt für

Wir engagieren uns
für Sie. Die Mitgliedschaft
in der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Mandatsliste – Der ZV hat mit der jährlichen Überprü-

lichen Akteuren einen Orientierungsrahmen für ihre



zipierte NCD-Strategie soll staatlichen und nichtstaat-
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Evivo



Schon die Ottawa-Charta fordert dazu auf, die Menschen zu befähigen, ihr grösstmögliches Gesundheitspotential
zu verwirklichen. Mit der Strategie «Gesundheit2020» fordert der Bundesrat, dass die Gesundheitskompetenz
gestärkt werden solle, und appelliert an das Selbstmanagement von Menschen mit chronischer Krankheit. Das
Programm Evivo setzt diese Forderung beispielhaft um!





Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Neues aus dem ABC des Patientenbildungsalphabetes

E wie Evivo
Michael Deppeler
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Hausarzt, Ärztlicher Leiter und Inhaber Salutomed AG

«Evivo – gesund und aktiv leben» ist ein Selbstmanagementprogramm für Menschen mit chronischen Krankheiten und wurde vor über 20 Jahren von Kate Lorig im
Stanford Patient Education Center entwickelt. Evivo passt zum «neuen Denken» von
Gesundheit2020. Patienten sollen partizipativ in den Behandlungsprozess einbezogen werden. Sie sind auf die «Power der Profis» angewiesen. Das Programm wurde
2012 in der Deutsch- und Westschweiz sowie im deutschsprachigen Europa in Kooperation mit Gesundheitsorganisationen und Gesundheitsligen eingeführt.
und Ökonomie beherrscht? Sogar Ärzte werden als

(Georg Bydlinski)

Störungen im System [4] gesehen oder im «Geschäfts

Einzeln sind wir Worte, gemeinsam ein Gedicht.

modell Gesundheit» [5] umerzogen.
Vor 20 Jahren meinte mein Vorgänger etwas beschämt:
«Die goldenen Zeiten des Hausarztes sind Geschichte.»
Seither ging’s bergab. Heute sind Hausärzte und Pflege

Die Beziehung zum Patienten und Angehörigen bildet

gegen den Verlust der eigenen Pfründe. Es fehlte am

das Fundament. Ohne Beziehung keine Mitwirkung –

Geist mehr als am Geld. Das Gesundheitswesen ist Spie-

Steuerung schon gar nicht. Jeder Patient steuert sich sel-

gel einer globalisierten und informierten Gesellschaft

ber – so hat er es in (s)einer «Patientenkarriere» gelernt.

[1]*. Bedrohen virtuelle Welten unsere Realitäten? Kann

Im Mittelpunkt sind oft polymorbide leidende Men-

die traditionelle Welt ergänzt und gar weiterentwickelt

schen. Wenn Genetik die Wurzel ist, dann wird das so

werden? Vielleicht ist neues Denken im Dialog eine

ziale Umfeld zum Boden und Bildung zum Dünger von

Antwort auf ungelöste, brennende Fragen. Wissen wird

Gesundheit. Mit dialog gesundheit [6] erfahren wir, dass

demokratischer. Und die Patienten – sind sie im Zen

sich das Verständnis in der Bevölkerung stark von den

sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 45.

-



Eine neue Solidarität im Gesundheitswesen ist gefragt.

werke sind ein Thema – initial wie Burglandschaften



in der Grundversorgung zunehmend Luxusgut. Netz-

trum der Macht oder am Rand des Vergessens?

Vorstellungen der Profis (und der Politik) unterscheiden

«Bei der Weiterentwicklung der Gesundheitsversor

kann. Zu oft divergieren die Top-down-Lösungen (Pro-

gung muss noch mehr von den Patienten aus gedacht

jekte) von Bottom-up-Bedürfnissen (Prozessen) [7]. Die

werden. Ihre Bedürfnisse sollen im Zentrum stehen.

Menschen wollen ihr Leben in die eigenen Hände neh-

Die Leistungen sind stärker auf die Krankheitsvor

men. Autonomie beginnt mit dem (aktiven) Zuhören

beugung, die Langzeitversorgung von Menschen mit

und Erzählen(-Dürfen) ihrer Geschichte(n). Die Früchte

chronischen Krankheiten und auf den letzten Lebens

sind Verstehen, Vertrauen und Verantwortung.

abschnitt auszurichten. Es gilt, ihre Kompetenzen für

Der europäische Survey zu Gesundheitskompetenz hat

das Selbstmanagement zu stärken, für Betreuungs

es gezeigt: Menschen mit chronischen Krankheiten

arbeiten im privaten Umfeld zu nutzen.» [2]

haben oft eine niedrige/ungenügende Gesundheits-

In der Strategie «Gesundheit2020» des Bundesrates er-

kompetenz [8]. Eine der überzeugenden Lösungen ist

halten Patienten mehr Raum. Und eine Stimme? Schon

das Chronic Disease Self Management Program (CDSMP).

die Ottawa-Charta [3] forderte Partizipation der Patien-

Seit mehr als 30 Jahren wird es am Stanford Patient

ten. Wo ist diese Power? Werden wir nicht von Geld

Education Center weiterentwickelt [9] und in verschiede-

-

* Die Literatur findet

Gesundheit aus Bildung und Beziehung
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chronischen Krankheiten ähnliche Sorgen und Bewältigungsherausforderungen haben [12]. Sie alle dürfen
teilnehmen, auch Angehörige.
«Meine Frau (79 J.) und ich (81 J.) nahmen als Patient
und Angehöriger teil. Das Wichtigste war der Hand
lungsplan: Meine Frau konnte nicht mehr Geige spielen.
Sie wechselte zurück zur Flöte und fand so wieder Gele
genheit, Musik zu machen. Ich selber hatte jahrzehnte
-

lang mehrmals pro Woche den Vita Parcours gemacht.
Mit der Neuorganisation des Haushaltes konnte ich
meine Läufe wieder machen. Als ehemaliger Hausarzt
machte mir der Kurs so Eindruck, dass ich mich bereit
erklärt habe, bei Information und Werbung mitzuhel
fen.» (D. Künzler, Teilnehmer, ehemaliger Hausarzt)
Evivo dauert sechs Wochen mit wöchentlichen Kurseinheiten zu zweieinhalb Stunden. Ein Manual dient
den geschulten Kursleitungen, den strukturierten Ablauf einzuhalten. Die Leiterinnen sind meist ehemalige
Teilnehmende mit eigenen Krankheitserfahrungen.
Dies eine Auswahl der Themen: Ernährung, Bewegung,
Schmerzen, Angst, Müdigkeit, Entscheidungsfindung
oder Medikamentenmanagement. Im persönlichen


Kursbegleitbuch sind handlungsrelevante, alltagsorien

wie Teilnehmende aufblühen. Sie gehen zuversichtlich
und selbstsicher durch ihr Leben. Persönlich sehe ich
-

den Kurs als sinn und wertvolle Ergänzung, Unter
stützung und Entlastung von Hausärzten und Pflege
-

personal.» (E. Schaad, Kursleiterin und teilnehmerin)
men. 115 Kursleitungen und 9 Trainer wurden ausge



Mehr als 500 Personen haben an 49 Kursen teilgenom-

Kursteilnehmer David

bildet. Im Sommer 2014 haben elf Organisationen in

Künzler, der Kursleitung

Zürich den Verein «Evivo Netzwerk» gegründet. Das
Feedback der Patienten ist sehr gut. Als besonders

Haslbeck vom Verein «Evivo

wertvoll gelten der Handlungsplan und das Erarbeiten

informationen, die in sein

konkreter erreichbarer Ziele. Sie lassen Verhaltens



Bruno Umiker und Dr. Jörg
Netzwerk» für HintergrundManuskript eingeflossen

veränderungen erkennen, Motivation und Selbstwirk-

sind.

samkeit, und zeigen Wege aus der sozialen Isolation.
«Vereinfacht ausgedrückt geht es beim Selbstmanage

Korrespondenz:

coaching. Eine neue Kooperation von Arzt, Apotheker,
Pflege, aber auch Erwachsenenbildung. Das sind die
Ziele: Verbesserung der Lebensqualität, klinische Erfolge, effiziente Nutzung von Versorgungsleistungen,
Stärkung des Selbstvertrauens, positive Effekte auf zwi

schenmenschliche Beziehungen im sozialen Umfeld,
Förderung der Leistungsfähigkeit bei Erwerbstätigen
oder Motivation zu ehrenamtlichem Engagement [14].
Die Lernerfolge aus den Evivo-Kursen werden uns allen
zugutekommen. In unserer Praxis ist der vielzitierte
Return on Investment spürbar und macht neue Ressourcen frei – für das Empowerment von Patienten mit
weniger Gesundheitskompetenz. Der Ansatz der motivierenden Gesprächsführung zielt auf Verhaltens
änderung und Stärkung der Selbstwirksamkeit [15].
Wesentliche Grundlage ist der Peer to peer Ansatz.
Die soziale Unterstützung ist zentral für die wirksame Selbstmanagementförderung [16]. Peers werden
aus Patientensicht als bedeutsamer Wendepunkt im
Krankheitsverlauf erlebt. Eine anders gelagerte
Zukunftsperspektive kann entwickelt werden. Diese

ment um persönliche Strategien, sein Leben nach eige

-

-

wachsende Relevanz der Peer to peer-Unterstützung
spiegelt sich in Internet und sozialen Medien. Wir
Profis bleiben eine primäre Informationsquelle für
chronisch Erkrankte [17]. Je komplexer das Gesundheitssystem wird, desto wichtiger werden Vertrauenspersonen in verschiedenen Rollen: als Experten des
Dialogs, des Coaching sowie Leadership in Public Health
und Prävention. Als «Experten aus Wissen» sind wir
nicht mehr alleine. Patienten mit chronischen Krankheiten als «Experten aus Erfahrung» sind ein un



fördert Selbstfürsorge. Ich war dankbar, mitzuerleben,

Elisabeth Schaad sowie

ankert wird, ähnlich wie vielleicht das Gesundheits-

verzichtbarer Bestandteil einer zukunftsweisenden
Grundversorgung [18]. Gleichzeitig bringen Peer-



chronischen Krankheiten zu meistern; das Programm

Der Autor dankt dem Evivo-

Versorgungsstrukturen der regionalen Netzwerke ver-



«Evivo vermittelt wertvolle Hilfe, den Alltag trotz

Danksagung

personen. Wir könnten mithelfen, damit Evivo in den



tierte Gesundheitsinformationen [13].

wir oft dank der langjährigen Beziehung Schlüssel



fend angelegt und fusst darauf, dass Patienten mit

und ertrinken in der Werbeflut. Für die Patienten sind



sund und aktiv leben». Evivo ist krankheitsübergrei-

wohnte Marketingmassnahmen sind zu unpersönlich



chigen Kulturraum der Schweiz adaptiert: «Evivo – ge-

Wie können wir das Programm bekannt machen? Ge-

-

vor drei Jahren für den deutsch- und französisch-spra-

Die Grundversorgung steht im Mittelpunkt

-

gemacht [10]. Die Careum Stiftung [11] hat das Programm

-



nen Settings unterschiedlichen Zielgruppen zugänglich



WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Evivo

Ansätze neue Herausforderungen mit sich. Gelebte
Krankheitserfahrung kann sich als problematisch erweisen, wenn sie aus Patientensicht einem vorweggenommenen Wissen um eigenes Leiden gleicht [19].
Dies bedarf einer soliden Schulung und fortlaufenden
Begleitung der Peers – eine weitere Rolle der «neuen
Grundversorgung»?

nen Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen zu

Salutomed AG

leben trotz den Herausforderungen, die chronische

Der höchste Lohn für unsere Bemühungen

Krankheiten mit sich bringen – ob man nun direkt

ist nicht das, was wir dafür bekommen,

Kirchlindachstrasse 7
CH-3052 Zollikofen
m.deppeler[at]salutomed.ch



Dr. med. Michael Deppeler

oder indirekt betroffen ist.» (K. Lorig [13])

sondern das, was wir dadurch werden. (John Ruskin)
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
Der Tarif ist kein Qualitätsinstrument

Dr. med. Heidi Zinggeler Fuhrer, Chur
Dr. med. Rolf Temperli, Bern





Zum Leserbrief «Qualitätssicherung» [1]
Die Bedeutung der Qualitätssicherung ist
unbestritten. Instrumente sind deshalb zahl
reich vorhanden. Auch wenn der Begriff der
qualitativen Dignität das insinuiert: Der Tarif
gehört nicht dazu. Die qualitative Dignität
bestimmt nämlich nicht darüber, was ein
Arzt in seiner Praxis tatsächlich tut oder lässt,
sondern regelt lediglich die Abrechnungs
berechtigung. In welcher Qualität die in Rech
nung gestellten Leistungen erbracht werden,
darüber sagt sie nichts aus. Die qualitative
Dignität in ihrer jetzigen Form und Anwen
dung kann also allein kein hinreichendes Kri
terium für Qualität sein. Wir Ärzte sind gut
beraten, eigenverantwortlich nur das zu tun,
was wir können und worin wir uns adäquat
fortbilden.
Selbstverständlich kann nicht jeder Arzt jede
Leistung in gleicher Qualität erbringen. Jeder
hat sich in seinem Fach weitergebildet und
spezialisiert und hält die Qualität mit regel
mässiger Fortbildung aufrecht. Qualitative
Abgrenzungen können deshalb durchaus sinn
voll sein. So wie nur der entsprechend weiter
gebildete Chirurg einen komplizierten chirur
gischen Eingriff vornehmen kann, kann nur
der gleichermassen gut weitergebildete Fach
arzt für Allgemeine Innere Medizin zum Bei
spiel die Triage beim multimorbiden Patien
ten in der geforderten Qualität vornehmen.
Anzunehmen, dass jeder Facharzt wie selbst
verständlich Leistungen der Grundversorger
durchführen kann, ist falsch. Wenn es denn
im neuen Tarif Abgrenzungen gibt, so muss
dies endlich auch für die Grundversorger der
Fall sein. Unterschiedliche Facharzttitel füh
ren zu unterschiedlichen Fähigkeiten. Qua
lität darf sich dabei durchaus auf den Tarif
auswirken. Nur müssten wir uns dann über
die Kriterien einig werden.
Dass die qualitativen Dignitäten im gelten
den TARMED übrigens viel mehr mit mone
tären als mit Qualitätsüberlegungen zu tun
haben, zeigt die Tatsache, dass sie so eng mit

den quantitativen Dignitäten verknüpft sind.
Gäbe es zwischen qualitativer und quantitati
ver Dignität nicht einen Zusammenhang und
wäre das Referenzeinkommen für alle Fach
richtungen tatsächlich gleich, würden sich
die aktuell Begünstigten nicht so schwer tun,
sie endlich zugunsten der Tarifrevision aus
der Hand zu geben.

Schmoker R. Qualitätssicherung. Schweiz Ärzte
zeitung. 2015;96(41):1478–9.



Qualitätssicherung der Fahreignungsuntersuchung

-



Zum Beitrag «Neuerungen durch
Via sicura» [1]
Die im Beitrag den Hausärzten auferlegten
Erschwernisse zur Beurteilung der Fahreig
nungsuntersuchung kann nicht die Lösung
sein, denn sie ist zur «Qualitätssicherung der
Fahreignungsuntersuchung» ein untaugliches
Mittel. Ich konnte s. Z. den damaligen Direk
tor des UVEK Bundesrat Moritz Leuenberger
davon überzeugen, dass die Untersuchung,
trotz politischer Vorstösse (Nationalrat Dr.
med. Bürgi, Chefarzt in Interlaken), bei den
Hausärzten am besten aufgehoben sei. Unter
ärztlicher Leitung hatten wir 150 bewährte
Fahrlehrer und ehemalige Experten ausge
bildet, um in Grenz und Zweifelsfällen der
hausärztlichen Untersuchung mit einer frei
willigen Probefahrt die Fahrkompetenz des
Patienten zu klären. Bei einer schriftlichen
Umfrage an 4000 Hausärzte hatten 87 Pro
zent der antwortenden Mediziner ausseror
dentlich positiv reagiert. Dies natürlich nicht
gerade zur Freude der Rechtsmedizin IRM und
der Strassenverkehrsämter. Bei Frau Bundes
rätin Doris Leuthard gegen die von der ASTRA
geforderte verschärfte «Astronautenunter
suchung» interveniert, versprach sie «Augen
mass» walten zu lassen – was sie dann auch
tat!
Hansueli Bleiker, Morschach
Verkehrslehrer VPI u. ehem. Prüfungsexperte StVA
Beratungsstelle für Auto fahrende
Senioren (BfS)
Mitgl. «Graue Panther Schwyz-Zentralschweiz»
Mobilität

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/

-

Geschäftsleitung und führung des Fortbildungs
zentrums für Fahreignungsbegutachtung Schweiz.
Neuerungen durch Via sicura. Schweiz Ärzte
zeitung. 2015;96(42):1511–4.
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Kosten dämpfen ohne Verlust
von Qualität
In Ergänzung zum Leserbrief von Prof. Dr. med.
Theodor Abelin zu diesem Thema [1] und dem
Appell, das BAG solle sich um die Verbesse
rung des Krankenversicherungssystems in
der Schweiz kümmern, würde ich im Franchi
senbereich Folgendes vorschlagen.
Die Franchise sollte nicht die ersten 300 Fran
ken dem Patienten aufbürden, sondern im
Sinne einer aufgeschobenen Franchise erst
die zweiten 300 Franken. Das würde sozial
schwächere Patienten weniger daran hindern,
ärztlichen Rat einzuholen oder eine einfache
Behandlung machen zu lassen. Gleichzeitig








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:

Prof. Dr. med. Christophe Huber, Forch
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Briefe

Ich möchte den sehr korrekten Artikel von
Dr. Rouven Porz über Moralvorstellungen und
die ärztliche Berufsrolle [1] mit einem Beispiel
illustrieren.
Als pensionierter Augenarzt bin ich bei Exit
Konsiliararzt. Die Aufgabe des Konsiliararztes
ist es, ein Rezept für Pentobarbital auszu
stellen, wenn der Hausarzt dies nicht tun will.
Selbstverständlich geschieht dies erst nach
der Beurteilung der Urteilsfähigkeit des Pa
tienten oder der Patientin. Nun zu meinem
Beispiel:
Eine 70 jährige Patientin leidet an einer pro
gredienten supranuklearen Paralyse und bit
tet ihren Hausarzt, ihr dabei zu helfen, ihr
Leben zu beenden. Der anthroposophisch aus
gebildete Kollege bestätigt in seinem Zeugnis
die Diagnose und auch das intakte Urteilsver
mögen der Frau. Nach Angaben der Patientin
weigert er sich aber, für Exit ein Rezept für
Pentobarbital zu schreiben. Er versichert ihr,
dass sie alle die Leiden, die sie mit einem ver
frühten Sterben umgehen wolle, nach ihrem
Tode dreimal stärker nacherleben werde. Ich
habe der Patientin erklärt, dass Fegefeuer und
Hölle keine wissenschaftliche Existenz haben
und somit in der medizinischen Argumenta
tion keinen Platz finden. Die Argumentation
des Kollegen, der in keiner Weise der Patientin
hilft, betrachte ich als moralischen Sadismus.
Ich habe das Rezept ausgestellt.
Ich hoffe, der anthroposophische Kollege liest
die Schweizerische Ärztezeitung und antwortet
auf diesen Leserbrief.
-

1
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Der Mensch ist mehr als «die Summe
einzelner Funktionen der Psyche»
Zurzeit besteht die Tendenz, die Erkenntnisse
Bleulers wegzulassen und – eigentlich sträf
licherweise – gerade die «Bleuler’sche Erkran
kung» erneut als nicht heilbar zu betrachten,
z.B. indem sie betreffend Verlauf Affektionen
wie der chronischen Hypertonie oder Dia
betes Typ II gleichgesetzt wird. Durch diese
«Hintertür» scheint die Psychiatrie ein sol
ches Krankheitsverständnis nicht mehr an
den grundlegenden, wenn nicht richtungs
weisenden Beobachtungen und Postulaten
E. Bleulers zu messen und wieder «krank
heitsbewahrend» zu werden. Was seinerseits
ungesund scheint.
Bei der Bleuler’schen «schizophrenen Störung»
erkrankt das menschliche Ego, das Aufsichts
person für das Es ist. Bei erkrankungsbeding
ter Schwächung der Aufsichtsmöglichkeit/
fähigkeit ist das Es sich selbst überlassen und
vermisst einerseits das eigene Beaufsichtigt
werden, ist jedoch anderseits jetzt ungebun
den und beginnt das krankheitshalber wehr
lose Ego zu belästigen und dadurch an der
gesundheitlichen Erholung zu hindern. Ten
dentiell ergibt sich bereits dadurch eine
krankheitsbewahrende, die Gelegenheit zur
gesundheitlichen Erholung beengende Wir
kung; indem das Es der krankheits geschwäch
ten Person der Betroffenen (dem Ego) zusetzt
und sie für seine Zwecke zu instrumentalisie
ren versucht. E. Bleulers Verdienst besteht
dar in, dass er grundsätzlich von einer restitu
tio der psychischen Gesundheit ausging, also
gerade nicht von lebenslanger Betroffenheit
wie etwa bei Hypertonie oder Altersdiabetes.
Dies brachte der vormals verstaubten, «kusto
dial» (auf )bewahrenden Psychiatrie etwas
wie frischen Wind oder einen gesunden Geist.

Mitteilungen

-

Resignierte Psychiatrie?

Prof. em. Dr. med. Rolf H. Adler, Kehrsatz

-

Abelin T. Gesundheitliche Wirkung hoher Franchi
sen. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(43):1651.



Am 21. Oktober lese ich in Kleinwabern am
Eingang zu einer Amavita Apotheke: «Herz
Check, Fr. 49.–». Auf meine Frage, aus was er

-

1

bestehe, erhalte ich die Antwort: Blutdruck,
Bauchumfang, Cholesterol.
Das ist Irreführung des Kunden, denn 1. ist
das kein «Herz Check», und 2. wähnt sich
der Kunde, fallen die Messwerte normal aus,
Herz gesund. Dabei könnte er an einem nor
mokarden Vorhofflimmern, an einem bifas
zikulären Block, an einer Aortenstenose usw.
leiden.
Solche Irreführungen eines Kunden durch
Apotheken sollen verboten werden. Wahr
scheinlich ist dafür die Schweiz. Ärztegesell
schaft und das BAG zuständig. Der Preis von
Fr. 49.– ist verdächtig.
-





Med. pract. Peter Süsstrunk Seewis

-

Dr. med. Anton Kälin, Bülach

Wenn Kranksein als Schutzlosigkeit, als wegen
geschwächter Gesundheit verständlicherweise
Kapitulierenmüssen des betroffenen Egos
(gegenüber dem Es) aufgefasst werden könnte,
würde womöglich auch das Interesse an der
Psychiatrie bei Assistenzärzten und Mitar
beiter/ innen (sowie bei Studenten) wie zu
Bleulers Zeiten steigen.




würde es eine gewisse Hemmschwelle für
unnötige weitere Untersuchungen darstellen.
Wenn schon etwas geändert werden könnte,
hätte ich noch einen weiteren Vorschlag. Die
Franchise sollte nicht wie bis anhin stur am
1.1. des Jahres neu zu laufen beginnen, sondern
bei jedem Versicherten jeweils am ersten Tag
des Monats nach seinem Geburtstag. Das
hätte den Effekt, dass nicht alle Versicherten
gleichzeitig die Ärzte und Spitäler gegen Ende
Jahr noch mit Aufträgen eindecken, weil sie ja
die Franchise schon überschritten haben und
es jetzt nichts mehr kostet.
Kosten dämpfen ohne Verlust von Qualität!
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Zweiter Beitrag zur funktionsspezifischen Organisation der Ärzteschaf t im Spital

Elemente und Funktionen
des Systemmodells
Daniel Liedtke a , Ole Wiesinger b , Christian Westerhoff c , Urs Stoffel d , Reto Stocker e , Stephan Pahls f
Dr., COO Privatklinikgruppe Hirslanden; b Dr. med., CEO Privatklinikgruppe Hirslanden; c Dr. med., CCO Privatklinikgruppe Hirslanden; d Dr. med., Chirurgische
Praxis Enge, Zürich; e Prof. Dr. med., Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin Klinik Hirslanden, Zürich; f Dr. med., Pahls Consulting, Zürich
a

Das Modell propagiert klarere Gewaltentrennung und stärkere Arbeitsteilung zwischen Professionen und Betriebseinheiten. Wichtige Elemente sind ein zentrales
Medizinisches Qualitäts- und Performance-Management, sowie die Unterscheidung
zwischen Medizinischen Service-Einheiten als Grundversorger im Spital und Medizinischen Spezialisten-Einheiten, die in ihrer Sub- oder Super-Spezialisierung auf
die differenzierteren Bedürfnisse von Patienten und Zuweisern einzugehen haben.
In der letzten Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung


haben wir ein Systemmodell für die Organisation der
Ärzteschaft in Akutspitälern vorgestellt [1]. Die wichtigsten Attribute der zentralen Elemente des Modells
gehen aus Abbildung 1 hervor. In diesem Artikel


möchten wir ausgewählte Elemente des Modells näher
beleuchten.

Ärztliche Kernaufgaben
Ein Hauptanliegen des Systemmodells ist, den Spitalärzten mehr Raum für ihre Kernaufgaben zu geben.
Dazu zählen wir die klinische Arbeit am Patienten, die
ärztliche Fort- und Weiterbildung und die klinische
Forschung und Innovation. Die Hauptaufgabe der


Leitungen aller ärztlichen Service- und Spezialisten-

Beispiel 1:
Organisation der Spezialisten-Einheiten entlang medizinischen Disziplinen

Chirurgie

Beispiel 2:
Organisation der Spezialisten-Einheiten entlang Organsystemen
Bauch

Orthopädie
Orthopädie

Viszeralchirurgie
Proktologie

Gefässe

Handchirurgie

Notfall

IMC/IPS

Allgemeine
Chirurgie

Ophthalmologie

Allgemeine
Innere
Medizin

Gynäkologie

Kardiologie

Geburtshilfe

Patient

Kopf

Gynäkologie

Radiologie

Neurologie

Pädiatrie

Pflege

Medizinische Service‐Einheiten
•
•
•
•

•
•
•

Grundversorger im Spital
Dienstleister für Patienten und Spezialisten
Notfallbereitschaft in der Grundversorgung
Primäre Zielsetzung: hohe interdisziplinäre
Integration der Behandlungsprozesse und
Patientensicherheit
Einer gemeinsamen Leitung unterstellt
Überwiegend angestellte Ärzte
Führung der Ärzte im Chefarztsystem

Radiologie

Frau & Kind
Geburtshilfe

Therapien

Pneumologie

Pflege

Neonatologie/Päd
iatrie
Gynäkologie

Urologie

Onkologie

Urologie
Onkologie

Onkologie

Leistungserbringung

Patient

Allgemeine
Innere
Medizin

Lunge

Neurologie
Angiologie

Pneumologie

Rheumatologie

Anästhesie

ORL

Pädiatrie
Rheumatologie

IMC/IPS

Allgemeine
Chirurgie

Ophthalmologie

Neonatologie

Gastroenterologie

Kardiologie

Handchirurgie

Notfall

Angiologie

Anästhesie

Therapien

Medizin

Wirbelsäulenchirurgie

Gefässchirurgie

Urologie
ORL

Orthopädie

Gastroenterologie

Wirbelsäulenchirurgie

Gefässchirurgie

Bewegung

Viszeralchirurgie

Medizinische Spezialisten‐
Einheiten
Leistungserbringung
•
•
•
•
•
•

Erbringung von spezialisierten Leistungen
Stationär und ambulant
Notfallbereitschaft im Spezialgebiet
Primäre Zielsetzung: Zuweiserpflege,
Patientenakquise, Innovation im
Fachgebiet
Angestellte Ärzte und Belegärzte
Partnerschaftliche Führung der Ärzte

Ärztliche Koordinationseinheiten
Dienstleistung und Koordination
•
•
•
•
•

Dienstleister für ärztliche Service‐ und
Spezialisten‐Einheiten:
Sekretariate und Berichtswesen
Koordination Dienstplanung
Koordination Ärztliche Weiterbildung
Primäre Zielsetzung: Nutzung von
Synergien, Freisetzung der Ärzte für
Kernaufgaben

Medizinisches Qualitäts‐ und
Performance Management

Steuerung der Leistungserbringung

•
•
•
•

Zentrale OP‐ und Bettenplanung
Zentrales klinisches Qualitätsmanagement
Primäre Zielsetzung: Spitalweite Sicherung
von Qualität und Wirtschaftlichkeit
Direkt der Direktion unterstellt

Abbildung 1: Möglichkeiten der Ausgestaltung des Systemmodells in Akutspitälern (Auswahl der Spezialisten-Einheiten nur
beispielhaft).
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Zu erwähnen ist auch die Bedeutung der Service-

diesen Kernaufgaben in ihrem Bereich. Eine konse-

Einheiten für die Rekrutierung ärztlicher Spezialisten.

quente Fokussierung auf die Kernaufgaben wirkt sich

Die hohe fachliche Kompetenz, Servicequalität und

unmittelbar positiv auf den Outcome und die Zufrie-

Prozesseffizienz der integrierten Grundversorgung im

denheit von Patienten, Mitarbeitenden und Zuweisern

Spital kann im zunehmenden Wettbewerb den ent-

aus, bedeutet aber auch, dass nicht mehr jeder Chefarzt

scheidenden Ausschlag für die erfolgreiche Bindung

in der Spitalleitung vertreten sein muss.

ärztlicher «Super-Spezialisten» an das Spital geben.

Die Medizinischen Service-Einheiten

Die Medizinischen Spezialisten-Einheiten

In den Service-Einheiten beinhaltet die ärztliche Füh-

In den Spezialisten-Einheiten beinhaltet die ärztliche

rungsverantwortung zusätzlich zu den Kernaufgaben

Führungsverantwortung zusätzlich zu den Kernauf

vor allem die Themen Servicequalität, Prozessintegra-

gaben vor allem die Zuweiserpflege und Patienten

tion und Patientensicherheit.

akquise, wozu die Schaffung einer patientenzentrierten

Die Service-Einheiten sind als Grundversorger im Spi-

Kultur innerhalb der Spezialisten-Einheit entschei

tal medizinische Dienstleister für die Patienten und

dende Voraussetzung ist.

die Ärzte der Spezialisten-Einheiten. Sie betreiben die

Viele Spezialisten erbringen einen grossen Teil ihrer

zentrale medizinische Infrastruktur des Spitals (Not-

Leistungen ambulant (Pneumologie, Onkologie usw.),

fall, OP, Intensivstation usw.) und sind, in enger Ab-

leisten einen wichtigen Beitrag zur Reputation des

stimmung mit den Spezialisten-Einheiten, massgeb-

Spitals und weisen Patienten für stationäre Behand-

lich für den Patientenpfad von Eintritt bis Austritt und

lungen zu. Diese Ärzte sollen sich auf ihre Kernauf

damit auch für die Patientensicherheit verantwortlich.

gaben konzentrieren und mit genügend Autonomie

Um eine hohe Verbindlichkeit und eine gemeinsame

ausgestattet ihr Fachgebiet weiterentwickeln können.

Servicekultur zu erreichen, werden alle Ärzte der

Die Ärzte der Spezialisten-Einheiten können vom

Medizinischen Service-Einheiten im Chefarztsystem

Spital angestellt oder Belegärzte sein und sollten

geführt und sind vom Spital angestellt. Diese Chef-

sich partnerschaftlich-kollegial organisieren können

ärzte, wie auch die Leitungspersonen der nicht-ärzt

(z.B. Chairman-System, Partner-System, Chefarzt-Sys-

















Einheiten ist folglich die Sicherung hoher Standards in



Die Unterbringung der Spezialisten-Einheiten in einem

Spitaldirektion zugeordnet, bzw. Mitglied der Spital

Ärztehaus auf oder in unmittelbarer Nähe des Spital





tem).

einer gemeinsamen Leitung unterstellt, die direkt der


lichen medizinischen Service-Einheiten, sind direkt

leitung ist.

geländes stellt eine interessante räumliche Lösung mit

Mögliche Interessenkonflikte zwischen den Leitern

Vorteilen für Spital und Ärzte dar. Die ambulante Tätig-

der Service-Einheiten können durch die unparteiische,

keit im Ärztehaus kann nahtlos mit der Behandlung

zentrale Leitungsfunktion mit Bezug auf die gemein-

von stationären Patienten im Spital kombiniert werden.

samen Zielgrössen Patientensicherheit, Patientenzu-

Die räumliche Nähe erleichtert den interdisziplinären

friedenheit und Prozesseffizienz gelöst werden. Diese

Austausch unter den Spezialisten, vereinfacht Patien-

Fokussierung auf gemeinsame Ziele im Sinne einer

ten-Überweisungen und ist Bedingung für eine zeit-

Corporate Culture bietet einen anerkannten Beurtei-

nahe Intervention bei Notfällen und Komplikationen in

lungsmassstab für die Lösung von Konflikten inner-

komplexen Behandlungsfällen. Das Spital profitiert von

halb der Service-Einheiten und vis-à-vis den Spezialis-

einer breiten Verfügbarkeit von Subspezialitäten, ohne

ten-Einheiten.

alle Spezialisten selbst anstellen zu müssen, und hat
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mehr Möglichkeiten, «Super»-Spezialisten mit hohem

Ärztehaus

Renommee je nach persönlicher Präferenz flexible
Beschäftigungslösungen anzubieten (Anstellung oder


Spital

Belegarztstatus, Vollzeit oder Teilzeit usw.). Das Ärzte

Spezialisierte Gruppenpraxen

haus bündelt die Ressourcen der Spezialisten und er-

Überwiegend vom Spital angestellt

Freischaffend oder vom Spital angestellt

Interdisziplinäre Integration Behandlungsprozesse

Zuweiserpflege, Patientenakquise

leichtert Teilzeitarbeit, was wiederum dem Fachärzte

Betrieb der medizinischen Spitalinfrastruktur

Fachgebietsentwicklung

Leistungserbringung: generell im Spital

Leistungserbringung ambulant: Praxis und Spital
Leistungserbringung stationär: Spital

Abbildung 2: Beispiel der räumlichen Anordnung von ärztlichen Service- und
Spezialisten-Einheiten in Spital und Ärztehaus.





Ärzte in Spezialisten‐Einheiten



Ärzte in Service‐Einheiten
Grundversorger im Spital

mangel entgegenwirkt.

Die Ärztlichen Koordinationseinheiten
Die Koordinationseinheiten sind schlanke Dienstleistungseinheiten, die Aufgaben wie Dienstplanung, Be-
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Kliniken zugewiesen sind und Chefärzte die Belegung

eine Gruppe von fachlich verwandten Service- und

steuern.

Spezialisten-Einheiten koordinieren, dadurch Syner-

Im Systemmodell werden die Kapazitäten der Service-

gien nutzen, im nicht-klinischen Bereich Effizienzge-

Einheiten den im Spital tätigen Spezialisten und ihren

winne generieren und mehr Raum für die ärztlichen

Patienten nachfrageorientiert zur Verfügung gestellt.

Kernaufgaben schaffen.

Das betrifft OP, Interventionssäle, Intensivstation und

Die Führung der Koordinationseinheiten sollte grund-

Bettenstationen gleichermassen. Die zentrale OP- und

sätzlich kollegial-koordinativ ausgerichtet sein, ist

Bettendisposition stellt, in ständiger Absprache mit

darüber hinaus aber vielseitig realisierbar. In kleineren

allen Einheiten, sicher, dass die Patienten in der geeig-

Spitälern kann z.B. der Chefarzt einer Service-Einheit

neten Infrastruktur mit der entsprechenden fach

diese Rolle übernehmen, muss jedoch darauf achten,

lichen Kompetenz betreut werden und gleichzeitig

dass er die Aufgabe nicht als Rolle eines klassischen Kli-

eine hohe Belegung erreicht wird.





richtswesen, ärztliche Fort- und Weiterbildung u.a. für
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nik-Chefs interpretiert, sondern als Dienstleister für

Dieses Konzept «Fallführung statt Betten
führung» bedeutet einen fundamentalen
Kulturwandel.





die zugeordneten Service- und Spezialisten-Ein

heiten. In grösseren Spitälern kann die Funktion z.B.


von einer Fachperson mit direkter Unterstellung
unter die Klinikdirektion erfüllt werden. Ein rotie-

nicht mehr durch die Ressource «Bett» oder «OP-Saal»,

einheiten ist auch hier die enge kollegiale Abstimmung

sondern durch die Fokussierung auf den Behandlungs-

mit den Spezialisten-Einheiten. Auf Stufe der Ärztlichen

fall definiert wird, können in einem bestimmten Ope-

Koordinationseinheiten nimmt die ärztliche Fort- und

rationssaal und auf einer bestimmten Bettenstation

Weiterbildung eine besonders wichtige Stellung ein.

die Patienten mehrerer Spezialisten-Einheiten ohne

Eine vertiefte Diskussion dieser Aufgabe übersteigt

Kompetenzkonflikte auf ärztlicher Seite betreut wer-

jedoch den Rahmen der vorliegenden Publikation und

den, was u.a. die Integration von Belegärzten erleich-

soll bei geeigneter Gelegenheit separat erfolgen.

tert. Dieses Konzept «Fallführung statt Bettenfüh-







Indem auf diese Weise die Zuständigkeit der Fachärzte

dar. Entscheidend für die Akzeptanz der Koordinations-



rendes Chairman-System stellt eine weitere Variante

rung» bedeutet einen fundamentalen Kulturwandel,
der für nicht wenige Chefärzte in Spitälern mit der

Das Medizinische Qualitäts- und
Performance-Management

von historisch gewachsenen Privilegien erfordert.


Das Medizinische Qualitäts- und Performance-Mana

heute vorherrschenden Klinik-Struktur die Aufgabe

dell ein und sollte direkt der Spitaldirektion unterstellt

Praktisch alle Schweizer Spitäler haben das Qualitäts-

sein, um in ihrem Kompetenzbereich wirksame Wei-

management auf Stufe Unternehmen institutionali-

sungsbefugnis gegenüber Service- und Spezialisten-Ein-

siert und beschäftigen qualifizierte Qualitätsmana

heiten zu gewährleisten. Bevorzugt wird die Funktion

ger/-innen, die den Klinikern viel Arbeit z.B. bei der

durch eine medizinische Fachperson mit betriebswirt-

Dokumentation ihrer Prozesse, bei der Implemen

schaftlicher Zusatzausbildung geleitet. Die Akzeptanz

tierung von Qualitätssystemen (z.B. CIRS), bei der

und Glaubwürdigkeit des Qualitäts- und Performance-

Spitalhygiene und bei Qualitätsmessungen abnehmen.

Managements steht und fällt mit der Besetzung durch

Viele wichtige Aufgaben des klinisch-ärztlichen Qua

Personen, die ihre Aufgaben integrativ und trans

litätsmanagements (Behandlungsstandards, Indika













Zentrales klinisches Qualitätsmanagement



gement nimmt eine Schlüsselstellung im Systemmo-

tionsboards, Morbidity-und-Mortality-Konferenzen,

ten-Einheiten ausführen.

Registerführung usw.) sind weiterhin jedoch genauso



parent in Abstimmung mit den Service- und Spezialis-

fragmentiert wie die ärztlichen Führungsstrukturen.

Zentrales Performance-Management

Jede ärztliche Klinik managt eigene Standards und

Eine wichtige Prämisse des Systemmodells ist der Ab-

Boards und die interdisziplinäre Abstimmung ist auf-

schied vom Konzept der «bettenführenden Klinik» und

wendig. Es herrscht vielerorts eine frappante Diskre-

der Hoheit der Operateure über die OP-Planung. Im

panz zwischen dem zentralisierten und personell/pro-

Zeitalter der Fallpauschalen ist eine hohe OP- und Bet-

fessionell in der Regel gut ausgestatteten allgemeinen

tenauslastung für den wirtschaftlichen Erfolg eines

Qualitätsmanagement, sowie einer Vielfalt von dezen-

Spitals entscheidend und kann nur durch eine zentrale

tralen, häufig personell unterdotierten Lösungen im

und flexible Planung erreicht werden. Dies ist kaum zu

klinischen Qualitätsmanagement. Letzteres Fachärz-

erreichen, wenn Betten oder OP-Säle fix bestimmten

ten im Nebenamt aufzutragen, die primär am Patien-
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ten arbeiten sollten, oder dafür ungenügend quali

Service-Einheiten unterstellt sein, um eine effektive



fizierte Sekretariate oder Assistenzärzte einzusetzen,

Gewaltentrennung zu gewährleisten. Allerdings muss

ist jedoch zunehmend untragbar.

die Leitungsperson einen offenen und transparenten

Durch die Zentralisierung auch des klinischen Quali-

Kontakt zu allen medizinischen Einheiten pflegen,

tätsmanagements und Besetzung mit qualifizierten

um eine breite Akzeptanz zu gewährleisten.
vice- und Spezialisten-Einheiten (Personal, Verfah-

der Ergebnisse wird objektiver und transparenter und

ren, Technologie, Infrastruktur) ist gleichzusetzen

die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Massnahmen zur

mit der Entwicklung des Leistungsportfolios des

Qualitätsverbesserung konsequent umgesetzt werden.

ganzen Spitals und sollte deshalb von der Spital

Die Festlegung der Fachgebiets-spezifischen Behand-

direktion/-leitung geführt werden, wobei die enge

lungs- und Qualitätsstandards verbleibt dabei ohne

Abstimmung mit und die Delegation von Entwick-

Abstriche in der Verantwortung der Leitungen der ärzt-

lungsprojekten an die Service- und Spezialisten-

lichen Service- oder Spezialisten-Einheiten. Diese Fach-

Einheiten eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

aufgabe kann ihnen keine übergeordnete Einheit ab-

Dazu stehen bereits heute Instrumente wie die

nehmen. Das zentrale klinische Qualitätsmanagement

«Zertifizierung von medizinischen Kompetenzzen

kann jedoch verlangen, dass Standards interdisziplinär

tren» der SQS zur Verfügung.







professioneller und effizienter. Die Kommunikation



– Die strategische Entwicklung der Medizinischen Ser-



Fachleuten wird dieses um einen bedeutenden Schritt
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so abgestimmt werden, dass der Behandlungspfad als
Ganzes gemäss Best Practice und WZW-Kriterien (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit) gewähr-

Einführung des Modells
Das hier beschriebene Systemmodell eignet sich nicht

schen Behandlungs- und Qualitätsstandards also bei

als fertiger Blueprint für die Neuorganisation von Spitä-

den Ärzten bleibt, wird das zentrale klinische Qualitäts-

lern. Vielmehr will das Modell Elemente und Prinzipien

management die Bewirtschaftung massgeblich verbes-

aufzeigen, die sich in der Klinik Hirslanden bewährt

sern und die Verbindlichkeit erhöhen.

haben. Wir sind überzeugt, dass sich die beschriebenen


leistet ist. Während die fachliche Hoheit über die klini-

Elemente verallgemeinern lassen und dass dieses Modell Spitälern, unabhängig von Rechtsform oder Trägerschaft, helfen kann, ihr Managementsystem leistungs



Aufgaben der Spitalleitung

fähiger zu machen. Entscheidend für die Einführung

Führungsprinzipien in den Vordergrund stellt, ist es

ist, dass Spitalleitung und Ärzteschaft sich von gewach

nicht an eine bestimmte Aufbauorganisation gebunden.

senen Strukturen und Rollenvorstellungen lösen, die

Die Umsetzung des Modells kann mit unterschiedlichen

ärztlichen Aufgaben klar definieren und diese arbeits

Organigrammen gelingen. So schreibt das Modell z.B.

teilig den geeigneten Einheiten zuweisen. Jeder soll vor

nicht vor, welche Bereiche, Professionen oder Funktio-

allem das machen, was er am besten kann.

nen in der Spitalleitung vertreten sein sollen. Dies ist für

Das Systemmodell macht keine Vorgaben für die Be-

jedes Spital individuell zu entscheiden. Aus dem Modell

zeichnung von Funktionseinheiten und Leitungsfunk-

leiten sich jedoch einige Empfehlungen für die obersten

tionen. Bewährte Begriffe wie «Klinik», «Abteilung»,

Führungsebenen des Spitals ab:

«Chefarzt» oder «Leitender Arzt» können weiterhin ver-

– Die operative Führung aller Medizinischen Service-Ein-

wendet werden, sollten jedoch auf ihre Bedeutungs

Dr. Daniel Liedtke
Privatklinikgruppe
Hirslanden
Seefeldstrasse 214
CH-8008 Zürich





heiten sollte hierarchisch geschehen und wird idea-

inhalte überprüft und dem neuen Konzept angepasst

lerweise unter eine gemeinsame Leitungsperson

werden. Organisation und Führung jeder Funktionsein-

vereint, die aufgrund der hohen Bedeutung der Ser-

heit soll ohne «Gärtchen-Denken» der spezifischen Auf-

vice-Einheiten Mitglied der Spitalleitung sein sollte.

gabe im Patientenprozess untergeordnet und angepasst



Korrespondenz:



Da unser Modell die Beschreibung von Aufgaben und

– Die operative Führung der einzelnen Medizinischen

werden. Kompetenzen für ärztliche Kernaufgaben soll-

Spezialisten- und Koordinations-Einheiten kann weni-

ten dabei an die jeweils tiefstmögliche Hierarchiestufe

ger eng durch vorgegebene Leistungs- und Budget-

nahe am Patienten delegiert werden, während koordi-

Kennzahlen erfolgen, sollte aber nicht durch die Lei-

native und administrative Aufgaben so weit wie mög-

tung der Service-Einheiten ausgeführt werden, um

lich zu zentralisieren sind, um hochqualifizierten Fach-

eine effektive Gewaltentrennung zu gewährleisten.

ärzten mehr Raum für ihre Kernaufgaben zu geben.

– Die operative Führung des Medizinischen Qualitätsund Performance-Managements erfolgt durch eine

Literatur
1

Leitungsperson, die bevorzugt direkt der Spitaldirektion zugeordnet ist. Sie sollte nicht der Leitung der

–

Liedtke D, Wiesinger O, Westerhoff C, Stoffel U, Stocker R, Pahls S.
Ein innovatives Systemmodell für Akutspitäler. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(44):1625–8.
Weitere Literatur beim Erstautor.

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

2015;96(45):1661–1664

1665



TRIBÜNE Thema

Neue Publikation der Akademien der Wissenschaf ten Schweiz

Orientierung im VersorgungsDschungel
Daniel Lüthi
Freier Journalist, Medientrainer, Bern





Gesundheitskompetenz in der Schweiz – Stand und Perspektiven: Dies der Titel eines
Reports, den die Akademien der Wissenschaften in Bern vorgestellt haben. Die
Publikation markiert eher den Anfang als den Abschluss eines Prozesses. Und: Sie
beweist, dass Kompliziertes bisweilen einfach ist, und Einfaches oft kompliziert.
gruppe (vgl. auch das untenstehende Interview mit

heitskompetenz»? «Der Begriff ist nicht ganz einfach

ihm).

zu definieren», sagte Hermann Amstad, Generalsekre

Er sagte auch, was Gesundheitskompetenz nicht ist: «Es

tär der Schweizerischen Akademie der Medizinischen

geht nicht darum, aus Laien Profis zu machen. Es geht

Wissenschaften SAMW, als er die neue Broschüre prä

auch nicht um einen Gesundheits Terror. Und: Der Be

sentierte. Mit einem langen Zitat versuchte er, die Frage

griff soll weder eine neue Worthülse noch ein weiterer

zu beantworten, als Kern blieb haften: Gesundheits

Modetrend sein.»

-

Es beginnt bereits bei der Definition: Was ist «Gesund

kompetent ist, wer den richtigen Personen die rich
tigen Fragen zu stellen weiss. «Es ist die Fähigkeit, so
zu entscheiden und zu handeln, dass es für mich und

Bottom up und Top down
Fast 40 Autorinnen und Autoren beleuchten das Thema

sident von «Science et Cité» und Leiter der Redaktions

in der knapp 100 seitigen Broschüre von verschiede
-

meine Umwelt gesund ist», sagte Thomas Zeltner, Prä

Auf 100 Seiten erörtern 40 Autoren die Bedeutung von Gesundheitskompetenz.
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gungsnetz zurechtzufinden». Ihr Bild dazu war ein
Dschungel mit allerlei exotischen Vögeln.
«Angesprochen sind alle, die Gesundheit als wichtig
erachten», heisst es im Bericht. Angesprochen seien
Fachleute und Laien, «alle, die unter Gesundheit mehr
als Krankheitsbewältigung verstehen und sich für die
Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Sozialem, Bil
dung, Politik und Ökonomie interessieren». Ein gros
ses Zielpublikum also in einem weiten thematischen
Feld. Wenig Neues und wenig Konkretes ist auch dem
Fazit des Reports zu entnehmen. «Die Förderung der
Gesundheitskompetenz sollte integrativer Bestandteil
einer nationalen Gesundheitsstrategie sein», heisst es
hier unter anderem.

Partizipation als Schlüssel
Diese Publikation wartet also weder mit einer wissen
schaftlichen Analyse, noch mit einem ausformulierten
und konkret adressierten Massnahmenkatalog auf. Ihr
wahrer Wert liegt offensichtlich vor allem in der




Tatsache, dass sich Fachleute, die sich bis heute meist
in hohen akademischen Sphären bewegten, jetzt für
Themen und Gruppen interessieren, die bisher nicht


«Der Begriff ist nicht ganz einfach zu definieren», sagte Hermann Amstad, Generalsekretär der SAMW. Gemeint war die
«Gesundheitskompetenz».

zu ihrer Domäne gehörten – für Selbsthilfegruppen
beispielsweise. Rahel Gmür, Vizepräsidentin des Spi

und Vertreter von Selbsthilfegruppen und Patientenor

tex Verbandes Schweiz, sagte es gegenüber der SÄZ so:

ganisationen. Eine von ihnen, Therese Stutz, schälte in

«Dass die Akademien der Wissenschaften die ganze

-

nen Seiten, darunter auffallend viele Vertreterinnen

Breite der Leistungserbringer ansprechen, ist neu –
und ein positives Signal.»
SAMW Generalsekretär Amstad bestätigte diese Sicht
-

«Es geht nicht darum, aus Laien Profis
zu machen.»

weise an der Vernissage in Bern. Er sagte, der neue
ren begonnen habe: dass sich die Akademien nämlich

sundheitskompetenz nicht – ex cathedra quasi – ver

von patriarchalen Strukturen verabschieden, und ver

ordnet werden kann, sondern dass Patientinnen und

mehrt den partizipativen Ansatz pflegen wollten.



Bericht sei Teil eines Prozesses, der vor rund drei Jah

als zentralen Aspekt heraus und stellte fest, dass Ge



ihrem Votum das Thema «Top down» oder «Bottom up»

Patienten befähigt werden müssen, «sich im Versor

Interview mit Thomas Zeltner*

Ein Anstoss, kein Abschluss
* Prof. Dr. med. Thomas

SÄZ: Sie vergleichen Gesundheitskompetenz mit der

Bevölkerung Mühe hat, sich im Gesundheitssystem

Zeltner ist Leiter der

Fähigkeit, lesen und schreiben zu können. In dieser

zu orientieren. Gesundheitskompetent sind nur rund

Broschüre. Auch ist er

Logik gefragt: Wie gravierend ist in der Schweiz das

20 Prozent hierzulande.

Verwaltungsratspräsident

Problem des Gesundheits-Analphabetismus?

Redaktionsgruppe dieser

der Krankenkasse KPT,
Stiftungsratspräsident

Thomas Zeltner: Genau wissen wir das nicht – wir

Kompetent in welchem Sinn?

von «Science et Cité» und

möchten es mit wissenschaftlichen Methoden heraus

Da gibt es drei Stufen: Die nötigen Informationen sam

finden, und dieser Bericht soll dazu ein Anstoss sein.

meln und einigermassen verstehen zu können ist das

Aber wir schätzen, dass etwa ein Drittel der Schweizer

eine. Diese Informationen im Dialog mit einer Fach

ehemaliger Direktor des
Bundesamtes für
Gesundheit BAG.
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«Geht es letztlich darum, Kosten zu sparen?», will Daniel Lüthi (links) von Thomas Zeltner wissen.

person – einem Arzt oder einer Ärztin beispielsweise –

fördern – und anzuerkennen, dass Gesundheitskompe

kompetent auszutauschen, ist etwas anderes. Und den

tenz ein wichtiger Faktor ist, um Kosten zu sparen …

Goldstandard hat erreicht, wer aufgrund des bereits
… was ja als Erkenntnis nicht besonders neu oder

kreten Situation zu tun oder zu unterlassen gilt.

überraschend ist, oder?



Erwähnten selber entscheiden kann, was es in der kon

Natürlich nicht. So gesehen beinhaltet unser Bericht
Der Hauptfokus liegt also bei den Patientinnen und

tatsächlich wenig Überraschendes. Und wenig Konkre

Patienten?

tes. Er soll, insbesondere für die Politik, vielmehr eine

Ja. Ziel wäre es, dass Betroffene möglichst gut durch

Aufforderung sein, sich dem Thema eingehender zu

das System navigieren können, dass sie wissen, was für

widmen. Und auch ein Katalysator für eine Art System

sie gut ist, welchen Arzt oder welche Versicherung
beispielsweise sie brauchen. Besonders wichtig ist
dies für Leute mit chronischen Erkrankungen. Sie

«Gesundheitskompetent sind nur rund
20 Prozent hierzulande.»

sollten entscheiden können: Brauche ich Spitex?
wechsel. Ärzte sollen sich mehr Zeit nehmen können

sie sollten wissen, welchen Einfluss soziale Faktoren

für Gespräche mit ihren Patienten, so können sie deren

haben auf ihre Situation, die Pensionierung zum Bei

Gesundheitskompetenz stärken und auch präventiv

spiel oder eine Arbeitslosigkeit.

tätig sein. Das ist durchaus auch eine Kritik am aktuel

-

Oder wäre eine Reha Klinik das Richtige für mich? Und

len TARMED, der nur Einzelleistungen honoriert und
Geht es letztlich darum, Kosten zu sparen?

nicht den Gesamtblick.

Es geht um Qualität. Und ja: Die hilft, Kosten zu sparen.
Vorerst einmal aber geht es darum, verschiedene Leute
dl[at]dlkommunikation.ch

im System besser zu vernetzen, Selbsthilfegruppen zu

Bildnachweis
Daniela Ambühl
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Knie-Scores als Quelle von
vorgetäuschtem Nutzen
Luzi Dubs
Dr. med., Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie

Chance des Punktegewinns gar nicht bekommt. Es

daten der Lebensqualität. Der Patient interessiert sich

handelt sich offensichtlich um eine Ausgangslage mit

letztlich nur für seine Fähigkeiten. Er will wissen, was

systematischem Potential des Selbstbetruges, indem

er kann oder allenfalls nicht mehr kann. Speziell am

selbstredend davon ausgegangen wird, dass durch eine

Kniegelenk eignet sich zur Bestimmung der sport

Veränderung im Sinne der Besserung eines Surrogat

lichen und beruflichen körperlichen Leistungsfähig

messwertes ein Patientennutzen entstehen soll.

keit seit Jahrzehnten der validierte Tegner Score [1]*,

Ein gesondertes Problem eines Scores kann die Zutei

eine 10 Punkte Skala mit Fähigkeits Abstufungen vom

lung von bis zu 30 Punkten für das Fehlen von Schmer

gerade noch Gehfähigen (1 Punkt) bis zum Leis

zen sein. Wer sich schont und somit Fähigkeiten ein

tungssportler in Mannschaftskontakt Sportarten (10

schränkt, um schmerzfrei zu sein, verliert vielleicht

Punkte). Mit diesem pragmatisch einfachen Fähigkeits

10 Fähigkeitspunkte, gewinnt dafür aber 30 Punkte

assessment lassen sich auch Aussagen machen, wenn

wegen Schmerzfreiheit, was den Gesamtscore erhöht

es darum geht, über Fähigkeiten vor 20 bis 40 Jahren

und die Aussage verfälschen kann. Die Resultatgewich

nachträglich zu berichten. Neben dem Recall Bias und

tung mit Schmerzpunkten kann als irrelevant ange

dem Gefälligkeits Bias lässt sich damit vor allem der

sehen werden, denn die Schmerzwahrnehmung drückt

gefährliche Score Bias [2, 3] ausschliessen.

sich automatisch in einem Fähigkeitsverlust aus. Wenn

-

-

-



-

-

-

-





aber nicht von klinischer Bedeutung sein muss, diese

siert sich die Orthopädie vornehmlich auf Erhebungs

-

Bei der Bemessung eines Gesundheitszustandes fokus

jemand starke Schmerzen hat, kann er seine Situation
günstig beeinflussen, indem er auf gewisse Fähigkeiten

Der Score-Bias

verzichten muss.

Hauptanteil der Punkte verteilt sich auf die sogenann

WOMAC, SF36 usw.). Sie sind komplex in viele Unter

ten Surrogatparameter. Das sind Messwerte, die den

gruppen unterteilt. Sie sind nur in prospektiven Studien

Patienten letztlich nicht interessieren. Zu diesen ge

einsetzbar, da der Patient diesen Fragebogen nicht mehr

hören auch Punkte für die messbare Gelenkstabilität.

zuverlässig ausfüllen kann, was die Beschreibung seines

Der Hauptdenkfehler liegt darin, dass jemand, dessen

früheren Zustandes betrifft. Auch in diesen Messinstru

Knie z.B. durch vorderen Kreuzbandersatz operativ

menten ist die Schmerzmessung enthalten.

behandelt und stabilisiert worden ist und bei guter

Problematisch kann die Auswertung einer Studie wer

Durchführung letztlich auch in den Stabilitätstests

den, wenn über Operationserfolge berichtet wird, die

besser abschneidet, 10 Punkte bekommt, derweil der

den Score Wert vor der Operation zum Ausgangswert

Nichtoperierte, dessen Knie instabiler erscheint, was

nehmen und nicht denjenigen vor dem Unfall. Dies hat



Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 45.





unter www.saez.ch →



* Die Literatur findet sich

-

Zuordnung von Scorepunkten (KOOS, IKDC 2000,

-

Seit einigen Jahren gibt es komplexere Fragebögen mit

Score [4] besteht in der Regel aus 100 Punkten. Der

-

Ein Misch Score wie z.B. der häufig eingesetzte Lysholm

schon oft dazu geführt, dass beim Riss des vorderen
Kreuzbandes die Frühoperation empfohlen wurde, da
der Punktegewinn über zwei Jahre der Verlaufsbeob
Les scores du genou à l’origine de bénéfices fictifs

achtung hinweg besser ausfiel als bei der zeitlich verzö

Au niveau international, on mesure et interprète généralement les résul-

gerten Operation. Die Frühoperierten profitieren von

tats d’une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou à l’aide de

den natürlichen Heilungsfortschritten, die sich unab

scores. Parmi ces scores, on trouve des scores validés à large échelle, qui

hängig bzw. trotz der operativen Belastung ohnehin

avantagent systématiquement le patient opéré. En effet, ceux-ci contiennent

einstellen und nicht der Operation zugeschrieben wer

des critères de substitution comme la mesure de la stabilité, qui ne sont

den können. Problematisch sind derartige Studien

pas pertinents pour le patient mais uniquement lors de comparaisons avec

auswertungen auch deshalb, weil die Spätoperierten

des personnes non opérées. Ce biais doit donc être reconnu et éliminé.

meistens einer negativen Selektion entsprechen.
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illustrieren, konnte eine Bevölkerungsuntersuchung

10

aus England von Yarashi [7] als Grundlage eingesetzt

9

werden, die zur Feststellung gelangt, dass pro 20 Jahre

8

ziemlich linear 1 Tegnerpunkt an Fähigkeiten verloren

7

geht. Diese «Messlatte» wird sich künftig als sehr

5

wertvoll erweisen, um einzelne Resultatmitteilungen

4

altersabhängig einzuordnen. Das Resultat bei dieser

3

eher kleinen Patientenzahl von je 14 Personen hat aber





6

2

letztlich doch deutlich gezeigt, dass zwischen den Ope

1

-

rierten und Nicht Operierten im Langzeitverlauf hin
25

30
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55

60

65

70

sichtlich eines Fähigkeitsverlustes kein Unterschied

75 J.

festgestellt werden kann (Abb. 1). Der Fähigkeitsverlust

Abbildung 1:
14 Matched Pairs (12m, 2f) mit VKB-Rekonstruktion und Follow-up
von 25,7 Jahren (Tegner von 6,57 zu 4,28;
ohne VKB-Rekonstruktion und Followup von 27,5 Jahren (Tegner von 6,35 zu 4);
Normkurve Tegner Score (1–10).

in beiden Gruppen von etwas mehr als zwei Tegner

			

punkten nach 25 Jahren erscheint eigentlich nicht be
sorgniserregend und unterscheidet sich vom physiolo

Langzeitstudie möglichst ohne Bias

gischen Fähigkeitsverlust nur um rund einen Punkt.
Hätte man einen Mischscore gemäss Lysholm ein

24 operativ und konservativ behandelten Kniegelen

gesetzt, hätte die Gruppe der Operierten nur schon

ken und einer Beobachtungsdauer von je 25 Jahren im

wegen der besseren messbaren Stabilität ein besseres

Jahr 2014 nachgegangen [5]. Im Sinne einer Verein

Resultat zeigen müssen, was Anlass gegeben hätte, die

fachung auf das Patientenrelevante wurden alle Misch

Operation als notwendig zu propagieren.

-

Dieser Frage ist der Autor in einer eigenen Studie mit je



20

-

scores mit einem möglichem Score Bias weggelassen
und es wurde nur das Fähigkeitsassessment des Teg

Folgerungen

-

ner Scores eingesetzt. Die Resultate zeigten in den bei

um die patientenrelevanten Fragen der Fähigkeitsver

Beweglichkeit, die Stabilität und das Röntgenbild. Die

änderungen und somit den Patientennutzen abzubil

Stabilitätsmessung zeigte erwartungsgemäss bei den

den. Sie sollten in klinischen Studien systematisch

Operierten bessere Werte, was aber, wie sich zeigen

weggelassen werden. Es sind primäre Endpunkte in

wird, nicht von Bedeutung sein muss. Um die Ver

den Vordergrund zu stellen, die patientenrelevant

gleichbarkeit der Gruppen nochmals zu optimieren,

sind, d.h. Messungen von Fähigkeitsveränderungen.

wurde in einer darin enthaltenen Matched Pair Ana

Der Score Bias muss ausgerottet werden.

lyse auf das vergleichbare Geschlecht, das Alter und

Seit Jahren bekämpfen sich die Exponenten der Knie

den Tegner Score zum Zeitpunkt des Unfalls bei je

expertengruppe von swiss orthopaedics und das Swiss

14 Patienten mit einer Beobachtungsdauer von 25 Jah

Medical Board (SMB) zum Thema, ob die «Rekonstruk

ren geachtet. Der primäre Endpunkt war also lediglich

tion» des vorderen Kreuzbandes Sinn macht. Der Autor

der Vergleich des Fähigkeitsverlustes der damals Ope

steht als einer der damals beigezogenen Spartenver

rierten gegenüber den Kreuzbandverletzten im Spon

treter des SMB und als langjähriges, eng verbundenes

tanverlauf ohne Operation am Kreuzband, wobei kon

Mitglied der Orthopädischen Fachgesellschaft zwi

sequent der Tegner Score vor dem Unfall und derjenige

schen Hammer und Amboss. In der jüngsten Stellung

zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung verwendet wur

nahme beruft sich swiss orthopaedics auf neuere Stu

den. Die Kohorte der Nichtoperierten entspricht eher

dien in hochkarätigen amerikanischen Zeitschriften,

einer negativen Selektion, da praktisch alle wegen

wo der Nutzen und sogar auch die Kosten bei operati

einer medialen und/oder lateralen Meniskusschädi

ver Behandlung in einem vorteilhaften Licht erschei

gung, teils korbhenkelartig, zugewiesen wurden. Sie

nen sollen. Bei genauer Betrachtung fällt jedoch auf,

hatten alle eine gesicherte frühere Kreuzbandruptur,

dass die Nutzenbewertung nicht in obigem Sinne er

wurden deswegen aber nie operiert.

folgte und der Score Bias auch in hochkarätigen Zeit
-



-

-

-

-



-

Alle Mischscores erscheinen nicht mehr zeitgemäss,

interessierten bei den Nachkontrollen separat die


den Gruppen keine relevanten Unterschiede. Natürlich

schriften virulent ist. Es wäre somit zu fordern, dass

Merkurstrasse 12
-

CH 8400 Winterthur
Tel. 052 213 22 23
dubs.luzi[at]bluewin.ch

Um den Stellenwert des normalen altersabhängigen

alle, die letztlich am Tisch debattieren, eine parkett
sichere Expertise in methodischen Fragen mitbringen,
um über die spezifische Sachlage patientengerecht
befinden zu können.


Dr. med. Luzi Dubs

Altersabhängiger Fähigkeitsverlust
als Standard
Fähigkeitsverlustes, analog zur MARA Kurve [6], zu
-

Korrespondenz:
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Ein Zucker bestimmt, wie Antikörper wirken

Das Immunsystem ist unser biologischer Abwehrschild. Bei einigen Autoimmunerkrankungen ist dieses Abwehrverhalten jedoch
fehlgeleitet: Forschende unter der Leitung von
Prof. Jan Lünemann vom Institut für Experimentelle Immunologie der Universität Zürich
haben herausgefunden, dass eine bestimmte
Zuckerstruktur im Antikörper eine entscheidende Rolle bei der Vernichtung des körpereigenen Gewebes spielt. In früheren Studien
zeigte sich, dass im Immunsystem von Patienten mit Autoimmunerkrankungen Antikörper
mit der Zuckerstruktur Sialinsäure seltener
nachzuweisen sind als bei Gesunden. «Wir
konnten aufzeigen, dass Antikörper, die den
Zucker Sialinsäure in sich tragen, nur sehr
eingeschränkt körpereigene Zellen vernichten», fasst Lünemann zusammen.

© UZH



Zuckerstrukturen (rot), die an das Antikörper
protein gekoppelt sind, spielen eine wichtige
Rolle für die Funktion von Antikörpern. Das Vorhandensein von Sialinsäure an dem Zucker
führt dazu, dass Antikörper weniger stark ihre
Zielzellen angreifen und zerstören.

slowUp
die autofreien
Erlebnistage der Schweiz
les journées découvertes
sans voitures en Suisse
Vivere una giornata
senz’auto in Svizzera
Nationale Hauptsponsoren
Principaux sponsors nationaux
Sponsor nazionali principali

(Universität Zürich)
Nationale Sponsoren
Sponsors nationaux
Sponsor nazionali

Le beau temps a contribué à l’augmentation du
nombre total des participants du slowUp 2015 à
455 000 personnes.

www.sensus60plus.ch



Laut jüngsten Berechnungen des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen SZB
müssen sich bis zu 200 000 Personen mit der
Tatsache auseinandersetzen, im Alter gleichzeitig immer weniger hören und sehen zu
können. Sehen und Hören kompensieren sich
normalerweise gegenseitig. Bei einer doppelten Sinnesabnahme ist dies nicht mehr der
Fall, die Lebensqualität wird dadurch stark beeinträchtigt. Trotz einer Hör- und Sehbeeinträchtigung kann aber ein zufriedenes Leben
geführt werden. Hier setzt die neue Plattform
www.sensus60plus.ch an: Es werden Schwierigkeiten lokalisiert und Probleme benannt.
Dazu stehen ein Selbsttest und eine Checkliste für Angehörige und Fachleute zur Ver
fügung. Der Selbsttest und die Checkliste ermöglichen eine erste Einschätzung, stellen
aber keine Diagnose dar.
(SZB)

Eine Internetplattform für alle ab ca. 60, die
von Hör- und Sehproblemen betroffen sind.

SlowUp: 455 000 sportifs en route
455 000 adeptes du mouvement, dont un quart
âgés de moins de 16 ans, se sont fait plaisir cette
année à l’occasion des parcours sans trafic motorisé des 18 slowUp répartis dans tout le pays. A
vélo, en patin ou à pied, ils ont découvert leur région de domicile ou un nouveau coin à l’autre bout
de la Suisse. Chaud, sans nuages ou au moins au
sec: 17 des 18 journées découvertes slowUp de
cette 16 e saison se sont déroulées par beau
temps. Cela a bien sûr contribué à l’augmentation
du nombre total des participants à 455 000. Par
comparaison, la saison pluvieuse de 2014 et ses
19 manifestations avaient attiré 405 000 sportifs.

Cristaux de méthamphétamine,
(1 pouce = 2,54 cm).

La méthamphétamine en Suisse

La méthamphétamine est une substance qui,
durant les vingt dernières années, a été associée à des problèmes de santé publique dans
différentes régions du monde. Plus récemment,
une hausse et une diversification du marché
ont été rapportées en Europe, notamment dans
les pays scandinaves, autour de la République
Tchèque et en Grèce. Les développements en
Allemagne et dans les régions frontalières
avec la République Tchèque ont fait craindre
une diffusion de la méthamphétamine, et
particulièrement de sa forme cristalline, vers
la Suisse. L’analyse des données en Suisse ne
montre pas de développement majeur concernant l’offre et la demande de méthamphétamine. L’étude révèle cependant aussi que nous
avons encore aujourd’hui, près de vingt ans
après l’arrivée des pilules thaïes, une certaine méconnaissance de cet univers.

Neue «Buddy»-App für die Rauchentwöhnung
Mit der Unterstützung einer Freundin oder des
Partners ist es einfacher, mit dem Rauchen aufzuhören. Im Rahmen der Tabakpräventionskampagne SmokeFree lancieren das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und seine Partner eine neue App
für Mobiltelefone, die interaktive Hilfe bietet. Die
SmokeFree Buddy App verlinkt eine Person, die
mit dem Rauchen aufhören möchte, mit einer
anderen, die sie dabei unterstützt. Dank der mit
Fachleuten erarbeiteten Antworten kombiniert die
App professionelle und personalisierte Unterstützung. SmokeFree Buddy unterstützt die Helferin
oder den Helfer, in Echtzeit zu intervenieren, wenn
sich die entwöhnungswillige Person meldet.

(Addiction Suisse)

(BAG)
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Tischchen deck dich
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

wie der Goldesel und der Knüppel aus dem Sack, zum all

wiederum der Markt ausbeutet. Das vermeintliche Schla

gemeinen Sprachgebrauch. Das begab sich allerdings zu

raffenland ist mit Ratgebern und Profitjägern konta

einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Was

miniert, die Ich AG von Angebot und übertriebenen

kommt bei zehn Milliarden Menschen auf den Tisch?

Erwartungen überfordert. «Die moderne Freiheit durch

Die Expo in Mailand Feeding the Planet, Energy for Life

quert den Magen des Selbst», urteilt Wilhelm Schmid,

bot eine nationale Auslegeordnung der Probleme und

der Philosoph der Lebenskunst. Er fordert eine «neue

Lösungsversuche. Werden die grossen Konzerne, wie

Diätetik, gut lebbare Kompositionen und volle Entfal

Monsanto und Syngenta, oder die Kleinbauern genü

tung der Sinne».

gend Nahrung produzieren, können wir unseren ge

Doch woher sollen diese Kompositionen kommen? Das Ei

wohnten Lebensstil beibehalten oder wird der Hunger

ohne Huhn ist schon da, Fleisch aus dem Labor noch zu

global endemisch? Wie immer, wenn es um die Ernäh

teuer, Essen aus dem Drucker keine Alternative. Pflanz

rung geht, wird es politisch. Wer im grossen Stil Lebens

liche Würste und Lupinen als Sojaersatz sind Vorboten der

mittel anbieten kann, übt eine enorme Macht aus. Von

neuen Esskultur. Die Knappheit der Ressourcen macht

Plato und Epikur bis zu Nietzsche und Feuerbach hat sich

Visionäre und Tüftler erfinderisch. Die neue Lebensmit

die Philosophie mit den kulinarischen Grundbedin

telverordnung des Bundes will ab 2016 Grillen, Mehlwür

gungen irdischer Glückseligkeit befasst. Der erste sprach

mer und Heuschrecken zulassen. Der bosco verticale, die

vom «Hungerbauch als einem wilden Tier», der zweite,

neuen Wohntürme in Mailand, wirkt wie ein Fanal des

zu Unrecht als Hedonist verschrien, empfahl seine be

urban farming. Die Städte, bereits Wohnort für die Hälfte

scheidenen Suppen. Zarathustra

aller Erdbewohner, sollen sich selber ernähren. Hors sol

preist die «grosse Vernunft des

hat eine grosse Zukunft, denn wer in der Vertikalen bei

Leibes», der Hegelschüler fordert

Kunstlicht Gemüse und Früchte anbaut, braucht keinen

soziale Gerechtigkeit: «Wo du vor

Boden und erntet ökologischer. So zumindest die Hoff

Hunger, vor Elend keinen Stoff im

nung. Die neuen Spielräume setzen auf Gartenstädte unter

Leibe hast, da hast du auch in

Mitbeteiligung der Bürger und Bürgerinnen. Damit wer

deinem Kopfe, deinem Sinne und

den Herrschaftsstrukturen tangiert, denn Raumplanung,

Herzen, keinen Grund und Stoff

Bodenrecht und bisherige Marktmonopole sind heraus

zur Moral.» Bertolt Brecht findet

gefordert. Satte sind bessere Untertanen. Doch Roms anti

dafür in der Dreigroschenoper

kes Rezept «Brot und Spiele» können selbst Billigelek

die Kurzformel: «Erst kommt das

tronik und junk food nicht langfristig kopieren, denn

Fressen, dann kommt die Moral.»

Fehlernährung belastet alle Gesundheitssysteme. Vor

Immer wieder gelang es mit tech

denker wie der Philosoph Bernhard Taureck werben für

nischen Mitteln, die Agrarpro

eine vegane Lebensweise. Sein «Manifest des veganen

duktion zu steigern, doch jede

Humanismus» setzt aus ethischen, ökologischen und

Entwicklung hatte ihren Preis.

medizinischen Gründen auf eine «Tier Entnutzungs

Stickstoff überdüngt die Böden,

ethik». Ausschliesslich pflanzliche Ernährung, keine Tier

die grüne Revolution verbraucht

produkte zur Bekleidung, keine Tierexperimente, keine

Unmengen von Wasser, Herbizi

Zoo und langfristig auch keine Haustiere. Eine Utopie

den und Pestiziden. Ohne Chemie

mit guten Argumenten, die auf viele Schwachstellen unse

wird heute kein Tisch mehr ge

rer menschenzentrierten Denkschablonen und Gewohn

deckt. Die Risiken sind inbegriffen.

heiten hinweist. Die eingereichte Initiative für einen Spe

E Stoffe können Hyperaktivität

kulations Stopp auf Nahrungsmittel wird es an der Urne

bei Kindern auslösen, Verpackun

schwierig haben. Die Welternährung bleibt eine Heraus

gen enthalten Verbindungen, die

forderung, die auf allen Gebieten riesige Anstrengungen

den Stoffwechsel schädigen, die

erfordert. Im Märchen kommt am Ende das entwendete

industrielle Produktion bewirkt

Tischchen wieder an den rechtmässigen Besitzer zurück.

Allergien und Unverträglichkei

Hoffen wir, dass es uns auch so ergeht.

-










-

-

-











-

© Milan_7899, Luca Nebuloni/wikimedia.org
Fanal des urban farming: bosco verticale, die
bepflanzten Mailänder Wohntürme.







erhard.taverna[at]saez.ch



ten, was hypochondrische Reaktionen provoziert, die



Der wundersame Tisch aus Grimms Märchen gehört,
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Vom Asylbewerberheim zum Friedensnobelpreis

Lächeln im Mondlicht
Rolf Gerber
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH

er nicht. «Zyprexa, ein Medikament gegen Wahnvor-

regte Stimme am Telefon. «In der Asylunterkunft ist eine

stellungen», erläutert Jorge. Er selbst sei seit drei Jahren

Person am Randalieren. Bitte kommen Sie so schnell

ohne definitiven Entscheid der Behörden und ohne

wie möglich.»

Arbeitserlaubnis hier, erwidert der Betreuer. «Kennen

Jorge hatte bereits geschlafen. Rasch zieht er sich Hose,

Sie Israel?» Jorge bejaht. «Das Land heisst Palästina, ich

Hemd und Jacke über das Pyjama, greift nach dem Not-

bin aus Jaffa geflüchtet. Die Schweiz macht einfach

fallkoffer und fährt mit dem Lift in die Tiefgarage.

nicht vorwärts mit meinem Gesuch. Hier bekomme

Hugentobler, der Besitzer der Dachwohnung, hatte wie-

ich nur ein Taschengeld, Überstunden werden nicht

der einmal Zigarren im Lift geraucht. Im neuen korea-

bezahlt und ich habe seit zwei Stunden eigentlich Fei-

nischen Kompakt SUV, den Jorge sich zum 55. Geburts-

erabend. In Palästina habe ich Betriebswirtschaft stu-

tag geleistet hatte, riecht es angenehm nach neuem

diert. Hier darf ich nicht einmal einfache Bürotätig

Leder und dem Parfüm seiner Frau. Freundlich wird er

keiten verrichten. Finden Sie das vernünftig?» Jorge

vom Bordcomputer begrüsst. Auf der Garagenausfahrt

zeigt Verständnis, hat aber keine Lust, sich auf politi-

sieht er im hellen Mondlicht auf dem Asphalt die Krei-

sche Diskussionen einzulassen. «Ich telefoniere kurz

denmalereien der Nachbarskinder. Wenig später trifft er

mit dem Dienstarzt der Klinik, um weitere Infor

im Asylbewerberheim ein. Die Polizei scheint noch nicht

mationen zu erhalten Die Entlassung sei erst vor zwei








«Hostettler, Kantonspolizei», meldet sich eine aufge-





psychotisches Verhalten gezeigt. Unter Drogenabsti







Wochen erfolgt. Der Patient habe unter Kokaineinfluss

Er wirkt abwesend, murmelt Formeln vor sich
hin und verstreut sorgfältig Papierschnitzel.

nenz und neuroleptischer Medikation sei es ihm nach
wenigen Tagen wieder besser gegangen. Jorge schildert
Er werde versuchen, mit dem Afghanen zu sprechen.

wesend, murmelt Formeln vor sich hin und verstreut

Wahrscheinlich sei eine Einweisung aber unvermeid-

sorgfältig Papierschnitzel. Jorge nickt ihm zu. Keine

bar. Zwischenzeitlich ist die zweiköpfige, gemischt

Reaktion. Eine verängstigte Frau mit zwei Kleinkindern

geschlechtliche Polizeipatrouille eingetroffen. Jorge

auf den Armen deutet mit dem Kopf in Richtung des

schildert die Situation und schlägt vor, dass die Polizis-

Büros. Der Betreuer, selbst Asylbewerber und aktuell

ten wachsam im Hintergrund bleiben sollen. Er werde

im Status des vorläufig Aufgenommenen, informiert

mit dem Afghanen sprechen und ihm die erneute

ihn. Es handle sich um einen jungen Mann aus Afgha-

Hospitalisation vorschlagen. Vom Betreuer erfährt

nistan, der alleine eingereist sei. Bereits vor einigen

Jorge, dass der Afghane etwas Englisch verstehe.

Wochen sei er via Notfallarzt von der Polizei in die Kli-

«What are you doing?», beginnt Jorge das Gespräch.

nik gebracht worden. Die Akten seien im Hauptbüro,

Keine Antwort. Der Afghane schaut ihn nur kurz ver-

das für ihn aber nicht zugänglich sei. Er sei nur Hilfs-

wirrt an und fährt fort, aus einem Schuhkarton

kraft und könne sich dadurch das Taschengeld aufbes-

Papierschnitzel zu streuen. Dabei murmelt er Formeln

sern. Der Afghane konsumiere auch Kokain. Bis vor

in einer für Jorge unverständlichen Sprache. «What

einer halben Stunde sei es zu Auseinandersetzungen

are you doing?», fragt Jorge erneut. Diesmal schaut der

mit anderen Bewohnern gekommen, weil er deren

Afghane mit starrem, angsterfüllten Blick auf Jorge

Schlafräume betreten habe. Aktuell agiere er im Gang

und wirkt angespannt. Sein Ritual unterbricht er nur

und in den Gemeinschaftsräumen, die Situation habe

kurz. Jorge schaut zwei Minuten zu. Die rituelle Aktion

sich etwas beruhigt. Um die Lage auch bei einer even-

scheint den Afghanen zu beruhigen. «Good job, good

tuell entstehenden erneuten Eskalation rasch wieder

job ... here it’s ok, you did a good job ... you have to go

stabilisieren zu können, schlägt Jorge vor, auf das

to the hospital now», sagte Jorge mit ruhiger, aber be-

Eintreffen der Polizei zu warten. Der Betreuer zeigt

stimmter Stimme. «The nice people in uniforms be-

ihm eine Medikamentenschachtel. Diese Tabletten

hind me will bring you there by car. You can continue

seien dem Afghanen beim letzten Klinikaufenthalt

your job there. It’s necessary. They definitely need it

verschrieben worden. Ob er sie auch einnehme, wisse

too.»















die aktuelle Situation und kündigt die Zuweisung an.

rigen Mann mit asiatischen Gesichtszügen. Er wirkt ab-



da zu sein. Auf dem Gang sieht Jorge einen etwa 25-jäh-
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der Afghane erwähnt, wie er im Heimatland Papier-

hinuntergefallene Zigarettenpäckchen auf und gibt es

schnitzel streut. Wo immer er dies tut, beginnen die

dem Afghanen. Widerstandslos folgt er der Polizistin

Menschen zu lächeln. Um den Effekt grossflächig zu

und Jorge zum Einsatzwagen. Der zweite Polizist geht

nutzen, wird er von der Armee mit Helikoptern unter-

mit zwei Meter Abstand hinter den dreien her und

stützt. Die Polizistin wird zur Vorsitzenden der Bewe-

schliesst die Prozession ab. Hastig muss Jorge noch das

gung «Lächeln für den Frieden» gewählt. Der Afghane

Formular «fürsorgerische Unterbringung» ausfüllen.

zu deren Ehrenpräsidenten. Nach dem Erfolg seiner

Name, aktuelle Situation, Einweisungsgrund, Selbst-

Friedensbemühungen konnte er ins Heimatland zu-

oder Fremdgefährdung, Angehörige informiert?, For-

rückkehren. Die Polizistin folgte ihm nach. Die Uno

mularskopie an den Betroffenen ausgehändigt? Wenn

versuchte das Konzept auf andere Weltgegenden zu

nein, warum nicht? ...

übertragen. Zwei Jahre nach Jorges Notfalleinsatz

Auch die Polizei wünscht eine Kopie. Das Original ist

wurde die Bewegung für den Nobelpreis nominiert

für die Klinik bestimmt ... Der Kopierer ist natürlich in

und gewann. Zur Verleihung des Friedensnobelpreises

dem für den Betreuer nicht zugänglichem Büro ... Jorge

wurde auch Jorge eingeladen. Gästekategorie 3, Zulas-

arbeitet mit Durchschlagspapier, das ständig ver-

sung zum Buffet, Kontakt mit Prominenz nach be-

rutscht ... im Hinterkopf hört er die Kritik, die auf der

standener Sicherheitsprüfung erlaubt ... hinteres Sitz-

Behörde, der als Rekursinstanz ebenfalls ein Exemplar

reihendrittel bei der Laudatio.

zugesandt werden muss, am Montagmorgen um kurz

Das Buffet war grandios. Lachs, geräucherte Forelle,

nach 08.00 Uhr ertönen wird ... «Formular nur teilweise

getrocknetes Elchfleisch, und und und ... vor allem

ausgefüllt ... Befund unvollständig ... rechtliches Gehör

aber hervorragender Weisswein, wie ihn auch das

vernachlässigt ... Sauschrift ... wenn alle so arbeiten

schwedische Königshaus trinkt. Schon in der Nase ein

würden ...» Beim Auto angekommen, öffnet der Af-

unübertreffliches fruchtiges Bouquet, Jorge tippt auf

ghane ohne Aufforderung die hintere rechte Türe und

Muskattrauben in einer Assemblage mit kleinem Ge-

will einsteigen. «Er weiss, wie’s geht, scheint nicht das

würztramineranteil. Auch frühere Preisträger sind

erste Mal zu sein», sagt die Polizistin und wieder huscht

anwesend. Jorge steht plötzlich dicht bei Obama und

ein sympathisches Lächeln über ihr Gesicht. Im Mond-

erschrickt. Obama lacht freundlich. Jorge stammelt

licht sieht Jorge auf beiden Wangen zwei Grübchen sich

verlegen «you did a good job». Obama wird von Königin

bilden. Bis zur Kreuzung folgt Jorge dem Polizeifahr-

Silvia von Schweden angesprochen (oder war es Soraya,

zeug, dann muss er links abbiegen. Es beginnt heftig zu

Jorge kannte sich schlecht aus, seine Frau war nicht ein-

regnen. Jorge verspürt ein wohliges Gefühl der Zufrie-

geladen worden). Fanfaren ertönen als Zeichen, dass die

denheit. Gleichzeitig ahnt er, dass der Afghane nach

Ehrengäste den Festsaal betreten sollen und in Kürze

Rückkehr ins Asylbewerberheim wahrscheinlich wie-

die Feier beginnt. Das Königspaar, die Obamas (seine

der Kokain dem Medikament vorziehen wird und die

Frau wurde eingeladen) und weitere Preisträger schrei-

Kollegin oder der Kollege, der dann Dienst hat, gerufen

ten voran. Der Ablauf ist bis ins kleinste Detail ge-

werden wird. Die Malereien auf dem Asphalt der Gara-

plant und gleicht einem Ritual. Für die Kategorie-2-

geneinfahrt sind vom Regen verwischt. Im Lift riecht

und-3-Gäste gibts laut Informationsschreiben ein

es immer noch nach abgestandenem Zigarrenrauch.

besonderes akustisches Signal, davor dürfen sie den

Ohne Licht zu machen geht Jorge in die Küche. Im Kühl-

Saal nicht betreten. Beim Ausleihen des vorgeschriebe-

schrank hat es noch Lachsreste. Gerne hätte er ein Glas

nen Frackes wurde es den Gästen vorgespielt. Jorge hat

Weisswein dazu getrunken ... aber eben ... Dienst ist

es sehr schrill in Erinnerung. Als er sich zum Betreten

Dienst. Jorge greift zum Mineralwasser. Leise betritt er

des Saales bereit macht, sieht er in der vordersten

das Schlafzimmer. In der Morgendämmerung blitzt das

Reihe die Polizistin. Ihr Lächeln überstrahlt den gesam-

nackte linke Bein seiner Frau auf, das sie zur Tempera-

ten Adel der Welt. Nur die Obamas können annähernd

turregulation unter der Decke hervorstreckt. Das

mithalten. Jorge schnappt sich noch ein Stück Lachs

Korrespondenz:

Diensthandy legt er griffbereit auf den Nachttisch, da-

vom Buffet. Die Glocke schrillt und schrillt.

Dr. med. Rolf Gerber

neben Kugelschreiber und Papier.

Im Halbschlaf greift Jorge zum Handy und hört eine

Als er Monate später am TV die Nachrichten sieht,

Stimme sagen: «Hostettler, Kantonspolizei».

Vorstadt 20
CH-6300 Zug
gerber.praxis[at]bluewin.ch





Die Polizistin lächelt und nickt bestätigend. Sie hebt das

traut er seinen Augen nicht. In einem Bericht wird
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ZU GUTER LETZT

Intensive Erfahrungen einer Krankenhausseelsorgerin

Die Klage annehmen
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Theologie und war Krankenhausseelsorgerin in Mülhau-

keit. Wenn aber das, was uns geschieht, nicht mit dem

sen. Sie befasste sich mit der biblischen Geschichte von

übereinstimmt, was wir als gute Menschen erwarten,

Hiob, dies vor allem vor dem Hintergrund beruflicher

sagen wir in unserer Wut oder Frustration: «So war das

Begegnungen mit Personen, die durch ihre Erkrankung

nicht vorgesehen, das stand nicht im Vertrag». Fakt ist

bitter und rebellisch wurden. Ihr neuestes Buch [1] sorgt

jedoch, dass «Glück und Unglück gleichermassen unge-

für viel Interesse, nicht nur in christlichen Kreisen.

recht sind».

Alter und Leiden. «Hohes Alter ist oft ein Missstand, der

Diese Verträge sollen uns absichern und wir produzie-

sich langsam und stetig bis zum Tod hinzieht. Und oft

ren sie, «seit der Mensch Mensch ist und die Götter mit

werden Menschen, die eigentlich ihre Sättigungs-

Gebeten zu beruhigen oder zu verführen sucht, seit er

schwelle erreicht haben, mit allen Mitteln am Leben

die Grabstätten mit Werkzeugen oder Schmuckgegen-

erhalten. Dabei besteht keine Vorstellung darüber, was

ständen ausstattet und so mit jemandem die Sicher

es heisst, ohne Appetit (auf Leben) zu leben. Man

heit der Stätte aushandelt». Wir sprechen in diesem Zu-

müsste vom Tisch aufstehen können. Stattdessen

sammenhang auch vom «Schlaf der Gerechten». Aber,

werden wir an unserem Stuhl festgebunden und sind

so Marion Muller-Colard, wir schlafen den Schlaf jener,

dazu verdammt, einer nicht enden wollenden Mahl-

die die Wachsamkeit und die Verantwortung an Gott

zeit beizuwohnen». «Physisches Leid birgt die diaboli-

(oder andere) abgeben, «den Schlaf jener, die glauben,



sche Macht, sich an einen für andere unzugänglichen

durch einen Zaun geschützt zu sein».

Ort zurückziehen zu können. Diabolisch, weil es Dia-

Krankenhausseelsorgerin. «Ich habe erlebt, wie durch

bolus ist, der trennt, und der Schmerz trennt uns von

Krankheit viele Verträge gebrochen wurden. So ging es

anderen und von uns selbst». Man könnte meinen,

auch diesem portugiesischen Einwanderer, der hart in

dass ein Autor, der diese Worte schreibt, das Thema

Frankreich arbeiten wollte, bis er sich in seinem Land

Sterbehilfe ansprechen will, aber das ist nicht der Fall.

ein Haus kaufen konnte. Es gelang ihm, seine Pläne zu

Die Krankheit eines Kindes als initiale Erfahrung. Marion

verwirklichen, aber sechs Monate nach seiner Pensio-

Muller ist geprägt durch die Erfahrung, dass eines ihrer

nierung machte der Krebs seinen Lebensvertrag zu-

Kinder im Alter von wenigen Monaten nur knapp eine

nichte. Seine Augen suchten in den meinen nach einer

Pneumonitis überlebt hat. «Lange Monate mit künst

Erklärung. In diesem Zimmer entdeckten wir die uner-



1



tigkeit.» Wir glauben an eine vergeltende Gerechtig-



Marion Muller-Colard promovierte in Strassburg in

gründliche Abwesenheit von Sinnhaftigkeit.»

tion, Unsicherheit, Benommenheit. Das musste durch-

Wie sollen wir Worte finden, um den vom Leben Gezeich-

lebt werden, ich verharrte ohnmächtig im Dunkel.»

neten wieder Mut zum Sein zu vermitteln? «Ich suche

«Ich habe damals fremden Kindern literweise meine

Mittel und Wege, die es mir erlauben, den Glauben als

Milch abgegeben. Die Schläuche, die meinen kranken

Elan, als dynamische Kraft zu pflegen. Ich nehme jede

Sohn ernährten, beraubten mich meiner Funktion als

Hilfe, die sich im Kampf gegen das Chaos einsetzen

Milchspenderin. Um also etwas zu produzieren, saugte

lässt. Dabei behaupte ich nicht, Gott wirklich zu ‘ken-

ich meine Milch für andere ab.» Verlust der Sinnhaftig-

nen’. Mein Ansatz ist viel pragmatischer. Ich nehme

keit: «Wozu dient ein funktionierendes Herz, wenn wir

alles an, was dem Menschen hilft, auf der Welt zu sein.»

vom Ideen- und Wertesystem, aus dem die Sinnhaftig-

«Die Arbeit als Seelsorgerin besteht in der täglichen

keit unseres Seins erwächst, abgetrennt sind?» Später:

Begegnung mit der Klage. Als ich mich auf das un

«Mein Sohn war wieder gesund, ich nicht. Bedrohung

sichere Terrain des Krankenhausmilieus vorwagte,

hatte mich voll im Griff und nahm mir meinen Appetit

wusste ich, dass meine Arbeit eher eine annehmende

auf Leben.»

als eine abwehrende Haltung voraussetzt.» «Es gibt

Muller-Colard M. L’Autre

Wir hätten gerne vertragliche Sicherheit. Als Pastorin

kein Universitätsstudium, das auf die Ohnmacht vor-

Dieu – La Plainte, la

spricht sie von der Beziehung des Patienten zur Vorse-

bereitet». «Echte Freunde erkennt man daran, wie sie

Ed. Labor et Fides; 2014.

hung und betont dabei, dass «wir oft eine Art Vertrags-

mit der Präsenz von greifbarem Unheil umzugehen

110 Seiten.

verhältnis mit Gott haben. Und wenn uns der Begriff

wissen, ohne zu flüchten oder sich in leeren Tröstun-

Gott hier nicht sinnhaft erscheint, so haben wir doch

gen zu ergehen.» Dies gilt für den Seelsorger wie für

ganz sicherlich ein Vertragsverhältnis mit der Gerech-

alle anderen Menschen.

Menace et la Grâce. Genf:

jean.martin[at]saez.ch
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licher Beatmung, eine akut lebensbedrohliche Situa-
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