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Happy Birthday SAQM! Das Geburtstagskind ist noch jung: 3 Jahre alt. So lange ist es her,
dass die FMH die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM gründete. Seither
engagiert sich die Qualitätsorganisation der Schweizer Ärzteschaft für eine kontinuierliche
Qualitätsentwicklung rund um die ärztliche Arbeit.
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1681 Die schweizerischen Intermediate Care Units Viele polymorbide und komplexe Spitalpatienten haben einen Pflege- und
Überwachungsbedarf, der über die Kapazitäten der allgemeinen Pflegestationen hinausgeht. Intermediate Care Units sollen dem
gerecht werden. Um als solche anerkannt zu werden, müssen Stationen jedoch bestimmte Mindeststandards erfüllen. Das Anerkennungsverfahren läuft, Spitäler können sich anmelden.
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PUURE-HUUS: Werner Schneiter

1682 Wachstumsbranche und Arbeitsplatzgenerator Es ist immer das gleiche Lied: Das schweizerische Gesundheitswesen sei (zu)
teuer. Die Fokussierung auf solch problematische Aspekte finden die Autoren bedenklich.
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Ein neues ambulantes Versorgungsmodell Ziel der hier vorgestellten Studie war die
Evaluation eines neuen ambulanten Versorgungsmodells in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Es basiert auf einer zentralen Anmeldung und einem Online-Diagnostik-Instrument. Das neue
Modell wurde gut akzeptiert und hat sich als effektiv erwiesen.
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Der Umfang der ärztlichen Dokumentationspflicht Wenn es zum Rechtsstreit kommt,

1701

kann eine lückenhafte Dokumentation für den Arzt verhängnisvoll werden. Doch was genau muss
eigentlich dokumentiert werden? In einem langen Rechtsstreit hat jetzt das Bundesgericht den
genauen Rahmen abgesteckt. Der Beitrag bündelt alle wichtigen Aspekte dieses neuen Leiturteils
zur Arzthaftpflicht.
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Zu guter Letzt
Hans Stalder

1708 

Von der Leiche zum Roboter – warum die ETHs sich täuschen Die Eidgenössische
Technische Hochschule in Zürich schlägt vor, einen Bachelor in Medizin auf Basis der MINT
einzuführen: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die ETH Lausanne hat
ebenfalls ihr Interesse signalisiert. Ein falscher Weg, findet der SÄZ-Redaktor. Die Schweiz brauche
praktizierende Ärzte, keine «Techniker».
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FMH Editorial

... Von der Qualitätssicherung der
Qualitätssicherer der Qualität …
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / Schweizerische Akademie für Qualität
in der Medizin SAQM

Die erhaltenen Rückmeldungen sind allesamt span-

Novelle Der Auftrag oder Vom Beobachten des Beobach-

nend und werden für unsere weitere Arbeit berück-

ters der Beobachter etwas skurril erscheinen, so komme

sichtigt. Auch wenn diese Evaluation nun abgeschlos-

ich nicht umhin, etwas schmunzelnd daran zu denken,

sen ist und schon bald die dritte Kerze auf dem

wenn ich nun diese einleitenden Zeilen zur Evaluation

Geburtstagskuchen der SAQM brennen darf, so sind

unserer SAQM schreibe.

wir doch stets daran interessiert, von Ihnen zu hören,

Zum zweiten Geburtstag schenkten wir uns eine Eva-

was Sie denken und was Sie sich wünschen. Ein struk-

luation. «Etwas sehr sportlich», bekamen wir von diver-

turierter Prozess über die Basisorganisationen und

ser Seite zu hören. Dennoch haben wir uns der Heraus-

Fachgesellschaften ist der Weg, der auch diese Institu-

forderung bewusst gestellt: Wir wollten Fehlansätze

tionen unterstützt. Wir sind aber ebenso stets direkt

frühzeitig erkennen und korrigieren können – ganz im

erreichbar. Unsere Koordinaten finden Sie auf unserer

Sinne eines lernenden Systems.

Website www.saqm.ch.



Mag der Quervergleich zum Titel von Dürrenmatts

Nach mehreren Interviews, Befragungen und Ge-



allen, welche uns ihr ehrliches Feedback gegeben

-

-

und Stossrichtungen. Ich danke an dieser Stelle

Die SAQM ist nicht Selbstzweck, sondern
das Instrument der FMH, um die Qualitäts
aktivitäten ihrer Mitglieder Organisa
tionen transparent zu machen


Eingang in die Überarbeitung unserer Grundlagen



sprächen liegen nun die Resultate vor und finden

haben. Wie heisst es so schön: Ihr Lob freut uns,
Ihre Kritik bringt uns weiter!

Nun geht es also weiter. Die SAQM ist nicht Selbstzweck, sondern sie ist das Instrument der FMH, um die
Qualitätsaktivitäten ihrer Mitglieder-Organisationen
im Sinne der Effizienz zu koordinieren und trans



Wir wollen Fehlansätze frühzeitig erkennen
und korrigieren können – ganz im Sinne eines
lernenden Systems.

parent zu machen. Diese Transparenz benötigt in einer
ersten Phase Vertraulichkeit zwecks Austauschs unter
Reifegrades und mit Zustimmung der Beteiligten wird

tretenen Organisationen im Forum Qualität, sei es als

die Transparenz gegen aussen hergestellt. Da in der

Partnerin und Partner ausserhalb der FMH im Rahmen

FMH die Basis zuoberst steht, sind es auch Sie, sehr ver-

der Einbindung im Dialog Qualität, sei es im Einbringen

ehrte Kolleginnen und Kollegen, welche die SAQM

von Expertenwissen auf allen Ebenen und vor allem:

ausmachen. Helfen Sie auch weiterhin mit, Teil dieser

als Ärztin und als Arzt in Ihrer alltäglichen Arbeit. Unser

Erfolgsgeschichte zu sein. Ich danke Ihnen herzlich

Bestreben, Sie hierin zu unterstützen, ist weder eine

dafür.






den Organisationen. Nach Erreichen des notwendigen

Sei es als Vertreter einer der in der Ärztekammer ver-



Was wir aber unbedingt brauchen, ist Ihre Mitarbeit!

Einbahnstrasse, noch soll dieser Support von einer Flut
von Formularen und Regulierungen geprägt sein.

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

2015;96(46):1677

1678



FMH DDQ / SAQM

Drei Jahre Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin

Happy Birthday SAQM!
Varja A. Meyer
Lic. phil., Operative Leiterin SAQM, Stv. Leiterin Abteilung DDQ FMH

Vor drei Jahren gründete die FMH die Schweizerische

renübergreifender Behandlungspfad Kolorektalkarzi-

Akademie für Qualität in der Medizin SAQM. Seither

nom». Aus Sicht der externen Evaluation konnten mit

engagiert sich die Qualitätsorganisation der Schweizer

den vorhandenen Ressourcen wichtige Entwicklungen

Ärzteschaft für eine kontinuierliche Qualitätsentwick-

angestossen werden. Auch der Bekanntheitsgrad der

lung in und rund um die ärztliche Arbeit. Während die

SAQM ist bei Ärzteschaft, Politik, Behörden, Medien

Anfangsphase mehrheitlich der Einrichtung der ver-

und Gesundheitsorganisationen für ihr junges Alter

schiedenen Gremien gewidmet war, sind nach und

beachtlich.

nach spannende und zukunftsweisende Projekte entstanden – einige davon sogar berufsgruppenübergreifend.

Weiterentwicklung
Aufgrund der positiven Evaluationsergebnisse hat die
kleine Reglementsänderungen vorgeschlagen. So be



strategische und operative Leitung der SAQM nur
inhaltet die vom Zentralvorstand der FMH im Juni 2015
abgesegnete Reglementsrevision [1] beispielsweise eine



Dieses SAQM-Gremium, welches die Partnerorgani



angepasste Zusammensetzung des Dialogs Qualität.
sationen aus dem Gesundheitswesen vereint, soll zu
einer Plattform ausgebaut werden, auf der die Mitglie-

Offiziell auf Kurs

der verschiedenste Qualitätsthemen auf nationaler

nisationen sowie dem Schweizerischen Institut für

henden Strukturen, Prozesse und Instrumente für die

medizinische Weiter- und Fortbildung SIWF offen. Inter

Erfüllung der Aufgaben optimal gewählt sind oder ob

essierte Organisationen können bei der SAQM einen

es in der Festlegung der Aufgaben, in den Struktur-

Antrag für einen Sitz im Dialog Qualität stellen.

und Prozessdefinitionen sowie in den verwendeten

Weiter ist es für die nachhaltige politisch-strategische

Instrumenten Anpassungen braucht.

Positionierung der SAQM äusserst wichtig, dass sie

Nach Einschätzung des Evaluationsteams ist die SAQM

nach wie vor einen Schwerpunkt in der inhaltlich-fach-

hinsichtlich ihrer Aktivitäten gegenwärtig auf Kurs. Es

lichen Entwicklung setzt. (Fachübergreifende) Quali-

gibt keinerlei Hinweise darauf, dass sich Änderungen

tätsprojekte sollen daher auch weiterhin aktiv initiiert

des bestehenden Leistungsangebots aufdrängen oder

und gefördert werden.









neu auch Vertretern aus nicht-ärztlichen Berufsorga

lung der SAQM war es wichtig zu wissen, ob die beste-



Ebene diskutieren können. Zudem steht das Gremium

nen Evaluation unterzogen. Für die weitere Entwick-



Im Frühjahr 2015 hat sich die SAQM einer ersten exter-

die Aktivitäten und Dienstleistungen nicht einem


Bedarf entsprechen. Die SAQM stellt einen wichtigen
strategischen Schritt der Ärzteschaft dar. Die Ärzte-

Qualitäts-Charta der Ärzteschaft
Nach Einschätzung der externen Evaluation wird das

sie der Qualitätssicherung und -entwicklung einen

Gewicht der politischen Einflussnahme der SAQM auch

hohen Stellenwert einräumt. Zahlreiche Veränderun-

davon beeinflusst, ob die einzelnen Ärzteorganisatio-

gen wurden angestossen, die laut externer Evaluation

nen ihre Aufgaben im Bereich der Qualitätsdefinition

positiv zu würdigen sind. Durch aktive Vernetzung

und -transparenz wahrnehmen. Die Bestrebungen des

und erhöhte Sichtbarkeit der Qualitätsaktivitäten in-

Steuerungsausschusses der SAQM zusammen mit den

nerhalb der Ärzteschaft hat die Gründung der SAQM ei-

Delegierten des Forum Qualität SAQM [2], eine Quali-

nen Schub im Wissenstransfer zu Qualitätsfragen in

täts-Charta für die Schweizer Ärzteorganisationen zu

der Ärzteschaft bewirkt. Ebenso sind konkrete Projekte

erarbeiten, reihen sich diesbezüglich optimal ein. Die

daraus entstanden – teilweise sogar mit interdiszi

Schweizer Ärzteorganisationen sollen sich zu gemein-







schaft signalisiert mit der SAQM nach aussen hin, dass

plinärem Charakter wie etwa das Pilotprojekt «Sekto-

samen Qualitäts-Grundprinzipien in Bereichen wie
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FMH DDQ / SAQM



Patientenzentrierung, Transparenz, Verbindlichkeit,


Nachhaltigkeit, Kompetenzen, Ressourcen und Wissens

transfer bekennen. Integrale Bestandteile der Charta
eine regelmässige Berichterstattung zum Qualitäts



sollen die Erarbeitung einer Qualitätsstrategie sowie
engagement durch die einzelnen Ärzteorganisationen
darstellen. Hierzu entwickelt die SAQM als Unterstützung für die Ärzteorganisationen entsprechende Vor-

Nutzen Sie die Dienstleistungen der SAQM
Die Dienstleistungen der SAQM stehen den Ärzte- und
Partnerorganisationen sowie auch Einzelpersonen
und Dritten weiterhin zur Verfügung. Die rege Nutzung der Dienstleistungen wie Vernetzung, inhaltliche
Unterstützung oder Themeneingabe zeigt, dass die
SAQM beachtet und als Partnerin geschätzt wird.

lagen. Die Charta und die Vorlagen werden nun in einem
nächsten Schritt zusammen mit dem Forum Qualität
finalisiert und anschliessend unter allen Ärzteorganisationen vernehmlasst. Mit der Unterzeichnung der
Qualitäts-Charta bekennen sich die Ärzteorganisationen zu den Grundprinzipien, es werden aber auch ge-

Referenzen
1
2

Das aktuelle Reglement kann unter www.saqm.ch → Über die
SAQM → Reglement heruntergeladen werden.
Das Forum Qualität setzt sich zusammen aus je einem Delegierten
aller Fachgesellschaften, der kantonalen Ärzteorganisationen, des
VSAO, des VLSS, der KKA sowie aller Dachverbände.

meinsame Forderungen gegenüber Politik, Verwaltung und weiteren Gesundheitsorganisationen nach
aussen transferiert.

Die Dienstleistungen der SAQM
	
	

–

	

–

	

–

	

–

	

–
Korrespondenz:
SAQM/FMH
Varja A. Meyer
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
varja.meyer[at]fmh.ch

–

	

Elfenstrasse 18

Bleiben Sie mit dem SAQM-Newsletter informiert über die aktuellen Projekte und Arbeiten der SAQM (www.saqm.ch → Publikationen → Newsletter).
Benötigt Ihre Ärzte- oder andere Organisation Unterstützung in Qualitätsfragen oder für konkrete Qualitätsprojekte? Oder
gibt es Qualitätsthemen, derer sich die SAQM annehmen soll? Wir helfen Ihnen gerne nach Möglichkeit bei Ihren Anliegen.
Die verschiedenen Unterstützungsangebote finden Sie online (www.saqm.ch → Dienstleistungen).
Die SAQM publiziert regelmässig Grundlagenpapiere mit ausführlichen Recherchen zu Qualitätsthemen. Sämtliche Publikationen können Sie online herunterladen (www.saqm.ch → Publikationen v Grundlagenpapiere).
Haben Sie Fragen rund um medizinische Register in der Schweiz? Die SAQM betreibt eine Onlineplattform zu den existierenden medizinischen Registern in der Schweiz: Forum medizinische Register Schweiz (www.saqm.ch → Qualitätsprojekte
→ Abgeschlossene Projekte).
Interessiert Sie eine Übersicht zur Bandbreite der medizinischen Qualitätssicherung und -entwicklung in der Schweiz? Dann
besuchen Sie die SAQM-Online-Plattform zur Wissensvermittlung und Vernetzung von Qualitätsbestrebungen (www.saqm.ch
→ Qualitätsprojekte → Laufende Projekte).
Eine weitere Online-Plattform zu innovativen Qualitätsprojekten in der Medizin finden Sie auf der Projektplattform des Swiss
Quality Award, welchen die SAQM/FMH zusammen mit dem Institut für evaluative Forschung in der Medizin der Universität
Bern sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen SQMH verleiht (www.swiss
qualityaward.ch → Die Projekte).
Informationen zu weiteren Qualitätsprojekten der SAQM wie beispielsweise dem Pilotprojekt «Sektorenübergreifender
Behandlungspfad Kolorektalkarzinom» oder dem interprofessionellen Peer-Review-Verfahren (in Zusammenarbeit mit H+
und der Schweizerischen Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleiter SVPL) finden Sie auf der SAQMWebseite (www.saqm.ch → Qualitätsprojekte).


–
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Joachim Sulzer (1941), † 22.8.2015,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8537 Nussbaumen TG
Jean-Claude R. Givel (1946), † 23.8.2015,
Spécialiste en chirurgie, 1004 Lausanne
Alain-Jean Froidevaux (1944), † 8.10.2015,
Spécialiste en chirurgie, 1028 Préverenges
Alois Huwiler (1923), † 9.10.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8153 Rümlang
Walter Laube (1922), † 10.10.2015,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt
für Urologie, 4632 Trimbach

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

Alexander Sendensky, Facharzt für Innere
Medizin und Gastroenterologie, Bremgartenstrasse 115, 3012 Bern
Siamak Mehr-Rahimi, Praktischer Arzt,
Dorfstrasse 24, 3176 Neuenegg
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Kyra Däumer, Praktische Ärztin, Tätigkeit in
Gemeinschaftspraxis mit Dr. med. Christian
Däumer in 6410 Goldau.
Tibor Szasz, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kronenweg 5,
8880 Walenstadt. Übernahme der Praxis
von Dr. med. Egmont Burkhardt in
8852 Altendorf per 1. Januar 2016.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Hugo Brunner, Dorfstrasse 14,
6417 Sattel.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Jean Henri Dunant (1934), † 19.10.2015,
Facharzt für Chirurgie, 4052 Basel
Daniel Grin (1930), † 20.10.2015,
1224 Chêne-Bougeries
Christoph Wolfensberger (1940), † 23.10.2015,
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie, 8027 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Pierre Guy Roger Bastin,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
Appartenances Genève, 72, bd Saint-Georges,
1205 Genève

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:
Daniela Rogenmoser-Dissler, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Unimedica, Spyr 20, 6017 Ruswil

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Andrea Thaler, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Schmidgasse 3,
6300 Zug (Praxisübernahme von Dr. Regula
Leuppi)

Peter Knieper, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, ab 1.1.2016: Praxis Dr. Urs Thomann,
Ettiswilerstrasse 12/14, 6130 Willisau

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Preise / Prix / Premi

Zur Wiederaufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Bernhard Alexander Herzog, Facharzt für
Kardiologie, FMH, Herz Clinic Luzern AG,
St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.
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Fondazione Pro-Senologia
In occasione del Senoforum 2015 tenutosi
a Lugano presso l’Aula Magna dell’Università
della Svizzera Italiana in data 8 ottobre 2015,
la Fondazione Pro-Senologia ha attribuito un
premio alla dr.ssa Simona Cima, attiva
presso l’Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana (IOSI) di Bellinzona per il lavoro
di ricerca «Can personalized treatment reduce
cardiotoxicity in left breast cancer radio
therapy?». Coautori: M.C. Valli; F. Michela;
G. Nicolini; N.C. Azinwi; S. Presilla;
A. Richetti (IOSI risp. EOC, Bellinzona).


Sven Widgren (1930), † 14.10.2015,
Spécialiste en pathologie, 1223 Cologny

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern



Eva Soyka (1917), † 13.10.2015,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 8052 Zürich
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Neuester Stand des Anerkennungsverfahrens

Die schweizerischen
Intermediate Care Units
Kommission für die Anerkennung von Intermediate Care Units*

Überblick

entstehen könnten. In einer Reihe von Gesprächen, an

über die Kapazitäten der allgemeinen Pflegestationen
hinausgeht. Um dem Bedarf dieser Kranken, deren




klinischer Zustand keine Aufnahme in einer Intensiv


stationen rechtfertigt, gerecht zu werden, haben zahlreiche Spitäler Stationen eingerichtet, deren Ziel es ist,
hochspezialisierte Pflegedienste und eine enge Überwachung anzubieten, die die Sicherheit dieser Patienten

* Yvan Gasche, Schweizeri-

sicherstellen.

sche Gesellschaft für
Intensivmedizin (SGI);

Angesichts der heterogenen Entwicklung dieser Art

Valentin Antonetty, SGI;


Thomas Brack, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

von Stationen haben die verschiedenen, in deren Führung involvierten Fachgesellschaften [1] die Notwen-

(SGIM); Leo Bühler,

digkeit erkannt, gemeinsame nationale Richtlinien zu

Schweizerische

erarbeiten, die einen formalen Rahmen für den Betrieb

Gesellschaft für Chirurgie
(SGC); Tiziano Cassina,

dieser Stationen definieren sollen [2].

Schweizerische Gesell-

Diese Richtlinien legen die Rahmenbedingungen (per-

schaft für Anästhesiologie
und Reanimation (SGAR);

sonelle Ressourcen, Strukturen, Organisation) fest, um

Jolanda Contartese, SGI;

eine optimale Betreuung der Patienten sicherzustellen.

Philippe Eckert, SGI;

Der Mindeststandard, den sie festlegen, ist Vorausset-

Pierre-Frédéric Keller,
Schweizerische Gesell-

zung für die Anerkennung als «Intermediate Care Unit»

schaft für Kardiologie

durch die Kommission für die Anerkennung von Inter-

SGI; Juan Lor, Schweize



(SGK); Angelika Lehmann,
rische Gesellschaft für
Pädiatrie (SGP) Martine
Louis-Simonet, SGIM;
Christophe Marti, SGIM;

mediate Care Units (KAIMC), welche die unterzeichnenden Fachgesellschaften vertritt. Diese Anerkennung
kann nach einem festgelegten Verfahren erteilt werden, das von der KAIMC durchgeführt wird.

schaft für Neonatologie
(SGN); Sonja Saudan,

heitswesens hat die Heterogenität der Strukturen der

Z’Graggen, SFCNS



mission das Beurteilungsverfahren für die Stationen
überarbeitet. Dieses Verfahren ermöglicht nunmehr
eine Anwendung der Richtlinien, ohne das vorrangige
Ziel der Förderung der Qualität zu verändern oder die
Unparteilichkeit des Anerkennungsverfahrens zu beeinträchtigen. Um den Wert der Beurteilungstätigkeit
der Kommission noch zu erhöhen, wurde zudem beschlossen, zusätzlich zu den Mitgliedern der Kommission einen externen Beobachter aufzunehmen, der H+
vertritt.

Ausblick
Nach der jüngsten Konsultationsphase und der Arbeit
zur Einrichtung des Anerkennungsverfahrens erhielt
die KAIMC die Unterstützung von H+. Sie ist nun bereit,
ihre Arbeit der Beurteilung von Stationen aufzunehmen, die sich um die Anerkennung bewerben. Die Sta

tionen können ab Oktober auf der Website www.swissimc.ch ihr Dossier einreichen.



lungen durch die verschiedenen Akteure des Gesund-

Markus Schmid, SGAR;
David Tüller, SGK; Werner

Schweizer Spitälern durchgeführt wurde, hat die Kom-

sungen vorschlagen wird, um durch ein konstruktives

Die Würdigung der 2014 ausgesprochenen Empfeh

SGAR; Stefan Schmid, SGC;
Klaudia Stiebeler, SGI;

werden. Auf der Basis einer Umfrage, die von H+ in

Richtlinien regelmässig überprüft und eventuell Anpas-

Aktueller Stand des Verfahrens


Schweizerische Gesell-

die KAIMC vertretenen Fachgesellschaften eingeleitet

Anerkennungsverfahren sowie die Anwendbarkeit der

Federation of Clinical
Marion Mönckhoff,

arbeit der Beteiligten der Spitalplanung und der durch

Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommission das

Marie-Louise Mono, Swiss
Neuro-Societies (SFCNS);

konnte ein Dialog und eine konstruktive Zusammen



haben einen Pflege- und Überwachungsbedarf, der

denen die GDK, H+ und die KAIMC beteiligt waren,



Zahlreiche polymorbide und komplexe Spitalpatienten

Intermediate-Care-Pflege auf nationaler Ebene und den
Bedarf an Mindeststandards deutlich gemacht. Wenn-

Vorgehen eine Förderung der Qualität zu ermöglichen.

Referenzen
1

gleich sie das Vorgehen der Fachgesellschaften bei der
Ausarbeitung dieser Standards unterstützen, haben die
Korrespondenz:
PD Dr. Yvan Gasche

der Schweiz» sowie die Schweizerische Konferenz der

SGI/KAIMC

kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren

CH-4001 Basel

(GDK) ihre Bedenken im Hinblick auf die Kosten geäus



Münsterberg 1

sert, die durch eine starre Anwendung der Richtlinien


c/o IMK AG



Spitäler der Schweiz und ihr Verband «H+ die Spitäler

Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI), Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation
(SGAR), Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK),
Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC), Schweizerische
Gesellschaft für Kinderchirurgie (SGKC), Swiss Federation of
Clinical Neuro-Societies (SFCNS), Schweizerische Gesellschaft für
allgemeine innere Medizin (SGIM), Schweizerische Gesellschaft
für Neonatology (SGN), Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie
(SGP).
Multidisziplinäre Arbeitsgruppe. Ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen schweizerischen medizinischen Fachgesellschaften. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2): 11–2.
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Das schweizerische Gesundheitswesen: Anmerkungen zu seiner volkswirtschaf tlichen Bedeutung

Wachstumsbranche und
Arbeitsplatzgenerator
Werner Schneiter
Kommunikationsberater Health Care und Mitglied der Puure-Huus Gruppe www.puure-huus.ch

Obwohl das schweizerische Gesundheitswesen als eines der besten der Welt gelten
darf, stehen in den öffentlichen Debatten wegen steigender Gesundheitskosten
vorwiegend die Aspekte des Systems im Vordergrund, die als problematisch wahrgenommen werden. Die Aktionsgruppe «Puure-Huus», eine Vereinigung freipraktizierender Ärzte, möchte dieser Tendenz etwas gegensteuern und auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Gesundheitswesens hinweisen.

Arbeitsplätze
Im Gesundheitswesen – eine der drei beschäftigungsintensivsten Branchen der Schweiz – sind heute
400 000 Personen beschäftigt, was 300 000 Vollzeitstellen entspricht. Durchschnittlich 70 Prozent dieser

Die Forderung nach Kosteneinsparungen
ist unrealistisch, die Tatsachen werden verdrängt und verschleiert.

im Gesundheitswesen gemäss santésuisse 3 bis 5 Prozent oder 12 000 bis 20 000 Stellen. Bei einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 70 000 Franken
pro Jahr ergibt dies eine Gesamtlohnsumme von rund
20 Milliarden Franken (die versteuert werden).

Wertschöpfung
Die Wertschöpfung der Branche betrug 2011 gemäss der
CS-Studie von 2014 5 Prozent des BIP, stetig wachsend

Personen sind Frauen. Im Gegensatz zu anderen Bran-

um geschätzte 0,5 Prozent jährlich. Gemessen am BIP

chen, wo die Beschäftigtenzahlen stagnieren oder sin-

der Schweiz von heute 700 Milliarden Franken, ergibt

ken, beträgt das jährliche Wachstum an Beschäftigten

das einen Betrag von rund 50 Milliarden Franken.
Die volkswirtschaftliche Wirkung von Investitionen in
Infrastruktur und Technik für Praxen, Heime, Spitäler,
in Dienstleistungsorganisationen wie z.B. Spitex, die
Leistungen der Industrie für Güter der Medizintechnik
usw. sind dabei nicht berücksichtigt, weil Daten fehlen
und sie nur schwer zu schätzen respektive zu berechnen ist.

Gesundheitskosten
Gesamthaft kostet die «Gesundheit der Schweiz» rund
70 Milliarden Franken. Fast ausschliesslich wird
darüber wie folgt gesprochen, geschrieben, gesendet:
«Die Kosten des Gesundheitswesens steigen weiter,
in der Folge steigen die Krankenkassenprämien.» Das
BAG und andere Organisationen mit eindeutiger politischer Ausrichtung prognostizieren dazu Prozentzahlen der zu erwartenden Prämienerhöhung – passend
Das Schweizer Gesundheitswesen: gut und teuer. Aber es bringt auch mindestens so
viel, wie es kostet.

zu ihrer Strategie, den Leistungserbringern unablässig
Spardruck zu machen.
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Jedoch wird durch die kostentreibenden Entwicklungen

gen. Treiber dieser Kosten sind

in den oben genannten Feldern die Sparwirkung auf-

– das Bevölkerungswachstum;

gehoben, sie wird überkompensiert.

– die Demographie (mehr Ältere brauchen mehr Medi

Das schweizerische Gesundheitswesen ist gut und teuer.



Die Kosten des Gesundheitswesens werden weiter stei-

zin, mehr Pflege);

Um gut zu bleiben, werden die Kosten weiterhin steigen.

– die steigenden Ansprüche mündiger Patientinnen

Die Forderung nach Kosteneinsparungen von Politi-

und Patienten;

kern und Teilen der Gesundheitsökonomie ist unrea-

– der Einsatz von nichtmedizinischen Fachpersonen

listisch, die Tatsachen werden verdrängt und verschlei-

für das Gesundheitswesen;

ert. Das ist nachvollziehbar, denn das Volk hat genug

– die wachsenden technologischen Möglichkeiten
neuer Geräte und Systeme;

von schlechten Nachrichten, wer will schon seine Klientel verärgern. Andererseits ist erwiesen, dass die Schwei-

– neue Medikamente;

zer ihr Gesundheitswesen als gut – die Kranken als

– die verkürzten Arbeitszeiten und die wachsenden

sehr gut, die Gesunden als gut, aber teuer – beurteilen.

Forderungen nach Teilzeitarbeit in den medizini-

«Man sollt’ was tun, aber man kann nichts machen» –

schen Berufen;

wie man in Österreich zu sagen pflegt.

– die hochspezialisierte Arbeitsteilung;
– die gesteigerten Bildungsvorschriften mit Zertifizie-

Schlussfolgerung

rungen für Handlungserlaubnis;
– die Kultur des Misstrauens (Absicherung, Zweitmei-

Der gesunde Menschenverstand würde die einfache

nung, Arzt- und Klinikwechsel);

Frage stellen: Was kostet es, was bringt es? Es ist an der
Zeit, zur Kenntnis zu nehmen, dass das Gesundheits

– die Mengenausweitung im ambulanten wie im sta-

wesen der Volkswirtschaft mindestens das bringt, was

tionären Leistungsbereich;



– der Angebotswettbewerb unter Leistungserbringern;

es kostet, und dass wir mit diesen Kosten leben müssen.

– zu tiefe Schwellen bei Franchise und Selbstbehalt.

Politikerinnen, Politiker und andere, an einer breiten
Wählerschaft Interessierte oder auf sie Angewiesene,

Die Leistungserbringer sind dabei, von sich aus
oder gezwungenermassen, Kosten einzusparen.
Spitäler und Heime bewerkstelligen dies durch
Straffung der Prozesse und Abläufe sowie – um-

Es ist an der Zeit, zur Kenntnis zu nehmen,
dass das Gesundheitswesen der Volkswirtschaft
mindestens das bringt, was es kostet.

stritten – Fallpauschalen (DRG); die Ärzte durch
sowie die Leistungserbringer untereinander sollen end-

kommen sind seit 9 Jahren gleich geblieben) und den

lich aufhören, den Schwarzen Peter einander zuzu-

Einsatz von Generika; die Apotheker (und Ärzte) durch

schieben, Schuldige zu bezeichnen – es sind sowieso

Margenreduktion; die Kassen durch striktere Kontrol-

immer die anderen – und damit das Volk zu täuschen.



die relative Kürzung der Taxpunktwerte (Ärzteein-

len; alle durch den Einsatz von IT zur Entlastung der


Administration. Sie alle strengen sich an, die Kostensteigerung zu bremsen oder zu stoppen. Sie alle haben

–

Quellen: Studie CS 2014, Bundesamt für Statistik,
santésuisse, USZ.

bis heute schon wesentliche Beiträge zur Kostendämpfung geleistet.
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Briefe an die SÄZ

Dr. med. Sabine Vuilleumier-Koch,
Greifensee
1

Dr. med. Enrico Danieli, Minusio
1

Stalder H. Qualität in der Medizin: Was sich kaum
messen lässt. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(44):1634.

Sax A. Erhöhtes Risiko. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(41):1504.

La juge et le médecin

Widerstand oder Anpassung?





Eine verschreckte Reaktion auf den
Artikel «Qualität in der Medizin: Was sich
kaum messen lässt» von Prof. Stalder [1]
Ist denn tatsächlich derjenige der Gesunde
(laut neuer Definition der Gesundheit), der
sich selber «managen» (in verständlicherem
Deutsch: zu sich selber schauen, sich orientieren) kann und der es versteht, sich anzu
passen. Anpassung: ein Begriff aus der Bio
logie, Anpassung als Verhalten an gegebene
Umstände, um das Überleben der eigenen
Spezies zu gewährleisten.

A l’heure où il est question de secret médical
et d’institutions judiciaires, j’ai fait le mauvais
rêve que j’avais été mandaté comme expert
sur une lointaine planète. Il ne s’agissait pas
d’une habituelle question de rente invalidité,
mais d’une affaire plus complexe qui avait
des enjeux humains et économiques qui sortaient de l’ordinaire.
J’avais été mandaté comme expert et j’ai dû
conclure par la méthode de la vraisemblance
prépondérante. Entre l’hypothèse A et l’hypothèse B, j’ai retenu la première parce que
les données scientifiques qui la soutenaient
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pesaient plus lourd que celles qui auraient
validé la deuxième. Je ne pouvais pas me prévaloir d’une certitude et c’est très embêtant
quand un expert conclut qu’il n’est pas certain. Je vous dis que c’était un mauvais rêve.
La malice de l’inconscient a fait que ce mauvais rêve m’a transporté au tribunal où j’étais
soumis à la question d’une juge qui avait
manifestement pris le parti de l’hypothèse B,
qui n’était pas la mienne. La juge était revêtue
d’une blouse blanche et badgée de rouge. Elle
était à la fois la juge et l’expert suprême. J’étais
certes médecin, mais aussi un quidam qui
pouvait écrire n’importe quoi, même si mon
indépendance n’était pas remise en cause. Je
vous dis que c’était un mauvais rêve.
Ce mauvais rêve a néanmoins eu un moment
délicieux lorsqu’il a été nécessaire d’aborder
les questions d’isomérie, de steady state et de
demi-vie d’élimination, utiles à la compréhension du cas. La blouse blanche est devenue
trop grande pour la juge experte qui s’est alors
précipitée vers d’autres sujets.
Ce mauvais rêve a eu un moment difficile
lorsque j’ai dû relire le procès verbal d’audition. J’ai voulu faire preuve de tact en corrigeant discrètement les fautes d’orthographe
(un «peut», à «peut» près), ce qui ne semble
pas avoir été réussi. J’ai voulu nuancer, ce qui
m’a été interdit, la juge m’ayant fait comprendre qu’elle voulait en quelque sorte du
scientifique spontané. J’ai voulu compléter,
car je constatais qu’elle n’avait retenu de moi
que ce qu’elle avait choisi de retenir. Je n’ai pas
été autorisé à compléter! Je vous dis que c’était
vraiment un mauvais rêve.
Ce mauvais rêve a enfin tourné au cauchemar
lorsque je suis tombé sur une énormité aussi
grosse que si j’avais dit que deux fois deux
font trois. J’ai dit que je n’avais pas dit cela. La
juge a rétorqué que j’avais dit cela. Comme je
refusais de céder, un des avocats est intervenu
pour dire que je n’avais effectivement pas dit
cela. La juge m’a finalement autorisé à «rectifier» mais pas à «corriger».
La copie de mon procès-verbal d’audition m’a
été refusée. C’est dommage parce que j’aurais
voulu garder un souvenir de ce que la juge de
cette lointaine planète avait choisi de mes
mots et de ma volonté de collaboration pour
accoler de nouveaux arguments à l’hypothèse
B, qui lui était si chère.
Ce n’était heureusement qu’un mauvais rêve.
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait totalement
fortuite.
Dr Pierre André Fauchère, Sion








Zum Beitrag «Erhöhtes Risiko» von
Anna Sax [1]
Anna Sax kommt zum Schluss, dass «aufs
Kinderkriegen ganz zu verzichten» sei, wenn
man nur an das «erhöhte Risiko» denke. Der
nicht-invasive pränatale Test (NIPT) sei ein
«Geschäft mit der Angst». Dies die Überle
gungen aus ökonomischer Sicht. Wer sich mit
dem Thema der Embryoselektion über NIPT
hinaus und aus ethischer Sicht befasst, sieht,
dass eine breite Diskussion dringend notwendig ist. Mit dem Referendum gegen das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz wird sie
möglich. Vom Parlament gleichzeitig mit der
Änderung der Verfassungsbestimmung zur
«Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich» verabschiedet, schlägt
das Ausführungsgesetz vor: «Untersuchung
des Erbguts von Keimzellen und von Embryonen in vitro und deren Auswahl: Sie sind
zudem zulässig zur Erkennung chromosomaler Eigenschaften, die die Entwicklungsfähigkeit des Embryos beeinträchtigen können»
(Art. 5a, Abs. 3). Chromosomale Eigenschaften,
die die Entwicklungsfähigkeit des Embryos
beeinträchtigen können? Wo liegen die Grenzen der Selektion – und wer legt sie fest? Der
«Fortpflanzungstourismus» in die Schweiz
wäre uns gewiss – das europäische Umfeld
kennt diese Ausweitung der PID nicht.
Die Referendumsfrist gegen dieses Gesetz,
das ein Chromosomenscreening für alle mittels IVF erzeugten Embryonen mit allen
technisch zur Verfügung stehenden Gentests
zulassen würde, läuft noch bis am 10.12.2015
(www.FMedG-nein.ch).

Anpassen an die gegebenen Umstände? Sozial,
gesellschaftlich, physisch und psychisch. Der,
der akzeptiert, sich unterwirft, sich einfügt,
mitmacht, der ja sagt, der schweigt, zustimmt
– der sich also so verhält wie ein Chamäleon,
je nach Windrichtung losmarschiert: um nie
aus der Reihe zu tanzen, um Widerstand zu
verhindern. Ein intelligentes Verhalten, eine
gesunde Reaktion auf die Beschwernisse des
Lebens. Hier finden sie sich: die Mitläufer, die
Mitmacher, die Mittäter – schliesslich auch
die Erbsenzähler, alle, die, bereits tot, noch leben – gesund leben.
Auf der anderen Seite sind nun diejenigen die
Kranken, die sich wehren, sich widersetzen,
diejenigen, die in Frage stellen, diejenigen, die
sich unterscheiden, die eigene Wege gehen, die
weder gegebene Zustände noch Krankheiten
akzeptieren, die kämpfen: ums Überleben, für
sich selber, für andere, für eine andere Welt.
Es sind Seiltänzer, Phantasten, Unangepasste,
Eigensinnige; die Unzeitgemässen, die von
den Taten träumen, die sie einst ausführen
werden. Sind sie, diese Anderen, die Kranken?
Ist krank, wer sich nicht konform verhält, sich
nicht anpasst: in der Einstellung, in den Gedanken, in den Taten.
Ist alles nicht vielmehr umgekehrt? Sind doch
diejenigen gesund, die sich noch wehren (können), Widerstand bieten, eigene, neue, andere
Wege gehen? Und sind nicht diejenigen krank,
die ewig mitmachen, mitsingen, mitmarschieren? Mein Gott, sollte diese neue Definition
der Gesundheit Standard werden, so werden
wir anderen lebend begraben.


Grenzen der PID
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In mehr oder weniger regelmässigen Abständen sind unserem Verbandsorgan Beilagen
beigelegt, die wahrscheinlich (in unterschiedlichem Ausmass) nicht bei allen Lesern auf
Begeisterung oder zumindest Zustimmung
stossen und daher auch für mich häufig ein
Ärgernis sind. Besonders sauer aufgestossen
ist eine solche Beilage bei mir vor wenigen
Wochen, wo der SÄZ ein Werbebrief für eine
5-Sterne-Reise in die Türkei und nach Griechenland beigelegt war (neben einem dicken
Katalog eines Anbieters für Praxisbedarf, was
ich (nur ich?) auch nicht brauche, da wohl jeder von uns seinen entsprechenden Lieferanten hat. Auch Hochglanz-Werbeprospekte, z.B.
der Swiss Leading Hospitals, erachte ich als
völlig unnötig und störend).
Beim Lesen dieses Reise-Angebotes ist mir
dann erst recht die Galle hochgekommen,
denn diese angepriesene Reise ist eines dieser
Dumping- oder Lockvogelangebote mit einerseits erfahrungsgemäss meist sehr unsicherem Wert für die Teilnehmer, wo einem das
Blaue vom Himmel herab versprochen wird,
und andererseits aber v.a. mit einem Preis, der
einer auch nur einigermassen anständigen
und fairen Entlöhnung der touristischen Leis-

tungserbringer vor Ort (Hotel, v.a. deren Angestellte, Busfahrer und ähnl.) nur Hohn spottet. Wenn solche Angebote an sich schon nach
meinem Dafürhalten jenseits von Gut und
Böse sind, gilt dies erst recht, wenn sie einer
Verbandszeitschrift für Schweizer Ärzte beigelegt sind, die sich nun wirklich alle Reisen
leisten können, wo auch die daran beteiligten
Menschen vor Ort nicht nur mit einem demütigenden Almosen abgespiesen werden (wohl
nach dem Motto: «Die sollen doch froh sein,
dürfen sie überhaupt etwas arbeiten …»), sondern eine anständige Entlöhnung bekommen,
die durchaus in einem gewissen Grade auch
der lokalen Kaufkraft angepasst sein darf. Mit
diesem im Angebot erwähnten Preis ist dies
aber mit Sicherheit nicht möglich. Ich schäme
mich für jeden Kollegen, der allenfalls an
solch einer Reise teilnimmt, um dabei sein
reichlich gefülltes Portemonnaie zu schonen,
aber auch für den EMH-Verlag, der anscheinend, aus welchem nicht nachvollziehbaren
Grund auch immer, solche (Werbe-?)Massnahmen wohl für opportun hält. Das ist moderner
Kolonialismus übelster Sorte.


SÄZ-Beilagen
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Dr. med. Michael Steinbrecher, Appenzell

Mitteilungen
ANNA
Windeljahre

ZYTGLOGGE

Inkontinenz ist vielleicht nicht gerade sexy,
aber sowohl beim kleinen Kind wie auch
beim alten Menschen natürlich und
liebenswert. Davon erzählt das neue Buch
von Anna. Die Vernissage findet statt am
19. November 2015 um 18.00 Uhr im Cartoonmuseum Basel (St. Alban-Vorstadt 28).
SÄZ-Leser sind herzlich eingeladen!
Erschienen ist das Werk beim Verlag
Zytglogge (ISBN 978-3-7296-0908-2).
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Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Felix Wittlinger,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Schularzt, Zürich

Zugang zu Studienergebnissen
Alle Studienergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein!

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

Ärztliche Weiterbildung
Ärztemangel als Chance für die Weiterbildung
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Krankenkassen-Rahmenverträge
für Ärzte

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



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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10
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KRAnKenKASSen-RAhmenVeRtRÄge FüR ÄRzte

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

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–
–

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

!

PrAxISvermIttluNg & PrAxISPArtNerSuche
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN46/15

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

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

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

46/15
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Studie zur Kinder- und Jugendpsychiatrie

Ein neues ambulantes
Versorgungsmodell
Raphael Eisenring a , Christine Kuhn b , Süsette Rusterholz Fend a , Jürg Unger-Köppel a , Niklaus Stulz c
Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie KJPP, Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG), Brugg; b Kinder- und Jugendpsychiatrischer
Dienst des Kantons Zürich, Regionalstelle Wetzikon; c Bereich Psychiatrie und Psychotherapie PP, Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG), Brugg
a





Ziel der hier vorgestellten Studie war die Evaluation eines neuen ambulanten Versorgungsmodells in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das auf einer zentralen
Anmeldung und einem Online-Diagnostik-Instrument basiert. Ein Drittel der
Anmeldungen konnte in KJPD-externe Angebote weitergewiesen werden. Das neue
Versorgungsmodell wurde gut akzeptiert und hat sich als effektiv erwiesen.
Einleitung

Fachpersonen gesamtschweizerisch rund 3,3% der

Schweiz berichten Steinhausen et al. [3] bei Zürcher
Schulkindern (N = 1964) eine Prävalenzrate von 22,5%.
Aktuell beschreiben in der Schweiz weniger als die
Hälfte der 11- bis 15-jährigen Kinder ihren emotionalen
Zustand als gut; die Mehrheit berichtet ein mittelmässiges oder schlechtes emotionales Befinden [4]. Im Bericht
Dieser Beitrag fasst eine

Psychische Gesundheit in der Schweiz (Verfasser BAG,

wissenschaftliche

GDK, Gesundheitsförderung Schweiz) von Mai 2015 [5]

eFirst-Publikation in der
Zeitschrift Psychiatrische
Praxis erschienen ist:

im Auftrag des Dialog Nationale Gesundheitspolitik
wird festgehalten: «Obwohl das Obsan als nationale
Institution vorhandene Gesundheitsdaten zur psychi

die im Februar 2015 als



Originalarbeit zusammen,

schen Gesundheit auswertet, ist die Datengrundlage

10.1055/s-0034-1387507.

noch ungenügend. Spezifische Fragen können daher


Psychiat Prax. DOI:

im Schweizer Kontext nicht beantwortet werden. Dies
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 46.

betrifft insbesondere den Bereich der 0- bis 11-Jährigen.»
Im Jahr 2007 versorgten die niedergelassenen und
institutionellen kinder- und jugendpsychiatrischen


* Die Literatur findet sich

Psychiatrie d’enfants et d’adolescents: nouveau modèle de prise en
charge ambulatoire

geschätzten Prävalenzrate von 10% für mittlere bis
schwere psychische Störungen mit klarem Behandlungsbedarf [1] muss von einer deutlichen Unterversorgung fachärztlicher Behandlungen ausgegangen
werden. Für die Inanspruchnahme von nichtärzt



tionalen Studien zwischen 10 und 25% [1, 2]*. Für die

minderjährigen Bevölkerung [6]. Bei einer konservativ

lichen Versorgungsangeboten durch psychisch kranke
Kinder und Jugendliche in der Schweiz liegen keine
Daten vor. Auf Grundlage der erwähnten Studien muss


dern und Jugendlichen variiert in neueren interna



Die Prävalenzrate für psychische Störungen bei Kin-

in der Schweiz von mehreren zehntausend ungenügend
oder nicht behandelten Kindern und Jugendlichen mit
psychischen Störungen ausgegangen werden.
Unbehandelte psychische Störungen bei Kindern und
Jugendlichen sind, neben dem persönlichen Leid, mit
immensen Folgekosten für die öffentliche Hand, insbesondere im Schul-, Sozial- und Justizsystem, verbunden [7]. Bei verzögerter oder ausbleibender Behandlung persistieren Leiden und Kosten oftmals bis ins
Erwachsenenalter [8, 9].
Gemessen an Häufigkeit und Auswirkung von psychischen Problemen und Störungen bei Minderjährigen
sind die Ressourcen in der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung stark limitiert [10]. So waren im Jahr
2012 von den insgesamt 31 858 berufstätigen Fachärztin-

L’étude présentée ici a eu pour but d’évaluer un nouveau modèle de prise

nen und Fachärzten in der Schweiz gerade einmal 572

en charge ambulatoire en psychiatrie d’enfants et d’adolescents basé sur

(1,8%) im Fachbereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie

l’admission centralisée des patients et l’utilisation d’un outil diagnostique

und -psychotherapie tätig [11], viele davon in Teilzeit.

en ligne (DAWBA). La méthode a consisté à analyser les flux de patients, le
taux d’acceptation et les frais de personnel. Il en a résulté un taux
d’acceptation élevé (taux de réponse DAWBA: 92%) et des frais de personnel supplémentaires de CHF 190 par cas. En 2012, environ un tiers des ad-

Das neue ambulante Versorgungsmodell
der PDAG im Kanton Aargau
Im Februar 2011 starteten die Psychiatrischen Dienste

psychiatrie d’enfants et d’adolescents. Ce nouveau modèle de prise en

Aargau AG (PDAG) mit einem neuen ambulanten Ver-

charge s’est donc révélé efficace et a fait l’objet d’une grande acceptation.

sorgungsmodell für Kinder und Jugendliche. Haupt

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



missions ont pu être traitées par le biais d’offres externes au service de
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bestandteile sind a) ein Zentrales Ambulatorium für

bedürfnisse abgedeckt werden können [13]. Vor dem

Kinder und Jugendliche (ZAKJ) in Brugg und b) eine

Hintergrund des eklatanten Versorgungsdefizites im

fachliche Bedarfs- und Dringlichkeitsklärung gleich

kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich liegt es

nach Eingang der Anmeldung im ZAKJ.

jedoch im Interesse aller Beteiligten, dass die vorhan-

Während die Anmeldungen bis Februar 2011 direkt in

denen Ressourcen nach fachlichen und volkswirt-

die regionalen Ambulatorien (Aarau, Baden, Wohlen

schaftlichen Kriterien möglichst effizient und optimal

und Rheinfelden) erfolgten, funktioniert das ZAKJ

eingesetzt werden. Dies bedeutet Entscheide zu treffen,

seit der Eröffnung als zentrale Stelle zur Anmeldung

welche Kinder und Jugendlichen mit welcher Priorität

und klinischen Ersteinschätzung; unmittelbar nach

einer kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlung
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Eingang der Anmeldung erfolgt ein zeitnahes,

Bei verzögerter oder ausbleibender Behandlung
persistieren Leiden und Kosten oftmals bis ins
Erwachsenenalter.

mit dem Anmelder durch eine klinische Fach



strukturiertes und ausführliches Telefongespräch
person, das Sichten von relevanten Vorbefunden,


ein Online-Fragebogen (www.dawba.com) für die

halten. Dies stellt unter ethischen Gesichtspunkten

Konsultation im ZAKJ (für Details, s. [12]).

eine sehr grosse Herausforderung dar, vor allem



gelassene Fachleute das institutionelle Angebot ergän-

Erfahrungen und Diskussion

zen und/oder kein strukturiertes Angebot von Ju









wenn – wie in vielen Kantonen – (zu) wenige nieder



bestimmten Bedingungen gar keine Behandlung er-

sowie – bei Bedarf – die Durchführung einer ersten



zuzuführen sind und welche eine andere oder unter

entsprechendem Einverständnis der Lehrperson(en)



Jugend lichen, die Erziehungsberechtigten und bei

konsequente Orientierung an fachlicher Indikation im

Entscheide können nicht allein der Medizin überlassen

Rahmen des neuen Versorgungsmodells möglich ist, die

werden, sondern müssen von der Politik mitverant-

vorhandenen Ressourcen für psychiatrisch klar abklä-

wortet und mitgetragen werden.

rungs- und behandlungsbedürftige Kinder und Jugend

Im Hinblick auf die künftige Versorgungsplanung

liche bereitzuhalten. Rund ein Drittel (33%) der jährlich

muss es eine Forderung bleiben, dass aktuelle und um-

rund 1000 Anmeldungen können mit dem neuen Ver-

fassende Daten zum psychischen Zustand von Säuglin-

sorgungsmodell in Angebote ausserhalb des KJPD wei-

gen, Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen in

tergeleitet werden (z.B. Erziehungsberatung, Schulpsy-

der Schweiz erhoben werden, um den Versorgungs

chologie usw.). Gleichzeitig können sich die regionalen

bedarf zu ermitteln und die kinder- und jugendpsych

Ambulatorien auf die klinische Versorgung fokussieren.

iatrische Versorgung quantitativ und qualitativ opti-

Obwohl gesundheits- und sozialpolitisch ausserordent

mal auszubauen.

lich relevant, ist es bis jetzt noch nicht gelungen, die

Aus übergeordneter Sicht ist es zudem zentral, den

Finanzierung dieses neuen ambulanten Versorgungs-

Aufgabenbereich der kinder- und jugendpsychiatri-

modells in vollem Umfang sicherzustellen. Das ist sehr

schen Versorgung innerhalb der bestehenden Leistungs-

bedauerlich, da das neue Versorgungsmodell auf An-

aufträge von Medizin, Bildung, Jugend- und Sozialhilfe











gendhilfe und/oder Schulsozialarbeit besteht. Diese



Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es durch eine

genauer zu definieren. Damit können kinder- und

und Jugendlichen sowie bei deren Eltern und weiteren

jugendpsychiatrische Leistungen gezielter und ergän-

Dr. med. Raphael Eisenring

relevanten Bezugspersonen (z.B. Lehrpersonen) erfah-

zend zu den übrigen Leistungserbringern erbracht

Jugendpsychiatrie und

ren hat. Die hohe Akzeptanz zeigte sich indirekt in den

werden [14]. Dies ist nicht nur unter Berücksichtigung

-psychotherapie KJPP,

hohen Rücklaufquoten des Online-Fragebogens (92%)

der laufenden und der Folgekosten von psychischen

Aargau AG

und direkt in einer Zufriedenheitsbefragung unter den

Erkrankungen zentral, sondern auch in Hinblick auf

Postfach 432

zuweisenden Eltern.

die psychische Gesundheit der gesamten Bevölkerung

Aufgrund der aktuellen öffentlichen Finanzhaushalte

in der Schweiz.

Facharzt für Kinder- und

Psychiatrische Dienste

CH-5201 Brugg
Tel. 056 462 20 10
raphael.eisenring[at]pdag.ch



hieb eine hohe Akzeptanz bei den betroffenen Kindern
Korrespondenz:

ist es nicht realistisch, dass künftig alle Behandlungs-
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Arzthaf tpflicht – ein neues Leiturteil des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Umfang der ärztlichen
Dokumentationspflicht
Roger König
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt

Gemäss der Ansicht des Bundesgerichts bezieht sich die Dokumentationspflicht
auf das medizinisch Notwendige und Übliche, ihr Zweck ist vorrangig die Behand
lungssicherheit. Das Fehlen medizinisch nicht relevanter Aufzeichnungen kann
daher bei gerichtlichen Auseinandersetzungen keine beweisrechtlichen Nachteile
für den Arzt zur Folge haben.
der Geburt genäht wurde. In der Folge litt die Frau an

beschäftigt sowohl Mediziner als auch Juristen immer

einer Stuhlinkontinenz.

wieder. In seinem jüngsten Urteil befasste sich das

Die Frau machte gegenüber dem Gynäkologen geltend,

Bundesgericht mit der ärztlichen Dokumentations

dieser habe durch unsorgfältige Vorgehensweise bei

pflicht. Dabei legte es den Umfang dieser Pflicht fest,

ihr einen Riss des Schliessmuskels im Anus («Sphink

der sich auf das medizinisch Notwendige und Übliche

terriss») und dadurch eine heute nach wie vor beste



Die Thematik der Arzthaftpflicht ist kontrovers und

Im Jahr 2005 erhob die Frau Klage gegen den Gynäko

send werden die wichtigsten Grundsätze der Arzthaft

logen und forderte von ihm eine Genugtuung in der

pflicht angemerkt und mit dem neuen Urteil in einen

Höhe von 100 000 Franken. Die beiden kantonalen

Gesamtkontext gesetzt.

Instanzen (das Bezirksgericht Zürich und das Ober


hende Stuhlinkontinenz verursacht.

geschildert und sodann das Urteil erläutert. Anschlies


beschränkt. Nachfolgend wird zunächst der Fall [1]*

gericht des Kantons Zürich) bejahten die Haftung des

Der Fall

* Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 46.

Gynäkologen und zwar im Umfang von 60 000 Franken.
Das Obergericht des Kantons Zürich begründete sei

Am 23. Juni 1993 brachte eine Frau ihr Kind zur Welt.

nen Entscheid zu Lasten des Gynäkologen unter ande

Während des Geburtsvorgangs nahm der Gynäkologe

rem damit, dass dieser nach der Geburt verpflichtet

einen medianen Dammschnitt («mediane Episioto

war, eine Rektaluntersuchung bei der Frau durchzu

mie») vor und beendete die Geburt mittels Saugglocke

führen. Weil aber eine solche nicht dokumentiert sei,

(«Vakuumextraktion»). Bei der Geburt kam es zu einem

sei davon auszugehen, dass der Gynäkologe die Rektal

Dammriss, der vom Gynäkologen unmittelbar nach

untersuchung nicht durchgeführt habe und deshalb
die ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt hätte.

Das Urteil
L’étendue de l’obligation de documentation des médecins
La thématique de la responsabilité médicale est controversée et elle oc-

Auf Beschwerde des Gynäkologen hin hob das Bundes
gericht mit Urteil vom 19. August 2015 den Entscheid

cupe régulièrement juristes et médecins. Dans son arrêt le plus récent, le

des Obergerichts des Kantons Zürich auf [2]. Das Bun

Tribunal fédéral a traité de l’obligation de documentation des médecins

desgericht verneinte eine sogenannte Arzthaftpflicht

afin d’en déterminer l’étendue. Celle-ci s’étend à ce qui est nécessaire et

und wies die Klage der Frau gegen den Gynäkologen

habituel dans le domaine médical. En revanche, l’obligation de documen-

vollumfänglich ab.

tation ne sert pas à garantir l’administration de preuves allant au-delà des

Besonders wichtig ist die Erwägung 5 des Urteils, die

documents nécessaires au traitement. S’il n’existe aucune obligation de

zur Publikation in der amtlichen Sammlung des Bun

documentation d’un point de vue médical, son absence ne peut pas avoir

desgerichts vorgesehen und entsprechend als Leit

valeur de preuve de l’omission du traitement dans un procès en responsa-

urteil zu beachten ist [3]. Das Bundesgericht äusserte

bilité civile. Le nouvel arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral limite

sich darin erstmals im Einzelnen zum Umfang der

l’obligation de documentation à un cadre raisonnable.

ärztlichen Dokumentationspflicht.
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derlichkeit und nicht zum Zweck, dem Patienten die
Beweisführung zu sichern [6].
Von diesem Verständnis der Dokumentationspflicht aus
gehend, sind (die im vorliegenden Fall interessierenden)
Kontrolluntersuchungen dann nicht dokumentations
pflichtig, wenn es medizinisch üblich ist, bei Ausbleiben


© Inkaone | Dreamstime.com
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eines positiven Befundes keine Aufzeichnungen vor
zunehmen. In dieser Konstellation kann aus einer feh
lenden Dokumentation nicht auf das Unterbleiben ent
sprechender Untersuchungen geschlossen werden [7].
Massgeblich war im eingangs geschilderten Fall somit
die Frage, ob die Dokumentation der Rektalunter
suchung im Jahr 1993 aus medizinischen Gründen


notwendig und üblich war. Diese Frage war selbstver
ständlich nicht von einem Juristen, sondern von einem
Das neue Leiturteil des Bundesgerichts schränkt die ärztliche Dokumentationspflicht auf

Arzt im Rahmen eines medizinischen Gutachtens zu

einen vernünftigen Rahmen ein.

beantworten. Der damit beauftragte Arzt stellte in


seinem Gutachten fest, dass die Rektaluntersuchung
Untersuchung im Partogramm nicht dokumentiert

wurde.

sei. Jedoch sei es nicht absolut üblich und gefordert,

In diesem Zusammenhang wies das Bundesgericht

dass die Rektaluntersuchung dokumentiert werde.

darauf hin: «Der Umfang der Dokumentationspflicht

Diese medizinische Beurteilung des Gutachters führte

ergibt sich aus ihrem Zweck.» Entscheidend ist somit,

im Ergebnis dazu, dass die Frau dem Gynäkologen keine

was als Zweck der Dokumentationspflicht angesehen

ärztliche Sorgfaltspflichtverletzung wegen nicht durch

wird:

geführter Rektaluntersuchung nachweisen konnte [8].

– In der juristischen Lehre finden sich (etwas über

Wäre der Gutachter zum gegenteiligen Schluss gekom

spitzt) fast so viele Zwecke wie Autoren. So soll die

men, und hätte er die Notwendigkeit und Üblichkeit

Dokumentation die korrekte Behandlung sicher

der Dokumentation der Rektaluntersuchung bejaht,

stellen, namentlich auch bei der Behandlung durch

hätte das Bundesgericht die Haftung des Gynäkologen

mehrere Personen oder bei Arztwechsel. Mit ihr

wohl bestätigt. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die

erfülle der Arzt seine auftragsrechtliche Rechen

Ärzteschaft den Umfang der Dokumentationspflicht

schaftspflicht und schliesslich diene sie auch der

(der sich auf das medizinisch Notwendige und Übliche

Beweissicherung [4].

erstreckt) kennt und sicherstellt, dass diese Pflicht
eingehalten wird.





– Gemäss der Ansicht des Bundesgerichts ist der



zur Standarduntersuchung gehöre und dass diese

taluntersuchung nach der Geburt nicht dokumentiert



Unbestritten war im vorliegenden Fall, dass eine Rek

Zweck der Dokumentation vorrangig die Behandlungssicherheit. So bestimmt sich das, was aufzuzeich
nen ist, nach medizinischen Kriterien. Folglich kann

Anmerkungen

das Unterbleiben medizinisch nicht relevanter Auf

Die Rechtsbeziehung zwischen Arzt und Patient gilt

zeichnungen in juristischen Auseinandersetzungen

als Auftragsvertrag [9]. Im Rahmen dieses Vertrages

keine beweisrechtlichen Nachteile für den Arzt zur

schuldet der Arzt dem Patienten ein getreues und sorg

Folge haben [5].

fältiges Tätigwerden. Das bedeutete im konkreten Fall,
der Gynäkologe schuldete nicht etwa einen kompli

Notwendige und Übliche zu dokumentieren. Diese

kationslosen und verletzungsfreien Geburtsvorgang,

Umschreibung sollte keinesfalls dazu verleiten,

sondern eine sorgfältige ärztliche Behandlung der

anzunehmen, die Anforderungen an die ärztliche

Frau während dieses Vorgangs.

Dokumentationspflicht seien tief. Vielmehr ist das

Die Haftung des Arztes (wie im Übrigen auch die des

Gegenteil der Fall: Im Sinne der Erwägung 5.1 des

Anwalts) erstreckt sich auf die getreue und sorgfältige

Bundesgerichts muss davon ausgegangen werden,

Ausführung des ihm übertragenen Auftrags [10]. Die

dass in der Schweiz eine ebenso strenge Dokumen

vom Arzt geschuldete Sorgfalt lässt sich nicht abschlies

tationspflicht gilt wie etwa in Deutschland. Jedoch

send festlegen, sondern sie richtet sich nach den Um

ausgerichtet auf medizinische Üblichkeit und Erfor

ständen des Einzelfalls [11].





– Konkret ist nur, aber immerhin, das medizinisch
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– Ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Vertrags

– In gewissen Fällen werden der beweisbelasteten

pflicht ist die Aufklärungspflicht [12]. Deren Befolgung

Person Beweiserleichterungen zugestanden oder eine

soll sicherstellen, dass der Patient in Kenntnis der

Sorgfaltspflichtverletzung wird sogar vermutet

Sachlage seine Einwilligung in eine ärztliche Be

(Letzteres führt zu einer Umkehr der Beweislast zu

handlung gibt [13]. Die Beweislast für eine hinrei

Lasten des Arztes; eine solche Umkehr wurde vom

chende Aufklärung liegt beim Arzt [14]. Entsprechend

Bundesgericht in einem älteren Leiturteil auch

sollte der Arzt unbedingt schriftlich dokumentieren,

schon bejaht, später aber stark eingeschränkt [21]).

dass er den Patienten hinreichend aufgeklärt hat.

Vorliegend verneinte das Bundesgericht sowohl

– Weiter trifft den Arzt eine vertragliche Sorgfaltspflicht

eine Umkehr der Beweislast als auch eine Herab

bei der Stellung der Diagnose. Dabei hat der Arzt die

setzung des Beweismasses zu Lasten des Arztes. In

Pflicht, die Untersuchung sorgfältig, nach den Regeln

Bezug auf die hier interessierende Dokumenta

der Kunst und dem jeweiligen Stand der Wissenschaft

tionspflicht wies das Bundesgericht aber darauf hin,

vorzunehmen [15]. Zu beachten ist, dass in der Un

dass eine Verletzung der (medizinisch notwendi

richtigkeit der Diagnose für sich allein noch kein

gen) Dokumentation eine Beweiserleichterung zu

Verschulden des Arztes liegt. Ist der Arzt bei der Vor

Lasten des Arztes und zu Gunsten des Patienten zur

nahme der Diagnose gewissenhaft vorgegangen, hat

Folge haben kann [22]. Eine solche Beweiserleich

er also die erforderliche Zeit und Aufmerksamkeit

terung kann dazu führen, dass das Gericht zum

für die Untersuchung und Befragung des Patienten

Schluss gelangt, eine Untersuchung sei nicht durch

aufgewendet und die gebotenen medizinischen

geführt worden, da diese in der Dokumentation

Abklärungen getroffen, so kann ihm keine Nachläs

fehlt.



TRIBÜNE Recht

sigkeit oder Unvorsichtigkeit vorgeworfen wer
den und eine Haftung fällt ausser Betracht [16].
– Selbstverständlich auch von der ärztlichen Sorg
faltspflicht umfasst ist die Durchführung der

Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die Ärzteschaft den Umfang der Dokumentationspflicht
kennt.



Behandlung. Ein Behandlungsfehler (gemeinhin
ärztliche Dokumentationspflicht auf einen vernünf

zwar die richtige Behandlung wählt, diese aber

tigen Rahmen ein, nämlich auf das, was medizinisch

falsch ausführt. Jedoch kann aus einer Behandlung,

üblich und erforderlich ist. Mit anderen Worten: Zu

die sich nachträglich als unangemessen oder sogar

dokumentieren ist das medizinisch Notwendige und

als verfehlt erweist, nicht ohne Weiteres auf eine

Übliche. Was das genau ist, muss im Streitfall ein medi

Haftung geschlossen werden. Sie ist vielmehr nur

zinischer Experte festlegen.

dann zu bejahen, wenn eine Behandlung nach dem

Selbst wenn der Experte im Einzelfall zum Schluss

anerkannten und bekannten Wissensstand der Me

gelangen würde, die Dokumentation einer Untersu

dizin nicht mehr als vertretbar erscheint, mithin

chung oder einer Behandlung wäre medizinisch not

ausserhalb der objektivierten ärztlichen Kunst steht

wendig und üblich gewesen, heisst das noch nicht,

[18].

dass der Arzt auch effektiv haftet. Diesem bleibt









Das neue Leiturteil des Bundesgerichts schränkt die

der Arzt eine falsche Behandlung durchführt oder



auch Kunstfehler [17] genannt) besteht darin, dass

selbstverständlich die Möglichkeit, Beweise vorzu
bringen, die unter Umständen auf eine Untersuchung

liche Sorgfaltspflichtverletzung geltend, die auf einen

oder eine Behandlung schliessen lassen (zum Beispiel

angeblichen Behandlungsfehler zurückzuführen ist,

mittels Zeugen oder einer vom Patienten vorbehalt

so stellt sich die Frage, wer diese Vertragsverletzung

los bezahlten Rechnung). Um nicht auf diese unsiche

beweisen muss. In diesem Zusammenhang kann nun,

ren «Notnägel» zurückgreifen zu müssen, empfiehlt

wie das eingangs erwähnte Leiturteil aufzeigt, dem

es sich, den zuvor skizzierten Umfang der Dokumen

Umfang der ärztlichen Dokumentationspflicht eine

tationspflicht zu kennen und dieser Pflicht, das medi

entscheidende Bedeutung zukommen:

zinisch Notwendige und Übliche zu dokumentieren,

– Nach den allgemeinen Grundsätzen ist die Sorg-

bewusst nachzukommen.



Macht ein Patient gegenüber dem Arzt eine vertrag

faltspflichtverletzung vom Geschädigten, also vom
Korrespondenz:

Patienten, zu beweisen [19]. Das heisst, im vorliegen

Dr. iur. Roger König

den Fall hätte die Frau beweisen müssen, dass der

Bornweg 7

Gynäkologe keine bzw. eine unsorgfältige Rektal

-

CH 3006 Bern
roger.koenig[at]kblaw.ch

untersuchung durchgeführt hatte [20].

Danksagung
Herrn Dr. iur. Bruno Pasquier, Rechtsanwalt, danke ich herzlich für die
Übersetzung der Zusammenfassung in die französische Sprache.
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La génétique du cancer du sein



(Université de Lausanne)



adolescents. De nombreux adolescents souffrant
de troubles mentaux, d’une mauvaise nutrition,
de traumatismes intentionnels et de maladies
chroniques n’ont pas accès aux services essen
tiels de prévention et de soins. Parallèlement,
de nombreux comportements ayant des réper
cussions tout au long de la vie commencent à
l’adolescence.
(OMS/ONUSIDA)

-

Was ist los mit meiner Haut?
Im Oktober fand der zweite Welt Urtikaria Tag
statt. Um die Urtikaria zu erkennen, einzuschät
zen und schliesslich kontrollieren zu können, hat
aha! Allergiezentrum Schweiz einen Online Test
für Betroffene ausgearbeitet. Die sieben Fragen
geben Betroffenen Hinweise, welche Art von Ur
tikaria vorliegen könnte. Gemäss Statistik durch
leidet jeder 5. Mensch einmal in seinem Leben
eine Phase mit Urtikaria. Mehr Informationen
über Ursachen, Verlauf und Therapien vermittelt
die Urtikaria Webseite von aha! und die Bro
schüre «Urtikaria – Nesselsucht», die im aha!
Shop zur Verfügung steht.
-

Une étude de l’Université de Lausanne a permis
de réaliser l’analyse génomique du cancer du
sein la plus complète à ce jour.

Die sieben Rotkreuzgrundsätze

Vor 50 Jahren wurden die heute gültigen sie
ben Rotkreuzgrundsätze an der Internatio
nalen Konferenz der Rotkreuz und Rothalb
mondbewegung zum ersten Mal feierlich
verlesen: Neutralität, Menschlichkeit, Unpar
teilichkeit, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Ein
heit und Universalität bestimmen noch heute
die Arbeit der Rotkreuzmitarbeitenden. Die
spontane Hilfe, die Menschen 1859 auf dem
Schlachtfeld von Solferino leisteten, war der
Ursprung des Roten Kreuzes. Pioniere der Rot
kreuz Idee suchten darauf nach Grundsätzen
für das zu schaffende humanitäre Werk und
erste Formulierungen finden sich bereits in
Henry Dunants Eine Erinnerung an Solferino
(1862). Erst 1965 jedoch wurde durch die 20. In
ternationale Rotkreuzkonferenz in Wien die
«Charta des Roten Kreuzes», die 7 Rotkreuz
grundsätze, angenommen und verkündet.

(aha! Allergiezentrum Schweiz)

-



-

Die 7 Rotkreuzgrundsätze

Soins aux adolescents
L’OMS et l’ONUSIDA viennent de publier de
nouvelles normes qui visent à aider les pays à
améliorer la qualité des soins de santé pour les



Le cancer du sein touche chaque année
quelque 1,7 million de femmes dans le monde,
dont près de 6000 en Suisse. Une étude me
née par Giovanni Ciriello, professeur assistant
au Département de génétique médicale de la
Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, a
permis de réaliser l’analyse génomique la plus
complète à ce jour. Plus de 800 échantillons
de patientes ont été analysés non seulement
au niveau de leur ADN, mais également de
leur ARN et protéome. Les scientifiques sont
parvenus à démontrer dans quelle mesure le
cancer du sein lobulaire se distingue d’un
point de vue génétique de sa forme ductale.
Par ailleurs, ils ont découvert des altérations
encore méconnues et spécifiques au carci
nome lobulaire comme des mutations récur
rentes de la protéine FOXA1 importante pour
la prolifération du cancer du sein.

(Pro Senectute)

-

sicherzustellen, sind zusätzliche Angebote notwendig.

Senectute die künftigen Kosten für Betreuung
und Pflege hochgerechnet. Werner Schärer,
Direktor von Pro Senectute, folgert: «Um zu
Hause lebende Senioren künftig angemessen
zu erreichen und in ihrem Alltag zu unter
stützen, sind zusätzliche Angebote nötig und
grundsätzliche Überlegungen zur Finanzie
rung dieses Bedarfs notwendig.»

-

Um die Betreuung von zu Hause lebenden Senioren

Die Mehrheit der Menschen ab 65 lebt zu
Hause, aktuell rund 90% aller Senioren. Bis
2030 wird deren Zahl auf rund 2,2 Mio. anstei
gen. Dieser Trend führt zu einem Kosten
schub bei der Betreuung und Pflege zu Hause
und macht neue Dienstleistungen für einen
Teil dieser Menschen unumgänglich. Die Stu
die von Pro Senectute «Erst agil – dann fragil»
zeigt die Angebotslücken in der ambulanten
Betreuung und Pflege auf. Ergänzend dazu hat
das Center for Disability and Integration der
Universität St. Gallen im Auftrag von Pro

-

© Alan Meier

Zu Hause alt werden



TRIBÜNE Spec trum

Die Broschüre mit den Grundsätzen des Roten
Kreuzes.

-

Mit Hilfe eines Online Tests des Allergiezentrums
Schweiz können Betroffene herausfinden, wie es

(Schweizerisches Rotes Kreuz)
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HORIZONTE Streiflicht

Schweizer Post testet Arzneilieferungen mit unbemannten Flugsystemen

Das Blutdruckmedikament kommt
mit der Drohne
Rudolf Stumberger
PD Dr. phil., Soziologe und Publizist, Münchner Pressebüro

Drohnen werden nur im Militär eingesetzt? Mitnichten. Immer öfter finden die un
bemannten Flugsysteme auch im zivilen Bereich Anwendung. Diesen Sommer hat
die Schweizer Post Testflüge mit Paketdrohnen im Berner Seeland gestartet. Nicht
nur für die Transportbranche, sondern auch für die medizinische Versorgung
würde der Einsatz von Paketdrohnen eine grosse Veränderung bedeuten.
Gipfelblick und mit dabei hatte man alles, was notwen

ersehnte Urlaub in den Schweizer Bergen. Einquartiert

dig war: zum Beispiel die Tabletten zur Senkung des

hatte sich das Ehepaar in einem Wellness Hotel mit

Blutdruckes für Herrn K. Die blieben freilich im

-

Für Amalie und Hubertus K. war er endlich da, der lang



Badezimmer zurück, wenn das Ehepaar tagsüber seine
Ausflüge mit dem Auto unternahm. Zum Beispiel in
das abgelegene Bergtal in der Ostschweiz. Nur, an die
sem Tag gab es kein Zurück. Eine Mure war am Nach
mittag abgegangen und hatte die Zufahrtsstrasse zu
dem Bergdorf unpassierbar gemacht. Zusammen mit
anderen abgeschnittenen Touristen mussten Herr und
Frau K. im Dorf eine Notunterkunft beziehen. Freilich:
Die Räumung der Strasse konnte zwei oder drei Tage
dauern und Herr K. sorgte sich ohne Tablettenein
nahme um seinen Blutdruck. Schlechtes Wetter mach
ten Hubschrauberflüge unmöglich. Dann kam die Hilfe
doch aus der Luft: Mit einem surrenden Geräusch
setzte am nächsten Mittag eine Paketdrohne auf dem
Friedhof des Bergdorfes auf. Mit in der Fracht dabei der
blutdrucksenkende Wirkstoff für Herrn K.
So ähnlich könnte das Szenario aussehen, für das der
zeit die Schweizer Post Testflüge mit sogenannten Pa
ketdrohnen unternimmt. Drohnen sind unbemannte
Flugsysteme, die neben der militärischen Nutzung zu
nehmend auch im zivilen Bereich Verwendung finden:
von der Vermessungstechnik über die Inspektion von
-

Gebäuden oder Öl Plattformen im Meer bis hin zu


Objektbefliegungen in Sachen Denkmalschutz oder
Anwendungen in der Landwirtschaft. So setzte man in
einem Versuchsprojekt etwa Drohnen ein, um mit
Hilfe von Wärmekameras sich im Getreide verste
ckende Rehkitze aufzuspüren und sie so vor dem Tod
durch den Mähdrescher zu bewahren. Und es war ein
-

wirklicher Marketing Knaller, als der Versandhändler
Amazon im Dezember 2013 ankündigte, er wolle in Zu
Drohnen sollen helfen, die medizinische Versorgung in der Schweiz zu verbessern.

kunft seine Pakete mit einer Lastendrohne ausliefern.
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HORIZONTE Streiflicht

Verhelfen Drohnen der Transportbranche
zu einem «Quantensprung»?

Verschärfte gesetzliche Bestimmungen

Eine Herausforderung für traditionelle Paketzusteller

nen sind dabei die gesetzlichen Regeln. Das Bundes

wie der Post. Für Dieter Bambauer, Logistik Chef der

amt für Zivilluftfahrt (BAZL) hatte im August vergan

Schweizer Post, könnte es durch den Einsatz von soge

genen Jahres diese Regeln verschärft: «In Zukunft

nannten Transportdrohnen gar zu einem «Quanten

dürfen Drohnen oder Flugmodelle in einer Entfernung

sprung» in der Transportbranche kommen. «Die Zu

von weniger als 100 Metern von Menschenansamm

nahme im Paketgeschäft durch den Onlinehandel und

lungen nur mit einer Bewilligung des Bundesamtes für

der gleichzeitige Druck auf die Gewinnmargen treibt

Zivilluftfahrt betrieben werden.» Mit der geänderten

uns an», so seine Begründung für die Testflüge rund

Verordnung reagiert die Behörde auf die Besorgnis der

um Bern.

Bevölkerung über die wachsende Zahl von Drohnen

-

Ein zentrales Moment bei der Anwendung von Droh

am Himmel in der Schweiz. Generell unterliegt der

Die dringliche Auslieferung von Medikamenten ist prioritär bei der Erprobung von Paketdrohnen durch die Schweizer Post.

Einsatz von Flugmodellen oder Drohnen mit einem
Gewicht von über 30 Kilogramm oder mit Steuerung
ohne direkten Augenkontakt bereits heute einer Son
derbewilligung durch das BAZL.
Diese Steuerung ohne Sichtkontakt aber ist die zen

menten steht auch an vorderster Stelle bei der Erpro

trale Voraussetzung für einen künftigen Einsatz von

bung von Paketdrohnen durch die Schweizer Post. «Wir

Transportdrohnen etwa zum Medikamententransport

prüfen den Transport von Arzneimitteln in abgelegene

im Notfall. Denn bei Flügen über Langstrecken von

Häuser oder in Siedlungen, die etwa durch einen Erd

mehreren Kilometern ist dieser Sichtkontakt nicht

rutsch nicht mehr zugänglich sind», sagt Postsprecher

möglich, die unbemannten Fluggeräte fliegen dann

Bernhard Bürkli. So könnten auch von der Aussenwelt

mit einer GPS Steuerung. Ausprobiert hat dies auch die

abgeschnittene Personen, die zum Beispiel auf Blut

Deutsche Post, die ebenso wie die Schweizer die künfti

druckmedikamente angewiesen sind, versorgt wer

gen Möglichkeiten von Paketdrohnen testen. Im Okto

-

Die Auslieferung von dringend benötigten Medika

den. In Zusammenarbeit mit Swiss World Cargo hat
die Schweizer Post diesen Sommer einen Feldver
es sich um ein eher flaches Gelände. Durchge

-

such im Berner Seeland gestartet, dabei handelt

Im vergangenen Oktober wurde erstmals
eine Apotheke auf der deutschen Nordseeinsel
Juist durch eine Paketdrohne beliefert.

führt wurden die Testflüge mit einer Paketdrohne
ber vergangenen Jahres wurde zum ersten Mal in

1 bis 20 Kilo tragen kann. Die Firma hat bereits Tests in

Deutschland eine Apotheke auf der Nordseeinsel Juist

Ländern mit wenig entwickelter Infrastruktur wie

durch eine Paketdrohne mit Medikamenten beliefert.

Bhutan und Haiti durchgeführt. Dieter Bambauer, Chef

Der Paketkopter flog vollautomatisch und ohne Sicht



der kalifornischen Firma Matternet, die Lasten von

kontakt durch einen Piloten die Strecke von zwölf Kilo

bereiche für Paketdrohnen: Sie könnten Randregionen

metern zwischen der Stadt Norden auf dem Festland

PD Dr. phil.

beliefern, Menschen in Notsituationen erreichen und

und der Inselgemeinde. Die Hauptaufgabe der Drohne:

dringende Spezialsendungen wie Laborproben erledi

Arzneimittel auch dann auf die Insel zu bringen, wenn

gen. Bambauer: «Wir starten die Lieferungen im medi

keine alternative Infrastruktur per Flugzeug oder

zinischen Feld.» Jetzt im Herbst sollen Testflüge in den

Schiff zur Verfügung steht. Die Tests werden jetzt aus

Bergen des Berner Oberlandes beginnen.

gewertet.

-

der Schweizer Post Logistik, sieht drei Anwendungs
Korrespondenz:
Rudolf Stumberger
Münchner Pressebüro
Fliegenstrasse 12
-

D 80337 München
stumberger[at]
-

muenchner pressebuero.de
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HORIZONTE Streiflicht

Die Leere der Zeit, die Zeit
der Leere
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Dr. med. Enrico Danieli
Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch

den in der Kindheit der Siesta-Dämon Tag für Tag. Sich

französische Aphoristiker [1911–1995], er setzt sich ein

Ausruhen im wegen der Hitze verdunkelten Zimmer.

Leben lang mit l’inconvénient de l’être auseinander, ein

Spiel-, Rede-, Bewegungsverbot. Ruhezeit. Das Fenster

Deserteur der Seele) spricht von einer ausgestrichenen

weit offen, corrente d’aria. Das Klappern des Rollladens.

Zeit. Ennui ist Daseinsleere, ist Trägheit der Seele, ist Un-

Zikaden. Glocken. Leere. Das Liegen im Bett, das Star-

verbundenheit der Existenz, ist Überdruss. Langeweile

ren ins Dämmerlicht. Es ist zum ersten Mal, dass

ist die Tochter des Nichts. Sie ist aber auch Angst vor

Fragen nach dem Was-Tun, nach dem Wozu-was-

ihr, sie hemmt, provoziert Abwehr. Denn Langeweile

Tun auftauchen. Später die Befreiung aus der Zimmer-

(la noia) ist Unzufriedenheit, Verdriesslichkeit, ist:

zelle – schlagartig, und alle Fragen scheinen sich im

Nein-Sagen. – Heute nun ist in Mode das sogenannte

Nichts aufzulösen, um schon am nächsten Nachmittag

Boreout-Syndrom; eine Umschreibung (Neudeutsch:

zur Siestazeit bohrender denn je zurückzukehren.

ausgelangweilt) von Unterforderung am Arbeitsplatz –

Noch ist es keine existentielle Langeweile, doch den

aus dem Englischen boredom = Langeweile – mit den

Boden für diese tragen wir nun mit und in uns.

Hauptsymptomen Desinteresse, Erschöpfung, Unter-

Medien, Sport, Mobilität, Politik, Medizin vereinen

forderung, Langeweile: «Unterstress». Unbehandelt

sich im Kampf gegen Langeweile, gegen Überdruss

können Schlafstörungen, Antriebsstörungen, Depres-

und Unzufriedenheit. Aktivismus, Unterhaltung, Lärm,

sionen die Folge sein, Ähnlichkeiten bestehen zum

power, geil, mega, surfen, chatten, mailen, mitmachen,

Burnout, eine Mischung aus herbeigeredetem Phäno-

mitschwimmen, mittanzen als Takt der Sinngebung

men, Modeleid und beginnender Depression. Auffal-

eines verordneten Glücks. Erratisch mutet das befris-

lend, dass wer die/seine Zeit nicht nutzt, diese als sinn-

tete Zur-Ruhe-Kommen an mit Ausklinken, Abhängen,

los zu erleben hat. So will es der Zeitgeist. Was ist sie

Abkühlen in Chill-out-Rooms, die Erholung von den

denn, die lange Zeit? «Sie ist ein Gefühl, kaum ein

immer weiter nach vorne peitschenden Elektrorhyth-

Schmerz, empfunden eben, und dennoch spricht sie

men; ob sie, die Ruhe, im tiefsten Innern nicht auch

stets darein, und dennoch stört sie dich zu leben» (Th.

Langeweile beinhaltet? Langeweile: Sie ist ein zumeist

Storm). Ja, Sie werden das Gefühl kennen, bei der x-ten

einsamer Kampf gegen die Vorherrschaft der Zeit, des

Wiederholung der Empfehlungen zur Behandlung die-

Zeitgeistes, sie gilt als Sünde, als Zeichen des Abseits-

ser Krankheit – ja, genau jetzt, Sie wiederholen sich,

stehens. Verharren an Ort, Innehalten, Hinterfragen

das ergibt sich so, das ist der Beruf, und doch wissen

gelten als kontraproduktiv. Die Furcht vor diesem









stanzlosigkeit langer Stunden in der Kindheit: im Sü-

eine Streckung der Zeit, Cioran (der grosse, rumänisch-

Jenseits lähmt, gilt es doch unter allen Umständen die

gezeigt …, deshalb tun Sie es. Litaneienartig. Mit den

acedia (Trägheit des Herzens) zu vermeiden. Nichts ist

Gedanken sind Sie nicht mit dabei, ihr Kopf entfernt

schlimmer als fehlendes Fortschreiten, fehlender Fort-



Sie, es wird nur wenig nützen. Natürlich haben Studien

sich. Unser Beruf ist nicht so, wie uns vorgebetet wird

schritt. Vielleicht könnte ein Ausgleich zwischen vita

seit Jahr und Tag, vielseitig, spannend, abwechslungs-

activa und vita contemplativa helfen, eine Rhythmisie-

voll. Nein, manchmal ist sie einfach da, die Langeweile.

rung des Alltags, ein abgewogener Wechsel zwischen

Obwohl Sie mit ganzem Engagement dabei sind, sind

Tätigkeit und Musse. Ein Vor, das auch dem Zurück

Sie in Gedanken an einem anderen Ort, doch wo, könn-

Platz lässt. Vergessen wir nicht: Ohne Stillstand sind

ten Sie nicht sagen, im Innern bleibt die Zeit stehen.

wir der Herrschaft der Zeit heillos ausgeliefert. Geben

So viel Aufwand haben Sie betrieben, um diesen Beruf

wir dem Taumel der Leere eine Chance! Stehen wir zur

zu erlernen, und nun das: ausserhalb von Raum und

Langeweile – sie ist ein kleines Stück persönlicher Frei-

Zeit und auf rätselhafte Weise verbunden mit der Sub

heit, der Freiheit, Nein zu sagen.



Korrespondenz:

Zwischen kurzer und langer Weile besteht ein Abgrund,
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ZU GUTER LETZT

Von der Leiche zum Roboter –
warum die ETHs sich täuschen
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

– In der Schweiz besteht vor allem ein schwerwiegender

und ein eidgenössisches Examen am Ende des Studiums.

Mangel an Hausärzten. Die Unterstützung des Medi

Das erste Prope umfasste noch Zoologie und Botanik, wäh

zinstudiums durch den Bundesrat müsste also vor

rend im zweiten die Anatomie eine wichtige Rolle spielte.

allem diesen Mangel beheben. Mathematik, Informa

Der erste «Mensch», dem man begegnete, war eine Leiche

tik und Technik gehören nicht zu den wesentlichsten



Als ich studierte, gab es nur zwei propädeutische Examen



«alles vergessen» zu können, was man gelernt hatte.

Bereichen eines Hausarztes.


im Autopsiesaal. Nach jedem Examen war man erleichtert,

– Dies scheint auch die Meinung des Schweizer Volkes zu
sein. Mit der aussergewöhnlich deutlichen Annahme

Lernziele wurden genauer definiert. Es muss das gelernt

eines Verfassungsartikels zur Hausarztmedizin und

werden, was in der Medizin wichtig ist! So wurden Zoo

eines weiteren Artikels zur Alternativmedizin drückte

logie und Botanik fallengelassen und die Anatomie verlor

das Volk ganz klar seinen Wunsch aus, dass die Medi

ihre Vorherrschaft an die Biologie, die Epidemiologie, die

zin nicht noch technik und informatiklastiger wer

Ethik und weitere Humanwissenschaften. In gewissen

den soll!

-

Seither wurde das Medizinstudium reformiert und die

klinischen Wissenschaften ist ein entscheidender

orientierte Lernen im Vordergrund, während in den klini

Vorteil des reformierten Medizinstudiums. Ein Pro

schen Praxisjahren das lösungsorientierte Lernen Priorität

gramm, wie es von der ETH vorgeschlagen wird, wäre

hat. Die Ausbildung erfolgt nicht mehr nach Disziplinen,

ein Rückschritt.



– Die Interdisziplinarität zwischen präklinischen und

erneuert: In den präklinischen Jahren steht das problem



Fakultäten, wie z.B. in Genf, wurde das Studium vollständig

sondern integrierend und umfassend. Eine möglichst frühe

– Eine frühzeitige Ausrichtung auf die Klinik kann eine

klinische Ausrichtung (in Genf im zweiten Studienjahr)

ETH nicht sicherstellen; sie ist jedoch ein wichtiges

wurde eingeführt: Der erste «Kranke» ist nicht mehr eine

Element, um der Demotivation der Studierenden ent

Leiche, sondern ein Patient im Spital oder in der Praxis

gegenzutreten.
– Der Engpass beim Medizinstudium besteht nicht auf

der Bedeutung der Grundwissenschaften überzeugt wer

Bachelor Stufe, wo es relativ einfach ist, die Anzahl der

den, indem sie ihre klinische Anwendung kennenlernen.

Studierenden zu erhöhen. Was fehlt, sind klinische

Die Einführung des Bologna Systems mit Bachelor und

Praktikumsplätze mit Patienten, ohne die ein Medi

Master hat dieses Konzept kaum beeinflusst: Das Medizin

zinstudium nicht denkbar ist. Die 100 Millionen

studium bleibt eine Einheit vom 1. bis zum 6. Jahr. Das soll

müssen deshalb der klinischen Ausbildung zugute

jedoch jetzt geändert werden: Die Eidgenössische Techni

kommen. Diese kann vor allem durch heutige, den

sche Hochschule (ETH) in Zürich schlägt vor, einen Bache

Universitätsspitälern angeschlossene medizinische

lor in Medizin auf der Basis der MINT einzuführen: Mathe

Fakultäten, eventuell auch durch neue Standorte – Fri

matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die

bourg, St. Gallen, Luzern, Tessin – angeboten und in

ETH Lausanne hat ebenfalls ihr Interesse signalisiert.

Arztpraxen ambulant entwickelt werden.
auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Weiterent

– «Dieser neue Studiengang entspricht vollumfänglich

wicklung der Medizin (und der Industrie …). Deshalb ist

den Bedürfnissen des Standorts Nordwestschweiz mit

auch eine Ausbildung durch Experten dieser Bereiche

seiner Life Science Industrie.» So äusserte sich die Rek

wünschenswert. Meiner Meinung nach sollte dies jedoch

torin der Universität Basel (NZZ, 12.9.2015). Das Medi

während der Weiterbildung in der Form eines Master of

zinstudium darf sich nicht nach den Bedürfnissen der

Advanced Studies geschehen und könnte durchaus durch

Industrie ausrichten, sondern nach denen der Bevölke

die ETHs vermittelt werden. Wir halten an einer frühzei

rung! Und heutzutage müssen dringend praktizie

tigen Einführung in die medizinische Praxis mit echten

rende Ärzte ausgebildet werden. Zu diesem Zweck will

Patienten fest und wollen nicht, dass der erste «Mensch»,

der Bundesrat 100 Millionen Franken bereitstellen.

dem der Student begegnet, ein Roboter ist.



Sicher spielen die Informatik und die Technik heute und

gen, dass dieser Vorschlag nicht gut durchdacht ist:

-

Meiner Meinung nach gibt es mehrere Gründe, die bele

-

hans.stalder[at]saez.ch



-

-

eines Allgemeinmediziners. Die Studierenden sollen von
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