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FMH Editorial

Spezialisierung und
Fragmentierung sind zweierlei
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

parts of a complex whole, and every day’s experience

Ende?», «Schluss jetzt mit der Schaffung neuer Titel!» −

brings home the truth of the saying: When one member

solche Stossseufzer hört man immer wieder. Sie zeu-

suffers all the members suffer with it» (Remarks on Spe-

gen vom Unbehagen über die zunehmende Zersplitte-

cialism. Boston Med Surg J. 1892;126:457–9).

rung von Fachgebieten, weil neue Methoden anerkannt

Auch diese historischen Zitate bestätigen, dass die Spe-

werden wollen oder weil Teilbereiche eigene Berufsbil-

zialisierung seit je zwei Seiten hat: Zum einen sind

der und eigene Kompetenzen entwickeln.

Spezialisten beim Publikum durchaus gesucht, und

Die berufliche Spezialisierung ist allerdings kein neues

neue, anspruchsvolle Methoden sowie spezialisierte

Phänomen. Sie hat schon begonnen, als der Mensch

Arbeitsbereiche müssen hinsichtlich Weiterbildung

anfing, Techniken zu suchen, um die anfallenden

und einwandfreier Berufsausübung öffentlich erkenn-

Arbeiten effizienter zu bewältigen – im Handwerk, in

bar definiert werden. Der medizinische Fortschritt wird

der Landwirtschaft, im Militärwesen und früh schon

unweigerlich weitere neue Methoden und auch die

auch in der Medizin:

Notwendigkeit bringen, Berufsbilder zu revidieren









«Nimmt die unselige Spezialisierung denn nie ein

oder neu zu schaffen. Aktuelle Beispiele sind die so-

Eine Spezialisierung in der Medizin ist
notwendig und unvermeidbar …

eben genehmigten Schwerpunkte Palliativmedizin





sowie Psychiatrie und Psychotherapie der Abhängigkeitserkrankungen. Das Schweizerische Institut für

Francke) schreibt Ugo Enrico Paoli: «Es gab Spezialisten

keinesfalls unbesehen und klärt nicht nur die fach

und Ärzte für allgemeine Krankheiten, jedoch überwo-

liche Begründung der Anträge ab, sondern achtet dar-

gen die ersten [!]. Die ärztliche Zuständigkeit war weit-

auf, ob eine neue Qualifikation für die Patienten

gehend aufgeteilt und ging eigentlich weit über die

versorgung sinnvoll und mit den Strukturen des

Grenzen des Notwendigen und Vernünftigen hinaus.

Gesundheitswesens kompatibel ist. Dazu gehört immer











ärztliche Weiter- und Fortbildung schafft neue Titel



In seinem Buch Das Leben im alten Rom (2. Auflage 1961,



Es gab nicht nur Spezialisten für Ohren-, Augen-,
Zahn-, Hals- und Frauenkrankheiten, sondern auch
für Fieber, Schwindsucht usw. und unter den Chir-

… sie muss aber auch den zentralen Stellenwert
der Generalisten berücksichtigen.

urgen für Amputationen, Verwundungen, Brüche
auch der Blick nach Europa. Zum anderen sind die

zur flavischen Zeit lebte, weiss man, dass er hauptsäch-

Schattenseiten einer zu weit gehenden Spezialisierung

lich Leistenbrüche und Knochenerkrankungen behan-

ebenfalls bekannt: Sie kann zu einer zunehmenden

delte.»

Fragmentierung von Abläufen und Strukturen führen.

Sir William Osler stellte am Ende des 19. Jahrhunderts

Sie droht auch, die Generalisten zu marginalisieren,

schon fest, was auch heute noch zutrifft: «It is almost

die es in vielen Fällen zwingend braucht, um Patienten

unnecessary to remark that the public, in which we live

integrierend und priorisierend zu betreuen.

and move, has not been slow to recognize the advantage

Auf Anregung aus Spitalkreisen wird innerhalb der

of a divison of labor in the field of medicine.»

BAG-GDK-Plattform «Ärztliche Bildung» eine Arbeits-

Osler macht aber einen klaren Vorbehalt gegenüber zu

gruppe «Zunehmende Spezialisierung in der Human-

weit gehender Spezialisierung: «Specialism is not, how

medizin aus Sicht der Spitalorganisation» gebildet, um

ever, without many disadvantages. A radical error at the

die aktuelle Situation, die Perspektiven und deren

onset is the failure to recognize that the results of spe

Konsequenzen zu analysieren. Um eine Feststellung

cialized observation are at best only partial truths, which

wird auch sie nicht herumkommen: Jedes Ding hat

require to be correlated with facts obtained by wider

zwei Seiten.



und Massage. Von dem berühmten Chirurgen Alco, der

study. The various organs are not isolated, but complex
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FMH SIWF

Informationsschrif t der FMH zu Ausschreibungsvorschrif ten

Titelausschreibung leicht gemacht
Christoph Hänggeli a , Hanspeter Kuhn b , Barbara Linder c
a
c

Rechtsanwalt, Geschäftsführer des SIWF; b Rechtsanwalt, Leiter des Rechtsdienstes FMH;
MLaw, stellvertretende Geschäftsführerin des SIWF

Mit einer Informationsschrift bringen die FMH und das SIWF Ordnung in den
Dschungel der Ausschreibungsvorschriften. Wie darf sich ein Arzt mit deutschem
Facharzttitel in der Schweiz ausschreiben? Wie ist es mit ausländischen Doktor
titeln? Was bedeutet die Bezeichnung «med. pract.»? Wer darf die drei Buchstaben
«FMH» verwenden? Solche und ähnliche Anfragen sind Gegenstand unserer täg
lichen Rechtsberatung.
Die Informationsschrift gibt einen umfassenden Über-

Die Top-10-Themen bzw. -Empfehlungen

blick über die gesetzlichen und standesrechtlichen


Regelungen zur Ausschreibung von akademischen Titeln,
Weiterbildungsqualifikationen, Tätigkeiten und Mitgliedschaften. Dank einer umfassenden Vernehmlassung bei
allen beteiligten Akteuren und Berücksichtigung der eingegangenen Vorschläge gibt die Informationsschrift einen
breiten Konsens wieder.

Der Titel «Dr. med.» kann von Ärztinnen und Ärzten
verwendet werden, die diesen akademischen Grad ge
stützt auf eine wissenschaftliche Arbeit erhalten ha
ben. Die Arbeit muss im Anschluss an das Medizinstu

Die Verwendung akademischer Titel und Weiterbil
dungsqualifikationen durch Ärztinnen und Ärzte ist
seit vielen Jahren ein Dauerbrenner in der Beratungs
tätigkeit der FMH und des SIWF. Gründe für die weit
verbreitete Rechtsunsicherheit sind insbesondere die
Vielzahl der anwendbaren gesetzlichen bzw. standes
rechtlichen Regelungen sowie unklare Zuständigkei
ten der involvierten Behörden und Institutionen. Zur
unübersichtlichen Situation trägt die zunehmende An

dium verfasst worden sein und einer schweizerischen
Dissertation entsprechen.
Viele Länder kennen sogenannte «Berufsdoktorbezeich
nungen», die gleichzeitig mit dem Studienabschluss und
ohne Dissertation verliehen werden. Solche Titel kön
nen im Wortlaut und in der Sprache des Herkunftslan
des sowie unter Beifügung des Herkunftsortes bekannt
gemacht werden.
Felix Muster, dr. med. (Ungarn)
Felix Muster, M.D. (USA)

-

zahl ausländischer Titel bei, deren Ausschreibung oft
Richtlinien und Staatsverträge überlagert wird.
Ab sofort steht eine umfassende Informationsschrift auf
der Website der FMH und des SIWF zur Verfügung. Die
Informationsschrift beschreibt nicht nur die recht
lichen Grundlagen und Zuständigkeiten, sondern ent
hält auch konkrete Empfehlungen zur Ausschreibung
der erworbenen Titel, Tätigkeiten und Mitgliedschaf
ten. Die Empfehlungen sind das Resultat eines breiten
Vernehmlassungsprozesses, in den sowohl die mass
gebenden Ärzteorganisationen als auch die öffentlichen

2. Wie schreibt man sich ohne Doktor titel aus?
Was bedeutet die Bezeichnung «med. pract.»?


nicht klar geregelt bzw. durch andere Normen wie EU

1. Darf ein ausländischer Doktortitel
in der Schweiz ausgeschrieben werden?

Nicht alle Ärztinnen und Ärzte verfassen eine Disserta
tion. Anstelle des Doktortitels kann «dipl. Arzt», eine
zutreffende Funktionsbezeichnung (Assistenzarzt,
Oberarzt) oder der Facharzttitel ausgeschrieben wer
den. Die Bezeichnung «med. pract.» ist wegen der Ver
wechslungsgefahr mit dem eidgenössischen Weiterbil
dungstitel «Praktischer Arzt» nicht mehr zu verwenden.

Stellen, insbesondere die kantonalen Gesundheitsbe
meldungen zeigen, dass die Informationsschrift einem

3. Welche Weiterbildungstitel gibt es
in der Schweiz?

grossen Bedürfnis entspricht und nach Berücksichti

Die Weiterbildungsordnung (WBO) des SIWF unter

gung der Vernehmlassungsergebnisse grosse Akzep

scheidet drei Kategorien von ärztlichen Qualifika

tanz geniesst.

tionen:

hörden, einbezogen wurden. Die vielen positiven Rück
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1. Facharzttitel, welche die grossen Gebiete der Medi
zin abdecken;

henden Organisation bzw. des Herkunftslandes aus
geschrieben werden, sofern sie von einer staatlichen

2. Schwerpunkte, die Spezialisierungen innerhalb

Behörde verliehen wurden:



eines Fachgebietes darstellen;

–

	

3. Fähigkeitsausweise bzw. interdisziplinäre Schwer
punkte, die eigenständige Weiterbildungsgänge
repräsentieren, die von ihrem Umfang und ihrer
Bedeutung her aber den Kriterien für einen Fach
arzttitel nicht genügen.
	

–

	

–

Facharzt für Urologie, speziell operative Urologe
(Facharzttitel und Schwerpunkt)
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Fähigkeitsaus
weise Labor und dosisintensives Röntgen (KHM)
(Facharzttitel und Fähigkeitsausweise)

Dr. med. Peter Müller, Facharzt für Allgemeine Innere Medi
zin, Zusatz Flugmedizin (Landesärztekammer Bayern)

6. Dürfen schweizerische Facharzttitel
im Gegensatz zu anerkannten ausländischen
Facharzttiteln speziell gekennzeichnet
werden?
Rechtlich sind eidgenössische und anerkannte ausländi
sche Facharzttitel gleichgestellt. Nichtsdestotrotz darf
jeder Inhaber einen Hinweis auf das Herkunftsland sei
nes Facharzttitels anbringen.
Facharzt für Chirurgie (CH), speziell Viszeralchirurgie
(Ausschreibung mit Schwerpunkt)

Die meisten ausländischen Facharzttitel aus den Mit

–

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Kardio logie
(CH)
(Ausschreibung mit zwei Facharzttiteln)

gliedstaaten der EU/EFTA können gestützt auf das Frei
zügigkeitsabkommen durch das BAG formell anerkannt



–

	

4. Darf ein deutscher Gynäkologe seinen
Facharzttitel in der Schweiz ausschreiben?

werden. Ein formell anerkannter Titel hat dieselben
Titel und darf dementsprechend auch gleich ausge

7. Facharzt für Innere Medizin oder Facharzt
für Allgemeinmedizin?

schrieben werden. Erlaubt sind auch die Ausschreibung

2011 sind die beiden Facharzttitel Allgemeinmedizin

in der Sprache und im Wortlaut des Ausstellungsstaates

und Innere Medizin zum Facharzttitel Allgemeine In

unter Beifügung des Herkunftslandes oder die Verwen

nere Medizin vereinigt worden. Seither dürfen alle

dung eines praxisüblichen Synonyms.

ehemaligen Fachärzte für Innere Medizin und Allge

Dem deutschen Gynäkologen stehen somit folgende

meinmedizin die neue Bezeichnung Allgemeine In

Möglichkeiten zur Verfügung.

nere Medizin verwenden. Sie dürfen aber auch die alte

Rechtswirkungen wie der entsprechende eidgenössische

–

Bezeichnung beibehalten (gilt als Synonym). Wer in

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
(Ausschreibung wie in der Schweiz)
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (D)
(Ausschreibung wie im Heimatland)
Facharzt für Frauenkrankheiten
(Ausschreibung eines Synonyms)

–
–

einer Praxis tätig ist, kann den Zusatz «Hausarzt» er
gänzen.
–

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin (CH), Hausarzt

Ärztinnen und Ärzte, die ihren ausländischen Titel in

5. Wie kann ein französischer Homöopath
seine Tätigkeit bekannt machen?

Allgemeinmedizin in der Schweiz anerkennen lassen,

Formell nicht anerkennbare Titel aus dem EU/EFTA

scher Arzt». Sie dürfen den Titel in der Sprache und im

Raum sowie ausserhalb der EU erworbene Titel dürfen

Wortlaut des ausstellenden Landes ausschreiben, wenn

grundsätzlich nicht verwendet werden, wenn sie mit

sie die Herkunftsbezeichnung anfügen.

-

-

erhalten nur die MEBEKO Anerkennung als «Prakti

einer in der Weiterbildungsordnung (WBO) aufgeführ
ten Qualifikation verwechselt werden könnten. Dies gilt

–

Facharzt für Allgemeinmedizin (D)

beispielsweise für die Homöopathie. Ein französischer,
Innere Medizin in der Schweiz anerkennen lassen, er

den Anschein erweckt, er besitze einen Facharzttitel,

halten die MEBEKO Anerkennung als Facharzt «Allge

Schwerpunkt oder Fähigkeitsausweis.

meine Innere Medizin».

–

Dr. Marc Renard, Praktischer Arzt, homöopathische Be
handlungen / Praxis für Homöopathie

–

Andere ausländische Titel, bei denen keine Verwechs

–

lungsgefahr besteht, können unter Angabe der verlei

	

-

Ärztinnen und Ärzte, die ihren ausländischen Titel

homöopathische Tätigkeit hinweisen, solange er nicht

	

in der Schweiz zugelassener Arzt darf jedoch auf seine

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
(Ausschreibung wie in der Schweiz, aber ohne [CH], vgl.
Ziffer 6)
Facharzt für Innere Medizin (D)
(Ausschreibung wie im Heimatland)
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8. Wer darf die drei Buchstaben «FMH»
ausschreiben?

die Auswahl eines Arztes. Dazu gehören Qualifikationen,

Die drei Buchstaben «FMH» bezeichnen die Mitglied

nisse, Dienstleistungsangebote und Zugehörigkeit zu

schaft bei der Verbindung der Schweizer Ärztinnen

ärztlichen Vereinigungen. Werbung muss objektiv sein,

und Ärzte und dürfen ausschliesslich für die Dauer der

dem öffentlichen Bedürfnis entsprechen und darf

Vereinsmitgliedschaft verwendet werden. Seit der Um

weder irreführend noch aufdringlich sein. Die Stan

wandlung der früheren «FMH Titel» im Jahre 2002 in

desordnung der FMH und ihr Anhang 2 konkretisieren,

eidgenössische Facharzttitel besteht zwischen den drei

welches Verhalten als zulässige Information und wel

Buchstaben «FMH» und den erworbenen Titeln kein

ches als unzulässige Werbung gilt.

Kompetenzen, beruflicher Werdegang, Sprachkennt

-

FMH SIWF

-

Zusammenhang mehr. Deshalb wird den FMH Mitglie

–

	

dern empfohlen, bei der Ausschreibung ihrer Titel je

	

weils «Mitglied FMH» anzufügen. Wer aus der FMH aus
tritt, verliert automatisch die Berechtigung, die Marke
–

	

FMH zu verwenden. Die erworbenen Titel dürfen aber
weiterhin geführt werden.

9. Gibt es ein Verzeichnis
mit allen gültigen Diplomen?
Bereits heute sind im Medizinalberuferegister (Med
Reg) alle eidgenössischen und alle anerkannten aus
ländischen Qualifikationen aufgeführt. Gleichzeitig
sind die Daten des MedReg neben vielen weiteren In
formationen auch im offiziellen Ärzteregister www.
doctorfmh.ch publiziert. Nach Umsetzung der im Früh
jahr 2015 abgeschlossenen Revision des Medizinal
berufegesetzes (MedBG) werden die Verzeichnisse in
Zukunft sämtliche Medizinalpersonen umfassen, die
zur selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit in

–

-

Dank dem Medizinalberufegesetz bzw. dessen Ver
ordnung sowie der Standesordnung der FMH ist die
ärzt liche Berufsausübung – und damit auch die Aus


–

Facharzt für Kardiologie (CH), Mitglied FMH
(Facharzttitel in der Schweiz erworben)
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied FMH
(anerkannter Facharzttitel z.B. aus Deutschland)

	

–

Praxis für Frauenkrankheiten, Dr. Felicitas Muster, Prak
tische Ärztin
(Information über ein Fachgebiet, für das der entsprechende Titel [Gynäkologie] nie erworben wurde)
Facharzt für Orthopädie; Tätigkeitsgebiete Hüftgelenk
chirurgie und Fusschirurgie
(Information über Kernkompetenzen)
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Dienstleis
tungen: Laser, Patientenapotheke, Physiotherapie, Bio
resonanz Therapie
(Informationen über Dienstleistungen)

schreibung ärztlicher Qualifikationen – schweizweit
einheitlichen Regeln unterworfen. Die vorliegende In
formationsschrift konkretisiert diese Regelungen und
illustriert sie mit praktisch relevanten Beispielen. Es
ist zu hoffen, dass die Empfehlungen der FMH und des
SIWF sowohl innerhalb der Ärzteschaft als auch bei
den kantonalen Behörden zu einer kohärenten Rechts
praxis und damit zu mehr Rechtssicherheit in der
Schweiz beitragen.

der Schweiz berechtigt sind.
Korrespondenz:
Rechtsdienst FMH
Elfenstrasse 18

Informationen über die eigene ärztliche Tätigkeit bei

-

CH 3000 Bern 15

10. Wie kann man auf Tätigkeitsgebiete
bzw. Dienstleistungen aufmerksam machen?

mail: lex[at]fmh.ch

spielsweise erleichtern den Patientinnen und Patienten

Die Informationsschrift findet sich unter www.fmh.ch und
www.siwf.ch

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

2015;96(50–51):1834–1836

1837



FMH DDQ

Datenschutz in der Forschung

Verknüpfte Gesundheitsdaten und
Datenschutz: (k)ein Widerspruch
Nicole Steck, Adrian Spoerri, Matthias Egger
Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern



Mit der Verknüpfung von Gesundheitsdaten können in der medizinischen Forschung
auf effiziente Weise wichtige Fragestellungen untersucht werden. Allerdings ist
dies aus Datenschutzgründen häufig nicht möglich. Eine am Berner Institut für
Sozial- und Präventivmedizin entwickelte Methode erlaubt die Verknüpfung sensibler Daten, ohne dass identifizierende Angaben ausgetauscht werden.
schungszwecken ist aufwendig, teuer und für die Teil-

schen Verknüpfen werden typischerweise Einträge

nehmenden oft mit grossem zeitlichem Aufwand über

gesucht, bei denen die eindeutige Identifikationsnum-

viele Jahre und mit unangenehmen Untersuchungen

mer übereinstimmt. In den skandinavischen Ländern

verbunden. Es ist deshalb erstrebenswert, dass beste-

ist die die Verknüpfung von verschiedenen Datensät-

hende Gesundheitsdaten in der Forschung optimal ge-

zen über eine «Personennummer» möglich und er-

nutzt und verknüpft werden. Damit können Qualität

laubt. Eine vor kurzem publizierte dänische Studie un-

und Vollständigkeit der Daten verbessert und neue Fra-

tersuchte zum Beispiel Antileptika während der

gestellungen untersucht werden. In longitudinalen Stu-

Schwangerschaft als Risikofaktor für Aborte und Tot-

dien sind nach einigen Jahren oft nur noch ein Teil der

geburten [3]. Zu diesem Zweck wurde das Geburtsregis-

ursprünglich in die Studie aufgenommenen Patienten

ter mit den Daten der Spitalaustritte und Medikamen-

unter Beobachtung, was zu Verzerrungen in den Stu

tenverschreibungen verlinkt.

dienresultaten führen kann (Selektionsbias). Dies kann

Im Vergleich zu Skandinavien werden von Statistik

verhindert werden, wenn der Vitalstatus aller ursprüng-

Schweiz (Bundesamt für Statistik, BFS) weniger Daten

lichen Patienten durch Verknüpfung mit den Sterblich-

zur Gesundheit erhoben. Verknüpfungen von BFS-

keitsdaten bestimmt wird. Eine Langzeitstudie der

Daten dürfen nur im Bundesamt für Statistik im Rah-

Wirksamkeit präventiver Massnahmen bei älteren Pa

men eines Datenschutzvertrags durchgeführt werden








zwei Möglichkeiten. Beim einfacheren deterministi-



Das Erheben von neuen Gesundheitsdaten zu For-

Forschung kann die 2008 eingeführte eindeutige Sozi-

nehmer eruieren [1]*. Ein anderes Beispiel für eine er-

alversichertennummer in der Regel nicht zur Verknüp-

folgreiche Record-Linkage-Studie ist die Verknüpfung

fung genutzt werden.

der Daten der Volkszählungen 1990 und 2000 mit dem

Grundsätzlich ist deterministisches Verknüpfen zwar

Schweizerischen Kinderkrebsregister, die die Untersu

auch mit Namen, Geschlecht, Postleitzahl und Geburts-

chung eines allfälligen Zusammenhangs zwischen dem

datum möglich. Dies ist aber schwierig, weil die Daten

Wohnort in der Nähe von Kernkraftwerken und der

inkonsistent erfasst werden oder zum Teil fehlen. Des-

Leukämie bei Kindern ermöglichte [2]. In diesem Arti-

halb wird bei Abwesenheit einer eindeutigen Identifi-

kel diskutieren wir die Verknüpfung von Datenbanken

kationsnummer häufig das sogenannte «probabilisti-

für Forschungszwecke in der Schweiz und stellen eine

sche» Verknüpfen verwendet. Hier werden nicht nur

neue Methode vor, mit der sensible Gesundheitsdaten

genau übereinstimmende Einträge verknüpft, sondern

von einer unabhängigen Drittpartei, dem sogenannten

die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass zwei Einträge

Trust Center, verknüpft werden können, ohne dass iden-

trotz Abweichungen von derselben Person stammen.

tifizierende Angaben ausgetauscht werden müssen.

Wenn zum Beispiel ein Geburtstag in einem Daten-



(siehe auch Datenverknüpfungsverordnung [4]). In der

diese Weise den Vitalstatus von 98,2% der Studienteil-



tienten in Hausarztpraxen in Solothurn konnte auf

satz mit «12.02.1984» angegeben ist, wird beim probabi* Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch →
Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 50/51.

Verknüpfung von Datenbanken und
Informed Consent
Bei der Verknüpfung der Daten gibt es grundsätzlich

listischen Verknüpfen der «13.2.1984» oder der «2.12.1984»
als ähnlicher eingestuft als etwa der «27.9.2001». Aufgrund der errechneten Wahrscheinlichkeiten kann
dann bestimmt werden, ob Einträge als derselben Per-
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Namen oder Geburtsdaten nicht identifizierbare Buch-

Dialoggruppe Forschungsschwerpunkt Versorgungs
forschung

staben- oder Zahlenfolgen. Wird bei zwei Datensätzen
der gleiche Schlüssel verwendet, können die Buchsta-

-

-

-

-

Versorgungsforschung ist für die Ärzteschaft ein wichtiger und wegweisender Wissen
schaftsbereich. In Zeiten des Umbruchs und der Veränderungen im Gesundheitswesen
(neue Finanzierungs und Versorgungsmodelle, demographische Veränderungen, sekto
rielle Verschiebungen usw.) ist eine akademisch verankerte Forschung im Bereich der
ärztlichen Versorgung zwingend nötig. Um wissenschaftliche und von Partikulärinteres
sen unabhängige Grundlagen schaffen zu können, unterstützen die Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), die Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften
(KKA) sowie NewIndex (NI) gemeinsam den Forschungsschwerpunkt Versorgungsfor
schung am Institut für Sozial und Präventivmedizin der Universität Bern.
Eine Dialoggruppe dient als Informations und Austauschplattform: Vertreter der genann
ten Organisationen und der Forschungsgruppen diskutieren regelmässig die laufenden
und geplanten Arbeiten im Bereich der Versorgungsforschung. Die Dialoggruppe verfolgt
die Ziele, die Akzeptanz und Sensibilisierung innerhalb der Ärzteschaft für diesen Wissen
schaftsbereich zu fördern und dabei den konkreten Nutzen aufzuzeigen, der mit der Ver
sorgungsforschung für die Ärzteschaft resultiert.
Die Dialoggruppe steht ihrer Basis offen für Themen , Diskussionsvorschläge sowie für
weitere Fragen und Informationen. Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ
der FMH übernimmt die Koordination der Dialoggruppe und steht für weitere Informatio
nen und Auskünfte gerne zur Verfügung: ddq[at]fmh.ch oder Tel. 031 359 11 11.

ben- oder Zahlenfolgen einander zugeordnet werden.
Unabdingbar ist, dass eine Umkehr der Verschlüsselung unmöglich ist. Leider sind die gängigen Verschlüsselungsprogramme für die Verknüpfung von
Gesundheitsdaten nicht geeignet, da ein kleiner Unterschied in der Schreibweise in der Verschlüsselung zwei
völlig unterschiedliche Werte ergibt. So sind «Emmenegger» und «Emmeneger» nach der Verschlüsselung
nicht mehr als ähnliche Namen zu erkennen, ein
Schreibfehler wirkt sich somit fatal aus. Da für das probabilistische Verknüpfen die Ähnlichkeit von Einträgen beurteilt werden muss, wurden entsprechende
Verschlüsselungsmethoden gesucht. Dabei haben sich
die sogenannten Bloom Filter bewährt [6]. Sie ermög



FMH DDQ

lichen eine Berechnung der Ähnlichkeit auch in verschlüsselten Daten, so dass die Verknüpfung trotz
Schreib- und anderen Fehlern möglich ist (Tab. 1).

son zugehörig angesehen werden können. In der Schweiz
können mit dem probabilistischen Verknüpfen aufgrund von Geburtsdatum, Geschlecht und Wohnort

Die P3RL Methode des ISPM Bern
Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Sozial-

Namen und Vornamen zur Verfügung stehen, sind die

und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern Soft-

Resultate sogar ähnlich gut wie mit einer Identifi

ware für ein «Privacy Preserving Probabilistic Record

kationsnummer. Name, Vorname und Geburtsdatum

Linkage» (P3RL) entwickelt, die eine Verknüpfung von

sind aber aus Datenschutzgründen problematisch und

verschiedenen Datenbanken mit individuellen Ge-

dürfen in der Regel nur dann verwendet werden, wenn

sundheitsdaten unter Einhaltung des Datenschutzes

die explizite Einwilligung (Informed Consent) der Pa

erlaubt [7]. Die P3RL-Methode ist geeignet, wenn Ge-







gute Ergebnisse erzielt werden [5]. Wenn zusätzlich

Zentren verknüpft werden sollen, die nicht über eine

die Einwilligungserklärung einzufügen. Ausnahmen

gemeinsame Identifikationsnummer verfügen und

betreffen Forschungsprojekte mit zum Beispiel durch

deren Datenschutzvorgaben die Verwendung von iden-

Verschlüsselung anonymisierten, oder anonym erho-

tifizierenden Variablen wie Name, Geburtstag, Todes-

benen gesundheitsbezogenen Daten.

tag oder Adresse einschränken. Die Verknüpfung wird



sundheitsdaten von mindestens zwei verschiedenen

bei Langzeitstudien, einen entsprechenden Passus in


tienten vorliegt. Es empfiehlt sich deshalb vor allem

von einem unabhängigen Trust Center vorgenommen.

Auch bei Vorliegen des Informed Consent ist es im Inter



Die Verschlüsselung von Gesundheitsdaten

Die P3RL-Methode setzt sich aus drei Schritten zusammen: der Vorbereitung der Daten, der Verschlüsselung
und der Verknüpfung (Abb. 1).

esse des Datenschutzes, die identifizierenden Angaben

1. Vorbereiten der Daten

der Daten zu nutzen, ohne dass dabei Personen identi-

In einem ersten Schritt werden Eigenheiten sowie Feh-

fiziert werden können. Dies kann mit einer Verschlüs-

ler in den zu verknüpfenden Datensätzen nach ein

selung der Daten erreicht werden. Dabei werden aus

heitlichen Regeln bereinigt. Zum Beispiel werden

Tabelle 1: Vergleich der Verschlüsselung von Namen mit verschiedenen Methoden. Die Ähnlichkeit der ursprünglichen Namen
lässt sich nur mit einer Bloom Filter Verschlüsselung beurteilen.
Klartext

Konventionelle Verschlüsselung*

Beispiel einer Bloom Filter Verschlüsselung

Emmenegger

078f73ae3b2852b79e143a06aa573f21

11111111111111011101100111101110010101011110010101

Emmeneger

21783f44f4696323a2267a83a2f2dd7b

11111111111111011101100111101110010101001110010101

Meier

3399f3b498509a2f63b058db71a360f3

11011010111101000001001110110111111010011111111011

*unter Verwendung von MD5 Hash
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Informationen zur Qualität der Verknüpfung werden
Trust Center
(Bsp. ISPM Bern)

den jeweiligen Zentren geliefert, bevor das Trust Center

Datenzentrum B
(Bsp. Krebsregister)



Datenzentrum A
(Bsp. HIV‐Klinik)

bei sich alle vorhandenen Daten löscht.

Rohdaten

Rohdaten

Simulationsstudie

Vorlage zur
Bereinigung
der Daten

Die Qualität der P3RL-Methode wurde in einer Simula



Vorlage zur
Bereinigung
der Daten

tionsstudie mit echten und fingierten Daten getestet.

Bereinigte
Daten

Bereinigte
Daten

unter Verwendung von Namen sehr gute Ergebnisse er-

Programm zur
Verschlüsselung

Programm zur
Verschlüsselung
Verschlüsselte
Daten

Die Simulationsstudie zeigte, dass bei der Verknüpfung
zielt werden, auch wenn die Namen verschlüsselt sind.
Entscheidend ist jedoch die Vorbereitung der Daten:
Nur mit einheitlich bereinigten Daten liessen sich gute

Verschlüsselte
Daten

Verknüpfen der Daten

Ergebnisse erzielen. So waren bei der Verknüpfung mit
verschlüsselten Namen 18% der gefundenen Verbindun-

Verknüpfungstabelle

gen falsch, wenn die Daten vorher nicht bereinigt wur-

Verknüpfungstabelle

den, aber nur 0,7%, wenn die Daten bereinigt wurden.

Fazit und Ausblick

-



-

Abbildung 1: Ablauf und Verteilung der Arbeitsschritte bei der P3RL Methode am
Beispiel der Datensätze einer HIV Klinik und eines Krebsregisters, die im Trust Center
des ISPM in Bern verknüpft werden.

Die Simulationsstudie hat gezeigt, dass sich P3RL hervorragend eignet, um im Gesundheitswesen Daten

vorangestellte Wörter («Frau» oder «Dr.») oder Anhänge

verschiedener Quellen zu verknüpfen, ohne dass der

(«jun.») entfernt, pro Vorname eine Variable erstellt

Datenschutz verletzt wird. Auch wenn P3RL auf einer

und Datumsangaben sowie fehlende Angaben einheit-

Kombination von technisch anspruchsvollen Lösun-

lich dargestellt. Das Trust Center stellt den anderen

gen beruht, ist die Methode in der Praxis auch von

Zentren zu diesem Zweck eine Sammlung von einheit-

Zentren ohne Erfahrung und Spezialwissen in Ver-

lichen Regeln zur Verfügung.

knüpfungstechniken anwendbar. Zudem kann bei der





Sonder- und sprachspezifische Zeichen vereinheitlicht,

Bereinigung der Daten auf die Eigenheiten der verschiedenen Zentren eingegangen werden. Allerdings

Für die Verschlüsselung der Daten stellt das Trust Cen-

ist die P3RL-Methode zeitlich, personell und finanziell

ter ein Programm zur Verfügung, das auf den bereits er-

aufwendiger als die Verknüpfung von unverschlüssel-

wähnten Bloom Filtern beruht. Das Programm erlaubt

ten Daten. Zudem muss auch mit der Verwendung von

den Datenmanagern in den jeweiligen Zentren, ihre

P3RL für jedes Projekt individuell von der zuständigen

Daten zu verschlüsseln, ohne dass spezielle Kenntnisse

Ethikkommission beurteilt werden, ob die Anforde-

vorhanden sein müssen. Der Schlüssel für das Ver-

rungen des Datenschutzes erfüllt werden.



2. Verschlüsselung

schlüsselungsprogramm wird von den beiden beteiligten Zentren in gegenseitiger Absprache definiert,
ohne dass das Trust Center davon Kenntnis erhält.

Nur mit einheitlich bereinigten Daten liessen
sich gute Ergebnisse erzielen.

der Daten, das vom Trust-Center vorgenommen wird. In

Als erstes wird sie in einer Studie zum Krebsrisiko für

einem ersten Schritt werden alle vollständig überein-

HIV-infizierte Personen in der Schweiz angewendet. Für

stimmenden Einträge zusammengeführt. Anschlies-

diese Studie soll die bevölkerungsbasierten Informa-

send wird mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten, die für

tion aus dem Netzwerk der Schweizerischen Krebsregis-

jedes Merkmal berechnet werden, die bestmögliche Ver-

ter (NICER) mit derjenigen der Schweizerischen HIV-

knüpfung bei Einträgen mit fehlenden oder leicht abwei-

Kohorten-Studie (SHCS) verknüpft werden. Um dabei

chenden Daten hergestellt. Dabei wird unter anderem

den Datenschutz gewährleisten und eine qualitativ

Prof. Dr. med.

geprüft, ob beispielsweise Vor- und Nachname ver-

hochstehende Verknüpfung vollziehen zu können, wird

Matthias Egger

tauscht eingegeben wurden oder andere häufige Fehler

die P3RL-Methode angewendet. Das Projekt wurde von

wie vertauschter Tag und Monat vorliegen könnten. Die

der Kantonalen Ethikkommission Bern gutgeheissen.



Korrespondenz:

ISPM Universität Bern
Finkenhubelweg 11
CH-3012 Bern

Verknüpfungstabelle sowie ein Bericht mit zusätzlichen
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getestet wurde, steht sie jetzt konkreten Projekten offen.



Nachdem die P3RL Methode entwickelt und erfolgreich

Der letzte Schritt ist das probabilistische Verknüpfen



3. Verknüpfung
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FMH Tarif fragen

Eine Plattform zum Mitmachen

Revision ambulante Tarifstruktur:
FMH-Vernehmlassungsprozess
Kerstin Schutz
FMH, Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz

Im FMH-Vernehmlassungsprozess erhalten alle FMH-Mitglieder die Möglichkeit,
die vorliegenden Revisionsvorschläge zu evaluieren, Feedback zu geben sowie Änderungsvorschläge anzubringen.
E-Mail sämtliche wichtigen Informationen (Zeitraum
Mitte Januar 2016).
Das Feedback zur Nomenklatur erfolgt online per Feedbackformular. Um die Anliegen fundiert prüfen zu können, bitten wir um möglichst genaues Feedback, warum
eine Beanstandung erbracht wird (Titel, Interpretation, Minutage usw.), inklusive Begründung und idealerweise einem alternativen Vorschlag.
Mitte Februar 2016 werden alle Feedbacks durch die

Was
Die Revision der ambulanten Tarifstruktur schreitet
voran – die ersten Fachteams konnten ihre Arbeiten

FMH zusammengetragen und für die weitere Überarbeitung an die entsprechenden Fachteams weitergeleitet.

Wann

abschliessen oder sind in der Finalisierungsphase.
Parallel dazu laufen die Übersetzungsarbeiten für die

Ab Mitte Dezember 2015 können die ersten Kapitel zur

französische Version auf Hochtouren.

Beurteilung online in einem Tarifbrowser zur Verfü-

Sobald die Übersetzungsarbeiten für ein Kapitel abge-

gung gestellt werden.

schlossen sind, wird dieses in einem Tarifbrowser auf-

Das offizielle Zeitfenster für die Vernehmlassung aller

geschaltet (laufende Aktualisierung).

Kapitel sind 4 Wochen zwischen Mitte Januar und Mitte

Zur Vernehmlassung steht die Nomenklatur (Deutsch/

Februar 2016.

Französisch) des revidierten Tarifs, d.h.:

Aktuelle Informationen erhalten Sie laufend auf der

– Bezeichnungen der Kapitel

Webseite der FMH www.fmh.ch/ambulante_tarife.html

– Kapitelinterpretationen

oder über die Tarifdelegation Ihrer medizinischen Fach-

– Bezeichnungen der Tarifpositionen

gesellschaft.

– Medizinische Interpretationen der Tarifpositionen

Möchten Sie persönlich über Neuigkeiten im Rahmen

– Minutagen

des Vernehmlassungsprozesses (Information zum

– Tariftechnisches Regelwerk

Aufschaltungszeitpunkt neuer Kapitel) informiert werden, dann melden Sie sich bitte für unseren Newsletter

Korrespondenz:
FMH / Abteilung
Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Wie

unter tarife.ambulant[at]fmh.ch an.
An der Informationsveranstaltung zur Revision der

Am 6. Januar 2016 wird in der Schweizerischen Ärzte-

ambulanten Tarifstruktur vom 4. November 2015

zeitung ein weiterer Artikel zum offiziellen Start der

wurde ebenfalls ausführlich über den FMH-Vernehm-

Vernehmlassung publiziert. Zum Start des Vernehm-

lassungsprozess informiert. Die Präsentationen stehen

lassungszeitfensters, bei dem sämtliche Kapitel aufge-

Ihnen im Downloadbereich des myFMH-Portals zur

schaltet werden, erhalten alle Mitglieder der FMH per

Verfügung.
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 22. Oktober 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Qualität in der Forschung – Die evidenzbasierte Medi-

genen Inputs und Anpassungsvorschläge in die zweite

zin stellt eine wesentliche Grundlage der ärztlichen

Version des Papiers ein. Die nun in zweiter Lesung vor-

beruflichen Tätigkeit dar. Fehlerhafte Forschung be-

liegende, von allen Beteiligten unterstützte finale Ver-

deutet damit nicht nur eine massive Vergeudung von

sion 3.0 des Strategiepapiers wird vom ZV genehmigt.

personellen und finanziellen Ressourcen, sondern führt
auch zu Fehlschlüssen und damit zur Gefährdung der

Anpassung der Franchisen – Das Eidgenössische Depar-

Patientensicherheit. Zum Thema «Medizinische For-

tement des Innern (EDI) hat im August 2015 zur Ände-

schung – Qualität vor Quantität?» hat die Abteilung

rung der Verordnung über die Krankenversicherung

DDQ ein Grundlagenpapier erstellt, welches die

(KVV) eine Vernehmlassung eröffnet. Der Revisionsent-

Schwachstellen und Ursachen mangelhafter Forschung

wurf sieht vor, gewisse Wahlfranchisen wie die am

analysiert und möglichen Handlungsbedarf aufzeigt.

wenigsten verwendeten von 1000 und 2000 Franken

Der Zentralvorstand (ZV) ist mit der Veröffentlichung

für Erwachsene abzuschaffen sowie die Prämienrabatte

des Grundlagenpapiers und des entsprechenden Posi-

zum vierten Mal seit Einführung der obligatorischen

tionspapiers einverstanden.

Krankenpflegeversicherung zu reduzieren. In ihrer Stellungnahme lehnt die FMH sowohl die Streichung von
Wahlfranchisen als auch die Senkung der Prämien

Raucher stirbt an tabakbedingten Krankheiten. Deshalb

reduktionen ab. Der ZV ist mit der Stellungnahme ein-

ist aus Sicht der Ärzteschaft ein umfassendes Verbot

verstanden.



Tabakwerbeverbot – Die Hälfte der Raucherinnen und

von Werbung, Promotion und Sponsoring von Tabakprodukten notwendig, um insbesondere Kinder und

Web-App für doctorfmh.ch – Die Nutzung der Website

Jugendliche vor den schädlichen Auswirkungen des

doctorfmh.ch ist auf mobilen Geräten – im Gegensatz

Tabakkonsums besser zu schützen. Diese im Hinblick

zu derjenigen auf klassischen Arbeitsstationen wie Desk-

auf die anstehende parlamentarische Debatte des künf-

top-PCs – nur bedingt möglich, da die Darstellung der

tigen Tabakproduktegesetzes wichtige Forderung hält

Seite nicht dafür geeignet ist. Ein optimiertes Interface

die FMH in einem Positionspapier fest, welches vom ZV

in Form einer geräteunabhängigen Web-App wäre not-

einstimmig verabschiedet wird.

wendig, damit doctorfmh.ch problemlos dargestellt
werden und der zunehmenden Verbreitung und Nut-

Strategiepapier MPA und MPK – Eine gemeinsame

zung von mobilen Geräten Rechnung tragen kann. Der

MPA-Strategie der FMH und der MPA-Verbände ist seit

ZV stimmt zu, entsprechende Vorbereitungsarbeiten zur

Frühling 2014 in Arbeit. Nach der ersten Lesung des

Realisation der Web-App aufzugleisen.

Strategiepapiers in August 2014 flossen die eingegan-
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FMH Nachrufe

Dr. Eicher war viele Jahre in Basel in einer Gruppen



In memoriam Eduard Eicher
praxis tätig und erkannte sehr früh, dass die ärztliche


Tätigkeit nur möglich ist auf einer soliden ökonomischen Basis. Deshalb war er von Anfang an in der


Arbeitsgruppe der FMH tätig, welche die Grundlagen
für einen gesamtschweizerischen Arzttarif erarbeiten
sollte (GRAT). Diese Arbeiten führten in der Folge zum
TARMED, der heute als Abrechnungs- und Verhandlungsgrundlage für die Ärzteschaft dient.
Die ruhige und überlegte Art von Dr. Eicher führte
auch dazu, dass er als FMH-Vertreter im In- und Aus-

Dr. med. Eduard Eicher
1934–2015

land eine sehr angesehene Person war. Er wurde deshalb unter anderem auch in die Leitungsgremien der
Europäischen Spitalarztvereinigung (AEMH) und der
Schweizerischen Ärzte-Krankenkasse berufen. Er hat

Handchirurgie, gehörte dem Zentralvorstand der FMH

massgeblich das positive Bild, das die FMH im Ausland

von 1984–2000, also während 16 Jahren, an. Er war vor-

geniesst, mitgeprägt.

her in manchen Chargen in der Medizinischen Gesell-

Dr. Eicher war auf eine ungezwungene Art ein Freund

schaft Basel, zuletzt als Präsident, tätig.

der Natur. Er war ein leidenschaftlicher Fischer im na-

Er wurde als Nachfolger von Dr. R. Tröster in den ZV ge-

hen Elsass oder im Kanton Bern, wo er sehr oft seine

wählt (damals galt noch die ungeschriebene Regelung,

Freizeit mit Freunden und natürlich seinem Berner



Dr. med. Eduard Eicher, Facharzt für Chirurgie und

dass alle fünf Universitätskantone mit medizinischen Fakultäten im ZV vertreten sein sollten).
Sehr bald setzte sich Dr. Eicher intensiv und nach-

Eduard Eicher war im besten Sinne des Wortes
ein kollegialer Typ.

haltig für die Qualitätsförderung und -sicherung in
Sennenhund verbrachte. Daneben betreute er mit viel

praktische Konzepte, präsidierte manche FMH-Kom-

Sorgfalt und Wissen seine Bienenvölker und erfreute

missionen und eignete sich auch dank seiner mannig-

sich immer wieder an deren gutem Honig.

faltigen internationalen Kontakte ein grosses Wissen

Am wohlsten fühlte sich Eduard Eicher aber im Kreise

auf diesem Gebiet an. Er war ein aktiver Befürworter

seiner Familie. Tief traf ihn vor 14 Monaten deshalb die

von

Qua litätssicherungs-

schwere Erkrankung und der Tod seiner Ehefrau, mit

Programmen. Zu seinen grundsätzlichen und oft sehr

der er über 50 Jahre verheiratet war. Nur wenige Wochen





der Medizin ein. Er entwickelte viele theoretische und









gesamtschweizerischen

nach ihrem Hinschied bekam er selbst die Diagnose
einer heimtückischen Erkrankung, die er trotz Zuver

Eduard Eicher war ein aktiver Befürworter von
gesamtschweizerischen QualitätssicherungsProgrammen.

sicht und Hoffnung nicht besiegen konnte.
Dr. Eicher war im besten Sinne des Wortes ein kollegialer Typ. Er hatte ein offenes und feines, ehrliches und
vornehmes Wesen. Wir werden ihn in allerbester Erin-

Entwicklung und Förderung von Guidelines, die er zu-

nerung behalten.



zeitaufwendigen Beschäftigungen gehörte auch die
sammen mit vielen medizinischen Fach- und kantonalen Ärztegesellschaften zu entwickeln versuchte. Mit

Dr. med. René Salzberg, Basel,

diesen Argumentationen setzte er sich auch sehr früh

Mitglied des Zentralvorstandes FMH 1981–2000

für die Zertifizierung von Operationssälen ein, insbesondere derjenigen in privaten chirurgisch tätigen
Arztpraxen.
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Save the date: 17. Dezember 2015: Gemeinsam für die Gründung einer einheitlichen medizinischen
Fachgesellschaf t der allgemeinen inneren Medizin

SGAIM: die Gründung
einer neuen Fachgesellschaft
Jean-Michel Gaspoz a , François Héritier b
a

Prof. Dr. med., Präsident des Direktoriums der SGIM; b Dr. med., Präsident der SGAM

Am 17. Dezember 2015 um 14 Uhr finden im Yehudi Menuhin Forum, Helvetiaplatz 6
in Bern, ausserordentliche Generalversammlungen statt, bei denen unsere beiden
Gesellschaften bezüglich ihrer Auflösung Stellung nehmen werden, gefolgt von der
Gründungsversammlung einer einzigen medizinischen Fachgesellschaft, der
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM).
Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG),

– Dialog mit der FMH, dem SIWF und anderen An-

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere

sprechpartnern (WHM, Spitäler usw.);

Medizin (SGAIM), Società Svizzera di Medicina Interna

– Positionierung der SGAIM unter den anderen medi-

Generale (SSMIG), Swiss Society of General Internal

zinischen Fachgesellschaften mit Betonung der indi-

Medicine (SSGIM): Dies sind die Namen der Gesell-

viduellen Unterstützung multimorbider Patienten;
– Information der Mitglieder und anderer betroffener

der Allgemeinen Inneren Medizin ab dem Jahr 2016

Ärzte über die Allgemeine Innere Medizin betref-

zusammenschliessen.

fende aktuelle und grundlegende Themen und Ent-



schaft, zu der sich sämtliche Träger eines Facharzttitels

wicklungen;
Die SGAIM, die in ihren Gremien grossen Wert auf eine

– Information der Bevölkerung, Behörden und ande-

ausgewogene Vertretung von Ärzten aus dem ambu-

rer Institutionen bezüglich der Ziele und Positionen

lanten und stationären Bereich legt, übernimmt ge-

der SGAIM;

mäss ihrer Satzung die folgenden Aufgaben:

– Erbringung von Dienstleistungen zugunsten der

– Erhalt und Ausweitung weitreichender Kompeten-

Mitglieder;

zen der Allgemeinen Inneren Medizin;

– Anwerbung und Verwaltung der Mitglieder.

– Erhalt und Ausbau nationaler Leistungsaufträge
an Weiterbildungsstätten zur Förderung einer
umfassenden und qualifizierten Allgemeinen

Die SGAIM wird die grösste der medizinischen
Gesellschaften der FMH sein.

Inneren Medizin;
– Förderung von geeigneten und wirksamen Mass-

Die Satzung der SGAIM, deren Präambel von jungen

nahmen, die den Bedürfnissen und der jeweiligen

Allgemeininternisten verfasst worden ist, wurde den

Situation der Patienten entsprechen;

Mitgliedern unserer beiden Gesellschaften mit der
Einladung zu den genannten ausserordentlichen

hender Leitlinien unter Berücksichtigung von Mul-

Generalversammlungen bereits im Oktober per Mail

timorbiditäten und Lebensqualität der Patienten;

zugestellt. Die Statuten sind nicht nur ein juristisches

– Entwicklung und Umsetzung von Weiter- und Fort-

Dokument sondern auch Ausdruck eines ausserordent-

bildung;



– Erlass von Anwendungshinweisen bezüglich beste-

lichen Ereignisses. Uns ist kein derartiger Präzedenzfall in der Geschichte der medizinischen Fachgesell-

meinen Inneren Medizin und ihrer medizinischen

schaften der Schweiz bekannt, die tendenziell eher

Fachgesellschaft;

dazu neigen, sich nach Teilgebieten aufzuspalten. Mit

und stationären Allgemeinen Inneren Medizin
– Durchführung von Facharztprüfungen und Verwaltung der Facharzttitel;
– Organisation von Fachtagungen;

der Gründung der SGAIM soll allen Allgemeininter



– Stärkung der Forschung im Bereich der ambulanten



– Nachwuchsförderung zur Verstärkung der Allge-

nisten der Schweiz, ob sie im privaten oder öffentlichen Bereich, ambulant oder im Spital, in der Stadt
oder auf dem Land praktizieren, die ausserordentliche
und einzigartige Möglichkeit gegeben werden, einen
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Ab dem 17. Dezember führt ein gemeinsamer Weg zum Ziel der Förderung der allgemeinen inneren Medizin.

patientenzentrierte Behandlung beinhaltet auch die

sein. Dieser Zusammenschluss und seine Dynamik

Übernahme umfassenderer Verantwortung im Hin-

machen uns und den MFE, der hierdurch gestärkt wird,

blick auf die Gesundheitssysteme, nicht nur durch das

zu gewichtigen Akteuren bei Entscheiden, welche die

Engagement eine kosteneffiziente Medizin zu betrei-

Organisation und Vergütung von ärztlichen Leistun-

ben, sondern ebenso um weitergehende Überlegungen

gen in der Schweiz betreffen.

anzustellen und an innovativen Modellen in der Ge-

Die Gründung der SGAIM dient auch dem Schutz

sundheitsversorgung teilzunehmen. Ist das Fachgebiet

gemeinsamer Werte wie einer ganzheitlichen und pa

Allgemeinmedizin seiner Zeit voraus? Gewiss, denn es



versorgung gegenüber sehen. Eine ganzheitliche und

grösste der medizinischen Gesellschaften der FMH



uneinheitlichen und zu spezialisierten Gesundheits-

als 8000 Mitgliedern zu bilden. Die SGAIM wird die



medizinischen Fachbereich der Schweiz mit mehr

tientenzentrierten Behandlung. Der Generalismus im

ist näher an den Gesundheitsproblemen unserer Mit-

Jahr 2015 bewahrt die Idee unserer Vorgänger, nämlich

bürger als jedes andere Fachgebiet.
Möchten Sie die Herausforderungen gemeinsam an-

Nehmen Sie an einem aussergewöhnlichen und
historischen Ereignis in Bern teil!

nehmen und zu unserem Fortschritt beitragen? Dann
nehmen Sie am 17. Dezember 2015 an einem aussergewöhnlichen und historischen Ereignis in Bern teil.

nahe beim Patienten und den Familien zu sein. Es wer-

Wir sind von der Relevanz und Notwendigkeit dieses

den aber auch neue Ambitionen aufgenommen wie das

Projekts überzeugt und freuen uns, diese spannende

Praktizieren einer leistungsfähigen, auf wissenschaftli-

Herausforderung mit allen Mitgliedern unserer beiden

chen Erkenntnissen basierenden Medizin, die ihr Augen-

derzeitigen Gesellschaften teilen zu können.

merk auf die Wirklichkeit der gegenwärtigen Patienten
richtet, welche immer komplexer und polymorbider
lzemp[at]sgim.ch

ist, und auf Menschen, die sich alleingelassen einer

Bildnachweis
© Ricardoreitmeyer | Dreamstime.com
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Gemeinsame Mitteilung der Swissmedic und der Stif tung für Patientensicherheit (SPS)

Akzidentelle Überdosierungen
von Low Dose Methotrexat
Beat Damke a , Ruedi Stoller b , Margrit Leuthold c , David Schwappach d
a
d

Dr. med, Clinical Reviewer Swissmedic; b Senior Expert Swissmedic; c Dr., Geschäftsführerin Stiftung Patientensicherheit Schweiz;
Prof. Dr., MPH, Wissenschaftlicher Leiter Stiftung Patientensicherheit Schweiz

– Bei 14 Meldungen erfolgte die tägliche Einnahme
Aufgrund neuer Berichte über schwerwiegende Komplikationen durch tägli



während mehr als 10 Tagen, bei 4 Meldungen während

che statt wöchentliche Verabreichung von Low Dose Methotrexat bei Patien

6, 8, 8 und 9 Tagen

erforderlichen Vorsichtsmassnahmen. Fehler entstehen häufig an Schnittstel

stellen des Medikationsprozesses: Bei der ärztlichen Ver

len, z.B. nach Wechsel der Institution, des Präparats, oder bei Ferienvertretun

ordnung, der Verabreichung durch Pflegende oder Ange

gen. Daher müssen systematische Checks und Kontrollen von der Verschrei

hörige, der Abgabe in der Apotheke oder der Anwendung

bung über die Abgabe bis zur Instruktion von Patienten und Angehörigen

durch Patienten, durch fehlende oder mangelhafte Kom

sicherstellen, dass Low Dose Methotrexat nur 1 × wöchentlich gegeben wird.

munikation. Sie beschränken sich nicht auf den Beginn



Die Fehler entstanden auf allen Ebenen an den Schnitt



ten mit rheumatoider Arthritis oder Psoriasis erinnern wir an die zwingend

der Therapie, sondern traten auch bei gut eingespielter
Behandlung auf. Kritisch ist jeder Wechsel, z.B. von s.c.

reits 2012 [1] auf schwere Zwischenfälle durch tägliche

Fertigspritzen auf Tabletten, Wechsel der Institution, der

anstelle wöchentlicher Verabreichung von Low Dose

Pflegenden.

Methotrexat bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis

Swissmedic stellt bei der Auswertung der gemeldeten

und Psoriasis aufmerksam gemacht. Solche Patienten

Fälle auch fest, dass die Patienten häufig das Gefühl ha

erhalten üblicherweise 10–15 mg wöchentlich; eine täg

ben, die Einnahme einer Tablette nur 1 × wöchentlich sei

liche Anwendung dieser Dosierung führt zu schweren

nicht ausreichend. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die

Intoxikationen mit teilweise letalem Ausgang.

Patienten von den Fachpersonen ganz genau instruiert

Gleichzeitig hat die Stiftung für Patientensicherheit in Zu

und überwacht werden.

sammenarbeit mit verschiedenen Fachexperten und Fach

Swissmedic klärt aktuell weitergehende Massnahmen

organisationen einen Quick Alert® Methotrexat-Intoxika-

ab, um akzidentelle Intoxikationen von Low Dose Metho

tion veröffentlicht. Es werden seither jedoch immer wieder

trexat zu verhindern.









Swissmedic und Patientensicherheit Schweiz haben be

Berichte mit irrtümlicher täglicher Einnahme gemeldet.

Clinical Reviewer Swissmedic
beat.damke[at]swissmedic.ch
www.swissmedicinfo.ch

(UAW) unter Methotrexat gemeldet. Davon:

ten, dass Patienten mit Rheumatoider Arthritis Low

– 18 akzidentelle Überdosierungen primär durch orale

Dose Methotrexat nur 1 × wöchentlich einnehmen. Alle

Einnahme, vereinzelt auch subkutane Gabe, täglich

involvierten Fachpersonen , Patienten und ihre Angehö

statt wöchentlich, wovon 4 tödlich ausgingen (2000,

rigen und alle weiteren Beteiligten sind entsprechend zu

2009 [2] und 2014).

instruieren und die Patienten zu überwachen.


Alle Fachleute im Gesundheitswesen sollen darauf ach

– Bei den 4 Todesfällen erfolgte die tägliche Einnahme

Bei Anzeichen einer möglichen Überdosierung wie

während 10, 12, 14 bzw. 17 Tagen. Bei 3 dieser 4 Patien

Mukositis/Stomatitis, Anämie, Leukopenie, Thrombo

ten bestand gleichzeitig eine Niereninsuffizienz.

zytopenie oder akutem Nierenversagen sollte unbedingt


Dr. med. Beat Damke

Fazit

675 Berichte über unerwünschte Arzneimittelwirkungen



Korrespondenz:

Von 1997 bis Mitte 2015 wurden Swissmedic insgesamt

die Frequenz der Medikationseinnahme überprüft wer

-

den.
Swissmedic ist mit den betroffenen Firmen, Patienten

-

Meldung vermuteter unerwünschter Wirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt Swissmedic,
das dafür entwickelte Meldeportal zu verwenden. Mit dem sogenannten Electronic Vigi
lance System (ElViS) können UAW direkt erfasst werden. Es ist aber nach wie vor auch
möglich, das entsprechende Meldeformular ans Pharmacovigilance Zentrum zu schicken.
Dieses Formular ist auf der Website von Swissmedic zu finden oder kann direkt bei Swiss
medic bestellt werden (Tel. 058 462 02 23). (Alle erforderlichen Informationen sind zu fin
den unter www.swissmedic.ch → Marktüberwachung → Pharmacovigilance → Meldung
von unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln.) In der Schweiz zugelassene Präparate
sind unter der Swissmedic Plattform www.swissmedicinfo.ch zu finden.

und Pflegeorganisationen, Fachverbänden und Standes
organisationen in Bezug auf weitere Massnahmen in
Kontakt.

1

Abegglen J, Frank O, Hochreutener MA, Stoller R. Akzidentelle
Überdosierung von Methotrexat. Schweiz Ärztezeitung. 2012;
93(49):1818 und Pharmajournal. 2012;(25):7.
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Die neue eidgenössische Prüfung hat sich etabliert

Pionierarbeit für die
Abschlussprüfung Medizin
Sissel Guttormsen a , André P. Perruchoud b
a

Prof. Dr. phil., Direktorin, Institut für Medizinische Lehre, Universität Bern; b Prof. Dr. med., Präsident der eidgenössischen Prüfungskommission für Humanmedizin

Die eidgenössische Prüfung ist ein wichtiger Meilenstein in einer medizinischen
Laufbahn und bedeutsam für die Patientensicherheit. Die Schweizer medizini
schen Fakultäten leisten im europäischen Zusammenhang Pionierarbeit mit einer
nationalen und modernen medizinischen Abschlussprüfung.

fung 2011 mit standardisierten schriftlichen und prak
tischen Prüfungsteilen wurde die Prüfung fünfmal er
folgreich abgewickelt und hat sich in der neuen Form
etabliert. Die kombinierte schriftliche und praktische
Prüfung entspricht dem neuen Medizinalberufegesetz
(MedBG, 2006) und soll sicherstellen, dass Kandidie
rende über grundlegendes klinisches Wissen und Fer
tigkeiten verfügen, bevor sie zur Weiterbildung zuge
lassen werden.
Eine neue Prüfung nach international anerkannten
Prinzipien und Standards in der Schweiz zu entwi
ckeln und erfolgreich einzuführen, war nur dank

-

men mit dem Institut für Medizinische Lehre der Medi
zinischen Fakultät Bern wird die Prüfung im Auftrag
des Bundesamtes für Gesundheit von Methodenexper
ten zentral vorbereitet und anschliessend an den fünf


Seit der Einführung der neuen eidgenössischen Prü

renden im klinisch praktischen Prüfungsteil. Zusam

Fakultäten dezentral durchgeführt. Die methodisch
durchdachte und vor allem machbare nationale Prü
fung zeigte sich auch nach der diesjährigen, fünften
erfolgreichen Durchführung als zuverlässige und
gerechte Prüfung. Trotzdem wird sie auch zukünftig


Innovativ mit allen 5 Fakultäten unterwegs

weiter optimiert und den sich verändernden Rahmen
bedingungen angepasst werden.

Schweizer Modell macht Schule

gründlicher Vorarbeit und guter Zusammenarbeit
kultäten mit eigenständigen Curricula vereint in einer

und Organisatoren der verschiedenen Fakultäten so

gemeinsamen nationalen Prüfung – stösst in Europa

wie der nationalen Steuerungsgremien und des Auf

auf grosses Interesse und wird als Erfolgsmodell beach

traggebers Bundesamt für Gesundheit. Für die Ent

tet. Im ersten Halbjahr 2015 fanden zahlreiche interna

wicklung der Prüfung wurden auch Experten aus den

tionale Besuche in Bern statt. Delegationen aus Gross

USA und Kanada beigezogen. In diesen Ländern haben

britannien, Norwegen und Deutschland wollten die

sich umfassende nationale Prüfungen auf hohem

schweizerischen Prüfungsinstrumente und Prozesse

Niveau bereits bewährt. Die neue eidgenössische Prü

kennenlernen, um die Erfahrungen mit der eidgenössi

fung wurde speziell für die schweizerischen Verhält

schen Prüfung in die Diskussion im eigenen Land ein

nisse entwickelt und bekannte Formate wie Multiple

zubringen. Dieser Erfolg beruht auf Tradition und Vor

Choice und praktische klinische Prüfungssituationen

arbeit auf verschiedenen Ebenen. Eine wichtige

wurden den gesetzlichen und nationalen inhaltlichen

Voraussetzung dafür ist auch der nationale Lernziel

und sprachlichen Anforderungen angepasst. Dazu wur

katalog für Humanmedizin, welcher die Lernziele am

den die notwendigen neuen Organisationsstrukturen

Ende der Ausbildung beschreibt und für alle Fakultäten

aufgebaut. Die medizinischen Fachexperten der Fakul

verpflichtend ist. Auch in dieser Hinsicht hat

täten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich erarbei

die Schweiz früh reagiert und als eines der wenigen

ten die Inhalte der Prüfungen und sichern die inhalt

Länder in Europa einen nationalen Lernzielkatalog ent

liche Qualität auf allen Ebenen, von der Erstellung der

wickelt. Die Zeit steht jedoch nicht still, der Lernzielka

schriftlichen Fragen bis zur Bewertung der Kandidie

talog wird grundlegend überarbeitet und modernisiert.





Das Schweizer Modell – unabhängige medizinische Fa

unter Einbezug methodischer und fachlicher Experten



aller Beteiligten möglich. Die Entwicklung erfolgte
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die Patientenrolle schlüpfen und diese gemäss standar
disierten inhaltlichen Vorgaben darstellen. So wird si

besondere Herausforderung, dies unabhängig vom

forderungen Rechnung tragen. Das medizinische Um

Standort und der Sprache zu gewährleisten. Um die Lo

feld ist davon nicht ausgenommen. So wird zum Bei

gistik mit der Vielzahl von benötigten Checklisten bes

spiel in der klinisch praktischen Parcours Prüfung die

ser meistern zu können, wurde dieses Jahr erstmals bei

Handlungskompetenz der angehenden Mediziner an

einer nationalen Prüfung die Leistungsbeurteilung mit

hand unterschiedlicher Situationen beurteilt. In ver

einem eigens dafür entwickelten Tool elektronisch er

schiedenen Stationen dieses OSCE (Objective Structured

fasst. Dieses Tool unterstützt die Expertinnen und Ex

Sissel Guttormsen

Clinical Examination) können diverse Aspekte der klini

perten dabei, die Leistung der Kandidierenden anhand

Direktorin

Korrespondenz:
Prof. Dr. phil.



gleichbare Prüfungsbedingungen erfahren. Es war eine

Studierenden wie auch den infrastrukturellen Heraus

-

chergestellt, dass die Kandidierenden faire und ver

wicklung des Fachwissens, der wachsenden Zahl der

-

Akademische Prüfungen müssen sowohl der Weiterent

der Krankengeschichte, verschiedene Körperuntersu

nale klinisch praktische Abschlussprüfung mit der

chungen und so weiter. Die Rolle der Patienten wird von

Unterstützung eines speziell dafür entwickelten elektro

trainierten Schauspielern übernommen, die gekonnt in

nischen Tools umgesetzt.

sissel.guttormsen[at]
iml.unibe.ch



-

CH 3010 Bern

-

erfassen. Zum ersten Mal in Europa wurde eine natio

Konsumstrasse 13

-

von vorgegebenen Kriterien korrekt und lückenlos zu

spielsweise Arzt Patienten Kommunikation, Aufnahme
-

schen Arbeit standardisiert geprüft werden, wie bei

Lehre

Institut für Medizinische

Kandidierende unter vergleichbaren
Bedingungen prüfen
Interview: Isabel Zwyssig
M.A., koordinierende Redaktorin



Sissel Guttormsen, Direktorin am Institut für Medizinische Lehre an der Universität
Bern, nimmt Stellung zum standardisierten Verfahren für die eidgenössischen
Abschlussprüfungen in Medizin.
Das 2011 eingeführte, standardisierte Verfahren
für die eidgenössischen Abschlussprüfungen in
Medizin hat sich bewährt. Worin besteht der Modellcharakter des «Schweizer Modells»?
Bei der neuen eidgenössischen Prüfung (EP) kommt, er
gänzend zu einer nationalen schriftlichen Prüfung (die
es auch in anderen europäischen Ländern gibt), eine
nationale praktische Prüfung als Novum zum Einsatz.

Prof. Dr. phil. Sissel Guttormsen,
Direktorin am Institut für
Medizinische Lehre in Bern.

Weiter zeigt die nun bereits fünfmal erfolgreich durch
geführte EP, dass es möglich ist, eine nationale Koope
ration aufzubauen, welche die gleichzeitige Durch
führung der Prüfung an den fünf Standorten in der

In welchen Bereichen besteht Optimierungsbedarf?

Schweiz in zwei Sprachen, mit Schauspielpatienten und

Die schriftliche und die praktische Prüfung werden seit

gleichzeitig hohem Anspruch an Standardisierung und

der Einführung in kleinen Schritten immer weiterent

Qualität ermöglicht.

wickelt und optimiert. Bei der schriftlichen Prüfung
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Fakultäten gleich umgesetzt. Die Standardisierung be

lung zurückgegriffen werden. Die Bestrebung in der

deutet, dass alle Kandidaten eine Prüfung unter glei

praktischen Prüfung ist, möglichst realistische klinische

chen/vergleichbaren Bedingungen durchlaufen.

Situationen in der Prüfungssituation nachzustellen.

In den letzten Jahren und im Zusammenhang mit der

Die Kandidierenden sollen aus den Settings und in der

neuen EP haben alle Fakultäten ihre Curricula und

Interaktion mit den Schauspielpatienten ihr Können

Prüfungen weiterentwickelt. Dies betrifft z.B. die Um

und ihre Fertigkeiten spontan und korrekt anwenden

setzung der fakultären praktischen Prüfungen und

können. Dazu wird z.B. sehr realistisch (auch mit Mou

Kommunikationstrainings. Der Erstellungsprozess der

lagen) geschminkt und es werden durch sogenannte

neuen EP unterstützt einen ständigen Austausch zwi

Hybridsimulationen echte klinische Befunde im Setting

schen den fakultären Experten, und die jährlichen

implementiert. Die baldige Einführung des revidierten

Resultate ermöglichen einen fakultären Leistungs

nationalen Lernzielkatalogs, der eng mit der Prüfungs

vergleich in beiden Prüfungsbereichen.



konnte auf jahrelange Tradition und Methodenentwick

erstellung verzahnt ist, wird zu weiteren Anpassungen
führen.

Was wünschen Sie sich für die nationale
und internationale Zusammenarbeit mit anderen

Inwiefern hebt sich die neue Standardisierung von

medizinischen Fakultäten?

früheren Prüfungsprozessen in der medizinischen

Gute Prüfungen benötigen ständige Weiterentwicklung.

Lehre der Schweiz ab?

Das medizinische Fachwissen entwickelt sich in vielen

Die Entscheidung, wie die Fakultäten während der Aus

Bereichen schnell weiter. Gleichzeitig muss internatio

bildung lehren und prüfen, ist durch das neue MedBG

nale Forschung im Bereich medizinisches Assessment

(Medizinalberufegesetz) in die Eigenverantwortung der

einfliessen. Gute und faire Prüfungen müssen eine

Fakultäten übergegangen. Früher waren nur die schrift

Synthese zwischen fachlicher und methodischer Aktua

lichen nationalen Prüfungsteile standardisiert, die prak

lität bilden. Ein Austausch über die Landesgrenzen hin

tischen Prüfungen wurden in den Fakultäten unter

aus ist notwendig, um gestützt auf breite Erfahrungs

schiedlich umgesetzt. Zudem waren die nationalen

werte und wissenschaftliche Erkenntnisse die nationale

Prüfungen Teil des Assessments während des Studiums.

Weiterentwicklung und Qualitätssicherung zu unter

Die neue EP kommt erst nach Abschluss des Studiums

stützen.

zum Einsatz. Beide Teile der neuen EP werden bei allen
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Die 4. Qualitätsdimension: Indikationsqualität von Hüft- und Knie-Totalendoprothesen im Kanton Basel-Stadt

Auf der letzten Meile
zum Patienten
Aref Al-Deb’i a , Annette Egger a , Peter Indra a , Christoph Röder† b
a

Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Bereich Gesundheitsversorgung; b Universität Bern, Institut für Evaluative Forschung in der Medizin (IEFM)



Die drei Dimensionen von Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualität gehören zu
unserem Alltag in der Qualitätssicherung der stationären Gesundheitsversorgung.
In einem nächsten Schritt wird nun das Versorgungsmonitoring auf kantonaler
Ebene gestärkt und um die vierte Qualitätsdimension, die Indikationsqualität von
Hüft- und Knie-Totalendoprothesen (TEP), erweitert.
Hintergrund
Im spitalübergreifenden Qualitätsmonitoring des Kantons Basel-Stadt (QuBA) [1] werden seit dem Jahr 2009
erfolgreich Themen für die Qualitätssicherung aller
Spitäler und Kliniken des Kantons (Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation) ausgewählt, Massnahmen

durchgeführt (Abb. 1). Damit nimmt die Schweiz bei
der Häufigkeit des Hüftgelenkersatzes im Vergleich der
OECD-Länder den ersten Platz ein. Im Hinblick auf
die Knie-Endoprothesenimplantationen landet die
Schweiz gemäss der OECD-Auswertung für das Jahr
2011 mit 205 Eingriffen pro 100 000 Einwohner hinter

umgesetzt und die Ergebnisse publiziert [2, 3]. Die aktive Teilnahme am Qualitätsmonitoring ist verpflichtender Bestandteil des Leistungsauftrages, den das Gesundheitsdepartement im Kanton Basel-Stadt derzeit
an drei Universitätsspitäler und zehn Grundversorgungs- und Spezialkliniken erteilt. In einem nächsten
Schritt wird nun das Versorungsmonitoring auf kantonaler Ebene gestärkt und neben der Struktur-, Prozess-,
und Ergebnisqualität um eine vierte Dimension, die
Indikationsqualität, erweitert.

Problemstellung und Ausgangslage
Die Indikationsstellung bei Erstimplantationen und
Revisionen von Hüft- und Knie-Totalendoprothesen
und deren Mengenentwicklung wird in der Schweiz,

Die Schweiz nimmt bei der Häufigkeit
des Hüftgelenkersatzes im Vergleich der OECDLänder den ersten Platz ein.
wie auch international, kritisch diskutiert. Beim direk-
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keit findet sich die Schweiz im internationalen SpitzenPer 100 000 population

feld wieder [4, 5]. Gemäss den Auswertungen der OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development) wurden im Jahr 2011 in der Schweiz 306 Hüft-Endoprothesenimplantationen pro 100 000 Einwohner

Abbildung 1: Häufigkeit des Hüftgelenkersatzes im OECDVergleich für das Jahr 2011 (bzw. für das aktuellste zur Verfügung stehende Datenjahr der jeweiligen Länder) [4].
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Im Schweizerischen Implantat-Register (SIRIS) [7] werden seit dem Jahr 2012 die Implantationen und Revisionen von Hüft- und Knie-Totalendoprothesen erfasst,
zusätzlich kann innerhalb von SIRIS der entsprechende
patientenbezogene Nutzen auf freiwilliger Basis miterhoben werden. Im Rahmen unseres Projekts soll nun
zusätzlich der prä- und postoperative krankheitsspezifische Zustand von Patientinnen und Patienten, die
eine Erstimplantation oder Revision einer Hüft- oder
Knieprothese in einem basel-städtischen Spital erhalten, gemessen werden. Hierzu wird das SIRIS-Register
als inhaltliche und technische Basis genutzt. Da das
SIRIS als Prothesenregister eher den technischen Erfolg der Operation misst, nämlich die Überlebenszeit
der Prothese und weitere Revisionseingriffe, soll in
einer zunächst dreijährigen Messphase auch die Sicht
des Patienten erfasst werden, um damit annäherungsweise die Indikations- und Ergebnisqualität bestimmen zu können. Eine wissenschaftlich validierte und
einheitliche Messung des medizinischen Nutzens von

100

200

Erstimplantationen und Revisionen von Hüft- und

300

Knie-Totalendoprothesen ist anhand des Core Outcome

Per 100 000 population

Measures Index-(COMI-)Patientenfragebogens möglich
[8]. Dieser misst zu den Bereichen Schmerzintensität,

Abbildung 2: Häufigkeit des Kniegelenkersatzes im OECDVergleich für das Jahr 2011 (bzw. für das aktuellste zur Verfügung stehende Datenjahr der jeweiligen Länder) [4].

Gelenkfunktion, symptomspezifisches Wohlbefinden,
Lebensqualität und Einschränkung bei der Ausübung
der gewohnten Tätigkeiten im Alltag (Arbeit, Haus
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arbeit, Schule, Freizeitaktivitäten) vor und nach einem

Platz im Häufigkeitsranking (Abb. 2).
Gemäss den Auswertungen der OECD weist die Schweiz
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auch für die Vorjahre relativ hohe Eingriffshäufigkeiten beim Hüft- und Kniegelenkersatz auf, die im Zeitraum von 2000 bis 2011 kontinuierlich zugenommen
Allerdings ist die Interpretierbarkeit dieser inter
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nationalen OECD-Vergleiche eingeschränkt, da die
unterschiedlichen demographischen Bevölkerungs
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haben (Abb. 3 und 4).
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strukturen, die Unterschiede zwischen den einzelnen
Gesundheitssystemen und der damit verbundene

250



Zugang zu Gelenkersatzeingriffen unberücksichtigt
bleiben und die Kodierung bzw. Berechnung der Ein-

200

griffszahlen in den verschiedenen Ländern nicht einheitlich erfolgt [4–6]. Ob in der Schweiz bzw. im Kanton
ness) an Hüft- oder Knie-Totalendoprothesen ein

150



Basel-Stadt eine angemessene Anzahl (appropriategesetzt wird und inwieweit eine Über-, Unter- oder

100



Fehlversorgung vorliegt, muss mit Langzeitstudien
untersucht werden. Idealerweise wird eine solche Studie an ein Register gekoppelt und der patientenbezo

gene medizinische Nutzen mit Zielgrössen wie funk
tionalem Ergebnis oder Lebensqualität gemessen.
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Abbildung 3: Entwicklung der Eingriffshäufigkeit beim Hüftgelenkersatz in ausgewählten OECD-Ländern für die Jahre
2000 bis 2011 (bzw. für das aktuellste zur Verfügung stehende
Datenjahr der jeweiligen Länder) [4].
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bensqualität der betreffenden Patienten präoperativ
und 6 bzw. 24 Monate nach der Operation erhoben, um
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somit letztendlich den medizinischen Nutzen sowie
annäherungsweise die Indikations- und Ergebnisqualität der Versorgung bestimmen zu können.
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Fazit
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monitoring in der Schweiz gerecht werden und als erster Kanton einen Beitrag zur Versorgungsforschung in
der Schweiz leisten. Die erhobenen Resultate werden
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noch geprüft werden, wo Synergien mit bereits lau
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Kanton Basel-Stadt bilden. Im Weiteren wird auch
0

fenden Qualitätsmessungen von swiss orthopaedics

Abbildung 4: Entwicklung der Eingriffshäufigkeit beim Kniegelenkersatz in ausgewählten OECD-Ländern für die Jahre
2000 bis 2011 (bzw. für das aktuellste zur Verfügung stehende
Datenjahr der jeweiligen Länder) [4].

(Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie) und der FMH in diesem Bereich bestehen
und allenfalls miteinbezogen werden könnten.
Schweizweit sind zudem weitere Kantone daran interessiert, sich an dieser Qualitätsmessung zu beteiligen.

orthopädischen Eingriff am Hüft- oder Kniegelenk die
Wirksamkeit und Indikationsqualität der Behandlung.
Darüber hinaus werden die behandelten Patientinnen
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neutralen Institut erhoben und ausgewertet. Mögliche
7

gnose- und Indikationsqualität werden durch das AusKorrespondenz:

füllen des Fragebogens nach dem Spitalaufenthalt im

Dr. med. Peter Indra, MPH

heimischen Umfeld umgangen. Durch aktivere Teil-

Leiter Gesundheits

nahme am Prozess der Indikationsstellung wird der/

Gesundheitsdepartement

die betroffene Patient/Patientin in seiner/ihrer Ge-



versorgung
des Kantons Basel-Stadt
Gerbergasse 13

sundheitskompetenz sensibilisiert und gestärkt.

CH-4001 Basel

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Evaluative

Tel. 061 205 32 42
Fax 061 205 32 43
peter.indra[at]bs.ch

Forschung in der Medizin (IEFM) der Universität Bern
werden ab 2017 bei Hüft- und Knie-TEP-Patienten mit-
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Reorganisation und Innovation:
eine faszinierende Kombination
Jan von Overbeck
Dr. med., Direktor a.i., Psychiatrische Dienste Biel-Seeland – Berner Jura (PDBBJ)

unserer Patienten anzubieten. Gleichzeitig sollen aber

dem bieten sich Chancen für Mitarbeiter, die Dienst-

neue Angebote zu zusätzlichen Einnahmen führen.

leistungen und das Angebot der Institution neu zu

Ein wichtiger Teil der allgemeinen Überprüfung der

definieren und aufzubauen. Dies ist der Fall bei den

Leistungen ist die Analyse des medizinischen Angebots.

Psychiatrischen Diensten Biel-Seeland – Berner Jura,

Die Psychiatrie hat sich in den letzten Jahren stetig

einer kantonalen Verwaltungseinheit, die auf den 1. Ja-

weiterentwickelt. So hat zum Beispiel die durchschnitt-

nuar 2017 verselbständigt wird. In der aktuellen Über-

liche Spitalaufenthaltsdauer deutlich abgenommen, die

gangsphase sind Mitarbeiter gesucht, die Freude daran

Behandlung und Pflege unserer Patienten im ambulan-

haben, ihre medizinischen oder pflegerischen Kompe-

ten Bereich oder an Tageskliniken aber zugenommen.

tenzen auch im Managementbereich einzubringen.

Mit der Einführung von TARPSY werden wir unser Be-

Und das an einer Institution, die über eine hohe medi-

handlungsangebot wie auch die Finanzierung unserer

zinische Qualität verfügt.

Leistungen anpassen müssen.

Die drei psychiatrischen Institutionen des Kantons Bern,

Eine Reorganisation in diesem Umfeld bedingt also das

nämlich die Universitären Psychiatrischen Dienste

Zusammenspiel von medizinischem Know-how und

(UPD), das Psychiatrie Zentrum Münsingen (PZM) und

Management-Kompetenzen. Unsere Dienstleistungen

die Psychiatrischen Dienste Biel-Seeland – Berner Jura

müssen von höchster Qualität sein, nützlich und not-

(PDBBJ), werden auf den 1. Januar 2017 aus der Kantons-

wendig für die psychische Gesundheit unserer Patien-

verwaltung ausgegliedert. Dies bedingt eine genü-

ten aber auch wirtschaftlich. Denn nur so kann sich die

gende finanzielle Stabilität und entsprechende Einnah-

Institution nachhaltig erfolgreich weiterentwickeln.

men, um als Aktiengesellschaft nachhaltig bestehen zu

Umstrukturierungen und Veränderungen lösen bei vie-

können. Den Kantonsbeitrag gibt es ab 1. Januar 2017

len Mitarbeitenden heftige Reaktionen aus, weil jeder

nicht mehr.

um seinen Platz fürchtet. Trotzdem bieten aber gerade

Um uns auf die Verselbständigung vorzubereiten, haben

solche Zeiten eine Möglichkeit, alle Aktivitäten zu

wir uns zuerst einen Überblick über unsere Dienst-

überdenken und die Leistungen zu verbessern. Auf der

leistungen, Aktivitäten und Einnahmen beschafft.

Grundlage einer seriösen Analyse des Ist-Zustands kön-

Wie es auch bei zahlreichen anderen Unternehmen in

nen und sollen die Mitarbeitenden an der Ausgestaltung

einer solchen Situation der Fall ist, müssen wir den Pro-

des Soll-Zustands mithelfen. Es wäre schade, von den

duktionsprozess genau analysieren und gleichzeitig

Erfahrungen und Ideen der Mitarbeitenden, der direkt

auch mögliche neue Dienstleistungen definieren. Dabei

Betroffenen, nicht zu profitieren. Es ist eine einzigartige

verlieren wir nie das Hauptziel aus den Augen, näm-

Chance, eine medizinische Vision zu entwerfen und

lich eine hohe Qualität bei der Pflege und Behandlung

neue, effiziente Strukturen aufzubauen.



Eine Reorganisation ist in der Regel schmerzhaft. Trotz-

Natürlich ist der Übergang von einer Abteilung der
Kantonsverwaltung in eine Aktiengesellschaft eine
grosse Herausforderung. Aber genau diese Herausforderung ist auch eine Chance für unsere Mitarbeitenden, weil sie an der Ausgestaltung der zukünftigen Tätigkeiten der AG teilnehmen können. Aus diesem Grund
hoffe ich, mit diesem kurzen Beitrag das Interesse
Korrespondenz:

meiner medizinischen Kollegen und auch der Pflegen-

Services psychiatriques

den für unsere Institution geweckt zu haben. Ergän-

Jura bernois –
Bienne-Seeland

zen Sie Ihr medizinisches oder pflegerisches Wissen

CH-2713 Bellelay

mit neuen betriebswirtschaftlichen Erfahrungen. Ich

Tel. 032 484 72 72
Fax 032 484 72 68
jessica.gygax[at]gef.be.ch

Die Standorte der Psychiatrischen Dienste
Biel-Seeland – Berner Jura (PDBBJ).

ermuntere Sie, sich an unserer Institution zu bewerben
und an dieser Umstrukturierung teilzunehmen.
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Prof. Dr. med. Gian D. Borasio, seines Zeichens
Palliativmediziner, fordert in seiner Replik [1]
auf einen Beitrag von Dr. med. Marion Schafroth [2] sinngemäss eine umfassende oder
hochspezifische, kompetente medizinische
Beratung für alle Sterbewilligen. Er bestreitet
die diesbezügliche Kompetenz von beratenden Ärzten im Bereich der EXIT-Aktivitäten.
Wenn ich es richtig verstehe, wird hier von
Sterbewilligen erwartet und ihnen im Ernst
zugemutet, dass sie in einer, jedenfalls für
sie selbst, absolut terminalen Phase von allen
irgendwie in Frage kommenden «zuständigen»
und «kompetenten» Fachärzten spezifisch auf
ihre Sterbeberechtigung hin begutachtet werden sollten. Das heisst: von Geriatern, Neurologen, Neuro-Psychologen, Psychiatern, überhaupt allen möglichen Spezialärzten. Und
natürlich allem vorab oder zumindest in letzter Instanz von Palliativmedizinern. Bei polymorbiden Fällen (und das sind sehr viele) würden sich auf diese Weise gelegentlich wohl
zweistellige Begutachtungen aufdrängen, die
sich vermutlich gegenseitig so komplex widersprächen, dass sie sich aufhöben und eine
Begleitung faktisch unmöglich machten.
Schon das Auflisten aller Kompetenzen, die in
einem solchen Denkmodell gefordert wären,
zeigt, wie unrealistisch und grausam ein solches Prozedere, eine solche Zumutung und
allseitige Belastung wäre. Dazu kommt, dass,
wenn Sterbewillige von Palliativmedizinern
begutachtet würden, sie vermutlich sehr oft
den berühmten Riegel vorgeschoben bekämen, das heisst, die Sterbehilfe würde ihnen
mit hoher Wahrscheinlichkeit verweigert zugunsten der palliativen Alternative. Zumal
viele Sterbewillige eine palliative Therapie
ihrerseits verweigern.
Prof. Borasio scheint zu übersehen, dass die
meisten heutigen Sterbewilligen bereits eine
wahre, oft jahre- oder gar jahrzehntelange
medizinische Odyssee bei allen möglichen
Spezialisten hinter sich haben und nicht selten auch schon Erfahrungen aus der palliativen Medizin und Pflege mit sich bringen: Sie
haben die Medizin als Option zur Lebenshilfe
in aller Regel längst hinter sich, was ja gerade
bewirkt, dass sie nun ihren Sterbewunsch vorbringen.
Einen wirklich und glaubhaft, nachweisbar
lebensmüden schwer leidenden Menschen
auf weitere potentiell unzählige ärztliche
Beurteilungshürden zu verweisen zeigt für
mich ein schweres Missverständnis der
menschlichen und medizinischen Situation
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Abwegige Ansprüche an Sterbewillige













Lieber Herr Kollege Borasio
Durch ihre Antwort [1] an Frau Dr. Schafroth
[2] bin ich als Kollege, der konsiliarisch für
EXIT tätig ist, direkt angesprochen. Unter dem
reisserischen Titel «Sorgfaltskriterien nicht
erfüllt» sprechen Sie mir in ihrem Artikel die
Kompetenz für diese Tätigkeit ab, weil ich
keine psychiatrische oder palliativmedizinische Ausbildung habe. Ich könnte deshalb die
Urteilsfähigkeit der Patienten nicht fachgerecht beurteilen und ihnen eine umfassende
Beratung nicht bieten.
Ich nehme ungern zur Kenntnis, dass die freie
Medizin immer mehr in spezialisierte Gärtchen aufgeteilt wird. Heute braucht der All
gemeinarzt ja bald schon ein Zusatzdiplom
um ein EKG lesen und abrechnen zu dürfen.
So wie die Kardiologen dies nur für sich be
anspruchen – so tun dies nun offenbar auch
Palliativmediziner. Sie wollen die «Schmutzkonkurrenz» aus ihrem Gebiet entfernen, und
massen sich an, bestimmen zu dürfen, wer
Beurteilung von Freitodbegleitungen durchführen dürfe. Sie fordern für solche Beurteillungen ein Diplom in Psychiatrie oder Palliativmedizin. Als nun pensionierter Arzt bin ich
nach 35 Jahren Allgemeinmedizin in der Lage
beurteilen zu können, ob jemand urteilsfähig
ist. Falls ich einmal Zweifel haben sollte, ziehe
ich immer einen Kollegen mit oben erwähntem Diplom hinzu. Was die Beratung über
Alternativen betrifft, nehme ich für mich in
Anspruch, dass ich die Patienten sehr ausführlich berate – beraten muss, da ich fast nur
auf Patienten treffe, die von den Kollegen
eben nicht beraten werden. Sie werden von
ihren Onkologen und z.T auch von Hausärzten nicht be-glei-tet, sondern gestossen. Gestossen in unnötige Therapien, die sie nur halbherzig wollen, um dann in Situationen zu
enden, die sie nicht wollten. Dann rufen sie
uns um Hilfe, weil ihnen ihre Ärzte nicht
zuhören und sie nicht ernst nehmen. Und mit
Verlaub, die palliativen Institutionen sind
noch nicht so grosszügig vorhanden wie der
Sand am Meer. Wo vorhanden, leisten sie gute
Arbeit und machen uns in der Tat manchmal
überflüssig. Die Finanzierung solcher Aufenthalte ist aber noch nicht geregelt und für Otto
Normalverbraucher nicht erschwinglich. In
andern Institutionen wie APH, geriatrische
Abteilungen/Demenzstationen sind die guten
Beispiele leider auch nicht so zahlreich, dass
sich jedermann freut, seine letzten Tage dort
verbringen zu dürfen.

Sie gehen offenbar davon aus, dass sich jeder
gegen einen Freitod entscheiden würde, wenn
er nur richtig beraten würde.
Es ist nicht so, dass 90 000 Mitglieder von
EXIT keine Ahnung haben von palliativer
Medizin. Sie setzen sich manchmal schon jahrelang mit Szenarien für ihr Lebensende auseinander. Wenn sie sich für eine FTB und
gegen ein Leben in einer Institution entscheiden, dann weil die Mediziner die Leute nicht
begleiten, sondern «verwalten». Und auch weil
sie beim Ableben ihrer Angehörigen/Freunde
eher negative Erlebnisse hatten, durch die Art,
wie unsere Medizin immer noch sehr häufig
mit schwerstkranken Menschen umgeht.
Die Freitodbegleiterinnen und -begleiter müssen nicht medizinisch geschult sein, um Alternativen aufzeigen zu können. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass es sich bei
diesen Personen um berufs- und lebenserfahrene Persönlichkeiten handelt. Viele kommen
aus medizinischen, psychologischen und sozialen Berufen und sind Menschen zwischen
60 und 80 Jahren. Sie haben also einen reichen Fundus von verschiedensten Kompetenzen und Erfahrungen. Informationen über
palliative Pflegemöglichkeiten werden regelmässig bei Fortbildungen thematisiert.
Es ist anderseits die Aufgabe von Hausärzten/
Spezialärzten, die ihre Patienten empathisch
begleiten und ihnen zuhören sollten, ihnen Alternativen aufzuzeigen. Denn alle FT-Willigen
waren zuerst einmal bei einem Hausarzt/Onkologen, bevor wir Konsiliarärzte gerufen
werden. Uns vorzuwerfen, wir würden Alternativen nicht kompetent genug aufzeigen,
richtet sich an die falsche Adresse! Wenn wir
als letztes Glied in der Kette, nachdem der
Patient nach etlichen Therapien und unter der
grossen Last seiner Leiden schon seinen Entschluss gefasst hat, in einem letzten Anlauf
scheitern, dem Patienten einen palliativen
Weg schmackhaft zu machen, dürfen Sie das
wohl nicht uns anlasten.
Wenn trotz guter körperlicher und geistiger
Fürsorge noch vereinzelt mündige und autonome Menschen beschliessen sollten, dass sie
den Leidensweg nicht bis zuletzt gehen wollen, sollten wir sie da unterstützen dürfen,
auch ohne Diplom in Psychiatrie oder Palliativmedizin.
Dr. med. Peter Hirzel, Altdorf


Alternativen aufzeigen ist Aufgabe
von Haus- und Spezialärzten
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Dr. med. Giorgio Loderer, Oberwil bei Büren



Ihre Replik auf die Stellungnahme von Frau
Dr. Schafroth in der SÄZ betrifft mich, Ihre
Aussagen machen mich wütend. Ich habe Sie
an mehreren Kongressen gehört, ich habe Ihre
Bücher gelesen und habe Ihre Kompetenz,
Ihre Wortgewandtheit und Ihren Humor bewundert, aber Ihr tendenziöser Brief hat mich
masslos enttäuscht. In meiner über 30 Jahre
dauernden Tätigkeit als Intensivmediziner
und Anästhesist habe ich die grausame Seite
der Medizin erlebt und leider auch praktiziert – das ist mit einer der Gründe, die mich
bewogen haben, als Konsiliararzt für Exit zu
arbeiten.
Ihre fundamentalistische Einstellung und
die Verurteilung ex cathedra der Aktivitäten
von Exit haben einen arroganten Touch. Sind
Palliativmediziner die einzigen Inhaber der
Wahrheit, wenn es um Sterben und Tod geht?
Namhafte Theologen und Philosophen befassen sich mit dem Thema, und mehrere unter
ihnen befürworten den assistierten Suizid [2].
Ihren gesetzgeberischen Willen und regulatorischen Eifer verstehe ich zwar, teile ihn aber
nicht. Wie andere denke ich, dass die aktuelle
rechtliche Lage genügt.
Die Freitodbegleiter/innen und Konsiliarärzte
von Exit sind keine Gerontologen oder Palliativmediziner, sie haben verschiedene beruf
liche Hintergründe (insbesondere in den Pflegeberufen, auch in der Palliativpflege), vor
allem sind es Menschen – einfühlsam und
liebend, genau wie Sie es für sich beanspruchen, und wie Sie, Herr Prof. Borasio, wollen
wir Mitarbeiter von Exit das Beste für die
Menschen, die wir betreuen. Wir fragen die
Sterbewilligen immer und eindringlich, ob
sie Alternativen zum Suizid sehen, und wir
informieren sie immer über die Möglichkeit
der palliativmedizinischen Begleitung. In letzter Instanz ist für uns die Autonomie des Pa
tienten entscheidend. Der Sterbewillige muss
urteilsfähig sein, und der Sterbewille muss
wohlerwogen, konstant und nicht durch Drittpersonen beeinflusst sein. Palliativmedizin
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Es ist schon erstaunlich, welche emotionalen
Reaktionen ein harmloser Vorschlag zur einmaligen fachkundigen Beratung (nicht Be
gutachtung) von Suizidwilligen auslöst. Dabei
sind zwei Hauptargumentationsstränge zu
erkennen:
– Die humanistische Einstellung von Exit,
die sich in ihren vielfältigen Aktivitäten
auch zur Förderung der Palliativpflege ausdrückt, sei per se schon ein Garant opti
maler und umfassender Beratung und Begleitung, gerade weil so viele Menschen
schlechte Erfahrungen mit der Schulmedizin gemacht hätten.
– Exits Konsiliarärzte, gleich welchen fach
lichen Hintergrunds, hätten aufgrund ih-

Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio,
Lausanne











Replik auf die drei vorangegangenen
Briefe
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Zum Beitrag von Gian Domenico Borasio [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Borasio



Liebevolle und einfühlsame
Menschen

rer Entscheidung, endlich etwas gegen
das inhumane Medizinsystem zu tun und
Menschen zu ihrem «Freitod» (ein in seiner Heroisierungstendenz nicht unproblematischer Begriff) zu verhelfen, ipso facto
die notwendigen Fachkompetenzen, um
auch hochkomplexe Konstellationen am
Lebensende (hinsichtlich z.B. Urteilsfähigkeit, psychosozialer Dynamiken oder Pal
liativversorgung) einzuschätzen und zu
behandeln.
Beides tönt gut – stimmt aber leider nicht. Die
Betreuung und Begleitung von suizidwilligen
Menschen ist eine grosse fachliche Herausforderung, die multiple Kompetenzen erfordert.
Der Hausarzt (oder auch Exit-Konsiliararzt)
sollte diese Kompetenzen, die nicht nur im
medizinischen Bereich liegen, koordinieren
und je nach den Besonderheiten des Einzelfalls im Sinne des Patienten einsetzen. Dabei
ist die Entscheidung des Patienten immer zu
respektieren – auch im Wissen darum, dass es
sich bei dieser Entscheidung um ein teilweise
fragiles, fluktuierendes, vielschichtiges Kon
strukt handeln kann. Der Patient hat Anrecht
auf beides: Selbstbestimmung und Fürsorge.
Was Exit in dieser Diskussion zeigt, ist eine
ausgeprägte Form des sogenannten perisui
zidalen Omnikompetenzsyndroms. Das kann
aber keine Organisation, Fachdisziplin oder
Profession für sich beanspruchen. Hochlautere Motive sind für eine gute Begleitung am
Lebensende – die auch die Option der Suizidhilfe umfassen können muss – notwendig,
aber nicht hinreichend. Es braucht auch, wie
überall in der Medizin, die Fachkompetenz.
Etwas wunder nimmt es, wenn Kollegen in
einem so sensiblen Bereich, der die Möglichkeit einer irreversiblen Entscheidung einschliesst, die Notwendigkeit spezifischer Fachkompetenzen verneinen – wo dies doch im
Rest der Medizin eine Selbstverständlichkeit
ist. Der Ansatz am Lebensende braucht sowohl
Interdisziplinarität als auch Multiprofessionalität, damit der Patient im Mittelpunkt
bleibt.
In einem Punkt ist allen Kollegen allerdings
uneingeschränkt zuzustimmen: Viele Menschen wenden sich an Exit nach einer jahrelangen Odyssee in der Schulmedizin, bei der
sie zwar multiple Behandlungen erlebt haben,
aber selten einen Arzt, der das tut, was Ärzte
zuerst und vor allem können sollten: zuhören. Die Medizin der Zukunft, das ist auch
meine tiefe Überzeugung, wird eine hörende
sein, oder sie wird nicht mehr sein.
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Dr. med. Niklaus Gaschen, Bern

und assistierter Suizid sind komplementär
und schliessen sich nicht gegenseitig aus.
Manchmal ist der assistierte Freitod die letzte
therapeutische Massnahme, die man dem
Patienten bieten kann. Das tue ich nach bestem Wissen und Gewissen, und dafür setze
ich mich ein.
In den zahlreichen Teams für Palliativmedizin, an denen Sie teilgenommen haben, hatte
es und hat es Mitarbeiter (wie in jedem palliativmedizinischen oder Spiritual Care Team),
die nicht das von Ihnen gewünschte Niveau
aufweisen (sie sind keine Psychiater, Palliativmediziner oder Gerontologen). Diese «weniger
wertvollen» Teammitglieder (weil sie keine
Akademiker sind), werden wegen ihrer
menschlichen Qualitäten geschätzt, und aus
diesen Gründen sind sie in den Teams akzeptiert und aufgenommen.
Im Film Wit von Mike Nichols, den Sie sicher
kennen, sind die einzigen Personen, welche
die Protagonistin Vivian Bearing als Menschen behandeln, die Pflegefachfrau Susan
Mona han und ihre ehemalige Professorin
Evelyn Ashford – Professorin für Englische
Literatur, nicht für Palliativmedizin oder
Gerontologie. Wir, die Freitodbegleiter/innen
und die Konsiliarärzte von Exit, sind im realen Leben diese liebevollen, Verständnis entgegenbringenden Menschen, genau wie die
Personen in diesem Film – genau wie Sie, Herr
Prof. Borasio, es in Ihrem klinischen Alltag
auch sind.
Freundliche Grüsse


auf. Ich könnte persönlich ein solches Gesetz
oder Vorgehen nicht als ärztlich-ethisch und
verantwortbar empfinden.
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Nachtodliche Ereignisse

Wir … sind zum Denken verpflichtet, wir denken nicht in Videoclips oder Bildblasen. Die
Matrix des Denkens sind Worte, Sätze, und
diese formulieren Gedanken, unsere freien
Gedanken definieren uns als Individuum und
nicht als vegetierendes Wesen.
Wir … sind freie Menschen, frei sein heisst
nicht versklavt zu sein – dafür haben Genera
tionen seit dem Zeitalter der Aufklärung gekämpft!
Versklavung jedoch beginnt, wenn die Gedankenfreiheit gebeugt wird. Oft ist dafür nur das
erste Zeichen ein unmerkliches Beginnen mit
verbalen Injurien. Wenn diese unreflektiert
Eingang in unsere ureigenen Gedankenwelten finden, beginnt schleichend die Entfremdung zu uns selbst. Geistige Freiheit ist immer
die Grundlage für körperliche Freiheit – sowohl politisch als auch religiös motiviert:
dafür stehen wir, wir … die Worte, Gedanken
analytisch reflektieren und emotional zulassen können, damit Denken unzensuriert
gelebt werden kann, nicht manipulierbar für
beschädigende und terroristische Handlungen.
Denn das ist die Aufgabe des Denkens, damit
geistige Versklavung, aus der die körperliche
Beschädigung folgt, uns nicht zu einer amorphen Masse werden lässt.
Nur durch Gedankenfreiheit, nicht durch Gewalt, können wir die Welt vor körperlichem/
geistigem Missbrauch schützen.
Gewalt ist immer das Produkt von Gedankenzwang bzw. Ideologien, Freiheit des Geistes
verhindert jene Unfreiheiten in der Welt, die
zu Gewalt-Ideologien führen.

Zum Thema Bortezomib-Verschwendung
[1, 2]
Der Onkologe Dr. med. Zeno Schneider macht
darauf aufmerksam, dass Bortezomib (Velcade®) nur als 1-mg- oder 3,5-mg-Ampulle zu
Fr. 642.95 bzw. 1831.85 geliefert wird. Da die
übliche Dosis bei Multiplem Myelom von
1,3 mg/m² oft Mengen zwischen 2 mg und
3 mg erfordere, müssten jeweils 3 Ampullen
geöffnet und bis zu 0,9 ml oder bei Verwendung der 3,5-mg-Ampulle sogar bis zu 1,4 ml
verworfen werden. Er fordert für dieses teure
Medikament Ampullen von 0,5 mg, zumal
eine Therapie mehrere Gaben derselben Dosis
erfordere.
Andy Marthaler von Janssen-Cilag AG, Zug,
erwidert, eine kleinere Verkaufseinheit hätte
eine grössere Messunsicherheit zur Folge.
Eine geradezu peinlich simple Rechnung nach
Adam Riese ergibt indessen, dass, sollte sich
Janssen-Cilag dazu entschliessen, zusätzlich
Ampullen von 1,5 mg anzubieten, jeder Mensch
bis zum 125 kg schweren 2-Meter-Mann mit
maximal 2 Ampullen und verworfenen Mengen <0,5 mg behandelt werden könnte.

Zum Leserbrief «Fragwürdiger
Dogmatismus» [1]
Sehr geehrter Herr Professor Huber
In Ihrem Brief beschreiben Sie den Fall einer
schwer kranken Patientin, die ihren Arzt bittet, sie mit Hilfe einer todbringenden Sub
stanz sterben zu lassen, was der anthroposophisch orientierte Arzt im Wissen um seine
Verantwortung zurückweisen muss. Sie Ihrerseits verurteilen dieses Verhalten als Dogmatismus. Selbstverständlich ist ihre Erklärung,
dass nachtodliche Ereignisse in der «wissenschaftlichen medizinischen Argumentation»
keinen Platz finden, absolut gültig – aber sie
gilt nur diesseits, das heisst, bis zum Moment
des Todes. Woher jedoch nimmt diese Wissenschaft die Sicherheit‚ dass, was sie nicht beweisen kann, auch nicht sein kann?
Umfangreich und mit Ernst wird gedacht und
geschrieben über Sterbehilfe und Bedingungen ärztlichen Handelns. Was früher einer göttlichen Instanz zugestanden wurde, möchte
selbstbestimmt und vom Staat mit-geregelt
werden. Eine Ahnung oder ein Wissen davon,
was die Menschenseele durchmacht auf ihrem
Weg vom Todesaugenblick bis zum nächsten
Erdenleben, ist im allgemeinen Bewusstsein
der Gegenwart kaum oder nicht vorhanden,
doch kann sie erfahren werden durch die anthroposophische Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners.
Sterbewillige leidende Menschen und ihre
Angehörigen unterstützend zu begleiten bis
zur ihnen bestimmten Todesstunde kann vom
Arzt Mut erfordern und ein grosses Mass an
feinstem Taktgefühl, an richtigem Mit-Leiden
und Mit-Tragen und verdient Achtung auch
von jenen Kollegen, die seine Überzeugung
nicht teilen.

Dr. med. Daniel Bracher, Gümligen
1
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Dr. med. Harriet Keller-Wossidlo
für ASEM/UMEM



Simple Rechnung



Denken verpflichtet

Dr. med. Rosmarie Oettli, Bern
1
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Ausschreibung Preis der Mogens und
Wilhelm Ellermann-Stiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht im September 2016 zum
vierzehnten Mal den Preis der Mogens und
Wilhelm Ellermann-Stiftung im Betrag von
20 000 Franken.
Der Preis wird vergeben
– für eine wissenschaftliche Arbeit aus
dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften, die in den letzten zwei Jahren
publiziert oder von einer international
anerkannten Zeitschrift zur Publikation
angenommen worden ist,
– für eine Monographie, die nicht den Charakter eines Lehrbuches oder einer Übersicht hat, oder
– für ein wissenschaftliches Gesamtwerk
aus dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von
Ausländern, die an einer schweizerischen
Klinik oder einem schweizerischen Institut

tätig sind, verfasst worden sein. Vorzugsweise sollen jüngere Autoren, die nicht oder
erst kürzlich habilitiert worden sind,
berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Curriculum Vitae und
Publikationsliste (nur peer-reviewed
Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung
inkl. Separata sind bis zum 29. Februar 2016
zu richten an Prof. Dr. med. C. L. Bassetti,
Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für
Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.

Schweizerische Herzstiftung/
Fondation Suisse de Cardiologie
Research Prize of the Swiss Heart
Foundation
The Swiss Heart Foundation awards
an annual prize of 20 000 CHF for one
or several outstanding publications /
accepted manuscripts of scientific research
in the field of prevention, diagnosis and/or
treatment of cardiovascular diseases.
Swiss researchers or research teams
working in Switzerland or abroad as well

as foreign researchers working in
Switzerland are entitled to participate.
The age limit is 45 years at the time of
application. Previous prize winners are not
eligible for the prize. In addition, scientific
publications, which have already been
awarded or elected for another prize, are not
eligible. The prize winner will be chosen by
the Research Committee of the Swiss Heart
Foundation. For further informations and
detailed rules see www.swissheart.ch/
forschungspreis.
Applications should be submitted by
31st December (date of postmark) by post
(one copy) as well as by e-mail with:
– one signed accompanying letter
– the publication(s) / accepted manuscript(s)
to be considered
– list of references
– brief curriculum vitae (max. 1 page)
to: Swiss Heart Foundation,
Research Committee, Schwarztorstrasse 18,
P.O. Box 368, 3000 Bern 14,
Phone: 031 388 80 80, Fax: 031 388 80 88.
research[at]swissheart.ch
www.swissheart.ch/forschungspreis

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Emmanuel Escard, Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de
la violence, Hôpitaux universitaires de Genève

Realität und Rationalität in der Psychiatrie
Die Illusion des Rationalen in violentem Verhalten:
Realität ist nicht messbar!
Dr. med. Felix Wittlinger,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Schularzt, Zürich

Zugang zu Studienergebnissen
Alle Studienergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein!

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

2015;96(50–51):1856

1858



FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare/Séminaires/Seminari 2016
Obwohl rund 40% aller Ärztinnen und Ärzte früher oder später eine eigene Arzt-/Gruppenpraxis
führen und nebst dem medizinischen Know-how auch jenes eines Unternehmers benötigen, wird
im Verlauf des Medizinstudiums die Thematik der Unternehmensführung kaum behandelt. Die
FMH Services schliessen diese Lücke und kümmern sich um die betriebswirtschaftlichen Anliegen
ihrer Genossenschafter unter anderem mit speziell konzipierten Seminaren, an denen jährlich rund
750 Ärztinnen und Ärzte teilnehmen. Die grösstenteils kostenlosen Seminare vermitteln wichtiges
Grundwissen für den Einstieg in die eigene Arzt-/Gruppenpraxis, deren Führung und Betrieb. Die
Teilnehmer werden auf den Umgang und die Zusammenarbeit mit Behörden und Fachspezialisten
wie Treuhänder, Versicherungs- und Finanzberater, Kreditberater, Juristen, Architekten usw. vor
bereitet. Zu den einzelnen Themen rund um die Praxiseröffnung und -führung referieren ausgewiesene Experten der FMH Services.


Bild: René Häller,
Geschäftsführer FMH Consulting Services

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



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

Bien qu’environ 40% de tous les médecins ouvrent tôt ou tard leur propre cabinet médical individuel
ou de groupe et qu’en plus de leur savoir-faire médical, ils aient besoin de connaissances en gestion
d’entreprise, cette thématique est peu abordée lors des études. FMH Services, qui s’occupent de la
gestion d’entreprise de ses membres, comblent cette lacune en proposant, entre autres, des séminaires spécifiques qui réunissent chaque année quelque 750 médecins. Dans ces séminaires, gratuits
pour la plupart, les participants peuvent acquérir les bases nécessaires pour ouvrir leur propre cabinet médical individuel ou de groupe. Ils obtiennent également des conseils sur la manière de collaborer avec les autorités ou avec des spécialistes tels que des experts-comptables, des conseillers financiers, en assurance ou en crédits bancaires, ainsi que des juristes, des architectes et autres. Ces
différents thèmes sont abordés par des experts qualifiés de FMH Services.


Praxiseröffnung/-übernahme

		

		

K04

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria



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

		

K11
		

K06

K07

K08
		
		

		

K09

K10
		

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die ihre Praxis an einen Partner oder Nachfolger
übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin:

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

		

K12

Donnerstag,
17. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

Daten

		

Praxisübergabe/-aufgabe

Finanz- und Steuerplanung

		

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

		

		

		

K05

St. Gallen
Hotel Einstein

		

		

		

K03

Zürich
Volkshaus

		

		

		

K02

Donnerstag,
3. März 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
12. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
9. Juni 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
1. September 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. November 2016
09.00–16.30 Uhr
		

		

		

K01

		

Daten

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

		

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

5–10 Jahre vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Donnerstag,
10. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
19. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
8. September 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

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

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
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Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten

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

Bern
BERNEXPO

		


Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digitalisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges (Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten

		

		

K92

		

K62

		

		

Bern
Schmiedstube

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen
zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten

Zürich
Kongresshaus

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Bern
Schmiedstube

Daten
K16

Niederscherli
WIROMA AG

Olten
Hotel Arte

Themen
– Gestaltung der Praxis aus Marketingsicht –
Umgang mit Patienten am Telefon und
Empfang
– Praxiswebseite
– Kommunikation – Kompetenz, Vertrauen
visualisieren und kommunizieren
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

K64
		

Donnerstag,
10. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Mittwoch,
16. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Bauma
prama GmbH
Oberkirch
Marble
Concept GmbH

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte
mit bestehender Praxis und an solche, die kurz
vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED.

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur,
Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)






Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des
Teams; Verhaltensregeln, finanzielle Betei
ligung und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)

Olten
Hotel Arte

Daten

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen, sowie an praxis
tätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis
an eine Gruppenpraxis anschliessen wollen.

Olten
Hotel Arte

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
welche vor einer Praxiseröffnung stehen oder
bereits eine Praxis führen und diese aktiv bewerben wollen.

K63
Donnerstag,
25. August 2016
09.30–16.00 Uhr

Dienstag,
8. März 2016
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
10. Mai 2016
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
13. September 2016
13.30–16.45 Uhr

Praxismarketing für Ärzte

		

		

		

		

		

K93

Donnerstag,
21. April 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
22. September 2016
09.00–16.30 Uhr

K61

		



Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Kranken
geschichten führen wollen.

St. Gallen
Hotel Einstein

		

		

Going paperless – Intensivkurs

Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
17. November 2016
13.30–18.00 Uhr

		

K81

Daten

		

K80

Kosten
150 CHF (inkl. Kursunterlagen). Die Referentenkosten sind durch Sponsoren gedeckt.

K60

Daten

Olten
Stadttheater

		

		

		

K15

Zürich
Technopark

– Parameter einer Tarifposition («Quanti
tative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen

		

		

		

K14

Donnerstag,
24. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
30. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
24. November 2016
13.30–18.00 Uhr

		

		

		

K13

– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus der
Region)



elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen
usw.)
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SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

Telefonseminar für MPAs
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung

2015;96(50–51):1858–1861

Daten
Zürich
Volkshaus

Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.

Bern
Schmiedstube

K68

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

		

		

K22

		
		

Genève
Crowne Plaza

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Lausanne
World Trade
Center

K24

Dates
Lausanne
World Trade
Center

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

Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire
et du goodwill comme base de négociations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la
retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation.

Jeudi
19 mai 2016
13h30–18h00

Annullierungsbedingungen
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben.

K25

Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou à
un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue (pour des questions de
taxation et prévoyance)

		

		

		

K21

Jeudi
3 mars 2016
13h30–18h30
Jeudi
2 juin 2016
13h30–18h30
Jeudi
1 septembre 2016
13h30–18h30

Jeudi
3 novembre 2016
13h30–18h30

Bern
Schmiedstube

Remise et cessation d’un cabinet
médical

		

		

		

K20

		

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

K23

Zürich
Volkshaus



Ouverture et reprise d’un cabinet médical

		



Das Seminar richtet sich an MPAs sowie Auszubildende, die zu einer professionelleren Kom
munikation mit Patienten (auch schwierigen)
angeleitet werden sollen und sich in der Kommunikation im Team verbessern möchten.

Mittwoch,
9. März 2016
09.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
7. September 2016
09.00–16.30 Uhr

Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.

		

		

K67

www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77



Daten

Kommunikation mit Patienten
für MPAs (bzw. Praxisteam)

Anmeldung und Auskunft

		

		

		

K66

Mittwoch,
16. März 2016
09.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
9. November 2016
09.00–16.30 Uhr

		

		

		

K65

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zu
hören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen


Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.
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Le séminaire s’adresse aux médecins en formation voulant exercer leur future activité en
cabinet de groupe et aux libres praticiens qui
souhaitent affilier leur cabinet individuel à un
cabinet de groupe.

Contenu
– Stratégie (objectifs du cabinet de groupe;
structure de l’offre de prestations)
– Entrepreneurs (composition de l’équipe;
règles de conduite; participation financière
et modèles de rémunération)
– Finances & droit (assurances, prévoyance et
patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
– Lieu d’implantation & immobilier (exigences locales; analyse de la situation concurrentielle; aménagement du cabinet et coûts)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction & organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
– Informatique & administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un cabinet de groupe de la région)
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).

2015;96(50–51):1858–1861

Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du cabinet (Introduction)
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients,
gestion de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux au dossier patient,
etc.)

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical

K28
		

Apertura e rilevamento di
uno studio medico

Jeudi
23 juin 2016
13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

Studio medico associato

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

Remarque
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.

Il seminario è destinato ai medici in formazione
che desiderano esercitare la loro futura attività
in uno studio medico associato. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale a uno associato.

Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K88

Mercoledì
8 giugno 2016
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services



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

www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, tél. 041 925 00 77

Conditions d’annulation
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire.

Date

		

L’atelier s’adresse aux médecins sur le point
d’ouvrir un cabinet médical et aux médecins
déjà établis qui veulent changer leur logiciel.

Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.

Inscription et information



		

		

K86

Jeudi
21 avril 2016
13h30–18h00
Jeudi
22 septembre 2016
13h30–18h00

		

		

		

K85

		

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

		

		

K50

		

		

K51

Mercoledì
13 aprile 2016
dalle 14.00 alle 17.30
Mercoledì
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services
Chiasso
FMH Consulting
Services

Contenuto
– Strategia (obiettivi dello studio medico associato, struttura dell’offerta delle prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo
di lavoro e regole di condotta, partecipazione finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio, forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze dei locali e analisi della situazione concorrenziale, allestimento dello studio e costi)
– Risorse umane (qualifiche, regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti, compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (aspettative
dal sistema informatico per lo studio, valutazione dei sistemi d’informazione

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

Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch o FMH Consulting Services,
Cornelia Fuchs, tel. 041 925 00 77

Osservazioni
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Condizioni d’annullamento
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF per persona entro i 15 giorni prima
dell’inizio del seminario;
– 100 CHF per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung, bei Einschluss von Rechtsschutz
Plus sogar ohne Selbstbehalt! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und
kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



REcHTSScHuTZVERSIcHERunG

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN50–51/15

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Angestellte Leistungserbringer
Anzahl Personen
_____________________
Personen
Pensum je Person _____________________
Ehegatte als Leistungserbringer
Angestellt
Selbständig
Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen» der
AXA-ARAG zu.
Ich habe bereits eine FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung und möchte mehr über die neue optionale Zusatzdeckung Rechtsschutz Plus erfahren, mit welcher z. B. der Selbstbehalt bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung (TARMED) wegfällt und die Versicherungssumme verdoppelt wird.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
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Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit
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Zusammenarbeit der IV-Stellen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten

Impulse für gesteigertes Wissen,
mehr Wertschätzung und Effizienz
Christian Bolliger a , Marius Féraud b
a
b

Dr. rer. soc., Projektleiter bei der Büro Vatter AG, Politikforschung und -beratung
Lic. rer. soc., Projektleiter bei der Büro Vatter AG, Politikforschung und -beratung

Bei der Eingliederung und Prüfung von Leistungs







Eine gute Zusammenarbeit zwischen der IV-Stelle und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten dient den Patienten: Sie trägt zu einem effizienten, auf die ärzt
liche Behandlung abgestimmten Verlauf und einem adäquaten Ergebnis der IVVerfahren bei. In einer Studie wurden bestehende Probleme der Zusammenarbeit
und ihre Ursachen untersucht sowie praxiserprobte Ansätze für Verbesserungen
identifiziert.
verlauf und eine gute Koordination des IV-Verfahrens
Im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen

den behandelnden Ärztinnen und Ärzten angewiesen.

untersuchte das Büro Vatter die Zusammenarbeit zwi-

Diese verfügen über wertvolle Informationen zum

schen IV-Stellen und behandelnden Ärztinnen und

Gesundheitszustand und zu den mobilisierbaren Res-

Ärzten [1]. Die Untersuchung stützte sich auf schrift

sourcen ihrer Patientinnen und Patienten. Auch die

liche Umfragen bei den 26 kantonalen IV-Stellen sowie

behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind an einer

325 Ärztinnen und Ärzten, eine vergleichende Analyse

guten Zusammenarbeit mit der IV interessiert: Sie

der Organisation, Instrumente und Prozesse von fünf

wünschen sich Informationen über den Verfahrens-

IV-Stellen, sowie auf Gruppengespräche und Inter-





mit der medizinischen Behandlung.

versicherung (IV) auf eine gute Zusammenarbeit mit



ansprüchen versicherter Personen ist die Invaliden-

Im Anschluss finden sich
Stellungnahmen des
Bundesamtes für
Sozialversicherungen und
eines Facharztes für
Psychiatrie und
Psychotherapie.

Der Schriftverkehr mit der IV sorgt bei vielen Ärztinnen und Ärzten für Verärgerung.

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

2015;96(50–51):1876–1878

1877



views sowie Workshops mit Ärztinnen und Ärzten

stärker einbezieht. Sie beurteilen die Arbeitsfähigkeit

sowie Mitarbeitenden der IV-Stellen und von Regiona-

tendenziell aufgrund der aktuellen Berufstätigkeit der

len Ärztlichen Diensten (RAD).

Person, rein medizinisch und aufgrund ihrer Einschät-
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zung des realen Arbeitsmarkts. Die IV hingegen klärt
ab, ob eine Tätigkeit auch in einem der Behinderung

Zusammenarbeit schwankt
von Fall zu Fall

lich nicht die Arbeitsfähigkeit, sondern den erziel



angepassten Beruf möglich ist; sie vergleicht letztend-

Der in ärztlichen Medien geäusserte Unmut der

Die IV vergleicht letztlich nicht die Arbeits
fähigkeit, sondern den erzielbaren Lohn vor
und nach Eintritt der Behinderung.

Ärzteschaft [2, 3] über die IV zeigt sich auch in der
Umfrage dieser Studie. Zwar zeigten sich die IVStellen wie auch die befragten Ärztinnen und Ärzte
mit der Zusammenarbeit mehrheitlich eher oder

baren Lohn vor und nach Eintritt der Behinderung,

schwankt jedoch stark. Geht es um medizinische Mass-

und es ist nicht der reale Arbeitsmarkt ausschlagge-

nahmen für Personen bis zum 20. Lebensjahr, beurtei-

bend, sondern das theoretische Konstrukt eines aus

len die Befragten die Zusammenarbeit in mehr als drei

geglichenen Arbeitsmarkts. Schliesslich stellt die IV

Viertel aller Verfahren zumindest als eher zufrieden-

höhere Anforderungen an die Objektivierbarkeit einer

stellend. Bei der Rentenprüfung gilt dies nur für etwas

Erkrankung, was vor allem bei Schmerzerkrankungen

mehr als die Hälfte der Fälle. Klärt die IV Möglichkei-

mit nicht eindeutigen Ursachen und bei psychischen

ten der Eingliederung ab oder überprüft sie bei einer

Erkrankungen zu unterschiedlichen Einschätzungen

berenteten Person, ob sich die Verhältnisse verändert

führen kann.



ganz zufrieden. Die Zufriedenheit beider Partner

zwischen. Hausärztinnen und Hausärzte sowie Psych



haben, liegt der Anteil zufriedener Befragter etwa daiaterinnen und Psychiater sind mit der Zusammenarbeit deutlich weniger zufrieden als Befragte anderer
medizinischer Fachdisziplinen.

Ärztinnen und Ärzte fühlen sich
nicht ernst genommen
Beide Zusammenarbeitspartner hegen zudem Zweifel
an der Aussagekraft der Einschätzungen des jeweils anderen: Die IV-Stellen bemängeln, Arztberichte seien


Unterschiedliche Einschätzung
der Arbeitsfähigkeit

bisweilen wenig informativ, und zweifeln an der Unabhängigkeit der behandelnden Ärztinnen und Ärzte.
Diese weisen darauf hin, dass sie die einzigen Medizi-

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit. Ob und zu welchem

nerinnen und Mediziner im Verfahren seien, deren Be-

Grad eine Person noch arbeiten kann, beurteilen die

urteilung auf einer längerfristigen Beobachtung der

Ärztinnen und Ärzte mit einem weiteren Gesundheits-

versicherten Person basiert. Auch äussern sie starke

und Krankheitsbegriff als die IV, der soziale Aspekte

Zweifel an der Qualität und Unabhängigkeit externer





Eine bedeutende Quelle für Unstimmigkeiten ist die

Gutachten.
Ebenfalls erwähnt werden in den Umfragen mangeln-

Fallunabhängige
Zusammenarbeit

Gesteigertes
Vertrauen

Zielgerichtetes Einholen
von Arztberichten

Entlastung von
Unnötigem

Optimierter weiter‐
führender Austausch

Gesteigertes
Wissen

des Wissen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte
über die Verfahrensabläufe und Instrumente der IV,
ein beidseitig anerkannter Mangel an direkter Kommunikation und die zum Teil immer noch zu langen
Wartezeiten auf Arztberichte sowie langwierige IV-Verfahren.

Ansätze zur Stärkung der Zusammenarbeit
Die Studie identifiziert drei Stossrichtungen meist

Abbildung 1: Fallunabhängige Zusammenarbeit, ein möglichst zielgerichtetes Einholen
von Arztberichten sowie ein optimierter weiterführender Austausch entlasten die Zusammenarbeit im Einzelfall und fördern gleichzeitig das gegenseitige Vertrauen und
Wissen der IV-Mitarbeitenden und der Ärztinnen und Ärzte.

praxiserprobter Vorgehensweisen, mit denen IV-Stel

Qualität der Zusammenarbeit im Einzelfall

len die Zusammenarbeit stärken können (Abb. 1). Diese
verbessern die Zusammenarbeit im Einzelfall und
stärken darüber hinaus das gegenseitige Vertrauen. Sie
fördern das Wissen über die Kompetenzen, Aufgaben
und Verantwortung der jeweiligen Partner und senken
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ärzteseitig die zeitliche Belastung bei der Zusammen-

auf bestehende Gefässe der Ärzteschaft zurückgrei-

arbeit.

fen, z.B. regionale Qualitäts- und Fortbildungszirkel.

– Zielgerichtetes Einholen von Arztberichten: Schrift

Auch fand die Studie weitergehende Formen von
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fallunabhängiger Zusammenarbeit. So erarbeitete

Stelle nicht routinemässig in allen Fällen einholen,

eine IV-Stelle gemeinsam mit einer Fachgesellschaft

sondern – unter Nutzung bestehender Vorinforma-

eine Zusammenarbeitsvereinbarung.

tionen (Gespräche, Berichte z.B. anderer Institu



liche Arztberichte mittels Formular sollte die IV-

tionen) – nur dann, wenn Bedarf besteht. Sie sollte
Berichte nach Möglichkeit nur bei Ärztinnen und

Fazit

Ärzten anfordern, die relevante Aussagen zum Fall

Diese Vorgehensweisen zielen im Kern darauf ab, die

machen können.

formalisierte schriftliche Kommunikation auf das
Zweckmässige zu beschränken sowie beidseitig den

Ärzte äussern starke Zweifel an der Qualität
und Unabhängigkeit externer Gutachten.

persönlichen Kontakt zu suchen, wo dieser schneller
zum Ziel führt. Die grundlegenden Differenzen zwischen Medizin und Versicherungsmedizin werden wei-

– Optimierter weiterer Austausch: Über das Einholen

terhin zu unterschiedlichen Einschätzungen über die

von Formularberichten hinaus kann sowohl seitens

Erwerbsfähigkeit versicherter Personen im IV-Verfah-

der IV-Stelle als auch der behandelnden Ärztinnen und Ärzte das Bedürfnis nach einem weiteren Austausch bestehen, z.B. zur Vervollständi

gung der Informationen, zur Koordination von

Die formalisierte schriftliche Kommunikation
sollte auf das Zweckmässige beschränkt, der
persönliche Kontakt gesucht werden.

IV-Verfahren mit der ärztlichen Behandlung oder
ren führen. Gegenseitige Wertschätzung kann jedoch

zu erhalten. Der Austauschkanal (Telefon, E-Mail, Sit-

dazu beitragen, dass auch in solchen Fällen der Infor-

zung) sollte situativ gewählt werden. Eingliederungs-

mationsaustausch funktioniert, das IV-Verfahren ad-

massnahmen sollten gemeinsam koordiniert und

äquat und zielgerichtet verläuft und gut mit der medi-

begleitet werden. In Bezug auf möglicherweise ab-

zinischen Behandlung koordiniert wird.



um Transparenz über abweichende Einschätzungen

weichende Einschätzungen und die Koordination
des IV-Verfahrens mit der medizinischen Behandlung sollte sichergestellt sein, dass die behandelnde
Ärztin oder der behandelnde Arzt rechtzeitig über

Literatur
1

wichtige Schritte im Verfahren (Beginn einer Massnahme, Gutachten, Vorbescheid, Entscheid) informiert ist. Dabei ist die Rolle der versicherten Person
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bei diesem Austausch zu klären und der Schutz ihrer
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Zum vorangegangenen Beitrag über die Studie zur Zusammenarbeit von IV und Ärzteschaf t

Der Standpunkt des Bundesamtes
für Sozialversicherungen (BSV)
Stefan Ritler
Vizedirektor, Leiter Geschäftsfeld Invalidenversicherung, Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

Fall als auch fallunabhängig zu verstärken (z.B. über

menarbeit mit ihren Partnern angewiesen. Dazu zäh

Konferenzen oder Schulungen). Ein Ansatz ist insbeson

len die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Einerseits

dere die Förderung der gegenseitigen Information und

verfügen sie über wertvolle Informationen zum Ge

die Optimierung der Kommunikation. Die Forschenden

sundheitszustand und den Ressourcen der versicher

empfehlen, dass der Austausch möglichst pragmatisch

ten Personen. Andererseits sind sie aufgrund lang

unter gezieltem Einbezug der Arztberichte erfolgen

jähriger Arzt Patient Beziehungen oft in der Lage, ihre

sollte. Insbesondere zu Beginn des Prozesses ist der

Patientinnen und Patienten hinsichtlich einer beruf

mündliche Austausch zu favorisieren. Diese Empfeh

lichen (Wieder )Eingliederung zu unterstützen und zu

lungen sind nun zu konkretisieren und umzusetzen. In

begleiten.

der Verantwortung stehen dabei sowohl die Invaliden

Im Wissen um die Wichtigkeit der Zusammenarbeit

versicherung als auch die Ärzteschaft, wobei die Bemü

zwischen Invalidenversicherung und behandelnden

hungen immer auf die versicherte Person respektive die

Ärztinnen und Ärzten zum Wohle der Patientinnen

Patientin und den Patienten zu richten sind.

und Patienten und im Hinblick auf den Wiedereinglie

Die kürzlich veröffentlichte Studie ist als Ausgangs

derungserfolg, haben die IV Stellen Konferenz und

punkt und Chance zu sehen, gemeinsam neue Wege zu

die FMH die gemeinsame Informationsplattform iv

suchen, um die pragmatische Zusammenarbeit und

pro medico* ins Leben gerufen (s. Box). Das Ziel ist es,

damit die Leistungen zugunsten der Versicherten und

der Ärzteschaft einen einfachen Zugang zu den versi

der Patientinnen und Patienten zu verbessern.

-

-

-

-

-

-

delnden Ärztinnen und Ärzten sowohl im konkreten

ist die Invalidenversicherung (IV) auf eine gute Zusam

-

Um ihre ehrgeizigen Eingliederungsziele zu erreichen,

cherungsrelevanten Informationen zu bieten. Vor die
sem Hintergrund und zur Sensibilisierung der behan

eine zielführende Zusammenarbeit zu gewinnen.
Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass die
Zusammenarbeit vor allem durch äussere Rahmen
bedingungen erschwert wird: Neben den unterschied
lichen rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegen
-

behandelnde Ärztinnen und Ärzte und IV Stellen auch
-

jeweils eigenen organisatorisch strukturellen Vorgaben
und verfolgen nicht deckungsgleiche Ziele, beziehungs
weise haben unterschiedliche gesetzliche Aufträge.
Ärztinnen und Ärzte sind für die kurative Medizin
de/home.html

-

zuständig und die IV Stellen sind der versicherungs


-

-

* www.iv pro medico.ch/

medizinischen Sicht verpflichtet. Schwierigkeiten bei
der Zusammenarbeit sind daher in erster Linie system

Korrespondenz:

bedingt.

Stefan Ritler

Die Studie zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf. Die

Bundesamt für Sozial

grundlegenden Arbeitsbedingungen können zwar nicht

versicherungen
Effingerstrasse 20
-

CH 3003 Bern

verändert werden, aber es gibt dennoch Möglichkeiten,
die Zusammenarbeit zwischen der IV und den behan

Die Website iv-pro-medico.ch wird gemeinsam von der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, von der IV und
vom BSV betrieben. Sie ist geschaffen worden, um die Zusammenarbeit zwischen der Ärzteschaft sowie der IV zu fördern. Die
Informationen werden in Form von Antworten auf die häufigsten
Fragen der Ärztinnen und Ärzte bei der Zusammenarbeit mit der
IV angeboten.
Die Informationen sind nach drei Phasen geordnet:
1. Kontakt zur IV (die Patientin, der Patient ist noch nicht bei der
IV angemeldet).
2. Bearbeitung durch die IV (sie/er ist bei der IV angemeldet,
der Anspruch auf Leistungen wird noch geklärt).
3. Während IV-Leistungsbezug (sie/er erhält bereits eine IVLeistung).
Zudem bietet iv-pro-medico.ch den Ärztinnen und Ärzten konzentrierte Darstellungen von Abläufen und Leistungen der IV,
Beschreibungen der Akteure und deren Rollen, ein Glossar,
eine Sammlung von Formularen, Auskünfte zu Tarifen sowie all
gemeine Informationen zur Invalidenversicherung (gesetzliche
Grundlagen, Statistiken, Geschichte) an.
Die Website steht dreisprachig zur Verfügung. Deutsch: www.
iv-pro-medico.ch; Französisch: www.ai-pro-medico.ch/fr; Italienisch: www.ai-pro-medico.ch/it
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Kantonen, über Hindernisse und Erfolgsfaktoren für

	

nisse über die Formen der Zusammenarbeit in den

Informationsplattform iv-pro-medico:
Service für Ärztinnen und Ärzte

	

das BSV ein Forschungsprojekt lanciert, um Erkennt

	

-

delnden Ärztinnen und Ärzte sowie der IV Stellen hat
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Zum vorangegangenen Beitrag über die Studie zur Zusammenarbeit von IV und Ärzteschaf t

Die Meinung eines
behandelnden Arztes
Pierre Vallon
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

In der Funktion als behandelnder Arzt wurde ich gebe-

kungen des Patienten Rechnung trägt. Regelmässige

ten, mich in die Begleitgruppe des Forschungsprojekts

Treffen zwischen Vertretern der IV-Stellen und der

«Die Zusammenarbeit zwischen der IV und den behan-

behandelnden Ärzte könnten das theoretische Wissen

delnden Ärztinnen und Ärzten» von Christian Bolliger

erweitern und helfen, die gegenseitigen Vorurteile ab-

und Marius Féraud einzubringen.

zubauen. In der konkreten Fallarbeit müssten die Kom-

Vorliegend einige Überlegungen zum Thema dieses

munikationsmittel an die Zeit angepasst werden. Da-

Forschungsberichts aus Praktikersicht:

durch könnte der Eindruck der behandelnden Ärzte

Die Autoren haben in einer schriftlichen Umfrage alle

korrigiert werden, dass die IV-Stelle eine «Black Box»

kantonalen IV-Stellen nach ihrem Verhältnis zu den

sei, die nur Anfragen für Arztberichte oder Mahnun-

behandelnden Ärzten befragt. Aus logistischen

beschränkten sich auf Ärzte aus fünf repräsen



teschaft der Schweiz befragt werden. Die Forscher

Es wurden insbesondere Vorschläge ausge
arbeitet, um die Kontakte zwischen IV-Stellen
und behandelnden Ärzten zu verbessern.


Gründen konnte umgekehrt nicht die gesamte Ärz-

tativen Kantonen (Stadt/Land, Deutschschweiz/
gen generiert. Soll der behandelnde Arzt für die IV tat-

die einerseits auf den Kontext (medizinische und all-

sächlich eine unverzichtbare Informationsquelle sein,

gemeine Demographie, Anzahl zu behandelnder IV-

muss er auch über die verschiedenen Verfahrens-

Anfragen) zurückzuführen sind, andererseits aber

schritte informiert werden, dies immer mit dem Ein-

auch auf die Qualität der persönlichen Beziehungen

verständnis des Patienten. Eine Beteiligung des Arztes /

zwischen IV-Stelle und den Ärzten aus ihrem Kanton.

der Ärztin an beruflichen Massnahmen setzt regelmäs



Romandie). Dabei zeigen sich wichtige Unterschiede,

sige Kontakte mit Vertretern der IV voraus.

Die Ärzteschaft ist aktuell nur ungenügend
über den rechtlichen Rahmen und die Praxis
der IV-Stellen informiert.

Es ist ein besonderes Verdienst dieser Studie, dass sie
dazu beiträgt, das von der IV und der Rechtsprechung
gehegte Vorurteil abzubauen, der behandelnde Arzt sei
parteiisch. Es kann jedoch nicht im Interesse des Arz-

Die Studienresultate sind sehr interessant; es wurden

tes liegen, seinen Patienten ohne Beschäftigung auf

insbesondere Vorschläge ausgearbeitet, um die Kon-

eine IV-Rente warten zu lassen. Damit das übergeord-

takte zwischen IV-Stellen und behandelnden Ärzten zu

nete Ziel, den Patienten an seinem Arbeitsplatz zu hal-

verbessern. Die Ärzteschaft ist aktuell nur ungenügend

ten oder in einer angepassten Tätigkeit einzugliedern,

Pierre Vallon

über den rechtlichen Rahmen und die Praxis der IV-

erreicht werden kann, braucht es künftig eine bessere

7, pl. St-Louis

Stellen informiert. Das müsste verbessert werden, spe-

Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen und behandeln-

ziell bei der beruflichen Eingliederung und der Suche

den Ärzten.

Korrespondenz:

CH-1110 Morges
Tel. 021 802 29 85
Fax 021 802 29 89

nach einer Tätigkeit, die den funktionnellen Einschrän-
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Une responsabilité médicale et sanitaire

Afflux des migrants
Patrick Bodenmann a , Françoise Ninane b , Brigitte Pahud-Vermeulen a , Elodie Dory a , Martine Monnat c ,
Jacques Cornuz b , Eric Masserey c
Centre des populations vulnérables, Policlinique médicale universitaire, Lausanne; b Policlinique médicale universitaire et
Département Universitaire de Médecine et Santé Communautaire, Lausanne; c Service de Santé Publique du Canton de Vaud
a

Différents organismes internationaux (Eurostat, Orga-

Besoins sanitaires des migrants

nisation Internationale des Migrations, Frontex, Haut
une «clinique de la pauvreté»: déshydratation, fatigue

mondial est un déplacé interne, un requérant d’asile ou

extrême, lésions aux pieds, infections cutanées, trau-

un réfugié statutaire, représentant la population du 24e

matismes mineurs et atteintes de la santé mentale

pays le plus peuplé du monde! Le nombre de personnes

dans un contexte de chaos; ainsi les médecins de fa-

déracinées par la guerre est le plus important depuis

mille, pédiatres, gynécologues et psychiatres seraient

la Deuxième Guerre mondiale selon le HCR. D’autres

les acteurs nécessaires pour faire face à ces besoins

chiffres et données nous permettent de mieux com-

sanitaires [3]. Par contre, le risque de maladies infec-

prendre pourquoi ces mouvements migratoires sont

tieuses importées est mineur selon l’Organisation

considérés comme historiques aujourd’hui: 42 500 per-

Mondiale de la Santé (OMS) qui souligne plutôt le

sonnes en moyenne se sont déplacées chaque jour en

risque de soins inéquitables à ces populations vulné-

Europe en 2014, 3000 sont décédées dans la mer médi-

rables dans les pays de transit ou d’accueil [4]. Le

terranée en 2015, les principaux pays d’émigration

HCR plaide pour la prise en charge des migrants forcés

étant la Syrie (1,9 millions ont trouvé refuge en Turquie

dans les systèmes sanitaires des pays d’accueil [5].



Selon le BMJ, les migrants forcés actuels présentent

ment aujourd’hui qu’une personne sur 122 au niveau



Commissariat des Réfugiés, National Geographic) esti-

biggest refugee population from a single conflict in a

janvier–juin 2015). Le retentissement médiatique est

generation», le HCR souligne qu’au Liban où actuelle-

énorme. Le 19 octobre 2015, la revue TIME consacre plus

ment ¼ de la population est constituée de personnes

de la moitié de son numéro (52 pages sur 96!) à la crise

fuyant le régime syrien, les principaux enjeux sani-

migratoire européenne intitulant ce numéro spécial

taires sont les femmes enceintes et les quelques

Exodus. The epic migration to Europe and what lies

142 000 enfants nés dans l’exode depuis 2011, ainsi que

ahead [1]*.

la gestion des maladies chroniques telles que le diabète





Concernant spécifiquement les réfugiés syriens, «the

Kosovo, l’Afghanistan, l’Albanie et l’Irak (données


et 25% de la population du Liban est syrienne), le

et autres risques cardiovasculaires [6, 7].

Les migrants forcés actuels présentent
une «clinique de la pauvreté».

Des éditoriaux du Lancet nous rappellent d’abord que
la Conférence d’Evian de 1939 dans le cadre du début
de la Seconde Guerre mondiale avait déjà réduit les
processus migratoires des persécutés de l’époque à des

vraiment historique s’intègrent dans une histoire qui

nombres, mettant sous silence notamment la santé de

ne cesse de se répéter à plus ou moins grande échelle.

ces personnes et en particulier la santé des enfants [8].

Après la Première Guerre mondiale, entre 1917 et 1939,

De même, il est fait mention du rôle potentiel des dias-

la Révolution russe et la chute de l’Empire ottoman

poras au service de ces réfugiés dans les pays hôtes et

provoquaient la fuite de 5 millions de personnes cher-

en particulier de la diaspora syrienne face aux événe-

chant refuge et la création du passeport Nansen pour

ments actuels, tels que cela a été le cas lors des récentes

quelques 450 000 apatrides. Plus de 11 millions de per-

tragédies au Népal, aux Philippines, en Chine, à Haïti

sonnes ont été déplacées lors de la Seconde Guerre

ou avec l’épidémie d’Ebola [9].

mondiale, et la Convention de Genève de 1951 a défini le

La première enquête sanitaire des migrations forcées

statut de réfugié. En 1975, suite aux victoires de gouver-

de ces derniers mois est parue dans le NEJM récem-

l’article de Samia Hurst en

nements communistes, trois millions de vietnamiens,

ment [10]: elle fait mention de l’arrivée de plus de

page 1890.

laotiens et cambodgiens quittaient leur pays et les

410 000 migrants dont 25% au mois d’août et de 20 000

boatpeople faisaient leur apparition. Enfin, durant la

personnes en un seul week-end à Munich. L’adaptation

fin des années 90, plusieurs dizaines de milliers de

sanitaire a nécessité la mise en place de tentes autour

kosovars quittaient la guerre en ex-Yougoslavie en

de la gare de Munich, avec un soutien interdiscipli-

demandant l’asile politique notamment à la Suisse [2].

naire d’équipes de médecins, infirmiers, psychologues

* Les références se trouvent
sous www.bullmed.ch
→ Numéro actuel ou
→ Archives → 2015 → 50/51.



– Lire également à ce sujet



Ces chiffres démontrant une migration d’ampleur
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et psychiatres dont un grand nombre a travaillé de


manière bénévole; la prise en charge s’est faite en
deux temps avec initialement un tri rapide pour dans
un deuxième temps, une intervention plus soutenue
dans des structures plus adaptées.
Ces différentes informations nous confortent dans
réponse «généraliste» interdisciplinaire qui doit être
rapide, adaptée aux besoins des nouveaux réfugiés,
efficace et la plus efficiente possible.

		



l’idée de besoins sanitaires spécifiques nécessitant une

Groupe de travail ayant participé à l’élaboration du dispositif
de crise.
L. Bouche (PMU)
L. Wenger (PMU),
Y. L’Hostis (PMU)
B. Perrault (PMU)
C. Marteau (PMU)
A. Rosat (PMU)
G. Seroux (PMU)
M. Gehri (HEL-CHUV)
F. Maillefer (PMU)
S.-C. Renteria (DGOG-CHUV)
R. Marion-Veyron (PMU)
S. Depallens-Villanueva
(DISA-CHUV)
M. Grand (PMU)
P. Rochat (EVAM)



PMU: Policlinique médicale universitaire
HEL-CHUV: Hôpital de l’Enfance, Centre hospitalier universitaire vaudois
DGOG-CHUV: Département de Gynécologie et Obstétrique
DISA-CHUV: Division interdisciplinaire de santé des adolescents
EVAM: Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants

Le dispositif vaudois: une réponse
Le canton de Vaud accueille 8,4% des requérants d’asile

mière ligne sous le format de gate-keeping infirmier;

pondre aux demandes sanitaires de cette population,

sur les plus de 30 000 actes annuels effectués au cours

le Canton a créé en 1998 un réseau – aujourd’hui appelé

des 3 dernières années, 70% des patients n’ont été vus

Réseau de Santé et Migration (RESAMI) – qui travaille

que par l’USMi, seuls 30% d’entre eux nécessitant une

conjointement avec les structures d’hébergement de

prise en charge médicale ou institutionnelle [11]. Au-

l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM).

delà de la consultation de première ligne, l’USMi pour-

Ce réseau est constitué de 170 médecins de famille et

suit sa prise en charge et son orientation pour une par-

pédiatres répartis sur l’ensemble du canton et de

tie des patients les plus vulnérables. Cette équipe

l’Unité de Soins aux Migrants (USMi), pilier et première

interdisciplinaire intervient sur 7 sites distincts du

ligne du réseau, formé de 12.6 Equivalent Plein Temps

canton de Vaud (Lausanne, Ste-Croix, Yverdon, Nyon,

(EPT) infirmiers de première ligne, 9.1 EPT collabo

Bex, Crissier, Vevey) et le réseau a été évalué à plusieurs



rateurs administratifs en soutien et 0.4 EPT de super



qui demandent l’asile politique à la Suisse. Pour ré-

reprises: la qualité des soins prodigués [12], le vécu des
soignants et des soignés [13] et son efficience [14]

Publique (SSP) du Canton de Vaud, les missions de

donnent satisfaction.

l’USMi consistent en un bilan de santé pour chaque

Cette équipe a été conçue pour prendre en charge 80 à

bénéficiaire (soit quelques 6000 requérants d’asile

100 nouvelles arrivées par mois. Depuis 5 mois, les

actuellement), un programme de vaccination pour

nouvelles arrivées sont supérieures à 300 personnes

l’ensemble des requérants d’asile, de la prévention/pro-

par mois (385 en septembre) [15]. Afin de faire face à

motion de la santé ainsi que des consultations de pre-

la crise migratoire et l’afflux massif de réfugiés des







vision médicale. Sur mandat du Service de la Santé

a été établi en redimensionnant l’ensemble des acti

1) TRIAGE
1. Indicateurs
origine? âge? sexe? famille? langue(s) ?

Si problème
urgent, ad
urgences et
intervention
rapide

2. Critères
- enfants?
- enceinte ? / contraception ?
- syndrome de stress post-traumatique,
dépression, idées suicidaires ?
- dépendances ?
- antécédents médicaux ?

- fièvre
- symptômes respiratoires
- symptômes digestifs
- problèmes cutanés

Equipe 1
- équipe mobile
(infirmier et
administratif USMi +
interprète =
équipe de base) ;
- Renforcement par
pédiatre et/ou
médecin de famille
selon les besoins

3. Première vaccination selon les conditions du terrain

USMi

Coordination
(pédiatre, gynécologue, psychiatre)
"NOT HEALTHY MIGRANT"

"HEALTHY MIGRANT"

(migrant avec problème de santé)

(migrant sans problème de santé)

Suivi USMi

MPR RESAMI

bilans de santé, et en suspendant toutes les activités
spécifiques de prévention et promotion de la santé.
Nous avons également fait appel à d’autres services
de la PMU pour venir en renfort de l’équipe USMi. Cet
effort d’adaptation à dispositif et personnel égaux s’est
besoins. Après un travail de définition des prestations


2) SUITE DE PRISE EN CHARGE

Suite de triage

vités de l’USMi, avec notamment le temps alloué aux

cependant avéré insuffisant face à l’importance des
et d’organisation, travail regroupant praticiens et res-

Consultation vaccinations et autres mandats de santé publique

Consultation de 1ère ligne





derniers mois, un fonctionnement en «mode urgence»

Equipe 2
Est :
Bex
Centre : Crissier /
Béthusy
Nord:
Ste-Croix /
Yverdon
Ouest : Unité mobile

ponsables de l’USMi, une augmentation d’un tiers des
ressources pour répondre à un afflux trois à quatre fois
supérieur a été proposée. Ce développement des capacités de l’USMi a fait l’objet d’un aval à la fois institutionnel et politique.
Sur base de l’analyse de la littérature récente, et en
concordance avec les autorités sanitaires du canton,
nous avons mis sur pied un dispositif de crise pour
répondre à l’évolution des besoins (fig. 1):


Figure 1: Dispositif vaudois de crise face à l’afflux des migrants.
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Les réfugiés ont des besoins sanitaires spécifiques nécessitant une réponse «généraliste» interdisciplinaire.

Healthy migrant). Pour les situations plus complexes

consultations courtes sous forme de triage, orienta-

(groupe Not healthy migrant), il leur est proposé de

tion en cas de besoin et premières vaccinations sur

poursuivre leur prise en charge au sein de l’USMi.

les lieux d’hébergement EVAM pour tous les nou-

Une veille sanitaire sur la base d’indicateurs infor-

veaux arrivés. Cette équipe est constituée de deux

matisés permet de mieux cibler les interventions de

infirmiers et d’un collaborateur administratif, si

l’USMi en fonction des besoins des réfugiés mais

nécessaire d’un pédiatre et/ou d’un médecin de pre-

aussi de l’évolution des migrations.



– L’équipe mobile (équipe 1) a pour tâche d’effectuer des

mier recours. L’approche se base sur des indicateurs
Notre réponse locale se base sur l’expertise et l’effort

syndromique ciblant certaines pathologies: maladies

de guidance de différents groupes de l’OMS au travers

pulmonaires infectieuses, atteintes du tractus diges-

d’enquêtes sur la réponse à la crise des réfugiés de pays

tif, problèmes dermatologiques. Au besoin, l’anam

européens [16–18]. Cette démarche nécessite un besoin



et critères anamnestiques simples et une approche

nèse est complétée par un bilan ciblé. Le but est

et une volonté des professionnels du terrain relayés

d’identifier le plus rapidement possible les patients

aux décideurs (bottom-up) mais aussi l’acceptation et la

les plus fragiles pour garantir un maillage serré de

volonté de ces derniers (top-down). Elle s’inscrit plus

sécurité sanitaire, et de les orienter vers les struc-

largement dans un courant de défense d’une cause

tures les plus adaptées à leurs besoins.

prioritaire, d’advocacy tel que plébiscité récemment
par l’un de nos confrères dans la Revue Médicale Suisse

tions, une consultation de suite de triage pour tous

[19]: «Continuons chers et chères Collègues, à nous

les bénéficiaires, la coordination avec les différents

indigner, à prendre la défense de nos patientes et de

partenaires ainsi que des consultations de première

nos patients en situation de vulnérabilité ou de dépen-

ligne pour les patients les plus vulnérables. Les pa-

dance, chaque fois que nous le jugeons nécessaire.»



– L’équipe fixe (équipe 2), assure le suivi des vaccina-

tients dont la situation médicale le permet sont diripatrick.bodenmann[at]
hospvd.ch

gés vers les médecins de famille et pédiatres du RESAMI pour la suite de leur prise en charge (groupe

Crédit photo
© Vasile 87 | Dreamstime.com
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Krebsrisiko bei Kindern



Krebserkrankungen bei Kindern sind selten.
Dennoch erkranken in der Schweiz jährlich
über 200 Kinder daran. Am häufigsten treten
Leukämien und Hirntumore auf. Als Ursache
wird neben einer gewissen genetischen Veranlagung auch der Einfluss von verschiedenen Umweltfaktoren diskutiert, wie zum Beispiel die Luftverschmutzung. Eine Studie des
Instituts für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Bern erhärtet nun die Ver
mutung, dass Verkehrsabgase das Leukämierisiko bei Kindern erhöhen. Bei einer Unterteilung nach Altersklassen zeigte sich, dass sich
die Risikoerhöhung auf 0- bis 4-jährige Kinder
beschränkt. «In dieser Altersgruppe war das
Leukämierisiko bei einem Wohnort innerhalb
100 Meter neben einer Autobahn etwa doppelt so hoch wie bei einem Abstand der Woh-

© Spotmatik | Dreamstime.com

In der Schweiz erkranken jährlich über 200 Kinder
an Krebs.

nung von 500 Metern oder mehr», sagt Ben
Spycher, einer der Forscher.

Bon usage des antibiotiques
La première semaine mondiale pour un bon
usage des antibiotiques s’est déroulée en novem
bre 2015. Cette campagne avait pour but de
mieux faire connaître le phénomène de résis
tance aux antibiotiques et d’encourager le grand
public, le personnel de santé et les décideurs à
adopter les meilleures pratiques afin d’éviter que
la résistance aux antibiotiques ne continue à se
propager. De 2013 à 2014, l’OMS a entrepris une
analyse initiale de la situation dans les pays afin
de déterminer dans quelle mesure des pratiques
efficaces et des structures ont été mises en place
pour lutter contre la résistance aux antimicro
biens, ainsi que les lacunes subsistantes.
(OMS)
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(Universität Bern)

Alzheimer: informer est une nécessité

Richtig lernen im Schlaf

Vokabeln büffeln geht auch im Schlaf – allerdings
nur, wenn man das Gehirn dabei nicht verwirrt.

Vokabeln büffeln geht auch im Schlaf – allerdings nur, wenn man das Gehirn dabei nicht
verwirrt. Vom Schweizerischen Nationalfonds

La première semaine mondiale pour un bon usage
des antibiotiques s’est déroulée en novembre 2015.

-

Steht mein Menu in den Genen?
Die individuelle genetische Voraussetzung spielt
eine wichtige Rolle für die Gesundheit. Inwieweit
kann oder soll die Ernährung darauf Rücksicht
nehmen? Was heisst «personalisierte Ernäh
rung»? Existieren brauchbare Methoden, um ei
nen personalisierten Ernährungsplan zu definie
ren und wie könnten diese die Berufspraxis der
Ernährungsberater/ innen verändern? Welchen
Einfluss hat «personalisierte Ernährung» auf die
Lebensqualität? Mit der nationalen Fachtagung
2016 bietet die Schweizerische Gesellschaft für
Ernährung (SGE) eine Plattform zur Diskussion
und Beantwortung dieser Fragen.

(Association Alzheimer Suisse,
Pro Senectute Suisse)

geförderte Forscher überprüften die Lernfähigkeit in einem Schlaflabor. Sie liessen deutschsprachige Versuchspersonen holländische
Wörter lernen und danach im Labor während
drei Stunden schlafen. Nachdem sie wussten,
dass leises Vorspielen holländischer Wörter
die Erinnerung daran verbessert, lag es nahe,
den Versuchspersonen mehr Information zu
geben. So wurde zusätzlich zu den holländischen Wörtern die deutschen Übersetzungen
nachliefert. «Zu unserer Überraschung konnten wir das Erinnern nicht verbessern», meint
Biopsychologe Björn Rasch von der Universität
Freiburg. Laut den Forschern ist nicht die gesamte Information wichtig, die das Gehirn erhält, sondern lediglich ein Anschubsen, um die
Erinnerung zu verstärken.
(Schweizerischer Nationalfonds)
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Une nouvelle étude démontre qu’en matière
d’Alzheimer, informer est une nécessité.
35% seulement de la population de 40 ans
et plus se sent bien ou très bien informée



35% seulement de la population de 40 ans et
plus se sent bien ou très bien informée au sujet
des démences.









au sujet des démences. Aujourd’hui comme
hier, on perçoit un grand malaise, voire des
craintes, à l’égard de ces maladies et des
personnes qui en sont atteintes. C’est pourquoi Pro Senectute et l’Association Alzheimer Suisse ont réalisé des portraits vidéo
de personnes concernées. Visibles sur le site
Internet de la campagne memo-info.ch, ces
témoignages sont porteurs d’un message
clair, explique Werner Schärer, directeur de
Pro Senectute Suisse: «Les personnes concernées appellent d’autres personnes atteintes,
ainsi que leurs proches, à parler ouvertement
de la maladie. Cette communication franche
réduit l’isolement et permet d’aider et de
soulager l’entourage.»

(Schweizerische Gesellschaft für Ernährung)

Inwieweit kann Ernährung auf genetische Vor
aussetzungen Rücksicht nehmen?
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Hände – Eine Adventsgeschichte
Erica Brühlmann-Jecklin
MSc, Psychotherapeutin SPV, Supervisorin

des das allseits bekannte Lied Guter Mond, du gehst so

war Nina bereits 73-jährig und es gab keinen Grund, die

stille gesungen. Diese Antwort weiss der halbseitig

beiden in einem Atemzug zu nennen, denn Roland

gelähmte Manfred, der aufmerksamste und eifrigste

wohnte da und Nina dort, und sie wussten nichts von-

Zuhörer und Mitsänger dieser Runde. Ihn hatte das

einander. Das war auch fünf Jahre später nicht anders,

diminuierende Wörtchen «Schlägli» früh und heftig in

als Roland ins Kindergartenalter kam und Nina nur

den Rollstuhl und also in dieses Pflegezentrum ver

noch zwei Jahre fehlten bis zum runden achtzigsten

wiesen. Auf die Frage des Pfarrers, was nun vor der Tür

Geburtstag. Nina, zugegeben, steuerte zu jener Zeit ihr

stehe, antwortet Oskar, dem diese Station von allen am

Auto noch selber und am liebsten in den Garten, wo

längsten sein Daheim ist, laut, deutlich und überzeugt:

Gemüse und Blumen unter ihren Händen gediehen

«Der Silvester!» Indessen gibt der durch ein Hirn-







Als Roland im Jahr 1986 das Licht der Welt erblickte,

und wuchsen, während sich bei Roland, der vom

Zuneigung und Liebe fliessen durch ihre Hände.

Altersunterschied her ihr Enkel hätte sein können,
erste Anzeichen einer bösen Erbkrankheit zeigten,

trauma sprachlos gewordene Heinz dem Pflegeperso-

sen sollten. Dies würde einer der Gründe sein, weshalb

nal Signal, jetzt aus der Runde geholt werden zu müs-

sich die Wege von Roland und Nina eines Tages kreu-

sen, jetzt und unmittelbar. Dem wird Rechnung

zen sollten.

getragen. Das Pflegepersonal hier hat nicht nur einen
guten Ruf, die Leute sind einfühlsam und Indi



die ihn zunehmend und schwer behindert werden las-

vidualität wird grossgeschrieben. Frau Kern, der die

Roland und sie hatten jetzt dasselbe Zuhause,
der Siebzehnjährige und die Neunzigjährige
wohnten hier zusammen.

etwas verwehrt, schaut mit regloser Miene und kind



Aha-Erlebnis im Sinne eines Erkennens von irgend



zunehmende Zerstörung bestimmter Hirnareale ein

lichem Blick auf den Pfarrer. Frau Zürcher, die neben ihr
sitzt, ist überzeugt, von Sohn und Tochter zu Unrecht

zusammenführte, ohne dass sie es wussten oder reali-

hergebracht worden zu sein, da ihr ja nichts fehle, sie

sierten. Als Nina auf die fünfte Etage des Pflegezen

im Gegensatz zu den anderen hier, denen im Rollstuhl,





Der November 2003 war es, der die beiden erstmals

ser Schicksalsgemeinschaft vergisst sie vorübergehend,

wahrzunehmen. Nina ihrerseits in ihrem Rollstuhl sit-

wie bös ihr die Welt will, und ihre Aufmerksamkeit gilt

zend, in den das Alter mit etlichen Leiden sie zwang,

ungeteilt dem Pfarrer und der Geschichte, die er er-

hörbehindert und fast blind, konnte Roland nur in

zählt. Zumindest für eine Weile kann ihr die Erzählung

Umrissen sehen, realisierte nun aber, dass Roland und

von Mara und ihren Lichtern etwas bedeuten. Noch.

sie jetzt dasselbe Zuhause hatten, dass der siebzehnjäh-

Der Rollstuhl von Nina steht zufällig neben jenem von

rige, dem Äussern nach zwölfjährig gebliebene Junge

Roland. Der Junge liegt ruhig, die Augen halb geschlos-

jetzt mit ihr, der Neunzigjährigen, zusammen hier

sen, oder halb geöffnet und in eine unbestimmte Ferne

wohnte, ungeachtet der Generationen zwischen ihnen.

gerichtet, wo andere Dimensionen vermutet werden

Die Adventszeit war gekommen. Ein paar Bewohnerin-

können oder vielleicht das Nichts beginnt. Sein kind

nen und Bewohner sassen nun, die meisten in Roll-

liches Gesicht zeigt Zufriedenheit. So nimmt er Teil an

stühlen, im Halbkreis um den Pfarrer herum, der sin-

dieser Runde, oder die Runde an ihm, und dann und

gend und vorlesend vom Licht der Weihnacht erzählte,

wann lenkt Nina ihren Blick zu ihrem jungen Nach-

Erica Brühlmann-Jecklin,

jene Sprache verwendend, die Kinder verstehen, akzen-

barn, die Umrisse erheischend, wissend, der neben ihr

geboren 1949 in Küblis, ist

tuiert, die Fragen so formuliert, dass sich bei Einzelnen

könnte ihr Enkel sein. Oder ihr Urenkel.

Liedermacherin und als

beim Finden einer Antwort kleine Erfolgserlebnisse

Plötzlich wird Roland unruhig. Die Beine zucken spas-

Psychotherapeutin in

einstellen konnten: Franz hiess jener, der mit den Tie-

tisch. Die Hände fuchteln unkontrolliert. Die Rechte

ren reden konnte, und in Assisi war er zu Hause, und

schlägt in die Luft, durchschneidet unkoordiniert die

gewiss hatte Mara, die Russin, beim Anblick des Mon-

Leere.

als Schriftstellerin,

eigener Praxis tätig. Ihre
Bücher erscheinen im
Zytglogge Verlag.
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doch völlig gesund sei. Während der Adventsfeier die-

scheinbarem Wachkoma, war er nicht in der Lage, sie



trums kam, war Roland bereits da. Im Liegerollstuhl, in
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Nina bewegt intuitiv ihre Hand in Richtung des unruhigen Jungen.

Nina blickt zu ihm, schaut der Unruhe eine kurze Weile

Ninas Tochter, die dem Geschehen schweigend zuge-

zu, sieht den Umrissen der ausschlagenden Hand nach,

schaut hatte, ist gerührt vom Bild der beiden Schick-

bewegt intuitiv ihre Linke in Richtung des Jungen.

salsgenossen und dankbar dafür, dass die Hände, die

Jetzt treffen sich die Hände der beiden, Nina umfasst

sie als Kind getragen, gehalten, geführt, gestreichelt

jene von Roland, hält sie, wie sie in ihrem neunzigjäh-

und getröstet haben, noch immer imstande sind, zu

rigen Leben so manche Kinderhand gehalten hat,
hält jetzt die Hand von Roland, der unmittelbar ruhig wird, hält diese kleingebliebene Hand in stiller

Ihr wird das, was sie hier sehen durfte,
zur Adventsgeschichte.

Selbstverständlichkeit in ihrer runzelig geworde-

Korrespondenz:

geben. Ihr wird das, was sie hier sehen durfte, zur

zu. Zwei-, dreimal führt sie auch ihre rechte Hand auf

Adventsgeschichte, die sich so abhebt vom Rummel

diese Seite, wo die linke Rolands Hand umschliesst,

rund um Weihnachten, weil es verschobene Dinge

und streichelt sorgsam über die glatte Haut, und als

zurechtrückt und das Wunder von Weihnachten wirk-

nach einer Viertelstunde die Adventsfeier zu Ende ist,

lich macht.

Erica Brühlmann-Jecklin

tut sie das noch einmal, lässt Zuneigung und Liebe

MSc

durch ihre Hände in die Hand von Roland fliessen, be-

Uitikonerstrasse 9
CH-8952 Schlieren
ebj[at]hispeed.ch

vor sie diese im haargenau richtigen Moment wieder
loslässt.





nen, wendet sich so wieder dem erzählenden Pfarrer

Bildnachweis
© Japonikus | Dreamstime.com
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Un moment crucial
dans la pratique médicale
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Martin Dumont

c’est presque un miracle.» Formulé succinctement, sa-

L’annonce au malade

voir poser la question: «Quelle est ta douleur?»
Autre aspect: «Les patients savent bien que le fait d’an-

Paris: PUF (Presses universitaires de France); 2015.

noncer est difficile pour les médecins. Ils sentent la ca-

102 pages. 13.60 CHF.

pacité ou non du médecin à être touché par ce qu’il a à

ISBN 978-2-130-73050-7

dire et par la personne à qui il le dit […] Le médecin doit
sans cesse être reconduit au caractère inconfortable de
la situation, n’étant ni lui-même détruit par l’annonce,
ni devenu insensible à celle qu’il doit faire.»

pour le patient bouleversé par la nouvelle, pour le

Point spécifique, la difficulté de l’information par le

médecin et pour l’entourage qui l’apprendra. Elle est

malade à ses proches. «En effet, les patients peuvent su-

scandaleuse car les mots, qui s’opposent habituelle-

bir une stigmatisation du fait de leur maladie, ce qui

ment à la violence, ici la portent».

les rend prudents, alors même que l’annonce à l’entou-

Ce petit ouvrage traite du moment majeur de la relation

rage permettrait de trouver du soutien, ou d’expliquer

médecin-malade qu’est la communication d’un diag

des symptômes socialement embarrassants.» On a là





«L’annonce d’une maladie est une situation intense:

une problématique de type «coming out» – qui ne se

philosophie, qui y développe une communication faite

pose donc pas seulement dans des situations VIH/sida.

devant des spécialistes de la sclérose en plaques – en

Le mensonge est une faute médicale. Au chapitre III, il

démontrant bien connaître les fondamentaux de

faut vivement recommander la section «Peut-on men-

l’éthique médicale. Analyse d’un spécialiste de la com-

tir?». Remarquable démonstration du caractère inac-

munication et du langage susceptible d’intéresser

ceptable, injustifiable, du mensonge dans la relation de

vivement les médecins et d’autres professionnels.

soin – sous réserve de rares situations où il peut être

L’ambition du livre est de mieux procéder à ces an-

admissible d’introduire un délai (limité), ou d’informer

nonces «non pas en simplifiant par magie mais en re-

par étapes. Mais la faculté accordée au médecin, dans

fusant d’en rester à l’idée que ‘de toute façon, il n’y a pas

des déontologies anciennes, de choisir arbitrairement

de bonne façon de faire’.» Le chapitre I décrit les ten-

ce qu’il dit et quand, en occultant tout ou partie de la

sions et violences autour de ce moment. Le chapitre II

réalité, est inconciliable avec les droits et les intérêts

traite des écueils y relatifs, discutant trois éventua

du patient – et le respect qu’on lui doit. «Mentir





nostic grave voire funeste. Son auteur est un agrégé de

consiste inéluctablement à amputer autrui d’une part

ratée. En rappelant Aristote disant que «le véritable

de sa liberté.» Ceci sans compter le fait d’expérience,

courage ne doit céder ni à la témérité, qui mène à des

dans tant de circonstances de vie, que ceux à qui on

risques déraisonnables, ni à l’excès de prudence qui

ment s’en rendent compte, sans oser le dire, et sont



lités: annonce brutale (une maltraitance), escamotée,

jean.martin[at]saez.ch

alors laissés à leurs incertitudes et leur désarroi.

Du point de vue du patient. Se souvenir qu’une dimen-

Après l’annonce. S’efforcer que le patient retrouve, mal-

sion du traumatisme de l’annonce réside dans le senti-

gré l’annonce funeste, un rapport apaisé au temps qu’il

ment d’injustice qui s’éveille chez le patient, «auquel il

vit: «vie retrouvée, malgré les difficultés, par des biens

faut s’efforcer d’apporter une réponse, ne serait-ce

vécus au présent et non seulement dans les promesses

qu’en reconnaissant qu’il y a bien dans la maladie une

d’une amélioration future peut-être illusoire». Il y a la

forme d’injustice». D’où l’importance de l’attention, de

parole et il y a aussi, qui se poursuit, l’action (le soin), et

l’empathie. Avec cette phrase de Simone Weil: «Les

aussi le silence – souvent nécessaire, bénéfique: «suite

malheureux n’ont pas besoin d’autre chose en ce

aux paroles difficiles de l’annonce, aux paroles conso-

monde que d’êtres humains capables de faire attention

latrices qui ont pu être prononcées, vient le temps plus

à eux. Cette capacité est chose très rare, très difficile;

silencieux et plus objectif du soin».



fait sombrer dans la lâcheté».
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Buchbesprechungen

Alexandra Lavizzari

Basel: Zytglogge; 2015
380 Seiten. 36 CHF.
ISBN 978-3-7296-0896-2



Andreas Vesalius (1514–1564) gilt als der Begründer der neuzeitlichen Anatomie. Er
lehrte in Löwen, Venedig, Padua und Bologna,
bevor er als kaiserlicher Leibarzt am spanischen Hof amtete. Auf der Rückreise von einer
Pilgerfahrt nach Jerusalem erkrankte er und
starb in Zante (Zakynthos). Der historische
Roman von Alexandra Lavizzari setzt mit
dem venezianischen Goldschmied Mazzi ein,
der dem sterbenden Vesal eine Ledertasche
mit Dokumenten abnimmt und ihn anschlies
send am Fundort in Strandnähe begräbt.
Mazzi ist auf der Flucht und hofft mit einem
vorgefundenen Brief, gerichtet an Philipp II,
Herzog von Mailand und spanischer König,
Geld und Freiheit einzutauschen.

Eine gefahrvolle Irrfahrt durch Aberglauben, Pest und Inquisition, die über
den Gotthard nach Basel führt.
Die für ihn kaum lesbaren Dokumente führen
ihn nach Venedig und weiter zu Melchior Wieland, Mitarbeiter Vesals und Direktor des botanischen Gartens von Padua. Er nimmt dort
an einer Sektion teil und beginnt, auf Empfehlung Wielands, eine mühsame, immer wieder
unterbrochene Reise, nach Norden. Er wird
dabei Lesen lernen und sich immer mehr für
die ihm bisher unbekannten Wissenschaften
eines Andreas Vesal, Marsilio Ficino und Gerolamo Cardano interessieren. Eine gefahrvolle Irrfahrt durch Aberglauben, Pest und In-
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Vesals Vermächtnis

quisition, die über den Gotthard nach Basel
ablehnt; die 14-jährige Jugendliche, welche die
führt, wo Vesals Lehrbuch De humani corporis
Pille zur Schwangerschaftsverhütung ohne
Wissen der Eltern verschrieben haben will;
fabrica libri septem vom Verleger Johannes
Oporinus 1543 gedruckt wurde. Die Tasche
die 16-jährige mit Anorexia nervosa, deren Elgeht beim Überqueren der Teufelsbrücke vertern nichts von der Behandlung bei Ihnen erloren, doch ihr Inhalt hat das Leben des Goldfahren sollen; die 49-jährige Ehefrau, die vom
schmieds verändert. Zwar muss er wieder
Arzt telefonisch die Leberwerte bei Verdacht
eine Leiche begraben, doch er schwört, im Anauf chronischen Alkohol-Abusus erfahren
denken des Toten, den Verleger Oporinus
aufzusuchen und sein Leben der WissenUmfassend, übersichtlich und doch
schaft zu widmen. Basel, das heimliche
für Nicht-Juristen gut verständlich.
Epizentrum der Geschichte, hat mit einem Förderbeitrag das Werk der Ethnologin und Islamwissenschaftlerin unterstützt.
will – allzu oft sind wir als Ärztinnen und
Schliesslich hat Vesal im Jahr der DruckleÄrzte unsicher über die Rechtsgrundlage.
gung in Basel ein Seminar geleitet, und das
Auch wenn ich als Adoleszentenmediziner
von ihm zu diesem Anlass präparierte Skelett
hier mehrheitlich Beispiele aus dem Kindesist das älteste Objekt der universitären anatound Jugendalter aufgezählt habe, so betreffen
mischen Sammlung.
uns rechtliche Aspekte über alle Lebensphasen der Patientinnen und Patienten hinweg,
vom vorgeburtlichen Leben bis hin zum beErhard Taverna, Urnäsch
tagten Menschen.
Ob es um Prävention, Abklärung, Behandlung
oder wissenschaftliches Arbeiten geht, ein
fachlich kompetentes und doch leicht verständliches Buch zum Medizinrecht ist gefragt. Andrea Büchler und Margot Michel haben mit ihrem 2014 erschienenen Buch eine
Lücke geschlossen. Umfassend, übersichtlich
und doch für Nicht-Juristen gut verständlich
erläutern die beiden Professorinnen des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich zahlreiche Themen, vom Recht
auf Selbstbestimmung über den Behandlungsvertrag und die Urteilsfähigkeit minderjähriger/volljähriger Patientinnen und Pa
tienten bis hin zu Kriterien für eine
fürsorgerische Unterbringung und Zwangsbehandlung oder die Behandlungsentscheide
am Lebensende. Auch die Arzthaftung in ihren verschiedenen Facetten wird übersichtAndrea Büchler, Margot Michel
lich abgehandelt. Der zweite Teil des Buches
Medizin – Mensch – Recht
thematisiert dann spezifische Bereiche des
Biomedizinrechts, insbesondere die Bioethik
Eine Einführung in das Medizinrecht
und ihren Bezug zum Biomedizinrecht, die
der Schweiz
Humanforschung, die FortpflanzungsmediZürich: Schulthess Juristische Medien; 2014.
zin, die Gentechnologie im Humanbereich
376 Seiten. 89 CHF.
und die Transplantationsmedizin. Es wird daISBN 978-3-7255-7091-1
bei gut verständlich und praxisbezogen aufgezeigt, wie das Medizinrecht verschiedene
Als Ärztinnen und Ärzte sind wir täglich mit
Rechtsdisziplinen umfasst.
rechtlichen Fragen im Umgang mit PatientinDie zahlreichen Quellenverweise auf relenen und Patienten konfrontiert, wenngleich
vante Gesetze und Gerichtsurteile sind detailwir uns dessen in der Hektik des Alltags nicht
liert und sehr übersichtlich gegliedert. Das
immer bewusst sind: das 5-jährige Kind, desBuch erlaubt es, ohne Lesen sämtlicher Quelsen Eltern eine medizinische Behandlung mit
lenverweise einen guten Überblick über
hoher Genesungsrate ablehnen; der 11-jährige
rechtliche Aspekte der Arbeitstätigkeit von
adipöse Jugendliche, der die Blutentnahme
Gesundheitsfachpersonen und Wissenschaftzur Bestimmung von Blutzucker und Lipiden
lern im Humanbereich zu erhalten. Für Kolle-
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The brain is wider
than the sky

Das Hirn ist weiter als das All –



ginnen und Kollegen mit Interesse an einem
vertieften Blick in die Rechtsgrundlagen des
humanmedizinischen Bereichs bieten die
zahlreichen Quellenverweise ausreichend detaillierte Informationen, sowohl für Kliniker
wie auch für Forscher.
Eine Buchrezension ist ungenügend, wenn
nicht auch die Einschränkungen angesprochen werden. Zu erwähnen ist hier einzig,
dass enttäuscht wird, wer erwartet, aus juristischer Sicht wirklich jede Fragestellung
rechtlich zweifelsfrei und für jedes Fallbeispiel geltend beantwortet zu erhalten. Auch in
der Jurisprudenz gibt es je nach Fallbeispiel
und individuellen Umständen einen Interpretationsspielraum und damit für gewisse Alltagssituationen eine manchmal erheb
liche verbleibende Rechtsunsicherheit.
Leserinnen und Leser lernen
Diese Einschränkung macht das Buch von
eine der schönsten Gegenden
Büchler und Michel jedoch nur umso
wichtiger, weil darin differenziert auf
Graubündens kennen.
mögliche Rechtsunsicherheiten hingewiesen wird.
missar Jonas Fürbass aus Chur und seinen
Zusammenfassend ist den Autorinnen zu grawackeren Assistenten Casanova. Zwischen der
tulieren für dieses Buch, das in gut verständ
Bündner Kapitale und Mallorca beginnen die
licher Sprache übersichtlich und detailliert
Drähte heiss zu laufen. Es geht um alte Kurortzugleich in das Medizinrecht einführt. Dass
träume in Andeer, die an aktuelle Vorgänge in
dieses Buch als Taschenbuch zu einem erVals erinnern, es geht um touristisch wertschwinglichen Preis erhältlich ist, macht es
volle Ländereien auf der Baleareninsel, um
umso mehr zu einem idealen Begleiter für
zugeknöpfte Dorfbewohner, gefälschte DokuGesundheitsfachpersonen mit Interesse an
mente, einen korrupten Gemeindepräsidenrechtlichen Aspekten ihrer Tätigkeit.
ten und um undurchsichtige Bankgeschäfte.
Viele Handlungsstränge auf verschiedenen
Zeitebenen, die Robert Vieli kunstvoll zu einem
Christoph Rutishauser, Zürich
spannenden Gewebe verknüpft. Dabei lernen
Leserinnen und Leser eine der schönsten
Robert Vieli
Gegenden Graubündens kennen und einen
Wer war Nicolin Camara?
Grund mehr, gewisse Ortschaften auf der A 13
in Zukunft nicht mehr einfach zu umfahren.
Haldenstein: Literaricum Buchverlag; 2015.
Wie in allen Romanen zuvor sind es die leben24.90 CHF
digen Dialoge und der trockene Humor des
ISBN 978-3-9523961-4-8
Erzählers, die jede Lektüre zu einem unter
haltenden und fantasievollen Abenteuer geDer Kriminalroman von Robert Vieli beginnt
stalten. Ein Kommissar, der zeitweise an Glaumit einem Rechtshilfegesuch aus Mallorca an
sers Studer erinnert, ist die ideale Besetzung
die bündnerischen Behörden. Die erbetene
für diese glasklar strukturierte Geschichte.
Auskunft betrifft eine zugezogene Person, die
Mit der Schlusspointe gelingt dem ehemaligen
seit vielen Jahren auf dem Friedhof von AnPraxisarzt aus Chur noch einmal eine überradeer begraben liegt. Erst eine neue Anfrage bei
schende Wendung. Verschlungene Ermittlunder ein angeblicher Sohn des Verstorbenen als
gen, deren Verlauf der kurvenreichen alten
möglicher Erbe auftritt, setzt den AmtsschimStrasse durch die Viamala-Schlucht gleicht.
mel in Trab. Dann geschieht ein Mord und die
Vergangenheit ist plötzlich rätselhafte GegenErhard Taverna, Urnäsch
wart. Ein neuer Fall für den Kriminalkom


versteh’ sie nur als Eins –
das Ein’ enthält das Andere





in sich und Dich und mich

Das Hirn ist tiefer als das Meer –



schau sie nur – Blau in Blau –
das Eine saugt das And’re auf

Das Hirn hat das Gewicht von Gott
denn wäg’ sie – Pfund für Pfund –



der Unterschied – wenn’s
einen gibt
ist nur ein leiser Klang





Emily Dickinson
(übersetzt von Jürg Kesselring)











wie Schwämme – oder wir
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ZU GUTER LETZT

Die Instrumente der Zivilisation
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

im Meer auch Menschen zu beklagen, die nach ihrer

gute Beschreibung der waadtländischen Massnahmen,

Ankunft auf europäischem Boden erfrieren. Ja, diese

mit deren Hilfe den gesundheitsspezifischen Bedürf

Menschen kommen in grosser Zahl und übersteigen

nissen der Asylsuchenden begegnet werden soll [1]. An

die normalen Kapazitäten der Sicherheitskontrollen. Es

gesichts der – auch in der Schweiz – steigenden Anzahl

ist richtig, dass Menschen, die den islamistischen Terror

von Zwangsmigranten ist es wichtig, dass wir unsere

im Nahen Osten aus der Nähe erlebt haben, wohl kaum

Strukturen entsprechend anpassen und Pflegeleistun

daran interessiert sein dürften, in Europa einen Got

gen anbieten, die diesen Namen verdienen, ohne dabei

tesstaat errichten zu wollen [3]. Es ist auch richtig, dass

unsere Gesundheitsdienste zu überlasten. Vor diesem

ohne Kontrollen nicht garantiert werden kann, dass

Hintergrund bieten konkrete Beispiele Hilfestellung

sich nicht doch Selbstmordattentäter unter ihnen be

für jene Dienste, die diesen Schritt noch nicht gegan

finden, auch wenn es keine Beispiele dafür gibt.

gen sind.

Vor diesem Hintergrund erscheinen wieder ganz schnell

Die Ereignisse zwischen dem Entscheid, diesen Arti

die klassischen Demarkationslinien zwischen jenen, die

kel veröffentlichen zu wollen, und dem Zeitpunkt des

im Namen der menschlichen Solidarität nach Öffnung

eigentlichen Niederschreibens dieser Zeilen machen

rufen, und jenen, die im Namen der Sicherheit Ab



In dieser Ausgabe geben uns Bodenmann et al. eine

eine Bezugnahme auf die Attentate von Paris


natürlich unumgänglich. Bereits vor den Atten
taten gestaltete sich die korrekte Aufnahme und


ordentliche Behandlung der aus Syrien geflohenen

Wir sollten nicht verzagen, sondern intelligente
Lösungen finden.

Menschen nicht einfach, und nun scheint es noch
schwieriger zu werden. Die Positionen verhärten sich,
Aufnahmeversprechen werden zurückgenommen, die
Angst vor Terroristen, die unsere Länder unterwan
dern könnten, mischt sich noch deutlicher mit der


Besorgnis, den Zustrom von Flüchtlingen nicht beherr
schen zu können.

schottung verlangen. Wenn wir zwischen diesen Wer
ten entscheiden, als würde es sich um rivalisierende
Optionen handeln, vergessen wir dabei, dass beide zu
unserer Gesellschaft gehören. Vielleicht vergessen wir
dabei auch, zu welchen Leistungen die Instrumente
unserer Zivilisation fähig sind. Flüchtlinge gut unter
zubringen, ihre Sicherheit und die unserer Bevölke

vernünftig. Das von den gegenwärtig in unserem Land
Ankommenden gezeigte «Bild des Elends» zeugt von der
-

Durchquerung von Kriegs und Notstandsgebieten, in
denen die Instrumente der Zivilisation nur noch teil
weise oder überhaupt nicht mehr wirksam sind [2].
Ohne Wasser und Nahrung, ohne Schutz gegen Kälte

forderung, zu deren Bewältigung wir aber in der Lage
sein sollten. Die Gesundheitsdienste bereiten sich vor.
Andere auch. Rufe werden vernehmbar, die Dinge vor
Ort lösen zu wollen, es den Asylsuchenden zu ermög
lichen, legal ein Flugzeug zu besteigen, anstatt ihr
Leben auf der Flucht zu riskieren. Wir sollten nicht ver
zagen, sondern intelligente Lösungen finden.
«Aber wie sollen wir bei sehr schwierigen Problemen
vorgehen?», fragen uns gelegentlich Studierende und
junge Ärzte in den Seminaren. Unsere Antwort: das
Erlernte umsetzen, aber noch besser als sonst!


Diese Ängste sind rational. Jedenfalls sind sie nicht un

rung zu gewährleisten – all dies ist eine grosse Heraus



Wer je den islamistischen Terror aus der Nähe
erlebt hat, dürfte kaum daran interessiert sein,
in Europa einen Gottesstaat errichten zu
wollen.

und Aggression, ohne Identitätskontrolle gilt es diese
Reise zu ertragen, anscheinend ohne auf die geringste
Gemeinschaft hoffen zu können. Das ist in vielerlei Hin
sicht gefährlich. Ja, diese Menschen haben dringende
Bedürfnisse. Mit dem Einbruch des Winters werden wir
samia.hurst[at]saez.ch

uns darauf gefasst machen müssen, neben den Toten
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