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2015 Über zwei Tage erstreckte sich diesmal die Ärztekammersitzung. Am ersten Tag ging es um
Massnahmen zur FMH-Budgetstabilisierung, am zweiten folgten wie üblich Diskussionen und
Abstimmungen zu Statuten, Geschäftsordnung, Standesordnung und zu Budgets. Neben Wahlen
standen auch noch Informationen über Tarvision und das Institut für Praxisinformation auf dem
Programm.
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BEGEGNUNG MIT …:Daniel Lüthi

1951 «Das ist eine andere Medizin» Daniel Lüthi hat Cyrille Bocion getroffen, stellvertretender Oberarzt im Ambulatorium
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Zu guter Letzt
Bruno Kesseli

1958 Wohin geht die Reise? Haben die klassischen, auf Papier gedruckten Medien ausgedient und
verschwinden demnächst vom Markt? Werden bald nur noch Online-Angebote attraktiv sein?
Bange Fragen des SÄZ-Chefredaktors zum Jahreswechsel, und Antworten hat er auch.

ANNA

Impressum
Schweizerische Ärztezeitung
Offizielles Organ der FMH
und der FMH Services
Redaktionsadresse: Elisa Jaun,
Redaktionsassistentin SÄZ,
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 72,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch

«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»:
Matteo Domeniconi, Inserateannahme
Stellenmarkt, Tel. +41 (0)61 467 86 08,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»: FMH Consulting
Services, Stellenvermittlung,
Postfach 246, 6208 Oberkirch, Tel. +41
(0)41 925 00 77, Fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch

Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Abonnemente FMH-Mitglieder:
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
3000 Bern 15, Tel. +41 (0)31 359 11 11,
Fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch

Marketing EMH / Inserate:
Dr. phil. II Karin Würz, Leiterin
Marketing und Kommunikation,
Tel. +41 (0)61 467 85 49, Fax +41
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch

Andere Abonnemente: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75, Fax +41
(0)61 467 85 76, abo@emh.ch

Abonnementspreise: Jahresabonnement CHF 320.– zzgl. Porto.
ISSN: Printversion: 0036-7486 /
elektronische Ausgabe: 1424-4004
Erscheint jeden Mittwoch
© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2015. Die Schweizerische Ärztezeitung ist eine Open-Access-Publika
tion von EMH. Entsprechend gewährt
EMH allen Nutzern auf der Basis der
Creative-Commons-Lizenz «Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine
Bearbeitungen 4.0 International» das
zeitlich unbeschränkte Recht, das Werk
zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen unter
den Bedingungen, dass (1) der Name
des Autors genannt wird, (2) das Werk
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird und (3) das Werk in keiner

Weise bearbeitet oder in anderer
Weise verändert wird. Die kommer
zielle Nutzung ist nur mit ausdrück
licher vorgängiger Erlaubnis von EMH
und auf der Basis einer schriftlichen
Vereinbarung zulässig.
Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift pu
blizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Beipackzetteln der verwendeten Medikamente verglichen werden.
Herstellung: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Titelbild: © FMH

1893



FMH Editorial

Umfassende Selbstbesinnung und
neues Image: ein intensives 2015
Anne-Geneviève Bütikofer
Lic. iur., Generalsekretärin der FMH

Dieses Jahr haben wir die symbolische Schallmauer von 40 000 Mitgliedern durchbrochen.

gestellt und ein Konzept zur Einhaltung der gesetz
lichen Vorgaben vorhanden ist.
Neben diesen strukturellen Arbeiten im Hintergrund
verloren wir nie unser Ziel aus den Augen: Wir wollen
das Image unseres Verbands und den Bekanntheitsgrad
der Leistungen für unsere nunmehr 40 000 Mitglieder
stärken – diese symbolische Schallmauer wurde dieses
Jahr durchbrochen. In diesem Zusammenhang präsen
tieren wir uns ab sofort mit einem moderneren und ver
jüngten Logo. Schritt für Schritt werden wir im Zeichen
dieses neuen Auftritts die Leistungen für unsere Mitglie
der ausbauen. So haben wir in diesem Jahr erstmals ei
nen umfassenden Dienstleistungskatalog veröffentlicht,
den Zugriff auf die Plattform myFMH vereinfacht und
unseren Organen und deren Delegierten ein modernes,
interaktives Arbeits und Kommunikationstool bereit
gestellt, das noch weiterentwickelt werden soll.
Kurz: Über einen Mangel an Arbeit konnten wir uns
nicht beklagen. In den letzten Jahrzehnten hat sich
die Berufswelt in schwindelerregender Weise weiter
entwickelt. Heute spricht man schon nicht mehr von
«Change Management», sondern von «New Change
Management»: Ständige Veränderung ist zur Normali
tät geworden. Die Arbeitswelt wird immer komplexer,
der Wettbewerb immer härter, die finanziellen Vorga
ben immer strikter, die gesetzlichen und aufsichts
rechtlichen Anforderungen immer zahlreicher, die Er
wartungen der Interessengruppen (Kunden, Patienten,
Mitglieder) immer höher und sprunghafter, die einzu
-

Jedes Jahr birgt für das Generalsekretariat (GS) wie für
die gesamte FMH eine Reihe von Herausforderungen
und bringt neue Vorhaben mit sich, die uns einiges an
Energie, Engagement und Hartnäckigkeit abverlangen.
Erst zum Jahresende erschliesst sich uns das tatsäch
liche Ausmass der geleisteten Arbeit und der ausge
fochtenen Kämpfe.
Das Jahr 2015 war für das GS und seine Mitarbeitenden
vor allem durch die von der Ärztekammer im Herbst
2014 beschlossene Budgetstabilisierung geprägt. Diese
Aufgabe bot Gelegenheit, die eigene Tätigkeit auf allen
Ebenen der FMH und ihrer Strukturen umfassend zu
überdenken und den Wandel unserer Organisation
stärker voranzutreiben.











Aber was haben wir – abgesehen von der Überprüfung,
ob unsere Tätigkeit mit unseren Finanzen in Einklang
steht, und der Festlegung unserer Prioritäten – 2015
eigentlich gemacht? Wir haben die Verwandlung fort
gesetzt, um unser Dienstleistungsangebot zu verbes
sern und unsere Funktionsweise zu optimieren. Über
die Umsetzung der im Vorjahr entwickelten Massnah
men zur Finanzkontrolle hinaus haben wir unsere
Finanzstrategie analysiert, unsere Liquiditätsplanung
überdacht sowie die Zusammenarbeit und finanzielle
Unterstützung von Partnerinstitutionen überprüft.
Weiterhin haben wir unseren Führungskräften
leistungsfähigere Tools zur Verfügung gestellt, die
Erst zum Jahresende erschliesst sich uns das
ihnen eine bessere Arbeitsplanung und genauere
tatsächliche Ausmass der geleisteten Arbeit
Zielverfolgung erleichtern, und einen ersten Fort
und der ausgefochtenen Kämpfe.
bildungszyklus im Managementbereich für sie
organisiert. Darüber hinaus ist derzeit das neue Risiko
richtenden Kontrollen immer genauer und die Tech
management, das wir nicht nur auf finanzieller, son
nologien entwickeln sich immer schneller. Damit wir
dern auch auf operativer und strategischer Ebene an
diese Komplexität bewältigen und dabei glaubwürdig
wenden wollen, ebenfalls auf dem Weg. Im Vorfeld
bleiben können, muss sich unser Geschäftsführungs
einer solchen Analyse muss natürlich sichergestellt
modell anpassen. Für diese Ziele wird sich das GS wei
sein, dass entsprechende Prozesse tatsächlich vor
ter einsetzen, ebenso wie für die so wichtigen Themen
handen und angemessen sind. Dies wird in Zukunft
dossiers, mit denen wir die Interessen der Ärzteschaft
gewährleisten, dass unsere Organisation unabhängig
verteidigen.
von den Unwägbarkeiten des Alltags jederzeit funk
Abschliessend möchte ich den Mitarbeitenden im GS
tionsfähig ist. Dafür ist es auch notwendig, dass auf
der FMH sowie den Leserinnen und Lesern der SÄZ
Ebene des Generalsekretariats der Datenschutz sicher
schöne und erholsame Festtage wünschen.
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FMH Är z tekammer

Kongresshaus Biel, 28. und 29. Oktober 2015

Protokoll der zweiten Ärztekammer
im Jahr 2015
Monika Henzen
Leiterin Zentrales Sekretariat

Mittwoch, 28. Oktober 2015

Als Gäste heisst er Jean-Pierre Keller/Vizepräsident SIWF
sowie Raphael Stolz/Vizepräsident SIWF herzlich willkommen.

1. Begrüssung, Mitteilungen,
Bestellung des Büros

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH gibt die üblichen

Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst die Delegierten zur

die heute zusätzlich verteilten Sitzungsunterla-

diesjährigen zweiten Ärztekammer. Aufgrund des Auf-

gen.

trags der ÄK vom 7.5.2015 an den ZV konnten die Bud-

Anschliessend wird das Büro bestellt. Dieses besteht

getstabilisierungsmassnahmen neben den üblichen Ge-

aus dem Präsidenten, Christine Romann/ZV FMH,

schäften wie Wahlen, Statutenanpassung Tarifrevision,

der Generalsekretärin, Christoph Kreyden/Wahllei-

IPI-Integration nicht an einem einzigen Tag behandelt

ter, welcher von der Juristin Barbara Linder/SIWF un-

werden, weshalb die Herbst-ÄK um einen halben Tag

terstützt wird, sowie den nachfolgenden Stimmen-

verlängert werden musste.

zählenden:

organisatorischen Mitteilungen und verweist auf
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kung von 2 Minuten für Einzelredner. Keine Be
schränkung gilt für den vom Präsidenten der
jeweiligen stimmberechtigten oder antragsberech
tigten Ärzteorganisation bezeichneten Sprecher
und für den Sprecher des ZV.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 100 Ja, 3 Nein und 2 Enthal
tungen gutgeheissen.
Ordnungsantrag 2: Schriftliche Einreichung der An
träge
Für das Traktandum 2 «Budgetstabilisierungsmass
nahmen» sind Abänderungsvorschläge und An
träge dem Vorsitzenden schriftlich einzureichen.
Mündliche Anträge werden nicht entgegengenom
men und sind ungültig.
Beschluss:
Emsiges Treiben am Empfang, damit die aus allen Teilen der Schweiz angereisten
Ärztekammer-Delegierten ihre Stimmkarten und Unterlagen vor Beginn der Ärztekammer
erhalten.

Jean-Claude Brückner, Lukas Meier, Karl-Olof Lövblad,

Der Antrag wird mit 100 Ja, 5 Nein und 8 Enthaltun
gen gutgeheissen.

2. Budgetstabilisierungsmassnahmen

Josef Brandenberg, Josef Widler, Daniel Schröpfer und

Einleitend hält Jürg Schlup/Präsident FMH fest, dass ein

Véronique Monnier-Cornuz.

finanzielles Gleichgewicht zwischen den getätigten Aus-

Die Stimmenzählenden werden mit 100 Ja, 2 Nein und

gaben und Projekten sowie den generierten Einnahmen

1 Enthaltung gewählt.

notwendig ist, damit die FMH auch weiterhin als bedeutende und glaubwürdige Partnerin des Gesundheitssystems tätig sein kann. Nur mit einer ausgewogenen

Traktandenliste

Finanzlage kann gewährleistet werden, dass sich die
FMH auch in Zukunft auf ihre Kernaufgaben konzen

Der Präsident beantragt, die heutige ÄK spätestens um

trieren und deren Umsetzung sicherstellen kann. Die

18.30 Uhr zu beenden.

FMH hat kein Geld, sie verwaltet das Geld ihrer Mit-

Beschluss:

glieder. Er erinnert an den Auftrag aus der ÄK vom



Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

Der Antrag auf Festlegung des Tagungsendes auf

30.10.2014, wonach die Delegierten die Einsetzung einer

18.30 Uhr wird mit 100 Ja und 3 Enthaltungen gut

Taskforce entschieden haben. Diese Taskforce sollte

geheissen.

Massnahmen vorschlagen, welche Ausgaben und Ein-

Gemäss Art. 11 Abs. 3 GO dürfen ab 18.30 Uhr keine Be-

nahmen der FMH dauerhaft im Gleichgewicht halten

schlüsse mehr gefasst und keine Wahlen mehr voll-

sowie einen finanziellen Spielraum schaffen, um prio-

zogen werden. Sollte das Quorum vor 18.30 Uhr nicht

risierte Projekte zu realisieren. In diesem Zusammen-

mehr gewährleistet sein, werden die nicht beschlos-

hang sollten die Aufgaben der FMH überprüft und deren

senen Geschäfte auf den 29.10.2015 vertagt.
Der Vorsitzende stellt zwei Ordnungsanträge.
Gemäss Art. 11 Abs. 7 GO kann auf Vorschlag aus der
Kammer oder des Vorsitzenden hin die Redezeit allgeJeder Delegierte, jedes ZV-Mitglied und der General



mein beschränkt werden.
sekretär haben das Recht, gemäss Art. 11 Abs. 5 GO Anträge zu den zur Diskussion stehenden Traktanden zu
stellen. Anträge sind dem Vorsitzenden schriftlich vor
oder während der Sitzung oder ausnahmsweise mündlich einzureichen.
Ordnungsantrag 1: Redezeitbeschränkung:
Für die Dauer des Traktandums 2 «Budgetstabili
sierungsmassnahmen» gilt eine Redezeitbeschrän

FMH-Präsident Dr. med. Jürg Schlup eröffnet mit seinem
Referat die zweite Ärztekammer dieses Jahres.
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Priorität festgelegt werden. Die Delegierten nahmen

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erläutert die Vor-

an der ÄK vom 7.5.2015 den Bericht und die vorgeschlage-

gehensweise sowie Arbeitsmethode. Der ZV hat als

nen Massnahmen der Taskforce zur Kenntnis und be-

erstes Zweckmässigkeit und Priorität der Aktivitäten

auftragten schlussendlich den ZV und die GS, realisier-

(Mission/Vision) anstelle der Senkung der Ausgaben

bare Massnahmen für die nächste ÄK zu erarbeiten.

und Erhöhung der Einnahmen geprüft. Die von KPMG

Der ZV will seine Verantwortung wahrnehmen und sich

gemachten Vorschläge wurden verifiziert, analysiert

den Herausforderungen stellen. Der Bericht der KPMG

und Massnahmen entweder bestätigt, korrigiert oder

wurde zusammen mit allen internen Abteilungen ana-

neu entwickelt. Die Abteilungen und Dienststellen

lysiert. Während der Bericht KPMG von einem Verbes-

wurden in diesen Prozess miteinbezogen und konn-

serungspotential von CHF 5.4 Mio ausgeht, sieht der ZV

ten neben dem Bericht KPMG auch zusätzliche Spar-

nach seiner Analyse ein Potential von CHF 6.2 Mio, und

massnahmen einbringen. Daraus ergaben sich rund

zwar mittels Kostensenkungen von CHF 4.3 Mio und

120 Massnahmen, die eine Einsparung oder neue Er-

Mehrerträgen von CHF 1.9 Mio. Die genehmigten Mass-

träge erlauben. Allein die wichtigsten 11 Massnahmen

nahmen werden in zwei Etappen umgesetzt. Für 2016

weisen ein Sparpotential von CHF 2.767 Mio auf. Der

soll eine Ergebnisverbesserung von CHF 3.3 Mio und für

ZV konnte im Vergleich zum Bericht KPMG zusätzliche

die Jahre 2017 – 2019 von CHF 2.9 Mio realisiert werden.

neue Einnahmequellen mit einem Ertragspotential

Die DV-Delegierten wie auch die GPK wurden bereits

von 13% eruieren. Die Erhöhung der Mitgliederbei-

vorgängig über den heute zu beratenden Bericht und

träge ist notwendig, da die Kosten für die erbrachten

Massnahmenkatalog informiert. Der ZV erachtet die

Dienstleistungen heute höher sind. Weiter soll mit

vorgeschlagenen Massnahmen als angemessen und ver-

einem Projekt-Pooling der Spielraum für strategische

tretbar. Der Vorsitzende appelliert in seinem Namen

Projekte sichergestellt werden. Ein entsprechendes

wie auch im Namen des ZV an die Delegierten, heute die

Reglement hierzu wird ausgearbeitet. Die Sparmass-

nötigen Entscheide zu treffen und nicht erst in sechs

nahmen haben keinen direkten Arbeitsstellenabbau

Monaten. Ein Hinauszögern würde die Arbeit des ZV

zur Folge. Mit den freiwerdenden Ressourcen enga-

blockieren und eine Streichung einer der Top-11-Mass-

gieren sich Mitarbeitende in anderen Projekten und

nahmen zudem das Ziel eines ausgeglichenen Budgets

reduzieren überdies ihre Mehr- und Überstunden. Die

gefährden.

GS hält weiter fest, dass eine Reihe der Massnahmen
bereits 2013 initialisiert wurde.
Bei den von Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH präsentierten Top-11-Massnahmen handelt es sich um folgende:
1. Reduktion ZV-Mitglieder von heute 9 auf 8; 2. Reduktion der jährlichen Anzahl DV von 6 auf 4; 3. Übernahme der Sitzungsentschädigung der DV-Delegierten
durch die delegierenden Gesellschaften; 4. Übernahme
der Sitzungsentschädigung für Kommissionen zu 50%
durch die delegierenden Gesellschaften; 5. Erhöhung
Mitgliederbeiträge; 6. Streichung der Trägerschaftsunterstützung für Tox Info Suisse; 7. Einsparpotential
bei der Abteilung ICT bei Basisprojekten, Betrieb, Software/Lizenzen und Dienstleistungen externer Hardund Software Provider; 8. Reduktion der Telefonzeiten
für die Rechtsberatung beim Rechtsdienst; 9. Generierung von Mehrerträgen bei der Gutachterstelle FMH
durch Erhöhung der Gebühren von CHF 600 auf neu
CHF 1000; 10. Einkauf von Expertenwissen für die Abteilung eHealth; 11. Beibehaltung der Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention und Erzielung
von Einsparungen von CHF 37 000 mittels Reduktion
von Aktivitäten.
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH dankt allen Mitarbeitenden wie auch Emanuel Waeber/Leiter Verwaltung

Vom Podium aus verfolgt der FMH-Zentralvorstand die
Debatten im Saal.

und Finanzen für das Engagement, welches mit einer
zusätzlichen Mehrarbeit verbunden war.
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Jürg Schlup/Präsident FMH bedankt sich ebenfalls bei

mit 7 Mitgliedern entscheidet, kann sowohl der da-

allen Abteilungs- und Dienstleitenden und besonders

malige Entscheid der ÄK zu den Führungsmodellen

bei Anne-Geneviève Bütikofer und Emanuel Waeber für

umgesetzt wie auch eine effektive Einsparung er-

den ausserordentlichen und grossen Einsatz.

zielt werden. Er bittet, den Antrag zu unterstützen.



FMH Är z tekammer

Christoph Bosshard/ZV FMH hat Verständnis für den

2.1 Abstimmungsprozedere zu den Budget
stabilisierungsmassnahmen

Antrag des VEDAG. Er stellt als ZV-Mitglied die Frage,

Da die Delegierten keine weiteren Fragen haben und

erwarten. Gerade die Neuverteilung der Aufgaben nach

Eintreten auf dieses Geschäft nicht bestritten wird, in-

dem Tod von Ernst Gähler auf andere ZV-Mitglieder

formiert der Vorsitzende über zwei noch kurzfristig

zeigte, wie schwierig es für den ZV geworden ist, in ver-

eingereichte Anträge. Er schlägt vor, den Antrag Nadig

ringerter Anzahl die Anwesenheit an den Sitzungen wie

unter Punkt 2.2.2.2 und den Antrag Leupold nach der

aber auch die Aufgaben gegenüber den Basisorganisa-

Abstimmung über die verbleibenden Massnahmen zu

tionen oder den Medien mit entsprechender Wirkung

diskutieren. Die beiden Antragsteller sind mit diesem

wahrzunehmen. Für den ZV wird die gewünschte Prä-

Vorgehen einverstanden.

senz mit der Vereinbarkeit ihrer medizinischen Tätig-

Damit die vorgeschlagenen Massnahmen zur Budget

keit immer schwieriger. Hier stellt sich zunehmend auch

stabilisierungsmassnahmen innert einer angemesse-

die Frage der Delegationsmöglichkeit an die Abteilungs-

nen Zeit verabschiedet werden können, schlägt der ZV

leitenden.

folgende Vorgehensweise vor:

Peter Wiedersheim/SG erinnert an die 2011 genehmigten

Antrag ZV:

Führungsmodelle. Gemäss diesen soll der ZV überwie-



wo und wieviel Präsenz die ÄK und die Basis vom ZV

gend strategisch tätig sein und die operativen Aufgaben

der Abstimmungen über die Massnahmen zur Sta

in einem starken Generalsekretariat ausführen lassen.

bilisierung des Budgets der FMH:

Wenn z.B. die Departemente eHealth und Tarife je ein

1. Zuerst werden die Top 11 Massnahmen einzeln

Kompetenzzentrum bilden würden, könnten die heuti-

nacheinander abgestimmt.

gen Doppelleitungen verhindert, Kosten gespart und

2. Dann werden aus den übrigen Massnahmen

die Prozesse effizienter definiert werden.

diejenigen einzeln beschlossen, zu welchen An

Zur Abstimmung gelangt als erstes der Antrag ZV ver-

träge vorliegen.

sus Antrag VEDAG. Anschliessend wird der obsiegende

3. Schliesslich werden die restlichen rund 100

Antrag den bisherigen Anzahl ZV-Mitgliedern gegen-

Massnahmen global als Ganzes in einer einzigen

übergestellt.

Abstimmung verabschiedet.

Antrag ZV:

-



-

-

Die ÄK Delegierten beschliessen folgenden Ablauf

Beschluss:
Der Antrag wird mit 100 Ja, 3 Nein und 1 Enthaltung
gutgeheissen.

Der ZV beantragt die Reduktion von 9 auf 8 Mit
glieder.
Antrag VEDAG:
-

Reduktion der Anzahl ZV Mitglieder von bisher

2.2 Massnahmen zur Budgetstabilisierung

9 auf 7 Mitglieder, spätestens nach der ÄK vom
28.4.2016 umgesetzt.

2.2.1 Abstimmung über die Top-11-Massnahmen

Beschluss:
Für den Antrag VEDAG stimmen 72 Delegierte, für

Massnahme 1: Zentralvorstand –

den Antrag des ZV 55 Delegierte. 3 Delegierte ent

Reduktion Anzahl Mitglieder

halten sich.

Der ZV schlägt eine Reduktion von heute 9 auf 8 Mit-

Der Antrag VEDAG ist angenommen.

glieder vor. Zu dieser Massnahme hat der VEDAG einen
Obsiegender Antrag VEDAG (7) versus bisherige An

7 Mitglieder vorsieht.

zahl ZV Mitglieder (9):

Hans-Anton Vogel/Co-Präsident VEDAG unterstützt

Antrag VEDAG versus bisherige Regelung:

-

Antrag eingereicht, der eine Reduktion von heute 9 auf

das Ziel einer finanzstarken FMH. Dieses kann so-

Reduktion der Anzahl Mitglieder von bisher 9

wohl mit Einsparungen als auch mit der Erhöhung

auf neu 7 Mitglieder, spätestens nach der ÄK vom

des Mitgliederbeitrags erreicht werden. Für den
VEDAG sind jedoch die an der ÄK 2011 beschlosse-

28.4.2016 umgesetzt.
Beschluss:

nen Führungsmodelle ebenso relevant. Diese Mo-

Der Antrag VEDAG wird mit 130 Ja, ohne Gegen

delle sehen vor, dass jedem der 6 Departemente eine

stimme angenommen.

Leitung vorsteht. Wenn die ÄK sich nun für einen ZV
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Cyrill Bühlmann/VSAO fragt sich, ob angesichts der lau-

Anzahl Sitzungen

fenden Budgetstabilisierungsmassnahmen die DV in der

Zu dieser Massnahme hat der ZV und auch der VEDAG

heutigen Form noch Sinn macht und nicht durch ein

einen Antrag um Reduktion der Anzahl Delegierten-

anderes Gremium, z.B. die frühere Präsidentenkonfe-

versammlungen pro Jahr von bisher 6 auf neu 4 einge-

renz, ersetzt werden sollte. Der Informationsfluss wäre

reicht. Da der VEDAG-Antrag mit jenem des ZV identisch

einfacher, die Organisationen wären stärker vertreten

ist, zieht der ZV seinen zugunsten des VEDAG zurück.

und die Entscheidungen breiter abgestützt. Und, diese

Urban Laffer/Präsident fmCh hält fest, dass die FMH-

Lösung würde überdies noch billiger sein.

Strukturreform damals eine DV mit Kompetenzen

Philippe Vuillemin/VD meint, dass er den Sinn der DV

geschaffen und auch beschlossen hat, pro Jahr eine

gegenüber der ÄK nie verstanden hat. Eigentlich sollte

ÄK, ausnahmsweise auch einmal eine zweite, durchzu-

ein Dialog zwischen DV und ZV bestehen. Wenn er die

führen. Er empfindet den Antrag des VEDAG als Schwä-

Protokolle der DV liest, hat er bis heute nicht den Ein-

chung der DV und wünscht die Meinung des DV-Prä-

druck, dass in diesem Gremium eine effiziente Ent-

sidenten.

scheidungsfindung stattfindet, die innerhalb der FMH

Peter Wiedersheim/DV-Präsident präzisiert, dass die Spar-

Grosses bewirken würde. Da die ÄK nun entschieden

vorschläge der DV mit ihm nicht abgesprochen wurden.

hat, den ZV auf 7 Mitglieder zu reduzieren, könnte man

Gemäss GO ist die DV ein eigenständig handelndes

sich fragen, ob die DV nicht einen Teil dieser Aufgaben

Organ der FMH und letztlich gegenüber der ÄK verant-

übernehmen könnte. Er unterstützt eine Reduktion auf

wortlich. In den Statuten sind zahlreiche Aufgaben für

4 Sitzungen.

die DV formuliert und ihre Funktion trägt zur Wah-

Hans Ulrich Iselin/AG möchte die DV nicht in Frage stel-

rung der Basisdemokratie innerhalb der FMH bei. Es ist

len, meint jedoch, dass diese auch mit 4 Sitzungen ihre

ihm ein Anliegen, dass innerhalb der FMH ausgewogene

Wichtigkeit unter Beweis stellen kann.

Entscheide getroffen werden. Die DV soll als Gremium

Josef Widler/AGZ ist erstaunt, dass die ÄK wegen CHF 4

ähnlich einem think tank funktionieren, wo auch poli-

pro Mitglied bereit ist, das demokratische Organ zu

tische Entscheidungen im Sinne einer aktiven Ärzte-

schwächen. In den nächsten Jahren werden auf politi-

schaft diskutiert werden. Die Kommunikation von der

scher Ebene mit Sicherheit Fragen auf die FMH zukom-

Basis nach oben ist und bleibt eine Herausforderung.

men, die eine Absprache unter der Ärzteschaft erfordert.

Er bittet die Delegierten, den Antrag abzulehnen.

Er plädiert für die Beibehaltung von 6 Sitzungen.

Marc Müller/SGAM und Hausärzte Schweiz unterstützt

Christine Romann/ZV FMH überzeugt das Votum von

dieses Votum. Aufgabe der DV ist es, die politischen Ent-

CHF 4 nicht. Der ZV hat im Sommer bei seiner Analyse

scheide der FMH zusammen mit dem ZV zu treffen.

jeden Franken umgedreht, um die Ziele der Budget

Wenn die Frequenz der DV reduziert wird, hinkt die

stabilisierungsmassnahmen erreichen zu können. Bei

FMH ständig hinter der politischen Entscheidungs

den präsentierten Massnahmen geht es auch um



Massnahme 2: Delegiertenversammlung –



geschwindigkeit her. Er wird nicht mehr möglich sein,

kleine Beträge, die zusammen eben doch einen gros

überall zeitgerecht die Interessen der Ärzteschaft ein-

sen ausmachen. Für sie bleibt die DV nach wie vor eine

zubringen.

Parallelstruktur zum ZV. Bei den im letzten Jahr durch-



FMH Är z tekammer

geführten Workshops mit den Dachverbänden war
das Fazit des Moderators, einem erfahrenen Politiker,
dass die heutige Struktur eine Schönwetter-Struktur
ist. Der ZV wird sich bemühen und dies auch bravourös
managen, seine Arbeit nur mit 7 Mitgliedern auszuführen. Sie bittet, bei den Massnahmen überall dem
gleichen Gedanken zu folgen. Es soll dort gespart
werden, wo es möglich ist und nicht nach dem Motto
«nice to have». Sie unterstützt den Antrag des ZV und
des VEDAG.
Anja Zyska Cherix/VSAO und DV-Delegierte ist der Meinung, dass die DV nicht alleine vom ZV eine Verschlankung und Sparmassnahmen verlangen kann. Sie ist
überzeugt, dass die DV auch in 4 Sitzungen ihre Aufgabe effizient erledigen wird.
Franco Denti/TI unterstützt das Votum, die DV bei 6 SitZwei Delegierte im lebhaften Dialog.

zungen zu belassen.
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Philippe Vuillemin/VD argumentiert, dass der ZV den

Massnahme 3: Delegiertenversammlung –

Delegierten heute ein hervorragendes Massnahmen-

Sitzungsentschädigung

paket präsentiert hat. Er hat für sich entschieden, allen

Zu dieser Massnahme hat der VEDAG zusammen mit

Sparmassnahmen zuzustimmen. Wenn man will, dass

dem OMCT den Antrag eingereicht, die Entschädigung

es der FMH finanziell besser geht, ist den Massnahmen

der DV-Delegierten weiterhin durch deren Arbeitgeber,

zuzustimmen.

die FMH, zu regeln.

Florian Leupold/VEDAG hält fest, dass der VEDAG ein-

Florian Leupold/VEDAG erläutert, dass der Vorschlag des

gehend über den Antrag diskutiert und sämtliche Argu-

ZV die Kosten nur verlagern würde und nicht dem Ver-

mente der Wichtigkeit der DV bis hin zur Ineffizienz

ursacherprinzip entspricht. VEDAG und OMCT vertreten

studiert hat. Er stellt den Ordnungsantrag, jetzt über

die Meinung, dass die Entschädigung nach dem Verur-

die Massnahme abzustimmen.

sacherprinzip ausgerichtet werden muss. Wer jemanden

Dem Ordnungsantrag wird grossmehrheitlich zuge

für eine wichtige Aufgabe delegiert, kann nicht von ihm

stimmt.

verlangen, dass er seinen Lohn bei Dritten einzieht. Die

Da es sich bei dieser Massnahme um ein statutarisches

Bezahlung ist schlussendlich auch eine Wertschätzung

Geschäft handelt, ist eine ⅔-Mehrheit erforderlich.

gegenüber der Arbeit, die die DV-Mitglieder und allen

Antrag VEDAG:

voran der DV-Präsident regelmässig für die DV leisten.
Dafür bedankt er sich an dieser Stelle bei allen Dele-

Anzahl Delegiertenversammlungen von heute 6

gierten.

auf neu 4 in Abstimmung mit den zwei ÄK Sitzun

Urban Laffer/Präsident fmCh erkundigt sich, ob im Be-

gen.

trag von CHF 266 000 der Entscheid, nur noch 4 DV-

Beschluss:

Sitzungen durchzuführen, bereits berücksichtigt ist und



Der VEDAG beantragt die Reduktion der jährlichen

-

FMH Är z tekammer

Der Antrag wird mit 94 Ja, 37 Nein und 4 Enthal

ob der Beschluss der ÄK, die Delegierten pro Stunde CHF

tungen angenommen.

180 zu bezahlen, immer noch gilt, wenn die Fachgesell-

Cyrill Bühlmann/VSAO kommt auf sein Votum zurück

schaften und Verbände die Entschädigung übernehmen.

und stellt folgenden Antrag:

Emanuel Waeber/FMH hält fest, dass der Betrag bei 4 Sit-

Antrag Bühlmann:

zungen neu CHF 170 000 ausmacht.

Ersatz der Delegiertenversammlung durch eine

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH antwortet, dass die

Präsidentenkonferenz

Entschädigung der Delegierten Sache der delegierenden

Jürg Schlup/Präsident FMH macht aufmerksam, dass es

Gesellschaften ist. Das Generalsekretariat gibt keine

sich bei diesem Antrag um eine Statutenänderung han-

Empfehlung.

delt. Anträge mit Auswirkung auf die Statuten sind zeit-

Jürg Schlup/Präsident FMH stellt den Ordnungsantrag,

gerecht anzukündigen. Aus diesem Grund wird heute

über diese Massnahme nun abzustimmen.

über den Antrag nicht abgestimmt, kann jedoch an der
nächsten ÄK nochmals eingereicht werden.

Dem Ordnungsantrag wird grossmehrheitlich mit
2 Nein zugestimmt.

Cyrill Bühlmann/VSAO zieht den Antrag für diese

Zur Abstimmung gelangt der Antrag ZV versus Antrag

ÄK zurück.

VEDAG/OMCT.

Mit der Stimmkarte bekunden die Mitglieder der Ärztekammer, ob sie die Anträge zu den traktandierten Geschäften annehmen
wollen oder nicht.

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

2015;96(52–53):1894–1917

1900



FMH Är z tekammer

Antrag ZV:

zungen dafür heute unverändert sind. Das Tox Info
erbringt Leistungen, von denen nicht nur die Patien-

schädigung der DV Mitglieder durch die delegie

ten, sondern auch die Ärzteschaft profitieren. Er bittet

rende Gesellschaft.

um die Beibehaltung der Unterstützung.

-

Der ZV beantragt die Übernahme der Sitzungsent

Antrag VEDAG/OMCT:

Anne-Geneviève Bütikofer/GS hält fest, dass das Tox Info
vorwiegend die Bedürfnisse der Patienten (65%) und

Auftraggeber, die FMH, entschädigt.

dann der Spitäler im Notfall-Bereich (22%) unterstützt.

-

Die DV Delegierten werden weiterhin durch deren
Beschluss:

Für die praktizierenden Ärzte beziffert sich die Unterstützung auf 4%. Somit wäre es eigentlich an H+ und

gierte, für den Antrag ZV 11 Delegierte. 14 enthal

nicht an der FMH, diesen Unterstützungsbeitrag zu

ten sich der Stimme.

leisten.

Der Antrag VEDAG/OMCT ist angenommen. Die

Prof. Jean-Michel Gaspoz/GE könnte sich vorstellen,

Entschädigung der DV Delegierten wird wie bis

dass das Tox Info analog zu Swisscom und Post für ihre

anhin von der FMH übernommen.

Dienstleistung eine kostenpflichtige 0800 Nummer



-

Für den Antrag VEDAG/OMCT stimmen 101 Dele

installiert.
Massnahme 4: Kommissionen –

Monique Lehky Hagen/VS ist für eine weitere Unterstüt-

Sitzungsentschädigungen

zung. Der Imageverlust für die FMH ist viel grösser, als

Zu dieser Massnahmen beantragt der VEDAG zusammen

die geplanten Einsparungen. Von der Installation einer

mit der OMCT, die Kommissionsmitglieder wie bis anhin

kostenpflichtigen 0800 Nummer würde sie absehen.

durch die FMH zu entschädigen.

Thomas Heuberger/BE zweifelt daran, dass eine Strei-

Zur Abstimmung gelangt der Antrag ZV versus Antrag

chung publizistisch vermittelbar ist und meint, dass

VEDAG/OMCT.

die FMH hier einen nicht reparablen Kollateralschaden

Antrag ZV:

riskiert.
Philippe Vuillemin/VD will wissen, was der Kollateral-

zungsentschädigung für einzelne Teilnehmende

schaden wäre. Realität ist doch, dass nur 4% der Ärzte

durch die delegierenden Kantonal und Fachgesell

diese Dienstleistung nutzen. Das Tox Info ist eine hei-

schaften.

lige Kuh und diesen Antrag nun vorzulegen, findet er

-

Der ZV beantragt die Übernahme von 50% der Sit

Antrag VEDAG/OMCT:

sehr mutig. Der Auftrag ist ja, zu sparen. Er ruft alle auf,

Die Kommissionsmitglieder werden wie bisher

den Mut zu haben, um mit Tabus Schluss zu machen.

durch die FMH entschädigt.

Die FMH ist nicht für die Subventionierung zuständig.

Beschluss:
Für den Antrag VEDAG/OMCT stimmen 105 Dele
gierte, für den Antrag des ZV 16 Delegierte. 2 ent
halten sich der Stimme.

Antrag ZV:
Der ZV beantragt die Streichung der Trägerschafts
unterstützung von CHF 120 000 ab 2017.
Beschluss:

Der Antrag VEDAG/OMCT ist angenommen. Die

Der Antrag wird mit 81 Ja, 45 Nein und 3 Enthaltun

Entschädigung der Kommissionsmitglieder wird

gen gutgeheissen.

wie bis anhin durch die FMH übernommen.
Massnahme 7: ICT
Massnahme 5: FMH-Mitgliederbeiträge (später)

Antrag ZV:
Der ZV beantragt ein Einsparpotential von

mung über die verbleibenden Massnahmen» beraten.

CHF 411 000 bei Basisprojekten, Betrieb, Software/
Lizenzen und Dienstleistungen externer Hard

Massnahme 6: Stiftung Tox Info Suisse
Für Angelo Cannova/AGZ erfüllt das Tox Info eine wich-

-

Diese Massnahme wird nach Traktandum «2.2.3 Abstim-

und Software Provider.
Beschluss:

tige Funktion. Er ist gegen die Streichung des Träger-

Der Antrag wird mit 106 Ja, 1 Nein und 1 Enthaltung

schaftsbeitrags.

gutgeheissen.

Hugo Kupferschmid/Direktor Tox Info erläutert, dass das
Zentrum durch Beiträge aller Partner im Gesundheits-

Massnahme 8: Rechtsdienst –

wesen finanziert und getragen wird. Ein Abseitsstehen

Rechtsberatung Mitglieder

der Ärzteschaft würde schlecht verstanden und die

Antrag ZV:

Streichung das Tox Info in finanzielle Schwierigkeiten

Der ZV beantragt die Einschränkung der Telefon

bringen. Er erinnert daran, dass die ÄK bereits zweimal

zeiten, z.B. auf einen Tag (gemäss Modell des Haus

der Finanzierung zugestimmt hat und die Vorausset-

eigentümerverbands).
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Beschluss:

der Ärzteschaft in der Prävention. Sie bittet, dem Depar-

Der Antrag wird mit 124 Ja, 1 Nein und 3 Enthaltun

tement diesen Rückhalt zu geben.

gen gutgeheissen.

Hansjakob Furrer/Schweizerische Gesellschaft für Infektologie unterstreicht, dass die FMH als Standesorgani-

Massnahme 9: Kategorie Gutachterstelle

sation eine wichtige Aufgabe bei der Prävention, gerade

Antrag ZV:

bei Infektionskrankheiten, hat. Er erwähnt die Thema-

Der ZV beantragt die Generierung von Mehranträ

tik «Antibiotika-Resistenzen», wo die Ärztinnen und

gen mittels Erhöhung der aktuellen Gebühren in

Ärzte gefordert sind, Stellung zu beziehen.

der Höhe von CHF 600 auf CHF 1000. Der Zusatz

Antrag ZV:

ertrag beläuft sich auf jährlich bei ca. 70 Fällen auf

Der ZV beantragt die Beibehaltung der Abteilung

CHF 28 000.

Gesundheitsförderung und Prävention und Ein

Beschluss:

sparung mittels Reduktion von Aktivitäten von

Der Antrag wird mit 124 Ja, 3 Nein und 1 Enthaltung
gutgeheissen.

CHF 37 000.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 130 Ja, 3 Nein und 3 Enthal

Massnahme 10: Kategorie eHealth –

tungen gutgeheissen.

Externe Mandate
Der ZV beantragt den Einkauf von Expertenwissen.

2.2.2 Abstimmung zu Anträgen, die zu übrigen
Massnahmen eingereicht wurden

Einsparpotential: CHF 21 000

Nach den Abstimmungen der Top-11-Massnahmen wird

Antrag ZV:

Beschluss:

nun über jene drei Anträge beraten, die zu den übrigen

Der Antrag wird einstimmig gutgeheissen.

Massnahmen eingereicht worden sind.
2.2.2.1 Antrag SIWF

und Prävention

Werner Bauer/Präsident SIWF legt dar, dass dem SIWF

Hans Ulrich Iselin/AG vertritt die Meinung, dass die

bei den Budgetstabilisierungsgesprächen zugesichert

Aktivitäten in der Prävention gezielt mit Daten und

wurde, dass es davon nicht betroffen sei. Im Bericht der

Tarifen vernetzt und in die Finanzierung des Gesund-

Taskforce bzw. der KPMG waren folgerichtig keine

heitswesens integriert werden sollte. Das ist ein poli

Massnahmen aufgeführt. Das SIWF arbeitet eng und

tisches Ziel. Die Prävention sollte keine Mauerblümen-

gut mit der FMH zusammen und bezieht von der FMH

funktion haben.

jährlich Leistungen im Bereich IT, Kommunikation,

Christine Romann/ZV FMH interpretiert dieses Votum

Rechtsdienst usw. für rund CHF 2 Mio. Das SIWF ist be-

als Unterstützung des Departements. Sie informiert,

reit, hierfür korrekte betriebswirtschaftliche Entschä-

dass der Bund z.B. mit der NCD-Strategie bereits das

digungen zu leisten. Die beiden im Bericht des ZV und

Bekenntnis abgegeben habe, die Prävention in der Ge-

der GS aufgeführten Massnahmen tangieren das SIWF.

sundheitsversorgung zu verankern. Sie appelliert für

Es handelt sich zum einen um die Richtlinie, wonach

die Beibehaltung der Abteilung.

bei viel anfallenden Übersetzungsanträgen die FMH

Ricardo Torriani/AGZ findet diese Aktivität fraglich. Die

grundsätzlich Priorität hat und die SIWF-Texte extern

FMH ist eine standespolitische Organisation, wo diese

vergeben werden. Im Gegenzug belastet diese Mass-

Aufgabe nicht dazugehört. Er schlägt eine ersatzlose

nahme die Rechnung des SIWF. Zum andern handelt es

Streichung bei der FMH vor.

sich um die Anpassung der internen Verrechnungen.

Christine Romann/ZV FMH lässt diese Meinung – nach

Diese Anpassung hätte für das SIWF Mehrkosten von

achtjähriger Führung des Departementes – nicht gelten.

CHF 135 000 zur Folge. Das Vorgehen wie auch die neue

Prävention ist eine alltägliche Aufgabe bei den Haus-

Berechnung der Stundenansätze stimmen für das SIWF

ärzten, den Pädiatern, weiteren Spezialisten usw., die

aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht, weshalb sie

jedoch nach aussen nicht dementsprechend wahrge-

diese Massnahmen hier zur Diskussion stellen.

nommen wird. Die FMH versucht mit ihren Aktivi

Emanuel Waeber/FMH nimmt Bezug auf einen externen





Massnahme 11: Kategorie Gesundheitsförderung

täten, den Stellenwert in der gesundheitspolitischen

Vergleich, welcher aufzeigt, dass die neu vorgeschla-

Diskussion zu gewichten. Wie die Diskussion in der Ar-

genen Ansätze marktgerecht und korrekt sind. Diese

beitsgruppe NCD-Strategie zeigt, ist die Anwesenheit

garantieren überdies, dass die internen Kosten abge-

der FMH und der übrigen Ärzte, die in Präventions-

deckt sind.

projekten tätig sind, sehr wichtig. Die Inputs der Ärzte,

Marc Müller/Hausärzte Schweiz wie auch Daniel Schröp-

wie z.B. bei der Finanzierung, erhöhen den Stellenwert

fer/VSAO finden es wichtig, dass sich sowohl die FMH
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wie auch das SIWF auf einen Stundensatz einigen kön-

werden soll. Der Markt für Top-Leute im Gesundheits-

nen. Sie würden es schade finden, wenn sich die zwei

wesen ist ja mehr oder weniger ausgetrocknet.

Institutionen auseinander dividieren und damit viele

Emanuel Waeber/FMH erläutert, dass die Personalein-

Synergien verlorengingen.

sparungen auch innerhalb des ZV und des Kaders ein

Christoph Hänggeli/Geschäftsführer SIWF ergänzt, dass

sensibles Thema waren. Die nun vorgeschlagene mini-

es sich hier ausschliesslich um Mitarbeitende handelt,

male Anpassung der Übernahme der Kosten für die

die sowohl für die FMH wie auch für das SIWF arbeiten.

berufliche Vorsorge von neu 60/40 (aktuell 65/35) ist ein

Der Grundsatz wäre, dass die Kosten so bestimmt wer-

sehr gute Lösung. Bei der ordentlichen Lohnerhöhung,

den, dass es nicht darauf ankommt, ob die Person bei der

welche bis jetzt immer 3% betrug, handelt es sich für

FMH oder beim SIWF angestellt ist. Das entspricht auch

2016 um eine ausserordentliche Massnahme. Die 3%

dem Antrag des SIWF.

setzten sich jeweils wie folgt zusammen: 1% Teuerung,

Zur Abstimmung gelangen die Anträge ZV versus An-

1% Lohnentwicklung innerhalb des neuen Lohnsystems

träge SIWF.

und 1% für die Honorierung der Leistung nach dem Mit-

Antrag ZV: Massnahmen im Bereich Übersetzungs

arbeiterbeurteilungsgespräch. Die dritte Massnahme

dienst

betrifft die Kürzung der Weiterbildungskosten von 1%

Reduktion der Übersetzungskosten. Priorität für

auf 0.5% der Lohnsumme. Dieser Betrag wurde jedoch

die Übersetzungstexte hat die FMH. Die Texte des

selten ausgeschöpft.

SIWF mit Priorität 1 sind extern zu vergeben.

Jürg Schlup/Präsident FMH erklärt, dass der Antragsteller

Antrag ZV: Anpassung interne Verrechnungen

verlangt, einzeln über alle Massnahmen im Personal-

Stundenansätze neu:

bereich abzustimmen.

Mitarbeitende: CHF 80

Mitarbeitende: CHF 95

Josef Widler/AGZ stellt – bevor auf den Antrag einge-

Kader: CHF 160

Kader: CHF 180

treten werden kann – den Ordnungsantrag, dass zuerst

Fachspezialist. CHF 120

abzustimmen sei, ob der Antrag Nadig überhaupt zur

ZV: CHF 200

Abstimmung zu bringen ist, da dieser heute während

		

Stundenansätze bisher:

ZV/GS: CHF 250

Antrag 1 SIWF: Massnahmen im Bereich Übersetzungs
dienst

der Sitzung zu kurzfristig eingegeben wurde.
Ordnungsantrag Widler

Die Traduction behandelt Übersetzungen des SIWF
nach den gleichen Prioritätenkriterien wie Über
setzungen der FMH. Es darf keine Weisung erlas

Wer den Antrag Nadig zur Abstimmung bringen
will, soll dies mit der Stimmkarte bezeugen.
Beschluss
Eine Abstimmung über den Antrag Nadig wird mit

extern, d.h. teurer vergeben werden, damit die

81 Nein, 12 Ja und 22 Enthaltungen abgelehnt.

-

sen werden, wonach SIWF Übersetzungsaufträge

-

FMH Übersetzungsaufträge schneller und güns
tiger erledigt werden können.
Antrag 2 SIWF: Anpassung Interne Verrechnungen

2.2.2.3 Antrag Peter Wiedersheim
Peter Wiedersheim/DV-Präsident beantragt, die Simul-

Die Stundenansätze für die internen Verrechnun

tanübersetzungen in der DV beizubehalten und dem

gen von Arbeitsstunden zwischen FMH und SIWF

Antrag des ZV nicht zu entsprechen. Dank den neu

sind so anzusetzen, dass sie die realen Kosten

eingeführten Simultanübersetzungen konnten die

spiegeln. Die Ansätze sind dann korrekt, wenn es

Sitzungen effizienter durchgeführt werden und der

kostenmässig keine Rolle spielt, ob die Mitarbei

Röstigraben-Effekt ist kaum mehr vorhanden.

tenden, die für beide Organisationen tätig sind, bei

Daniel Schröpfer/VSAO, Pierre Vallon/FMPP sowie Véro-

der FMH oder beim SIWF angestellt werden.

nique Monnier-Cornuz/ SMSR unterstützen diesen Antrag.

Beschluss:
Für die Anträge 1 und 2 des SIWF stimmen 96 Dele
gierte, für die Anträge des ZV 6 Delegierte. 18 ent
halten sich der Stimme.
Die Anträge des SIWF werden angenommen.

Antrag Wiedersheim:
Die Simultanübersetzung in der DV wird beibehal
ten.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 130 Ja, 2 Nein und 7 Enthaltun
gen gutgeheissen.

2.2.2.2 Antrag Jürg Nadig
Einsparungen beim Personal, die nicht unter den Top-

2.2.3 Abstimmung über die verbleibenden
Massnahmen global als Ganzes

11-Massnahmen aufgeführt sind, einzeln zu diskutieren

Es wird nun über die restlichen Massnahmen, zu denen

und abzustimmen. Die ÄK soll sich darüber äussern

keine Anträge eingegangen sind, abgestimmt.

Jürg Nadig/SFSM/SGMO verlangt in seinem Antrag, die

können, ob bei den Personalkosten tatsächlich gespart
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Antrag:

1 Gegenstimme gutgeheissen.

Über die verbleibenden Anträge wird global als

Aufgrund der vier eingereichten Anträge wird in fol-

Ganzes abgestimmt.

gender Reihenfolge abgestimmt:

Beschluss:

Antrag VSAO Erhöhung Mitgliederbeitrag von CHF 60

Dem Antrag wird mit 121 Ja, ohne Gegenstimme
und 6 Enthaltungen zugestimmt.

versus Anträge VS/GAeSO um Erhöhung von
CHF 80:
Beschluss:

Massnahme 5: FMH-Mitgliederbeiträge

Dem Antrag VSAO stimmen 80 Delegierte, dem

Wie angekündigt, wird über die Erhöhung der Mit-

Antrag VS/GAeSO 26 Delegierte zu. 8 enthalten

gliederbeiträge erst nach der Verabschiedung aller vom
ZV vorgeschlagenen Massnahmen – also jetzt – abgestimmt.

sich der Stimme.
Antrag ZV Erhöhung Mitgliederbeitrag CHF 40 versus
Antrag VEDAG Erhöhung CHF 50:

Emanuel Waeber/FMH hält fest, dass mit den heute

Beschluss:

getroffenen Entscheiden das erstellte Budget neu ein

Dem Antrag VEDAG stimmen 108 Delegierte, dem

Defizit von CHF 423 000 aufweist. Eine Beitragserhö-

Antrag ZV 7 Delegierte zu. 5 enthalten sich der

hung der Kategorie 1 und 2 um zusätzlich CHF 15 ist


erforderlich. Für ein ausgeglichenes Budget sind somit
neu CHF 55 (CHF 40 wurden bereits berechnet, DiffePierre Vallon/FMPP und ehemaliges Mitglied der Task

versus Antrag VSAO von CHF 60:
Beschluss:



renz CHF 15) notwendig und nicht CHF 40.

Stimme.
Antrag Erhöhung Mitgliederbeitrag VEDAG von CHF 50

Dem Antrag VEDAG stimmen 70 Delegierte, dem

force stellt fest, dass die Beteiligung der FMH an EMH

Antrag VSAO stimmen 52 Delegierte zu. 1 Delegier

noch nicht überprüft wurde. Diese Frage müsste geklärt

ter enthält sich der Stimme.

werden, bevor über die Erhöhung der Mitgliederbei-

Die Erhöhung des Mitgliederbeitrags beträgt somit

träge abgestimmt wird. Da der Antrag von Pierre Vallon

ab 2016: CHF 50.

nicht schriftlich eingereicht wurde, wird auf diesen
Gemäss Hans-Anton Vogel/VEDAG will der VEDAG den

2.2.4 Schlussabstimmung über alle heute
beschlossenen Massnahmen

Mitgliederbeitrag so ansetzen, dass es für die FMH eine

Antrag ZV:

nicht eingetreten.

Nullsumme geben kann. Das wäre nach neuesten Berechnungen CHF 50. Er stellt einen entsprechenden
Antrag.

Die Delegierten sind mit den beschlossenen Mass
nahmen einverstanden.
Beschluss:

Florian Leupold/GAeSO verlangt in seinem Antrag die
Festsetzung eines adäquaten Beitrages. Adäquat heisst,

Die Massnahmen werden mit 122 Ja, 1 Nein und
3 Enthaltungen gutgeheissen.

dass die FMH handlungsfähig ist und auch Reserven

Der Vorsitzende dankt allen Delegierten, Anne-Gene-

hat, für etwas Ausserordentliches aufzukommen. Das

viève Bütikofer und Emanuel Waeber für die ausge-

war eigentlich die Idee für die Erhöhung des Beitrags

zeichnete und konstruktive Mitwirkung, die nun zu

um CHF 80.

den beschlossenen Massnahmen führte. Der ZV wird

Philippe Vuillemin/VD ist gegen eine weitere Anhebung

diese Massnahmen so getreu wie möglich umsetzen.

und unterstützt einen Beitrag, der ein ausgeglichenes

Er wünscht allen einen erholsamen und schönen Abend.

gierten im nächsten Jahr wiederum eine Beitrags



Budget garantiert. Falls notwendig, können die Dele-

Donnerstag, 29. Oktober 2015

erhöhung verlangen.
Monique Lehky Hagen/VS beantragt ebenfalls eine Erhöhung um CHF 80. Mit diesem Betrag könnten die
finanziellen Reserven gebildet werden, damit sich die

1. Begrüssung, Mitteilungen,
Bestellung des Büros
Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst die Delegierten

Gehör verschaffen kann.

zum zweiten Tag der Ärztekammer. Als Gäste heisst er

Daniel Schröpfer/VSAO kann verstehen, dass man jetzt

Joachim Eder/Ständerat ZG, Hans-Rudolf Koelz/Vize-

viel Geld will, schlägt jedoch vor, sich auf CHF 60 zu

präsident SIWF, Jean-Pierre Keller/Vizepräsident SIWF,

einigen.

Rafael Stolz/Vizepräsident SIWF, Beat Bär/Geschäftsfüh-

Jürg Schlup/Präsident FMH stellt den Ordnungsantrag,

rer FMH Services, Bruno Kesseli/Chefredaktor SÄZ, Ruedi

über die Beitragserhöhung abzustimmen.

Bienz/Geschäftsführer EMH und Nicole Beutler/Furrer

Der Ordnungsantrag wird grossmehrheitlich mit

HugiPartner herzlich willkommen.
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Gemäss Art. 11 Abs. 3 GO werden ab 17.00 Uhr keine
Beschlüsse mehr gefasst und keine Wahlen mehr vollzogen.
Weiter stellt er den Ordnungsantrag, dass gemäss Art. 11
Abs. 5 GO alle Anträge schriftlich einzureichen sind.
Jeder Delegierte hat das Recht, Anträge zu den zur Diskussion stehenden Traktanden zu stellen. Anträge sind
dem Vorsitzenden schriftlich vor oder während der


Sitzung oder ausnahmsweise mündlich einzureichen.
Er möchte diese Ausnahmeregelung für die heutige
Sitzung streichen.
Ordnungsantrag Schlup:
Abänderungsvorschläge und Anträge sind dem
Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Mündliche
Anträge werden nicht entgegengenommen und
sind ungültig.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 150 Ja, 1 Nein und 1 Enthaltung

FMH-Generalsekretärin Anne-Geneviève Bütikofer
beantwortet die ihr gestellten Fragen.

gutgeheissen.

Eingangsreferat Präsident FMH
In seinem Eingangsreferat spricht der Präsident über

Datenschutzbeauftragte FMH), zu Traktandum 6 (Michel

die Bedeutung des freien Arztberufes und informiert

Meier/Rechtsberater GAeSO) und zu Traktandum 7

weiter über Themen, die die FMH 2015 begleitet und be-

(Christian Peier/Geschäftsführer IPI) erwartet.

schäftigt haben.

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH gibt die üblichen

Der freie Beruf als Arzt ist nicht gleichzusetzen mit

organisatorischen Mitteilungen und verweist auf die

einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder einer Be-

heute zusätzlich verteilten Sitzungsunterlagen sowie

rufstätigkeit innerhalb eines Spitals. Nur etwa ein Drit-

auf das Stimmmaterial für die Wahl des Vizepräsiden-

tel der Personen, die einen freien Beruf ausüben, sind

ten. Die Dokumentenmappe beinhaltet weiter eine Um-

auch selbständig erwerbend. Die Idee des freien Beru-

frage des ZV zur Strategie. Die Delegierten werden ge-

fes ist viel umfassender und gilt seit der Antike. Heute

beten, die wichtigsten Herausforderungen für die FMH

charakterisiert der Bundesrat einen freien Beruf für

in der Legislatur 2016–2020 aufzuschreiben und am

die Schweiz wie folgt: «Freiberufler erbringen Dienst-

Ende der Sitzung abzugeben.

leistungen mit intellektuellem Charakter mit hohem

Anschliessend wird das Büro bestellt. Dieses besteht

Personenbezug. Der Beruf wird persönlich und eigen-

aus dem Präsidenten, Christine Romann/ZV FMH, der

verantwortlich ausgeübt. Die ausübende Person ist nicht

Generalsekretärin, Christoph Kreyden/Wahlleiter, wel-

beliebig ersetzbar, sondern bildet einen wesentlichen

cher von der Juristin Barbara Linder/SIWF unterstützt

Bestandteil der Dienstleistung. Die Ausübung eines

wird, sowie den nachfolgenden Stimmenzählenden:

freien Berufes setzt – immer gemäss Bundesrat – eine

Pierre Vallon, Daniel Jud, Peter Gerritsen, Urs Schnee-

hohe berufliche Qualifikation, eine grosse Selbständig-

berger, Duri Gianom, Daniel Ackermann, Rolf Hun

keit, einen guten Leumund und die Orientierung an



Weitere Gäste werden zu Traktandum 2 (Liliane Mollet/

keler, Walter Kaiser, Jessika Métrailler und Daniel

hohen ethischen Ansprüchen voraus.»

Schröpfer.

Die Freiheit des Arztberufes hat einen Namen: Ver

Die Stimmenzählenden werden mit 150 Ja und 1 Enthal-

antwortung. Entsprechend übernehmen die Ärztin-

tung gewählt.

nen und Ärzte Verantwortung; nicht allein für ärztliches
Handeln, sondern auch für die Organisation des Ge-

Traktandenliste

sundheitswesens. Dafür fordern sie freie Berufsaus-

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

übung und Therapiefreiheit. Diese berufliche Freiheit

Der Präsident beantragt, die heutige ÄK spätestens um

sichert freie medizinische Entscheidungen wie auch

17.00 Uhr zu beenden.

die Unabhängigkeit des Verhältnisses Patient-Arzt. Das

Beschluss:

bedingt Vertrauen. Die Ärzteschaft kämpft gegen die

Der Antrag auf Festlegung des Tagungsendes auf

Einschränkung des freien Berufes und gegen die Auf-

17.00 Uhr wird einstimmig genehmigt.

teilung der Verantwortung. Wer verantwortungsvoll
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handelt, will, dass der Arztberuf frei und autonom bleibt.

zug hat die FMH die gesetzlichen Rahmenbedingun-

Und wer die Freiheit dieses Berufes will, handelt ver-

gen der Tarifentwicklung aufgezeigt. Die divergierenden

antwortungsvoll.

Positionen machten es erforderlich, auf Basis wissen-

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will ein Quali

schaftlicher Expertise Klarheit zum gesetzlichen Rah-

tätsinstitut, aber es fehlen belastbare Qualitätspara-

men zu schaffen, an welchen sich die Revision ausrich-

meter. Ein Qualitätsinstitut, welches nur misst, zählt

ten und messen lässt.

und wägt, hilft nicht weiter. Die Ärzteschaft will sinn-

Die Zukunft der FMH heisst Kohäsion und nicht Kampf

volle Verfahren zur Qualitätsverbesserung, die auch von

der diversen Fächer und Kulturen. Die Zukunft heisst

diesen mitgetragen werden, und keine teure Qualitäts-

gemeinsame Projekte, Erneuerung und Innovation,

bürokratie.

heisst gegenseitige Wertschätzung, heisst Verbindlich-

Die Zukunft der Medizin ist hochpräzis-individuell und

keit und Transparenz.

digital. Die Ärzteschaft muss sich auf diese Digitalisie
rung und hochpräzise Individualisierung vorbereiten. Die Digitalisierung wird nicht mehr rückgängig
gemacht, auch in der Medizin nicht. Eine wichtige Frage

2. Änderungen in Statuten,
Geschäftsordnung und Standesordnung

könnte künftig sein: Was müssen Ärzte können, was

mer Index vom Januar 2015 – belegen, dass die Schwei

Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst zu diesem Trak-

zer Bevölkerung nach wie vor sehr zufrieden mit

tandum Liliane Mollet/Master of Law/Geschäftsführerin

ihrem Gesundheitssystem ist. In dieser Studie belegt

von insecor und weist einleitend auf die gestiegenen

die Schweiz europaweit Rang 2, nicht zuletzt dank der

Anforderungen der Datenschutzgesetzgebung sowie

guten Zugänglichkeit und der Angebotsvielfalt.

auf die grossen technologischen Entwicklungen der

Gemäss Auftrag der ÄK von 2011 haben die Zeitungs-

letzten Jahre hin. Eine Entwicklung, wovon insbeson-

verlage Médecine et Hygiène und EMH 2015 zwei ge

dere grössere nationale Verbände, wie die FMH, betrof-

meinsame Nummern der Revue Médicale und des

fen sind. Kaum betroffen sind heute noch kleinere Ver-

Swiss Medical Weekly realisiert. Beide Nummern

bände, wie die Dachverbände oder Fach- und kantonale

sind sehr gut gelungen. An dieser Stelle dankt der Prä-

Gesellschaften. Der ZV hat sich zu diesem komplexen

sident den Verantwortlichen – seitens Medicine et Hy-

Thema sowohl von Prof. Dr. Benjamin Schindler, Ordi-

giène Bertrand Kiefer, seitens EMH Nicolas Rodondi

narius für Öffentliches Recht der Universität St. Gallen,

und Gérard Waeber – für die ausgezeichnete redaktio-

wie auch von Hanspeter Thür, Eidgenössischer Daten-

nelle Leistung. Aufgrund der hohen Herstellungskos-

schutz- und Öffentlichkeitsverantwortlicher (EDÖB)

ten und der kulturellen Unterschiede wird jedoch auf

beraten lassen und beschlossen, drei Empfehlungen

eine weitere gemeinsame Zeitungsausgabe verzichtet.

von Prof. Schindler umzusetzen. Als erstes wurde eine

Die FMH spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle in

unabhängige Datenschutzverantwortliche für die FMH

der Gesundheitspolitik. Sie wurde in diesem Jahr vom

bezeichnet. Liliane Mollet hat diese Funktion seit März

Bundesparlament zu 4 Anhörungen eingeladen. Die

2015 inne. Das aktuelle Datenschutzkonzept wurde voll-

FMH ist und bleibt eine wichtige Referenzorganisation

ständig überarbeitet und wird voraussichtlich anfangs

für die Gesundheitspolitik und es gibt wenige Organi-

2016 vom ZV genehmigt werden. Drittens werden die

sationen, die im Parlament so oft gehört werden.

entsprechenden Grundlagen zu den Themen Daten-

Bei der Tarifstruktur setzt das BAG Druck auf und er-

schutz und Informationssicherheit in den Statuten und

zeugt damit Unruhe in der Ärzteschaft. Das Zitat von

in der GO ergänzt.

Oliver Peters, Vizedirektor BAG, erschienen in der Tri-

Liliane Mollet/Datenschutzverantwortliche FMH zeigt

bune de Genève am 28.8.2015 zeigt dies: «Nous atten-

anhand von Beispielen, welche Risiken die unaufhalt-

dons des résultats pour la fin de l’année et la division

same Technologisierung und neue Trends mit sich

des assureurs est un mauvais signal. Nous rappelons

bringen. Die zunehmende Vernetzung braucht klare

que nous sommes prêts, le cas échéant, à intervenir,

und einheitliche Regelungen des Datenschutzes. Die

comme nous l’avons déjà fait en 2014.» Die Vorgaben

wichtigsten Gründe für die Ergänzung in Statuten und

des BAG sind streng und umfassen auch eine doppelte

GO sind die fehlende Transparenz im Umgang mit Mit-

Kosten-Neutralität, statisch und dynamisch. Im Gegen-

gliederdaten. Die FMH hat wohl ein Datenschutzkon-

kann? Eine Antwort könnte sein, dass sich die Ärzteschaft beispielsweise auf die Beziehung Arzt-Patient
konzentriert.

-

Verschiedene Studien – zuletzt der Euro Health Consu-

2.1 Ergänzung der Statuten FMH und der
Geschäftsordnung FMH um das Thema Daten
schutz und die Funktion Datenschutz
verantwortliche (Statuten Art. 12, 12a, 12b, 21, 49
und 56; Geschäftsordnung Art. 30bis)

das schlauste Expertensystem auch in 30 Jahren nicht
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geschaltet. Dieses wird jedoch kaum je gelesen oder

sowie griffige Grundlagen für die korrekte und koordi-

verstanden. Beim Datenschutz geht es in erster Linie

nierte Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zu haben.

um den Schutz der Persönlichkeit. Bei der Informa

Der neue Artikel 12 der Statuten beinhaltet den Grund-



zept, das aktuell revidiert wird, auf ihrer Webseite auf-

tionssicherheit geht es um den Schutz von sensitiven

satz im Umgang mit Personendaten bei der FMH. Er

Informationen, also Personendaten und wichtigen Ge-

hält fest, dass die Bearbeitung von Personendaten aus-

schäftsinformationen sowie von Systemen. Gemäss

schliesslich zur Erfüllung der Aufgaben im Hinblick auf

EDÖB müssen die wichtigsten Datenbearbeitungen von

den Vereinszweck und zur Erfüllung gesetzlicher Auf-

Mitgliederdaten eines Vereins (insbesondere die Wei-

gaben erfolgt. Die aktuelle Praxis der FMH bezüglich

tergabe von Personendaten an Dritte) in den Statuten

dem Recht auf Datensperre sowie die Anwendbarkeit

festgehalten werden. Der FMH fehlt bisher eine ent-

des Schweizerischen Datenschutzgesetzes werden ex-

sprechende Grund lage auf Statutenebene, die eine

plizit erwähnt. Neu sind die Bezeichnung eines Daten-

koordinierte und effektive Umsetzung erlaubt. Für

schutzverantwortlichen und der Hinweis auf das Daten-

die Anwendung braucht es eine genügende rechtliche

schutzkonzept.

Grundlage. Ein allfälliger Missbrauch oder Verlust von

Artikel 12a der Statuten bezieht sich auf die Bearbeitung

Personendaten bei der FMH kann zu einem erheb

von Mitgliederdaten und weiteren Personendaten. Die-





ser Artikel schafft die vom EDÖB geforderte Transparenz

nie hundertprozentig ausgeschlossen werden. Doch

betreffend Umgang mit Mitgliederdaten. Explizit er-

sollte die FMH alle notwendigen und angemessenen

wähnt wird die Bearbeitung von Personendaten im

Massnahmen ergreifen, um entsprechend vorbereitet

Bereich Forschung, Planung und Statistik, weil diese

zu sein, der Verantwortung als schweizweit bedeuten-

Bereiche für die FMH von grosser Bedeutung sind. In-

dem Berufsverband gerecht zu werden.

haltlich entspricht diese Formulierung dem Schweize-

Die neuen Bestimmungen der Statuten und GO sind

rischen Datenschutzgesetz. Neu wird für die Weitergabe

inhaltlich keine revolutionären Neuerungen. Sie halten

von Daten ausdrücklich ein separater Datenschutzver-

die wichtigsten Grundsätze im Umgang mit Personen-

trag gefordert, welcher die Modalitäten der Weitergabe

daten fest und machen damit die aktuelle Praxis der

und Bearbeitung von Personendaten klar regelt.

FMH transparent. Sie schaffen ausserdem die Grund-

Artikel 12b bildet die Grundlage bezüglich Informations-

lage der Funktion eines unabhängigen Datenschutz-

sicherheit bei der FMH. In einer zunehmend technolo-

verantwortlichen für die FMH. Die FMH erhält einen

gisierten Welt ist die gesamtheitliche Betrachtung im

Ansprechpartner, welcher sie bei der koordinierten und

Umgang mit Informationen (inkl. Personendaten) und

effektiven Umsetzung der Datenschutzvorgaben als

Systemen notwendig. Diese Bestimmung entspricht

auch in datenschutzrelevanten Projekten berät und

inhaltlich ebenfalls dem Schweizerischen Datenschutz-

unterstützt. Damit setzt die FMH mit Blick auf ihre

gesetz. Das Ergreifen «angemessener» Massnahmen

gesellschaftliche und politische Stellung ein positives

zum Schutz von Daten und Systemen bezieht sich auf

Signal bezüglich gesetzeskonformem und korrektem

eine sorgfältige Massnahmenplanung, welche insbeson-

Umgang mit Personendaten. Die FMH ist gemäss aktuel-

dere die Art und Grösse einer Organisation und deren

ler Rechtslage weder verpflichtet, ihre Statuten zu än-

finanziellen Möglichkeiten entsprechend zu berücksich-

dern noch muss sie einen Datenschutzverantwortlichen

tigen hat.

ernennen. Dies ergibt sich auch aus dem Gutachten

Die übrigen neuen Artikel der Statuten (Art. 21, 49 und

vom 17.11.2014 von Prof. Schindler. Dieser betont jedoch,

56) und der GO (Art. 30bis) beziehen sich auf die neue

dass es mit Blick auf die Reputation der FMH und in

Funktion des Datenschutzverantwortlichen sowie des-

Anbetracht ihrer gesamtgesellschaftlichen Stellung

sen Aufgaben. Sie entsprechen inhaltlich den Anforde-

empfehlenswert wäre, die Statuten anzupassen und den

rungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes.

Umgang mit Mitgliederdaten transparent festzuhalten

Pierre Vallon/FMPP fragt nach, ob die grossen Fach

sowie einen unabhängigen Datenschutzverantwort-

gesellschaften beim Datenschutz gleich vorzugehen

lichen einzusetzen.

haben.

Liliane Mollet/Datenschutzverantwortliche FMH weist

Liliane Mollet/Datenschutzverantwortliche FMH erklärt,

darauf hin, dass bei den neuen Bestimmungen in den

dass die Fachgesellschaften und Basisorganisationen

Statuten und der GO auf eine zu detaillierte Formulie-

selbständige Rechtspersönlichkeiten sind und sich

rung verzichtet wurde, um bewusst Spielraum für die

selber organisieren. Aus Sicht EDÖB ist es natürlich

Praxis offen zu lassen. Ziel ist es, die Themen Daten-

wünschenswert, dass der Datenschutz auch in ihren

schutz und Informationssicherheit in den Statuten und

Vereinsstatuten entsprechend geregelt ist, sei der Ver-

in der GO der FMH aufzunehmen, um damit die nötige

ein noch so gross oder so klein. Allerdings existiert in



lichen Reputationsverlust führen. Dieses Risiko kann
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der Schweiz noch keine etablierte Praxis. Künftig könnte

Antrag:

der EDÖB jedoch entsprechende Datenschutzbestim-

Die Statuten FMH und die Geschäftsordnung FMH

mungen in den Vereinsstatuten fordern.

sind um die neuen Artikel zum Thema Daten

Stefan Schuhmacher/AGZ möchte wissen, welchem Haf-

schutz und der neuen Funktion eines unabhän

tungsrisiko er ausgesetzt ist, wenn z.B. ein Hacker seine

gigen Datenschutzverantwortlichen für die FMH

Daten von seinem Computer stiehlt. Hat die FMH die
Absicht, ein Papier auszuarbeiten, wo alle Standards

zu ergänzen.
Beschluss:

aufgeführt sind, welche der Nutzer beachten muss.

Der Antrag wird mit 150 Ja, 2 Nein und 1 Enthaltung

Liliane Mollet/Datenschutzverantwortliche FMH meint,

gutgeheissen.

dass es schwierig werden könnte, jemanden haftbar
zu machen, wenn alle möglichen bzw. angemessenen
Sicherheitsvorkehren getroffen wurden (Sorgfalts-

3. Budgets 2016 von SIWF, FMH und GPK

pflicht), z.B. Sicherheit beim Eingang, Rezeption, aktuellster Virenschutz auf Notebook und System usw. Die

3.1 Budget 2016 SIWF

Abfassung solcher Standards ist begrüssenswert. Die

Werner Bauer/Präsident SIWF nutzt die Gelegenheit,

FMH ist betreffend Planung und Umsetzung der wich-

einige Bemerkungen zum Budget SIWF und Informatio-

tigsten Massnahmen noch in einem laufenden Prozess.

nen zu aktuellen Projekten und Schwerpunktthemen

Jürg Schlup/Präsident FMH nimmt die Anregung von

zu geben. Das Budget SIWF weist für 2016 wiederum ein

Stefan Schumacher gerne entgegen. Er kann sich vor-

Defizit aus. Gemäss Werner Bauer weichen die vergan-

stellen, diese Dienstleistung zu einem späteren Zeit-

genen sieben fetten Jahre nun den sieben mageren Jah-

punkt anbieten zu können. Wie Liliane Mollet bereits

ren. Das Defizit hängt vor allem auch mit der Umset-

antönte, ist die FMH erst daran, das Thema «Daten-

zung von kostspieligen Projekten zusammen, wie das

schutz» entsprechend zu realisieren. Er unterstützt auch

e-Logbuch, die Fortbildungsplattform und das Adminis-

die Empfehlung von Hans Ulrich Iselin/AG, in diesem

trieren der Weiterbildungsstätten. Das unausgeglichene

Prozess einen Top-Down-Approach bezüglich der tech-

Budget bedeute jedoch nicht den Zusammenbruch des

nischen Lösungen zu definieren. Der ZV wird zuerst die

SIWF, vielmehr werden nun Reserven aufgelöst.

erste Phase betreffend Datenschutz abschliessen und

Zurzeit bereitet das BAG die Akkreditierung 2018 aller

anschliessend weitere Massnahmen planen.

Weiterbildungsgänge vor. Das SIWF wird wiederum das

Vor der Abstimmung weist der Präsident darauf hin,

Mandat erhalten, die Facharzttitel zu vergeben. Im Ver-

dass dieses Geschäft eine ⅔-Mehrheit erfordert.

gleich zur letzten Akkreditierung wird die nächste


vermutlich weniger Kosten verursachen.
Die Förderung der Weiterbildung ist aufgrund der
Strukturveränderungen und der Entwicklungen in den
Spitälern schwieriger geworden. Der Stellenwert des
Lehrens und Lernens in den Spitälern ist konfrontiert
mit dem Stellenwert der Dienstleistung und der Ökonomie. Das SIWF versucht, die Weiterbildenden zu stärken und zu motivieren, neue Projekte und Initiativen
zu entwickeln.
Das MedEd Symposium 2015 war ein grosser Erfolg.
Über 200 Teilnehmende haben versucht, Perspektiven
der Weiterbildung zu entwickeln und Überlegungen zur
Zukunft der ärztlichen Bildung in Zeiten des raschen
Strukturwandels in den Spitälern und im Gesundheitswesen auszutauschen. An dieser Veranstaltung wurde
-

zum zweiten Mal der SIWF Award für besonderes Engagement in der Weiterbildung vergeben. Gleichzeitig hat
das SIWF wiederum die Ausschreibung für die Eingabe
von Projekten im Zusammenhang mit der Weiterbildung lanciert.
Werner Bauer informiert weiter über die Plattform
Der gemeinsame Austausch ist die Grundlage für alle
Entscheidungen, welche die Ärztekammer fällt.

«Zukunft ärztliche Bildung» mit den Themengruppen
«Koordination der ärztlichen Weiterbildung» und «Zu-
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nehmende Spezialisierung in der Humanmedizin aus

duktion der Anzahl DV-Sitzungen sowie Einführung

Sicht der Spitalorganisation».

eines sogenannten Projekt-Pooling zur Sicherstellung

Christoph Hänggeli/Geschäftsführer SIWF ergänzt die

der raschen Umsetzung kurzfristig und prioritär geplan-

Ausführungen des Präsidenten mit weiteren Projekten,

ter Projekte. Das angepasste Budget 2016 der FMH wurde

die für das SIWF sehr kostenaufwendig waren. Die letzte

zudem unter Berücksichtigung der neu eingeführten

Hürde beim e-Logbuch ist geschafft. Sämtliche 82 Wei-

mittel- und langfristigen Finanzplanung 2017–2019 er-

terbildungsprogramme sind parametrisiert. Inzwischen

stellt. Die an der ÄK vom 30.10.2014 genehmigte Ein-

haben sich bereits 10 000 Benutzer registriert. In Kürze

führung einer Ausgabenbremse ab Budget 2016 ist

wird auch ein Cockpit für die Leiter der Weiterbildungs-

mitberücksichtigt. Diese besagt, dass die Gesamthöhe

stätten aufgeschaltet mit dem Ziel, dass die Chefärzte

der im Budget aufgeführten Ausgaben der FMH (ohne

einen besseren Überblick über ihre Assistenzärzte

SIWF) die jeweiligen Einnahmen (Mitgliederbeiträge

haben. Für 2016 sind weitere Usability-Verbesserungen

und Dienstleistungserträge) des letzten genehmigten

geplant. So soll z.B. eine AQC-Schnittstelle eingerichtet

Jahresabschlusses nicht übersteigt.

werden. Das nächste e-Projekt ist die Fortbildungsplatt-

Das Budget FMH 2016 weist einen Gewinn von

form. Die erste Ausbaustufe funktioniert bereits und

CHF 508 000 aus. Konsolidiert mit dem Verlustergeb-

das SIWF wird nun die Umsetzung der zweiten Ausbau-

nis des SIWF besteht jedoch nach wie vor ein Fehlbetrag

stufe starten. Dort soll ein Register mit möglichst allen

von CHF 195 000. Die grossen Ertragsabweichungen zu

Veranstaltungen angeboten werden, was die Adminis-

2015 betreffen die Mitgliederbeiträge. Dies ist auf die

tration noch einmal vereinfacht. Das dritte Projekt be-

Anzahl der Ärztinnen und Ärzte zurückzuführen, die

trifft die Weiterbildungsstätten. Diese drei e-Projekte

Teilzeit arbeiten und eine Mitgliederbeitragsreduktion

haben einen grossen Einfluss auf das Budget. Das Budget

erhalten. Die wesentlichen Aufwandsabweichungen

des SIWF weist für 2016 einen Verlust von CHF 703 000

zum Vorjahr beziehen sich auf die Positionen Rückver-

aus. Grössere Abweichungen zur Rechnung 2014 sind

gütungen der Mitgliederbeiträge, Dienstleistungen, Trä-

vor allem beim Personal und bei den e-Projekten er-

gerschaftsunterstützungen und Personalaufwand. Für

kennbar. Der Ertrag aus der Erteilung der Facharzttitel

die Umsetzung von Projekten werden CHF 2.8 Mio zur

wird im nächsten Jahr wiederum gleich prognostiziert.

Verfügung stehen.

Anhand der präsentierten Aufwand- und Ertragskurve

Handlungsbedarf besteht bei der Umsetzung der be-

rechnet das SIWF ab 2018 wieder mit einem ausgegliche-

schlossenen Budgetstabilisierungsmassnahmen, bei der

nen Budget. Das SIWF evaluiert bereits Möglichkeiten,

Überprüfung der Dienstleistungserträge und bei der

Ausgaben zu vermeiden und Einnahmen zu generieren.

Einführung des Projekt-Pooling. Die Richtlinien des

Vorgesehen ist, die Projektförderung nur noch alle zwei

neuen Projektmanagements werden bereits angewen-

bis drei Jahre auszuschreiben. Nicht zur Diskussion steht

det und das Prozessmanagement wird anfangs 2016

im Moment die Anhebung der Grundgebühr für die

eingeführt.


FMH Är z tekammer

Facharzttitel. Aber es gibt noch Potential bei den WeiUmfang an den Kosten des SIWF beteiligen. Es könnte

3.3 Budget 2016 der Geschäftsprüfungs
kommission

z.B. eine Zertifizierungsgebühr für alle oder nur für neue

Emanuel Waeber/FMH informiert, dass der Personalauf-

Weiterbildungsstätten erhoben werden. Die einzigen

wand der GPK 2016 weniger hoch sein wird. Das Ergebnis

Mehreinnahmen, die bereits beschlossen wurden, be-

der Kostenrechnung wird also rund CHF 35 000 tiefer

treffen die Gebühr für das Fortbildungsdiplom. Diese

ausfallen.

terbildungsstätten, die sich bis heute in sehr geringem

wird ab 2016 auch von Fortbildungspflichtigen zu be

zahlen sein, welche das Diplom nicht über die Fort
bildungsplattform des SIWF erwerben.

3.4 Sonderbeiträge FMH: Sonderbeitrag NAKO
(NewIndex)
Urs Stoffel/ZV FMH informiert über die Gründe für die

3.2 Budget 2016 FMH (ohne SIWF)

erneute Erhebung dieses Sonderbeitrags. Der NAKO-

Emanuel Waeber/Leiter Verwaltung und Finanzen FMH

Sonderbeitrag ist ausgesprochen wichtig und wird

weist darauf hin, dass der Auftrag der ÄK an den ZV war,

immer wichtiger. Die Datensammlung der praktizie-

ein ausgeglichenes Budget für 2016 vorzulegen. Die ges-

renden Ärzteschaft trägt wesentlich zur guten Daten-

tern beschlossenen Massnahmen wurden inzwischen

lage der Ärzteschaft bei und ist gerade in der jetzigen

im nun vorgelegten Budget übernommen. Es handelt

schwierigen Phase der Revision der ambulanten Tarif-

sich dabei um folgende Entscheide mit direkter Aus-

struktur unerlässlich. Die Auswertungen auf kanto-

wirkung auf das Budget 2016: Erhöhung der Mitglieder-

naler, regionaler und nationaler Ebene ermöglichen der

beiträge, Reduktion der Anzahl Mitglieder des ZV, Re-

Ärzteschaft auf Augenhöhe mit den anderen Stakehol-
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dern im Gesundheitswesen zu verhandeln und damit

lieren. Als Präsident der GPK empfiehlt er den Delegier-

die Interessen der Ärzteschaft wahrnehmen zu können.

ten, dem Budget zuzustimmen.

Der Sonderbeitrag dient zur Basisfinanzierung der In

Es wird wie folgt über die Anträge abgestimmt:

frastruktur und zur Sicherstellung des Betriebs der

Antrag ZV: Mitgliederbeiträge für 2016:



FMH Är z tekammer

Genehmigung der vorgeschlagenen Erhöhung der

nen laufenden Zugang zum NAKO-System als Grund

Mitgliederbeiträge für 2016:





NewIndex AG. Er ermöglicht damit der Ärzteschaft ei-

Kategorie 1 und 2 um CHF 50

neu CHF 710

Ricardo Torriani/AGZ bezieht sich auf den Stellenwech-

Kategorie 3 um CHF 35

neu CHF 475

sel eines Mitarbeitenden zur Konkurrenz und will wis-

Kategorie 4 um CHF 25

neu CHF 355

sen, ob die FMH über eine Konkurrenzverbotsklausel

Kategorie 5 und 6 um CHF 13

neu CHF 178

nachgedacht habe.

Kategorie 7 um CHF 10

neu CHF 142



lage zur gezielten Datenanalyse und Datenauswertung.

Urs Stoffel/ZV FMH bestätigt den Personalwechsel. Die
FMH hat die Konsequenzen gezogen und mit dem Nachfolger bereits eine Konkurrenzverbotsklausel vereinbart.

Beschluss:
Der Antrag wird mit 144 Ja, 6 Nein und 1 Enthal
tung gutgeheissen.
Antrag ZV: Weiterführung der Sockelabonnements

Christian Bernath/SGPP interessiert, warum diese Finan-

gebühren:

zierung immer noch über einen Sonderbeitrag geschieht

Genehmigung Weiterführung der Sockelabonne

und nicht im ordentlichen Budget aufgeführt ist.

mentsgebühren mit CHF 75.00 ohne Kat. 4 und 7

Hanspeter Kuhn/Leiter Rechtsdienst FMH erläutert, dass
es gemäss Statuten zwei Gründe für einen Sonderbeitrag

(EMH: CHF 50 / SMSR: CHF 20 / OMCT: CHF 5).
Beschluss:

gibt. Der eine ist, dass es ein Projekt ist. Projekte müssen

Der Antrag wird mit 148 Ja, 1 Nein und 7 Enthaltun

einen Anfang und ein Ende haben. Es gibt aber auch ein

gen gutgeheissen.

zweites Kriterium für Sonderbeiträge. Wenn der Verteilschlüssel nicht derselbe sein soll wie beim Grundbetrag,


wenn also die Frage, wie viel die praktizierenden Ärzte
und wie viel die Assistenten zahlen sollen, anders geregelt werden will als beim Grundbeitrag.
Franziska Zogg/SGAM erkundigt sich, was mit diesem

Antrag ZV: Weiterführung Sonderbeitrag NAKO
Genehmigung zur Weiterführung des Sonderbei
trags NAKO mit CHF 40 für die Kat. 1 und 2
Beschluss:
Der Antrag wird mit 118 Ja, 12 Nein und 24 Enthal
tungen gutgeheissen.

Sonderbeitrag genau finanziert wird.

Josef Widler/AGZ stellt den Antrag, zugunsten des Tox

Urs Stoffel/ZV FMH erklärt, dass mit der Infrastruktur

Info eine Rückstellung im Budget 2016 für das Jahr 2017

eigentlich nur der Betrieb der NewIndex und der NAKO

von CHF 40 000 vorzunehmen. Er erachtet den Image-

bezahlt wird. Die Datenauswertungen und -konsolida-

schaden einer Kündigung grösser als den zu sprechen-

tion wird nicht über diesen Sonderbeitrag finanziert.

den Unterstützungsbeitrag.

Es geht um die Basisinfrastruktur, die es braucht, um

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erinnert, dass der

überhaupt diese Datensammlung schweizweit so auf-

gestrige Entscheid der Streichung von CHF 120 000

stellen zu können. Die NAKO-Tools werden über diesen

erst 2017 budgetwirksam wird. Das Tox Info erhält für

Sonderbeitrag finanziert, nicht jedoch die Konsolida-

2016 noch die vereinbarte Unterstützung. Eine Rück-

tion der Daten.

stellung im jetzigen Zeitpunkt macht keinen Sinn
und ist nicht möglich.

3.5 Bericht der GPK

Philippe Vuillemin/VD erstaunt dieser Antrag und er for-

Adrian Sury/Präsident GPK hält fest, dass u.a. auch die

dert den Antragsteller auf, sich dem Entscheid von ges-

Aufgaben der Taskforce im Zusammenhang mit den

tern zu fügen. Der Entscheid sei demokratisch gefallen

Budgetstabilisierungsmassnahmen für die GPK ein

und bei Sparmassnahmen gibt es immer Imageschäden.

arbeitsintensives Jahr brachte. Umso mehr ist er über

Er vertritt die Meinung, dass die Streichung für ein aus-

die gestrigen Entscheide erfreut und dankt allen Dele-

geglichenes Budget notwendig ist und empfiehlt, den

gierten für die engagierten Beiträge. Der GPK bereiten

Antrag abzulehnen.

jedoch nach wie vor die Beteiligungsgesellschaften wie

Ordnungsantrag Schlup:

Gespräche. Erste Resultate sollten an der nächsten ÄK
vorliegen.

Wollen die Delegierten über den Antrag Widler
abstimmen.


auch die EMH Sorgen. Mit der EMH führt der ZV bereits

Beschluss:

Da das Budget aufgrund der gestern beschlossenen

Die Delegierten lehnen mit 102 Nein, 30 Ja und

Massnahmen nochmals überarbeitet werden musste,

16 Enthaltungen ab, über den Antrag Widler abzu

konnte die GPK dieses nicht mehr im Detail kontrol-

stimmen.
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– Christoph Bosshard

Budget 2016 der FMH ab.

– Remo Osterwalder

Antrag ZV:

– Urs Stoffel

	 

Die Delegierten stimmen nun über das konsolidierte

84
8
69

Verabschiedung des konsolidierten Budgets 2016

– Enthaltungen

der FMH.

Christoph Bosshard wird mit 84 Stimmen zum neuen

Beschluss:

	 

FMH Är z tekammer

2

Vizepräsidenten gewählt.

Das konsolidierte Budget 2016 wird mit 149 Ja und

Jürg Schlup/Präsident FMH gratuliert Christoph Boss-

7 Enthaltungen angenommen.

hard zu seiner Wahl. Er dankt Urs Stoffel sowie Remo
Osterwalder für ihre Bereitschaft, sich ebenfalls als

-

4. Wahlen, Bestätigungs und Ersatzwahlen

Kandidaten für den Rest der Legislatur zur Verfügung
zu stellen.
Christoph Bosshard/ZV FMH bedankt sich bei den Delegierten für diesen Vertrauensbeweis wie auch für ihre

Gemäss Art. 47, Abs. 1 der Statuten besteht der ZV aus

aktive Mitarbeit. Die FMH befindet sich aktuell vor gros

zwei Vizepräsidenten. Diese werden gemäss Art. 48,

sen Herausforderungen. Er werde als Vizepräsident der



4.1 Wahl eines Vizepräsidenten der FMH

FMH die Aufgabe selbstverständlich mittragen und sich

gewählt.

stark engagieren, dass die FMH dabei geeint und mit einer

Zur Nachfolgewahl stellen sich folgende ZV-Mitglieder

Stimme auftreten kann. Die aktuelle Tarifdiskussion

zur Verfügung:

sollte nicht davon ablenken, sich für die Interessen der

– Christoph Bosshard

Mitglieder, der Patientinnen und Patienten einzusetzen.



Abs. 2 aus dem Kreis der ZV-Mitglieder durch die ÄK

– Remo Osterwalder
Im 1. Wahlgang (absolutes Mehr 81 Stimmen) haben
Stimmen erhalten:

4.2 Bestätigungswahl von nominierten
DV Delegierten
-

– Urs Stoffel

Die ÄK stimmt über die Bestätigung der folgenden
69

ordentlichen DV-Delegierten ab:

– Remo Osterwalder

29

mws

– Urs Stoffel

60

Bisher:

Marianna Bodenmann-Zanetti, Wetzikon
Maya C. Züllig, Uster



– Christoph Bosshard

1

Neu:

– Enthaltungen

1

fmCh

	 

	 

– Monique Gauthey

Im 2. Wahlgang (absolutes Mehr 82 Stimmen) haben

Bisher:

Ralph Schmid, Bern

Stimmen erhalten:

Neu:

Bernhard Egger, Zimmerwald

Für die Wahl zum FMH-Vizepräsident werden die Stimmkarten eingesammelt.
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Da die Resultate noch nicht veröffentlicht sind, hat die
Referentin ihre Zusage kurzfristig zurückgezogen.
Jürg Schlup/Präsident FMH bedauert dies und weist darauf hin, dass die Publikation der Resultate nach heutigem Kenntnisstand nun für Dezember 2015 vorgesehen ist.

6. Revision ambulante Tarifstruktur:
Tarvision und Verträge
6. 1 Stand der Arbeiten
Einleitend zitiert Jürg Schlup/Präsident FMH Art. 43
Abs. 4, 5 und 5bis des KVG, welche aussagen, dass Tarife
Die FMH-Mitarbeitenden helfen konzentriert bei der Auszählung der Stimmen mit.

und Preise in Verträgen zwischen Versicherern und
Leistungserbringern vereinbart werden. Können sich

Bisher:

Franziska Maurer-Marti, Feldbrunnen

die Tarifpartner nicht einigen, legt der Bundesrat die

Neu:

Josef Emil Brandenberg, Luzern

Tarifstruktur fest. Der Bundesrat kann Anpassungen an

Antrag:

der Tarifstruktur vornehmen, wenn sie sich als nicht
mehr sachgerecht erweist und die Tarifpartner sich

der ÄK, die aufgeführten ordentlichen DV Delegier

nicht auf eine Revision einigen können. Dies bedeutet,

ten neu zu bestätigen.

dass nicht nur die Perspektive der FMH und der Fach-

-

Die antragstellenden Organisationen beantragen

Beschluss:

gesellschaften einzunehmen ist, sondern auch die Ver-

Die Delegierten werden mit 150 Ja und 3 Enthal

handlungen mit den Leistungserbringern, den Versiche-

tungen bestätigt.

rern und den Behörden stattfinden muss.
Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst RA Michel Meier/
GAeSO, welcher die FMH-Verhandlungen für die neuen

Die ÄK stimmt über die Bestätigung der folgenden or-

über den Stand der Arbeiten der «Arbeitsgruppe Ver-

dentlichen DV-Delegierten ab:

träge». Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe besteht darin,

SFSM

die Verträge als Gesamtpaket zu verarbeiten und zu be-

-

4.3 Bestätigungswahl von nominierten
DV Ersatzdelegierten

ambulanten Verträge leitet. Michel Meier informiert

vakant

arbeiten. Sie setzen rechtlich das um, was dem Bundes-

Neu:

Philippe A. Lyrer-Gaugler, Basel

rat im KVG Bereich eingegeben werden muss. Nicht

Ann Kathrin Schwarzkopf, Bern

Gegenstand dieser «Arbeitsgruppe Verträge» sind die

		

Bisher:

fmCh

Struktur und die Tarif-Positionen. Die FMH hat 2002

Bisher:

Bernhard Egger, Zimmerwald

mit santésuisse den Rahmenvertrag abgeschlossen. Es

Neu:

Ralph Schmid, Bern

gibt die kantonalen Anschlussverträge, die letztlich aus

SMSR

Mustervorschriften oder Vorschlägen hervorgegangen

Bisher:

2er Ersatzdelegierter vakant

sind, und wo die Kantone direkt mit santésuisse die Ver-

Neu:

Pierre Arnold, Sion

träge abgeschlossen haben. Die aktuelle Ausgangslage

Antrag:

ist mit dem vertraglichen Schisma bei den Krankenver-

Die antragstellenden Organisationen beantragen

sicherern, santésuisse und curafutura weniger mode-

der ÄK, die aufgeführten Ersatzdelegierten der FMH

rat als 2002. Rechtlich gesehen gibt es nach wie vor nur

zu bestätigen.

einen Vertrag als Grundlage und nicht zwei. In der Ar-

Beschluss:

beitsgruppe sitzt heute H+, MTK, die den UVG-Bereich

Die Ersatzdelegierten werden mit 150 Ja und 1 Ent

abdeckt, sowie curafutura. santésuisse ist bis heute nicht

haltung bestätigt.

vertreten. Die Arbeitsgruppe ist daran, ein Vertragspaket umzusetzen, das einen Grundvertrag, vergleich-

5. Gastreferat

bar mit dem heutigen Rahmenvertrag, beinhaltet. Es
gibt weiter die Tarifstruktur wie auch die Normierungs-

An der heutigen ÄK wäre ein Referat aus dem Nationalen

vereinbarung. Idee ist, dem Bundesrat den Teil Grund-

Forschungsprogramm 67 zum Thema «Medizinische

vertrag, Tarifstruktur und Normierungsvereinbarung

Entscheidungen am Lebensende» vorgesehen gewesen.

zur Genehmigung einzureichen. Kantonal wird der
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Tarifvertrag im Sinne des Taxpunktwertes bei den kan-

Ziel ist es, eine genehmigungsfähige Tarifstruktur ein-

tonalen Ärztegesellschaften bleiben. Die Arbeitsgruppe

zureichen. Es braucht sowohl bei der FMH wie auch

hat einen internen Konsens zum Grundvertrag und

bei den Tarifpartnern einen Konsens. Wie schon er-

grösstenteils auch zur Normierungsvereinbarung er-

wähnt, wird der Bundesrat Veränderungen vornehmen

arbeitet. Es fehlt noch die Gesamtheit der Anwendungs-

können, d.h. er kann Kapitel streichen, Minutagen ver-

regeln. Gemäss Zeitfahrplan sollte es möglich sein, bis

ändern usw. Der Zeitfahrplan sieht vor, dass bis Mitte

Ende 2015 vom Grundsatz her sämtliche Verträge vor-

November 2015 die Nomenklatur in den Fachteams ab-

liegend zu haben, damit diese in den entsprechenden

geschlossen werden kann. Bei Differenzen wird eine

Gremien besprochen, diskutiert und genehmigt werden

Konsenslösung angestrebt. Die Spartenkalkulation

können. Die enge Zusammenarbeit mit den bisherigen

sollte ebenfalls bis Ende November 2015 erstellt sein.

Akteuren wird weiterhin gepflegt.

Die Zeit- und Handlungsleistungen sind nach wie vor

Hans Ulrich Iselin/AG fragt sich, warum die FMH so sanft

das umstrittenste Thema. Die Kriterien zur Tarifierung

über dieses Thema spricht. Es gibt ja einen Boykott der

von Handlungs- und Zeitleistungen wurden von der

Tarifrevision durch die Krankenversicherer. Die FMH

DV am 24.6.2015 beschlossen. Die stationären Leistun-

sollte deutlich machen, dass ein Partner bereit ist, an

gen werden in der revidierten ambulanten Tarifstruk-

diesem komplexen Projekt mitzuarbeiten, der andere

tur nicht mehr abgebildet, sind jedoch für die Berech-

Partner jedoch systematisch diese Revision boykottiert.

nung des DRG-Anteils bei Belegärzten weiterhin über

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass 43 Prozent

1.08.00_BR abrufbar. Weiter werden seltene Leistungen

der Versicherer mitmachen und 57 Prozent sich verwei-

sinnvoll zusammengefasst und vereinfacht.

gern. Die Tarifpartner wollen einzelnen Kassen die

Die Ablösung der jetzigen quantitativen Dignitäten in

Möglichkeit bieten, den künftigen Vertrag zu unter-

der Tarifstruktur durch einen arztspezifischen Faktor

zeichnen.

der AL ausserhalb der Tarifstruktur bleibt nach wie vor

Ricardo Torriani/AGZ hält fest, dass er seitens FMH nie

eine Herausforderung. ZV und das Ad-hoc-Gremium

hört, dass diese die Kosten-Neutralität ablehnt. Er ist der

«Dignitäten» konnten sich nicht auf eine sachgerechte

Meinung, dass die FMH viel dezidierter auftreten sollte.

und angepasste Ausgestaltung innerhalb der Tarifstruk-

Urs Stoffel/ZV FMH weist auf das Projekt «Concerto» hin.

tur einigen. Der ZV hat mit einem Alternativmodell

Dort haben sich ausgewiesene Experten zu dieser The-

versucht, eine mögliche Lösung aufzuzeigen. Eine arzt

matik geäussert. Auch die FMH hat dort ihre Position

spezifische Abstufung der AL wird allseits gewünscht.

vertreten. Die Normierung der Struktur ist ein mög-

Die Lösung soll ausserhalb der Tarifstruktur umgesetzt

licher und juristischer Weg, wie den Forderungen der

werden. Die quantitativen Dignitäten werden im ambu-

Kosten-Neutralität entsprochen werden kann. Er ver-

lanten Bereich auf eins gesetzt und durch eine Rege-

weist in diesem Zusammenhang auf die Briefwechsel

lung ausserhalb der Tarifstruktur ersetzt. Bei den qua-





FMH Är z tekammer

vom 18.8.2014 von Pascal Strupler, Direktor BAG und
vom 2.6.2015 von BR Alain Berset. In beiden Schreiben
wird auf Rahmenbedingungen hingewiesen und auch
festgehalten, dass der Bundesrat den Tarif nicht einfach
genehmigen wird, sondern falls nötig auch Korrekturen
vornehmen wird. Die zur Genehmigung eingereichte
Tarifstruktur muss gemäss BR Berset dem Gebot von
Wirtschaftlichkeit und Billigkeit entsprechen. Auf diese
beiden Schreiben hat die FMH ihre Stellungnahme abgegeben. In der Antwort auf die Interpellation von NR
Weibel hält der Bundesrat unter Punkt 4 folgendes fest:
«Sind für die OKP insgesamt belegbare Kostensteigerungen (sei es beispielsweise durch höhere Qualität der
Behandlung oder veränderte Kosten) unausweichlich,
so müssen diese nach dem Gebot der Billigkeit wirtschaftlich tragbar sein und sich somit in einem sehr
engen Rahmen bewegen. In bisherigen Entscheiden hat
der Bundesrat diesbezüglich zum Ausdruck gebracht,
dass die wirtschaftliche Tragbarkeit für das Gesamtsystem gegenüber der betriebswirtschaftlichen Rechtfertigung des Tarifes grundsätzlich zu priorisieren ist.»

Rechtsanwalt Michel Meier aus Solothurn berichtet aus der
Arbeitsgruppe Verträge.
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litativen Dignitäten ist man früher davon ausgegangen,

weils in der SÄZ publiziert wird. Sie schlägt vor, dass

dass es diese nicht mehr braucht und vollumfänglich

die überarbeiteten Beilagen zum Budget 2016 auf DMS

abgelöst werden können. Im Laufe der Revision zeigte

abgelegt werden.

sich jedoch, dass dies nicht möglich ist, da bei gewissen

Michaël Hagmann ist mit diesem Vorgehen einver-

Leistungen eben doch qualitative Dignitäten hinter-

standen.

legt werden müssen. Die Kriterien zum Umgang mit
diesen qualitativen Dignitäten wurden von der DV am
3.9.2015 verabschiedet.

7. Institut für Praxisinformatik

Wenn keine Einigung innerhalb der Fachteams zustande
kommt, gibt es zwei Anträge: Einen Antrag der tripar-

7.1 Stand der Arbeiten 2015

titen Revisionspartner und einen Antrag der Fachge-

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erinnert daran, dass

sellschaften. Die Instanz, welche letztlich entscheiden

die Delegierten an der ÄK vom 30.10.2014 entschieden

wird, welcher Antrag übernommen wird, ist der ZV.

haben, den Leistungsvertrag zwischen der FMH und

Eine Sondersitzung des ZV ist im Dezember 2015 ge-

dem IPI einzig für ein Jahr zu verlängern. Ein Nachtrag

plant. Danach beginnen die Übersetzungsarbeiten. Die

2015 zum Leistungsvertrag 2014 zwischen dem IPI und

Vernehmlassung startet im Januar 2016 und dauert bis

der FMH ist bis heute noch nicht abgeschlossen, da

Ende Februar 2016. Die DV wird im März 2016 ihre Emp-

die Anhänge (Bestandteil des Nachtrages) nach wie vor

fehlung zuhanden der ÄK im April 2016 festlegen. Die

ausstehend sind. Das IPI ist seit Sommer 2014 aufgefor-

effektive Einreichung der Tarifstruktur wird erst Ende

dert worden, diese Anhänge einzureichen. Der ZV hat

Juni 2016 nach einer allfälligen Urabstimmung mög-

die Genehmigung des Nachtrags aufgrund unvollstän-

lich sein. Anschliessend hat der Bundesrat ein halbes

diger Anhänge verschoben. Am 17.6.2015 hat der ZV

Jahr Zeit für die Prüfung der eingereichten Tarifstruk-

eine Revision dieser Elemente durch den Lenkungs-

tur. Die Einführung der neuen Tarifstruktur ist nach

ausschuss eingefordert und beschlossen, die vier Tran-

wie vor für 1.1.2017 vorgesehen.

chen der Infrastrukturkosten trotzdem quartalsweise

Nach einer interessanten Diskussion erläutert Jürg

zu bezahlen, um das Funktionieren des IPI nicht zu ge-

Schlup/Präsident FMH den Verabschiedungsprozess.

fährden. Am 23.7.2015 revidierte der Lenkungsausschuss
die Beilage des Nachvertrags. Der ZV genehmigte den

6.2 Verabschiedungsprozess Revision
ambulante Tarifstruktur: Urabstimmung

Nachtrag 2015 zum Leistungsvertrag 2014 am 27.8.2015

Ziel ist es, die Verabschiedung der Revision der ambu-

an die AG eHealth für die Beurteilung der Arbeitsergeb-

lanten Tarifstruktur transparent und demokratisch

nisse und der Zielerreichung. Die AG eHealth wird dem

breit abgestützt, durchzuführen. Der ZV und die DV be-

ZV im Dezember 2015 Bericht erstatten.

antragen der ÄK die Behandlung in der entsprechenden

Wie bereits erwähnt, ist der Vertrag mit dem IPI noch

Reihenfolge.

nicht unterzeichnet, weshalb der ZV beschlossen hat,

Antrag ZV:

die Aufsicht der AG eHealth für eine inhaltliche Prüfung

trotz fehlender Kontrollelemente (BSC) und verweist

der Arbeitsergebnisse durch die Fachexperten zu über-

Vorgehen zur Verabschiedung der Revision der

tragen. Das Budget wird voraussichtlich nicht ausge-

ambulanten Tarifstruktur:

schöpft und der Nachweis für die verwendeten Mittel

– zuerst an einer Delegiertenversammlung,

für die Abschlusszahlung muss erbracht werden. Der

– dann an einer – nötigenfalls ausserordentlich

Lenkungsausschuss traf sich 2015 nur zweimal. Auf-

 

Der ZV und die DV beantragen der ÄK das folgende

einzuberufenden – ÄK

grund der lückenhaften Anhänge konnte der Nachtrag
2015 zum Leistungsvertrag 2014 dem IPI vom ZV erst am

sende – Urabstimmung durchgeführt werden.

14.9.2015 verschickt werden. Die Zahlung der Entwick-

 

– schliesslich soll eine – von der ÄK zu beschlies
Beschluss:

lungsgrundlagen und der Projekte erfolgen durch die

Der Antrag wird mit 155 Ja und 2 Enthaltungen gut

FMH, vorbehältlich der Unterzeichnung des Nachtrages

geheissen.

und der Empfehlung der AG eHealth. Seitens GS FMH

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass seit der Mit-

und ZV kann kein Zwischenbericht über die Aktivitäten

tagspause vier neue Anträge eingereicht wurden. Der

2015 präsentiert werden. Der Geschäftsführer des IPI

erste Antrag ist ein Rückkommensantrag zum Budget.

wird anschliessend über die Tätigkeiten 2015 berichten.

Michaël Hagmann/SVM wünscht, dass die Beilagen
zum Budget 2016 dem Protokoll beigelegt werden.

7.1.1 Präsentation Tätigkeitsbericht

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH stellt klar, dass das

Christian Peier/Geschäftsführer IPI informiert, dass sich

Protokoll den Delegierten nicht zugestellt, sondern je-

das IPI in diesem Jahr auf die wichtigsten Projekte fokus-
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siert hat, insbesondere auf das Projekt «Going Paper-

Zwangsehe eingegangen werden sollte. Die Integration

less». Bei der Frage der Integration in das Departement

des IPI ist nicht möglich und dabei sollte man es nun

eHealth gab es Meinungsverschiedenheiten und es ist

bewenden lassen. Er schlägt vor, dass jeder wieder seine

nun klar, dass diese Integration nicht stattfinden wird.

Freiheit zurückbekommt und keine anderen Ziele mehr

Das IPI hat verschiedene Dokumente erstellt, die es der

verfolgt werden.

Ärzteschaft ermöglichen, von der Papier-Kranken

Franziska Zogg/SGAM sieht keinen Unterschied zwi-



FMH Är z tekammer

geschichte auf die elektronische Krankengeschichte

schen dem Antrag von Pierre-Alain Schneider und

zu wechseln. Es gibt Guidelines, Checklisten und Hil-

jenem des ZV.

festellungen, welche den Ärzten zur Verfügung stehen.

Pierre-Alain Schneider/AMG erklärt, dass er einen defi-

Nach Absprache mit der FMH werden diese auf myFMH

nitiven Entscheid will. Das IPI war ein interessantes

oder auf der Website des IPI für den Download zur Ver-

Projekt, aber der Versuch der Integration ist gescheitert.

fügung gestellt. Aus seiner Sicht muss die Ärzteschaft

Er bedauert dieses Scheitern und das gilt es nun, zur

dringend an dieser Thematik dranbleiben. Ohne Enga-

Kenntnis zu nehmen und das Blatt zu wenden. Das IPI

gement und Beteiligung wird die Digitalisierung an

muss die Freiheit haben, seine Aktivitäten so fortzu-

der FMH vorbeigehen.

setzen, wie es dies möchte und auch die FMH sollte

Christian Peier orientiert, dass er Ende Jahr 2015 als Ge-

wieder frei sein.

schäftsführer aus dem IPI ausscheiden wird. Er dankt

Jürg Schlup/Präsident FMH will keine Grundsatzdiskus-

dem Vorstand IPI, dem ZV wie auch Anne-Geneviève

sionen mehr führen und fragt die Delegierten, ob sie

Bütikofer für die Zusammenarbeit.

auf den Antrag Schneider überhaupt eintreten wollen.
Beschluss:

7.2 Integration IPI in das Departement eHealth

Die Delegierten beschliessen grossmehrheitlich,

Urs Stoffel/ZV FMH unterstützt den Appell von Christian

auf den Antrag einzutreten und die Diskussion

Peier betreffend Digitalisierung und versichert, dass das

weiterzuführen.

Departement eHealth sehr bemüht sein wird, die er-

Hans Ulrich Iselin/AG ist unsicher, ob er die Aussagen

forderliche Akzeptanz zu erreichen.

von Urs Stoffel richtig verstanden hat. Sollte dem so sein,

Die ÄK hat am 7.5.2015 das vorgestellte Konzept zur Inte-

dass spezifische Projekte in Mandatsform dem IPI über-

gration des IPI in die FMH-Strukturen gutgeheissen. Die

tragen werden, ist das bereits ein Paradigmenwechsel.

konkrete Umsetzung des Konzepts gestaltete sich je-

Er bittet Urs Stoffel nochmals zu bestätigen, dass spezi-

doch aufgrund Meinungsverschiedenheiten zwischen

fische Einzelprojekte beim IPI auf Mandatsbasis beauf-

dem IPI und dem Departement eHealth schwieriger

tragt werden können.

als angenommen. Die Integration in das Departement

Urs Stoffel/ZV FMH hält fest, dass es einen Unterschied

eHealth gemäss Auftrag der ÄK vom 30.10.2014 kann

zwischen dem Antrag Schneider und jenem des ZV gibt.

nicht umgesetzt werden, weshalb sich das Departement

Pierre-Alain Schneider will, dass die AG eHealth nach-

für einen offenen Weg zur Erfüllung des Auftrags der

her frei ist, wie und wem sie die Mandate vergeben wird.

ÄK entschieden hat. Die AG eHealth schlägt Themen

Es besteht durchaus die Möglichkeit – sollte die AG

und Projekte vor, begleitet die Projekte und gibt dem

eHealth zu diesem Schluss kommen – Einzelmandate

ZV eine Empfehlung zur Abnahme der Projekte ab. Die

an das IPI oder an die Nachfolgeorganisation IPI zu ver-

Priorisierung und Umsetzung geschieht durch das

geben. Pierre-Alain Schneider will mit seinem Antrag

Departement eHealth. Mit diesem Vorgehen kann

eine klare Trennung, so dass keine Verpflichtung be-

das Departement eHealth ab 1.1.2016 den Auftrag der

steht, jetzt alle Mandate dem IPI quasi in Auftrag zu

ÄK zur Abdeckung und Bearbeitung der Thematik

geben. Der ZV bzw. das Departement eHealth müssen

«Praxisinformatik» erfüllen. Dieser Auftrag wird so-

die Freiheit haben, diesen Auftrag ohne die Vorgabe, dass

wohl mit eigenen Ressourcen wie auch mit externen

man an bestimmte Mandatsnehmer Mandate vergeben

Mandaten realisiert. Die DV hat diesem Konzept am

muss, umzusetzen.

3.9.2015 bereits zugestimmt.

Josef Widler/AGZ möchte sich versichern, ob er den An-

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass Pierre-Alain

trag des ZV richtig verstanden hat. Der Antrag hält fest,

Schneider/GE zu diesem Traktandum einen Antrag ein-

dass der Auftrag der ÄK nicht umgesetzt werden kann,

gereicht hat.

da die Integration des IPI nicht stattfinden wird. Weiter

Für Pierre-Alain Schneider/AMG ist das IPI gescheitert und

will man Leistungsverträge vergeben. Es stehe jedoch

er findet, dass es nun an der Zeit ist, die Konsequenzen

nirgends, mit wem diese Leistungsverträge abgeschlos-

zu ziehen und auf die Integration zu verzichten. Er

sen werden. Aufgrund der Diskussionen schlägt er vor,

schätzt den Willen und den Kompromissvorschlag von

dass der ZV seinen Antrag zugunsten des Antrags

Urs Stoffel, ist jedoch der Meinung, dass jetzt keine

Schneider zurückzieht.
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ein schriftliches Konzept für die Verwendung der Gelder und den Entscheid in der ÄK 04/2016.

Alain Schneider will einen klaren Schlussstrich ziehen

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH hält fest, dass die

und die Freiheit dem Departement eHealth überlassen,

von der ÄK genehmigten Sonderbeiträge für die Jahre

wem dieses nachher Mandate übergibt. Ab 1.1.2016 wird

2014 und 2015 nicht vollständig verwendet wurden. Die

das Departement eHealth den Auftrag der ÄK zur Ab-

ÄK hat am 7.5.2015 die Erhebung eines gebundenen

deckung und Bearbeitung der Thematik «Praxisin

Sonderbeitrags für die Fortführung der Aktivitäten zur



Urs Stoffel/ZV FMH findet es besser, über beide Anträge
abzustimmen, da es doch einen Unterschied gibt. Pierre-

formatik» erfüllen, ohne die Vorgabe, dass man an be-

Praxisinformation im Departement eHealth abgelehnt.

stimmte Mandatsnehmer diese Mandate vergeben

Die Rückstellung per 31.12.2015 beträgt CHF 284 900 und

muss. Es kann Mandate an das IPI oder auch an die

die provisorische Rückstellung per 31.12.2015 ca. CHF

Nachfolgeorganisation Mandate vergeben.

384 780. Die ÄK soll heute nun über die Verwendung

Daniel Schröpfer/VSAO hält fest, dass sich der VSAO

dieser Rückstellung von ca. CHF 669 680 entscheiden.

immer dafür ausgesprochen hat, die Entwicklung der

Dabei sind drei Optionen möglich. Der Betrag wird an

elektronischen Krankengeschichte und die damit ver-

die Mitglieder rückvergütet. Eine weitere Option wäre

bundenen Optionen weiterzuführen. In den letzten

der Abzug des Betrags vom Beitrag 2016. Die dritte

zwei Jahren hat man jedoch realisiert, dass dies mit

Möglichkeit ist die Verwendung der Rückstellung für

dem IPI nicht klappen wird. Wie es Pierre-Alain Schnei-

die Integration resp. Fortführung der Aktivitäten im

der gesagt hat, sind Zwangsheiraten in der Schweiz

Bereich der Praxisinformatik durch das Departement

nicht mehr en vogue. Der VSAO empfiehlt, nun einen

eHealth.

Schlussstrich zu ziehen und den Antrag Schneider zu

Daniel Schröpfer/VSAO stellt fest, dass zurzeit ein Kon-

unterstützen.

zept für die Verwendung der Gelder fehlt. Die noch ver-

Marc Müller/Hausärzte Schweiz würde unbedingt am

bleibenden Reserven sind nicht bezifferbar und sind erst

Antrag des ZV festhalten, weil die fehlende Beschäfti-

nach Vorliegen der Rechnung 2015 bekannt. Es könnte

gung mit der Praxisinformatik im Departement eHealth

sich jedoch durchaus um einen Betrag von CHF 700 000

ja der Grund war, dass das IPI überhaupt gegründet

handeln. Der VSAO verlangt in seinem Antrag ein

wurde. Es braucht diese Gewähr, dass sich das Departe-

schriftliches Konzept für die Verwendung der Gelder,

ment eHealth um die Praxisinformatik kümmert.

damit die ÄK im Frühjahr 2016 entscheiden kann,



wofür das Geld verwendet wird.
Jürg Schlup/Präsident FMH stimmt ab, ob die Delegier-

für die FMH sind. Es hat sich gezeigt, dass das IPI eine

ten auf den Antrag VSAO eintreten wollen.



Stefan Greuter/VSAO unterstützt beide Anträge, da die
Praxisinformatik ganz wichtige Projekte, Kernprojekte,
schwierige Braut war. Daher ist der Entscheid, neue

Die Delegierten stimmen mit 63 Ja zu 61 Nein dem

Wege zu gehen, sicher in Ordnung. Er findet es auch

Eintreten zu.
Josef Widler/AGZ schlägt vor, diesen Antrag abzulehnen,

integriert werden und als FMH weiter verfolgt werden.

da dieser noch mehr Bürokratie schafft. Die Kontrolle

Er wird beide Anträge unterstützen.

über die Verwendung der Mittel hat die GPK.

Es wird neu über zwei Anträge abgestimmt:

Ricardo Torriani/AGZ empfindet den Antrag als Miss-

Antrag Pierre Alain Schneider:

trauensantrag. Dazu bestehen zur Zeit keine Gründe.

-

richtig, dass die Kernprojekte in die eHealth-Gruppe

Integration IPI nicht mehr fortsetzen.
Beschluss

Der Antrag soll abgelehnt werden.
Stefan Greuter/VSAO seinerseits ist für die Ablehnung

Der Antrag wird mit 130 Ja und 6 Enthaltungen

des ZV-Antrags. Im Budget 2016 wurden bereits Bei-

gutgeheissen.

träge gesprochen, die es dem Departement eHealth

Antrag ZV:

erlauben, ihre Projekte in Angriff zu nehmen. Bei dem
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Zustimmung der ÄK zum vorgelegten Umsetzungs

nun zu fällenden Entscheid geht es um einen Betrag

vorschlag zur Übernahme des Themas «Praxis

von CHF 500 000 oder CHF 700 000, wo der Zweck der

informatik» durch das Departement eHealth über

Verwendung nicht geklärt ist.

Mandate ab 2016.

Urs Stoffel/ZV FMH erinnert an die Zustimmung der Inte-

Beschluss:

gration vom 7.5.2015. Dabei ging es auch um die Finanzie-

Der Antrag wird mit 122 Ja, 9 Nein und 4 Enthal

rung. Zwischenzeitlich sind die Projekte für 2016 budge-

tungen gutgeheissen.

tiert. Eine Ablehnung des Antrags des ZV würde die
Umsetzung der bereits geplanten Projekte gefährden.

7.3 Rückstellung Sonderbeiträge IPI 2014 und 2015

Daniel Schröpfer/VSAO stellt klar, dass die Delegierten

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass dazu eben-

heute das Budget genehmigt haben, auch jenes des De-

falls ein Antrag eingereicht wurde. Der VSAO beantragt

partements eHealth. Es ist nicht so, wie Urs Stoffel jetzt

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

2015;96(52–53):1894–1917

1916



FMH Är z tekammer

glauben machen möchte, dass er keine Mittel hat. Es

xisinformatik durch das Departement eHealth

geht hier um Gelder, die vom IPI nicht benutzt worden

zuzustimmen.

sind. Der VSAO will, dass diese Gelder für IT-Projekte

Antrag VSAO:

genutzt werden. Deshalb verlangen sie ein entspre-

Schriftliches Konzept für die Verwendung von

chendes Konzept. Bei der Prävention wurden gestern
CHF 37 000 gestrichen, bei den Mitarbeitenden wurden

Gelder und Entscheid in der ÄK April 2016.
Beschluss:

ebenfalls kleinere Summen gestrichen. Hier geht es

Dem Antrag des ZV stimmen 75 Delegierte zu, dem

hochgerechnet um einen Betrag von CHF 700 000. Da

Antrag VSAO 58 Delegierte. 1 Delegierte/r enthält

ist die Glaubwürdigkeit wichtig.

sich der Stimme.

Nach Urs Stoffel/ZV FMH geht es hier nicht um den
Betrag von CHF 700 000, sondern um die Rückstellung
der bereits geflossenen Sonderbeiträge. Beim gestern
genehmigten Budget handelt es sich um Projekte wie

8. Informationen aus Zentralvorstand,
SIWF und Generalsekretariat

HPC, elektronisches Patientendossier usw. Die Projekte

Die Berichte des ZV und des Generalsekretariats wurde

für Praxisinformatik sind dort nicht berücksichtigt.

den Delegierten schriftlich ausgehändigt. Die Delegier-

Wenn diese nun ebenfalls mit dem bereits gesproche-

ten haben keine Fragen.

nen Budget realisiert werden müssen, sind Abstriche
unabdingbar.
Markus Guzek/VSAO will wissen, an wen diese Projekte

9. Varia
Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass der neu

Urs Stoffel/ZV FMH antwortet, dass die AG eHealth über

gewählte Vizepräsident, Christoph Bosshard, sein Amt

die Vergabe entscheiden wird, sobald vom Departement

unmittelbar nach dieser ÄK antreten wird.

eHealth ein Konzept für die Projekte vorgelegt wird.

Thomas Heuberger/BE orientiert, dass der MPA-Beruf

Aufträge können z.B. an ein Institut, an eine Fachhoch-

ab Herbst mit der eidgenössischen Berufsprüfung auf-

schule, an eine Einzelfirma usw. vergeben werden. Es

gewertet wird. Durch die Zusammenlegung von Pra-

gibt neben dem IPI auch noch andere Institutionen, die

xen gehen jedoch immer mehr Lehrstellen verloren. Es

solche Projekte umsetzen können.

braucht jedoch neue Lehrstellen und er fordert die An-

Michel Marchev/BE ist gegen ein weiteres Hinausschie-

wesenden auf, bei der Lösungsfindung mitzuarbeiten.

ben. Die Ärzteschaft hinkt bereits heute schon in der IT

Patrick Scheiwiler/SG regt an, aus Zeitgründen auf das

hinterher. Die FMH kann es sich nicht leisten, wieder ein

Gastreferat zu verzichten.

Jahr zu verlieren. Der Antrag des VSAO ist abzulehnen.

Jürg Schlup/Präsident FMH meint, dass die Gastreferate

Beat Gafner/BE unterstützt den Antrag des ZV. In etlichen

keine falsche Investition seien. Falls dieser Antrag je-

Kantonen wird zurzeit stark Druck zur Einführung des

doch einem Mehrheitswunsch entspreche, sei er offen,

elektronischen Patientendossiers gemacht. Wenn die-

darauf zurückzukommen. Er bittet die Delegierten, ihm

ses wirklich funktionieren soll, muss ein Grossteil der

dies per E-Mail kundzutun.

praktizierenden Ärzte auch eine elektronische Kran-

Marcel Weber/Schweizerische Gesellschaft für physika-

kengeschichte haben. Das hat erste Priorität.

lische Medizin hat ein Anliegen an das SIWF. Da die

Hans Ulrich Iselin/AG stellt den Ordnungsantrag, nun

Assistenzärzte heute schon eine hohe finanzielle Be-

sofort abzustimmen.

lastung haben, sollte geprüft werden, dass nicht für



eigentlich vergeben werden.

jeden erlangten Fähigkeitsausweis wiederum eine Ge-

Zur Abstimmung gelangen nun der Antrag ZV versus

bühr bezahlt werden muss. Werner Bauer/Präsident SIWF

Antrag VSAO.

nimmt diese Anregung zur Prüfung entgegen.

Antrag ZV:

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt dem Organisations



Der Ordnungsantrag wird einstimmig genehmigt.

Der ÄK wird vorgeschlagen, dem Antrag auf

team des Generalsekretariats für die ausgezeichnete

Zuweisung der Reserve von 2014 in Höhe von

Organisation, den Delegierten für ihr kooperatives und

CHF 284 900.– sowie der Reserve von 2015 in noch

lösungsorientiertes Mitwirken. Er wünscht allen eine

unbekannter Höhe für die Integration respektive

gute Heimkehr.

Fortführung der Aktivitäten im Bereich der Pra
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Glossar
AGZ

Ärztegesellschaft Zürich

ÄK

Ärztekammer

AL

Ärztliche Leistung

BAG

Bundesamt für Gesundheit

DV

Delegiertenversammlung

EDÖB

Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsverantwortlicher

eHealth

Zusammenfassung aller elektronischen Gesundheitsdienste

EMH

Schweizerischer Ärzteverlag AG

fmCh

foederatio medicorum chirurgicorum helvetica

FMH

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

FMPP

Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum

GAeSO

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn

GO

Geschäftsordnung

GPK

Geschäftsprüfungskommission

GS

Generalsekretärin

H+

Die Spitäler der Schweiz

HPC

Health Professional Card

IPI

Institut für Praxisinformatik

KVG

Krankenversicherungsgesetz

MTK

Medizinaltarif-Kommission UVG

NAKO

Nationale Konsolidierungsstelle

OKP

Obligatorische Krankenpflegeversicherung

OMCT

Ordine dei medici del cantone Ticino

RA

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

SÄZ

Schweizerische Ärztezeitung

SFSM

Swiss Federation of Specialists in Medicine

SGAM

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine Medizin

SGMO

Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

SMSR

Société médicale de la Suisse romande

SIWF

Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung

UVG

Unfallversicherungsgesetz

VEDAG

Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften

VSAO

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte

ZV

Zentralvorstand
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Ärztekammer vom 28. April 2016: Aufruf für Kandidierende

Gesamterneuerungswahlen 2016
der FMH
Anne-Geneviève Bütikofer
Generalsekretärin FMH

Im Rahmen der Ärztekammer vom 28. April 2016 fin-

Kandidatinnen und Kandidaten für die im ersten Ab-

den die Gesamterneuerungswahlen aller Organe der

schnitt aufgeführten Funktionen (Mitglieder des ZV

FMH für eine neue Legislatur statt. Gewählt werden die

inkl. Präsident und Vizepräsidenten, SIWF-Präsident,

sieben Mitglieder des Zentralvorstandes der FMH inklu-

Präsident und Vizepräsidenten der Standeskommis-

sive Präsident und zwei Vizepräsidenten, der Präsident

sion, GPK-Mitglieder) haben die Möglichkeit, sich in

des SIWF, der Präsident und die zwei Vizepräsidenten

der Schweizerischen Ärztezeitung in strukturierten

der Standeskommission, die fünf Mitglieder der Ge-

Porträts vorzustellen. Bitte beachten Sie, dass die von

schäftsprüfungskommission sowie die Mitglieder der

der Ärztekammer zu wählenden Personen gemäss Art.

Delegiertenversammlung.

22 der Statuten der FMH mit Erreichung ihres 68. Al-

Ein Anforderungsprofil der Kandidatinnen und Kandi-

tersjahres aus dem Amt ausscheiden, sofern die Ärztekammer im Einzelfall keine Ausnahme beschliesst.

dentinnen und Präsidenten der in der Ärztekammer

Die Angaben der Kandidatinnen und Kandidaten zur Pu-

vertretenen Organisationen oder bei deren Sekretären

blikation benötigen wir bis spätestens 31. Januar 2016 per

und Sek retariaten erhältlich. Neben den statutari-

E-Mail an kommunikation[at]fmh.ch. Später eintref-

schen Voraussetzungen (Facharzt-Titel und FMH-Mit-

fende Angaben können nicht mehr in der Ärztezeitung

gliedschaft) sind unter anderem Voraussetzungen wie

publiziert werden. Fragen richten Sie bitte ebenfalls an

politische und standespolitische Erfahrung, Führungs

kommunikation[at]fmh.ch.









daten für den Zentralvorstand (ZV) ist bei den Präsi-

kompetenz und Sprachkompetenzen gefordert.

Chambre médicale du 28 avril 2016: appel à candidatures

Elections générales 2016 de la FMH
paragraphe (membres du CC y compris président et

de la FMH pour la nouvelle législature. Il s’agira d’élire

vice-présidents, président de l’ISFM, président et vice-

les sept membres du Comité central de la FMH, dont

présidents de la Commission de déontologie, membres

le président et deux vice-présidents, le président de

de la CdG) ont la possibilité de se présenter en publiant

l’ISFM, le président et les deux vice-présidents de la

un portrait dans le Bulletin des médecins suisses.

Commission de déontologie, les cinq membres de la

Veuillez noter que conformément à l’art. 22 des Statuts,

Commission de gestion et les membres de l’Assemblée

les personnes élues par la Chambre médicale ne peu

des délégués.

vent exercer leur activité que jusqu’à la fin de l’année

Un profil d’exigences à l’intention des candidats au

au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 68 ans,

Comité central (Cc) est disponible auprès des prési-

sauf si la Chambre médicale décide d’une exception.

dents des organisations représentées à la Chambre mé-

Pour la publication dans le BMS, nous avons besoin

dicale ou de leurs secrétariats. En plus des conditions

des informations concernant les candidats d’ici au

statutaires (titre de spécialiste et affiliation à la FMH),

31 janvier 2016 au plus tard par courrier électronique à

les candidats doivent notamment aussi avoir de l’expé-

kommunikation[at]fmh.ch. Passé ce délai, les informa-

rience en matière de politique, de politique profession-

tions reçues ne pourront plus être publiées dans le

nelle et de direction et disposer de bonnes compé-

BMS. Pour toute question, veuillez également utiliser

tences linguistiques.

l’adresse électronique susmentionnée.







Les candidats aux fonctions citées dans le premier

gués sont appelés à renouveler l’ensemble des organes



Lors de la Chambre médicale du 28 avril 2016, les délé-
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Medizinische Praxisassistentinnen

Weitere Informationen finden sich in den Rahmen

auf der FMH-Homepage ein Arbeitsvertrag für Medi

bedingungen.



In Zusammenarbeit mit den MPA-Verbänden werden



Der Musterarbeitsvertrag für MPA
zinische Praxisassistentinnen sowie Allgemeine RahEin Betrieb mit gefährlichen und beschwerlichen

die dazugehörenden Rahmenbedingungen sind seit

Arbeiten hat grundsätzlich eine Risikobeurteilung vor-

längerem nicht mehr überarbeitet worden. Letzte

zunehmen. Gefährliche und beschwerliche Arbeiten

Änderungen wurden im Jahr 2009 vorgenommen. Der

sollen – wenn möglich – durch geeignete Schutzmass-

Arbeitsvertrag sowie die Allgemeinen Rahmenbedin-

nahmen ausgeschaltet oder der MPA soll eine Ersatz

gungen wurden revidiert und ergänzt. Die Anpassun-

arbeit angeboten werden. Können schwangere Frauen

gen und Ergänzungen haben vor allem informativen

und stillende Mütter bestimmte Arbeiten nicht ver-

Charakter und betreffen arbeitsrechtliche Schwer-

richten, was ein Beschäftigungsverbot zur Folge hat,

punkte. Mit Ausnahme der Bestimmungen für stillende

haben diese Anspruch auf 80% des Lohnes. Im Gegen-

Mütter (Inkrafttreten der Änderungen der Verord-

satz zur Arbeitsunfähigkeit, bei welcher die Kranken-

nung 1 zum Arbeitsgesetz am 1. Juni 2014) stellen die

taggeldversicherung die Taggelder entrichtet, ist es

Änderungen und Ergänzungen kein neues Recht dar.

beim Beschäftigungsverbot der Arbeitgeber, welcher

Bisher verwendete Arbeitsverträge können weiterhin

die Lohnfortzahlung schuldet.





ad. Ziff. 6.9 und 8.4 (neu)

trag zur Verfügung gestellt. Der Arbeitsvertrag sowie



menbedingungen und Erläuterungen zum Arbeitsver-

angewendet bleiben.

ad. Ziff. 7.1 Ferien und Urlaubstage

Arbeitsvertrag

Der Arbeitgeber hat der MPA mit Familienpflichten die
zur Betreuung kranker Kinder erforderliche Zeit im

Ein Musterarbeitsvertrag findet sich unter dem Pfad

Umfang bis zu drei Tagen freizugeben. Der Arbeitgeber

www.fmh.ch → Services → Medizinische Praxisassis-

kann in diesem Fall von der MPA verlangen, dass sie

tentinnen → Arbeitsbedingungen bzw. dem Link www.

ein ärztliches Zeugnis vorzulegen hat.

fmh.ch/services/medizinische_praxisassistentin/
arbeitsbedingungen.html

ad. Ziff. 7.2 Berufliche Fortbildung
Zur Förderung der MPA sollen dieser neu jährlich 3 –

Änderungen im Arbeitsvertrag

anstatt 2 – bezahlte, nicht an Ferien oder Ruhetage anrechenbare Urlaubstage zum Besuch von beruflichen

ad. Ziff. 2 Arbeitszeit und Überstunden

Fortbildungsveranstaltungen zustehen.

Wenn immer möglich, sollen die Überstunden durch
über dem gesetzlichen Minimum von 4 Wochen lie-

ad. Ziff. 8.1 Verhinderung an der Arbeitsleistung;
Lohnfortzahlung, Versicherungen

gen) gleicher Dauer ausgeglichen werden.

Der Lohnfortzahlungsanspruch soll der MPA nicht nur

Freizeit oder allfällige Mehrferien (= Ferien, welche

bei einem «krankhaften» Schwangerschaftsverlauf
zustehen. Um sicherzustellen, dass der Lohnfortzah-

Da sich die Empfehlungen des Bundesamtes für Ge-

lungsanspruch nicht an dem fehlenden Krankheits-

sundheit betreffend Impfempfehlungen laufend än-

wert von Schwangerschaftsbeschwerden scheitern

dern können, soll neu auf die aktuell gültigen Empfeh-

kann, wird der Satz eingefügt, dass bei Arbeitsverhin-

lungen verwiesen werden.

derungen aus gesundheitlichen Gründen infolge von



ad. Ziff. 5.3 Gesundheitsschutz

Schwangerschaft (sog. Risikoschwangerschaft) der Ar-

ad. Ziff. 6.7 Schwangere Frauen und stillende
Mütter

beitgeber zur Lohnfortzahlung in gleichem Umfang
wie bei Krankheit verpflichtet ist.

Zu ergänzen ist Ziffer 6.7 damit, dass stillenden Müttern die erforderliche Zeit zum Stillen freizugeben ist.
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Allgemeine Rahmenbedingungen
und Erläuterungen zum Arbeitsvertrag
I. Rahmenbedingungen
für Lohnverhandlungen

6. Teuerungsausgleich (www.bfs.admin.ch)
Die Teuerung soll ausgeglichen werden. Wo der Teuerungsausgleich vertraglich vereinbart ist, muss dieser auf jeden Fall gewährt werden. Im Falle einer

schaften ausgearbeiteten Lohnempfehlungen für Me-

Minusteuerung ist keine Teuerung auszugleichen.

dizinische Praxisassistentinnen werden keine gesamt-

(LIKP September 2015: –1,4%, Oktober 2015: –1.4%, Index-

schweizerischen Lohnempfehlungen mehr publiziert.

basis Dez. 2010.)



Aufgrund der seit 1991 kantonal von den Ärztegesell-

Bei individuellen Lohnverhandlungen sollen für

7. Teilzeitarbeit im Monatslohn

aufgeführten Rahmenbedingungen berücksichtigt

Bei Teilzeitarbeit beträgt der Bruttolohn (bei 42 Wo-

werden.

chenstunden als Berechnungsgrundlage) 1/42 eines



Medizinische Praxisassistentinnen die nachstehend

vollen Monatslohnes, multipliziert mit der Anzahl der

1. Ausbildung

vereinbarten Wochenarbeitsstunden.

– Eidg. Fähigkeitszeugnis Medizinische Praxisassistentin bzw. Diplom der Verbindung der Schweizer

Ärzte (Vignette) inkl. Röntgenbewilligung.

8. Stundenlohn
Bei sehr geringer und gleichzeitig unregelmässiger


Arbeitszeit empfiehlt sich die Ausrichtung eines Stun-

2. Arbeitsbedingungen: Berechnungsgrundlagen

denlohnes. Als Stundenlohnansatz empfehlen wir 7‰

– 42-Stunden-Woche im Jahresdurchschnitt

eines Monatslohnes für ein Vollzeitpensum (13. Mo-

– 4 Wochen Ferien (Medizinische Praxisassistentin-

natslohn ist anteilsmässig darin enthalten, inkl. Feier-

nen unter 20 und ab 50 Jahren: 5 Wochen)

tagsentschädigung). Zusätzlich muss auf diesem An-

Nennenswerte Abweichungen von diesen Bedingun-

satz ein Ferienanteil von 8,33% ausgerichtet werden,

gen können auf den Lohn umgerechnet werden.

der den üblichen 4 Wochen Ferien entspricht und auf
jeder Lohnabrechnung separat auszuweisen ist (bei 5
Wochen Ferien 10,64%, bei 6 Wochen Ferien 13,04%

Die Löhne sollen den regionalen Gegebenheiten ange-

usw.). Diese Berechnung gilt auch bei der Auszahlung

passt werden.

von Überstunden.

4. 13. Monatslohn

9. Überstunden (Ziff. 2 des Mustervertrags)

Am Jahresende ist der Medizinischen Praxisassisten-

Wenn immer möglich, sollen die Überstunden durch

tin ein 13. Monatslohn auszurichten. Umfasst das

Freizeit oder allfällige Mehrferien (= Ferien, welche

Arbeitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr, so

über dem gesetzlichen Minimum von 4 Wochen liegen)

ist er anteilsmässig zu bezahlen.

gleicher Dauer ausgeglichen werden. Ist dies nicht



3. Regionale Gegebenheiten

möglich, kann ausnahmsweise gewählt werden zwi-

5. Dienstalterszulagen und Reallohnerhöhungen

schen folgenden Varianten:

Die Höhe einer Dienstalterszulage soll auch für 2016

– Entschädigung samt einem Lohnzuschlag von 25%

ein Thema des jährlichen Qualifikationsgespräches bil-

für Vollzeit- und Teilzeitangestellte (Vorzugsvari-

den. Insbesondere sollen bei der Festlegung des Lohnes

ante FMH / SVA nur für Vollzeitangestellte).
– Bei Teilzeitarbeit werden Überstunden, so lange sie
zusammen mit dem Teilzeitpensum die betriebs



von Lernenden) oder Weiterbildung (z.B. Dosisinten



auch jede zusätzliche Verantwortung (z.B. Ausbilden
sives Röntgen, usw.) der Angestellten berücksichtigt

übliche Arbeitszeit für eine Vollzeitangestellte nicht

und der Lohn dementsprechend angepasst werden.

überschreiten, lediglich nach dem normalen Stun-

Eine Vorlage für ein Mitarbeitergespräch finden Sie on-

denansatz vergütet (Vorzugsvariante SVA)1.

line bei der FMH, Rubrik Medizinische Praxisassisten-

– Arbeitgeber und Med. Praxisassistentin können

tinnen (www.fmh.ch/services/medizinische_praxis

durch schriftliche Vereinbarung eine andere Rege-

assistentin.html).

lung wählen.
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Als Stundenlohnansatz gelten 7‰ eines Monatslohns

nicht zur Arbeitszeit (vgl. die Ausnahme beim Pikett-

für ein Vollzeitpensum zuzüglich Ferienanteil (vgl.

dienst Ziffer 6.6 des Mustervertrages). Es liegt im Er-

Ziff. 8 Stundenlohn).

messen des Arbeitgebers, mit Erlass von Weisungen
die speditive Aufnahme der Arbeit sicherzustellen.

Für alle vereinbarten Löhne gelten folgende Bestim

Es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle. Neben der im

mungen und Empfehlungen:

Mustervertrag empfohlenen wöchentlichen Arbeitszeit ist auch eine Jahresarbeitszeitregelung denkbar.

Abzüge vom Bruttolohn

Mit der Jahresarbeitszeit wird der Spielraum für die

– AHV, IV, EO, ALV: 6,25% (AHV, IV, EO = 5,15%, ALV =

Gestaltung der Arbeitszeit ausgeweitet. Jedoch ist auch

1,1%)

hier die maximale Grenze von 50 Stunden pro Woche

– Nichtberufsunfallversicherung (bei einer wöchent-

zu berücksichtigen. Dies sollte jedoch nicht die Regel

lichen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden): Abzug

sein. Grössere Abweichungen vom üblichen Wochen-

gemäss konkretem Versicherungsvertrag

stundenplan bedürfen zudem der Absprache beider

– Berufliche Altersvorsorge (2. Säule BVG): Arbeitneh-

Parteien. Idealerweise sollten die Zeitkonti der Arbeit-

meranteil (maximal und normalerweise 50%) des

nehmerinnen am Jahresende ausgeglichen sein. Zum

altersabhängigen Beitrages gemäss Versicherungs-

Jahresende bestehende Überstundenguthaben sollten

ausweis.

aber spätestens bis zur Mitte des Folgejahres durch
Freizeitbezug ausgeglichen werden. Dasselbe gilt für
Ferienguthaben.

II. Erläuterungen zum Mustervertrag

2. Freie Halbtage (Ziffer 6.2 des Muster
vertrages)

1. Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung
(Ziffer 2 des Mustervertrages)

Gemäss Art. 21 ArG ist der Arbeitnehmerin mindestens

Gemäss Art. 46 ArG und Art. 73 ArGV 1 besteht eine ge-

jede Woche ein freier Halbtag zu gewähren, wenn die

setzliche Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit durch

wöchentliche Arbeitszeit auf mehr als fünf Tage ver-

den Arbeitgeber. Es muss für jede Arbeitnehmerin

teilt wird. Dies gilt als Mindestanspruch.

nachvollziehbar sein, wann sie gearbeitet, die Pausen
sen Angaben kann überprüft werden, ob die Arbeits-

3. Stillende Mütter (Ziffer 6.7 des Muster
vertrages)

und Ruhezeitvorschriften des Arbeitsgesetzes einge-

Stillenden Müttern ist die erforderliche Zeit zum Stil-

halten wurden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese

len freizugeben und der Arbeitgeber muss, wenn im

Arbeitszeitaufzeichnungen während 5 Jahren aufzu

Betrieb gestillt wird, einen geeigneten Ort zur Verfü-



bezogen und die Arbeit beendet hat. Aufgrund von die-

gung stellen (Art. 34 ArGV 3). Stillenden Müttern muss

Arbeitszeiterfassung heisst nicht in jedem Fall Stem-

bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu 4 Stunden 30

peluhr. Es gibt auch andere bewährte Möglichkeiten,

Minuten Stillzeit an die bezahlte Arbeitszeit angerech-

die Arbeitszeiten zu erfassen (z.B. Excel-Tabelle). Wird

net werden, bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr

die Arbeitszeit jedoch von der Arbeitnehmerin mit

als 4 Stunden 60 Minuten und bei einer täglichen Ar-

einer Excel-Tabelle selbst erfasst, empfehlen wir, dass

beitszeit von mehr als 7 Stunden 90 Minuten. Es han-

die Zeiterfassung vom Arbeitgeber visiert wird.

delt sich bei diesen Bestimmungen nur um Mindest-

Ein Excel-Tool zur Arbeitszeiterfassung finden Sie on-

zeiten, die an die bezahlte Arbeitszeit anzurechnen

line beim SVA (Schweizerischer Verband Medizinischer

sind. Die Arbeitnehmerin verfügt unabhängig davon,

PraxisAssistentinnen), www.sva.ch

ob sie im Betrieb stillt oder zum Stillen den Arbeitsplatz

Diese Regelung soll eine

Wir empfehlen für die Arbeitszeiterfassung, dass die

verlässt, über dieselbe bezahlte Stillzeit. Verlässt sie den

ungerechtfertigte Bevor-

Arbeitszeit mit dem Eintreffen am Arbeitsplatz und

Arbeitsplatz zum Stillen, ist für den Weg keine Verlän-

mit der Aufnahme der tatsächlichen Arbeitsvorberei-

gerung der bezahlten Stillzeit vorgesehen. Anderslau-

Arbeitet eine Teilzeitange-

tung beginnt (z.B. Computer starten, Wartezimmer

tende Abmachungen zwischen dem Arbeitgeber und

stellte über die verein-

lüften oder Zeitschriften bereitlegen, ggf. Post abholen,

der betroffenen Arbeitnehmerin sind jedoch möglich.

zugung von Teilzeitange-



stellten vermeiden.

barte Teilarbeitszeit hinaus bis zur betrieblichen

usw.), und nicht erst mit der völligen Bereitschaft der

Arbeitszeit ihrer vollbe-

Arbeitnehmerin am Arbeitsplatz für den Empfang des

hat sie allenfalls Anspruch

ersten Patienten / der ersten Patientin. Ebenso gehö-

4. Gesundheitsschutz bei Mutterschaft
(Ziffer 6.9 des Mustervertrages)

auf einen Lohnzuschlag,

ren auch Arbeiten am Abend, welche zum Praxis

Grundsätzlich hat ein Betrieb mit gefährlichen oder

schäftigten Kolleginnen,

während ihre Kolleginnen
nur den normalen Lohn
erhalten.



1





bewahren (Art. 73 Abs. 2 ArGV 1).

betrieb gehören (z.B. Aufräumen, Arbeitsinstrumente

beschwerlichen Arbeiten2 eine Risikobeurteilung vor-

reinigen, usw..), zur Arbeitszeit. Der Arbeitsweg gehört

zunehmen. Darin muss insbesondere festgehalten
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FMH Medizinische Praxisassis tentinnen

sein, welche Gefahren für eine schwangere Frau und

zogen werden. Krankentaggelder der Krankentaggeld-

stillende Mutter bestehen, wie diese Risiken vermie-

versicherung und der obligatorischen Unfallversiche-

den werden können und welche Arbeiten während der

rung sind nicht AHV-beitragspflichtig, hingegen sind

Schwangerschaft und Stillzeit verboten sind. Der Ar-

Erwerbsersatzleistungen gemäss EOG AHV-beitrags-

beitgeber hat die Pflicht, die betroffene Mitarbeiterin

pflichtig.

über die Ergebnisse der Risikobeurteilung zu informiefür Mutter und Kind nur durch das Ergreifen geeigne-

6. Arbeitsverträge und weitere Anstellungs
bedingungen

ter Schutzmassnahmen ausgeschaltet werden, ist de-

Wir empfehlen nachdrücklich die schriftliche Vertrags-

ren Wirksamkeit periodisch, mindestens vierteljähr-

form auf dem von der FMH und den Berufsverbänden

lich zu überprüfen.

der Medizinischen Praxisassistentinnen gemeinsam

Eine Vorlage einer Risikobeurteilung des Arbeitsplat-

erarbeiteten Vertragsformular mit zugehörigen kanto-

zes finden Sie online bei der FMH, Rubrik Mutterschutz

nalen Empfehlungen; Bezugsquellen:

in der Arztpraxis, www.fmh.ch/services/medizini

– Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

ren. Kann eine gefährliche gesundheitliche Belastung

sche_praxisassistentin/mutterschutz.html.

FMH, Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15,
Tel. 031 359 11 11, www.fmh.ch, E-Mail: mpa[at]fmh.ch

5. Lohnfortzahlung bei Schwangerschaft und
Niederkunft (Ziffer 8.1 ff. des Mustervertrages)
Es sind zwei Phasen zu unterscheiden: Die Schwanger-

2 Beschwerliche und gefährliche Arbeiten sind

– Association Romande des Assistantes Médicales
ARAM, 1003 Lausanne, Tel. 079 380 12 44 / 079 471
68 53, www.aram-vd.ch, E-Mail: info[at]aram-vd.ch

schaft, bei der sich die Lohnfortzahlung nach Art. 324a

– Schweiz. Verband Medizinischer PraxisAssistentin-

des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) richtet,

nen SVA, Postfach 6432, 3001 Bern, Tel. 031 380 54 54,

und die Zeit nach der Niederkunft, bei der sich die An-

www.sva.ch, E-Mail: sekretariat[at]sva.ch

sprüche nach dem Erwerbsersatzgesetz (EOG) richten.

Die Berufsverbände der Medizinischen Praxisassisten-

Vgl. die Ergänzung zur gesetzlichen Lösung in Ziffer 8.3

tinnen in Genf und im Tessin haben eine eigene Arbeits-

Abs. 2 des Mustervertrages.

vertragskonvention resp. einen eigenen Arbeitsvertrag;

Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung be-

Bezugsquellen:

ginnt am Tag der Niederkunft und endet spätestens

– Assoziazione Ticinese Assistenti di studio Medico

nach 14 Wochen bzw. 98 Tagen. Bei längerem Spitalauf-

(ATAM), c/o M. Carrera, Via dei Faggi 2 A, 6912 Lugano-

enthalt des Kindes kann die Mutter beantragen, dass

Pazzallo, www.atam.ch, E-Mail: atam[at]bluewin.ch

der Anspruch auf Entschädigung erst mit der Heim-

– Association genevoise des assistantes médicales

kehr des Kindes beginnt. Die Mutterschaftsentschädi-

(AGAM), 1200 Genève, www.agam-ge.ch, E-Mail:

Körperhaltungen, die zu

gung wird als Taggeld über die AHV-Ausgleichskasse

presidente[at]agam-ge.ch

vorzeitiger Ermüdung

ausgerichtet und beträgt 80% des vor der Niederkunft



namentlich: Bewegen
schwerer Lasten von
Hand; Bewegungen und

Einwirkungen wie Stös



führen; Arbeiten, die mit
sen, Erschütterungen oder
Vibrationen verbunden
sind; Hitze (max. 28 °C),

erzielten durchschnittlichen Erwerbseinkommens,
höchstens aber 196 Franken im Tag.

Die Löhne für Lernende richten sich
nach den kantonalen Empfehlungen.

Hat der Arbeitgeber eine Krankentaggeldversicherung

Kälte (min. –5 °C) und

abgeschlossen, kann die Arbeitnehmerin bei Krank-

FMH-Delegierte für MPA-Fragen:

Nässe; Arbeiten unter

heit bei der Versicherung die Differenz zwischen den

Dr. med. Adrian Sury, Präsident, Dr. med. Renato Tognina,

Strahlen oder von Lärm

erwähnten 196 Franken und dem Entschädigungsan-

Vizepräsident

≥ 85 dB; Arbeiten unter

spruch der Versicherung (80 Prozent des versicherten

Association genevoise des assistantes médicales (AGAM):

Stoffe (z.B. Chemikalien)

Lohns) geltend machen. Und zwar für die Zeit der Er-

Régine Frossard, Präsidentin

oder Mikroorganismen;

krankung, aber maximal bis zum Ablauf des Mutter-

Assoziazione Ticinese Assistenti di studio Medico (ATAM):

schaftsurlaubs. Sollte die Arbeitnehmerin auch nach

Mary Carrera, Sekretariat

Einwirkung schädlicher

Einwirkung schädlicher



Belastende Arbeitszeit

systeme (Art. 62 ArGV 1).

Ablauf des Mutterschaftsurlaubs noch krank sein, hat

Association Romande des Assistantes Médicales ARAM:

sie Anspruch auf das gesamte Taggeld vom Taggeldver-

Marie-Paule Fauchère, Präsidentin

FMH / Abteilung MPA

sicherer.

Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisAssis-

Elfenstrasse 15

Solange eine Mutterschaftsentschädigung ausbezahlt

tentinnen SVA:

wird, kann kein Taggeld der Arbeitslosenversicherung,

Fürsprecher Bruno Gutknecht, Zentralsekretär

Korrespondenz:

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

der IV oder der obligatorischen Unfallversicherung be-
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FMH Personalien

Personalien

Peter Wespi (1942), † 15.10.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6062 Wilen (Sarnen)
Riccardo Pellanda (1933), † 4.11.2015,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
6900 Lugano
Jean-Marc von Gunten (1936), † 5.11.2015,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1297 Founex
Klaus Laemmel (1931), † 4.12.2015,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8902 Urdorf

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Emad Al-Baw, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, D-50354 Hürth, Praxiseröffnung in Wettingen per 1. Juli 2016
Ulrich Bayer, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, D-79618 Rheinfelden,
Praxiseröffnung in Rheinfelden per
1. Januar 2016


Marianne Schenkel (1944), † 12.10.2015,
8008 Zürich

VD
Sandra Scherer-Pietramaggiori,
Fachärztin für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie,
Centre Médico Chirurgical,
Rue de la Morâche 9, 1260 Nyon

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

Klaus Goder, D-41466 Neuss, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. Dezember 2015
Eva Müller, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, 4702 Oensingen,
Angestellt in Praxisgemeinschaft in Muri seit
1. November 2015


Andreas Rotter (1945), † 12.9.2015,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3073 Gümligen

BE
Karen Tiemann,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Oeleweg 3, 4537 Wiedlisbach

Aargauischer Ärzteverband



Marianne Bättig-Bührer (1953), † 4.9.2015,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
3065 Bolligen

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Thomas Orsucci, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5076 Bözen, Angestellt in Praxisgemeinschaft in Brugg seit
1. Januar 2015


Todesfälle / Décès / Decessi

Mirko Phädayanon, Facharzt für Urologie,
D-88161 Lindenberg, Angestellt in Praxisgemeinschaft in Leuggern seit 1. September 2015
als Chef- und Leitende Ärzte/Ärztinnen:
Cyrill Morger, Facharzt für Kardiologie, FMH,
3015 Bern, Chefarzt in der Hirslanden Klinik
Aarau in Aarau per 1. Januar 2016
Ingmar Schenk, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotehrapie, 8048 Zürich, Leitender
Arzt in der Reha Bellikon in Bellikon per
1. Januar 2016
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über
Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Inge Worni, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Bernstrasse 15, 3045 Meikirch

PD Dr. Bernhard Hess wurde anlässlich der
71. Jahresversammlung der Schweizerischen
Gesellschaft Urologie im September 2015 zum
Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt.
Bernhard Hess hat sich zum Thema Urolithiasis verdient gemacht und ist der erste
Nicht-Urologe, der diese Auszeichnung
erhielt.

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:



Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ernennungen / Nominations / Nomine

Ameneh Seidel-Keivan Jah, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis ab
16.11.2015: Gerliswilstrasse 53, 6020 Emmenbrücke


Ärztegesellschaft des Kantons Bern



FMH Personalien

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Aurelia Nhania Herzog, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Arztpraxis
Aesch AG, Kreuzplatz, 6287 Aesch

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

Barbara Katharina Ballmer-Weber, Fachärztin
für Dermatologie und Venerologie, Fachärztin für Allergologie und Klinische Immunologie, FMH, Luzerner Kantonsspital Luzern,
6000 Luzern 16

Katja Baumann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Tätigkeit ab Mai 2016
im Ärztezentrum Kelmatt AG in 6403 Küssnacht am Rigi.

Peter Felix Ledwon, Facharzt für Neurologie,
Praxis ab 1.2.2016: Falkengasse 3, 6004 Luzern

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Jörg Winkler, Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Luzerner
Kantonsspital, 6000 Luzern 16

JETZT PROJEKTE EINREICHEN! BIS 08.01.2016
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Swiss Medical Board

Orale oder parenterale Behandlung des Eisenmangels

Fragestellung präzisiert
Swiss Medical Board



Zum Bericht «Orale oder parenterale Behandlung des Eisenmangels» sind im
Rahmen der Post-Publication-Review insbesondere Stellungnahmen zur Klarheit
der Fragestellung eingegangen. Das Swiss Medical Board hat deshalb für den im
Oktober 2014 veröffentlichten Bericht die Fragestellung klarer formuliert.

Eisenmangels wird nicht untersucht.


unbestritten ist. Die Indikation zur Behandlung des

terale Behandlung des Eisenmangels» lud die Trä



Nach Veröffentlichung des Berichts «Orale oder parengerschaft des Swiss Medical Board alle interessierten
Stellen zu Stellungnahmen im Rahmen einer Post-Publication-Review ein. Die Mehrzahl der eingegangenen

Schlussfolgerungen bleiben unverändert
Die Rückmeldungen aus der Ärzteschaft haben die

richt die zugrunde liegende Diagnose bzw. die betrof-

Expertengruppe dazu veranlasst, den Bericht in Bezug

fene Patientengruppe nicht klar hervorgehe. Zudem

auf die angesprochenen Punkte zu revidieren. Der

wurde moniert, dass der Begriff «symptomatischer,

Fokus auf «symptomatischen, schweren Eisenmangel»

schwerer Eisenmangel» zu ungenau definiert sei.

geht neu bereits aus dem Titel hervor. Die Schlussfolge-

Der Bericht analysiert die Behandlung des symptoma-

rungen und Empfehlungen im Bericht bleiben jedoch

tischen, schweren Eisenmangels, dessen Symptome

unverändert:

hauptsächlich markante Müdigkeit und Abgeschlagen-

– Bei Patienten mit einem symptomatischen, schwe-

heit einschliessen. Dabei geht es um die Frage, ob die

ren Eisenmangel oder einer Eisenmangelanämie ist

parenterale (intravenöse) Therapie gegenüber einer

nach sorgfältiger Abklärung eine parenterale Sub

oralen Therapie für den Patienten hinsichtlich Wirk-

stitutionstherapie sinnvoll. Bei der Durchführung

samkeit und Lebensqualität Vorteile bringt.

sind eine entsprechende Überwachung und Inter-

Die Behandlung des Eisenmangels ohne Symptome

ventionsbereitschaft in Hinsicht auf eventuelle

tet der Fachbericht, weil die Definition nicht an all







Nebenwirkungen sicherzustellen.
– Gleichzeitig ist eine geeignete Behandlung der Ur



zise Definition des «schweren Eisenmangels» verzich-



ist nicht Gegenstand des Berichts. Auch auf eine prä-



Reaktionen hat darauf hingewiesen, dass aus dem Be-

sache(n) des Eisenmangels einzuleiten.
– Darüber hinaus sollte immer geprüft werden, ob

kann. Der Fachbericht geht jedoch davon aus, dass ein

Patienten im Zusammenhang mit einer chirurgi-

schwerer Eisenmangel die Stadien II «Eisenmangel mit

schen Intervention von einer parenteralen Eisen-

Susanna Marti Calmell

beginnender Beeinträchtigung der Blutbildung (Hb

substitutionstherapie profitieren können.

Sekretariat Trägerschaft

normal, MCV und MCH erniedrigt)» und III «Eisen-

Korrespondenz:

Swiss Medical Board



gemeingültigen Laborwerten festgemacht werden

Stampfenbachstrasse 30

mangelanämie (Hb erniedrigt)» umfasst. Weiter be-

Der Bericht zur Post-Publication-Review und der revi-

CH-8090 Zürich

schränkt sich der Bericht auf die Form der Therapie –

dierte Fachbericht sind auf der Webseite des SMB ver-

günstigere, einfache orale oder teurere intravenöse

öffentlicht.

Tel. 043 259 52 11
info[at]medical-board.ch
www.swissmedicalboard.ch

Verabreichung –, wenn die Indikation zur Substitution
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Swiss Medical Board

Neuster Bericht Swiss Medical Board

Diskushernie immer operieren?
Swiss Medical Board



Das Swiss Medical Board hat in seinem neusten Bericht untersucht, ob eine Diskus
hernie immer operiert werden soll. Es kommt zum Schluss, dass in der akuten Phase,
sofern keine funktionell relevanten, motorischen Ausfälle und Beschwerden vor
liegen, die konservative Behandlung einer Operation vorzuziehen ist. Wenn Erfolge
nach ca. drei Monaten ausbleiben oder sich der Zustand verschlechtert, sollte ein
chirurgischer Eingriff in Betracht gezogen, der Patient sorgfältig aufgeklärt werden.
servative noch für die operative Therapie vorhanden.

schiedliche Ursachen. In vielen Fällen sind sie auf Band

Umso wichtiger ist, dass Informationen aus der Praxis

scheibenvorfälle, genannt Diskushernien, zurückzufüh

zu den aktuell in der Schweiz angewendeten Standards

ren. Diskushernien können durch Druck auf die seitlich

in die Betrachtungen miteinbezogen werden konnten.

der Wirbelsäule austretenden Rückenmarksnerven zu

Das Expertengremium hat unter Berücksichtigung des

deren Reizungen oder Schädigungen (Radikulopathie)

Assessment Berichts und der Kommentare betroffener

führen. Die damit verbundenen Symptome reichen von

Leistungserbringer folgende Empfehlungen formuliert:

Schmerzen im Bein bis zu Gefühlsstörungen (sensiblen

– Patienten mit akuten (<6 Wochen) oder subakuten

Ausfällen) und Muskellähmungen (motorischen Ausfäl

(<12 Wochen) lumbalen Radikulopathien wegen Dis

len).

kushernien, ohne funktionell relevante, motorische

Radikulopathien können konservativ oder operativ

Ausfälle und Beschwerden sind im Rahmen eines

behandelt werden. In der Frühphase kommt meist eine

interdisziplinären Therapieansatzes zu behandeln,

konservative Behandlung zum Einsatz. Dabei geht es

wobei einer konservativen Behandlung Priorität

primär um Schmerzlinderung. Bei leichten Beschwer

-

Rückenschmerzen sind sehr häufig und haben unter

einzuräumen ist.

den ist dies in der Regel ausreichend. Bei funktionell

– Die Patienten sind mit geeigneten Mitteln ausführ

relevanten motorischen Ausfällen ist dagegen meist

lich über die jeweiligen Vor und Nachteile, ins

eine operative Behandlung angezeigt. In vielen Situa

besondere auch die Art und Häufigkeit möglicher

tionen ist jedoch unklar, welches die am besten geeig

unerwünschter Wirkungen der verschiedenen Be

nete Behandlung ist. Hier setzt die Fragestellung des

-

-

-

-

-

-

Das Swiss Medical Board
(SMB) hat Organisation und
Prozesse weiterentwickelt
Der vorliegende Bericht
wurde im Rahmen der
neuen Organisation und mit
weiterentwickelten
Prozessen erstellt. Die
operativen Gremien des
SMB sind seit 2014
organisatorisch getrennt in
ein Assessment Team und
ein Appraisal Komitee.
Erstmals wurde für den
vorliegenden Bericht auch
der Stakeholder Prozess
erweitert und vor dem
Appraisal ein Stakeholder
Hearing durchgeführt. Die
Stakeholder Kommentare
sind weit möglichst in
den Appraisal Bericht
eingeflossen und liegen
dem Appraisal Bericht
vollständig bei.

handlungsansätze aufzuklären.

Berichts «Akute oder subakute lumbale Radikulopa

– Im Hinblick auf die ungenügende Evidenzlage sind

thien wegen Diskushernien: konservative versus ope

in der Schweiz Forschungsanstrengungen in den

rative Behandlung» an.

folgenden vier Bereichen anzustossen, zu finanzie
ren und durchzuführen:
1. Eine adäquat grosse, randomisierte Studie, welche
	

Empfehlungen zur Therapie
und Hinweise zur Forschungstätigkeit

den primär operativen mit dem primär konser
vativen Ansatz auf der Basis der heutigen Be

Ein unabhängiges universitäres Team arbeitete Daten

handlungsmodalitäten vergleicht.
2. Randomisierte Vergleichsstudien zur Untersu

nannten Assessment Bericht dar. Eine Expertengruppe

chung der erwünschten und der unerwünschten

holte Stellungnahmen von betroffenen Partnern (medi

Wirkungen des breiten Spektrums unterschied

-

	

zur medizinischen Evidenz auf und stellte sie im soge

zinischen Fachgesellschaften, Therapeuten, Finanzie

kennung jener Patientengruppen, die von einer

Dabei wurden die in den Konsultationen geäusserten

Sekretariat Trägerschaft

Meinungen weit möglichst in die Schlussfolgerungen
einbezogen.

CH 8090 Zürich

Die Datenlage zur Fragestellung ist für beide Thera

Tel. 043 259 52 11

operativem Therapieansatz.

pieformen lückenhaft und älteren Datums. Daten zu

Der Assessment und der Appraisal Bericht sind auf der

wesentlichen Entwicklungen sind weder für die kon

Webseite des Swiss Medical Board veröffentlicht.

-

info[at]medical board.ch

verläufe nach primär konservativem und primär

-

-

Stampfenbachstrasse 30

-

Swiss Medical Board

frühzeitigen Operation profitieren.
4. Bessere Dokumentation der jeweiligen Langzeit
	

Susanna Marti Calmell

-

gungen und Empfehlungen im Appraisal Bericht fest.

	

3. Erforschung von Prognose Kriterien für die Er

-

Korrespondenz:

licher konservativer Behandlungen.

rern, Patienten) ein und hielt darauf basierend Abwä

www.swissmedicalboard.ch
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung für Patientensicherheit

Sichere Chirurgie: Operation
gelungen! … und nun?
Anna Mascherek a , Paula Bezzola b , Irene Kobler c
a
c

Dr., wissenschaftliche Mitarbeiterin Stiftung Patientensicherheit Schweiz; b MPH, Stv. Geschäftsführerin Stiftung Patientensicherheit Schweiz
MA, Projektmanagerin, Stiftung Patientensicherheit Schweiz

Die chirurgische Checkliste ist ein wichtiges Instrument

ein: «Ohne das Pilotprogramm hätten wir nie so inten-

zur Verbesserung der Patientensicherheit in der Chirurgie.

sive Trainings durchgeführt. Genau die hat es aber ge-

Vor allem bei der Vermeidung schwerer Zwischenfälle

braucht, um die standardisierte Anwendung mit der

spielt sie eine zentrale Rolle. Die korrekte Anwendung und

notwendigen Interaktion im Team zu erreichen.» Auch

erfolgreiche Implementierung der chirurgischen Check

die explizite Unterstützung durch die Führungsetage

liste kann nachhaltig jedoch nur gelingen, wenn sie von

ist in den Pilotbetrieben als wesentlich wahrgenom-

Begleitmassnahmen flankiert wird, die gesamthaft Ab

men worden. Prof. Dr. Jean-Blaise Wasserfallen, ärztli-

läufe und Prozesse hinterfragen. Um die Patientensicher

cher Direktor am CHUV in Lausanne, erläutert: «So ein

heit in der Chirurgie substantiell zu verbessern, müssen

Kulturwandel wird nur möglich, wenn er von erfahre-

neben der chirurgischen Checkliste weitere Massnahmen

nen Meinungsbildnern angeführt und vorgelebt wird

ergriffen werden, welche die Sicherheitskultur im Betrieb

und die Klinikleitung ihn auch mit den nötigen Res-

positiv beeinflussen. Alle Stakeholder im Gesundheits

sourcen stützt.» Neben dem Engagement und der in-

wesen sind aufgefordert, am gleichen Strick zu ziehen,

tensiven Arbeit im Vertiefungsprojekt war die parallel

um die Patientensicherheit in der Chirurgie weiter zu ver

laufende Öffentlichkeitsarbeit wichtiger Bestandteil

bessern. Patientensicherheit Schweiz hat hierzu eine Er

des Pilotprogramms. Die Kampagne zur Förderung der

klärung verfasst, die von namhaften Stakeholdern unter

korrekten Anwendung der chirurgischen Checkliste als

stützt wird.

professionelle Norm enthielt Elemente auf unterschiedlichen Ebenen wie regelmässig erschienene Fachartikel, Fachreferate, die Publikation wissenschaftlicher

2-jährige Pilotprojekt «progress! Sichere Chirurgie»

Arbeiten sowie verschiedene Medienmitteilungen. Die

konnte im Sommer 2015 abgeschlossen werden. Zehn

Pilotbetriebe im Vertiefungsprojekt haben die Aktivitä-

Pilotspitäler haben die chirurgische Checkliste mit

ten im Rahmen der Kampagne mehrheitlich als unter-

grossem Engagement erfolgreich eingeführt und um-

stützend erlebt. So berichtet Tobias Haefliger, Quali-

gesetzt. Zum Ende des Projekts ist die chirurgische

tätsbeauftragter am Kantonsspital Uri: «Die Medien-

Checkliste in allen Pilotbetrieben in der Routine des

mitteilungen zum Projekt fanden ein gutes Echo in der

OP-Alltags angekommen. Die Checkliste wird standar-

lokalen Presse. Zusätzlich motivierte die Tatsache, dass

disiert, personenunabhängig und strukturiert ange-

wir als kleines Pilotspital Pionierarbeit machen, auch

wendet. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Errei-

die internen Mitarbeitenden.» Diese Erkenntnisse zei-

chen dieses Ziels für alle Beteiligten eine grosse

gen, dass die Patientensicherheit in der Chirurgie als

mitgemacht: CHUV

Herausforderung dargestellt hat, die mit viel persönli-

wichtiges Thema auf die Agenda gesetzt und öffent-

Hôpital de l’enfance de

chem Engagement angenommen und bewältigt wurde.

lichkeitswirksam aufgearbeitet werden konnte. Durch

spital / hôpital fribour-

Die Konzeption des Programms, die verpflichtenden

das Engagement von Fachpersonen innerhalb des Ver-

geois, Hôpital de la Tour

Aktivitäten und die interprofessionelle Herangehens-

tiefungsprojekts und durch Personen, die unabhängig

weise sind für die erfolgreiche Umsetzung der chirur-

vom Vertiefungsprojekt mit den Empfehlungen und

(KSB), Kantonsspital Grau-

gischen Checkliste wesentliche Hilfeleistungen gewe-

Unterstützungsmaterialien eigene Verbesserungspro-

bünden, Kantonsspital

sen. Als zentrale Aktivitäten für die erfolgreiche

jekte umgesetzt haben, konnte die chirurgische Check-

Einführung der Checkliste haben sich die lokale An-

liste in vielen Betrieben erfolgreich in den OP-Alltag

passung der Checkliste, die Trainings ausserhalb des

integriert werden. Auch das Engagement, das bereits

OPs sowie die Unterstützung der Führungsebenen er-

vor Beginn des Pilotprojekts bei Fachpersonen vorhan-

wiesen. Diese Erfahrung wird auch durch die Projekt-

den war, konnte im Rahmen von «progress! Sichere

leiter bestätigt. So räumt Dr. med. Antoine Oesch, Lei-

Chir urgie» weiter zielführend gebündelt werden. Die

tender Arzt Thoraxchirurgie am Spitalzentrum Biel,

Schweiz steht heute an einem anderen Ort als zu

Als Pilotbetriebe haben
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tensicherheit leisten kann, wenn sie sorgfältig und mit
viel Engagement durch die Fachpersonen an der Basis
implementiert wird. Im Projekt wurde aber auch deutlich, dass die Checkliste kein simples Tool zum Abhaken


Neben der Erklärung werden nach Abschluss des Vertiefungsprojekts die Erkenntnisse
aufgearbeitet und öffentlich zur Verfügung gestellt. So sollen Spitäler, die nicht am Vertiefungsprojekt teilgenommen haben, unterstützt werden, die chirurgische Checkliste erfolgreich im eigenen Betrieb zu implementieren oder deren Anwendung zu verbessern.
Das Material beruht auf Erkenntnissen aus der Literatur, auf internationalem und nationalem Expertenwissen, auf Modellen zur Entwicklung von Verbesserungsprogrammen und
auf den im Vertiefungsprojekt gemachten Erfahrungen. Die Schlüsselaspekte und zentralen Aktivitäten, die massgeblich zum Erfolg beigetragen haben, sind dargestellt und werden als Vorlagen und Beispiele zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen können unter www.
patientensicherheit.ch bezogen werden. Ein E-Learning-Kurs zur Wissensvermittlung
kann zudem käuflich erworben werden.

einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Patien-

ist, sondern am Ende eines gesamthaften Prozesses zur


Weiterführendes Angebot «progress! Sichere Chirurgie»

1928
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Verbesserung der Patientensicherheit in der Chirurgie
steht. Für die effiziente und wirksame Anwendung
braucht es eine Reihe von vorgelagerten Schritten. Sie
kann nachhaltig nur gelingen, wenn sie von Massnahmen begleitet wird, die gesamthaft Abläufe und Prozesse im OP hinterfragen.
Die richtige Anwendung der Checkliste stellt eine


komplexe Teamintervention dar, welche die gesamte
Kultur einer chirurgischen Abteilung betrifft und die
Teamkommunikation und -zusammenarbeit verändern kann. Sie erfordert, dass vor- und nachgelagerte
Prozesse sowie Routinen hinterfragt und angepasst
werden. Rollen und Verantwortungen müssen klar definiert werden. Die Einführung der Checkliste ist insofern als «Aufhänger» zu betrachten, um die Patientensicherheit in der Chirurgie substantiell und nachhaltig
auf unterschiedlichen Ebenen zu thematisieren. Dies
ist auch bei der Implementierung der Checkliste im




Pilotprogramm deutlich geworden. Dr. med. Marianna
Friedli-Braun, Leitende Ärztin Chirurgie am Kantonsspital Graubünden, kann aus ihrer Erfahrung bestätigen: «Um die Zufriedenheit und Compliance zu erhöhen, war für uns die lokale Anpassung der Checkliste
zentral. Konkret haben wir z.B. das Sign Out ergänzt,
das Format und Layout angepasst, die Antwortfelder
zur Umfrage erhalten Sie

klarer gestaltet und fixe Zuständigkeiten definiert. Das

auf Anfrage bei Patientensicherheit Schweiz.

Sommer 2013 (siehe auch [1]

alles soll den Ablauf klarer und sicherer machen.» Die

zur Ausgangslage in der

Definition von Zuständigkeiten, das Anpassen der

Schweiz). Die Anwendung

Checkliste auf lokale Gegebenheiten, das Hinterfragen

der Checkliste ist stärker im

von Routinen sind also notwendige Vorarbeiten, an

Berufsalltag verankert und

deren Ende erst die Anwendung der Checkliste als Tool

wird mehr und mehr zur professionellen Norm. Dies

steht.



Beginn des Projekts im


2 Weitere Informationen

zeigen auch die Resultate einer nicht-repräsentativen
Online-Befragung von Patientensicherheit Schweiz bei
insgesamt 1194 invasiv tätigen Ärzten und Ärztinnen,
Anästhesiepersonal und leitendem OP-Personal aus

Checkliste als erster Schritt in Richtung
einer verbesserten Sicherheitskultur
Die Anwendung der chirurgischen Checkliste stellt nur

Wahrnehmung der Befragten eine höhere Präsenz des

eine notwendige Massnahme unter vielen dar, um die

Themas Patientensicherheit in der Chirurgie: Knapp

Patientensicherheit in der Chirurgie zu erhöhen. Um

85% der Befragten geben an, dass ihrer Meinung nach

im Betrieb die Patientensicherheit als Ganzes betrach-

heute mehr für die Patientensicherheit getan wird als

ten zu können und Verbesserungen nachhaltig auf

noch vor einem Jahr. Bei der Interpretation der Resul-

allen Ebenen spürbar zu machen, können ergänzende

tate muss berücksichtig werden, dass Personen, die in

sicherheitswirksame Massnahmen schrittweise umge-

einem Pilotbetrieb gearbeitet haben, in der Stichprobe

setzt werden. Das Sicherheitsklima als umgebender,

überrepräsentiert sind. Die Ergebnisse zeigen aber ins-

unspezifischer Faktor in einem Betrieb kann die er-

gesamt, dass die Checkliste als wichtiges Thema im All-

folgreiche Umsetzung von Massnahmen begünstigen

tag angekommen ist . Es zeigt sich, dass die Checkliste

oder erschweren und muss dementsprechend berück-

2





dem Frühling 2015. So zeigt sich in der subjektiven
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wendung der Checkliste bei allen Patienten unterstüt-

rer Professionen und das sachliche Zusammenarbeiten

zen. Patientensicherheit ist eine Aufgabe, die in allen

unabhängig von Hierarchien bereits gepflegt werden,

Berufsgruppen als professionelle Norm verankert sein

muss die Verbesserung der Sicherheitskultur als expli-

muss. Zusätzlich muss das Thema speziell auf Füh-

zites Ziel definiert und angegangen werden. Generelle

rungsebene in den verschiedenen Berufsgruppen im

Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheitskultur

Gesundheitswesen einen Platz haben. Die Stiftung

können beispielsweise die Verbesserung der interpro-

Patientensicherheit Schweiz fordert deswegen alle

fessionellen/interdisziplinären Zusammenarbeit und

Stakeholder im Gesundheitswesen auf, auf der Basis

der Kommunikation sein. Hierfür können Teamtrai-

der Erkenntnisse aus dem Vertiefungsprojekt Grundla-

nings wie Crew Ressource Management (CRM), Simulati-

gen zu schaffen, auf die sich die Betriebe berufen kön-

onstrainings oder strukturierte Übergabeprotokolle

nen, wenn sie Massnahmen zur Verbesserung der Pa

herangezogen werden.

tientensicherheit in der Chirurgie ergreifen. Auch

Auch konkrete Projekte in anderen Bereichen als der

ohne gesetzliche Grundlage zur Einführung der Check-

chirurgischen Checkliste können dazu beitragen, die

liste müssen wichtige Stakeholder im Gesundheitswe-

Patientensicherheit zu verbessern. So sind Massnah-

sen, d.h. Personen, Gremien und Organisationen, die

men zur Verbesserung der Arbeitsumgebung, wie zum

eine Führungs- oder Ausbildungsfunktion innerhalb

Beispiel die Reduktion des Lärmpegels oder das Schaf-

des Gesundheitswesens innehaben, die Einführung

fen geeigneter Lichtverhältnisse, ebenfalls wichtige,

der Checkliste und die damit verbundenen Analysen

wenn auch «pragmatische» Aspekte. Bei allem Bemü-

und Anpassungen von bestehenden Prozessen explizit

hen, Fehler zu reduzieren und zu vermeiden, ist eine

unterstützen. Die verschiedenen Stakeholder im Ge-

komplette Fehlerfreiheit auch in bestens aufgestellten

sundheitswesen können im Rahmen ihrer Funktionen

Betrieben nicht zu erreichen. Wo viele Menschen in

und ihrer Aufträge Massnahmen zur Verbesserung der

komplexen Umwelten arbeiten, passieren Fehler. Die

Patientensicherheit fördern. Ein erster Schritt in diese

Fehler, die dann zumeist erst am Patienten zutage tre-

Richtung ist bereits erfolgt: Im November 2015 hat

ten, haben sich aber in der Regel schon viel früher auf

Patientensicherheit Schweiz an einer Sitzung mit ver-

systemischer Ebene angebahnt [4]. Aus diesem Grund

schiedenen Stakeholdern wichtige Aspekte zur Patien-

sind beispielsweise systemische Fehleranalysen oder

tensicherheit in der Chirurgie diskutiert. Als Ergebnis

Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen wesentliche

dieser Sitzung treten die unterschiedlichen Stakehol-

Massnahmen, die zur Verbesserung der Sicherheit in

der als Befürworter einer gemeinsamen Erklärung zur

einem Betrieb beitragen können. Wenn Fehler ange-

Verbesserung der Patientensicherheit in der Chirurgie

messen aufgearbeitet und Konsequenzen daraus gezo-

und damit verbundenen notwendigen Massnahmen

gen werden, kann ein Betrieb als lernende Organisa-

auf. Sie verpflichten sich, die in der Erklärung formu-

tion beständig daran arbeiten, die Sicherheit im

lierten Erkenntnisse und Empfehlungen in die Aktivi-

eigenen System zu verbessern und ein gutes Sicher-

täten und Bemühungen ihrer Organisationen zu inte

heitsklima zu fördern.

grieren bzw. dort zu berücksichtigen. Die Erklärung im























ihrem jeweiligen Wirkungsrahmen die korrekte An-

ruktive Umgang mit Fehlern, das Ernstnehmen ande-



sichtigt werden [2, 3]. Je nachdem, inwieweit der konst-

Wortlaut mit allen unterstützenden Stakeholdern ist

Beitrag der Stakeholder

unter www.patientensicherheit.ch verfügbar. Weitere
Organisationen und Einzelpersonen sind eingeladen,

Um die obengenannten Aspekte umsetzen und so

die Erklärung via info[at]patientensicherheit.ch zu un-

nachhaltig die Patientensicherheit in der Chirurgie

terzeichnen.

verbessern zu können, brauchen die Betriebe einen
Rahmen, in dem sie Veränderungen und Ressourcen
aufbieten und verankern können. Die Einführung der
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
Frau Samia Hurst, Professorin für medizi
nische Ethik, versucht sich in ihrem redak
tionellen Beitrag «Die Instrumente der Zivili
sation» [1] betont konstruktiv und positiv,
Hoffnung erweckend zur aktuellen Flücht
lingsthematik zu äussern.
Das gelingt ihr aber meines Erachtens nur
schwer bis gar nicht. Sie regt zwar an, «wir
sollten nicht verzagen, sondern intelligente Lö
sungen finden». Wenn sie aber nach solchen
befragt wird, etwa von ihren Studierenden,
scheint sie in arge Verlegenheit zu geraten
und gibt folgenden Rat: «Das Erlernte umset
zen, aber noch besser als zuvor.»
Was sie wohl damit meint? Was haben Studie
rende der Medizin oder der medizinischen
Ethik denn im fraglichen Zusammenhang
Intelligentes gelernt, ganz genau und kon
kret? Es bleibt mir rätselhaft. An was für «Ins
trumente der Zivilisation» wird hier konkret
appelliert? Es gibt viele davon. Zum Teil sehr
widersprüchliche.
Ganz dünnes Eis betritt die Autorin mit der
Behauptung: «Wer je den islamistischen Ter
ror aus der Nähe erlebt hat, dürfte kaum daran
interessiert sein, in Europa einen Gottesstaat
errichten zu wollen.» Sie zitiert dabei gerade
mal einen (1) Syrer, der sich so in der NZZ ge
äussert haben soll. Dabei vergisst sie min
destens mit Sicherheit all jene, leider nicht
wenigen, die beim IS Terror und Dschihadis
mus aktiv mitmachen und deren erklärtes
Ziel genau das ist, nämlich das Kalifat Europa.
Dieses ist ja auch sehr wohl schon im Auf
bau begriffen, namentlich in der BRD. Und aus
Europa hat der IS offenbar nach wie vor enor
men Zustrom. Von diesen Leuten werden etli
che auch wieder nach Europa zurückkehren.
Und ob nicht auch unter den riesigen aktuel
len Flüchtlingsströmen etliche «Gottesstaat
ler» sind, obschon sie den Terror selbst erlebt
haben, oder auch gerade deshalb, das kann
zurzeit niemand wissen, weil man ja die meis
ten der Einwandernden sehr lange gar nicht
wirklich kennt, kennen kann bis in ihr Inners
tes hinein.
Mit welchen «Instrumenten der Zivilisation»
dieser Entwicklung jetzt begegnet werden
soll, geht aus dem Beitrag von Frau Hurst
wirklich nicht hervor. Was zu bedauern ist.

In seinem Leserbrief gibt Dr. Niklaus Gaschen
seiner Besorgnis Ausdruck. Was kann der ein
zelne Arzt tun angesichts der Herausforde
rungen, die sich aus dem aktuellen Flücht
lingsstrom nach Europa ergeben? In einem
Punkt sind wir uns einig. Als Einzelperson
kann niemand viel ausrichten. Zeit und Arbeits
kraft zur Verfügung stellen, warme Kleider
spenden, Unterkunft gewähren – dies alles ist
natürlich zu unterstützen. Um aber tatsächlich
etwas zu bewirken, müssen die Kräfte gebün
delt werden, braucht es Kollektivmassnahmen.
Gefordert sind unsere Institutionen, unsere
Vereine, unsere Netzwerke: die Polizei, aber
auch Nothilfestellen, lokale Hilfsorganisatio
nen und – ja – auch die Medizin, die inskünf
tig das, was sie können, noch besser machen
müssen als bisher. Wir haben die Wahl, ihnen
die Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie für
ihre Arbeit brauchen, oder uns einzugeste
hen, dass unsere Zivilisation nicht auf der
Höhe ist. Vielleicht braucht es wirklich Leute
wie den Schriftsteller und Filmemacher Ru
dolph Jula [1], der uns als Sohn eines italie
nischen Vaters und einer Schweizer Mutter
kürzlich daran erinnerte, dass Europa seiner
seits vor nicht allzu langer Zeit auf die Solida
rität anderer Länder angewiesen war. Und der
uns gleichzeitig in Erinnerung ruft, dass in
den 52 Jahren, die seit der Berliner Rede von
John F. Kennedy vergangen sind, allen Widrig
keiten zum Trotz auch sehr viel erreicht
wurde. Es wäre traurig, wenn wir jetzt resi
gnieren würden, bevor wir es überhaupt wirk
lich versucht haben.

-

-



Prof. Dr. med. Samia Hurst, Genf
1

Jula R. Ich bin ein Syrer. NZZ am Sonntag. 5.11.2015.

Le problème: seul un médecin peut
prescrire le pentobarbital
A propos de la récente polémique sur
l’assistance au suicide
C’est avec intérêt que j’ai lu les échanges entre
le Prof. Borasio [1] et certains confrères, géné
ralistes ou médecins conseils d’Exit.
Seul un médecin peut prescrire le pentobarbi
tal. Voilà d’où vient le problème. Devrait on
dès lors examiner la possibilité de pouvoir se
fournir en pentobarbital auprès des vétéri
naires?
Nul besoin de spécialistes, de gériatres, de psy
cho gériatres ou de palliativistes. La demande
à mourir n’est pas un problème médical.
-

Dr. med. Niklaus Gaschen, Bern
Hurst S. Die Instrumente der Zivilisation. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(50/51):1890.

-

1

Soumet on le désir d’enfant de futurs parents
à des pédopsychiatres pour s’assurer que l’en
fant à venir sera dans un environnement favo
rable à son développement? Demande ton l’avis
d’un démographe ou d’un urbaniste de la
commune ou du canton – les infrastructures
sont elles suffisantes? – ou encore celui d’un
spécialiste des affaires sociales: la future
famille est elle à risque de devoir rapidement
solliciter l’aide sociale?
Toute cette polémique découle du fait que l’on
médicalise à tort la demande d’aide à mourir.
Pourquoi le choix d’une personne capable de
discernement devrait il être passé au crible de
spécialistes?
Pourquoi cette demande là et pas une autre?
La liberté, c’est fou ce qu’elle fait peur…
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Antwort

Dr med. Daphné Berner, Corcelles
1
2

Borasio GD. Sorgfaltskriterien nicht erfüllt. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(47):1736.
Schafroth M. Überflüssiger Vorschlag zu unnötiger
Gesetzgebung. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(47):1734.

Das ärztliche Gespräch am
Lebensende
Zum Leserbrief «Fragwürdiger
Dogmatismus» [1]
Selbstverständlich stellt sich auch der anthro
posophisch orientierte Arzt den Fragen der
Nachtodlichkeit. Wie sollen wir uns dieses
totaliter aliter vorstellen? Was bedeutet Karma?
Spielt es für ein allfälliges Leben nach dem
Tod eine Rolle, wie wir aus unserem jetzigen
Leben scheiden? Fragen, die uns alle betref
fen, die insbesondere von unseren Patienten
am Lebensende gestellt werden.
Im Rahmen seiner in der «Philosophie der
Freiheit» skizzierten Weltanschauung war es
Rudolf Steiners zentrales Anliegen, die Fragen
zu Nachtodlichkeit und Karma geisteswissen
schaftlich anzugehen und dabei von jeglicher
moralischer Bewertung zu befreien. Damit
sollte insbesondere auch das Dogma von Fege
feuer und Hölle zugunsten einer Sicht von
Chance und Befreiung überwunden werden.
Wie mittlerweile in einem «Manifest» in der
SÄZ publiziert, fordern namhafte Wissen
schaftler dringend die Umsetzung wissen
schaftlicher Erkenntnisse, «die die Brücke zur
Metaphysik vollzogen haben». Dazu müsse
«jeder dogmatische Fanatismus, sei er wis
senschaftlicher oder religiöser Natur, ent
larvt werden» [2]. Dem kann nur zugestimmt
werden.




Magere intellektuelle Kost
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1

Huber C. Fragwürdiger Dogmatismus.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(45):1645.
Warnke U et al. Manifest. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(48):1758–9.


2

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/




Der angeführte Fallbericht, basierend auf der
persönlichen Bewertung eines subjektiven
Berichtes einer enttäuschten Patientin ist si
cherlich nicht geeignet, dem anthroposo
phisch orientierten Kollegen einen «fragwür
digen Dogmatismus» zu unterstellen.
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Dr. med. Danielle Lemann, Mitglied VAOAS

Mitteilungen
Ort: UPD, Murtenstrasse 21, 3008 Bern

Ort: Universitätsspital Basel, Allergologische
Poliklinik, Petersgraben 4, 4031 Basel

Datum: Freitag, 6. Mai 2016

Datum: Donnerstag, 23. Juni 2016,
13.00–17.00 Uhr
Schriftliche Prüfung

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Ort und Datum:
Schriftliche Prüfung
Donnerstag, 16. Juni 2016 (13.30–17.00 Uhr)
PC Raum B 006, PHBern, Fabrikstrasse 8,
3012 Bern (von Roll Areal)

Datum: Samstag, 11. Juni 2016,
11.00–14.00 Uhr
Anmeldefrist für die mündliche und schriftliche
Prüfung sind 1. Februar – 1. April 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allergologie und
Klinische Immunologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin



Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung Riehen Grenze bis
Haltestelle «Messeplatz»)
Datum: Montag, 13. Juni 2016 von 9.45 bis
15.00 Uhr
Anmeldefrist: 31. März 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

-

-

Ort: Wien, Österreich, während des EAACI
Congress 2016, http://www.eaaci.org/

Anmeldefrist: 31. März 2016

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Geriatrie zum Facharzt
titel Allgemeine Innere Medizin



Mündliche Prüfung

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kinder und
Jugendmedizin
-

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allergologie und Klinische
Immunologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunkts für Alterspsychiatrie und
Alterspsychotherapie zum Facharzttitel
für Psychiatrie und Psychotherapie –
2. Teil (mündlich)

Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Pharmazeutische Medizin

Mündlich-praktische Prüfung:

Ort und Zeitpunkt:

Mittwoch, 21. und Donnerstag,
22. September 2016

Datum der schriftlichen Prüfung: 7. Juni 2016,
9.00–13.00, Pharmacenter, Universität Basel,
Klingelbergstrasse 50, 4056 Basel
Datum der mündlichen Prüfung: 21. Juni 2016,
9.00–14.00 Pharmacenter, Universität Basel,
Klingelbergstrasse 50, 4056 Basel
Anmeldefrist: 30. April 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Pharmazeutische
Medizin

Der Prüfungsort wird nach Abschluss der
Auswertung der schriftlichen Prüfung
bekanntgegeben.
Anmeldefrist: 30. April 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Nephrologie
zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin
Ort und Datum: Werden individuell mit den
Kandidaten abgemacht.
Anmeldefrist: 30. April 2016

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Das fmc – Schweizer Forum für Integrierte
Versorgung – verleiht jedes Jahr einen Preis
im Wert von 15 000 Franken, der innovative
Projekte zur sektorenübergreifenden
Vernetzung im schweizerischen Gesund
heitswesen fördern will. Nutzen Sie diese
Gelegenheit und setzen Sie Ihre Ideen in die
Tat um!

-



fmc-Förderpreis 2016 – Projekt
einreichung bis am 29. Februar 2016

Eingabefrist ist der 29. Februar 2016. Danach
nominiert der Strategische Beirat des fmc aus
den eingereichten Arbeiten drei Projekte, die
am Nationalen Symposium Integrierte
Versorgung vom 15. Juni 2016 den Teilnehmen
den zur Wahl vorgelegt werden. Alle einge
reichten und akzeptierten Projekte können
am Symposium als Poster präsentiert werden.
www.fmc.ch

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

-

Die detaillierten Zulassungskriterien finden
Sie im Reglement auf http://fmc.ch/
symposium foerderpreis/fmc foerderpreis/
-

Gewünscht sind Projekte, namentlich von
Ärzte Organisationen, die medizinische,
pflegerische, therapeutische oder soziale
Leistungen sektorenübergreifend koordinie
ren und integrieren. Ausserdem soll die
Integration einen Nutzen für die Patienten
schaffen (z.B. Erhöhung Patientensicherheit
oder Leistungsqualität), die Wirtschaftlich
keit der Leistungen verbessern, die Patienten
und Patientinnen stärker einbeziehen oder
das Projekt ein innovatives Finanzierungs /
Vergütungsmodell enthalten.
-

fmc – Schweizer Forum
für Integrierte Versorgung
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Resultat ausserordentliche Neuwahl
FMH Services Genossenschaft
Geschätzte Genossenschafterinnen und

2. Auszählung

Genossenschafter

Herr J. R. Rogger, Gemeindeverwaltung Oberkirch

Infolge des statutarisch bedingten Rücktritts per Ende
2015 von Dr. med. Max Giger wurde die Neuwahl eines
Vertreters der FMH als Mitglied der Verwaltung der
FMH Services Genossenschaft notwendig.
Wir freuen uns, Ihnen das Resultat der Wahl mitteilen
zu dürfen.
Freundliche Grüsse

3. Resultat

3.1 Antrag 1
Stimmen Sie der Wahl von Herrn Dr. med. Remo Osterwalder (neu) als Mitglied der Verwaltung der FMH Services zu?

Beat Bär, Geschäftsführer FMH Services

Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen
Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen

2602
63
31
2508

Ausserordentliche Neuwahl

JA-Stimmen
NEIN-Stimmen

2402
106

FMH Services Genossenschaft
Dr. med. Max Giger, Präsident der Verwaltung FMH Services

1. Stimmabgabe
21. Oktober – 30. November 2015 schriftlich bei der


Gemeinde Oberkirch

Dem Antrag 1 wird somit deutlich zugestimmt.
Das Ergebnis dieser Neuwahl wurde von J. R. Rogger,
c/o Gemeindeverwaltung Oberkirch, am 2. Dezember
2015 als vollständig und richtig bestätigt.

Résultat de l’élection extraordinaire de
la société coopérative FMH Services
Chères et Chers Sociétaires,
En raison de la démission du Dr Max Giger fin 2015 pour
des raisons statutaires, l’élection d’un nouveau délégué
de la FMH comme membre du conseil d’administration
de la société coopérative FMH Services s’est imposée.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer le
résultat.
Dr med. Max Giger, Président du conseil d’administration,
Beat Bär, Directeur de FMH Services

Election extraordinaire
1. Remise des bulletins de vote
Du 21 octobre au 30 novembre 2015 par écrit auprès de

3. Résultat

3.1 Proposition n° 1
Acceptez-vous de nommer Monsieur le Docteur med.
Remo Osterwalder (nouveau) comme membre du
conseil d’administration de FMH Services ?
Bulletins de vote reçus
Bulletins invalides
Bulletins vides ou pas de bulletin
Bulletins valables

2602
63
31
2508

Oui
Non

2402
106

La proposition n° 1 est ainsi approuvée à une large
majorité.

2. Dépouillement

2015 par J. R. Rogger, c/o administration communale

M. J. R. Rogger, commune d’Oberkirch

d’Oberkirch, comme étant correct et exhaustif.



la commune d’Oberkirch

Le résultat de l’élection a été confirmé le 2 décembre

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Frohe Festtage und ein glückliches
neues Jahr!
Joyeuses fêtes et une excellente année
2016!
Buone feste ed un felice anno nuovo!

FMH Services Genossenschaft
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhservices.ch - www.fmhservices.ch

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

Assurance protection juridique

Les risques juridiques liés au domaine de la santé ne sont aucunement comparables à ceux des autres branches.
Une solution de protection juridique spécifique au corps médical a été conçue sur la base de ces exigences. Notre
solution couvre p.ex. également les litiges en relation avec les audits de rentabilité et la polypragmasie, en cas de
conclusion d’une protection juridique « Plus » même sans franchise ! Laissez-vous convaincre par notre proposition
en commandant une offre au moyen du coupon-réponse ci-dessous.



ASSuRAnCE PRoTECTIon JuRIDIquE

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Tél. privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Coupon-réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

IN52–53/15

Je souhaite une offre sans engagement ni frais concernant l’assurance protection juridique de FMH Insurance Services.
Fournisseur de prestations salarié
Couverture de base pour
Fournisseur de prestations indépendant
Cabinet médical de groupe / Personnes juridiques
Personnes suppl. assurées
Fournisseur de prestations salarié Nombre de personnes
________________
Taux d’activité par personne ________________
Conjoint comme fournisseur de prestations
Employé
Indépendant
Veuillez m’envoyer la brochure gratuite «Assurance de protection juridique pour les médecins et le personnel
médical» de AXA-ARAG.
J’ai déjà une assurance protection juridique de FMH Insurance Services mais j’aimerais en savoir plus au sujet de
la nouvelle couverture complémentaire « Plus » de la protection juridique, avec laquelle la franchise en cas d’audit de rentabilité (TARMED) tombe et la somme d’assurance est doublée.
Je désire un conseil personnalisé. Merci de me contacter.

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Kongress «Vision und Innovation im Gesundheitswesen»

«Ärzte müssen sich Änderungen
im Gesundheitssystem stellen»
Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

etwa was genau «faire finanzielle Verteilung» heisse.

ob Mediziner bei den Referenten nicht etwas unter

Manche Indikatoren seien gut gewählt, zum Beispiel

repräsentiert seien, schliesslich sollte es ja um das

wie rasch ein Patient eine Computer tomographie be

Gesundheitssystem gehen. Doch am Kongress wurde

kommt. «In Deutschland wissen wir, dass es grosse Un

schnell klar: Ein neues Gesundheitswesen kann nur

terschiede zwischen Privat und gesetzlich Versicher

klappen, wenn viele verschiedene Beteiligte mit visio

ten gibt, aber wie lange die Patienten wirklich warten

nären Ideen engagiert mitarbeiten. Die SÄZ berichtet

müssen, wissen wir nicht.»

-



es für manche Indikatoren keine klaren Definitionen,

Kongress für Gesundheitsökonomie* fragte man sich,



Beim Lesen der Einladung zum 12. Schweizerischen

über drei spannende Vorträge.
Es gibt verschiedene Rankings zu Gesundheitssys
temen, eines der bekanntesten ist das von der Welt
gesundheitsorganisation (WHO). Hier landete die

Ein neues Konzept zur Messung der
Qualität eines Gesundheitssystems
Wendt hat gemeinsam mit Theodore Marmor von der

weise nach Italien und Griechenland. Die WHO habe

Yale Universität vor drei Jahren ein Konzept erstellt,

drei Dimensionen mit jeweils mehreren Messgrössen

mit dem sich die Qualität eines Gesundheitssystems

für ihr Ranking zugrunde gelegt, erklärte Claus Wendt,

besser messen und vergleichen lässt. «Man muss bei

Lehrstuhlinhaber des Bereichs Soziologie der Gesund

der Analyse die politischen Akteure und Institutionen

heit und des Gesundheitssystems an der Uni Siegen,

klar trennen von den Gesundheitssystemen und die

für die aber die Gesundheitssysteme nur zum Teil ver

Ergebnisse der politischen Entscheidungen mit einbe

antwortlich seien: 1. gute Gesundheit, 2. die Bereit

ziehen.» Wendts Modell basiert auf den Finanzierern

schaft, auf die Erwartung der Bevölkerung einzugehen,

im Gesundheitswesen, der Bereitstellung von Leistun

und 3. eine faire finanzielle Verteilung. «Die mediter

gen und der Regulation durch den Staat. «Um wirklich

ranen Länder sind so weit oben im Ranking, weil die

sagen zu können, ob ein Gesundheitssystem beson

Leute sich dort gesünder ernähren.» Ausserdem gäbe

ders gut und innovativ arbeitet, muss man die Indika

-

Schweiz im Jahre 2000 auf Platz 20 – erstaunlicher

* «Vision & Innovation im
Gesundheitswesen – wer

und Gesundheitswissen
schaften am 23.10.2015,
Inselspital Bern

Claus Wendt: «Letztendlich kommt es
auch darauf an, welche Werte in der
Gesellschaft einen hohen Stellenwert
haben.»

Jean-Blaise Wasserfallen: «Interdiszi
plinäre Teams sind total wichtig. Und
wir brauchen Experten, die zu den
Problemfällen geschickt werden.»

Jürgen Holm: «Es ist jämmerlich, wie
schlecht die Leistungserbringer hier
zulande vernetzt sind.»
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Spitäler ändern müssten, um den Herausforderungen

Wirkungen von Gesundheitssystemen verbinden»,

zu begegnen: beispielsweise dass es nicht mehr die

sagte Wendt. «Letztendlich kommt es auch darauf an,

klassischen Stationen je nach Fachgebiet gibt, sondern

welche Werte in der Gesellschaft einen hohen Stellen

fachübergreifende Stationen je nach Schwere der

wert haben. Ein Gesundheitssystem muss sich dann

Krankheit der Patienten. Gemäss des Schweregrades

daran messen lassen, ob es diese Werte realisiert.»

und ihrer Risikofaktoren würden Patienten dann eine




toren klar erfassen und mit Informationen über die

auf sie zugeschnittene Behandlung bekommen. «Inter
disziplinäre Teams sind total wichtig», sagte Wasserfal

Die Lösung für die Schweiz:
das Chronic Care Modell?

len. «Und wir brauchen Experten, die zu den Problem
fällen geschickt werden oder um Rat gefragt werden.»
richtigen Antibiotikatherapie beraten. Oder – wie Was

Direktor des Unispitals CHUV in Lausanne, Studien

serfallen in einer Studie zeigte – eine Apothekerin, die

von WHO, OECD und OBSAN zusammen. Etwa eine

intravenöse Therapien auf oral umstellte und damit

gute Ausstattung, moderne Technik, auf den neuesten

dem Spital viel Geld einsparte. Viele Ressourcen wür

wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Dia

den auch beim Aufnahmeprozess im Spital verschwen

gnostik und Therapie, genügend Kapazitäten im Spital

det. «Eine extensive Untersuchung braucht nicht jeder

und eine gute Versorgung im ambulanten Bereich. «Die

Patient. Das kostet zum einen Zeit und Geld, zum ande

Patienten sind im Schnitt sehr zufrieden – das ist ein

ren führt es zu Überdiagnosen und unnötigen Behand

gutes Zeichen.» Die Schweiz stehe aber vor drei grossen

lungen.» In Zukunft müssten Patienten noch besser

Herausforderungen: immer mehr chronisch Kranke,

triagiert werden. Dazu gehöre auch, dass die Ärzte

immer weniger Personal und immer mehr teure Tech

Kompetenzen abgäben, so Wasserfallen. «Viele Mit

nologien bei limitierten Ressourcen. Die Lösung sieht

arbeiter wären bereit, eine neue Rolle zu spielen. Spezia

Wasserfallen im Chronic Care Modell (CCM), entwickelt

lisierte Pflegekräfte könnten jeden Patienten als Erstes

von Wissenschaftern des McColl Institutes for Health

annehmen und je nach Problem weitere Schritte einlei

care Innovation in Kalifornien (Abb. 1).

ten.» Ein grosses Problem sieht der Mediziner in den

Das CCM besteht aus sechs Komponenten: die Ressour

neuen, massgeschneiderten Medikamenten. «Die neuen

cen der Gemeinschaft, die Gesundheitsorganisationen,

Krebstherapien kosten bis zu 150 000 Franken pro Jahr.

Unterstützung der Selbstbehandlung, Organisation des

Dabei geht es nicht nur um die Kosten für die Gesell

Teams, Mittragen von Entscheidungen und Informa

schaft, sondern auch, was der Patient möchte. Es geht

tionssysteme, mit denen man beurteilen kann, ob das

um care und nicht nur um cure, man muss den Patien

System auf das jeweilige nationale Umfeld angewendet

ten mit einbeziehen und ihn fragen, was er will.»

werden kann. In einigen Kantonen wurden bereits

Wasserfallen kritisierte die Festsetzung einer Grenze,

CCMs eingeführt. Wasserfallen skizzierte, wie sich die

ab wann Krankenkassen eine Therapie bezahlen, etwa














Das können klinische Pharmakologen sein, die zur

ken, fasste Jean Blaise Wasserfallen, Medizinischer
-

Das Schweizer Gesundheitssystem habe einige Stär

bei dreimonatiger Verlängerung der Lebenszeit mit Er
höhung der Lebensqualität von zehn Prozent. «Bei all


diesen Fragen gibt es viele Barrieren zu überwinden –
etwa zwischen dem Staat und den Kantonen, zwischen
den Kantonen untereinander, im Dialog mit den Ver
sicherern oder zwischen Spitälern und Ärzten. Deshalb


müssen solche Fragen auf höherer Ebene entschieden
werden. Was fehlt, ist politischer Wille!»

Länger autonom dank Smart Home
der Berner Fachhochschule, entführte in die Medizin

-

Jürgen Holm, Studiengangleiter Medizininformatik an
Computerwelt, die in Zukunft sicherlich einiges an der
Abbildung 1: Immer mehr chronisch Kranke, immer weniger Personal, immer teurere Technologien bei limitierten Ressourcen: Die
Lösung könnte das Chronic Care Modell sein. Es schlägt Änderungen für die jeweiligen Gesundheitssysteme vor, mit denen der
Zustand von chronisch Kranken verbessert werden kann.

medizinischen Versorgung ändern wird. Computer
werden immer mehr als Geräte verschwinden, ist sich
Holm sicher. «Sie werden durch ‘intelligente Gegen
stände’ ersetzt, sich zu hilfreichen Assistenten entwi
ckeln, sich vernetzen und die Selbstbestimmung des

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

lich, ist sich Holm sicher, erhöhe die Sicherheit für die

für Konsumforschung wurden 2014 in der Schweiz

Patienten und bringe ausserdem mehr Effizienz. Han

300 000 Mobiltelefone oder andere Geräte verkauft, mit

dys, elektronische Waagen, Blutdruck oder Blutzucker

denen man Körperfunktionen messen kann. Marktfor

messgeräte für die Telemedizin sind schon vielerorts

scher gehen davon aus, dass weltweit bis Ende 2015 rund

Routine, aber Holm träumt von etwas anderem: dem

51 Millionen verkauft werden, das sind dreimal so wie

«Smarthome» für alte oder gebrechliche Menschen.

viele wie 2014. «Im Gesundheitssystem hat die digitale

Der Boden des Test Wohnzimmers ist beispielsweise

Transformation schon angefangen und alle Beteiligten

mit Sensoren ausgestattet, die erkennen, wenn der

können davon profitieren. Man darf sich vor diesen Ent

Bewohner anders geht, wie es kurz vor einem Sturz

wicklungen nicht verschliessen.» Daten werden über

der Fall ist. «Das ist viel besser als der Trend mit Kame

mobile Geräte geliefert, via Internet oder die Cloud ge

ras – wer will schon gerne ständig beobachtet werden.»

sammelt und vernetzt, Assistenten unterstützen auto

Eine andere Möglichkeit ist der «intelligente Kleider

matisierte Prozessketten, und Patienten werden selb

schrank»: Computersysteme kennen den Tagesablauf

ständiger und kümmern sich besser um ihre Krankheit

des Betroffenen und das aktuelle Wetter und schlagen

mit Hilfe von Apps oder sozialen Medien (Abb. 2).

vor, was man anziehen soll – etwa den Jogginganzug

Nicht geklärt sei, wie mit den hochsensiblen Daten der

für die Sportgruppe am Nachmittag. «Auch wenn das

Patienten umzugehen sei. «Es ist jämmerlich, wie

noch Spielerei ist, hier werden elektronische Assis

schlecht die Leistungserbringer hierzulande vernetzt

tenten prozessual verknüpft zu neuen Möglichkeiten –

sind», sagte Holm. «Verordnete Medikamente liegen

man muss nur kreativ sein», sagte Holm. «Wird der



-

-

Patienten fördern.» Gemäss der Schweizer Gesellschaft



Schrank geöffnet, leuchtet es dort, wo der Jogginganzug
liegt – das ist doch super! So können selbst Menschen,
die vielleicht geistig nicht mehr ganz so fit sind, noch
längere Zeit selbständig wohnen.» Die digitale Trans
formation im Gesundheitswesen, so Holm, bedeute
auch eine Transformation in den Institutionen. «Man
-

muss Know how aufbauen, die Basisinfrastruktur ent
sprechend ausrichten und ein interoperables Datenma
nagement etablieren», forderte Holm. «Ein Chief Information Officer sollte in jede Geschäftsleitung gehören.
Wenn wir schon heute an der Entwicklung der zusätz
lichen Services arbeiten, die eHealth ermöglichen wer
den, kann die Schweiz im Bereich ‘beyond eHealth’
auch Vorreiter in Europa sein. Ich lade alle Leistungs
erbringende ein, zusammen mit uns Medizininforma
tikern diese Herausforderung anzunehmen.»
Einen grossen Beitrag müssten jedoch auch die Ärzte
Abbildung 2: Im Gesundheitssystem hat die digitale Transformation schon begonnen. Daten werden über mobile Geräte
geliefert, via Internet oder die Cloud gesammelt und vernetzt,
Assistenten unterstützen automatisierte Prozessketten.

leisten, so Jacques de Haller, ehemaliger Präsident der
FMH. «Ich habe im Publikum Ärzte vermisst, vor allem
auch jüngere Kollegen und Kolleginnen. Wir brauchen
Innovation nicht nur in der Technik, in der Politik oder
im Spital, sondern jeder von uns muss auch innovativ
sein.» Eine der Herausforderungen sei, den Patienten die

ser und Labore lieben nach wie vor das Faxgerät – eine

zunehmenden Mengen an Daten verständlich zu vermit

Technik, die jederzeit von Dritten mitgelesen werden

teln und einzuordnen. «Das wird die neue Art der Kon

kann – und auch in den Spitälern kann man sich eine

sultation sein», ist sich de Haller sicher. «Auch Sie als

klare übersichtliche Zusammenführung der Behand

Ärzte müssen sich den Änderungen im Gesundheitssys

lungsdaten meist nur wünschen.» Ein weiteres Problem

tem stellen. Seien Sie innovativ und kreativ – vielleicht

sei, wie man der immensen Daten Herr werde. «Irgend

können Sie unseren Politikern gute Vorschläge machen.»



irgendwo in Datensilos oder in Papierordnern, Zuwei

jemand muss das Stammdatenmanagement in die
Hand nehmen. Warum eröffnen wir nicht eigenes Insti

Dr. med. Felicitas Witte

tut dafür? Nur so können wir einen durchgängigen,

Seefeldstrasse 285
-

CH 8008 Zürich

nützlichen Informationsfluss etablieren.» Das verbes

felicitas.witte[at]icloud.com

sere die zwischenärztliche Behandlungsqualität deut

Bildnachweis
Abb. 1: © 2014 American College of Physicians. All Rights Reserved. 190
North Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106 1572
Abb. 2: © 2015 Institute for Medical Informatics, I4MI. All Rights
Reserved. Bern University of Applied Sciences.
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TRIBÜNE Spec trum

L’achat spontané d’alcool

(Addiction Suisse)



(Swissheart)



(Spectra, OFSP)
© Iakov Filimonov | Dreamstime.com

Ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui présentent
la fréquence d’achat de loin la plus élevée: ils
rapportent en moyenne 37,7 achats d’alcool par
an.

Erfolgreicher Rückentag
Jedes vierte Kind leidet regelmässig an Rückenschmerzen. Jedes zweite Kind zwischen elf und
sechzehn Jahren hat Probleme mit der Wirbelsäule. Das ist alarmierend. Am Samstag, 14. November haben rund hundert Schweizer Chiropraktorinnen und Chiropraktoren schweizweit
kostenlos über 1200 Kinder untersucht. Die neue
Initiative «Rückentag» geht zurück auf den «Internationalen Tag der Wirbelsäule» der Weltgesundheitsorganisation WHO. Vor elf Jahren haben die
Schweizer Chiropraktorinnen und Chiropraktoren
die Aktion erstmals in der Schweiz durchgeführt.
(ChiroSuisse)

In Österreichs Spitälern mangelt es an ärzt
lichem Nachwuchs.



© Fechetm | Dreamstime.com





Nachwuchs-Mediziner

Österreichs Spitälern fehlt der ärztliche Nachwuchs – und das liegt weniger an mangelndem Interesse am Medizinstudium als an der
hohen Drop-Out-Quote. Die Anzahl jener Absolventen, die entweder nie in den Beruf einsteigen oder kurz danach wieder aussteigen,
steigt stetig an. Harald Mayer, Obmann der
Bundeskurie Angestellte Ärzte und Vizeprä
sident der Österreichischen Ärztekammer
(ÖÄK), meint: «Wenn man dem Ärztemangel
entgegenwirken will, gilt es, zwei Ansätze zu
verfolgen. Einerseits muss man den Medizinstudierenden und den Absolventen frühzeitig
Perspektiven aufzeigen. Den Studierenden
von heute muss vermittelt werden: Auf euch
wartet ein spannender, anspruchsvoller und
attraktiver Beruf!» Andererseits müsse man
die jungen Kolleginnen und Kollegen bei der
Stange halten. Ein wichtiger Punkt sei hier die
Qualität der Ausbildung.
(ÖÄK)

Activité physique
La «Stratégie sur l’activité physique pour la Région européenne» est la première stratégie de
l’OMS en faveur de l’activité physique. L’objectif
est de réduire de 10% l’inactivité physique au sein
de la population européenne d’ici 2025. La Suisse
a apporté une contribution importante à l’élaboration de cette stratégie. Elle est en outre déjà
active depuis des années dans ce domaine. Bien
que de nombreuses mesures aient déjà été mises
en place en Suisse pour encourager les personnes à bouger davantage, l’OFSP étudiera,
avec ses partenaires, comment approfondir ce
domaine au sein de la nouvelle stratégie des
maladies non transmissibles (MNT).






Die Risikofaktoren der ischämischen Herzkrankheiten sind bekannt und veränderbar.
Letzteres bedingt jedoch die Mitarbeit des Patienten – und genau hier liegt das Problem vieler Hausärzte. Ohne motivierende Hilfsmittel
lässt sich eine dauerhafte Lebensstiländerung
oft nur schwer umsetzen. Der SwissheartCoach der Schweizerischen Herzstiftung setzt
hier an. Er ist das erste Schweizer Online-Tool
für Herz-Kreislauf-Patienten und Gesund
heitsinteressierte, das alle bekannten kardiovaskulären Risikofaktoren erfasst und daraus
ein Risikoprofil erstellt. Darauf basierend
zeigt der Swissheart-Coach das individuelle
Gesundheitspotential auf und definiert Massnahmen für eine Risikoreduktion. Die besondere Stärke des Swissheart-Coach liegt darin,
dass das Programm den Dialog mit dem Anwender aufnimmt und ihn motiviert, seine
gesundheitlichen Ressourcen zu aktivieren.

© Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com

L’OMS poursuit un but: réduire de 10% l’inactivité
physique au sein de la population européenne
d’ici 2025.



Swissheart-Coach



Der Swissheart-Coach der Schweizerischen
Herzstiftung unterstützt Betroffene darin, auf
ihre Gesundheit zu achten.

Une étude d’Addiction Suisse s’est intéressée
aux habitudes d’achat d’alcool de la population suisse. Il en ressort que ce sont les jeunes
qui profitent de plus en plus des possibilités
d’achat en dehors des heures normales d’ouverture des magasins. Cette évolution contribue à la hausse des ivresses ponctuelles chez
ces jeunes. Ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui
présentent la fréquence d’achat de loin la plus
élevée: ils rapportent en moyenne 37,7 achats
d’alcool par an (et l’augmentation la plus forte
depuis 2011) contre 22,9 pour l’ensemble de la
population. Par ailleurs, une majorité d’entre
eux achète également de l’alcool en dehors
des heures normales d’ouverture, notamment lors de sorties le soir. Les résultats de
l’étude montrent pourquoi les interdictions
de vente nocturne sont importantes pour la
prévention.

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

Jedes zweite Kind zwischen elf und sechzehn
Jahren hat Probleme mit der Wirbelsäule.

2015;96(52–53):1950

1951



HORIZONTE Begegnung mit …

… Cyrille Bocion, stellvertretender Oberarzt im Ambulatorium des stadtärztlichen Dienstes Zürich

«Das ist eine andere Medizin»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Nähe wohnen, oder solche, die früher im Methadon-

duzen sich Ärzte und Patienten bisweilen, was auf

Programm waren und geblieben sind. Auch für Tou

eine ungewöhnliche Vertrautheit schliessen lässt. Die

risten übernimmt das Ambulatorium die Rolle einer

Sprechstunden werden in mindestens drei Sprachen,

«normalen» Hausarztpraxis – für Leute also, die zum

oder auch mit Dolmetscher durchgeführt. Mehrheit-

Vergnügen auf der Reise sind.

lich sind es Leute von ganz unten, die hier ein- und aus-

Die meisten Klientinnen und Klienten hier jedoch

gehen: suchtkranke Menschen oder Sexarbeiterinnen,

sind, wie die Stadt schreibt, «Menschen in prekären

Flüchtlinge und Asylbewerber. Cyrille Bocion schätzt

Lebenssituationen». Viele von ihnen kommen via So

die Vielseitigkeit, die Vielfarbigkeit hier. Aber ab und

zialamt: Obdachlose ohne Krankenkasse, Sexarbeite-

zu stösst auch er an Grenzen.

rinnen von der nahen Langstrasse.





Arztpraxen», sagt er. Gemeint sind Leute, die in der

Schnappschlösser – wegen der Sicherheit. Gleichzeitig



Es ist eine andere Art von Arztpraxis: Überall hat es

Rund ein Drittel des Klientels ist suchtkrank. «Ein paar

Menschen in prekären Situationen

von ihnen sind verheiratet, haben Kinder. Sie haben es
geschafft, sich ein stabiles Umfeld einzurichten», erzählt

«Wir betreuen nicht nur marginalisierte Menschen,

Bocion. Vor 25 oder 30 Jahren drohten sie vielleicht im

sondern schon auch ‘gewöhnliche’ Patienten wie andere

«Needle Park» auf dem Platzspitz unterzugehen.
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HORIZONTE Begegnung mit …

Als Cyrille Bocion 1995 nach Zürich kam, schloss die


Polizei gerade die Drogenhölle am Oberen Letten. Er
kennt das Elend von damals also nur aus Erzählungen – und behandelt heute dessen Spätfolgen.
«Es ist unfassbar, was diese Leute erzählen», sagt


Bocion, «das muss wie im Krieg gewesen sein. Heute
geht es diesen Leuten wesentlich besser. Durch die jahrelange Suchterkrankung kennen sie die Grenzen ihres
Körpers meist genau.» So habe er denn auch keine


grossen Bedenken, wenn sich einer nicht strikt an das
halte, was er aus medizinischer Sicht empfehle. «Die
wissen, was sie brauchen.»
Kürzlich habe er einen 50-jährigen Mann mit einer

Cyrille Bocion
Med. Pract. Cyrille Bocion wurde 1975
in Nyon geboren. Dort besuchte er
auch die Schulen. Mit 20 kam er nach
Zürich, wo er zuerst Veterinär-, und
dann Humanmedizin studierte. 2007
machte er sein Staatsexamen. Am
Zürcher Waidspital bildete er sich in
Geriatrie weiter, in Thusis arbeitete er
in der Chirurgie, in Winterthur in der Inneren Medizin. Seit
2012 ist er im medizinischen Ambulatorium der Stadt Zürich
tätig, im Areal der Alten Kaserne an der Kanonengasse. Seit
Anfang dieses Jahres ist er dort stellvertretender Oberarzt.
Cyrille Bocion ist ledig. Er wohnt in Zürich.

starken Lungenentzündung und einem PneumothoDa kam letzthin zum Beispiel eine Frau aus Eritrea

Aber für ihn selber war seine Situation nicht schlimm

mit starken Schmerzen im Schulterbereich. «Die Frau

genug für eine Hospitalisation. Er wollte unbedingt

wurde auf ihrer Odyssee zusammengeschlagen und

noch etwas konsumieren, und er wusste, dass dies im

vergewaltigt, sie war dann drei Monate lang mit einem

Spital nicht möglich sein wird.» Zweierlei illustriere

gebrochenen Schlüsselbein unterwegs», konnte Cyrille

das Beispiel, sagt Bocion: «Wie dominant eine Sucht

Bocion in Erfahrung bringen. «Aber auf ihrem langen

sein kann, und wie viel diese Menschen schon erlebt

Weg werden die Flüchtlinge meist kaum medizinisch

haben, wie hoch deshalb also ihre Toleranzschwelle

versorgt. Wir sehen viele, die noch nie einen Arzt gese-

ist.»

hen haben.»

Menschen auf der Flucht

Grenzen

Seit fast genau zwei Jahren kommen hierher zahlreiche

Die Flüchtlinge stammen zum Beispiel aus Somalia

Menschen aus aller Welt, die nicht vergnügungshalber

und Syrien, aus Sri Lanka und der Ukraine. «An zwei

unterwegs sind, sondern auf der Flucht vor Krieg, Hun-

Tagen pro Woche haben wir eine reguläre Sprech-

ger, Verfolgung.

stunde – einige Zusätzliche kommen unangemeldet.»

Ganz in der Nähe des Ambulatoriums, in Zürich-Alt

Und mit diesen Menschen, die viele Grenzen überquert

stetten, wird seit Januar 2014 das beschleunigte Ver-

haben, lernt Cyrille Bocion manchmal seine eigenen

fahren für Asylbewerber getestet. Für die rund 350 Be-

Grenzen kennen. Der erste Termin daure 30 Minuten,

wohnerinnen und Bewohner dieses sogenannten

berichtet er. Jeder weitere Termin 20 Minuten. «In die-

Testzentrums ist der stadtärztliche Dienst medizi

ser kurzen Zeit kann ich häufig nur Symptome abklä-





rax empfangen. «Er konnte fast nicht mehr atmen.

ren, eine Blutentnahme, ein Röntgen machen. Es ist

zuständige Hausarztpraxis.

unmöglich, in eine Geschichte einzutauchen, und ich



nischer Gatekeeper, das Ambulatorium also quasi die

versuche dies auch zu vermeiden. Denn starke psychi-

«Es ist unfassbar, was diese Leute erzählen.»

sche Reaktionen könnte ich während der laufenden
solchen Belastungsreaktionen komme, versuche er,




Sprechstunden nicht auffangen.» Falls es doch zu
Viele Flüchtlinge leiden bei ihrer Ankunft unter Para

Bilharziose. «Relativ oft sehen wir Malaria-Patienten.

schen Sprechstunde zu vereinbaren, die das Ambula

Diese schicken wir zur weiteren Behandlung direkt ins

torium ebenfalls anbietet. «Psychische Erkrankungen,

Spital. Und immer wieder gibt es auch mögliche Tuber-

insbesondere eine posttraumatische Belastungsstö-

kulose-Fälle. Diese Personen werden von Spezialisten

rung, stellen eine grosse Herausforderung dar», sagt

der Lungenliga abgeklärt.» Dazu kommen ein paar

Bocion. «Oft fehlen Therapieplätze, um die Betroffenen

HIV- sowie Hepatitis-B- und -C-Patienten. Courant nor-

nach der Diagnostik zu behandeln.»

mal also für einen Arzt in einem solchen Ambula

Dazu komme, dass diese Menschen ja bloss 140 Tage





sobald als möglich einen Termin in der psychiatri-



siten, aktuell ist beispielsweise die Wurmkrankheit

torium. Und trotzdem: Was Cyrille Bocion mit dieser

im Testzentrum bleiben können. Und: «Immer wieder

Klientengruppe erlebt, ist bisweilen ebenso unfassbar

tauchen Flüchtlinge unter oder kehren selbständig in

wie die Erzählungen aus den Zeiten der offenen Dro-

ihr Heimatland zurück, bevor die Abklärungen abge-

genszene beim Platzspitz oder Letten.

schlossen sind.»
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HORIZONTE Begegnung mit …

die Festtage in der Regel keine Festtage, sondern eine

gelernt hat und auch umsetzen möchte, nicht gerecht

besonders schwierige Zeit. «Wir offerieren Kekse, ge-

werden – ebenso wenig wie seinen Ansprüchen an sich

ben Einkaufsgutscheine ab und beraten sie, wohin sie

selber. «Zusammen mit der zeitweise überdurch-

in diesen besonderen Tagen gehen können. Die Stif-

schnittlichen Arbeitsbelastung – zeitlich, inhaltlich

tung Pfarrer Sieber ist nach wie vor eine gute Adresse»,

und psychisch – kommt man manchmal an seine

sagt Bocion.

Grenzen», sagt Cyrille Bocion.

Auch ihnen, seinen Patientinnen und Patienten,

Aber er sagt auch: «Ich arbeite gerne hier.» Weil er

wünscht er sich mehr Zeit. Besonders denen, die auf

etwas Ähnliches erlebe, wie in seiner Ausbildungszeit

der Flucht sind: «Dass sie länger bleiben und wir besser

in der Geriatrie: «Auch dort spielte nicht nur das Medi-

abklären und behandeln können», sagt Bocion. Und

zinische eine Rolle, sondern auch das Soziale. Das ist

zwar auch deshalb, «weil der Flüchtlingsstrom ja im-

eine andere Medizin. In einem Spital beispielsweise

mer grösser wird und dies wohl auch die Schweiz zu

sieht man oft keinen Verlauf, da werden Patienten

spüren bekommt». Und wenn es die Schweiz zu spüren

behandelt und wieder nach Hause geschickt. Später

bekommt, spüren es sehr früh auch Cyrille Bocion und

kommen sie dann unter Umständen mit dem gleichen

seine Kolleginnen und Kollegen im Ambulatorium an

Leiden wieder.»

der Kanonengasse. Eine Adresse, die in diesem Zusam-





Mit anderen Worten: Oft kann dieser Arzt dem, was er

menhang eine spezielle Note erhält.

«Ich wünsche mir, dass menschliche und
medizinische Kriterien wichtiger werden.»

«Viele unserer Patientinnen und Patienten waren
lange auf der Flucht. Deshalb haben sie lange auf einen
Arztbesuch warten müssen. Wenn wir ihnen jetzt das
Gefühl vermitteln, sie nicht ernst zu nehmen, ist das

religiöse Unterschiede eine grosse Rolle. Einfühlungs-

besonders schlimm. Sie können ja nicht einfach den

vermögen und Fingerspitzengefühl sind besonders ge-

Arzt wechseln.»

fragt. Ein Beispiel: «Einige Patienten wollen kein Blut

Cyrille Bocion hält inne. Er lässt seinen Blick ins neb-

geben, weil sie gelernt haben, dass Blut Leben ist. Sie

lige Kasernenareal schweifen und sagt dann: «Ich wün-

meinen also, sie würden ihr Leben geben, wenn wir

sche mir, dass die Leute da draussen ihre Augen mehr

ihnen Blut nehmen», berichtet Bocion.

öffnen. Dass sie wahrnehmen, was rundherum pas-



Hier, im Ambulatorium, spielen auch kulturelle und

siert. Und dass menschliche und medizinische Krite-

Festtage?
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Wünsche. Für sich
selber wünscht sich Cyrille Bocion etwas mehr Zeit.
Gerne würde er ab und zu schwimmen oder joggen gehen, würde er sich mehr mit Freunden treffen. «Solche
Dinge kommen eindeutig zu kurz.» Für die Patientindl[at]dlkommunikation.ch

nen und Patienten aus den verschiedenen Welten sind

rien wieder wichtiger werden.»

Die nächste Begegnung mit …
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Januar schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Rahel Kubik, Chefärztin für Radiologie am Kantonsspital Baden.
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Erfolgreicher Tabubruch
Adrian Ritter
Freier Journalist

Im Mai 2014 gelang es den Haus- und Kinderärzten in einer Volksabstimmung, die
medizinische Grundversorgung in der Bundesverfassung zu verankern. Der Weg
zu diesem Ziel war auch ein Aufbruch zu mehr Selbstbewusstsein. Die Publikation
Mut zur Wut blickt auf die bewegte Zeit zurück.
Es war kein Aprilscherz. Die Hausärzte und Kinder-

schichte und Politik und lässt eine für die Ärzteschaft

Stärkung der Hausarztmedizin. Es war ein Tabubruch:

prägende Zeit nicht in Vergessenheit geraten. Das at-

Nie zuvor hatten Ärzte auf der Strasse für ihre Anlie-

traktiv aufgemachte und bebilderte Buch beschreibt,

gen demonstriert. Das Fass zum Überlaufen gebracht

wie es der Ärzteschaft erstmals gelang, Patienten als

hatte der Entscheid des damaligen Gesundheitsminis-

politische Verbündete zu gewinnen mit dem gemein-

ters Pascal Couchepin, den Labortaxpunktwert um

samen Ziel, eine starke Hausarztmedizin aufrechtzu

zehn Prozent zu kürzen. Aufgestaut hatte sich ein

erhalten. Tschudi und Stricker sind überzeugt, dass der

grundsätzlicher Ärger über die politische Vernach

Erfolg nicht zuletzt der Glaubwürdigkeit der Hausärzte



demonstrierten auf dem Bundesplatz in Bern für eine

Anliegen nicht an eine politische Partei zu binden. Das

Massnahmen zugunsten der Hausarztmedizin droht

Initiativkomitee bestand ausschliesslich aus Hausärz-

der Schweiz ein gravierender Hausärztemangel.

tinnen und Hausärzten.

Die Kundgebung in Bern verlieh nachhaltigen Schub. In

Was die Schweizer Haus- und Kinderärzte zwischen

der Folge lancierten die Haus- und Kinderärzte die

2006 und 2014 geleistet haben, ist politisch einzigartig,

Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin». Gleichzeitig

sind die Herausgeber des Buches überzeugt: Sie haben

wich mit Didier Burkhalter und später Alain Berset als

nicht nur die medizinische Grundversorgung in der

Gesundheitsministern die Konfrontation zwischen Bund

Bundesverfassung verankert, sondern die Hausärzte

und Hausärzteschaft zunehmend einer partnerschaft

endlich zu gleichwertigen Partnern im Gesundheits-

lichen Zusammenarbeit. In einem Masterplan griff der

wesen werden lassen. Das Buch lässt Personen zu Wort

Bundesrat wichtige Anliegen der Volksinitiative auf –

kommen, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg

etwa den Ausbau der universitären Hausarztmedizin,

geleistet haben, Entscheidungsträger aus dem Ge

die Förderung von Praxisassistenzstellen und eine Bes-

sundheitswesen und – als einziger Kritiker der Volks

serstellung der Hausärzte in der TARMED-Tarifstruktur.

initiative, der sich als Autor zur Verfügung stellte –

Dies führte dazu, dass die Initianten das Volksbegehren

SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. Er prophezeit, dass

2013 zugunsten eines direkten Gegenvorschlages zu-

sich der Ruf der Hausärzte nach staatlicher Unterstüt-

rückzogen. Dieser kam im Mai 2014 zur Abstimmung

zung früher oder später gegen sie richten werde im

und erzielte das fünftbeste Resultat aller Volksabstim-

Sinne einer Verstaatlichung des Gesundheitswesens.






zu verdanken ist und dass es klug war, sich mit dem

der Demonstrierenden auf dem Bundesplatz: Ohne



lässigung der Hausarztmedizin. Die Hauptbotschaft



mungen in der Schweiz: 88,1 Prozent Zustimmung.

Die Autorinnen und Autoren von Mut zur Wut haben

Die soeben erschienene Publikation Mut zur Wut zeich-

anderes im Sinne. Sie wollen die Verantwortung für

net die Erfolgsgeschichte von der Demonstration bis

ihre neue starke Rolle in der Gesundheitspolitik wahr-

zur Volksabstimmung minutiös nach. Herausgegeben

nehmen – etwa im Rahmen des neuen Berufsverban-

haben das Werk zwei wichtige Akteure der Gescheh-

des «Hausärzte Schweiz» (MFE). Nach «gewonnener

nisse – der Basler Allgemeinmediziner Peter Tschudi

Schlacht» dürfe man nicht die Hände in den Schoss

und der Journalist Bernhard Stricker. Peter Tschudi

legen, fordert MFE-Präsident Marc Müller. Es gelte, den

war Gründer und Vorsteher des schweizweit ersten In-

Elan zu nutzen: Die medizinische Grundversorgung

stituts für Hausarztmedizin an der Universität Basel.

müsse neu gedacht werden und ein Dialog über die

Bernhard Stricker war früher Medienbeauftragter der

Kernkompetenzen der verschiedenen Berufsgruppen

Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin

stattfinden.



Die Geschichte der
Volksinitiative «Ja zur
Hausarztmedizin»
2006–2014
Basel: EMH Schweizerischer Ärzteverlag;
2015.
480 Seiten, 25 CHF.
ISBN
978-3-03754-088-6

Mut zur Wut leistet einen Beitrag zu Schweizer Ge-



Mut zur Wut

ter deren Medienbeauftragter.

Ärztinnen und Ärzte sowie unterstützende Personen



Peter Tschudi,
Bernhard Stricker

(SGAM), hatte die Idee zur Volksinitiative und war spä-

ärzte meinten es ernst am 1. April 2006. Rund 12 000
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Der Weihnachtsengel
Erica Brühlmann-Jecklin
Psychotherapeutin SPV / Supervisorin, Schriftstellerin und Liedermacherin

Sie lag auf den gelben Laken, die das Heim vor Jahres-

ging ein zartes Strahlen über ihr Gesicht, und sie sagte:

frist anstelle der weissen eingeführt hatte, was den An-

«Angel, mein Weihnachtsengel.» Nicht nur in der

gehörigen ihre schwierige Situation etwas erleichterte,

Adventszeit, nein, das ganze Jahr hindurch.

wenn sie ihre Lieben so liegen sahen. Monika konnte

Jetzt war Advent, und Angel würde bald seinen zehn-

seit langem nichts mehr sehen, weder Farben noch

ten Geburtstag feiern. Zwei, drei Mal die Woche kam er

Formen, zu sehr hatte die bösartige Multiple-Sklerose-

mit der Grossmutter ins Heim, brachte Christrosen

Form nicht nur die Isolationsschicht jener Nerven zer-

und Kerzen, die sie nicht anzünden durften, auch Tan-

stört, die der Bewegung dienen sollten, sondern auch

nenreisig, der etwas Weihnachtsduft ins Krankenzim-

die der Sehnerven. Das bisschen Licht, das bis vor kur-

mer brachte, und die Grossmutter sass auf der einen

zem noch auf ihre Sehzellen dringen konnte, blieb jetzt

Seite des Bettes, und Angel auf der anderen, und er
erzählte der Mutter alles, was ihm gerade einfiel.


durch das permanente Geschlossenhalten der Augen



derten öffnete, diese den Schritt der beiden erkannte,



Niemand wusste genau, was Monika noch wahrnahm.

So lag Monika da, als Folge eines siebenjährigen Lei-

lange, bis wir ihr Miauen hörten. Und Tobi möchte

dens, das sie mehr und mehr zur Hilflosigkeit ver-

immer mitkommen, wenn wir zu dir kommen, er

dammt und ihr alles genommen hatte: Arbeit, Freiheit,

möchte dich auch besuchen, Mama, aber Hunde dürfen

Selbständigkeit. Und ganz banal: stehen, gehen, sitzen

ja nicht.»

und sehen zu können. Als ihre Mutter sie den Pflegen-

Monika reagierte immer weniger auf das Erzählen des

den dieses Heims, dieser Station anvertrauen musste,

Buben, er aber hielt daran fest, ungeachtet ihrer Reaktio-

schweren Herzens, weil die Kraft nicht mehr reichte,

nen und Nichtreaktionen, ass zusammen mit der Gross-

nach dem Enkel und der schwerbehinderten Tochter

mutter Mandarinen, so dass der Weihnachtsduft ganz

zu schauen, konnte Monika noch im Rollstuhl sitzen,

deutlich wurde, und die Grossmutter presste einen

skandierend Bedürfnisse aussprechen, zuweilen lallend

Schnitz auf Monikas Lippen aus, damit sie teilhaben

auch ein paar kräftige Schimpfwörter, zu Recht wie

konnte an dieser besonderen Jahreszeit. Draussen

einem schien, denn was war das noch für ein Leben.

schneite es, und Weihnachten kam mit jedem Tag näher.

Aber Monika hing an diesem bisschen Leben, das ihr

«An Heiligabend wollen wir bei ihr sein», hatte die

noch geblieben war.

Grossmutter gesagt, und so machten sie sich am Nach-

Die Krankheit war über die junge Frau eingebrochen,

mittag des 24. Dezembers auf den Weg, ohne Blumen

drei Jahre nachdem sie den Bub geboren hatte, ihren

oder sonst einem Geschenk, denn Monika lag seit ein

kleinen Weihnachtsengel, wie sie gerne sagte, der drei

paar Tagen im Koma, wie die Pflegenden sagten. Unter

Tage nach dem Weihnachtstag zur Welt gekommen

einem Koma konnte sich Angel nichts vorstellen, wohl

war, den sie deshalb Angel nannte, und nachdem der

aber darunter, dass die Mutter jetzt vor allem schlafen

Vater des Kindes aus eigener innerer Not die beiden

wollte, so tief, dass sie nicht erwachte, wenn er und die

verlassen hatte. Der Bub konnte sich nicht erinnern,

Grossmutter an ihrem Bett sassen.

die Mutter anders als behindert gekannt zu haben. Die

Sie treten durch den Haupteingang in den schlecht be-

beiden hingen aneinander, und die Grossmutter sorgte

leuchteten Korridor, vorbei an kleinen Christbäumen

dafür, dass sie zusammenbleiben konnten, auch als die

mit elektrischen Kerzen, zum Lift, in den ersten Stock,

Krankheit gnadenlos zuschlug, Monat für Monat für

vorbei am mit Engelshaaren, Silberfäden und roten

neue böse Überraschungen sorgte, Monika unaufhalt-

Kugeln geschmückten Stationszimmer, hinein durch

sam Kraft um Kraft raubte.

die offenstehende Tür ins Zimmer der schlafenden

Seit Monika in den gelben Leintüchern des Pflegeheims

Mutter. Sie setzen sich, wie immer die Grossmutter auf

Erica Brühlmann-Jecklin,

lag, bemühte sich die Grossmutter darum, dass Angel

die eine Bettseite, Angel auf die andere. Monika liegt

geboren 1949 in Küblis, ist

so oft wie möglich zur Mutter konnte. Der Weg führte

ruhig da, die Augen geschlossen. Angel schaut sie an.

Liedermacherin und

vom kleinen Weiler im Bernbiet zum Dorf, von dort mit

Blickt auf die gelben Tücher, auf die kurz geschnitte-

Psychotherapeutin in

der Schmalspurbahn in die Stadt und von da weiter mit

nen Haare der Mutter, bemerkt den unruhigen Atem,

dem Bus ins Aussenquartier zum Heim. Zu Beginn

nimmt ihre schlaff auf der Bettkante liegende Hand,

noch, wenn sich die Tür ins Zimmer der Schwerbehin-

hält sie mit seiner Kinderhand, beginnt leise zu sum-

als Schriftstellerin,

eigener Praxis tätig. Ihre
Bücher erscheinen im
Zytglogge Verlag.











«Vorgestern war die Katze im Keller eingesperrt, es ging



lider auch weg.
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men. Die Grossmutter blickt aufmerksam durch die

lässt, seine in die der Grossmutter legt, mit ihr das

schimmernden Tränen, die ihr in die Augen treten, auf

Zimmer verlässt, das Heim, in dem jetzt die elektri-

«Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, ’s Christkind kommt bald.»

schen Kerzen an den Bäumchen leuchten.
Ein kalter Wind weht und die Dunkelheit hatte sich auf
den Weiler gelegt, als die beiden ins Haus treten, die
Schuhe ausziehen, Jacke und Mantel an den Haken hängen, die Mützen auf die Kommode am Eingang legen.


den Bub, der jetzt Worte zu singen beginnt, leise, innig:

Noch sind sie nicht in der warmen Stube, als das Telefon

Angel spürt, wie sich Mutters Hand regen will. Wie ihr

klingelt. Die Grossmutter nimmt den Hörer, setzt sich,

Mund sich ein wenig bewegt, etwas sagen möchte.

lauscht, nickt, legt wieder auf, zieht ihren Enkel zu sich,

«Sing weiter, Angel», sagt die Grossmutter.

sagt: «Angel, deine Mama darf im Himmel Weihnachten

sie flüge zum Chrippli wo ’s Jesus-Chind liit.
Das erscht bringt es Blüemli,
das zweit bringt en Schtärn,
das dritt singt es Liedli: I ha di so gärn.»

feiern. Dort singt ein Chor von tausend Engeln und viele
hundert Glocken läuten zur Geburt des Jesuskindes.»


«Drei Ängeli flüge dür d’ Nacht eso wiit,

Angel setzt sich zur Grossmutter, legt den Kopf in ihren
Schoss, weint, während ihm die Grossmutter sanft
über die rotbraunen Haarlocken streicht, und sie tröstend zum Bub sagt: «Du hast ihr heute mit Deinem Sin-

Mühsam wollen sich Monikas Lippen zu einem Wort

gen das allerschönste Geschenk gegeben.»

formen, aber die Kraft reicht nicht. Ihr Atem wird ruhi-

Seither sind einige Jahre vergangen, aber Angel weiss,

ger, tiefer, und draussen beginnt sich die Dämmerung

dass er bis heute Mutters Weihnachtsengel ist, und

über Häuser, Felder und den nahen Wald zu legen.

dass seit jenem Heiligabend über ihm ein ganz beson-

«Komm!», sagt die Grossmutter, «wir müssen heim,

ders lieber Engel wacht.



bevor es dunkel ist.»
«Schöne Weihnachten!», flüstert Angel zur Mutter,
während er sich langsam erhebt, Mutters Hand los-

Bildnachweis
Jorisvo | Dreamstime.com

Dieses Jahr würde an Weihnachten ein Chor von Engeln für seine Mutter singen.
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Advent
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

geblinzel, dort das hämische Zwinkern, eine offene Kriegs

bis Rauch und Schwefelgestank die halb erstickten Gegner

erklärung, eine provokative Herausforderung. Jetzt gab es

zum Aufgeben zwang. A. kam noch Tage später mit ent

endgültig keine Rücksicht mehr. Die Frauen buken ton

zündeten Augen und einer Sonnenbrille an jede Ge

nenweise Gebäck, die Kinder zogen kiloschwere Kerzen,

schäftssitzung. B. hatte ein Vulkan die Hand versengt,

die Männer kauften ein zum Gegenschlag. Fallendes Licht

schmerzlicher noch brannte die Schadenfreude der Kolle

an jeder Hausecke und filigrane Netze an der Garten

gen. Eine Pattsituation. Da kam die Adventszeit gerade

mauer, eine Lichterschlange um den Fahnenmast, ein

richtig.

Leuchtbäumchen auf dem Gartengrill. Decorkränze hin

A. schmückte sein Einfamilienhaus mit hängenden Gir

gen im Eingangsbereich, Laternen und weitere Leucht

landen. Er turnte den ganzen Samstag auf der Leiter

bäume zierten die Wohnräume, eine Partybeleuchtung

herum und befestigte eigenhändig, entlang der Dach

das Kinderzimmer. Eine Serie von Kurzschlüssen rief beid

traufe seines Einfamilienhauses, einen Lichtervorhang

seits der Hecken den Elektriker auf den Plan. Eine Not

Marke Eisregen. Unzählige Glühlämpchen, die er mit

schaltung und verschiedene Verstärkertricks erlaubten

einer Fernbedienung ab Computer in verschiedenen

weiteres Zubehör.

Farben abwechselnd aufleuchten und effektvoll ver

Der Fachmann riet zum sparsameren Gebrauch. «Keine

dämmern liess. Die Software eingerechnet, hatte das ein

Vollschaltung», warnte er, «sonst garantiere ich für

Schweinegeld gekostet. Aber schön sah das aus, vor

nichts.» Doch dann kam der Weihnachtsabend. Das Fun

allem, wenn ein Luftzug das Gehänge zum Schaukeln

keln und Glänzen machte jede Wegbeschreibung über

brachte. Dann flimmerte das Haus, wie ein Märchen

flüssig. Beide beobachteten heimlich die ankommenden

schloss. A. war mit sich sehr zufrieden. Bis B. von einem

Gäste des Konkurrenten und taxierten deren Autos und

Geschäftsabschluss im Ausland verspätet zurückkam.

Garderoben. Strahlend hell glänzten Haus und Garten,

Ein Blick zum Nachbarn, und sofort ging er daran, den ein

Rehe schimmerten, Rentiere zogen den Schlitten, Eis

gekauften Fairybell auf dem Rasen aufzurichten. Drei

bären tanzten wie verrückt und Santa Klaus begrüsste

Meter hoch, die Vollversion mit Glasfasermast und 350

die Eintretenden mit seinem sonoren Hohoho. Eine be

LED Lämpchen. Ein Prachtsbaum mit Stundentimer und

sondere Überraschung, für die B. zusätzliche Lautspre

Transformator, zum Schnäppchenpreis erstanden. Da blieb

cher eingebaut hatte. Die Urheber der unbeschreiblichen

genug übrig, um auf der Veranda eine Rentiergruppe auf

Lichterorgie badeten in der Flut der Komplimente.

zubauen und die Dachränder, inklusive First, mit grünen

Dann knallte und fauchte es und stank wie im Sommer.

und gelben Lichterketten zu überziehen. Kein Fussgänger,

Blaue Flammen funkten aus allen Steckdosen, Siche

der nicht bewundernd auf dem Vorplatz stehen blieb.

rungskästen verglühten und es roch nach verschmorten

A. schäumte. Er verlegte zwei Kilometer Verbindungs

Kabeln. Backofen und Kühlschränke fielen aus, schlag

kabel, besorgte Montageklammern, Anschluss Sets und

artig verstummten die jubelnden Weihnachtschöre.

neue Stecker. Auf dem mächtigen Tor der Doppelgarage

Schwärzeste Dunkelheit verschluckte beide Häuser und

bewegte sich mit der früh einsetzenden Dämmerung

mit ihnen das ganze Quartier. Bewegungsmelder, Siche

eine Eisbärengruppe mit langsamem Tanzschritt.

rungsanlagen, Heizungen, sämtliche Strassenlampen,










-

-



Bethlehem der Gegenseite. Hier ein höhnisches Dauer

Augusthimmel geprasselt, es zischte, krachte und fauchte,



sig ein riesiger Santa Klaus zum funkelnden Stern von

seits der Thujahecken war ein Riesenfeuerwerk in den


Keiner hätte seine Niederlage zugegeben. Niemals. Beid

alles blieb über Stunden lahmgelegt.

unterlegt mit leisen Weihnachtsliedern, deren CDs

Drei Einbrüche, ein Raubüberfall, Panik, Blechschäden,

er jeden Abend auswechselte. Jetzt blieben die Spa

geknickte Gartenzäune, heruntergerissene Dekorationen,

ziergänger bei ihm stehen. Staunende Kinder liessen

zertrampelte Geschenkpakete. A. hatte schon immer die

sich kaum noch von ihren Müttern wegbewegen,

Festtage auf den Malediven verbringen wollen. B. buchte



Eine Choreographie raffiniert bewegter Fiberoptik,

wohin. Nur weg von hier.

Lichtschläuche, dekorierte die Abstände mit Ket
-

tennetzen und hängte innen angestrahlte Engel

Ketten auf. Über dem Hauseingang blinkte unabläs

Bildnachweis
© Igor Korionov | Dreamstime.com
© Afroto | Dreamstime.com

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

2015;96(52–53):1957

-

noch in der gleichen Nacht einen Last Minute Flug, egal

B. verlegte danach um jede Fensteraussenseite

-

Väter nickten respektvoll.
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ZU GUTER LETZT

Wohin geht die Reise?
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Schön, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich etwas

verschwinden werden, doch sind sich die Auguren der

Zeit für die Lektüre dieser Zeitschrift nehmen. Denn

Publizistik scheinbar einig, dass dies «noch lange

Zeit, so lehrt uns zumindest die Alltagserfahrung, ist

nicht» der Fall sein wird.

für Ärztinnen und Ärzte, also für den Grossteil

Dass wir der gedruckten Zeitschrift weiterhin
einen hohen Stellenwert beimessen, liegt auch
an den unterschiedlichen Qualitäten der
verschiedenen Medien.



unserer Leserschaft, ein rares Gut (für die übrigen
Leserinnen und Leser wird es vielleicht auch nicht
besser aussehen). Da bleibt für die Lektüre medi
zinischer Fachzeitschriften nur noch ein kleiner
Rest übrig. Wie Corinna Schaefer vom in Berlin
Medizin unlängst an einer Tagung ausführte [1], wen

natürlich Gedanken darüber, wohin die Reise gehen

den Mediziner pro Woche im Durchschnitt lediglich

soll, wenn wir den Ansprüchen und Erwartungen unse

20 Minuten für das Studium von Fachliteratur auf.

rer Leserinnen und Leser so gut wie möglich gerecht

Auch wenn eine solche pauschale Angabe mit Vorsicht

werden wollen. Auch wir sind der Meinung, dass es

zu geniessen ist, liegt die Zahl offenbar deutlich tiefer

unabdingbar ist, den Printbereich durch attraktive

als man spontan vermuten würde. Was für Deutsch

und nutzerfreundliche Online Angebote zu ergänzen.

land gilt, dürfte in der Schweiz nicht wesentlich anders

Eben wurde die komplett neu konzipierte EMH Web

sein.

site [3] aufgeschaltet. Zum Frühlingsbeginn werden die

-

-







Beim Schweizerischen Ärzteverlag machen wir uns



beheimateten Ärztlichen Zentrum für Qualität in der

-

Online Auftritte unserer grossen Zeitschriften, darun

Bedeutet dies nun, dass die klassischen, auf
Papier gedruckten Medien ausgedient haben
und in absehbarer Zukunft ganz vom Markt
verschwinden werden?



ter die SÄZ, auf Mobile Responsive Design umgestellt



und damit auch auf Smartphones und Tablets gut navi
-

gier und lesbar sein.
Dass wir der gedruckten Zeitschrift weiterhin einen


hohen Stellenwert beimessen, liegt auch an den unter
schiedlichen Qualitäten der verschiedenen Medien.

Macher» ein Vorteil sein, dass die Schweizerische Ärzte-

Print als redaktionelles Medium zu nutzen gilt gemäss

zeitung keine medizinische Fachzeitschrift im Sinne

publizistikwissenschaftlichen Untersuchungen spezi

eines Medical Journals ist? Nicht unbedingt, denn auch

ell dann als sinnvoll, wenn komplexe, anspruchsvolle

die Printmedien im Allgemeinen und die Publikums

Botschaften vermittelt werden sollen. Diese Erkennt

zeitschriften im Besonderen sind gemäss den regelmäs

nis haben mittlerweile auch traditionelle Zeitungstitel



-

Könnte es unter diesen Vorzeichen aus Sicht der «SÄZ

konzeptuell umgesetzt. Anstelle «schneller News», mit

rauen Wind ausgesetzt. Einige bekannte Titel mussten

denen sie den wirklich schnellen Medien Internet und

pressionen vom Work

in den letzten Jahren in Bezug auf die Zahl der erreich

Fernsehen hoffnungslos hinterherhinken, setzten sie

und Guidelines: Chan

ten Leserinnen und Leser Einbussen im zweistelligen

vermehrt auf die Darstellung von Zusammenhän

cen und Stolpersteine».

Prozentbereich hinnehmen. Der Rückgang der Reich

gen und auf Hintergrundinformationen. Diese Art der

Schweiz Ärztezeitung.

zept der SÄZ.

medienforschung.

ten oder neu dazugewonnen wurden.

Sie sind immer noch dabei? Dann möchte ich die Gele

ist gemäss deren Statu

Bedeutet dies nun, dass die klassischen, auf Papier

genheit nutzen, Ihnen für die Treue zu danken, die Sie

ten die systematische,

gedruckten Medien ausgedient haben und in abseh

der SÄZ entgegenbringen. Wir werden uns auch in

neutrale Medien und

barer Zukunft ganz vom Markt verschwinden werden?

Zukunft bemühen, Ihnen eine vielfältige und inter

Werbeforschung in der

Interessanterweise gehen Experten nicht von einem

essante Zeitschrift zu bieten – auf Papier oder elek

solchen Szenario aus, wie mir kürzlich ein Verwal

tronisch, ganz wie es beliebt. Ich wünsche Ihnen, liebe

tungsratsmitglied eines der grossen Schweizer Medi

Leserin, lieber Leser, frohe Festtage und einen guten

enkonzerne erklärte. Zwar wird in Fachkreisen allge

Start ins neue Jahr.



Zweck der Gesellschaft

-

kontinuierliche und

Schweiz.
3

www.emh.ch

bkesseli[at]emh.ch



Informationsvermittlung entspricht genau dem Kon

pensiert werden, die aus dem Printbereich abwander

-

weite konnte nicht durch «Online only Leser» kom

WEMF AG für Werbe

2015;96(26):966–9.
2

-

shop «Choosing wisely



sig durchgeführten Erhebungen der WEMF [2] einem

aber aufwendig. Im

Kesseli B. Wertvoll,

-

1

mein angenommen, dass Papiermedien «irgendwann»
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