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Revision der ambulanten Tarifstruktur konnten abgeschlossen werden, die Nomenklatur wurde
den heutigen medizinischen Gegebenheiten und Tarifierungsgrundsätzen angepasst. Nun startet
die kapitelübergreifende Vernehmlassung – sie ist gedacht als eine Plattform zum Mitmachen.
So können z.B. FMH-Mitglieder mithilfe eines Tarifbrowsers ihr Feedback zur überarbeiteten
ambulanten Tarifstruktur geben.

TARIFFRAGEN:Beatrix Meyer, Barbara Rohner, Lukas Golder, Claude Longchamp

6 Administrativer Aufwand für Ärzte steigt weiter an Eine Begleitstudie im Auftrag der FMH zu den Auswirkungen der neuen
Spitalfinanzierung bringt es an den Tag: Nur noch rund ein Drittel ihrer Arbeitszeit wenden Ärztinnen und Ärzte der Akutsomatik
für patientennahe Tätigkeiten auf, in der Psychiatrie und der Rehabilitation sogar nur noch etwa ein Viertel.
AKTUELL:Silvia Cueni, Rudolf Hauri, Christine Romann

9 Ärztliche Tätigkeit und Menschenwürde: neue Wege der FMH Mit ihrem SÄZ-Artikel «Standesverfahren bei Missbrauch
durch Ärzte» im Juni 2010 hatten zwei Psychiaterinnen den Umgang der Ärzteschaft mit fehlbaren Kollegen moniert und damit in
der FMH einen fruchtbaren Denkprozess ausgelöst. Eine vom Zentralvorstand eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeitete während rund
fünf Jahren Grundlagen für eine breite Diskussion in den Organen der FMH, die schliesslich u.a. zu einer Änderung der Standes
ordnung führte. Ein Überblick, was bisher erreicht wurde und wo weiterhin Handlungsbedarf besteht.
ZENTRALVORSTAND:Maximiliano Wepfer

11 Nachrichten aus dem Zentralvorstand
12 Personalien

Briefe / Mitteilungen
13 Briefe an die SÄZ
14 Facharztprüfungen / Mitteilungen

FMH Services
17 Stellen und Praxen

INHALTSVERZEICHNIS

2

Tribüne
STANDPUNKT:Konstantin Beck

28 Naive Haftpflichtklage oder tragischer Regulierungsfehler? Beim Produkt Yasmin® sei die Risikodeklaration irreführend
und in zentralen Punkten unvollständig, so die Meinung des Autors. Er fragt u.a. anhand von Zahlen zur Inzidenz venöser
Thromboembolien, ob das Risiko von der Herstellerfirma verzerrt oder gar verfälscht dargestellt worden sei. Er fragt auch, warum
Swissmedic das Produkt nicht vom Markt genommen habe. Das Schweizerische Heilmittelinstitut nimmt im Anschluss Stellung.
STANDPUNKT:Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut

32 Kein Regulierungsfehler im Fall Céline contra Yasmin® Swissmedic beantwortet die Vorwürfe von Konstantin Beck und
betont, dass das Schweizerische Heilmittelinstitut wiederholt und zum Teil als erste Behörde über neue Erkenntnisse informiert
und die Arzneimittelinformationen bei allen CHC dem aktuellen Kenntnisstand angepasst habe.
STANDPUNKT:Pierre Schaefer

34 La bienveillance fait partie de notre devenir médecin

Horizonte
STREIFLICHT:Adrian Ritter

36 Die Kraft der Kräuterhexe Als ihre Tochter an Krebs erkrankte, erfand die Mutter für sie eine Kraftfigur. In einem Buch
beschreibt sie jetzt, wie dies ihrer Tochter und der ganzen Familie in einer schwierigen Zeit geholfen hat.
BUCHBESPRECHUNGEN:Anna Sax

39 Zweimal ein Versuch, den Überblick zu gewinnen
STREIFLICHT:Erhard Taverna

41 Rinti Wama

Zu guter Letzt
Jean Martin

42 

Eine ratlose, «unverständliche Welt» Nachdenkliche Worte zum Beginn des neuen Jahres.
Denn nicht zuletzt das Auftauchen der Terrornetzwerke hat den Autor – und ver
mutlich nicht nur ihn – verstört und auch ratlos gemacht. Er stellt fest, dass sein
«Schlüssel zum Verständnis der Welt» nicht mehr funktioniert. Es brauche aber
keinen Pessimismus, sondern «besorgten Optimismus», der Kraft zum Handeln gibt.
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), 2016. 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: © rawpixelimages | Dreamstime.
com; Erde: © Frenta | Dreamstime.com

3



FMH Editorial

Vom richtigen Mass
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

diesen beiden Seiten geht, zeigt die besagte Studie

lie oder auch sparsamer leben, so lauten klassische

ebenfalls: Der Anteil der Ärztinnen, die meinen, Pa

Neujahrsvorsätze. Häufig richten sich diese Vorhaben

tienten würden zu wenige Leistungen erhalten, liegt

für das neue Jahr darauf, das richtige Mass zu finden

bei uns mit 2% weitaus am niedrigsten von allen unter

und zu leben.

suchten Ländern. Die Schweden und Briten stellen

Die Frage des richtigen Masses findet auch in der Ärzte

zwar nicht einmal halb so oft eine Überversorgung

schaft zunehmend Beachtung, wenn es um die opti

fest, andererseits sehen dort aber auch 30% der Ärzte –

male Behandlung unserer Patientinnen geht. Gemäss

und damit 15 mal mehr als hier – Probleme der Unter

einer aktuellen Befragung meinen heute 51% der

versorgung.

-

Weniger Stress, mehr bewegen, mehr Zeit für die Fami

Grundversorger in der Schweiz, es würden zu viele

Die Ärzteschaft muss ihre Expertise für
Behandlungsentscheidungen massgeblich
in die Debatte zur Angemessenheit medi
zinischer Leistungen einbringen.

Leistungen erbracht – drei Jahre zuvor waren es
zwischen 2012 und 2015 so deutlich verändert?





lediglich 38% [1]. Hat sich die Menge der Leistungen
Wohl kaum: Das Ergebnis zeigt, wie stark das Be
wusstsein der Ärzteschaft für dieses Thema ge
wachsen ist. Initiativen der Ärzteschaft – wie z.B.

Das richtige Mass zu finden ist eine Herausforderung.

«Smarter Medicine» – tragen nun erste Früchte.

Dabei gilt es, neben dem «Zuviel» die Gefahr des «Zu

Das Departement des Innern wird Anfang 2016 das

wenig» nicht aus den Augen zu verlieren. Entscheidend

Thema nicht angemessener Leistungen bei der natio

für eine erfolgreiche Verbesserung der Versorgung ist

nalen Konferenz Gesundheit2020 ins Zentrum stellen.

es – genauso wie bei der Umsetzung von Neujahrsvor

Für die Politik sind sogenannte überflüssige Leistun

sätzen –, zunächst vernünftige und akzeptierte Ziele zu

gen äusserst attraktiv – ermöglichen sie doch die frohe

konkretisieren – und zu planen, wie diese erreicht wer

Botschaft an den Bürger, er könne sparen, ohne jeg

den können. In diesem Sinne ist es vorbildlich, wenn

liche Einbusse dafür in Kauf nehmen zu müssen. Über

z.B. im Rahmen von «Smarter Medicine» spezifische

flüssige Leistungen würde schliesslich niemand ver

Interventionen beschrieben werden und der Dialog

missen – oder doch?

zwischen Ärztin und Patientin als zentrales Element
hervorgehoben wird.

Neben der Gefahr des «Zuviel» darf die Gefahr
des «Zuwenig» nicht aus dem Blick geraten.

Die Ärzteschaft muss ihre Expertise für Behandlungs
entscheidungen massgeblich in die Debatte zur An
gemessenheit medizinischer Leistungen einbringen.
grund der Ziele und Präferenzen der individuellen

und anderen Grundlagen nicht ganz einfach. Denn

Patientin abzuwägen ist unsere tägliche Arbeit.

neben den wirklich klaren Fällen, die auch durch die je

Die Freiheit unseres Berufes bedeutet Verantwortung.

weiligen Fachgesellschaften eindeutig kritisiert werden,

Und diese Verantwortung wahrzunehmen heisst auch,

gibt es die vielen, bei denen eine objektive Bestimmung

unser ärztliches Handeln immer wieder kritisch zu

schwierig oder kaum möglich ist, weil die Prioritäten

hinterfragen. Das ständige Streben nach dem richtigen

der Patientin und Fragen des diagnostischen und the

Mass ist darum eine wichtige Voraussetzung dafür, die

rapeutischen Grenznutzens eine Rolle spielen. Ob die

Freiheit unseres Berufes zu leben und den Patienten

zusätzliche Diagnostik oder eine weitere Therapie im

ein glaubwürdiger Partner zu bleiben – auch deutlich

Einzelfall verzichtbar war, weiss man – wenn über

über 2016 hinaus.





-

Vor und Nachteile einer Intervention vor dem Hinter

ist, ist trotz Health Technology Assessments, Guidelines



Die Festlegung, welche Einzelleistung genau überflüssig

haupt – oft leider erst nach deren Durchführung.
Mit unserer Tendenz, auch kleinste Risiken vermeiden
zu wollen, leisten wir uns einen eher grosszügigen
-

Kompromiss zwischen Über und Unterversorgung.
Denn dass es auch immer um ein Ausloten zwischen

1

Merçay C. Médecins de premier recours – Situation en Suisse, ten
dances récentes et comparaison internationale. Analyse de l’Inter
national Health Policy Survey 2015 du Commonwealth Fund sur
mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Obsan Dos
sier 50). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé; 2015.
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FMH Tarif fragen

Detailinformationen zum FMH-Vernehmlassungsprozess

Revision ambulante Tarifstruktur:
Vernehmlassungsprozess
Patrick Müller a , Livia Walker b
a

FMH, Abteilungsleiter Ambulante Tarife und Verträge Schweiz; b FMH, Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz

Die Revisionsarbeiten der ambulanten Tarifstruktur an der eigentlichen Nomenklatur konnten abgeschlossen werden. Nun startet die kapitelübergreifende Vernehmlassung – eine Plattform zum Mitmachen.
Ein Team hat das dahinterstehende Kostenmodell adap-

sion der ambulanten Tarifstruktur gearbeitet, haben Po-

tiert und aktualisiert, ein zweites Expertenteam hat die

sition um Position analysiert und die Nomenklatur den

Sparten überarbeitet und neukalkuliert, ein drittes Team

heutigen medizinischen Gegebenheiten und aktuellen

hat ein revidiertes OP-Konzept entwickelt und ein viertes

Tarifierungsgrundsätzen angepasst. Ende 2015 konnten

Team die Kinder- und Assistenzzuschläge überarbeitet.

die Fachteamarbeiten abgeschlossen werden. Was nun

Die verschiedenen Fachteams haben sich also in der

vorliegt, ist die erste Fassung der überarbeiteten ambu-

bisherigen Arbeit vor allem mit ihrem Fachbereich
und bestimmten Kapiteln auseinandergesetzt. Der
Vernehmlassungsprozess bietet nun erstmals die Mög-

mass dieses Mammut-Projektes bewusst zu machen.

lichkeit, sich einen kapitel- und fachübergreifenden

Die tripartiten Projektpartner haben das Ziel der Revi-

Überblick über die Nomenklatur zu verschaffen. Denn

sion wie folgt festgelegt: «Das Ziel ist eine gesetzeskon-

neben den in den Fachteams direkt beteiligten Fach

forme, betriebswirtschaftlich korrekte, aktualisierte

gesellschaften können die revidierten Positionen für

und sachgerechte Bewertung der ambulanten Leistun-

weitere medizinische Gesellschaften relevant sein.

gen in Arztpraxen, Spitälern und Kliniken, wenn im-

Eine erste Phase der Vernehmlassung konnte bereits

mer möglich gestützt auf daten- und faktenbasierte

im Dezember 2015 gestartet werden. Es konnten einige

Grundlagen.» Dabei stehen die am Anfang definierten

bereits abgeschlossene und übersetzte Kapitel zur Ver-

Tarifierungsgrundsätze im Fokus (Auszug aus den um-

nehmlassung aufgeschaltet werden. Diese Vorphase

fassenden Tarifierungsgrundsätzen):

diente einerseits dazu, technische und organisatori-

1. Die Revision verfolgt das Prinzip der Vereinfachung

sche Aspekte zu testen und gleichzeitig die Zeitspanne



lanten Tarifstruktur mit über 2000 Leistungspositionen
und mehr als 25 Kapiteln – um sich nur einmal das Aus-

der Tarifstruktur: In den Fachteamarbeiten wurden

der Vernehmlassungsphase etwas zu vergrössern.

nur die ambulant erbrachten Leistungen berück-

In Fachteams, in denen keine Einigung bezüglich der

sichtigt, sehr seltene ambulant erbrachte Leistun-

überarbeiteten Leistungspositionen zwischen medizi-

gen wurden neu mit bestimmten Zeitleistungsposi-

nischen Gesellschaften und den tripartiten Partnern

tionen abgebildet.

erzielt werden konnte, wurde anhand eines Antrags

2. Zudem verfolgt die Revision das Wirtschaftlich-

der medizinischen Gesellschaften und eines Antrags

keitsprinzip, dazu wurden Bewertungskriterien für

der tripartiten Partner durch den Zentralvorstand der

Handlungs- und Zeitleistungen aufgestellt.

FMH entschieden.

3. Weiter wurde eine Vereinheitlichung angestrebt,

In den folgenden zwei Wochen wird der gesamte revi-

dazu Tarifierung von Vor- und Nachbereitung und

dierte Tarif zur Vernehmlassung aufgeschaltet und die

Wechselzeiten näher definiert und separiert als ei-

FMH-Mitglieder haben nun bis Mitte Februar 2016 Zeit,

gene Leistungen tarifiert.

die einzelnen Positionen zu prüfen und ein Feedback

In den Fachteams wurde die Nomenklatur nach diesen

zu geben. Ab Mitte Februar werden von der FMH-Ab

Grundsätzen überarbeitet. Neben den Fachteams, die

teilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz, die

sich aus Vertretern der verschiedenen medizinischen

Feedbacks mittels einer speziell dafür eingerichteten

Gesellschaften zusammengesetzt haben, liefen parallel

Plattform entgegengenommen, ausgewertet und in

Fachteamarbeiten, die sich um allgemeine Themen

konkrete Umsetzungsvorschläge zu Handen der ein-

kümmerten, welche den gesamten Tarif betreffen.

zelnen Fachteams formuliert.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Eine Plattform zum Mitmachen
Technische Anforderungen und Funktionsweise
Die FMH-Mitglieder erhalten die Möglichkeit, ihr Feedback zur überarbeiteten ambulanten Tarifstruktur zu
geben. Übersichtshalber erfolgt die Abbildung des Tarifs
mithilfe eines Tarifbrowsers, den die FMH-Mitglieder

Vernehmlassung: Mitte Januar
bis Mitte Februar 2016
Möchten Sie in der Vernehmlassung informiert werden bei
einer Aktualisierung? Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit
dem Betreff «Vernehmlassung» an: tarife.ambulant[at]fmh.ch
HIN-Hotline für technische Fragen: 0848 830 740 (deutsch),
0848 830 741 (französisch).


FMH Tarif fragen

downloaden können. Der Link zum Download wird jeweils auf der FMH-Website unter «Ambulante Tarife»

port: 07.30–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr) eine Hotline,

publiziert und laufend aktualisiert.

welche von HIN betrieben wird, zur Verfügung.

Bis Mitte Januar 2016 läuft aktuell noch die Vorphase
der Vernehmlassung. Dazu können sich FMH-Mitglie-

Umgang mit Feedbacks

der für den Mailverteiler anmelden, der bei Aktualisie-

In der Zeit der Vernehmlassung werden die eingegan-

rungen des Vernehmlassungsbrowsers per Mail infor-

genen Feedbacks bei der FMH, Ambulante Tarife und

miert. Zu Aktualisierungen kann es kommen, wenn

Verträge Schweiz gesammelt. Es können dabei nur

zusätzliche, neue und zu beurteilende Kapitel aufge-

Feedbacks berücksichtigt werden, die per Online-For-

schaltet werden.

mular abgegeben wurden.
Die FMH erstellt ein konsolidiertes Feedback der ein-

Mithilfe des Tarifbrowsers können FMHMitglieder ihr Feedback zur überarbeiteten
ambulanten Tarifstruktur geben.

zelnen Kapitel und gibt diese den Fachteams zur Beurteilung und Überarbeitung zurück. Die Feedbacks werden selbstverständlich anonymisiert weitergegeben,

Der Tarifbrowser wird mithilfe eines Installations



die Hinterlegung der persönlichen Angaben dient der
FMH lediglich bei Rückfragen zu einzelnen Feedbacks.

setups lokal auf dem PC/Notebook installiert.
Der Tarifbrowser läuft auf den Betriebssystemen von

Wie weiter?

Windows und Mac, der Browser erfordert für die rei-

Die Fachteams haben die Möglichkeit, das Feedback

bungslose Verwendung die Java-Version 9.1.

entgegenzunehmen und allfällige Anpassungen vor-

Auf der Browseroberfläche kann einfach und schnell

zunehmen. Danach sind die Arbeiten an der revidierten

ein Feedback zu einer bestimmten Tarifposition oder

Tarifstruktur beendet und die Version wird als final

einem Kapitel gemacht werden. Dazu benötigt man als

betrachtet. Dann starten innerhalb der beteiligten

FMH-Mitglied lediglich seine persönlichen Angaben

Partner die internen Genehmigungsprozesse. In der

und die ZSR-Nummer.

FMH wird der Delegiertenversammlung am 16. März

Nach der Eingabe dieser Pflichtfelder kann zu folgen-

2016 die finale Version zur Genehmigung vorgelegt.

den Themen eine gut begründete Rückmeldung mit-

Die Delegiertenversammlung wird eine Empfehlung

tels Online-Feedbackformular gemacht werden:

an die Ärztekammer vom 28. April 2016 abgeben. Allen-

– Bezeichnungen der Kapitel

falls wird an dieser Ärztekammer auch beschlossen,

– Kapitelinterpretationen

dass eine Urabstimmung durchgeführt werden soll.

– Bezeichnungen Titel der Tarifpositionen

Dies bedeutet, dass spätestens Anfang Juni 2016 das Re-

– Medizinische Interpretationen der Tarifpositionen

sultat der FMH bezüglich der revidierten Tarifstruktur

– Minutagen (Leistung im engeren Sinne / Raumbele-

vorliegen wird.

gungszeit)

Die an der Revision beteiligten Partner (H+, MTK, curafutura und FMH) planen die revidierte Tarifstruktur

In der Vernehmlassungsphase werden eine französische

am 30. Juni 2016 dem Bundesrat zur Genehmigung ein-

und eine deutsche Version zur Verfügung stehen.

zureichen.

Das Feedback beschränkt sich auf eine inhaltliche Be-

Damit die Pflege der Tarifstruktur auch für künftige

urteilung und die Stimmigkeit der einzelnen Kapitel

Jahre gewährleistet werden kann, soll eine profes

untereinander. Während der Vernehmlassung werden

sionelle Gesellschaft, mit allen beteiligten Partnern,

Korrespondenz:

deshalb keine Taxpunkte aufgeschaltet. Damit die Aus-

verantwortlich sein. Damit legt die Revision der ambu-

FMH / Abteilung Ambulante

wertungen der abgegebenen Feedbacks beschleunigt

lanten Tarifstruktur den Grundstein für laufende tari-

Frohburgstrasse 15

werden kann, wird ein konsolidiertes Feedback der ein-

farische Anpassungen in den nächsten Jahren, unter

CH-4600 Olten

zelnen medizinischen Gesellschaften erwartet.

Berücksichtigung der dynamischen Gegebenheiten

Für technische Fragen steht jeweils Montag bis Freitag

des Gesundheitswesens und somit der sachgerechten

(deutscher Support: 08.00–18.00 Uhr, französischer Sup-

und korrekten Bewertung der einzelnen Leistungen.

Tarife und Verträge Schweiz

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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FMH Tarif fragen

Begleitstudie im Auf trag der FMH: Auswirkungen der neuen Spitalfinanzierung

Administrativer Aufwand für Ärzte
steigt weiter an
Beatrix Meyer a , Barbara Rohner b , Lukas Golder c , Claude Longchamp d
a
c

Leiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte; b Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte;
Senior-Projektleiter, gfs.bern; d Institutsleiter, gfs.bern

Nur noch rund ein Drittel ihrer Arbeitszeit wenden Ärztinnen und Ärzte der Akut
somatik für patientennahe Tätigkeiten auf, in der Psychiatrie und der Reha
bilitation sogar nur etwa ein Viertel. Einen grossen Teil des Tages verbringen
die Ärzte mit administrativen Arbeiten; die Assistenzärzte sind dabei besonders
betroffen.
tik mit dem Tarifsystem SwissDRG ab. Per Januar 2018

Sinkender Anteil an patientennahen
Tätigkeiten

ist geplant, dass zwei neue stationäre Tarifsysteme

Viele Ärztinnen und Ärzte dürften ihren Beruf gewählt

hinzukommen – TARPSY für die Psychiatrie und ST

haben, um möglichst für ihre Patienten da sein zu kön

Reha für die Rehabilitation. Wie hat sich der Alltag in

nen. Seit 2011 hat jedoch der Anteil der medizinischen

der Akutsomatik verändert und wie sind die betroffe

patientennahen Tätigkeiten der Spitalärzte sowohl in

nen Ärztinnen und Ärzte gegenüber der Einführung

der Akutsomatik als auch in der Psychiatrie und Reha

von TARPSY und ST Reha eingestellt? Um allfällige

bilitation klar abgenommen. Die Akutsomatiker ver

Fehlentwicklungen frühzeitig feststellen zu können,

brachten rund einen Drittel ihrer Zeit mit patienten

führt gfs.bern im Auftrag der FMH seit 2011 jährlich

nahen Tätigkeiten, die in der Psychiatrie und in der

wiederkehrende repräsentative Befragungen der Ärzte

Rehabilitation tätigen Ärzte sogar nur noch rund einen

schaft durch [1].

Viertel (Tab. 1).

Seit vier Jahren rechnen die Spitäler in der Akutsoma

Tabelle 1: Vergleich Zeitaufwand für verschiedene Tätigkeiten.
«Wenn Sie an den letzten normalen Arbeitstag denken, wie viel Zeit haben Sie dabei auf die folgenden Tätigkeiten angewendet? Bitte geben Sie Ihre
Angaben in Minuten an.» (In % Mittelwerte einzelner Tätigkeiten am gesamten Arbeitstag).

Medizinische patientennahe Tätigkeiten

Psychiatrie

Rehabilitation

-

akutsomatische Assis
tenzärzte/ ärztinnen


akutsomatische
Ärzte/Ärztinnen
35,1

29,1

27,2

22,9

Visiten

9,5

10,2

8,2

14,8

Rapporte / medizinischer Informationsaustausch /
Fallbesprechungen

9,6

10,2

10,7

8,1

Ärztliche Dokumentationsarbeit / Patientendossier

16,9

27,3

10,8

18,3

Kodierung erbrachter Leistungen

1,9

1,8

2,9

2,3

Überprüfung von Kodierung

0,6

0,3

1,3

0,9

Anfragen von Krankenkassen beantworten /
administrativer Verkehr mit den Versicherungen

2,3

2,3

3,6

3,7

Kostengutsprachen einholen

0,9

1,3

1,9

3,0

Organisation der Nachbehandlung

2,4

3,3

2,5

2,8

Ohne Bezug zu Patiententätigkeit: Organisatorisches
in der Klinik / Korrespondenz

7,1

3,9

10,4

9,7

Sonstige administrative Tätigkeiten

3,5

6,5

5,2

5,4

4,3

6,5

5,5

Forschungsarbeiten

1,5

1,1

1,6

0,9

Sonstige nicht-medizinische Tätigkeiten

2,1

1,4

3,8

2,0

Umsetzungsarbeiten / Tätigkeiten aufgrund des neuen Kinderund Erwachsenenschutzrechts

–

–

2,1

–



		

4,6

Aus– und Weiterbildung, Ausbildung KollegInnen, Literaturstudium

© gfs.bern, Begleituntersuchung SwissDRG, ST Reha, TARPSY im Auftrag der FMH, Juni–August 2015
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Dafür hat der administrative Aufwand im Spital weiter

ren. Die Strategie ihres Spitals schätzen knapp 70% der

zugenommen. Der Anteil des Dokumentationsauf

akutsomatisch tätigen Ärztinnen und Ärzte als sehr

wands für das Patientendossier in der Akutsomatik

gut oder gut ein, in der Psychiatrie und Rehabilitation

und in der Rehabilitation ist über die vergangenen

sind es über 80%. Konstante 10% der Spitalärzte den

Jahre angestiegen. In der Akutsomatik verbrachten

ken jedoch über eine Stelle ausserhalb des Gesund

die Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2015 durchschnittlich

heitswesens nach, während es bei den praxisambulant

rund 15 Minuten mehr Zeit pro Tag mit Dokumenta

tätigen Ärzten 6% sind.



tionsarbeit als 2011. Betroffen sind dabei vor allem die
Assistenzärzte: Im Jahr 2015 verwendeten sie 27% ihrer
Arbeitszeit für Dokumentationsarbeiten. In der Psych
iatrie ist der Dokumentationsaufwand für das Patien

Vorbehalte insbesondere gegenüber
TARPSY

das neue Kinder und Erwachsenenschutzrecht zuneh

Psychiater im Hinblick auf die Einführung von TAR

menden administrativen Aufwand (Tab. 1).

PSY: Über die Hälfte steht der Einführung klar oder



Grosse Vorbehalte haben die Psychiaterinnen und

-

tendossier zwar am geringsten, dafür verursacht dort



eher ablehnend gegenüber. In der Rehabilitation haben
rund 30% eine klar oder eher ablehnende Haltung
gegenüber ST Reha. Die grösseren Vorbehalte in der


Hohe Belastung aufgrund von Zeitdruck
und Stress

Psychiatrie könnten damit zusammenhängen, dass

Eine klare Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte fühlt sich

bei TARPSY über einen Fallpauschalenanteil diskutiert

andauernd hohem Zeitdruck ausgesetzt. Eine zusätz

wird und bei ST Reha dieser nicht vorgesehen ist.

liche Belastung stellen die Überstunden dar. Am meis
ten Überstunden leistet die akutsomatisch tätige Spital
ärzteschaft mit durchschnittlich 7,4 Überstunden pro
Woche. Die Spitalärzte der Rehabilitation leisten 6,4,

Gute Patientenversorgung trotz einiger
Fehlentwicklungen

die Psychiater 5,4 und die praxisambulanten Ärzte 5,8

Eine klare Mehrheit der befragten Spitalärzteschaft

Überstunden pro Woche.

schätzt den Versorgungsstandard in ihrem unmittel

Diese konstante Überbelastung der Ärzteschaft wirkt

baren Arbeitsumfeld als sehr gut oder eher gut ein.

sich negativ auf ihr Befinden aus. Heute beklagen sich

Den Spielraum für die Art und Weise der Behandlung
erachten rund 75% der akutsomatisch tätigen Spital
ärztinnen und ärzte als sehr hoch oder hoch. Prak
-

Gute Teamarbeit trotz zunehmendem Stress.

tisch konstante 15% der Akutsomatiker geben jedoch
rund 50% der Spitalärzte sowie rund 40% der praxis

an, dass die Krankenkassen einen Einfluss auf die Be

ambulant tätigen Ärzte darüber, meistens oder häufig

handlung nehmen. Analog zu 2013 stellen die Akut

unter Stress zu leiden. Der Stress nahm im Vergleich zu

somatiker durchschnittlich rund fünfmal pro Monat

2013 bei allen Ärztegruppen zu, am meisten jedoch bei

fest, dass Krankenkassen Kostengutsprachen für die

den Psychiatern.

Rehabilitation verzögern. Knapp 50% der in der Reha
bilitation sowie 10% der akutsomatisch tätigen Spital

Ärzte trotzdem zufrieden mit ihrer
Tätigkeit

ärzte sind der Ansicht, dass Überweisungen in die Re
habilitation zu früh erfolgten. Weiterhin kritischer als
vor Einführung von SwissDRG beurteilen die praxis
ambulant tätigen Ärzte den Entlassungszeitpunkt der

tinnen und Ärzte sehr oder eher zufrieden mit ihrer

ihnen zugewiesenen Patienten aus den Spitälern – für

Arbeitstätigkeit. Dies dürfte unter anderem mit der

über 20% erfolgt dieser häufig zu früh. Rund 20% der

hohen Berufsidentifikation und der guten Zusammen

Spitalärzte beobachteten, dass versucht wird, chro

arbeit im Team zusammenhängen. Rund 95% der Spi

nisch Kranke in andere Einrichtungen zu verschieben.



Trotz hoher Arbeitsbelastung ist die Mehrheit der Ärz

talärzte sind zufrieden oder eher zufrieden mit ihrem
Team. 90% der in der Akutsomatik tätigen Spitalärzte
finden die Zusammenarbeit mit der Pflege sowie 77%

Bonuszahlungen zunehmend verbreitet
In den Schweizer Spitälern erhalten rund ein Viertel

sehr gut oder gut. 49% bewerten die Zusammenarbeit

der Ärztinnen und Ärzte eine Bezahlung mit einem

mit der Spitalverwaltung und 29% die Zusammen

variablen Lohnbestandteil. Es handelt sich dabei um

arbeit mit den Versicherungen als sehr gut oder gut –

Bonuszahlungen aufgrund von Zielvereinbarungen

eine leichte Verbesserung im Vergleich zu den Vorjah

oder andere variable Lohnkomponenten wie zum Bei



die Zusammenarbeit mit praxisambulant tätigen Ärzten

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Frage 1 «Existieren auf Ihrer Abteilung / in Ihrer Klinik Entschädigungssysteme mit variablen, leistungsabhängigen
Lohnkomponenten?»
Frage 2 «Enthält Ihr persönliches Entschädigungssystem eine variable, leistungsabhängige Lohnkomponente?»
Frage 3 (falls variable, leistungsabhängige Lohnkomponente) «Handelt es sich bei der variablen, leistungsabhängigen Lohnkomponente um:»
in % akutsomatische Ärzte

35

8

9

25

21

weiss nicht/keine Antwort bei
Fragen 1, 2 oder 3

ausschliesslich andere
leistungsabhängige
Lohnkomponenten ohne
Bonuszahlungen

56
19

11

24

6
11
7

35

Assistenzarzt/-ärztin

Bonuszahlungen (teilweise
kombiniert mit anderen
leistungsabhängigen
Lohnkomponenten)

4

5

3

43

40

Oberarzt/
-ärztin

Leitender Arzt/
Ärztin

keine persönliche
leistungsabhängige
Lohnkomponente

47

Chefarzt/-ärztin oder
stv. Chefarzt/-ärztin

keine leistungsabhängige
Lohnkomponente in
Abteilung/Klinik

© gfs.bern, Begleituntersuchung SwissDRG, ST Reha, TARPSY im Auftrag der FMH, Juni – August 2015
(N akutsomatische Ärzte = 804)



Abbildung 1: Leistungsabhängige Lohnkomponenten der akutsomatisch tätigen Spitalärzte nach Position.

Bonus. In der Akutsomatik hat speziell auf Stufe der
leitenden Spitalärzte der Anteil der Bonusbezüger zu
genommen und beträgt bereits 24%. Bei den Chefärz
ten erhalten 19% einen Bonus (vgl. Abb. 1).
Der Anteil des leistungsabhängigen Bonus an der


gesamten Lohnsumme nahm im Vergleich zu den bei
-

den Vorjahren insbesondere bei den Chef und Ober
ärzten deutlich zu. So stieg dieser bei den Chefärzten





Praxisambulant tätige Ärzte beurteilen
Entlassungszeitpunkt der Patienten aus
Spitälern kritischer.
von durchschnittlich 19% im Jahr 2012 auf 26% im Jahr
2014 und bei den Oberärzten von 8% auf 16%. Auf Stufe
Leitender Arzt stieg der Anteil leicht an auf 26%.
Problematisch ist die Situation, wenn Bonuszahlungen
an die Anzahl Operationen geknüpft sind und so eine
Mengenausweitung auslösen können [2]. Die im Jahr
2013 befragten akutsomatisch tätigen Ärzte haben
Korrespondenz:
FMH

Im Jahr 2015 stiegen diese leicht an auf 0,9. Den weite

-

nen beobachtet, die nicht medizinisch indiziert waren;

CH 4600 Olten
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

und ärzte zunehmend mit administrativen Arbeiten
belastet werden und der Anteil an medizinischen pa
tientennahen Tätigkeiten weiter abnimmt. Die Ärzte
schaft kann nicht alle Probleme mit Überstunden auf
fangen, weshalb es mittelfristig Veränderungen braucht.
Abgesehen davon könnte sich der zunehmende Stress
und Zeitdruck auf die Behandlungsqualität auswirken.
Bereits heute haben rund ein Drittel der befragten Ärz
tinnen und Ärzte den Eindruck, dass aufgrund der
hohen Arbeitsbelastung und des Zeitdrucks die Quali
tät der Patientenversorgung beeinträchtigt wird. Es ist
zu hoffen, dass die Spitäler ihre Prozesse stetig weiter
verbessern. Erste positive Anzeichen gibt es in der
Akutsomatik bereits: 30% der Befragten gaben an, dass
sie sich dank effizienter Prozesse besser auf ihre medi
zinische Tätigkeit konzentrieren können – im Jahr 2013
waren es erst 23% gewesen.
Referenzen
1

während der letzten 30 Tage im Schnitt 0,6 Operatio

Frohburgstrasse 15
Tel. 031 359 11 11

Den Trend gilt es zu stoppen, dass die Spitalärztinnen

ren Verlauf der Anzahl nicht medizinisch indizierter
Operationen gilt es kritisch zu verfolgen.

2

Zur ausführlichen Studie vgl. Golder et al. Trotz steigendem Dos
sieraufwand bleibt die Spitalärzteschaft motiviert. Schlussbericht
2015. www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Begleitforschung → Ent
wicklung Rahmenbedingungen Ärzteschaft.
Vgl. FMH Positionspapier zu Bonusvereinbarungen in Spitalarzt
verträgen. www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Positionen → Posi
tionspapiere → Positionspapier der FMH zu Bonusvereinbarungen
in Spitalarztverträgen.

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

-

der Rehabilitation tätigen Spitalärzte beziehen einen

Entwicklung beobachten – Prozesse
verbessern

-

tätigen Spitalärzte, 10% der Psychiater und 14% der in



spiel privatärztliche Honorare. 12% der akutsomatisch
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Ärztliche Tätigkeit und Menschenwürde: neue Wege der FMH
Silvia Cueni a , Rudolf Hauri b , Christine Romann c
a
c

Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie; b Dr. med., Facharzt für Rechtsmedizin, Kantonsarzt Kanton Zug;
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention





Mit ihrem Artikel «Standesverfahren bei Missbrauch durch Ärzte» in der SÄZ im Juni
2010 [1] haben die Psychiaterinnen Silvia Cueni und Maya Schuppli-Delpy den Umgang
der Ärzteschaft mit fehlbaren Kollegen moniert und damit in der FMH einen frucht
baren Denkprozess ausgelöst. Eine vom Zentralvorstand eingesetzte Arbeitsgruppe
erarbeitete während rund fünf Jahren Grundlagen für eine breite Diskussion in den
Organen der FMH, die schliesslich u.a. zu einer Änderung der Standesordnung führte.
Es sind immer beide

Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit beendet und möchte

gang eines Verfahrens wurde ihnen nur in sehr knap-

Geschlechter gemeint;

hier die Resultate dieses Denkprozesses darlegen und

per Form oder gar nicht mitgeteilt. Beim Vorliegen ei-

aufzeigen, was bisher erreicht wurde und wo weiterhin

nes krassen Fehlverhaltens durch einen Arzt*, einer

zungen das Geschlechter-

Handlungsbedarf besteht.

Verletzung der Menschenwürde, war das für die Kläge-

verhältnis unausgewogen:

Ausgehend von Artikel 4 unserer Standesordnung

rin inakzeptabel! Zudem machten Fallvignetten, die in

lich Männer, Opfer

(StaO), der die Grenzen klar festlegt: «Arzt und Ärztin

der Arbeitsgruppe diskutiert wurden, deutlich, dass

mehrheitlich Frauen.

dürfen ein sich aus der ärztlichen Tätigkeit ergebendes

die Standeskommissionen ihre Sanktionsmöglichkei-

allerdings ist im Fall von


sexuellen Grenzverlet

Täter sind grossmehrheit-

Abhängigkeitsverhältnis nicht missbrauchen, ins-

Die Ärztekammer beschloss, Patientinnen und
Patienten eine Parteistellung zuzugestehen
und ihnen Einsicht in das Verfahren und
weitere Rechte zu gewähren.

besondere darf das Verhältnis weder emotionell
oder sexuell, noch materiell ausgenützt werden»,
verschaffte sich die Arbeitsgruppe zunächst einen
Überblick über die ungelösten Probleme rund um
die schwierige Thematik und suchte nach Lösungs-

Intransparenz des Verfahrens wirkte das auf poten



ten sehr oft zu wenig ausschöpften. Zusammen mit der

des Standesverfahrens selbst problematisch war. Pa



ansätzen. Schnell wurde deutlich, dass die Struktur

tielle Klägerinnen ausgesprochen abschreckend. Die

zeige bei den erstinstanzlichen Standeskommissionen

Arbeitsgruppe war sich schnell einig, dass den Patien-

erstatten, aufgrund fehlender Parteirechte wurde

tinnen in diesen heiklen, mit schwierigen Emotionen

ihnen der Einblick ins Verfahren dann aber verwehrt.

belasteten Verfahren mehr Rechte zugestanden wer-

Da sie nichts über die Aussagen des Angeschuldigten

den müssen. Um die mit einer solchen neuen Regelung

erfuhren, konnten sie sich nicht verteidigen. Der Aus-

noch anspruchsvollere Arbeit der Standeskommissio-





tientinnen und Patienten konnten bis 2012 zwar An-

nen zu erleichtern und ihre Rechtsprechung schweiz-



weit zu vereinheitlichen, befand die Arbeitsgruppe
zudem, dass es Formen des Austausches unter den erst

Mitglieder der Arbeitsgruppe
– P. Ackle, Facharzt für Allgemeinmedizin
– Ch. Bernath, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
– S. Burkhard Schneider, Stabsjuristin VSAO
– S. Cueni, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
– M. Graf, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinikdirektor Forensisch
Psychiatrische Klinik
– R. Hauri, Facharzt für Rechtsmedizin, Kantonsarzt Zug
– H.-U. Koelz, Vizepräsident SIWF
– G. Lang, Rechtsanwältin, Rechtsdienst FMH
– C. Romann, Mitglied des Zentralvorstandes FMH, Leitung
– M. Schuppli-Delpy, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
– J. Schlup, Präsident FMH
– B. Weil, Leiterin Abt. Gesundheitsförderung und Prävention, FMH

instanzlichen Standeskommissionen, aber auch zwischen diesen und der Standeskommission der FMH als
zweiter Instanz brauche. Zudem sollten die Standeskommissionen die Möglichkeit haben, Einblick in die
(anonymisierten) Entscheide der anderen Standeskommissionen zu erhalten.
In den Organen der FMH wurden die Vorschläge der
Arbeitsgruppe intensiv diskutiert. Im April 2013 beschloss die Ärztekammer schliesslich, den Patientinnen und Patienten in Verfahren, bei denen es um eine
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Verletzung der Menschenwürde geht oder um einen

Standeskommissionen, sind diese doch hinsichtlich

Missbrauch eines sich aus der ärztlichen Tätigkeit er-

der weiteren Berufsausübung von entscheidender Be-

gebenden Abhängigkeitsverhältnisses, eine Parteistel-

deutung. Gemäss dem eidgenössischen Medizinal

lung zuzugestehen und ihnen damit Einsicht in das

berufegesetz stellen nämlich die kantonalen Auf-

Verfahren und weitere Rechte zu gewähren. Zur Unter-

sichtsbehörden fest, ob eine fehlbare ärztliche Person

stützung der Standeskommissionen wurde beschlos-

die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen zur

sen, eine gesamtschweizerische Datenbank mit allen

(weiteren) Berufsausübung erfüllt, wozu ausdrücklich

Entscheiden anzulegen, und eine erste Erfahrungsaus-

auch die Vertrauenswürdigkeit zählt. Fehlt diese, so

tausch-Tagung hat interessierten Mitgliedern kanto-

wird die Bewilligung zur weiteren Berufsausübung auf

naler Standeskommissionen die Möglichkeit gegeben,

unbestimmte Zeit entzogen. Die Behörden haben auch

sich über die Arbeit in anderen Kantonen zu informie-

zu prüfen, ob Disziplinarmassnahmen wie Verwar-

ren und Schwierigkeiten in der Umsetzung der neuen

nung, Verweis und Busse bis hin zum temporären Be-

Regelung zu diskutieren.

willigungsentzug, zu Bewilligungseinschränkungen

Wichtig ist aber auch, einer Verletzung von Artikel 4

oder Auflagen zu verfügen sind. Daraus können erheb-

der Standesordnung vorzubeugen und den Mitglie-

liche, zukunftsgerichtete Eingriffe in die Wirtschafts-



FMH Ak tuell

dern der FMH die Implikationen der Standesord-

Die Schweizerische Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe hat für ihre
Mitglieder vorbildliche Leitlinien formuliert.

nung bewusst zu machen. Auf Anregung der Ar-



beitsgruppe nahm das Schweizerische Institut für
Weiter-und Fortbildung SIWF einen entsprechenden Passus in den Lernzielkatalog auf: «Der Fach-

freiheit der betroffenen Arztperson resultieren. Die Er-

sen, insbesondere auf jede Form sexueller Kontakte zu

füllung dieser Aufgaben der Aufsichtsbehörden wird

den ihm anvertrauten Patienten zu verzichten.» Damit

durch eine klare Haltung der FMH wesentlich unter-

ist der Grundstein gelegt, um in jedem Weiterbildungs-

stützt. Es muss z.B. erkennbar sein, was gemäss Art. 4

curriculum jeden künftigen Facharzt, jede Fachärztin

der StaO aus standesrechtlicher Sicht als fehlbar einge-

für Probleme im Umgang mit Grenzen im Patienten-

stuft wird.

kontakt zu sensibilisieren; er oder sie muss wissen, wel-

Aus dem Bestreben, ein gemeinsames Verständnis zu

che Folgen Grenzverletzungen für die Patientinnen

entwickeln und die Kantonsärzte zu sensibilisieren

und Patienten, aber auch für ihn/sie selbst haben kön-

und bei Bedarf auch zu unterstützen, wurde die Ar-

nen. Die konkrete Umsetzung in der Weiter-, aber auch

beitsgruppe bei der Vereinigung der Kantonsärztinnen

in der Fortbildung muss noch entwickelt werden – hier

und -ärzte der Schweiz (VKS) vorstellig und stiess dabei

sind die Fachgesellschaften gefordert. Die Schweize

auf offene Ohren. Die FMH plant, gemeinsam mit der



arzt ist fähig […] auf die Befriedigung von Eigeninteres-

VKS bei der GDK vorstellig zu werden, um auch die

hat sich bereits in einem entsprechenden Positions

Konferenz der Fachdirektionen des Gesundheitswe-



rische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie

hat mit ihren Entscheiden bekräftigt, dass sie eine kon-

ihre Mitglieder vorbildliche Leitlinien formuliert. Kon-

sequente Aufsichtsbehörde begrüsst und Hand bietet

krete Do’s und Don’ts zeigen sehr klar auf, wo die Gren-

zu einer effizienten Zusammenarbeit.

zen im Umgang mit den Patientinnen sind. Schliess-

Mehr Rechte für Patientinnen und Patienten im Stan-

lich – wenn alle Prävention versagt hat – wird auch auf

desverfahren, eine klare Positionierung des SIWF,

ReMed hingewiesen, das Unterstützungsnetzwerk für

Unterstützung der kantonalen Standeskommissionen

Ärztinnen und Ärzte, wo betroffene Ärzte Hilfe holen

und Zusammenarbeit mit dem VKS waren die Statio-

können.

nen der bisherigen Arbeit, eine weitere Sensibilisie-

Patientinnen und Patienten können sich auch direkt

rung der angehendenden Fachärztinnen und Fach-

an die kantonale Aufsichtsbehörde wenden – auch dort

ärzte und eine vertiefte Auseinandersetzung während

Korrespondenz:

ortete die Arbeitsgruppe Handlungsbedarf. Erfahrun-

des ganzen Arbeitslebens bleiben Themen innerhalb

FMH / Departement

gen aus den Psychotherapien mit Opfern sexueller

der Ärzteschaft, die angegangen werden müssen.

Gesundheitsförderung und

Übergriffe durch Ärzte zeigten sehr unterschiedliche

Elfenstrasse 18

Reaktionen der zuständigen Behörde, je nach Kanton.



Prävention
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 369 11 11
Fax 031 359 11 12

Eine Mitteilung an die kantonale Aufsichtsbehörde
ist zudem auch eine der Sanktionsmöglichkeiten der



sens für das Thema zu sensibilisieren. Die Ärzteschaft

sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat für



papier dezidiert geäussert und die Schweizerische Ge-

Literatur
1

Cueni S, Schuppli-Delpy M. Standesverfahren bei Missbrauch
durch Ärzte. Schweiz Ärztezeitung; 2010;91(16):645–7.
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 19. November 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Maximiliano Wepfer
Stv. Leiter Abteilung Kommunikation FMH

Roadmap – Die Akademien der Wissenschaften

Nachbesserung der Pflegefinanzierung – Eine Ergän

Schweiz haben Ende 2012 eine Roadmap «Ein nachhal

zung von Art. 25a Abs. 5 des Bundesgesetzes über die

tiges Gesundheitssystem für die Schweiz» mit Mass

Krankenversicherung wurde in Vernehmlassung gege

nahmen zur Umsetzung veröffentlicht. Im Herbst 2015

ben. Diese Änderung soll sicherstellen, dass der Ein

führte die Schweizerische Akademie der Medizini

tritt ins Altersheim in einem anderen Kanton nicht zur

schen Wissenschaften (SAMW) eine Umfrage bei den

Zuständigkeit dieses neuen Kantons für die Restfinan

Berufsverbänden durch. Ziel war es, eine Übersicht der

zierung von Pflegeleistungen führt. Der ZV ist mit der

Massnahmen zu erarbeiten, welche bereits umgesetzt

Vorlage einverstanden.

sind, in Angriff genommen oder verschoben wurden.
Informationsschrift FMH/SIWF zur Ausschreibung

frage der in der Ärztekammer vertretenen Organisa

von Titeln – Nachdem der ZV die Informationsschrift

tionen eine Stellungnahme zu dieser Roadmap erstellt,

zur Ausschreibung von Titeln am 18. Juni 2015 verab

mit welcher der Zentralvorstand (ZV) einverstanden

schiedet hatte, wurde die Informationsschrift auf

ist.

grund der im Herbst 2015 erfolgten Einführung von



Die FMH hat aufgrund der Rückmeldungen zur Um

«interdisziplinären Schwerpunkten» als zusätzliche
Titel Nomenklatur entsprechend ergänzt und bei den

Im Verwaltungsrat der HIN AG hat die FMH vier Sitze.

«Berufsdoktorentiteln» präzisiert. Der ZV beschliesst,

Einen ihrer Sitze hat die FMH den vier bei der HIN AG be

den Artikel (Kurzversion der Informationsschrift) zur

teiligten kantonalen Ärztegesellschaften (Bern, Zürich,

Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung sowie

St. Gallen und Wallis) zur Verfügung gestellt. Da diese

die vollständige Informationsschrift zur Aufschaltung

Zuteilung bislang nirgends formell festgehalten wurde,

auf der FMH Website bzw. im SIWF Bereich freizuge

haben die vier Kantonalgesellschaften die FMH gebe

ben. Er genehmigt auch die italienische Übersetzung

Korrespondenz:

ten, eine entsprechende Anschlussvereinbarung zu

der Informationsschrift auf Anfang 2016.

FMH

erarbeiten, die ein Vorschlagsrecht für diese Vertre




Maximiliano Wepfer

tung vorsieht. Der ZV verabschiedet den Vereinba

CH 3000 Bern 15

rungsentwurf in erster Lesung und beschliesst, diesen

-

Elfenstrasse 18
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

den vier Kantonalgesellschaften zur Vernehmlassung
zuzustellen.
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FMH Personalien

Personalien
Doris Geiger (1952), † 14.11.2015,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
9434 Au SG
Peter Rohrbach (1917), † 19.11.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
2502 Biel/Bienne
Miriam Hrovat-Kopric (1929), † 28.11.2015,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 8037 Zürich
Anton sen. Merkle (1921), † 4.12.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3186 Düdingen

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

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Nicoletta Bonzanigo Stutzer, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Hausarzt
praxis Wolhusen AG, Menznauerstrasse 11,
6110 Wolhusen
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Joyce Swart, Praktische Ärztin, Hausarzt
praxis Gersag, Rüeggisingerstrasse 29,
6020 Emmenbrücke
Karin Walser, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.12.2015: Ärzte
zentrum Schönbühl AG, Schönbühlstrand 21,
6005 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Thierry de Meuron, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Privatklinik
Wyss AG, Fellenbergstrasse 34, 3053 Mün
chenbuchsee
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:
Delphine Lydie Perruchoud, Fachärztin für
Dermatologie und Venerologie, FMH, Insel
spital, Freiburgstrasse 74 B, 3010 Bern

Das American College of Neuropsychophar
macology (ACNP) hat Prof. Dr. med. Gregor
Hasler, Universitätsklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie der Universität Bern, zum
Vollmitglied gewählt. Herr Hasler ist nach
Prof. Jules Angst, Zürich, der zweite Schweizer
Psychiater, der auf diese Weise geehrt wird.
Das ACNP besteht aus führenden Hirnfor
schern, die das Ziel verfolgen, das wissen
schaftliche Verständnis psychiatrischer
Krankheiten und die Kommunikation
darüber zu fördern.

Ehrungen / Distinctions / Onoranze

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Rosaly Neher, Fachärztin für Rheumatologie,
FMH, Praxis c/o Kantonsspital Uri, 6460 Alt
dorf, per 1.3.2016

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

Le Professeur genevois Jean-Michel Dayer s’est
vu décerner le titre de docteur honoris causa
de l’Université Paris Sorbonne en décembre
2015. Professeur émérite à la Faculté de
Médecine de l’Université de Genève, il était le
Chef de Service de la Division d’Immunologie
et Allergie du CHU de Genève et Professeur
titulaire, puis vice Doyen de la Faculté de
Médecine. Il est à ce jour le pionnier le plus
exemplaire de la recherche sur l’inflamma
tion dans les maladies immuno inflamma
toires chroniques.
-

-

Robert Widmer (1929), † 15.12.2015,
Facharzt für Kinder und Jugendmedizin,
6006 Luzern

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern


Gérard Gauthier (1923), † 8.12.2015,
Spécialiste en neurologie, 1208 Genève

Michael Payer, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, Klinik Hirslanden, 8032 Zürich.
Wirbelsäulensprechstunde an der etzelclinic
in 8808 Pfäffikon.

Ernennungen / Nominations /
Nomine



Daniela Willi-Salatova (1958), † 5.12.2015,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 6362 Stansstad

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich begründet an den Vor
stand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist ent
scheidet der Vorstand über Gesuche und all
fällige Einsprachen.

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung

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

-

Claudine Courvoisier (1942), † 11.11.2015,
Spécialiste en anesthésiologie,
2800 Delémont

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 Einspra
chen.


Todesfälle / Décès / Decessi

2016;97(1):12

13



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
eher ausgebremst, was sich gerade bei den
bedürftigsten Kranken zuungunsten der Behandlungsqualität auswirkt. Wollen wir in
Zukunft wirklich eher betriebswirtschaftlich
am Unternehmen interessiertes Personal
statt solches, das sich im bereits hoch komplexen Fachgebiet vor allem für kranke Menschen engagiert?

Liebevoll, einfühlsam?

Dr. med. Werner Saameli, Thun
1

von Overbeck J. Reorganisation und Innovation:
eine faszinierende Kombination. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(50/51): 1852.

Vor etwas mehr als 10 Jahren wurde der
TARMED eingeführt und ist – mit minimalsten Änderungen – seither gültig. Eine
TARMED-konforme Honorar-Rechnung sieht
heute noch genau gleich aus wie vor 10 Jahren.
Zur Erstellung dieser TARMED-Rechnung hatten wir damals eine Praxis-Software angeschafft, welche im Grunde genommen nichts
anderes war als die angepasste und abgespeckte Version eines Standard-Produkts.
Trotzdem haben wir in diesen Jahren einige
Tausend Franken dafür aufgewendet, mitunter pro Jahr in der Grössenordnung des Mitgliederbeitrags an die Standesorganisation.
Und nun teilt uns der Software-Lieferant mit,
dass der Lebenszyklus eben dieser Software in
einem halben Jahr ablaufen und der Support
minimalisert werde … Wann endet wohl der
Lebenszyklus des TARMED?





Was machen wir Ärzte falsch?

Zum Beitrag von G. Loderer «Liebevolle
und einfühlsame Menschen» [1]
Der Verfasser des Leserbeitrags erwähnt einen
Film, und tatsächlich erinnert der Titel seines
Leserbriefs an Hollywood. Nach dem Aufstieg
und Fall (?) der Psychologie im letzten Jahrhundert eine «neue Blauäugigkeit»? Wir Vertreter
der Gattung «Homo (sapiens)» sind ja nicht
gerade für verständnisvollen, selbstlosen usw.
Umgang einander gegenüber bekannt, und etwas wie (zu?) nahetretendes Verständnis und
Empathie soll ja angeblich auch die Katze
beim (zärtlichen?) Spiel mit der von ihr gefangenen Maus auszeichnen. Und gerade dann,
wenn – etwa gemäss Sigmund Freud – die
Aussicht besteht, dass es in der Folge einen
Mitmenschen weniger gibt, sollte man gerade
diesem zuliebe (solang noch am Leben) die
eigene «hehre Uneigennützigkeit» eingedenk
der Psychologie zuerst einmal hinterfragen:
Homo homini lupus est. Auch der Wolf (bei
den sieben Geisslein) tat «liebevoll».
Med. pract. Peter Süsstrunk, Seewis
1

Loderer G. Liebevolle und einfühlsame Menschen.
Schweiz Ärztezeitung 2015;96(50–51):1854.

Dr. med. Reto Gross, Altstätten

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/










Zum Beitrag «Reorganisation und
Innovation: eine faszinierende Kombination» [1]
Der Appell des interimistischen Direktors der
Psychiatrischen Dienste Biel-Seeland – Berner
Jura (PDBBJ) für ärztliche und pflegerische Bewerbungen mit betriebswirtschaftlichem Interesse zeigt auf, welche Nebenwirkungen die
politisch erwünschte Ausgliederung der psychiatrischen Institutionen aus der kantonalen Verwaltung nach sich zieht. Das nachhaltige Bestehen als Aktiengesellschaft wird
entsprechende zusätzliche Einnahmen durch
neue Angebote bedingen. Solche rentablen
Angebote werden aber bereits durch freiberufliche, nicht institutionelle Fachkräfte erbracht. Somit wird die öffentlich-rechtliche
Aktiengesellschaft zu einer Mengenausweitung führen, welche die Solidargemeinschaft
der Versicherten belasten wird.
Als Psychiater kann ich natürlich nicht gegen
eine Angebotserweiterung zugunsten psychisch Kranker sein, doch stosse ich mich an
der entlarvenden unternehmerischen Optik
bei den anstehenden Veränderungen. Als wir
uns vor Jahren im Gefolge der vom Grossen
Rat des Kantons Bern beschlossenen Grundsätze zur psychiatrischen Versorgung anschickten, die Verantwortung für den Aufbau
der pionierhaften Psychiatriestützpunkte an
den damaligen Regionalspitälern zu übernehmen, wehte uns in Thun mit der Begründung,
den privaten Sektor zu konkurrenzieren, ein
massiver Gegenwind entgegen. Berechtigterweise konzentrierte sich darauf die damals innovative Institution präzise auf jene Angebote, die zwar nicht gewinnbringend aber
umso notwendiger waren, weil die zu behebenden Probleme die freiberuflichen privaten
Fachkräfte überforderten. Diese oft «not-wendenden» gemeindepsychiatrisch relevanten
Aufgaben müssen auch in Zukunft von institutioneller Seite erbracht werden und dürfen
nicht dem Gewinnstreben des psychiatrischen Unternehmens geopfert werden. Die
intrinsisch motivierten Fachkräfte, die zu
solchen anspruchsvollen, oft multiprofes
sionell zu lösenden Aufgaben befähigt sind,
werden durch die nun von ihnen erwarteten betriebswirtschaftlichen Qualifikationen





Entlarvende unternehmerische Optik
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Chirurgie
Ort und Datum:

Schweizerische Gesellschaft für
Neurochirurgie SGNC

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Dermatologie und
Venerologie

Forschungspreis 2016
Die Schweizerische Gesellschaft für Neurochirurgie SGNC schreibt jährlich einen
Forschungspreis aus, der mit 10 000 Franken
dotiert ist. Bewerben können sich Ärztinnen
und Ärzte, die an einer Schweizer Klinik oder
Institution ein neurochirurgisches Forschungsprojekt durchführen. Der Antrag
muss eine kurze Projektbeschreibung sowie
das Curriculum des Projektleiters enthalten.



– Mittwoch bis Freitag, 11. bis 13. Mai 2016,
Lindenhofspital Bern

Anmeldefrist: 22. August 2016



– Mittwoch bis Freitag, 16. bis 18. November
2016, Lindenhofspital Bern

Informationen finden Sie auf der Website
des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Chirurgie





Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates
Schlussprüfung
Teil 1 (schriftliche Prüfung):
Datum: Samstag, 11. Juni 2016
Ort: Inselspital, Kinderklinik,
Hörsaal Ettore Rossi, Bern
Teil 2 (mündliche Prüfung):
Datum: November 2016. Das Datum wird
sobald bekannt mitgeteilt
Ort: noch nicht bekannt
Anmeldefrist: 15. April 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Dermatologie und
Venerologie

-

-

Bewerbungsfrist für den SGNC Forschungspreis 2016 ist der 30. Juni 2016. Die Verleihung
wird im Rahmen des SFCNS-Kongresses vom
28. bis 30. September 2016 in Basel stattfinden. Die Bewerbungen sind in elektronischer
Form (PDF) an die SGNC-Geschäftsstelle:
sgnc[at]imk.ch, z.Hd. Frau Margaux Niglis,
einzureichen.

Die SAMW stellt 2016 aus dem Käthe-ZinggSchwichtenberg-Fonds (KZS-Fonds) total
150 000 Franken zur Verfügung für die
Forschungsförderung auf dem Gebiet der
bio-medizinischen Ethik, namentlich der
klinischen Ethik und Public-Health-Ethics.
Erstmals wird ein übergeordnetes Thema
vorgegeben:
«Ethische Probleme des Medizintourismus
in der Schweiz»
Der «Medizintourismus» ist kein neues
Phänomen; schon lange lassen sich selbstzahlende ausländische Patientinnen und
Patienten in der Schweiz behandeln.
Allerdings sind damit zusammenhängende
ethische Probleme noch wenig untersucht:
Inwieweit setzen sich diese Patienten Risiken
aus, z.B. unrealistischen Erwartungen oder
finanzieller Überbelastung? Vor welchen
ethischen Herausforderungen steht das
medizinische Betreuungsteam? Welche
Probleme gibt es auf institutioneller Ebene?
Aus Sicht der Zentralen Ethikkommission der
SAMW ist es angezeigt, solchen Fragen
vertieft nachzugehen. Vor diesem Hintergrund will der KZS-Fonds 2016 entsprechende
Projekte gezielt fördern.
Details zur Ausschreibung finden Sie auf der
SAMW-Website:
www.samw.ch/de/Forschung/KZS-Fonds.html
Dieser Link führt direkt auf das OnlineAntragsformular:
www.samw.ch/de/Forschung/KZS-Fonds/
Application.html
Projektanträge sind bis spätestens 31. März
2016 in deutscher, französischer oder
englischer Sprache einzureichen.

Kriterien Preisvergabe: Die SGNC vergibt 2016
einen Forschungspreis für eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Neurochir
urgie. Eine Jury bewertet die eingegangenen
Arbeiten. Die Kriterien sind öffentlich
zugänglich und werden auf der Website der
SGNC publiziert.




– Freitag, 22. Juli 2016 für Prüfungen im
November 2016

Ausschreibung Käthe Zingg Schwichten
berg Fonds: «Ethische Probleme des
Medizintourismus in der Schweiz»





– Freitag, 29. Januar 2016 für Prüfungen im
Mai 2016

-

Anmeldefrist:

Schweizerische Akademie der Medi
zinischen Wissenschaften (SAMW)

Bewerbungsvoraussetzungen: Die Arbeit kann
maximal an zwei aufeinander folgenden
Jahren vorgelegt werden, es sei denn, der
Inhalt der Forschungsarbeit hat sich
substantiell geändert. Das Alter des Bewerbers / der Bewerberin sollte zum Zeitpunkt
der Eingabe unter 40 Jahren liegen. Der/die
einreichende Bewerber/-in sollte nicht
habilitiert sein.
Bewertungskriterien der Forschungsarbeit: Die
Punktevergabe erfolgt nach folgenden
Kriterien:
– Relevanz für die Neurochirurgie
– Inhalt des Forschungsplanes
– Aufbau der Studie
– Qualität der Hypothese
– Aufarbeitung des wissenschaftlichen
Hintergrunds
– Form usw.
– Originalität
– Schon vorhandene finanzielle Unterstützung (als Nachweis einer guten Qualität
und Realisierung der Forschungsarbeit)
	

Facharztprüfungen

Ort: Dermatologische Universitätsklinik
Zürich, Gloriastrasse 31, 8091 Zürich
Datum: 24. November 2016

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

2016;97(1):14–15

15



deutscher Sprache verfasst sein. Die Arbeit
sollte noch nicht ausgezeichnet worden sein
und darf nicht an anderer Stelle zur Prämierung eingereicht sein. Pro Person kann nur
eine Arbeit eingereicht werden.

Mach Gaensslen Stiftung Schweiz



Schweizerische Gesellschaft
für Neuroradiologie

-

MIT TEILUNGEN

Peter Huber Preis 2016

Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungs
projekte der Fachgebiete Kardiologie,
Hämatologie/Onkologie und Neurologie/
Psychiatrie. Die Jahre 2016/2017 sind für die
Kardiologie reserviert.



Der Erstautor sollte in neuroradiologischer
Weiterbildung stehen oder eine neuroradiologische Weiterbildung abgeschlossen haben
und nicht über 40 Jahre alt sein. Die eingereichte Arbeit darf 50 Seiten nicht überschreiten und muss in englischer oder





Der gestiftete Preis ist mit 2000 Franken
dotiert und wird im Rahmen des SFCNSKongresses vom 28. bis 30. September 2016
in Basel verliehen. Der Preisträger / die
Preisträgerin wird zwei Wochen vor dem
Kongress über die Entscheidung des
Preiskommitees benachrichtigt und soll die
Ergebnisse der Arbeit in einer 4-minütigen
Zusammenfassung vorstellen. Der Preis ist
teilbar.






Die Schweizerische Gesellschaft für Neuro
radiologie schreibt zum Gedächtnis an Herrn
Professor Dr. med. Peter Huber und zur
Förderung des Fachgebietes der Neuroradiologie den Peter Huber Preis für eine experimentelle und/oder klinische Arbeit aus dem
Gesamtgebiet der Neuroradiologie (allgemeine diagnostische Neuroradiologie,
funktionelle Neuroradiologie, interventionelle Neuroradiologie, pädiatrische Neuro
radiologie, Neuroradiologie der Kopf- und
Halsregion) aus.

Unterstützung Forschungsprojekte
Kardiologie

Die Arbeiten sind per Mail (mit Abbildungen)
bis zum 30. Juni 2016 an die Geschäftsstelle der
Schweizerischen Gesellschaft für Neuroradiologie SGNR, c/o IMK Institut für Medizin und
Kommunikation AG, z.Hd. Frau Margaux
Niglis, einzureichen (sgnr[at]imk.ch).

Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Kardiologie können bis spätestens 31. März
2016 an den Präsidenten der Mach-Gaensslen
Stiftung Schweiz gerichtet werden: Prof. Dr.
med. Georg Keiser, St. Oswalds-Gasse 13, 6300
Zug (gkeiser[at]datazug.ch).
Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder telefonisch (041 711 99 75) eingeholt
werden. Die Beurteilung der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt Ende
April 2016.

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

Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
absolute Neutralität - sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktführerschaft



PrAxISBewertuNg
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________
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Der Fall Céline contra Yasmin®

Naive Haftpflichtklage oder
tragischer Regulierungsfehler?
Konstantin Beck
Prof. Dr. oec., Leiter CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie Luzern und Universität Zürich

Beim Produkt Yasmin® ist die Risikodeklaration sowohl gegenüber den Patientin
nen als auch gegenüber den Ärzten irreführend und in zentralen Punkten unvoll
ständig. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Kosten der Nebenwirkungen höher
als die erwirtschafteten Gewinne sind. Die Kostenfolgen der Nebenwirkungen
muss aber die Allgemeinheit tragen.

Céline contra Yasmin

klagt wurde u.a., weil es Bayer unterlassen hatte, in der
(zum damaligen Zeitpunkt gültigen) Patienteninfor

Kommentar von Swissmedic
im Anschluss an diesen
Beitrag.

Frau, die das hormonelle Kontrazeptivum Yasmin ein

(vgl. [3]). Die Klage wurde jedoch am 5. Januar 2015 vom

nahm und nach zwei Monaten, im März 2008, ein

Bundesgericht in dritter Instanz abgewiesen. Das

schweres venöses thromboemboIisches Ereignis (VTE)

Gericht argumentierte, rezeptpflichtige Medikamente

erlitt. Infolgedessen ist sie heute spastisch gelähmt

müssten vom Arzt verschrieben werden. Das gehe ein

und schwer invalid. Die Betroffene führte das VTE kau

her mit einer Aufklärungspflicht des verschreibenden

sal auf die Einnahme der Pille zurück und führte eine

Arztes. Es sei daher unerheblich, dass das erhöhte Risiko

Haftungsklage gegen den Hersteller (Bayer Schweiz).

nur in der Fachinformation des Arztes und nicht auch in

Hormonelle Kontrazeptiva erhöhen in der Tat die

der Patienteninformation angesprochen werde [4].

Wahrscheinlichkeit von Thrombosen und ein VTE

Das Gericht nimmt somit an, die Summe der Infor

führt in 20% der Fälle zu Invalidisierung und in 1–2%

mation von Fach und Patienteninformation sei kor

der Fälle zum Tod [1]. Enthält das Medikament Drospi

rekt und vollständig. Im Folgenden soll diese Annahme

renon, so verdoppelt sich das Thromboserisiko im

überprüft werden. Zudem zeigen wir abschliessend,

Vergleich mit älteren Pillen mit Levonorgestrel [2]. Ge

wie das Risiko bei Verhütungsmitteln aussagekräftiger

-



mation auf das doppelt so hohe Risiko hinzuweisen



Lesen Sie hierzu auch den

Beim Fall Céline contra Yasmin ging es um eine junge

in Franken und Rappen dargestellt werden könnte.
Action naïve en responsabilité civile ou tragique erreur de régulation
L’action en responsabilité civile contre Bayer en raison d’effets secon-

Wird das Risiko von Bayer verzerrt
dargestellt?

daires graves mais prévisibles d’une pilule contraceptive paraît absurde à

Ausgehend vom oben dargestellten Rechtsstreit be

première vue. Le Tribunal fédéral rejette la plainte en raison de lacunes
dans les informations destinées aux patients en disant qu’il suffit que le

zieht sich unsere Risikoanalyse auf zwei Zeitpunkte:
Einerseits untersuchen wir die Patienten und die
-

dans le cas Céline vs Yasmin®?

Fachinformation (von 2004 respektive 2007), die Cé

le médecin a également très probablement été induit en erreur par des in-

line und ihrem Arzt beim Kauf bzw. bei der Verschrei

formations trompeuses. La réponse à la question centrale de savoir quel

bung als Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung

est le risque d’embolie lors de la prise de Yasmin, à savoir l’incidence par

standen [3, 5], andererseits untersuchen wir die heute

10 000 années-femmes, ne peut pas être déduite des informations officiel-

vorliegenden Informationen [2, 6].

les, y compris en 2015. Par ailleurs, certains éléments montrent que les

Tabelle 1 stellt die Risiken der VTE pro 10 000 Frauen

coûts des effets secondaires par emballage annuel seraient supérieurs au

jahren dar, wie sie in den entsprechenden Informa

prix de vente du produit. Cela donne également un éclairage étrange sur

tionen und im Expertenbrief der Schweizerischen Ge

Swissmedic, chargée de l’autorisation des produits thérapeutiques et de la

sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG)

conformité des informations sur les médicaments.

aufgeführt sind.



médecin prescripteur soit suffisamment informé. On peut montrer ici que
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Tabelle 1: Inzidenz venöser Thromboembolien (VTE) pro 10 000 Frauenjahre.

Quellen

Nicht-Anwenderinnen
oraler Kontrazeptiva

Schwangere

Anwenderinnen
Anwenderinnen komb.
komb. Kontrazeptiva
Kontrazeptiva
mit Drospirenon

Patienteninformation 2004 [3]

Keine Zahlenangabe

Keine Zahlenangabe

Risiko leicht erhöht,
geringer als bei
Schwangerschaft

Keine Zahlenangabe

Fachinformation 2007 [5]

0,5–3

6

4

Allgemeiner
Warnhinweis

Fach- und Patienteninformation 2012 [2, 6]

4–5

20–30

8–10
oder
12–15

Verdoppelung
bezogen worauf?

SGGG 2013 [1]

Alter 15–35: 1–2
35–44: 3–5

8–30

5,5–10

Verdoppelung
bezogen worauf?

anfall oder Herzinfarkt) werden explizit aufgezählt
und als «teilweise schwere Gesundheitsschäden» ein
gestuft (Zitat aus [3]). Weitere diskutierte Nebenwir
kungen interessieren im vorliegenden Zusammen
hang nicht.
Wir untersuchen in den folgenden fünf Punkten, wie
-

Bayer das Nebenwirkungs Risiko darstellt.

Wird das Risiko abgeschwächt?
Bayer spricht von einem leicht erhöhten Risiko für Ge
rinnselbildungen in Venen und Arterien, die zu teil
weise schweren Gesundheitsschäden führen können

Die von Bayer ausgewiesenen Zahlenwerte beziehen
sich alle ausschliesslich auf venöse Thrombosen. James
weist auf Publikationen von 2005 und 2006 hin, die für
Schwangere nachweisen, dass auf vier venöse eine
arterielle Thrombose komme [9]. Gemäss SGGG ([1])
ist das arterielle Risiko bei kombinierten Präparaten
höher als das natürliche. Es ist einzig unklar, ob Dros
pirenon das arterielle Risiko darüber hinaus zusätzlich
erhöht. Beide Quellen stützen die These, dass alle in
Tab. 1 aufgeführten Risiken zu gering ausgewiesen
werden. Zudem wird verbal auf ein höheres Risiko bei
Neuanwenderinnen hingewiesen. Die Höhe dieses Ein
steiger Risikos wird ebenfalls nicht quantifiziert.
-

damit verbundenen Gefahren (Lungenembolie, Schlag



dungen in Venen und Arterien hingewiesen und die

Wird das Risiko unvollständig
ausgewiesen?



menten wird explizit auf das Risiko von Gerinnselbil



Das Positive vorweg: In sämtlichen genannten Doku

Ist der Risikovergleich verfälscht?

versität Zürich ergab, dass 93% unter «leicht erhöht»

Eine eigentümliche Entwicklung des Risikovergleichs

-

[3, 5]. Eine Umfrage bei 43 Bachelor Studenten der Uni



einen Anstieg um nicht mehr als das Doppelte, 86%


sogar einen Anstieg um weniger als das Doppelte


verstehen [7]. Die Formulierung von Bayer entspricht
weder dem, was umgangssprachlich unter einem

hebt dort das Risiko von Yasmin® um 200% bis 250%
an, was bei neuen Medikamenten nicht aussergewöhn
lich ist. Erstaunlich ist hingegen der starke Anstieg
beim Risiko von Nicht Anwenderinnen und Schwange
-

«leicht erhöhten Risiko» verstanden wird, noch dem,

(immer im Vergleich zur SGGG) setzt 2012 ein. Bayer

was in Tabelle 1, Zeile 2 ersichtlich ist. Dort steigt das
Risiko von 0,5 Fällen pro 10 000 Frauenjahre auf 4 Fälle,
was einem Anstieg um den Faktor 8 (!) entspricht. Gige
renzer empfiehlt verschiedentlich, Risiken als Numbers

bis zu 800% respektive 500%. Ein Blick in die von der
SGGG zitierte Literatur stützt die Risikoangaben von
Bayer nicht. Vergleichen wir Zeile 3 mit Zeile 4 (Tab. 1),
so liegt die Mehrheit der SGGG Angaben zum natür
-

needed to treat auszudrücken (vgl. [8]). Kommt bei den

ren. Diese seit Jahren bekannten Risiken steigen um

Nichtanwenderinnen 1 Betroffene auf 20 000 Frauen,
so ist es bei Anwendung von Yasmin 1 Betroffene auf
2500 Frauen, was einer recht erheblichen Veränderung
des Risikos entspricht (ohne dass der Warnhinweis
in [5] als zusätzliches Risiko hineingerechnet worden
wäre).
Immerhin wurde in den jüngeren Publikationen das
Adjektiv «leicht» gestrichen. Die Risikoinformation

lichen Risiko unter den Angaben von Bayer und keine
einzige übertrifft die Angaben von Bayer. Indem Bayer
das Referenzrisiko sehr hoch ansetzt, schwächt es das
zusätzliche Risiko kombinierter Kontrazeptiva deut
lich ab.

Wird das relevante Risiko verschwiegen?

bleibt jedoch eingebettet in abschwächende Aussagen

Nun interessiert hier nicht so sehr das Risiko anderer

wie «Solche Ereignisse können unabhängig davon auf

Kontrazeptiva (Tab. 1, Spalte 3) sondern das spezifische

treten, ob Sie die Pille anwenden oder nicht» [6].

Risiko von Yasmin® (Tab. 1, Spalte 4). Kern der Argu
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denz muss «irgendwo» oberhalb von 8–10 respektive
12–15 VTE zu liegen kommen. Obwohl Bayer in den


Fassungen von 2012 mehr Zahlenangaben macht als
früher, kann die eigentlich interessierende Grösse, die
-

VTE Inzidenz für Yasmin® nicht gefunden werden.

Wie riskant ist eine Schwangerschaft
wirklich?
Die Bedeutung des Thromboserisikos bei Schwanger
schaften darf nicht unterschätzt werden. Mit dem
Thromboserisiko bei Schwangeren setzt der Verkäufer
von Yasmin® bei einem für viele Frauen unvermeid
baren Risiko an. Ist dieses Risiko höher als das des Ver
hütungsmittels, dann fällt der Entscheid zu Gunsten
von Yasmin® relativ leicht.
2012 setzt Bayer das Risiko für junge Schwangere sehr
-

hoch bei 20 Fällen an. Das übersteigt den Yasmin®

Wert von 8 (ev. 12) Fällen pro 10 000. Gerade bei den
jungen Schwangeren ist die Differenz zur SGGG beson
ders gross. Die gesichtete Literatur spricht von ledig
lich 7,6 Fällen pro 10 000 ([11], S. 2025) und kann damit
die Aussage, eine Schwangerschaft sei gefährlicher als
die Einnahme von Yasmin, für junge Frauen nicht stüt
zen.
Die gesichtete Literatur widerspricht der Aussage, eine
Schwangerschaft erhöhe das Thromboserisiko für junge
Frauen mehr als die Einnahme von Yasmin®.

Gewinne zu Gunsten von Bayer –
Kosten zu Lasten der Allgemeinheit?

-

-

mentation zu den VTE Inzidenzen in der Fach und

Es stellt sich nun aber die Frage, ob der Arzt in die

vom Hersteller von Yasmin® finanzierte EURAS Studie,

Pflicht genommen werden darf, wie es das Bundes

welche keinen signifikanten Unterschied im Risiko von

gericht tut, wenn er selber Opfer unvollständiger und

Drospirenon verglichen mit anderen Wirkstoffen nach

höchst problematischer Risikoangaben ist, die zumal

weist (was im Informationsschreiben allerdings unklar

von Swissmedic amtlich abgenommen worden sind.

bleibt). Die Studie wurde aus methodischen Gründen

Liegt die Haftung beim Arzt, so spürt das die Ärzte

heftig kritisiert (vgl. [10]). So ist das Ver trauensintervall

schaft in Form steigender Haftpflichtprämien. Das

so breit, dass auch ein 80% höheres VTE Risiko von

wäre umso stossender, als dass Bayer schon jetzt zwar

-



-



Patienteninformation 2012 [2, 6] ist ausgerechnet eine

Drospirenon als nicht signifikant angesehen wird
(ebenda). In beiden Informationsschreiben von
-

2012 wird eine doppelt so hohe VTE Inzidenz für
Anwenderinnen kombinierter Kontrazeptiva ange

Indem Bayer das Referenzrisiko sehr hoch
ansetzt, schwächt es das zusätzliche Risiko
kombinierter Kontrazeptiva deutlich ab.

geben (8–10 VTE pro 10 000 Frauenjahre verglichen
gen der Nebenwirkungen aber der Allgemeinheit (ge

einen dreifachen Anstieg nicht aus (was 12–15 VTE ent

nauer: den Sozialversicherungen) aufbürdet. Eine voll

spräche).

ständige Risikobeurteilung sollte daher immer auch

Weiter unten wird dann doch auf eine Verdoppelung

die Kosten berücksichtigen.

der Inzidenz bei Yasmin® im Vergleich zu älteren Kon

Beck [7] legt eine detaillierte Berechnung der Kosten

trazeptiva hingewiesen. Allerdings gestützt auf andere

der schweren, invalidisierenden VTE pro Jahrespackung

Studien, so dass nicht einfach 8–10 VTE (respektive

Yasmin® vor. Er kann sich allerdings nur auf ein klei

12–15 VTE) verdoppelt werden können. Somit hängt die

nes Kollektiv von 5 VTE Patientinnen abstützen. Deren

Verdoppelungs Aussage in der Luft, weil offen bleibt,

Durchschnittskosten betragen 2,25 Mio. Franken. Dabei

auf welche Inzidenz sie sich konkret bezieht. Die Inzi

fehlen noch die Kosten der IV und die Vollkosten des



-

-

den Gewinn des Produkts einstreicht, die Kostenfol

information (nicht aber die Fachinformation) schliesst



mit 4–5 VTE bei Nichtanwenderinnen). Die Patienten
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mit 149 CHF bis 351 CHF quersubventioniert. Es bleibt

kenversicherungsstatistik nicht enthalten sind). Zudem

zu vermuten, dass der ganze von Bayer erwirtschaftete

erwartet man im eingangs besprochenen Fall mittler

Erlös die verursachten Schäden nicht zu decken ver

weile Gesamtkosten von 4,6 Mio. Franken.

mag.

VTE treten auch natürlicherweise auf. Dem Medika

Beim Produkt Yasmin® ist die Risikodeklaration sowohl

ment darf daher nicht das gesamte Risiko sondern nur

gegenüber den Patientinnen als auch gegenüber den

das zusätzliche Risiko nach Abzug der natürlichen Inzi

Ärzten irreführend und in zentralen Punkten unvoll

denz angerechnet werden. In Abzug gebracht wird das

ständig. Demgegenüber ist nicht auszuschliessen, dass

Risiko bei Schwangerschaft (hergeleitet aus der Anzahl

die Kosten der Nebenwirkungen höher als die erwirt

Geburten korrigiert um Mehrlingsgeburten [12], der

schafteten Gewinne sind. Es stellt sich also die Frage,

Anzahl Abtreibungen [13] und der Anzahl Spontan

warum Swissmedic ein so hochproblematisches Pro

aborte) und die natürliche Inzidenz bei Nicht Schwan

dukt nicht vom Markt nahm.

Zeile 3). Das Resultat wird wie gesagt eingeschränkt auf
die 20% VTE mit invalidisierenden Folgen (gemäss [1]).
Vollkommen unberücksichtigt blieben die arteriellen
Thrombosen sowie der Risikoanstieg, der auf den
Wirkstoff in Yasmin zurückgeführt werden kann (!).
Der Berechnung zugrunde liegt die Annahme einer
Verdoppelung respektive einer Verdreifachung der
-



natürlichen VTE Inzidenz (gemäss [6] und [2]). Alle
diese Annahmen führen zu einer Unterschätzung der

Der Autor dankt der CSS Versicherung AG für die Unterstützung dieser
Analyse. Die hier geäusserte Meinung ist die des Autors und deckt sich
nicht zwingend mit der Meinung der CSS Gruppe.

Bildnachweis
MEV Verlag GmbH, Germany

Literatur
1 Merki Feld G, Bitzer, Seydoux J, Birkhäuser M. Expertenbrief
(No 35) zum Thromboembolierisiko unter hormonaler Kontrazep
tion. SGGG, 1.6.2013. [Online]. www.sggg.ch/de/members_
news/1005. [Zugriff am 20.2.2015].
2 Bayer. Yasmin Fachinformation. Swissmedic, 11.9.2012. [Online].
www.swissmedicinfo.ch. [Zugriff am 2.2.2015].
3 Bayer. Yasmin Patienteninformation. Basel: Documed AG; 2004.
4 BGer, 4A_365/2014.
5 Bayer. Yasmin Fachinformation. Basel: Documed AG; 2007.
6 Bayer. Yasmin Patienteninformation. Swissmedic. 11.9.2012.
[Online]. www.swissmedicinfo.ch. [Zugriff am 2.2.2015].
7 Beck K.Krankenversicherer und systematische Behandlungs
fehler – Das Fallbeispiel Yasmin. In Mathwig F, Meireis T, Porz R
(Eds.). «Fehlerfreundlichkeit» und Nichtschadensprinzip.
Zürich: TVZ; 2015. Erscheint demnächst.
8 Gigerenzer G, Muir GJ. Launching the Century of the Patient. In:
Gigerenzer G, Muir GJ (Eds.). Better Doctors, Better Patients, Better
Decisions. Frankfurt am Main: Strüngmann Forum Reports; 2009.
S.3–28.
9 James AH. Venous Thromboembolism in Pregnancy. Arterioscler
Thromb Vasc Biol. 2009;29:326–31.
10 Arzneimittelinformation. Thromboembolierisiko drospirenon
haltiger Kontrazeptiva (Yasmin u.a.). arzneitelegramm.
2007;38(10):95–6.
11 Pund PM, Plante L. Venous Thromboembolic Disease and
Pregnancy. The New England Journal of Medicine: 2008;(6):2025–
33.
12 Bundesamt für Statistik, Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2015.
Zürich: NZZ. 2015.
13 Bundesamt für Statistik. Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz.
[Online]. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
themen/14/02/03/key/03.html [Zugriff am 8.4.2015].
14 Swissmedic. Stellungnahme zum Manuskript von K. Beck. Naive
Haftpflichtklage oder tragischer Regulierungsfehler (Version vom
23.6.15). Swissmedic. 2015.

schlag auf 149 CHF bis 351 CHF pro Jahr. Das sind 65% bis
153% des Verkaufspreises. Diese Werte stellen die Unter
grenze der Risikokosten dar, wenn das Kontrazeptivum
die natürliche Inzidenz lediglich verdoppelt oder ver
dreifacht.

Fazit
Während eine Jahrespackung Yasmin® 230 CHF kostet,

Angabe der Bahnhof

-

1

	

verursacht sie Risikokosten zwischen 149 CHF und
Apotheke Luzern vom
24.2.2015.

351 CHF. Diese Werte stellen eine Untergrenze dar. Sub
stitute ohne Drospirenon verursachen sehr wahr
scheinlich geringere Risikokosten. Auf Grund der nach
wie vor ungenügenden Risikoinformation in Packungs

Korrespondenz:

beilage und Fachinformation lassen sich die Unter

Prof. Dr. oec.

schiede zwischen Produkten mit und ohne Drospire

Konstantin Beck
konstantin.beck[at]
-

css institut.ch

non nicht berechnen. Unsere Berechnung zeigt, dass
die Allgemeinheit den Kauf jeder Packung Yasmin®
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pro Jahrespackung liegt1, beläuft sich der Risikozu

-

Während der Verkaufspreis von Yasmin® bei 230 CHF

-

-

Risikokosten von Yasmin.

Danksagung

-

lichen Inzidenzen, die Bayer 2012 ausweist (Tab. 1,

-

geren. Gerechnet wurde mit den eher zu hohen natür

-

-

Pflegeheims (Angaben, die in der verwendeten Kran
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Swissmedic weist die im vorangegangenen Artikel von K. Beck erhobenen Vorwürfe entschieden zurück

Kein Regulierungsfehler im Fall
Céline contra Yasmin®
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut
Abteilung Arzneimittelsicherheit

Das Schicksal von Céline und allen Frauen, die durch Lungenembolien oder tiefe
Venenthrombosen unter kombinierten hormonalen Kontrazeptiva (CHC) bleibend
geschädigt werden, macht betroffen. Diese Risiken haben für das Schweizerische
Heilmittelinstitut hohe Priorität: Swissmedic hat wiederholt und zum Teil als erste
Behörde über neue Erkenntnisse informiert und die Arzneimittelinformationen bei
allen CHC dem aktuellen Kenntnisstand angepasst, letztmals Ende 2015.
vollerweise) die höhere VTE Inzidenz in Schwan

embolie erlitt, war noch nicht bekannt, dass Yasmin®

gerschaft und Wochenbett wiedergab (im Wochen

gleich wie die Drittgenerationspräparate, das Risiko

bett ist mit 50–100 VTE pro 10 000 Perioden von

-

Einleitend ist festzuhalten: Als Céline 2008 die Lungen

venöser Thromboembolien (VTE) stärker erhöht als die

12 Wochen zu rechnen).

mals somit weder in der Fachinformation (FI) noch in

in der Schwangerschaft, die Literatur spreche von

der Patienteninformation (PI) erwähnt sein. Die PI un

lediglich «7,6 Fällen pro 10 000», was die Aussage,

terschied sich von der FI lediglich darin, dass sie quali

eine Schwangerschaft sei für junge Frauen gefähr

tativ über die Inzidenz von VTE informierte und nicht

licher als die Einnahme von Yasmin®, nicht stütze.

darauf hinwies, dass gewisse CHC das VTE Risiko stär

Wiederum bezieht er den oberen Wert des Schwan

ker erhöhen als andere. Beide Informationstexte

kungsbereichs nicht ein – der im Artikel zitierte

enthielten aber ausführliche Warnhinweise und Ver

Review von Marik et al. (2008) gibt die VTE Inzidenz

haltensregeln.

mit 7,6–17,2 pro 10 000 Schwangerschaften an.



-

– Der Autor behauptet hinsichtlich Thromboserisiko

-

älteren CHC der zweiten Generation. Dies konnte da

-

Der Autor gibt an, das VTE Risiko sei «abge
schwächt», «unvollständig ausgewiesen» oder


sogar «verschwiegen» und der «Risikovergleich
verfälscht» dargestellt worden. Zum Beleg ver

Die Arzneimittelinformation eines Arznei
mittels gibt den jeweiligen Stand des Wissens
zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder.



gleicht er Zahlen in den Arzneimittelinformationen
berücksichtigenden Studienresultate wird in den

schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.

aktuellen Arzneimittelinformationen aller CHC nur

Besonders bei Inzidenzen seltener Risiken geht es um

mehr qualitativ auf das höhere VTE Risiko während

Grössenordnungen – die Analyse des Autors fixiert

Schwangerschaft und Wochenbett im Vergleich zur

sich allerdings oft nur auf einen Grenzwert des

Einnahme von CHC hingewiesen und bewusst auf



Schwankungsbereichs oder gibt nur diesen wieder.

-

Angesichts der grossen Schwankungsbreite der zu

chenden Expertenbriefes der Schweizerischen Gesell



von 2004 bis 2012 sowie in Referenzen des entspre

Zahlenangaben verzichtet.

2012 gegenüber 2007 «künstlich angehoben» wor

VTE Risikos von Yasmin® gegenüber den Zweit

den (bei Nichtanwenderinnen um 800% und bei

generationspräparaten werde verharmlost. Bei der

Schwangeren um 500%), indem er jeweils den unters

Bewertung eines Risikos muss jedoch neben dem

ten respektive obersten Wert miteinander ver

relativen auch das absolute Risiko berücksichtigt

gleicht. Die konkreten Angaben lauten: 2007 0,5–

werden – eine seltene Komplikation bleibt selten,

3 und 2012 4–5 für Nichtanwenderinnen bzw. 6 und

auch wenn sich ihre Häufigkeit verdoppelt. Während

20–30 pro 10 000 Frauenjahre bei Schwangeren. Der

das absolute VTE Risiko leicht erhöht wird, bleibt es

Autor missachtet ausserdem, dass die FI 2012 (sinn

unbestritten schwerwiegend.

-

-

– Der Autor behauptet auch, die Verdoppelung des

-

– Der Autor errechnet, die VTE Inzidenz sei in der FI
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denzen bei Schwangeren, Nichtanwenderinnen und
natürlich auch bei Anwenderinnen von CHC mit
Drospirenon.
Der Autor führt ausserdem an, die Risiken der CHC
würden unvollständig ausgewiesen, da Zahlen zu den
arteriellen Komplikationen fehlten. Es gibt aktuell
keine Evidenz, dass das arterielle Thromboserisiko von
CHC je nach Gestagenkomponente unterschiedlich ist.
Die Datenlage ist eben deshalb spärlich, weil arterielle
-

Ereignisse bei den überwiegend jungen CHC Anwende
rinnen viel seltener sind als venöse Thrombosen.

Schlussfolgerung
Neue Daten, die zu neuen Einschätzungen der Risiken
führen, beruhen meistens auf epidemiologischen


Studien. Diese können aus verschiedenen Gründen zu
2008 war noch nicht bekannt, dass Yasmin® und andere CHC-Drittgenerationspräparate
das Risiko venöser Thromboembolien, hier eine Lungenembolie, stärker erhöhen als
Präparate der zweiten Generation.

unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Arzneimit
telinformation gibt den jeweiligen Stand des Wissens
zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder und bezieht
sich immer auf das betreffende Präparat, ausser dies

aus studienmethodischen Gründen nur innerhalb
einer Studie vorgenommen werden. Man darf die
-

VTE Inzidenz von z.B. Nichtanwenderinnen in der
einen Studie nicht direkt mit den entsprechenden

Die Fachinformation von Yasmin® 2012 machte
eindeutige Zahlenangaben zum absoluten und
relativen Risiko.

min® 2012 eindeutige Zahlenangaben zum absoluten
und relativen Risiko (VTE Inzidenz unter Yasmin® und
Risikoerhöhung im Vergleich zu den Zweitgenerations
präparaten).
Swissmedic hat laufend in den Standesorganen der
Fachleute und auf ihrer Homepage über aktuelle Ent
wicklungen des Thromboembolierisikos von CHC mit
Drospirenon informiert und an die notwendigen Vor
sichtsmassnahmen erinnert – und wird dies auch in
Zukunft tun.

-

VTE Inzidenzen in einer anderen Studie vergleichen.

sage des Autors machte die Fachinformation von Yas


klinischen und epidemiologischen Studien kann

wird entsprechend spezifiziert. Im Gegensatz zur Aus

-

– Ein aussagekräftiger Vergleich von Inzidenzen aus

Korrespondenz:
Swissmedic
Hallerstrasse 7

Referenzen

eine vergleichende Kohortenstudie herangezogen

–

werden. Sie untersuchte VTE unter Alltagsbedin

–

gungen; die eingeschlossene Population war nicht
selektiert, sondern betraf Frauen mit und ohne Risi

-

CH 3000 Bern 9

In der Arzneimittelinformation von 2012 konnte

anfragen[at]swissmedic.ch

kofaktoren. Dies ergab die erwähnten höheren Inzi

-

Swissmedic Dossier Hormonale Kontrazeptiva und Thrombo
embolien: www.swissmedic.ch/chc
Arzneimittelinformationen zu Yasmin®: www.swissmedicinfo.ch
→ yasmin

Bildnachweis
Bernd Brägelmann | Wikipedia.com
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Une réaction aux articles de Gian D. Borasio et de Marion Schafroth [1, 2]

La bienveillance fait partie de notre
devenir médecin
Pierre Schaefer
Dr med., ancien médecin adjoint de la Maternité de Genève, Oncologie gynécologique

Au 21e siècle, on meurt de plus en plus souvent à l’hôpi-

Le lundi matin à l’occasion de la grande visite, le méde-

tal, de préférence hospitalisé dans un service spécialisé

cin-chef du service, les chefs de cliniques, les assis-

en médecine palliative. Dans un hôpital destiné aux

tants, les stagiaires et les infirmières de l’étage se sont

soins aigus, comme une clinique universitaire de gyné-

engagés dans une longue discussion devant la porte

cologie, on reste, malgré cette évolution, confronté à la

fermée de la chambre de Mme X. Cet entretien aboutis-

mort et ceci tout particulièrement dans le contexte

sait à la décision de rester pour le moment dans l’ex-

d’un cancer avancé. Cette frontière entre la vie et la

pectative, puis le professeur et son remplaçant en-

mort reste pour beaucoup de médecins un terrain

traient pour un court moment dans la chambre. A leur

vague, où ils se sentent rapidement mal à l’aise, par

sortie, je recevais comme assistant responsable pour la

manque de formation et, quelques fois aussi, par

patiente l’ordre d’inscrire sur le dossier (en rouge) les

manque de courage.

trois lettres: NPR (ne pas réanimer).
Le lendemain, perturbé par cette inscription NPR, j’ai

Mon inaptitude à trouver un vrai dialogue avec
elle m’angoissait tous les jours un peu plus.

évité lors de ma tournée matinale d’aller voir Mme X.
dans sa chambre et je décidais de lui rendre visite le soir,
juste avant mon départ. Elle dormait profondément;
soulagé, je fermais la porte et je quittais l’hôpital.

difficile d’une de mes patientes, je cherche à comprendre

Le jour suivant, je devais me forcer à me rendre auprès

mon attitude de jeune médecin face à cette phase ter-

de la patiente; ma visite se limitait à la question de sa-

minale de la vie et de m’interroger sur mon évolution

voir si elle avait mal; elle haussait la tête et je me suis

dans ce domaine et à celle de la médecine plus globale-

rapidement retiré. L’après-midi, un appel urgent de

ment. Il s’agit de la bienveillance qui fait partie de la

l’infirmière m’informait que Mme X. saignait du vagin.

gouvernance de tout médecin, une qualité qui s’acquiert

Elle n’avait toujours pas de douleurs, mais je la retrou-

au cours de la formation, pendant les études, et, surtout

vais dans une flaque de sang. Que faire? N’ayant pas

plus tard, en contact avec les patients.

assez d’expérience pour gérer une telle situation, je

Mme X. était hospitalisée une nouvelle fois depuis

contactais mon chef de clinique. Le dernier informait

quelques jours pour la progression d’une récidive locale

le patron, qui donnait l’ordre de faire un tamponne-

dépassée de son cancer du col, traité cinq ans aupara-

ment vaginal.

vant par radiothérapie et curiethérapie à visée curative.

En préparant la patiente en salle d’opération pour cette

Elle a été placée peu après son admission, seule, dans

intervention, je remarquais que sa jambe gauche était

une petite chambre, pas uniquement à cause de la me-

très enflée et que l’urine passait à côté de la sonde vési-

nace d’un saignement aigu de son cancer, mais surtout

cale. Le saignement paraissait important. Nous exécu-

à cause des fortes odeurs dégagées par la plaie.

tions l’ordre reçu du patron. On prévoyait de laisser en



Guidé par le souvenir d’une fin de vie particulièrement

Le cas désespéré de Mme X. ne me permettait pas de créer le même contact comme je l’avais avec les autres malades.
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place le tamponnement pendant 48h. Selon mon chef

elle-même ne se plaignait jamais de sa solitude et res-

de clinique, la maladie avait de toute évidence nette-

tait pleinement consciente jusqu’aux derniers jours.

ment progressé.

Pendant ce temps, le personnel infirmier avait beau-

L’état précaire de la patiente ne permettait pas de la

coup entouré Mme X. malgré la pénibilité du travail

transférer dans un centre de soins palliatifs et je devais

que son état de santé causait. Mais plus la maladie

continuer à assumer la responsabilité pour Mme X. Je

avançait et créait de nouvelles complications, plus les

n’arrivais toujours pas à créer une relation normale

infirmières devaient se forcer pour se rendre auprès de

avec elle et son état continuait à me mettre mal à l’aise.

la patiente. Leur dévouement remplaçait en partie la

Cette situation perdurait encore deux longues se-

froideur technique et le manque de bienveillance des

maines avec plusieurs alertes: saignements, pertes des

médecins, dont je faisais partie.

urines malgré la sonde et peu après apparaissait en

De moins en moins de médecins vivent encore dans

plus une incontinence des selles. La patiente est décé-

l’idée que la perte d’un patient correspond à un échec

dée seule dans sa chambre…

de la médecine. La nouvelle génération reçoit une for-

Dans un premier temps, je tiens à m’interroger sur

mation dans le domaine de l’accompagnement et elle

mon dilemme de jeune médecin. Mon expérience limi-

apprend à approcher ces situations difficiles au-delà du

tée après avoir passé tout juste un an dans un service

simple recours à des gestes médicaux «héroïques» ou à

de soins aigus ne m’avait encore jamais confronté à

des drogues induisant une sédation profonde. Faisant

une pareille situation. Le cas désespéré de Mme X. ne

partie de la vieille garde, mon évolution vers plus de li-

me permettait pas de créer le même contact comme je

berté dans mon engagement personnel en fin de vie se

l’avais avec les autres malades; je me sentais dépassé et,

faisait relativement tôt, surtout grâce aux discussions

de plus, peu aidé par ma hiérarchie, elle aussi incapable

avec ma femme, qui, elle aussi médecin, militait déjà

d’entrer dans un échange ouvert avec cette patiente.

très tôt dans l’Association pour le droit de mourir dans

Mon inaptitude à trouver un vrai dialogue avec elle

la dignité.

m’angoissait tous les jours un peu plus. Le décès de

Des situations comme décrites plus haut se produiront

Mme X. a été pour moi in fine plutôt un soulagement.

encore, mais la nouvelle génération de médecins va se
sentir prête, grâce à leur formation, à entrer en contact

La nouvelle génération de médecins va se sentir
prête, grâce à leur formation, à entrer en
contact avec les patients en fin de vie.

avec les patients en fin de vie, d’humain à humain, et
elle dispose des connaissances nécessaires pour les accompagner. Certains vont les rendre attentifs, et l’on
peut espérer, de plus en plus fréquemment, sur la solution offerte par l’association Exit, particulièrement

decins qu’elle avait vus depuis le début de sa maladie, il

face à une souffrance pénible et longue avec son cor-

y a cinq ans, n’avait pris le temps de discuter avec elle

tège de complications.

des différentes approches thérapeutiques à envisager.

Si la bienveillance m’avait fait défaut pour trouver une

Aujourd’hui, on lui proposerait de rédiger, avec notre

relation adéquate avec Mme X., j’ai assez rapidement,

aide, ses directives anticipées, plus précisément, de se

après cette mésaventure, saisi son importance et sa

prononcer sur ce qu’elle attend de la médecine.

profonde valeur. La bienveillance est la disposition

Plus grave, elle n’avait reçu aucune information sur le

affective d’une volonté qui vise le bien et le bonheur

caractère évolutif de sa maladie ni sur les complica-

d’autrui. Elle permet à la fois d’installer une relation,

tions à craindre. Elle gardait la confiance et espérait

de mettre en interaction les personnes et de ne pas

pouvoir se sortir de sa situation précaire. Comme beau-

impliquer dans une charge émotionnelle les différents

coup de personnes, elle ne s’était jamais prononcée

acteurs. Son apprentissage (difficile) fait partie de notre

comment elle voyait la fin de sa vie, et ceci même pas

devenir médecin. Alors, la bienveillance ne doit sur-

quand le diagnostic de récidive locale a été posé.

tout pas être vue comme une «chasse gardée» d’un

Mme X. ne recevait que peu de visites. Ses enfants

groupe de spécialistes.

avaient, il y a déjà longtemps, quitté la ville; sa fille
s’était une seule fois présentée depuis que sa mère a été
hospitalisée et elle avait beaucoup de peine de la voir





En ce qui concerne Mme X.: aucun des nombreux mé-
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Palliativmedizin

Die Kraft der Kräuterhexe
Adrian Ritter
Freier Journalist

Als ihre Tochter an Krebs erkrankte, erfand Regula Meier eine Kraftfigur für sie. In
einem Buch beschreibt sie jetzt, wie dies ihrer Tochter und der ganzen Familie in
der schwierigen Zeit geholfen hat. Ein Stein, der mir Flügel macht ist ein Plädoyer für
die Kraft der Phantasie – und eine kindgerechte Erziehung.
Für Regula Meier war in jenem Moment klar: «Marina

Meier auf dem Bett ihrer Tochter Marina im Kinder

brauchte einen Stern, an dem sie sich orientieren

spital Zürich. Das sechsjährige Mädchen litt an einem

konnte, etwas, das sie motivierte. Medizinisch konn

Neuroblastom und musste die erste Chemotherapie

ten wir unserer Tochter nicht helfen, aber wir beschlos

über sich ergehen lassen. Gemeinsam sahen Mutter

sen, dafür zu sorgen, dass es ihr psychisch besser

und Tochter vor dem Fenster den Wind an den Bäumen

ginge.»

zerren. Den starken Bäumen konnte der Sturm nichts

Regula Meier erinnerte sich an die wilden Phantasie

anhaben, aber die schwachen wurden zu Boden ge

geschichten ihres Vaters. Und an die Rückenoperation,

drückt. «In diesem Moment wurde mir klar: Wir müs

wegen der sie selber mit 17 Jahren wochenlang im Bett

sen so stark werden wie die unbeugsamen Bäume»,

verharren musste. Sie überstand die schwierige Zeit

beschreibt Regula Meier den entscheidenden Moment

nicht zuletzt, indem sie sich selber Geschichten aus

in ihrem Buch Ein Stein, der mir Flügel macht. Wie meine

dachte. Deshalb erweckte sie für ihre Tochter Marina

krebskranke Tochter der Kräuterhexe begegnete.

die Phantasiefigur Chrisanthemia zum Leben, die Kräu



An einem stürmischen Januartag 2012 sass Regula

Die erste Botschaft der Kräuterhexe: Medizinisch helfen konnten die Eltern nicht, aber sie beschlossen, ihr krankes Kind mithilfe
der Phantasie zu unterstützen.
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terhexe. Da sich Marina im Wald sehr wohl fühlte,
schien ihr die Figur genau passend zu sein.

Kraftsteine und Salbei-Spray
Mit einem Brief, Krafttropfen, die stark machen, und
einem Kraftstein, um den Appetit nicht zu verlieren,
meldete sich Chrisanthemia kurz darauf ein erstes Mal
bei Marina. Das Strahlen auf dem Gesicht der Tochter
und die wiedererwachte Lebendigkeit schoben bei


Regula Meier alle Zweifel beiseite, ob «dieser Schwin
del überhaupt erlaubt sei».
Das im September 2015 erschienene Buch von Regula
Meier beschreibt eindrücklich und bewegend, wie die
Kräuterhexe half, wenn Marina fast verzweifelte und
unter starken Schmerzen oder Nebenwirkungen der
Therapie litt. Chrisanthemia schickte Marina Briefe
und etwa einen «Mutduft» zum Einreiben oder einen
-

Salbei Spray gegen die Aphten im Mund während einer
schweren Infektion.
Marina wiederum bastelte für die Kräuterhexe Ge
schenke und formulierte ihre Ängste in ihren Briefen,
die sie der Mutter diktierte. «Die Kräuterhexe machte
Marina stark. Sie entwickelte Kraft und Durchhalte
willen, um bei der Therapie mitzumachen. Und durch
die Kräuterhexe haben Marina und wir die Angst vor
dem Tod verloren», beschreibt es Regula Meier.
All dies war leider nötig, denn nach Zeiten der Stabi
lisierung, in denen Marina sogar den Kindergarten

Auch nach Marinas Tod war die Kräuterhexe sehr wich
tig, indem sie für die Geschwister die letzte Verbin
dung und Erinnerung an Marina war. Noch heute legt
der inzwischen achtjährige Bruder Botschaften für die



besuchen konnte, kehrte der Tumor mit aller Wucht

Marina hat gerade die Botschaft der Kräuterhexe gefunden –
ein Bild aus dem Buch von Marinas Mutter, das Eltern einen
Weg zur Unterstützung ihrer kranken Kinder zeigen soll.

Kräuterhexe in den Wald – auch wenn er zu vermuten



zurück. Im Februar 2013 war klar: Marina würde ster

beginnt, Chrisanthemia könnte eine Erfindung der

-

ben. Eine weitere Hochdosis Chemo hätte nur geringe
Im Gespräch mit der Palliativärztin des Kinderspitals
Zürich entschieden sich die Eltern für den Weg der

Till und dem Kindergarteneintritt ihrer Schwester
Lilly schrieb die Kräuterhexe einen letzten Brief und
erklärte darin auch, dass sie jetzt weiter müsse, um



palliativen Behandlung. Marina trug den Entscheid in

Mutter sein. Vor dem Schuleintritt von Marinas Bruder



Chancen auf Heilung, aber enorme Nebenwirkungen.

sich um andere schwerkranke Kinder zu kümmern.



ihren eigenen Worten mit: «Ich gehe aber nie mehr ins
Spital.» Marina spürte, was geschehen würde. «Mami,
ich weiss nicht, wie ich in den Himmel komme», er
klärte sie der Mutter. Regula Meier antwortete, dass die

Familie Meier hat einen Weg gefunden, mit ihrer Trauer



Kräuterhexe ihr den Weg weisen würde. Marina lächelte

Die unmögliche Diagnose

und sagte: «Dann bin ich morgen im Himmel.» In der
folgenden Nacht zum ersten Mai 2013 verstarb Marina.

Das Ende des Ausnahmezustandes

umzugehen, auch mithilfe der Phantasie: «Jeden Tag
sprechen wir mit und von Marina, jeden Morgen zündet
Till die Kerze neben ihrem Foto an und wir wünschen
ihr einen tollen Tag», schreibt Regula Meier. Zur Unter
stützung von ähnlich betroffenen Angehörigen grün
dete sie in Winterthur eine Gesprächsgruppe, die sich

ten Jahr nach Marinas Tod kam es uns vor, als würden

vier bis sechsmal jährlich trifft. Das Angebot stösst auf

wir vom Leben weitergespült», schreibt Regula Meier

Interesse bei Menschen, denen bisher die Möglichkeit

im Buch. Das erste Jahr sei besonders schwierig, weil

fehlte, darüber zu sprechen. So besucht eine Mutter die

man mit den jüngeren Geschwistern alles zum ersten

Gruppe, deren Sohn bereits vor zehn Jahren verstorben

Mal, aber ohne die älteste Tochter mache – Ferien etwa

ist. Bei anderen Eltern ist der Tod des Kindes erst wenige

oder Geburtstage feiern.

Wochen her.

-

Und plötzlich war der Ausnahmezustand weg. «Im ers
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Ein Buch, das zeigt, wie die Kräuterhexe half, wenn Marina
fast verzweifelte und unter starken Schmerzen oder Nebenwirkungen der Therapie litt. Das Strahlen auf dem Gesicht
der Tochter und die wiedererwachte Lebendigkeit schoben
bei Regula Meier alle Zweifel beiseite, ob «dieser Schwindel
überhaupt erlaubt sei».

Regula Meier
Ein Stein, der mir Flügel macht
Wie meine krebskranke Tochter der Kräuterhexe begegnete
Zürich: rüffer & rub Sachbuchverlag; 2015.
208 Seiten. 28.80 CHF.
ISBN 978-3-907625-89-7

fahrung: Sie wurden von den Ärzten bei den ersten

eine Phantasiefigur zu Hilfe zu holen. Andere Familien

Anzeichen nicht ernst genommen mit der Sorge, es

allerdings gehen ganz anders mit der Situation um, wie

könnte sich um eine gravierende Erkrankung halten.

Regula Meier auf der Krebsstation im Spital erlebt hat –

Oft würden sie mit der Diagnose «Verstopfung» oder

mit Druck auf ihr Kind: Du musst diese Medikamente

«wachstumsbedingt» vertröstet, mit einem Abführ

nehmen, du musst trinken. «Das wollten wir nicht.

mittel oder Schmerzmedikament nach Hause ge

Und es entspricht nicht meiner Vorstellung einer kind

schickt und die Krebserkrankung würde erst nach

gerechten Erziehung», so Regula Meier. Natürlich sei es

Umwegen diagnostiziert. So berichteten in der Ge

nicht allen Eltern gegeben, solche Phantasiefiguren zu

sprächsgruppe Eltern vom tragischen Fall ihres Kin

entwerfen. Auch seien nicht alle Kinder dafür empfäng

des, bei dem von einem Zeckenstich die Rede war

lich. Aber ihre Motivation, ein Buch zu schreiben, war

und nach dem plötzlichen Tod erst die Obduktion den

es, Eltern einen möglichen Weg zu zeigen und Mut zu

Befund Lymphdrüsenkrebs ergab.

machen: Phantasie kann helfen, eine solch schwere Zeit

«Krebs bei einem Kind: Das scheint irgendwie nicht

zu überstehen und weiterzuleben.

sein zu dürfen, passt nicht in unser Denken, dass Krebs

Dass das Buch betroffenen Eltern Hoffnung macht, zei

vor allem ältere Menschen betrifft», sagt Regula Meier

gen die Reaktionen darauf. An der Vernissage sagte ein

im Gespräch mit der Schweizerischen Ärztezeitung. Und

junger Mann, der eine Krebserkrankung hinter sich

doch erkranken rund 250 Kinder jährlich in der

hat, zu Regula Meier: «Ich hätte mir auch eine Kräuter

Schweiz an Krebs.

hexe gewünscht.» Aber nicht nur für schwerkranke











die Autorin. Es ging irgendwie nicht mehr anders, als



Viele Eltern erzählen Regula Meier von derselben Er

Kinder kann eine Phantasiefigur wie Chrisanthemia

Mit Mut zum Hund

Brief von ihrem ängstlichen Kind. Der Junge getraute
sich nicht, auf dem Weg zum Kindergarten an einem

ohne Kräuterhexe überstehen können, fragte sich der

Hund vorbeizulaufen. Mit «Mutsteinen» funktioniere

Autor dieses Artikels bei der Lektüre des Buches von

es jetzt.

Regula Meier je länger je mehr. «Es ist auch für mich

Bildnachweis



Wie hätte Marina und ihre Familie diese schwierige Zeit

unvorstellbar, wie das hätte möglich sein sollen», sagt


adrianritter[at]gmx.ch

wertvoll sein. Eine Mutter schrieb Regula Meier in einem

Porträt R. Meier: Adrian Ritter; alle anderen: Regula Meier
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Zweimal ein Versuch,
den Überblick zu gewinnen
Anna Sax
lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Willy Oggier (Hrsg.)

Dozenten. Wie in den vorangegangenen Ausgaben treten

Gesundheitswesen Schweiz 2015–2017

auch Lobbyisten in Erscheinung, so sind etwa die Sponsoren FMH, santésuisse und BAG jeweils mit mehreren Auto-

Eine aktuelle Übersicht

rinnen vertreten. Die Vielfalt von Themen und die Konzen-

Bern: Hogrefe Verlag; 2015.

tration auf Fakten lässt jedoch wenig Spielraum für das

488 Seiten. 39.90 CHF.

Platzieren von Partikularinteressen. Speziell erwähnt sei

ISBN 978-3-456-85441-0

das Kapitel über Gesundheitspolitik, das einen «Überblick
im Überblick» gewährt und die Mechanismen der politi-

W.I.R.E. Thinktank für Wirtschaft, Gesellschaft und

schen Entscheidungsprozesse gut verständlich darstellt.

Life Sciences (Hrsg.)

Obwohl man sich fragen kann, ob eine alphabetische An-

Hacking Healthcare

ordnung der Themen Sinn macht, überzeugt die Methode,
die im zweiten Buch gewählt wurde, noch weniger. Unter

Das Gesundheitssystem verstehen und weiterdenken

dem Titel Hacking Healthcare werden mit komplizierten

Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung; 2015.

Grafiken viele Binsenwahrheiten über das Gesundheitssys-

468 Seiten. 60.00 CHF.

tem vermittelt. Die Leserin erfährt, dass die Bevölkerung

ISBN 978-3-03823-655-9

altert, der Pflegebedarf in Zukunft steigen wird und die
Steuerung des ganzen Systems komplex ist. Hinzu kom-





folgenden Seite ein Kurz

interview mit W. Oggier.

anna.sax[at]saez.ch

schweizerischen Gesundheitswesens bringt manche Leute

technikindustrie. Der Thinktank W.I.R.E. als Herausgeber

zur Verzweiflung. Je genauer man hinschaut, desto kom-

diskutierte über vier Jahre hinweg «hinter geschlossenen

plexer wird es. Wo immer jemand an einer Schraube dreht,

Türen sachlich und unvoreingenommen» mit Experten.

entsteht woanders eine neue Baustelle. Die Krankenkas-

Das Resultat wird im zweiten Teil in Form sogenannter

senprämien steigen währenddessen kontinuierlich und

Ideenkonzepte (u.a. «persönliche Gesundheitsdatenkon-

schwächen die Kaufkraft der Haushalte. So erstaunt es

ten», «Wikipedia-ähnlicher Reiseführer» oder «Hightech

nicht, dass das Bedürfnis aufkommt, die Komplexität in

für Senioren»), vorgestellt. Diese namentlich gezeichneten

den Griff zu bekommen, zu verstehen, Lösungen zu for-

Beiträge bilden den interessanteren Teil des Buches, sind

mulieren. Dabei sind unterschiedliche Strategien möglich.

jedoch in winzig kleiner Schrift und mit schlechtem Kon

Zwei Beispiele: Man trägt die Themen zusammen, die mit

trast gestaltet, so dass das Lesen auch für gute Augen zu

Gesundheitswesen zu tun haben, lässt Sachverständige

einer Herausforderung wird. Das Gleiche gilt für die Grafi-

darüber schreiben und ordnet sie alphabetisch zwischen

ken, die ein zentrales Element der ersten sechs Kapitel bil-

zwei Buchdeckeln. Oder man sucht einen «ganzheitlichen

den. Das umfangreiche und aufwendig gestaltete Werk

Ansatz», der ebenfalls in ein Buch mündet.

wird seinem Anspruch, das Verstehen und Weiterdenken

Zwei Bücher sind im Herbst erschienen, die den Anspruch

zu fördern, nicht gerecht. Das Konzept bleibt unklar, das

erheben, einen Überblick über das Gesundheitssystem der

«Denkmodell» erschliesst sich nicht ohne weiteres.

Schweiz zu vermitteln. Beim ersten Buch handelt es sich

Das Konzept von Gesundheitswesen Schweiz 2015–2017 ist

um die fünfte, vollständig überarbeitete Auflage des Klassi-

einfach und klar. Der Nutzen besteht darin, dass man In-

kers Gesundheitswesen Schweiz.* Nach dem altersbeding-

formationen zu bestimmten Teilgebieten des Gesund-

ten Rückzug des Mitherausgebers Gerhard Kocher ist nun

heitssystems rasch nachschlagen kann. Dem erklärten

der Gesundheitsökonom Willy Oggier alleiniger Herausge-

Anspruch, einen Überblick über das Gesundheitssystem

ber für die Ausgabe 2015–2017. Es ist ihm wieder gelungen,

zu verschaffen, wird dieses Buch besser gerecht als

kompetente Autorinnen und Autoren für die 39 Kapitel zu

Hacking Healthcare, das einen etwas ratlos zurücklässt.

finden. Der umfangreiche Wälzer enthält eine Fülle von

Letzteres kann zumindest für sich in Anspruch nehmen,

Datenmaterial und eignet sich als Nachschlagewerk für Po-

nicht nur die Gegenwart abzubilden, sondern auch einen

litikerinnen, Studierende, Praktiker, Journalistinnen und

Blick in die Zukunft zu wagen.







men einige Zahlen und Fakten zur Pharma- und Medizin-



* Dazu gibt es auf der

Die Intransparenz und der fragmentarische Aufbau des
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HORIZONTE Inter view

Kurzinterview mit Herausgeber Willy Oggier zur neuen Auflage des Buches
Gesundheitswesen Schweiz 2015 –2017



Ein Beitrag zur begründeten
Entscheidungsfindung
Fortbildungs-Veranstaltungen bei Ärzteschaft, Pflegen

Gesundheitswesen geben. In 39 Kapiteln schreiben

den, Therapeuten und Spitaldirektoren eingesetzt.

61 Autorinnen und Autoren über unterschiedliche

Bei der letzten Ausgabe wurde festgestellt, dass sich

Facetten des Systems. Das Buch beginnt mit dem Kapi-

auch deutlich mehr Bücher ins Ausland verkaufen lies

tel «Apotheken und Drogerien» und endet mit jenem

sen. Dieses Interesse hält auch bei der 5. Auflage an. So

über «Zahnmedizin».

hat etwa die Österreichische Ärztezeitung das Buch





Das Buch wird auch in sehr vielen Aus-, Weiter- und

Das Buch soll einen Überblick über das schweizerische



Herr Oggier, was ist der Anspruch Ihres Buches?



bereits zitiert und eine erste Anfrage einer deutschen
Fachzeitschrift für eine Rezension liegt ebenfalls

konkrete Lösungsvorschläge für bestehende Probleme

schon vor.



Will es vor allem eine Analyse bieten oder auch
im Schweizer Gesundheitswesen?
Einführungslektüre gedacht. So hat beispielsweise der

Der bisherige Mit-Herausgeber Gerhard Kocher hat sich

ehemalige Gesundheitsdirektor des Kantons Luzern

aus Altersgründen entschlossen, nicht mehr bei der

und Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren-

Erstellung der 5. Auflage mitzuwirken. Anderseits hat

konferenz Markus Dürr über eine frühere Ausgabe

erfreulicherweise neben den beiden bisherigen lang-

gesagt, dass er diese als Vorbereitungslektüre für seine

jährigen grossen Trägern, dem Bundesamt für Gesund-

damalige Departements-Übernahme las.

heit und dem Branchenverband der schweizerischen



Inwiefern hebt es sich von der vierten Auflage ab?



Das Buch ist in erster Linie als Nachschlagewerk und

Krankenversicherer santésuisse, neu erstmals auch die
FMH die Arbeiten finanziell mitunterstützt. Dieses


Engagement ermöglichte u.a. erneut eine französische
Übersetzung des Buchs. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei allen drei Trägern bestens bedanken.
Selbstverständlich hat die neue Ausgabe auch inhaltliche Erneuerungen erfahren. Zudem konnten teilweise
neue Autoren für bisherige Artikel gewonnen, einzelne
Kapitel weggelassen und neue hinzugefügt werden. Zu
letzteren gehört beispielsweise eines, das die gesundheitspolitischen Entscheidungsprozesse in der Schweiz
erörtert. Dies ist nicht zuletzt auch dem Umstand geschuldet, dass wir unseren ausländischen Leserinnen
und Lesern die teilweise erheblichen Unterschiede zu
ihren eigenen Systemen näherbringen wollen.
Was leistet Ihre aktuelle Übersicht über das Schweizer
Gesundheitswesen nicht?
Es liefert keine Patentrezepte zur Lösung der anstehenden Probleme. Diese gibt es wahrscheinlich auch gar
nicht. Aber wenn es sie gäbe, könnte das Buch wohl


einen Beitrag zu einer fundierteren Entscheidungsfindung leisten.
Willy Oggier, Herausgeber der neuen Auflage von Gesundheitswesen Schweiz 2015–2017.

Die Fragen an Willy Oggier stellte Isabel Zwyssig.
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HORIZONTE Streiflicht

Rinti Wama
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Drei Leidenschaften bestimmen mein

schon Werbechef, würde ich Produkte entwickeln oder
als Foodscout um die Erde reisen. Letzteres ist mein
heimliches Hobby, vor allem wenn ich in Afrika oder

Bescheidenheit gesagt, erfolgreichen

Fernost unterwegs bin. Mein Beruf bringt mich auch

Karriere als Werbechef eines Grosskon-

mit Spezialisten des World-Food-Programms zusammen.

zerns. Ein Manager in meiner Position

Die machen interessante Sachen für Kinder, etwa Wama

ist selten für sich alleine, ausser am Sil-

Mum in Pakistan aus angereicherten Kichererbsen oder

vester. Das hat bei mir Tradition. Ist der

Plumpy’Nut in Senegal, eine Erdnusspaste mit Nutella-

Jetlag einmal ausgeschlafen, feiere ich

geschmack und Vitaminzusätzen. Aus technischer Sicht

das Jahresende mit Fifi in unserer Loft,

gibt es zahlreiche Parallelen zu unserem Konzern, es

nur wir zwei mit unseren Geschenken.

sind die gleichen Leute, die neue Sachen ausdenken. Nur

Die ordinäre Knallerei mögen wir beide nicht. Lärm,

dass unser Angebot viel grösser ist und die Produkte

Gestank und Verschwendung sind nicht mein Ding.

teurer, einmal weil nur Liebhaber dafür bezahlen und

Dieses Jahr gab es ein Auspackpaket mit Gourmet-

zum anderen die Vereinten Nationen unser Potential

Häppchen. Einmal die Hülle genussvoll zerrissen, kam

noch nicht entdeckt haben. Ich habe lange vorgekocht

die Überraschung an den Tag. Ein Spiel für den Profi.

und ausprobiert, den Geschmack leicht verändert, Gluta-

Schubfächer mit nichts als Schlaufen und Stempeln

mat, Vanillin und Farbstoffe wie Carotin zugefügt. Men-

zum Öffnen, ein Intelligenztest, den mein Kamerad mit

schen essen mit den Augen und nicht mit Fifis Nase.

Bravour bestanden hat. Die Praline Dilli Dog hatte er

Zum Apéro gab es Rothirschsnacks und italienischen

sich reichlich verdient. Er mag Spielzeug. Etwa den

Schinkenknochen. Mein erster Gang, ein Gratin aus

Trixiegeier aus Plüsch, Marke Gustav, vom Vorjahr oder

Soft Premium Känguruh mit zartem Wildgeschmack

den weicheren Knuddelelch. Er stupft und knufft mich

und leicht verdaulichen Pastinaken war schnell ver-

jeden Abend, bis wir die Kerle gemeinsam unter meiner

tilgt, so dass ich für die nachfolgende Rinti-Gänse-Apfel-

Bettdecke suchen. Nur einmal haben wir auswärts

Mischung noch heimlich zusätzliche Büchsen öffnete.

gefeiert, in «Omas Küche» mit ihrem Spezialdinner für

Die Schlemmerei begoss der Wein vom Aufsichtsrat.

vierbeinige Begleiter. Danach gab es ein Foto mit Lätz-

Alle bestaunten meinen Fifi, der sich so benahm, als

chen fürs Album. Läppisch, ich koche uns lieber selber.

würde er alles kennen, was da auf den Tisch kam. Ein

Wenn die ersten Raketen und Heuler abzischen, was je-

knusprig gebratener Marmor-Gugelhupf, bei dem ich die

des Jahr früher geschieht, flüchten wir uns in die Kunst.

Geflügelleberwurst durch Hundeschokolade ersetzte,

Für mich gibt es Klassik und für Fifi die Anti-Angst-CD

krönte den Speiseplan.

Don’t be afraid, die Gold-Version mit mehr Tracks und

Die Tischdekoration, Windlichter aus perforierten Fett-

längeren Spielzeiten. Ein Thundershirt gegen Stress

napf-Büchsen mit Weihnachtskerzen, wurde als origi-

mag er nicht, und Körperarbeit wie Tellington Touch

nelle Zugabe gelobt und festigte meinen Ruf als exzen-

gehört zu unserem täglichen Ritual. Ich verwöhnte ihn

trisches Original. Die sorgfältig abgelösten Etiketten

mit Pure Instinct Tundra Willow, Rentier pur, was ich

gehören ab heute zu meiner Rezeptsammlung. Das wird

nach Weihnachten sehr passend fand. Zum Nach-

mein nächstes Projekt sein. Ein weites Feld innovativer

tisch gab es Lachscreme und nach dem erzwungenen

Zusammenarbeit und internationalem Austausch von

kurzen Gassigehen einige Straussencracker.

kreativem Knowhow. Das Sortiment für unsere Lieb-

Wenn in unserer Firma jemand befördert wird, schickt

linge wird die Menschheit retten, denn Fifi sei Dank wird

der Aufsichtsrat eine Kiste Wein. Dem Kader schuldet

mein Konzern den Welthunger besiegen.

dieser Jemand ein Essen, das stets in einem Lokal mit

Und sollten alle Stricke reissen, was nicht geschehen

Gault Millaut weiss nicht wie vielen Punkten zelebriert

wird. Dann tritt Plan B in Kraft. Wer, gemäss neuer

wird. Jetzt bin schon wieder ich an der Reihe. Mein Vor-

Lebensmittelverordnung, ab diesem Jahr Insekten ver-

satz ist kühn und einmalig, denn nächste Woche habe

speist, wird bald auch Fifis konsumieren. Ausser meinen

ich alle zu mir eingeladen. Platz ist mehr als genug,

natürlich. 2016 beginnt das chinesische Jahr des Affen.

der Salontisch ist riesig und die Küche ein perfekter,

Ich hätte für unsere Leserinnen und Leser auch dazu

chromblitzender Ort der Inspiration. Wäre ich nicht

ein Rezept.

erhard.taverna[at]saez.ch









Leben: Kochen, Marketing und Fifi. Drei
unverzichtbare Säulen meiner, in aller
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ZU GUTER LETZT

Wie erklären wir es unseren Kindern?

Eine ratlose, «unverständliche» Welt
Jean Martin

Dr. med., Mitglied der Redaktion

zurück zu richten und Bilanz zu ziehen. Gleichzeitig ver

ren Ländern und Zehntausenden, die an unserer Tür

suchen wir, die Zukunft mit guten Wünschen geneigt zu

scheitern. Gehen wir auf eine Welt der Abgrenzung zu?

machen. Zum Ende des Jahres 2015 ist der Satz «Friede

Wer hätte das gedacht? Und dies in unserer Zeit der Hy

auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen» aktuel

per Vernetzung, wo alle jederzeit alles von jedem erfah

ler denn je, aber ... Vor nunmehr knapp 60 Jahren sagte

ren können?

Camus: «Jede Generation sieht sich veranlasst, die Welt

Gilt es, eine neue Vertrauensbasis zwischen Menschen

neu zu erschaffen. Meine weiss, dass ihr dies nicht gelin

und Ländern zu schaffen? Eine echte Überlebensstrate

gen wird. Allerdings steht sie möglicherweise vor noch

gie, aber wer wäre dazu in der Lage? Der Aufbau gegen

grösseren Herausforderungen. Diese Generation muss

seitigen Vertrauens braucht immer Zeit, wohingegen es

zu verhindern suchen, dass die Welt auseinanderbricht

so «einfach» und schnell geht, dieses Vertrauen wieder

[ ]. Angesichts einer vom Verfall bedrohten Welt weiss

zu zerstören, wie in diesem Tagen zu sehen. (Gleiches

sie, dass sie in einer Art Wettlauf mit der Zeit einen nicht

gilt auch für staatsbürgerliche und demokratische Struk

aus Knechtschaft geborenen Frieden zwischen den Na

turen, die lange brauchen, bis sie eingeführt sind und so

tionen wiederherstellen und mit allen Menschen eine

schnell durch totalitäre Systeme ersetzt werden können.)

neue Bundeslade bauen muss» [1].

Dieses Vertrauen ist auch unabdingbar, um anderen,

Eine unglaublich starke Vorahnung! Mit dem Auftauchen

nicht weniger schwerwiegenden, wenngleich weniger

des Terrornetzwerks bin ich nicht der einzige, der ver

blutigen Herausforderungen als dem Terrorismus zu be

blüfft und ratlos dasteht und feststellt, dass sein «Schlüs

gegnen, z.B. dem Klimawandel. Natürlich kommt der

sel zum Verständnis» der Welt nicht mehr funktioniert

Politik hier eine entscheidende Rolle zu. Aber auch an

(und die Regeln, von denen man glaubte, sie würden von

dere müssen ihren Beitrag leisten. Beispielsweise grosse

allen akzeptiert, verschwunden sind, wie ein grosser in

Geister wie Edgar Morin, der sagt: «Da die Menschheit

ternationaler Player bemerkte [2]). Die Welt, die ich zu

künftig tödlichen Gefahren ausgesetzt sein wird, ist

kennen glaubte, bricht auseinander.

der Artenerhalt und der Erhalt der Biosphäre zwingend

Das Niederschmetternde dabei ist, dass die Terroris

erforderlich. Wenn wir wollen, dass die Menschheit

mus Auftraggeber mit ihrem vernichtenden Werk jahr

überlebt, muss sie sich ändern» [3].

zehntelanges Bemühen um das Verständnis des ande

Im Time Magazine verweist Vivienne Walt, Korrespon

ren als jemandem, der ist wie wir und uns keine Angst

dentin in Paris, auf die schwierige Diskussion mit ihrem

einflössen muss, einfach eliminieren oder zerstören. Es

9 jährigen Sohn nach den Attentaten vom 13. November

steht diesem anderen frei, Referenzrahmen und Ge

[4]. Die Schule des Kindes hatte eine Mail an die Eltern

wohnheiten zu pflegen, die sich von unseren unterschei

verschickt mit dem Wortlaut: «Angesichts dieser Barba

den (vorausgesetzt, dieses Recht auf Andersartigkeit hat

rei ist es wichtiger denn je, unseren Kindern zuzuhören,

Grenzen durch den Respekt der physischen und psychi

unsere Rolle als Erzieher wahrzunehmen und ihre Fra

schen Integrität des Einzelnen). Alles Engagement für

gen zu beantworten.» Ja, das ist sicherlich richtig, aber

10. Dezember 1957.

ein friedliches Miteinander wird durch wahlloses

was sollen/können wir antworten?

Martin J. Humanitäre

Schiessen und Töten zerstört. Als Reaktion – die ich be

Ich frage mich, wie unsere Kinder mit der allgemeinen

ausforderungen.

daure, eine gewisse Logik aber nicht absprechen kann –

Spannung und Aggression umgehen werden. Ausstieg

Schweiz Ärztezeitung.

nehmen wir uns dann vor all jenen in Acht, die aus einer

aus dem Altruismus und einer Lebensweise, bei der dem

bestimmten Region kommen oder einem bestimmten

anderen zugehört und seine Lebensart respektiert wird?

manismes. Le Monde

Glauben angehören, unabhängig davon, welche Dra

Einer meiner Kantonsarzt Kollegen meinte, wir sollten

diplomatique. (Paris).

men sie erlebt haben und wie leidvoll ihr Weg zu uns

nicht pessimistisch sein, aber wir hätten das Recht auf

Walt V. The hardest

war. Als Folge werden massiv Mittel in die Sicherheit

einen besorgten Optimismus. Eine Sorge, die Klarheit,

question: explaining

investiert, die für konstruktivere Ziele genutzt werden

Unterscheidungskraft und den Willen zum Handeln be

child. Time. November

könnten.

inhaltet, ganz im Sinne der dringenden Forderung von

30. 2015. p. 99.

Im Jahr 2016 stehen wir vor der Gefahr, dass sich Länder

Camus. Eine Aufgabe für jeden von uns.

oder ganze Ländergruppen abschotten und – mög

Mehr denn je Grund für uns, ein gutes neues Jahr zu

licherweise ohne es zu wollen – unsensibel werden für

wünschen!
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die vitalen Bedürfnisse von Millionen Menschen in ih

…

Jahreswechsel bieten die ideale Gelegenheit, den Blick
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