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FMH Editorial

Selbstverständliches ist nicht
immer selbstverständlich …
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Nicht selbstverständlich und deshalb doppelt erfreu-

richtet der Chefredaktor auf Seite 124 anschaulich über

lich ist die Beobachtung an vielen Visitationen und

die Plenarversammlung des Schweizerischen Instituts

beim Studium der ETH-Umfrage zur Evaluation der

für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF. Die Teil-

Weiterbildung, dass sich landauf, landab in Spitalabtei-

nehmenden bilden einerseits das oberste Beschluss

lungen und Praxen sehr viele Weiterbildende enorm





In dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung be-





und die gegebenen Lernziele zu vermitteln. Es ist unbe-



Mühe geben, ihr Wissen und Können weiterzugeben

unter anderem die Schaffung eines neuen interdiszi


organ des SIWF und genehmigten in dieser Funktion

stritten, dass Lernende an einer Institution nicht nur

seits bietet die Tagung Gelegenheit für einen Informa-

kosten, sondern auch ein Kapital darstellen, nicht nur

tions- und Gedankenaustausch zu Aktualitäten der

wegen der Arbeit, die sie leisten, sondern auch, weil

ärztlichen Weiter- und Fortbildung.

Weiterbildende und ihre Institution sich immer wieder

Angesichts der Themen drängt sich dabei das Wort

hinterfragen müssen, wenn sie Fragende im Haus ha-

«selbstverständlich» geradezu in doppeltem Sinn auf:

ben. Hier muss einmal mehr Osler zitiert werden: «The

Man freut sich über Nicht-Selbstverständliches, das

work of an institution in which there is no teaching is ra-

geschieht, und man wundert und ärgert sich darüber,

rely first class.» Mit seinem Award gibt das SIWF ehema-

dass eigentlich Selbstverständliches nicht geschieht.

ligen Assistenzärzten die hoffentlich noch vermehrt

Selbstverständlich wäre doch zum Beispiel, dass die

genutzte Gelegenheit, besonders engagierten Weiter-

ärztliche Bildung und damit die Sicherung und Förde-

bildenden eine Anerkennung zu übermitteln.







plinären Schwerpunkts «Palliativmedizin». Anderer-

rung unseres Nachwuchses den Spitälern und Pra-

Assistenzärztinnen und -ärzte sind ebenso
Lernende wie Arbeitnehmer – wofür
entsprechende Ressourcen notwendig sind.

Berufsstand sind die Ausbildung der jungen Gene



xen ein zentrales Anliegen sein müsste. Für jeden
ration sowie die Weiter- und Fortbildung essentiell.
Leider wird diese Selbstverständlichkeit heute

zudem das Interesse an der Projektförderung, welche





Eindrücklich und gar nicht selbstverständlich war

leider doch mehr und mehr erreichen uns Schilde



durchlöchert: Glücklicherweise nicht allzu häufig, aber

tuts wurde eine Fördersumme bereitgestellt, um inno-

von Dienstleistung und allenfalls wissenschaftlicher

vativen, phantasievollen Projekten, die in irgendeiner

Aktivität. Selbstverständlich müssen eine Klinik oder

Form die Weiterbildung erleichtern können, zur Reali-

ein Zentrum effizient arbeiten, aber ebenso selbst

sierung zu verhelfen. Das Echo war mit 23 Anträgen,

verständlich sind die Institutionen des Gesundheits-

die fast ausnahmslos qualitativ gut waren, mehr als

wesens verpflichtet, sich an der Bildung zu beteiligen.

erfreulich. Die Jury hat eine Auswahl getroffen und

Selbstverständlich wäre auch, dass die Verantwort

drei Projekte ausgewählt, wobei auch sie (selbstver-

lichen in Staat, Spitälern und Versicherungen realisie-

ständlich) nicht darum herum gekommen ist, sich

ren würden, dass die Assistenzärztinnen und Assis-

nach der Decke zu strecken. Wir hoffen, dass diese Pro-

tenzärzte unverzichtbare Arbeit leisten, die aber im

jekte, von denen zwei sich mit der formativen Evalua-

Rahmen einer Lernsituation erfolgt. Ärzte in Weiterbil-

tion der Weiterbildungsfortschritte und eines sich mit

dung sind nicht nicht nur workers, sie sind ebenso auch

einer modernen Vermittlung der kardiopulmonalen

learners! Dass es dafür zeitliche und strukturelle Res-

Auskultation befassen, nach ihrer Realisierung breit

sourcen – und das heisst Geld – braucht, leuchtet wohl

anwendbar sind. Und so bestätigt der Bericht zum Ple-

jedem ein. Diese Bedingung organisatorisch und finan-

num einmal mehr, dass Selbstverständliches nicht im-

ziell zu erfüllen, ist aber weit herum leider nicht selbst-

mer selbstverständlich ist …










auch nicht mehr unbeschwerten Finanzlage des Insti-

betriebswirtschaftlicher Prioritäten und dem Vorrang


das SIWF letztes Jahr ausgeschrieben hat. Trotz einer

sichts knapper zeitlicher und finanzieller Ressourcen,


rungen vom Terrainverlust der Weiterbildung ange-

verständlich.
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FMH SIWF

Plenarversammlung des SIWF am 26. November 2015 in Bern

Auf vielen Feldern aktiv
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Die jährliche Plenarversammlung bot einmal mehr einen umfassenden Einblick in
die Aktivitäten und Tätigkeitsfelder des Schweizerischen Instituts für ärztliche
Weiter- und Fortbildung SIWF.
Als Kompetenzzentrum für alle Fragen im Zusammen-

tierte. Darunter waren etwa das zweite, erneut sehr er-

hang mit der ärztlichen Weiter- und Fortbildung steht

folgreiche MedEd Symposium [1] sowie der SIWF-Award,

das SIWF in ständigem Kontakt mit anderen Akteuren

mit dem Kaderärzte auf Antrag zweier ehemaliger Assis-

auf diesem Feld, etwa den medizinischen Fachgesell-

tenten ausgezeichnet werden können. Werner Bauer be-

schaften, den Universitäten oder dem Bundesamt für

tonte, dass dieser Award nicht als Ranking (miss)ver-

Gesundheit (BAG). Es darf als Zeichen einer guten Be-

standen werden sollte, sondern als Anerkennung eines

ziehung gewertet werden, dass SIWF-Präsident Werner

besonderen Engagements für den ärztlichen Nachwuchs. Auf sehr gute Resonanz stösst auch die Projekt-

gung der Zusammenarbeit mit Dr. iur. Catherine Gasser

förderung des SIWF, für die im Jahresbudget eine Summe

eröffnete. Als «kompetent, kommunikativ und konsens

von 125 000–150 000 Franken vorgesehen ist. 2015 sind

orientiert» habe er die Leiterin der Abteilung Gesund-

23 Anträge eingegangen, deren Förderungswürdigkeit

heitsberufe des BAG erlebt, die sich beruflich neu orien-

von einer Jury beurteilt wurde. Die unterstützten Pro-

tiert und deshalb – zumindest in dieser Funktion – ihren

jekte (s. Box nächste Seite) werden am MedEd Sympo-

letzten Gastauftritt an der Plenarversammlung hatte.

sium 2016 vorgestellt.

Nur ganz selten habe man bei ihr eine «kleine Be









Bauer die Plenarversammlung mit einer kurzen Würdi-

amtenfreude am Regieren» wahrgenommen, meinte

Plattform «Zukunft ärztliche Bildung»
dung» beteiligt, in deren Rahmen 17 Partnerorganisa





Das SIWF ist an der Plattform «Zukunft ärztliche Bil-

Gasser ein kleines Abschiedsgeschenk überreichte.



Werner Bauer augenzwinkernd, bevor er Catherine

tionen unter der Leitung des BAG die Umsetzung des

Infoflash

Medizinalberufegesetzes (MedBG) diskutieren und Lösungsvorschläge in verschiedenen Problemfeldern

MedEd Symposium, SIWF-Award,
Projektförderung

mengruppe Koordination ärztliche Weiterbildung, die

Wie breit das Spektrum des SIWF ist, verdeutlichte der

ein Modell zur Abschätzung des zukünftigen Bedarfs

«Infoflash», in dem der Präsident in einem kurzen

an Fachärzten entwickelt hat. Für 2016 ist eine Pilotstu-

Überblick wichtige Themen und Aktionsfelder präsen-

die zur Tauglichkeit des Modells geplant und 2017 soll

erarbeiten. Werner Bauer amtet als Co-Leiter der The-

Plenarversammlung des SIWF





Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF stellt in über 120 Fachgebieten eine qualitativ hochstehende Weiter- und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte
sicher. Es vereinigt als autonomes Organ der FMH alle wesentlichen Akteure und Organisationen im Bereich der Weiter- und
Fortbildung.
Die jährliche Plenarversammlung des SIWF erfüllt verschiedene
Funktionen. Zum einen bilden die Plenumsmitglieder ein wahlund beschlussfähiges Gremium, das in Analogie zur Ärztekammer Geschäfte aus seinem Zuständigkeitsbereich behandelt. Andererseits ist die Versammlung, zu der auch Gäste
verschiedener Provenienz eingeladen werden, eine Art Forum,
das themenspezifische Inputs vermittelt, dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden dient und Diskussionen aller
Art ermöglicht.

Breites Spektrum: SIWF-Präsident Werner Bauer vor der Plenarversammlung 2015.
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FMH SIWF

Projektförderung 2016

Allgemeine Lernziele
Eine von der SIWF-Geschäftsleitung initiierte Umfrage
zu den Allgemeinen Lernzielen ergab, dass die befragten

ein Bericht darüber vorliegen. Auf Basis der gewonne-

keit, den erkannten Mängeln entgegenzuwirken. Das

nen Erkenntnisse könnte ein noch zu konstituierendes

SIWF könnte in diesem Bereich unterstützend tätig sein,

Gremium dann allenfalls Empfehlungen formulie-

etwa durch die Vermittlung von Referenten oder Lern-

ren, um die ärztliche Weiterbildung im Hinblick auf

material.

den zukünftigen Bedarf zu optimieren. Eine weitere

Auch im kommenden Frühling und Herbst werden

Themengruppe wurde von der Plattform im Dezember

wiederum die sehr gesuchten und positiv evaluierten

2015 eingesetzt. Unter der Leitung des BAG und des

«Teach the teachers»-Workshops in Zusammenarbeit

Spitalverbands H+ hat sie die «Zunehmende Spezialisie-

mit dem Royal College of Physicians of London durch-

rung in der Humanmedizin aus Sicht der Spitalorgani-

geführt (Termine siehe Kasten).



	

	

	

Die folgenden Projekte werden durch das SIWF mit einem Förderungsbeitrag unterstützt (insgesamt: 150 000 Franken):
–
Entwicklung und Implementierung einer generischen elektronischen Plattform für Workplace Based Assessments –
e-WPBA (Universitätsspital Basel)
–
Une application pour améliorer l’apprentissage de l’auscultation cardiopulmonaire par les médecins-assistants
(CHUV, Service de médecine interne; EPFL)
–
Einführung des Multi-Source Feedback in der ärztlichen
Aus- und Weiterbildung (Kantonsspital Winterthur)

Leiter von anerkannten Weiterbildungsstätten vor allem
in den Bereichen Konfliktmanagement, Kommunikation, Ökonomie und Medizin sowie Leadership Defizite
ausmachen. Die vermehrte Vermittlung dieser Lernziele
bereits während der Ausbildung könnte sich diesbezüglich positiv auswirken, sollte aber auch Bestandteil des
Alltags der Spitäler und Weiterbildungsstätten sein. Zentrale und periphere Kurse wären eine weitere Möglich-

sation» im Fokus.

Wahlen und Budget 2016
Werner Bauers Amtszeit läuft 2016 ab. Er ist bereit, sich

Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand des SIWF für

nochmals als Präsident zur Verfügung zu stellen und da-

die Schaffung eines Fähigkeitsausweises «Fokussierter

mit eine sorgfältige Nachfolgeplanung zu ermöglichen.

Ultraschall» ausgesprochen. Werner Bauer erläuterte

Wahlgremium ist in seinem Fall die Ärztekammer. Die

einige Überlegungen dazu. Die Sonographie finde als

Nachfolge von Vizepräsident Hans-Rudolf Koelz, der in

Methode definierter klinischer Fragestellungen welt-

diesem Jahr ebenfalls das Ende seiner Amtszeit erreicht,

weit zunehmend Verbreitung, und die Gewährleistung

wird dagegen von der Plenarversammlung des SIWF

einer guten Qualität dieser Untersuchungen sei ein

bestellt.

wichtiges Anliegen. Ein Fähigkeitsausweis «Fokussierter

Das Budget 2016 des SIWF, das einen Verlust von rund

Ultraschall», der keinesfalls im Sinne einer «Sonogra-

700 000 Franken vorsieht, wurde von der Ärztekammer

phie light» konzipiert sei, schaffe dafür die Vorausset-

im Oktober 2015 genehmigt. Konnten bis 2013 ins

zungen. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit, aufbauend

gesamt 6 Millionen Franken zurückgestellt werden,

auf dem fokussierten Ausweis in einem zweiten Ausbil-

musste seit 2014 zur Deckung von Verlusten auf diese

dungsschritt den umfassenden Fähigkeitsausweis Sono-

Reserven zurückgegriffen werden. Die Defizite sind in

graphie zu erwerben.

erster Linie auf IT-Projekte zurückzuführen, darunter





Fähigkeitsausweis «Fokussierter Ultraschall»

Teach the teachers

	

	

	

Workshops 2016 von Royal College of Physicians und SIWF am
Kantonsspital Luzern:
–
19. April
Teaching in clinical settings
–
20. April
A masterclass on effective teaching
skills
–
21./22. April
Effective strategies for feedback, assessment and supporting underperforming trainees
–
13. September
Teaching in clinical settings
–
14. September
Supporting the underperforming trainee
–
15./16. September Leadership for doctors
Konstruktive Zusammenarbeit: Werner Bauer überreicht
Catherine Gasser ein kleines Abschiedsgeschenk.

Nähere Informationen und Anmeldung:
mihriye.habermacher[at]luks.ch, Tel. 041 205 51 02.
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insbesondere das aufwendige e-Logbuch. Massnahmen

ren und gegebenenfalls anzupassen sei. An Herausfor-

zur Verringerung der IT-Projektkosten sollen bis 2018

derungen in der Weiterbildung mangelt es keineswegs,

greifen. Weitere Aufwandverminderungen werden lau-

wie aus einem umfassenden Schlagwortkatalog her-

fend geprüft. Ausserdem werden verschiedene Mög-

vorging, den Werner Bauer präsentierte. Der Bogen

lichkeiten zur Erhöhung der Einnahmen diskutiert. Be-

reichte von der Finanzierung der Weiterbildung über

reits vom Vorstand beschlossen ist die Ausdehnung der

deren Dauer, Fragen der Karriereplanung, neue Metho-

Gebührenpflicht auf alle im Ärzteregister eingetragenen

den, den Bedarf des Gesundheitswesens bis hin zu

Fortbildungsdiplome.

spezifischen Projekten wie e-Logbuch und Fortbil



FMH SIWF

dungsplattform, um nur einige der angesprochenen
Pendenzen zu nennen. Eine zunehmend wichtige Pro

Ab 2016 können gemäss revidierter Weiterbildungs-

blematik ist auch die Konsequenz von Strukturverän-

ordnung (WBO) neu «Interdisziplinäre Schwerpunkte»

derungen an den Spitälern (z.B. interdisziplinäre Zen

geschaffen und als Zusatz zu einem Facharzttitel erwor-

tren, neu gegliederte Bereiche, Filialabteilungen) für die

ben werden. In Frage dafür kommen Weiterbildungs-

Weiterbildungssituation. Das Plenum sei dazu einge

gänge, die ein spezifisches ärztliches Berufsbild be-

laden, mitzudenken und zur Lösung anstehender Pro

gründen und die zur Ausübung einer hauptberuflichen

bleme beizutragen, so der Präsident.










WBO, Reglemente, Titel, MedGB

der Versammlung der Schaffung des ersten interdis



Tätigkeit geeignet sind. Das Plenum stimmte im Verlauf
ziplinären Schwerpunkts «Palliativmedizin» zu (siehe
unten).

Revision des Schweizerischen
Lernzielkatalogs
Die Revision des Schweizerischen Lernzielkatalogs läuft

WBO in Kraft: Neu wird für die Anerkennung auslän

unter dem Akronym PROFILES, das für Principal relevant

discher Facharzttitel in jedem Fall der Nachweis einer

objectives and framework for integrated learning and

zweijährigen Weiterbildung in der Schweiz vorausge-

education in Switzerland steht. Pierre-André Michaud

setzt.

gab in seinem Referat Einblick in einige zentrale Arbeits-

Die inzwischen erfolgte Fusion von SGAM und SGIM zur

felder der von ihm geleiteten, mit der Revision beauf-

SGAIM hatte eine Reglementsänderung zur Folge. Diese

tragten Kommission. Man habe mittlerweile nach dem

besteht darin, dass die neue Fachgesellschaft ab 2016 mit

wissenschaftsbasierten Curriculum (1900) und dem

zwei Vertretern im SIWF-Vorstand vertreten sein wird.

problembasierten Lernen (1960) die dritte Generation

FMH und SIWF haben Empfehlungen zur Ausschreibung

von ärztlichen Bildungskonzepten erreicht. Diese sei

von akademischen Bezeichnungen, Facharzttiteln, Mit-

dadurch gekennzeichnet, dass berufliche Kernkompe-

gliedschaften und anderen ärztlichen Qualifikationen

tenzen kontextspezifisch angewandt würden. Eine zen-



Ebenfalls per 1.1.2016 tritt eine weitere Änderung der

erarbeitet, die inzwischen publiziert und online zugäng-

trale Stellung in diesem Konzept nehmen die EPAs, die

lich sind [3].

Entrustable professional activities, ein. Darunter werden

Bei der Revision des Medizinalberufegesetzes (MedBG)

berufliche Fertigkeiten verstanden, die so sicher be-

haben die eidgenössischen Räte beschlossen, dass für

herrscht werden, dass sie von der betreffenden Fach-

eine ärztliche Tätigkeit in der Schweiz die Beherrschung
einer Landessprache zwingend ist. Ausserdem wurde
eine Registrierungspflicht für alle – selbständig oder
unselbständig – klinisch tätigen Ärzte beschlossen. Die
Änderungen werden voraussichtlich im Laufe dieses
Jahres wirksam.

Strategie SIWF
Die Strategie des SIWF ist vor dem Hintergrund der von
Werner Bauer kurz in Erinnerung gerufenen acht Idealen der ärztlichen Weiterbildung zu sehen, die unter
anderem Kompetenzvermittlung, Motivation, Stellenwert des Teaching, Finanzierung, Evaluation und Orientierung am Bedarf beinhalten. Das SIWF-Führungsgremium sieht die Strategie nicht als starre Richtschnur,
sondern als Instrument, das immer wieder zu evaluie-

Fokussiert: Pierre-André Michaud sprach über die Revision
des Schweizerischen Lernzielkatalogs.
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person ohne Supervision ausgeübt werden können. Die
medizinischen Fakultäten werden Ende Januar 2016
eine erste Version der vorgesehenen Lernziele zur Stellungnahme erhalten. Wie zwei Voten nach dem Referat
deutlich machten, wünschen sich die Fachgesellschaften, in die Diskussion einbezogen zu werden. Werner
Bauer zeigte sich für dieses Anliegen offen.

Akkreditierung 2018
Die privatrechtlich organisierte Ärzteschaft kann die
Weiterbildung bisher weitgehend autonom gestalten.
Damit dies möglich ist, müssen die Weiterbildungsprogramme, die Weiterbildungsordnung und auch das SIWF
als verantwortliche Organisation öffentlich-rechtlich
anerkannt werden. Dies geschieht über ein Akkreditie-

Michael Siegrist von der ETH Zürich stellte Ergebnisse der
Ärztebefragung 2014/15 vor.

rungsverfahren mit dem Eidgenössischen Departement
des Innern (EDI) als Akkreditierungsinstanz. Bestand-

Akkreditierungsverfahren. In der anschliessenden Dis-

teile des Verfahrens sind das Akkreditierungsgesuch,

kussion wurden insbesondere Fragen zur Auswahl und

die Selbst- und Fremdevaluation sowie der Akkredi-

der Qualifikation der Experten aufgeworfen. Hans Hop-

tierungsentscheid. Die letzte Akkreditierung erfolgte

peler wies darauf hin, dass die Fachgesellschaften die

2011, die nächste steht 2018 an. Das SIWF wird die Fach-

Möglichkeit haben, Experten abzulehnen, die als unge-

gesellschaften über das Vorgehen und den Zeitplan

eignet eingestuft werden.



informieren.

MEBEKO

Beurteilung der Weiterbildung
Die Evaluation der ärztlichen Weiterbildung, basierend

Die Medizinalberufekommission (MEBEKO) nimmt

auf einer Befragung der Ärztinnen und Ärzte in Wei-

unter anderem Stellung zu Akkreditierungsanträgen

terbildung, wird alljährlich vom Department Health
Sciences and Technology der ETH Zürich durchgeführt.

um eine ausserparlamentarische Kommission des EDI,

Michael Siegrist, Professor für Consumer Behavior an

die im Bereich der universitären Medizinalberufe eine

der ETH Zürich, stellte einige Resultate der Umfrage

Behörden- und Beratungsfunktion hat. Präsidentin

2014/15 vor [4]. Generell vergaben die Ärzte in Weiter-

Christina Kuhn Bänninger sowie Vizepräsident Hans

bildung gute Noten, deren Höhe umgekehrt propor

Hoppeler gaben dem Plenum einen Einblick in die Auf-

tional zur Grösse der Weiterbildungsstätte ist und auf

gaben der Kommission und erläuterten deren Rolle im

einer Skala von 1–6 Mittelwerte zwischen 4,7 und 5,4



im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Es handelt sich



erreicht. Die allgemeinen Lernziele werden als wichtig
rungspotential ausgemacht. Auf gute Resonanz sties



eingestuft, bei deren Vermittlung wird aber Verbessesen die Arbeitsplatzbasierten Assessments (AbA), sowohl bei den Weiterzubildenden als auch bei den Leitern
der Weiterbildungsstätten, deren Einschätzung in einer separaten Umfrage erhoben wurde. Für Werner
Bauer ein eher überraschender Befund, ist er doch
auch kritische Stimmen zu diesem Evaluationsinstrument gewohnt.

Schwerpunkte
Die Delegierten hatten über die erstmalige Schaffung
eines interdisziplinären Schwerpunktes zu befinden. BeEinblicke in die Kommissionsarbeit: Christina Kuhn Bänninger,
Präsidentin der MEBEKO.

antragt war ein solcher für die Palliativmedizin. Wie die
Referenten Gian Domenico Borasio, Daniel Büche und
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Engagiert: Gian Domenico Borasio, Christoph Cina und Daniel Büche argumentierten für
die Schaffung des interdisziplinären Schwerpunkts Palliativmedizin.

«Enormer Kraftakt»: SIWF-Geschäftsführer Christoph Hänggeli
zum e-Logbuch.

bildungspflichtigen Ärztinnen und Ärzten, ihr Fort

und zeitlich bedeutend und die Titelträger sind in der

bildungsprotokoll online zu führen. Sind die Vor

Regel hauptamtlich als Palliativmediziner tätig. Eine

aussetzungen erfüllt, kann ein Fortbildungsdiplom

ganze Reihe medizinischer Fachgesellschaften unter-

ausgedruckt werden. Dieses wird automatisch auf

stützte den Antrag denn auch. Nach kurzer Diskussion,

www.doctorfmh.ch eingetragen und validiert alle Be-

in der auch einige kritische Stimmen zu hören waren,

sitzstandspositionen. Die Delegierten stimmten ohne

wurde der Schaffung des interdisziplinären Schwer-

Gegenstimme der 2. Ausbaustufe zu, die die Grund

punktes Palliativmedizin ohne Gegenstimme mit 9 Ent-

lagen für die elektronische Erfassung der Fortbildungs-

haltungen zugestimmt. Ohne Gegenstimme wurde auch

credits und für ein zentrales Veranstaltungsverzeichnis

der Antrag zur Schaffung eines Schwerpunkts «Psych

schaffen soll.









Die Fortbildungsplattform ermöglicht es den fort



Christoph Cina ausführten, ist der Umfang der Weiterbildung zur Erlangung dieser Qualifikation inhaltlich

iatrie und Psychotherapie der Abhängigkeitserkrankun-

Auch die Ausgabe 2015 der Plenarversammlung zeigte

gen» angenommen.

eindrücklich, auf wie vielen Feldern das SIWF aktiv ist
und sein muss. Einige davon sind zwar steinig, aber

e-Logbuch und Fortbildungsplattform
Beim Stichwort e-Logbuch sind offenbar Superlative
angezeigt: Werner Bauer sprach von einem «Megaprojekt», und Christoph Hänggeli, der das Publikum über
den aktuellen Stand ins Bild setzte, dankte allen Beteiligten für den «enormen Kraftakt», den sie geleistet hatten.
Mittlerweile sind alle 82 Weiterbildungsprogramme

vielerorts tragen die Bemühungen durchaus Früchte.
Dass den Verantwortlichen die Arbeit ausgehen wird,
ist indessen nicht zu befürchten …
Bildnachweis
Bruno Kesseli

Referenzen
1

parametrisiert, rund 10 000 Benutzer registriert und
das Cockpit für die Titelkommission konnte in Betrieb
genommen werden. Gesuche und Standortbestimmungen können nun ausschliesslich mittels e-Logbuch abbkesseli[at]emh.ch

gewickelt werden.

2
3
4

Kesseli B. Zukünftigen Herausforderungen wirkungsvoll begegnen.
2. MedEd Symposium des Schweizerischen Instituts für ärztliche
Weiter- und Fortbildung SIWF. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(45):
1638–41.
Die Liste der Preisträger 2015 findet sich in [1], S. 1640.
Empfehlungen der FMH und des SIWF zur Ausschreibung von
Titeln. www.fmh.ch/bildung-siwf.html
Ein ausführlicher Artikel dazu folgt in der nächsten SÄZ-Ausgabe.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Peter van Laer (1930), † 17.12.2015,
Facharzt für Ophthalmologie, 3400 Burgdorf
Mario Taddei Sommer (1925), † 27.12.15,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 2533 Evilard
Hans-Ulrich Bühler (1946), † 4.1.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6005 Luzern

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
VD

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Volker Wedler, Seestrasse 35, 8598 Bottighofen

Cédric Mayer,
Spécialiste en ophtalmologie,
60, avenue C.-F.-Ramuz, 1009 Pully

Sabine Wolf, Promenadenstrasse 22,
8280 Kreuzlingen

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Tobias Kaspar, Hauptstrasse 110,
8274 Tägerwilen

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:



Caroline Berberat, Fachärztin Gastroentero
logie und Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Gastrozentrum Solothurn, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn



Simon Jörger, Praktischer Arzt, FMH,
Ärztezentrum Leuenfeld, Leuenstr. 2,
4702 Oensingen
Stefan Ledwoch, Facharzt Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Baslerstr. 74, 4600 Olten

Philipp Wales, Facharzt Oto-Rhino-Laryngo
logie, Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150,
4600 Olten



Marino Urbinelli, Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Ärztezentrum Leuenfeld, Leuenstr. 2, 4702 Oensingen

Tamas Zsoldos, Facharzt Neurochirurgie,
FMH, Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150,
4600 Olten
Angelina Zumstein-Russo, Fachärztin Allgemeine Innere Medizin, FMH, Ärztezentrum
Leuenfeld, Leuenstr. 2, 4702 Oensingen
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 10 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Kongress Gesundheitsberufe

Interprofessionalität – Realität
oder Mythos?
Monika Brodmann Maeder a , Monica Fliedner b
Dr. med. et MME, Leitende Ärztin, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern; b MSN, wissenschaftliche Mitarbeiterin Direktion Pflege/MTT
und APN / Co-Leiterin Universitäres Zentrum für Palliative Care (PZI), Inselspital Bern
a

tientinnen und Patienten entstammen [4]. Im

hen. Das Institute of Medicine IOM «To err is human:

Dezember 2014 wurde die Nationale Konferenz «Inter

building a safer health system» aus dem Jahr 2000 emp

professionelle Bildung der Gesundheitsfachpersonen –

fiehlt unter anderem den Aufbau von interprofessio

Kontinuierliche Verbesserung der Patientenversor

nellen Bildungsanlässen zur Erhöhung der Patienten

gung» veranstaltet, anlässlich deren die Thematik und

sicherheit [1]. Organisationen wie die Weltgesund

die Umsetzung mit Bildungsinstitutionen aus der gan

-







orientierte Bildung und für innovative Forschung gese

ft

gungsmodellen und Behandlungspfaden von Pa

-

beit publiziert, die heutigen und zukün igen Versor

qualitativ hochstehende klinische Praxis, für zukunfts



Interprofessionalität wird heute als Schlüssel für eine

heitsorganisation (WHO) [2] oder die Schweizerische

zen Schweiz diskutiert wurde. Das Ziel ist, geeignete

Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Massnahmen zur Einführung der interprofessionellen
Lehre zu fördern, um dadurch die Bildungsgänge der
Gesundheitsberufe besser zu koordinieren und die


inter professionelle Zusammenarbeit zu optimieren.





Bei uns wird interprofessionelle
Zusammenarbeit noch immer häufig mit
Interdisziplinarität verwechselt.

Interprofessionelles Arbeiten im klinischen Alltag und
in der Lehre und Forschung stellt hohe Anforderungen
an alle Fachpersonen – noch manche Hürde muss

aller Berufsgruppen, damit die aktuellen Herausforde

überwunden werden, und viele Fragen bedürfen einer

rungen im Gesundheitswesen gemeistert werden kön

Antwort: Was trägt zum Gelingen einer interprofessio

nen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in sei

nellen Praxis, Lehre und Forschung bei? Wie setzen wir

nem Bericht der Themengruppe «Interprofessionalität»

diese Erkenntnisse im Alltag um? Kommt es durch die

konkrete Beispiele interprofessioneller Zusammenar

Interprofessionalität zu einer Verschiebung von Aufga







[3] fordern eine Zusammenarbeit der Fachpersonen

Interprofessionalität meint den Schulterschluss verschiedener Professionen mit dem Ziel, Patientinnen und Patienten optimal
zu versorgen und zu betreuen.
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ben über die Berufsgrenzen hinweg? Welchen Nutzen
bringt die Interprofessionalität der Patientin und dem
Patienten? Wie wird Interprofessionalität vom Mythos
zur gelebten Realität? Ziel eines Kongresses im Insel
spital Bern (s. Box nächste Seite) ist es, solchen Fragen
nachzugehen.

-

Ulrich von Allmen, Direktor Pflege, medizinisch tech
-

nische und medizinisch therapeutische Bereiche am
Inselspital Bern, äussert sich zum Kongress und zum
Thema Interprofessionalität.
Interprofessionalität ist zurzeit «en vogue» –
warum machen Sie ebenfalls einen Kongress zu
diesem Thema?
Das Thema ist zu Recht en vogue. Die Behandlung und
Betreuung der Patientinnen und Patienten erfordert
aufgrund der Komplexität ihrer Erkrankungen, sozia
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Kongress für Gesundheitsberufe
4. und 5. März 2016, Inselspital, Universitätsspital Bern,
Auditorium Ettore Rossi
Die Keynote-Referentinnen und -Referenten:
Prof. Dr. M. Ewers, MPH, Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft, Charité – Universitätsmedizin Berlin; Sara Kim,
Research Professor, Director of Educational Innovations
and Strategic Programs, University of Washington Seattle;
Prof. Dr. Petrie Roodbool, Direktorin Wenckebach Instituut,
University Medical Center Groningen; Monica Schöb, MHA
PHD Assistent Professor Departement of Rehabilitation Sciences Hongkong Polytechnik University und Haute école de
Santé Vaud; Prof. em. Dr. phil. Theo Wehner, Arbeits- & Organisationspsychologie ETH Zürich; Dr. med. Ulrich Woermann,
Bereichsleiter e-Learning, Institut für medizinische Lehre, Universität Bern
Auskunft: M. Barth, Assistentin Kongressmanagement, Direktion Pflege/MTT, michelle.barth[at]insel.ch, Tel. 031 632 97 95.
Anmeldung und weitere Informationen: www.dpmtt.insel.ch/
de/veranstaltungen/

len Situationen und der medizinischen Spezialisierung

torenkonferenz ab 2017 ein Programm zur Förderung

eine interprofessionelle Versorgung. Heute gibt es dazu

der Interprofessionalität, mit dem finanzielle Mittel in

punktuell gute Projekte oder schon eine tatsächlich

Millionenhöhe für entsprechende Projekte zur Verfü

gelebte, interprofessionelle Praxis. Diese ist aber noch

gung gestellt werden.

keine Selbstverständlichkeit und Kultur. Wir erwarten

In der Bildung gibt es zahlreiche Angebote mit defi

vom Kongress Inputs aus Praxis, Bildung und For

nierten Themenbereichen, die interprofessionell ange

schung, die wir mit direktem Nutzen für die Patien

boten, gestaltet und genutzt werden. Im europäischen

tinnen und Patienten über den ganzen Behandlungs

Raum sind solche Angebote bereits verbreitet und eta

prozess umsetzen können.

bliert. Auch interprofessionelle Forschungsprojekte
sind zunehmend anzutreffen.

Wie steht es heute mit der Interprofessionalität
in Ihrem Arbeitsumfeld?

Was passiert mit dem Wissen und den Erkenntnissen

Bei uns wird interprofessionelle Zusammenarbeit

des Kongresses?

noch immer häufig mit Interdisziplinarität verwech

Der Kongress soll die Teilnehmenden über den inter

selt. Interdisziplinarität ist die Zusammenarbeit von

nationalen Stand informieren und sie motivieren, die

Mitarbeitenden aus verschiedenen Fachrichtungen,

eigene interprofessionelle Praxis zu reflektieren, sel

z.B. von Kardiologen und Onkologen; diese erfolgt aber

ber interprofessionelle Zusammenarbeit aufzubauen

nicht notwendigerweise unter verschiedenen Professio

oder hierfür neue Wege einzuschlagen. Zudem können

nen. Interprofessionalität meint hingegen den Schulter

und sollen aus innovativen Ideen und Beispielen zu

schluss der verschiedenen Professionen (Zusammen

kunftsgerichtete Vorhaben in der Praxis entstehen.

arbeit

der

Berufsgruppen

ohne

hierarchische

Hemmschwellen, gute Gestaltung der Schnittstellen),
mit dem Ziel, die Patientinnen und Patienten «aus ei

Referenzen
1

ner Hand» zu versorgen und zu betreuen. Im klini
schen Bereich findet interprofessionelle Zusammen
arbeit heute schon statt. Diese ist aber meistens
-

personen und fachgebietsabhängig. In Zukunft soll sie
professioneller und breit praktiziert werden.
Was läuft national und international punkto


Interprofessionalität?
Interprofessionalität ist effektiv ein internationales
Thema in Praxis, Bildung und Forschung, das auch


national auf politischer und klinischer Ebene voran
getrieben wird. So lanciert z.B. die Gesundheitsdirek

2

3

4

Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS (eds.). To err is human:
building a safer health system. National Adacemy Press; 2000.
www.nap.edu.
Framework for Action on Interprofessional Education & Collabo
rative Practice (WHO/HRH/HPN/10.3), 2010. www.who.int/hrh/
nursing_midwifery/en/
Charta Zusammenarbeit der Fachleute im Gesundheitswesen.
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW); 2014.
Bericht der Themengruppe «Interprofessionalität». Bundesamt
für Gesundheit BAG 2013. www.bag.admin.ch/themen/berufe/
11724/14204/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I
0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCLen9,e2ym162epY
bg2c_JjKbNoKSn6A

Bildnachweis
© Sergey Ilin | Dreamstime.com
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

DARPA, eine Fiction?
Der kürzlich in der SÄZ erschienene Artikel
über «DARPA und SF» hat meine Neugier ge
weckt [1]. Nur schon die Ergebnisse einer klei
nen Nachforschung sind vielleicht bedeut
samer, als man zuerst annehmen würde. Die
DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) unterhält zwar eine Webseite, der
man Einiges entnehmen kann.
Schon das offengelegte jährliche Budget von
etwas über 3 Milliarden Dollar weist darauf
hin, dass diese «Agency» von einiger Bedeu
tung ist. Geheimhaltung ergibt sich aber
ebenso zwangsläufig aus der Funktion der
DARPA wie aus der Stellung als Abteilung
des US Verteidigungsministeriums, also als
militärische Organisation im Dienst der US
amerikanischen Streitkräfte und von deren
Aufrüstung. Wir können somit zwangslos an
nehmen, dass das Bekanntgemachte wieder
nur die Spitze des Eisberges darstellt. Man
ches möchten wir für «Science Fiction» hal
ten, das nicht nur möglich, sondern bereits
Realität ist.
Die Aufgabe der DARPA ist, sich weltweit an
allen Spitzen Forschungsprojekten, an Uni
-







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/

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

-

-



2016;97(4):132–133

-

Beck K. Naive Haftpflichtklage oder tragischer
Regulierungsfehler? Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(1):28–31.
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Briefe

versitäten und Instituten zu beteiligen, deren
Ergebnisse bald, früher oder später mög
licherweise für militärische Zwecke genutzt
werden könnten. Mittels Förderung und fi
nanzieller Unterstützung sichert sich so das
US Verteidigungsministerium frühzeitig und
prioritär den Gebrauch der wesentlichen welt
weiten Spitzentechnologien.
Eine veröffentlichte Liste der Projekte, an
denen sich die DARPA beteiligt, umfasst alle
wichtigeren Lebensbereiche, direkt oder in
direkt militärisch ausgerichtet. Allem voran
steht hier der «Cyber War», der weltweit im
Gang ist, und dessen Verlauf entsprechend
wohl unsere geopolitische Zukunft entschei
den wird. Manipulationen via Internet und
soziale Medien, Sammeln jeder Art von Infor
mationen, Frühwarnsysteme, Kontrollen aller
Art stehen auf dem Programm, zusammen
mit der Erforschung der zugrundeliegenden
psychologischen Mechanismen. Das Spek
trum reicht von der Hirnforschung aller Art,
die neue Verhörmethoden ermöglicht, vom
«Stealth» Bomber und Tarnkappenzerstörer
bis zu den verschiedensten implantierbaren
Chips und Biosensoren, von der Antigravi
tation zu den Auswirkungen atomarer Ma
gnetfelder, vom Roboterkrieg, von Fernlen
kung, Drohnen und Laserkanonen bis zum
Quantencomputer. In Letzteren ist übrigens
eine weitere «Agency» verwickelt, nämlich
die CIA. Erwähnen wir noch die biologische
Kriegführung. Soweit eine Auswahl. Geheim
haltung ist auch hier sehr verständlich.
DARPA hat auch weiterhin eine wichtige Rolle
und Einfluss im Internet. Das konsequente
Überdenken dieser Tatsachen lässt die wirk
liche Bedeutung der DARPA ahnen.
Die Aufgabe der DARPA ist somit: Sie lieferte
und liefert weiterhin, als militärische Organi
sation, die entscheidenden Bausteine zur Auf
rüstung und für eine weltweite militärische
Überlegenheit der USA und deren Kriegs
industrie. Mancher könnte diesem Hegemo
niestreben kritisch gegenüberstehen, umso
eher, als im «New World Order», der von den
wichtigen «Think Tanks» der USA vorange
trieben wird, auch für eine unabhängige, frei
heitliche Schweiz kein Platz mehr sein wird.
Ich verweise hier u.a. auf die Diskurse des
Mr G. Friedman.
Auch hier muss Manches der Kürze des Brie
fes zum Opfer fallen. Die Welt scheint immer
komplizierter zu werden. Was sich aber nie
geändert hat, ist, dass das wirklich Wichtige
und Entscheidende sich stets im Hinter und
Untergrund abspielt.
Eines sollte man jedenfalls nicht: die Bedeu
tung der DARPA unterschätzen, und ihre Rolle
-

-

Dr. med. Timon Bogumil, Medical Director,
Bayer (Schweiz) AG

-









-

In der Schweizerischen Ärztezeitung vom
6.1.2016 hat der Ökonom Prof. Konstantin
Beck, Leiter des CSS Institutes für empirische
Gesundheitsökonomie, unzutreffende Behaup
tungen zu Bayer veröffentlicht [1].
Behauptungen von Prof. Beck sind falsch und
unwissenschaftlich
Bayer macht in ihren Arzneimittelinforma
tionen ausschliesslich wissenschaftlich kor
rekte Aussagen und keine falschen Angaben.
Bayer weist die Unterstellung, sie verzerre,
verfälsche, verschweige oder schwäche Risi
ken ab, klar zurück. Die Behauptungen von
Prof. Beck sind falsch und unwissenschaft
lich.
Fach und Patienteninformationen zu Medi
kamenten sind gesetzlich geregelt und kön
nen von einzelnen Unternehmen nicht nach
Gutdünken verfasst werden. Jede einzelne
Information muss mit wissenschaftlichen
Daten belegt und referenziert werden. Die
Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic
genehmigt diese Informationen nach einge
hender wissenschaftlicher Prüfung und Revi
sion. Bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse werden die Arzneimittelinfor
mationen aktualisiert.
Auf die wissenschaftliche Bewertung ist das
Schweizerische Heilmittelinstitut Swissme
dic in seiner Stellungnahme in der SÄZ am
6. 1.2016 [2] bereits vertieft eingegangen.
Wir möchten an dieser Stelle ergänzen, dass
in der Schweiz mehr als 50 kombinierte, hor
monale Kontrazeptiva (KHK) von über zehn
Herstellerfirmen zugelassen sind. Alle KHK
haben ein erhöhtes Thromboserisiko. Vor
diesem Hintergrund verwundert es, dass Prof.
Beck vom CSS Institut seine falschen und
unwissenschaftlichen Behauptungen aus
schliesslich gegenüber Bayer äussert.
Bundesgerichtsurteil im Haftpflichtverfahren
von Céline Pfleger
Das Schicksal von Céline Pfleger geht auch
uns sehr nahe. Es macht uns sehr betroffen,
wenn eine junge Frau von einem Moment auf

den anderen eine schwere Behinderung erlei
det. Als die Intras Versicherungen, Tochter
unternehmen der CSS, im Jahre 2009 die Kos
ten der Rehabilitation von Céline Pfleger in
unmittelbarer Nähe ihrer Familie nicht mehr
bezahlen wollten, hat ihre Mutter Bayer um
Hilfe gebeten. Bayer hat in dieser Situation die
Familie Pfleger freiwillig, unbürokratisch und
ungeachtet der rechtlichen Einschätzung des
Falls unterstützt.
So sehr wir die Situation von Céline Pfleger
bedauern, gab und gibt es keine rechtliche
Grundlage für den geforderten Schadener
satz. Bezirks und Obergericht Zürich und im
Januar 2015 schliesslich auch das Bundes
gericht haben diese Auffassung klar und ein
deutig bestätigt.
Die Intras Versicherungen, Tochterunterneh
men der CSS, haben sich in Kenntnis der gel
tenden Rechtslage, der grossen Prozessrisiken
und möglichen Kostenfolgen entschieden,
dem Prozess als Nebenklägerinnen beizutre
ten.


Unzutreffende Behauptungen
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Dr. med. Dieter Schulthess, Seuzach
1

Taverna E. DARPA und SF. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(48):1787.

La réponse au titre de l’article serait alors
clairement: oui! En tout cas, le point 4 de
vos recommandations est hautement justifié,
en documentant l’évolution sur 5 années au
moins.
Dr Alain Rouget, Plan-les-Ouates, Genève
1

Swiss Medical Board. Hernie discale: toujours opé
rer? Bull Méd Suisses. 2015;96(52/53):1926.



Der Arzt und die Administration

der Anreiz zur Bezahlung von Boni geschaffen
wurde, um dadurch auch mehr Kunden anzu
ziehen.
Wir lernen daraus: Es ist gefährlich, ein gut
funktionierendes System willkürlich grund
sätzlich umzukrempeln, neue Anreize zu
schaffen und zu glauben, dass dies dann schon
gut gehen wird … Da man die neu eingeführ
ten Finanzierungswege leider nicht umgehend
wieder rückgängig machen kann, müssen wir
dafür sorgen, unter diesen Bedingungen
wenigstens gute ärztliche Arbeit zu leisten,
und dies ist wiederum nur möglich durch
massiven Abbau von unsinniger Administra
tion. Die Ärzteschaft muss geschlossen auf
stehen und sich gegen politisch fehlgeleitete
und kontrollsüchtige Instanzen wehren.
Keine neuen Auflagen und Verordnungen,
ohne gleichzeitig mindestens zwei alte zu
streichen!



für das Weltgeschehen und so auch für uns
verkennen. Sie ist im buchstäblichen Sinn
nicht harmlos. Und Wunschdenken war und
ist nie ein tauglicher Ratgeber.



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Unverständliche Welt
Zum Beitrag von J. Martin «Eine ratlose,
‘unverständliche’ Welt» [1]
Lieber Dr. Martin, mit dankbarer Verwunde
rung stellte ich fest, dass es Ihnen gelang, aus
zudrücken, was ich selbst nicht zu greifen in
der Lage war. Sie haben mir aus der Seele
gesprochen. Weiterhin ratlos, aber schon ein
wenig optimistischer, wünsche ich auch Ihnen
ein gutes neues Jahr!


Meyer B, Rohner B, Golder L, Longchamp C. Admi
nistrativer Aufwand für Ärzte steigt weiter an.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(1):6–8.

Dr. med. Sebastian Beck, Kreuzlingen
1

Hernie discale

-







Les élections fédérales sont passées, digérées
(?), l’affaire est vieille de plusieurs mois, mais
le Conseil fédéral, ou à défaut l’OFROU ne s’est
pas exprimé sur la violation de la loi par VW,
même si les mesures urgentes ont été prises
rapidement. Pourquoi ce silence, cette pas
sivité? La loi dit pourtant clairement que le
mandat est de réduire les nuisances liées à la
circulation. Ainsi, si l’on vend des véhicules
qui polluent 30 ou 40 fois plus que ce qui est
autorisé, l’Etat doit intervenir vigoureuse
ment. Il en va de la santé publique, et personne
ne conteste la nocivité des particules fines,
celles qui se sont déjà déversées, et qui le
seront jusqu’à mise en conformité des véhicu
les qui circulent encore, si réduire leurs émis
sions est possible au niveau légal (?). Vous se
riez un simple particulier que cela vous serait
reproché, et on vous ferait cracher au bassi
net! Quand la tromperie est à ce niveau, cela
devient encore plus grave légalement. Donc
comment comprendre qu’il ne se passe rien
que l’on sache? Attendrons nous que l’Etat,
bafoué, n’applique pas de sanctions contre le
constructeur dans une situation où l’intention
délictuelle est incontestable? Y aura t il deux
poids, deux mesures? Il ferai beau voir dans la
démocratie que se veut la Suisse.
-

-

-

-

-
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Scandale VW, santé publique
et Conseil fédéral
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Suite à l’article «Hernie discale: toujours
opérer?» [1]
On parle peu des douleurs radiculaires qui
persistent longtemps, même après dispari
tion chirurgicale ou spontanée, contrôlée
par imagerie, de la hernie. Mon expérience
personnelle n’a, bien sûr, qu’une valeur anec
dotique. J’ai été opéré d’une hernie L5S1 après
6 semaines de douleurs assez intenses,
quoique sans déficit moteur. Après l’opéra
tion, j’ai souffert des mêmes douleurs pen
dant 7 ans, de manière discontinue il est vrai.
Plusieurs imageries, pendant cette longue
période, n’ont montré aucune récidive. J’ajoute
que j’ai observé, dans ma clientèle, plusieurs
cas semblables.
Cette persistance de douleurs radiculaires
résulte, semble t il, d’une «mémoire des nerfs»,
dont le mécanisme (cérébral?) n’est, à ma
connaissance, pas bien connu, mais qui appa
rait lorsque la racine nerveuse a été compri
mée suffisamment longtemps. Par ailleurs,
il est hautement probable que la racine
nerveuse comprimée commence à souffrir
microscopiquement, très tôt.
Dès lors, ne devrait on pas opérer toutes les
hernies discales tout de suite, voire en semi
urgence, dans le but d’éviter des douleurs
chroniques ? Sauf peut être en cas de douleurs
très modérées. Cette attitude me semble
d’autant plus envisageable que l’intervention
(microchirurgie sans laminectomie) est deve
nue très bénigne et habituellement de courte
durée.

Martin J. Eine ratlose, «unverständliche» Welt.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(1):42.
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-

Dr. med. Ueli Reinhardt, Niederglatt





-





-



Zum Artikel «Administrativer Aufwand
für Ärzte steigt weiter an» [1]
Der Inhalt dieser interessanten Begleitstudie
ruft förmlich nach einer Reaktion: Der Anteil
des ärztlichen Kerngeschäfts (der direkte Pa
tientenkontakt) an der Gesamtarbeitszeit ist
offensichtlich noch dramatisch geringer als
erwartet: Gefühlsmässig müsste das Verhält
nis genau umgekehrt lauten: 75% Konsul
tation, 25% Administration. Dass sich dies
derart in die falsche Richtung entwickelt hat,
ist nicht zuletzt den grenzenlosen Kontroll
freaks und Qualitätsfanatikern zu verdanken,
welche die ärztliche Tätigkeit buchstäblich er
drosseln. Die zunehmende Computerisierung
verleitet überdies zu grenzenlosen Statisti
ken und pedantischer Dokumentation jedes
kleinsten Behandlungsschrittes, was auch un
ter dem Pflegepersonal zu vergleichbarem,
zeitraubendem Leerlauf führt. Die Patienten
beklagen sich zunehmend über Personal, wel
ches hinter dem Bildschirm sitzt, anstatt sich
um die Pflege und persönliche Zuwendung
zu kümmern. Dass das Personal ebenso wie
die Ärzteschaft vermehrt über Stress klagt,
wundert niemanden. Dies kommt aber nicht
von der Arbeit am Patienten, sondern just
wegen dieser überdimensionierten Schreib
und Dokumentationsarbeit.
Nicht zuletzt geht dieser Missstand aber auch
auf die fundamental geänderte Spitalfinan
zierung zurück: Die Ärzteschaft hat im Vorfeld
der DRG Einführung vor den verheerenden
Folgen gewarnt. Der Ansatz einer Pauschal
vergütung mit Rationalisierungsdruck und
latenter Schummelgefahr, weg von der fall
bezogenen Realität, ist per se falsch und hat
sich im Ausland bereits nicht bewährt. Dass
gleichzeitig auch gerade die Spitalorganisa
tion vom Zweckverband zur Marktwirtschaft
umgekrempelt wurde, führte zumindest im
Kanton Zürich zum Desaster: Jedes Spital
muss mit tief schwarzen Zahlen seinen Unter
halt und die Zukunftsplanung sichern, dies
führt immanent zur finanziellen «Optimie
rung». Anstatt die Behandlung kranker Men
schen ins Zentrum zu stellen und deren
Finanzierung nachträglich zu regeln, wird ein
Budget aufgestellt, dessen erfolgreiche Um
setzung zwingend auf maximale Einnahmen
angewiesen ist. Kein Wunder, dass dazu auch

Dr med. Virgile Woringer, Lausanne
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Neuropädiatrie
zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin
Ort und Datum: Werden nach Eingang der
Anmeldungen, abhängig von gewünschter
Prüfungssprache, festgelegt.
Anmeldefrist: 30. Juni 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Theodor Naegeli-Stiftung
Theodor Naegeli-Preis 2016
Der 1971 in Basel verstorbene Professor
Dr. med. Theodor Naegeli, em. Ordinarius
für Chirurgie und ehemaliger Direktor der
Chirurgischen Universitätsklinik Tübingen,
hat testamentarisch die Theodor Naegeli-Stiftung mit Sitz in Basel errichtet. Die Stiftung
bezweckt die «Förderung der medizinischen

Forschung auf dem Gebiete der ThromboEmbolie, der Gerontologie bzw. der Geriatrie»
durch dreijährliche Ausrichtung des Theodor
Naegeli-Preises «für die beste experimentelle
oder klinische Arbeit». Über die Zuerkennung
und Höhe des Theodor Naegeli-Preises 2016
entscheidet der Stiftungsrat, dem ein Beirat
zur Seite steht, dem die Vorsitzenden der
Deutschen und der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen und
ein weiteres ärztliches Mitglied angehören.
Für den Theodor Naegeli-Preis 2016 stehen bis
100 000 Franken zur Verfügung. Der Theodor
Naegeli-Preis wurde bisher zwölfmal
verliehen.
Bewerber um den Theodor Naegeli-Preis 2016
werden gebeten, Preisarbeiten bis zum
30. April 2016 der Stiftung einzureichen. Als
Preisarbeiten sind Papers (wissenschaftliche
Einzelarbeiten, keine Konvolute) zugelassen,
die bereits in einem anerkannten Fachorgan
publiziert oder von einem solchen zur
Publikation akzeptiert wurden. Die Paper
können in deutscher, französischer oder
englischer Sprache abgefasst sein. Ein
Begleitschreiben soll Auskunft geben über
den Titel der Arbeit, den Verfasser, sein CV
und die Liste der bisherigen Publikationen.

Wir bitten darum, Bewerbungen elektronisch
im PDF-Format einzureichen. Ein Belegexemplar für die Veröffentlichung soll zusammen
mit dem unterzeichneten Begleitschreiben
dem Postweg anvertraut werden.
Adresse für die Einreichung:
martin.wicki[at]gmx.net

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2015 sind
369 Spenden im Gesamtbetrag von 51 438.10
Franken eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen und dankt allen Spenderinnen
und Spendern recht herzlich. Damit die Spenden in voller Höhe den Destinatären zukommen, haben wir uns entschlossen, für Spenden unter 500 Franken auf den Versand von
persönlichen Dankschreiben zu verzichten.
Wir hoffen sehr, dass diese Massnahme bei
allen Spendern auf Verständnis stösst.


Facharztprüfung

Der Kassier des Stiftungsrates

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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Erweiterung des Treuhandpartnernetzes
im Kanton Bern

– Finanz-, Investitions-, Liquiditätsplanung
– Budgets, Businesspläne und Kreditanträge für Ban-

FMH Services erweitert ihr Netzwerk ab 1. Januar 2016
mit Reist Treuhand in Biel, einem weiteren kompetenten Vertrauenspartner FMH Treuhand Services.
Reist Treuhand bietet Ärztinnen und Ärzten eine ganzheitliche Beratung in den Bereichen Betriebswirtschaft,
Finanz- und Rechnungswesen sowie Steuerberatung.
Mit Reist Treuhand können Sie für Ihre Arztpraxis auf
eine persönliche, kompetente und umfassende Unterstützung zählen. Es ist uns ein Anliegen, Sie nicht nur
zu begleiten, sondern Verantwortung zu übernehmen
und Sie damit massgeblich zu entlasten.
Das Dienstleistungsangebot von Reist Treuhand umfasst unter anderem:
– Beratung bei Praxiseröffnung, -übernahme und
-übergabe

– Mehrwertsteuer
– Führen der Finanzbuchhaltung
– Lohnbuchhaltung inkl. Sozialversicherungsabrechnungen und Lohnausweise
– Nachlassplanung und Willensvollstreckung
– Immobilienverwaltung
Reist Treuhand zeichnet sich aus durch grosse Erfahrung und Engagement für seine Kunden. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Sozialkompetenz und
Zuverlässigkeit sind unsere Stärken. Wir entlasten Sie
gerne von administrativen Arbeiten und freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme.
Franz Reist ist Treuhänder mit eidg. Fachausweis und
arbeitet seit über 15 Jahren im Treuhandbereich.



– Beratung bei Umstrukturierung oder Nachfolge

ken
– Umfassende Steuer- und Abschlussberatung

planung

Reist Treuhand

Reist Treuhand

FMH Treuhand Services
Zentralstrasse 115
Postfach
2501 Biel
Tel. 032 / 365 01 01
E-Mail: franz.reist@fmhtreuhand.ch

FMH Fiduciaire Services
Rue Centrale 115
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 / 365 01 01
E-mail: franz.reist@fmhfiduciaire.ch

Reist Treuhand rejoint le réseau
de fiduciaires dans le canton de Berne

– Planification des finances, investissements et liquidités
– Budgets, business plan et demandes de crédit auprès

A partir du 1er janvier 2016, FMH Services étend son ré-

des banques

seau en accueillant un nouveau partenaire de confiance

– Comptes annuels et conseil fiscal

FMH Fiduciaire Services compétent: Reist Treuhand à

– Décomptes TVA

Bienne.

– Comptabilité financière

La fiduciaire Reist accompagne les médecins en leur

– Comptabilité des salaires, décomptes assurances so-

fournissant des prestations exhaustives dans les do-

ciales et certificats de salaire
– Succession et exécution testamentaire

bilité et fiscalité.

– Gestion de biens immobiliers

En s’adressant à la fiduciaire Reist, votre cabinet médi-

Au bénéfice d’une riche expérience, Reist Treuhand

cal bénéficie d’un soutien personnalisé, compétent et

fournit à chacun de ses clients des prestations indivi-

complet. Spécialisés dans tous les domaines fiduciaires,

duelles et spécialisées. Misant sur une coopération

nous sommes à même de vous délester de vos tâches

étroite et des compétences personnelles et sociales

administratives.

développées, nous nous occupons de tous vos travaux

Prestations de la fiduciaire Reist:

administratifs. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de

– Conseil et suivi lors d’ouverture, de reprise et de

faire votre connaissance.

transfert de cabinet médical
– Conseil pour la restructuration ou la planification
de la succession



maines conseil, gestion d’entreprise, finance, compta-

Franz Reist – agent fiduciaire avec brevet fédéral –
compte plus de quinze ans d’expérience dans tous les
domaines fiduciaires.
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Séminaires / Seminari

Remise et cessation d’un cabinet
médical



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

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


Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du
cabinet (Introduction)
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des pa
tients, gestion de la facturation et de l’en
caissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dos
sier patient, etc.)
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.
Date
Jeudi 23 juin 2016
13h30–18h00

Lausanne
World Trade Center

		

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

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

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

K88

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

Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventa
rio e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni neces
sarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
K50

K51

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

Chiasso
FMH Consulting
Services
Chiasso
FMH Consulting
Services

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

Contenuto
– Strategia (obiettivi dello studio medico asso
ciato, struttura dell’offerta delle prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta, partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio, forma giuridica, finanze e
fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esi
genze dei locali e analisi della situazione con
correnziale, allestimento dello studio e costi)
– Risorse umane (qualifiche, regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e pro
cedimenti, compiti, responsabilità e compe
tenze)
– Informatica e amministrazione (aspetta
tive dal sistema informatico per lo studio,
valutazione dei sistemi d’informazione
Date

Apertura e rilevamento di uno studio
medico



K21

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

Studio medico associato

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique au
cabinet médical

K28

Dates
K20

Jeudi 19 mai 2016
13h30–18h00
K25 Jeudi 10 nov. 2016
13h30–18h00



Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, au
torisations, admission à pratiquer à la charge
de l’assurance sociale, dossier patients)
– Business plan (préparation du plan de fi
nancement et crédit d’exploitation, finance
ment par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

K24



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

Dates



Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Mercoledì
8 giugno 2016
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services

Inscription et information / Iscrizioni e
informazioni
www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Remarque / Osservazioni
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totale
ment par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Conditions d’annulation / Condizioni
d’annullamento
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
7 giorni prima dell’inizio del seminario.
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Bemerkungen zur Statistik des Bundesamtes für Gesundheit am Beispiel des Herzinfarktes

Die Aussagekraft von Mortalitätsstatistiken als Qualitätsstandard
Thomas F. Lüscher a , Daniela Babic a , Francesca Giuliani b , Christian Templin a
a

Universitäres Herzzentrum, Klinik für Kardiologie, UniversitätsSpital Zürich; b Qualitätskontrolle, UniversitätsSpital Zürich

Herztod
Herz- und Kreislauferkrankungen sind die wichtigste
Todesursache weltweit [1]* wie in der Schweiz (www.bag.
admin.ch). Zu einem fatalen Verlauf kann es 1. durch
eine Rhythmusstörung (meist Kammerflimmern) im
Rahmen eines Herzinfarktes, 2. aufgrund einer Ionenkanalerkrankung (z.B. Long-QT- oder Short-QT-Syndrom) [2] oder 3. sekundär nach einem Herzinfarkt
durch re-entry-Mechanismen um die Infarktnarbe,
4. durch Pumpversagen bei Infarkt [3] oder akuter
Herzinsuffizienz [4] sowie 5. aufgrund eines Hirntodes
kommen.

Quelle est la fiabilité des statistiques de mortalité
comme standard de qualité?
La recherche sur les résultats est de plus en plus souvent utilisée comme standard de qualité en raison de
l’apparente clarté des données sur la mortalité. Prenant l’exemple de l’infarctus du myocarde, les auteurs
démontrent cependant qu’en l’absence d’une classification claire du codage utilisé et d’une correction des
taux de mortalité en fonction de la complexité du cas,
les statistiques de mortalité fournissent peu d’informations sur la qualité des soins et peuvent même déboucher sur une situation dite de «avoidance creep»,
à savoir une prise en charge insuffisante des patients

Reduktion der Infarktsterblichkeit

les plus atteints dans leur santé. A l’avenir, il est donc

Als Dwight D. Eisenhower, der 34. Präsident der Verei-

sée et de monitorer avec soin la complexité à l’admis-



nigten Staaten, am 24. September 1955 einen Herz

essentiel d’utiliser les codages de manière standardi-

infarkt erlitt, griff Panik um sich [5]. Nicht nur war sein
Leibarzt, Salomon Snyder, ratlos und brauchte 11 StunMöglichkeiten waren auch beschränkt. Ausser Amylni

trit, Papaverin und Morphin war nichts zu Hand. Entsturz seit 1929.
Seit der Einführung der Defibrillation des Kammerflim-

finden sich unter

merns durch Paul M. Zoll 1956 [6] und ihrer konsequen-

www.saez.ch → Aktuelle

ten klinischen Anwendung durch Bernard Lown [7], der

Ausgabe oder → Archiv
→ 2016 → 4.

sachant que la première présentation clinique exerce
une influence considérable sur la mortalité et que les
valeurs médianes ne reflètent pas la qualité des
centres de manière adéquate.





sprechend reagier te Wallstreet mit dem tiefsten Kurs* Die Literaturangaben

nique, réanimé et/ou intubé) par échantillonnage,



den, um die Diagnose zu stellen, die diagnostischen

sion (c.-à-d. hémodynamique stable, choc cardiogé-

Einführung der Betablocker durch Sir James Black [8],

der Thrombolyse [9] und schliesslich der akuten perkutanen koronaren Intervention zunächst bei stabiler koronarer Herzkrankheit [10] und seit der Einführung
wirksamer Thrombozytenhemmer beim akuten Koronarsyndrom, konnte die Spitalsterblichkeit des Herzinfarkts von über 50% zu Eisenhowers Zeiten auf unter


10% reduziert werden – ein beeindruckender Erfolg.

Todesursachen bei Herzinfarkt
Trotz der Erfolge seit der Einführung des Cardiomobils
mit Defibrillation und Reanimation vor Ort und modernster Behandlungsmethoden wie die primäre koronare Intervention (PCI [11]) im Spital können Patienten
nach einem überlebten Herztod aus anderen Gründen
versterben. So verstarben am UniversitätsSpital Zürich
Infarktpatienten am häufigsten an einem hypoxischen
Abbildung 1: Todesursachen bei 66 Patienten, die nach einem Herzinfarkt oder Kreislaufstillstand verstarben (Daten ACS-Z Register des UniversitätsSpitals Zürich; nach [12]).

Hirnschaden, gefolgt von therapierefraktärem Pumpversagen (Abb. 1 [12]). Während einer Katheterinterven-
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gestützt [14]. Ja, Untersuchungen aus Schweden – einem

animation häufig zu spät oder in ungenügender Weise

der wenigen Länder mit vollständigen Daten – zeigen,

erfolgt. Die Sterblichkeit steigt nach einem Herzstill-

dass bei Patienten, die stabil eingeliefert werden, die

stand ohne Reanimation bereits nach wenigen Minuten

Mortalität rund 3% beträgt [15], während solche, die

enorm an und kann auch in Ländern mit ausgebautem

ausserhalb eines Spitals einen plötzlichen Herztod er-

Ambulanzsystem wie Schweden 95% erreichen [13].

leiden, mit Laienreanimation vor Ort eine Mortalität





tion starben dagegen nur 0,3%. Dies zeigt, dass die Re-

von 89% und ohne solche Massnahmen eine Sterblichkeit von 95% aufweisen [13]. Somit variiert auch in
modernsten Gesundheitssystemen die Sterblichkeit


Spitalsterblichkeit als Standard

des Infarktes abhängig vom Ort und der Art der klini-

den wurde die Qualität ein Thema und die Spitalsterb-

schen Erstmanifestation zwischen 2% und 95%! Ent-

lichkeit als Standard herangezogen. Ein Monitoring

sprechend ist eine bessere Risikoadjustierung über

macht auch in der Medizin Sinn: Allein die Dokumen-

Alter und Geschlecht hinaus für eine aussagekräftige


Mit der Verfügbarkeit wirksamer Behandlungsmetho-



Datenqualität zwingend, da Zuweisungen komplexer


und instabiler Patienten über verschiedene Zentren


nicht gleich verteilt sind. Zudem hat ein Hirntod oder
eine tödlich verlaufende Infektion, die bereits aus



Mittlere Mortalitätsraten werden entscheidend
von Anzahl und Verteilung stabiler, schockierter bzw. reanimierter Patienten bestimmt.

serhalb des Spitals während der Reanimation akquiriert wurde, nichts mit der Behandlungsqualität im

bessert ihre Qualität. Aber es gibt Einschränkungen:

Spital zu tun. Im Gegenteil haben Spitäler und Opera-

Mittlere Mortalitätsraten – wie sie das Bundesamt für

tor, die sich besonders reanimierten Patienten anneh-

Gesundheit der Öffentlichkeit zugänglich macht

men, dadurch eine höhere mittlere Mortalität.


tation der Ergebnisse medizinischer Massnahmen ver-

(www.bag.admin.ch) – widerspiegeln nicht nur die Behandlungsqualität des Zentrums, sondern werden entscheidend von der Anzahl und Verteilung von stabilen,

Komplexität und Outcome

schockierten bzw. reanimierten Patienten bestimmt.

Die Sterblichkeit von Infarktpatienten wird somit durch

So lag die Spitalsterblichkeit am UniversitätsSpital Zü-

1. Alter; 2. Geschlecht; 3. Komorbiditäten (Diabetes, Nie-

rich bei 979 konsekutiven Patienten mit akutem Koro-

reninsuffizienz); 4. die Vorgeschichte (Reinfarkt, Status

narsyndrom bei 6,7% [12], bei hämodynamisch stabilen

nach Bypass, bereits vorgängig eingeschränkte Pump-

und wachen Patienten dagegen bei nur 2,1% (Abb. 2).

funktion); 5. die Infarkt-bestimmende Arterie (Haupt-

Diese Daten werden durch internationale Statistiken

stamm, RIVA vs. RCX usw.) und 6. durch die klinische
Erstpräsentation bestimmt. Zwar ist die Adjustierung

6.7
6

Mortalität [%]

5

für Alter und Geschlecht richtig, aber ungenügend, da

Legende - ICD-10 Codes

G93.1

Anoxische Hirnschädigung

die Art der klinischen Erstpräsentation (d.h. Out-of-

R57.0

Kardiogener Schock

Hospital-Reanimation vs. hämodynamische Stabilität

I46.9

Herzstillstand, nicht näher bezeichnet

bei Eintritt) die Mortalität um einen Faktor 10 bis 20
verändert. Entsprechend ist die mediane Mortalität für

4.6

eine Qualitätsanalyse nicht aussagekräftig.

4

3.6

Kodierung

3

2.1

2

Die mittlere Mortalität wird zudem massiv durch die
Kodierung bestimmt: Diagnostiziert man einen plötzlichen Herztod, einen kardiogenen Schock oder einen

1

Herzinfarkt? Je nachdem wird die mediane InfarktACS
Ohne R57.0

ACS
ohne I46.9

n=979

n=957

n=916

n=853



Abbildung 2: Spitalmortalität bei 979 konsekutiven Patienten, die am UniversitätsSpital
Zürich behandelt wurden, insgesamt (linke Säule), nach Ausschluss von Patienten mit
anoxischem Hirnschaden (ACS ohne G93.1; 2. Säule), nach Ausschluss von Patienten
mit kardiogenem Schock (ACS ohne R57.0; 3. Säule) und solchen mit nicht näher
bezeichnetem Herzstillstand (ACS ohne I46.9; 4. Säule).

mortalität anders aussehen (Abb. 2). So lässt sich entweder für alle Patienten mit akutem Koronarsyndrom
der ICD-Code I21 verwenden oder für solche mit anoxischer Hirnschädigung G93.1, für solche mit kardio



ACS
ohne G93.1

genem Schock R57.0 und für solche mit nicht näher
bezeichnetem Herzstillstand I46.9 – die berichtete


ACS
Total

mittlere Mortalität ändert sich damit um einen Faktor 3! Die Kodierung unklarer Todesfall kann die Daten
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operativem bzw. periinterventionellem Infarkt [18] –


alles klinische Präsentationen mit unterschiedlicher
Mortalität. Entsprechend wäre eine Anpassung der
ICD-Codes an diese universell verwendeten modernen
Begriffe überfällig.

Unerwünschte Folgen
Zuletzt können Outcome-Daten unbeabsichtigte und für
schwerstkranke Patienten vitale Folgen haben, was unter dem Begriff avoidance creep zusammengefasst wird


[19]. So nimmt die Bereitschaft von Operators, Patienten
mit einem hohen Mortalitätsrisiko zu behandeln und
somit das Risiko einer weniger guten Outcome-Statistik
auf sich zu nehmen, mit zunehmender Transparenz der
Outcomedaten ab, wie Untersuchungen aus Massachusetts zeigen [20]. So lag bereits 2003 der Anteil schockier-

Abbildung 3: Mortalität nach Infarktuntergruppen: Dargestellt ist die Gesamtmortalität
von 979 Patienten mit akutem Koronarsyndrom (linke Säule), diejenige von Patienten
mit STEMI (mittlere Säule), solche mit Non-STEMI (dritte Säule) und bei instabiler
Angina; (Daten ACS-Z Register des UniversitätsSpitals Zürich; nach [12]). In dieser Statistik sind alle out-of-hospital reanimierten Patienten und solche, die im kardiogenen
Schock eingeliefert wurden, eingeschlossen (insgesamt rund 7% aller ACS-Patienten).



ter Patienten, die einer Koronarintervention zugeführt
wurden, mit 2,3% tiefer als im Register des Universitäts-



Spitals und verringerte sich mit der Einführung öffentlich verfügbarer Daten für jeden Operator um fast die
Hälfte auf 1,3%. Damit führt die avoidance creep-Denk-

sollte wie in anderen Ländern für Infarktpatienten und
mutatis mutandis auch für andere Diagnosen in der
Schweiz einführt werden.



weise, wie sie eine nicht-risikoadjustierte Transparenz
mit sich bringt, zur Unterbehandlung besonders be

noch weiter verändern. Diese differenzierte Kodierung

handlungsbedürftiger Patienten.

Schlussfolgerung

Nicht-risikoadjustierte Mortalitätsstatistiken
können zur Unterbehandlung schwerstkranker
Patienten führen.

Qualitätsstandards wie die Mortalität einer Erkrankung sind wichtig, müssen aber zwingend risikoadjustiert wiedergegeben werden, da anderenfalls Zentren,
die sich besonders Hochrisiko-Patienten annehmen,
fälschlicherweise schlecht eingestuft werden. So ist

weise mit der universellen Definition des Herzinfark-

die Anzahl und Verteilung komplexer Patienten von

tes und finden in der Literatur und klinischem Alltag

Zentrum zu Zentrum verschieden, was Vergleiche in

kaum Verwendung. So führten die European Society of

der jetzigen Form unmöglich macht, vor allem auch

Cardiology und ihre U.S.-Schwestergesellschaften den

weil ein unabhängiges Monitoring fehlt, wie sie IQM,

Begriff des Acute Coronary Syndrome ein und subsu-

die Initiative Qualitätsmedizin (www.initiative-quali

mierten darunter ST-Hebungsinfarkte (STEMI), Nicht-

taetsmedizin.de) in Deutschland (und nun auch in der

ST-Hebungsinfarkte (Non-STEMI) und die instabile

Schweiz*), anbietet. Zudem können nicht-adjustierte

Angina pectoris (UAP), die verschieden hohe Mortali-

Mortalitätsstatistiken zur Unterbehandlung schwerst-

Schweiz diesem

tätsraten aufweisen (Abb. 3 [12, 16]). Die Diagnose Herz

kranker Patienten führen. In Zukunft müsste die

unabhängigen, externen

infarkt und ihre Unterdiagnosen werden aufgrund der

Codierung internationalen Standards und Begriffen

Klinik (typische Thoraxschmerzen), des EKGs (ST-He-

folgen, wie sie die European Society of Cardiology in Zu-

bung bzw. keine ST-Hebung) und des Troponinspiegels

sammenarbeit mit dem American College of Cardiology

im Blut, sowie ggf. angiographisch gestellt. Die Einfüh-

und der American Heart Association eingeführt haben,

rung des Troponins hat den Begriff des Infarktes aus-

und stabile, schockierte und reanimierte Patienten

geweitet und Risikostratifizierung sowie Management

müssten separat ausgewiesen werden.

Zürich unterzieht sich als
erstes Zentrum in der

Reviewing.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.



* Das UniversitätsSpital



Die heutigen ICD-Codes decken sich zudem nur teil-

Thomas F. Lüscher

und Outcome verbessert [17].

Klinik für Kardiologie

Weiter unterscheidet die universelle Definition zwi-

UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100

schen 1. spontanem akutem Koronarsyndrom (Plaque-

CH-8091 Zürich

ruptur), 2. sekundärem Infarkt (Hypotension, Blutung,

Tel. 044 255 21 21
Fax 044 255 42 51
cardiotfl[at]gmx.ch

Tachykardie u.a.m. bei koronarer Herzkrankheit),
3. plötzlichem Herztod, 4. Stentthrombose, und 5. peri-

Disclosure statement
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Bemerkungen zum Artikel von Perruchoud und Guttormsen in Ausgabe 2015/50 – 51 [1]

Annuntio vobis gaudium magnum –
ein neues klinisches Staatsexamen!
Martin Fey
Prof. Dr. med., Universitätsklinik für medizinische Onkologie, Universität und Inselspital Bern

In ihrem Artikel loben Sissel Guttormsen und André

frage mitteilen, dass sein Urin dunkel sei und sein

eine Stellungnahme von

Perruchoud [1] die Modalitäten der neuen Eidgenös

Stuhl hell. Der Kandidat muss eine Anamnese erheben,

sischen Abschlussprüfung nach dem Medizinstudium.

klinische Untersuchungen vornehmen, den vorgespiel

Währenddem Multiple Choice Prüfungen schon seit

ten Problemkreis erkennen, und Untersuchungen vor

vielen Jahren etabliert sind, wird die neue praktische

schlagen, deren Resultate ihm nur vorgelegt werden,

Prüfung mit trainierten Schauspielern anstelle von

sofern sie im Programm überhaupt vorgesehen sind.

Patienten als besondere Verbesserung der bisherigen

Der Examinator amtet als stummer maskenhafter Bei

Praxis herausgestrichen. Früher («in der guten alten

sitzer. Er hakt im strukturierten Fragekatalog die vorge

S. Guttormsen und

-

A. P. Perruchoud.

-

Im Anschluss findet sich

-

Zeit») wurden die Staatsexamens Kandidaten mit
echten Patienten konfrontiert. Sie hatten Zeit für

Ein Prüfungsgespräch wäre ein Regelverstoss.

Anamnese und klinische Untersuchung, bevor sie
sehenen Punkte ab, händigt Befunde aus, sofern vom

cal clinical reasoning» diskutierten. Bei den neuen Ob-

Kandidaten erfragt und falls im konstruierten Fall

jective Structured Clinical Examinations (OSCE) spielen

überhaupt erhältlich. Ein Prüfungsgespräch wäre ein



den Fall mit den Examinatoren im Sinne eines «practi-

Regelverstoss. Clinical judgement und assoziative Real-

So lernt denn ein «Appendizitis Schauspieler», bei

life-Diskussionen, die Erarbeitung einer breiten Differen

der Palpation seines rechten Unterbauchs durch den

tialdiagnose, ihre Eingrenzung auf die wahrschein

Prüfling situations adäquat «auah!» zu sagen, bei der

lichsten Krankheitsgruppen bis hin zur Diagnose bei

klinischen Untersuchung des linken Oberbauchs

einem echten Patienten, wie es für das Staatsexamen

hingegen nicht. Ein gelb geschminkter Mime weist

früher typisch war, sind offenbar nicht mehr gefragt.

offensichtlich einen Ikterus auf, und er wird auf An

Die Prüfungskommission Humanmedizin des EDI



-

-

Schauspieler eine definierte klinische Situation vor.

schreibt aber die Prüfung der Kommunikationsfä
higkeit und der Anwendung des Wissens des Kandida


ten in der Klinik vor. Es ist schwer verständlich, wes
halb dieses (vernünftige) Ziel mit Schauspielern besser


erreicht werden soll als im Gespräch mit einem «richti
gen» Patienten und einem interaktiven Examinator.
So stellt sich überhaupt die Frage, welchen Zweck die Ab
schlussprüfung («Staatsexamen») verfolgt, ob die Neue
rungen überhaupt nötig waren, und wo denn ihr beleg
barer Vorteil liegt. Der Artikel und das Interview tönen
die Gründe nur am Rande an. Nach sechs Jahren Medi
-

zin Studium geht es im Schlussexamen ja nicht um eine
scharfe Selektion der Studenten und um eine Reduktion
der Ärzteproduktion. Die Failure rate ist ohnehin mini
mal; das war mit den alten Prüfungsmodalitäten so,
und unter den neuen Prämissen nicht anders. Die kli
nischen Examina dienen von jeher nicht in erster Linie
-

der Prüfung des Fach und Sachwissens. Das erledigen
-

seit langem die MC Prüfungen. Das abgeschaffte kli
-

nisch praktische Staatsexamen animierte die Studen
ten, in den Prüfungsvorbereitungen Clinical reasoning
zu pflegen, und ebenso vernetztes wie assoziativ krea

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Prüfungen, d.h. Examina genau bei der Gilde, die uns

zweifelsohne Qualitäten, die im Arztberuf wesentlich

angeblich im Nacken sitzt und uns zwingt, gewachsene

sind. Mit MC Fragen können diese Aspekte kaum ge

vernünftige klinische Prüfungsnormen über Bord zu

prüft werden, mit dem reichlich künstlichen OSCE

werfen? Juristen schreiben in ihren Prüfungen frei

noch weniger.

händig seitenlange Aufsätze und «essays» zu den erteil

Frau Guttormsen streicht heraus, die neuen Prüfungen

ten Themen. Die Bewertungskriterien sind im einzelnen

seien ein Erfolgsmodell, um das uns Europa offenbar

nicht sonderlich strukturiert vorgegeben, und doch

beneide. Nur stellt sie leider nicht dar, wie denn der Er

stösst sich kein Rechtsexperte an genau diesen Moda

folg der neuen Prüfungsform überhaupt gemessen wird,

litäten, die in der Medizin nun gekippt werden, weil

und ob prospektiv oder retrospektiv. Dies wäre genauso

unsere alte Prüfungsform angeblich «juristisch» an

wesentlich wie beispielsweise die Festlegung von End

fechtbar sei. Der Bericht von Guttormsen und Perru

punkten bei einer klinischen Studie.

choud schweigt sich darüber aus, wie mancher Rekurs

Weshalb denn überhaupt ein Wechsel? In der früheren

unter der alten im Vergleich zur neuen Prüfungs

Art des praktischen Staatsexamens wurde zwar nicht

ordnung akzeptiert oder abgeschmettert wurde. Die

jedem Studenten derselbe Patient zugeteilt, die Fragen

Zahl solcher events dürfte indessen gering sein, und

wurden in der Diskussion oft spontan gestellt, der

die Vermutung kommt hoch, dass hier in vorauseilen

Diskurs zwischen Student und Examinator verlief (oh

dem Gehorsam revidiert wurde, ohne nachweislichen

Schreck!) ohne zertifizierte Vorgaben und ohne intellek

Handlungsbedarf.

-

tives Denken für die klinische Praxis zu üben; alles

-

tuelle Züchtigung durch ein Film Skript. So total

Originelle Lösungsansätze und besondere
intellektuelle Leistungen des Kandidaten
ergeben keine Zusatzpunkte.

willkürlich war die alte Prüfung aber doch nicht –



es war Vorschrift, verschiedene Themen abzugra
sen, und in der Regel waren zwei Examinatoren aus


unterschied lichen Fachrichtungen eingespannt.
So kommt man – im Gegensatz zu den Autoren – zur

Talent und reiches Wissen des Studenten auszahlten,

nüchternen Schlussfolgerung, dass die neue Prüfung

ist nunmehr nur noch standardisiertes Basiswissen

keinen sauber belegten Mehrwert schafft, wohl aber

gefragt – originelle Lösungsansätze und besondere

Aktivität. Ist denn der Weg das Ziel? Die Autoren drohen

intellektuelle Leistungen des Kandidaten ergeben

weitere Verfeinerungen und den Ausbau des bisherigen



Während sich in der «alten» Prüfung echtes klinisches

keine Zusatzpunkte, da auf den Evaluationsbögen

«Erfolgsmodells» an. Dem Häretiker grauset’s. Barbarus

nicht vorgesehen.

hic ergo sum, quia non intellegor ulli.

Ein Grund für die Modalitätsänderung der klinisch

Prof. Dr. med. Martin Fey

praktischen Prüfung ist möglicherweise die Angst der

Universitätsklinik für

-

Korrespondenz:

Behörden, Kommissionen und Fakultäten vor Rekursen,

Inselspital

mithin vor den Juristen, gepaart mit dem Drang nach

-

CH 3010 Bern
Tel. 031 632 22 43
martin.fey[at]insel.ch

hoher Prozess Standardisierung. Wie gut standardisiert,
-



medizinische Onkologie

harmonisiert und kanonisiert sind denn juristische

Literatur
1

Guttormsen S, Perruchoud AP. Pionierarbeit für die Abschlussprü
fung Medizin. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(50–51):1846–8.

Bildnachweis
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Replik zu den vorangegangenen Bemerkungen von Martin Fey

Die neue eidgenössische Prüfung
hat einen Mehrwert
Sissel Guttormsen a , André P. Perruchoud b
Prof. Dr. phil., Direktorin, Institut für Medizinische Lehre, Universität Bern; b Prof. Dr. med., Präsident der eidgenössischen Prüfungskommission für Humanmedizin

Wir danken Herrn Professor Martin Fey für die aus-

Herr Fey vermisst die alten Zeiten, in denen der direk-

führliche Reaktion [1] auf unseren Artikel [2] und die

ten Interaktion zwischen Meister und Lehrling mehr

Hinweise auf wichtige, nicht gelöste Problemkreise.

Raum gegeben wurde. Selbstverständlich ist die direkte

Zwischen zwei lateinischen Redewendungen vermittelt

Interaktion des erfahrenen Lehrers mit den Studieren-

Herr Fey seine Botschaft mit dem Tenor, dass früher

den und realen Patienten zentral für die medizinische

alles besser war. Es ist uns ein Anliegen, die Notwendig-

Ausbildung und sollte so oft wie möglich im Rahmen

keit des Fortschritts in Bezug auf Inhalt, Form und

des sechsjährigen Medizinstudiums umgesetzt werden.

Wissenschaft für die eidgenössische Prüfung (EP) dar-

Es steht jeder Fakultät frei, während der Ausbildung

zustellen. Als Erstes einige Richtigstellungen:

unterschiedliche Lehr- und Assessmentformen um-

– Nicht die eidgenössische Prüfungskommission (PK)

zusetzen, vieles in der Art ist auch bereits erfolgreich



a

hat die Inhalte der EP oder den Wechsel von der
alten zur neuen Ordnung beschlossen, sondern
das Medizinalberufegesetz (MedBG) legt die
Rahmenbedingungen für die Prüfungen der

Im Vordergrund steht ein valides und
faires Examen mit vergleichbaren Bedingungen
für alle!

Medizinalberufe fest. Die PK setzt die EP im Einklang mit dem Gesetz um und bezieht aktiv die ver-

umgesetzt worden (z.B. MiniCEX und DOPS). Die Lizen-

schiedenen Stakeholder, insbesondere die medizini-

zierungsprüfung nach Abschluss des Studiums kann

schen Fakultäten und deren Experten, ein.

eindeutig nicht das richtige Setting für unstrukturierte

– Die neue EP besteht seit 5 Jahren aus zwei klinischen

Expertenprüfungen bieten, dies hat mehrere Gründe:
– Machbarkeit: Die Zahl der Kandidierenden, die an der

Bekanntlich setzt das «Tun» eine Wissensbasis vor-

EP antreten, steigt glücklicherweise Jahr für Jahr,

aus. Ein duales Verständnis, wie Herr Fey den Unter-

2015 circa 900. Eine Expertenprüfung nach Modell

schied zwischen «Wissen» und «Tun» aufstellt, liegt

Fey würde sehr viele Patienten und Experten in An-

uns fern. Die EP erfasst klinisches Können auf zwei

spruch nehmen. Was wäre, wenn während weniger

Arten: schriftlich und praktisch. Bei beiden Teil-Prü-

Tage pro Fakultät mehrere Hundert echte Patienten

fungen ist Clinical Reasoning eine Voraussetzung für

zum Einsatz kommen müssten? Oder müsste die

erfolgreiche Lösungen. Die statistischen Ana lysen

Prüfung über mehrere Wochen abgehalten werden?

zeigen, dass sich die zwei aktuellen Prüfungsformen

Wie sollen die Kliniken, insbesondere die Bettensta-

gut ergänzen und unterschiedliche Aspekte prüfen.

tionen mit ihrem hektischen klinischen Alltag, die

– Nach sechs Jahren Studium ist die EP eine letzte

Rekrutierung und Vorbereitung der vielen benötig-

Qualitätssicherungsmassnahme für die Lizenzie-

ten Patienten, unter Berücksichtigung der methodi-

rung und damit den Eintritt in die klinische Arbeit.

schen Mindestanforderungen, bewältigen können?

Selbstverständlich wird angestrebt, dass möglichst

– Transparenz: Eine inhaltlich relevante und metho-

alle Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung be-

disch korrekte Prüfung basiert auf einer fachlichen

stehen. Bei jenen, die nicht bestehen, handelt es

und quantitativ ausbalancierten Aufstellung der in-

sich um eine negative Selektion einer Minderheit.

haltlichen Ziele der Prüfung (Blueprint). Der Blueprint

Diese nach abgeschlossenem Medizinstudium zu er-

wird den Studierenden kommuniziert. Es ist kaum

kennen, muss auf methodisch und wissenschaftlich

machbar, einen Blueprint für die EP mit passenden

stichfester Grundlage beruhen.

echten Patienten planbar abzubilden. Nicht zufällig







Prüfungen: eine schriftliche und eine praktische.

– Rekurse kommen immer wieder vor, sie sind aber

vorhandene Patienten sollen bestimmen, was ge-

selten und sie leiten mit Sicherheit nicht unser Han-

prüft wird, sondern eine ausgewogene Themenaus-

deln. Im Vordergrund steht ein valides und faires

wahl. Damit sollen genügend Wissen und Fertigkei-

Examen mit vergleichbaren Bedingungen für alle!

ten in mehreren Bereichen sichergestellt werden.
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– Fairness: In der alten Prüfung stellten sich notge-

Die Reformen des Medizinstudiums und der Prüfungen

drungen sehr unterschiedliche Patienten zur Ver-

basieren auf fachlichen, wissenschaftlichen, aber auch

fügung, der eine leidet an einer Aphasie, der andere

gesellschaftlichen Überlegungen. Die prädiktive Vali-

teilt seine Diagnose gleich mit. Es soll für die Ausbil-

dität einer solchen lizenzierenden Prüfung wurde von

dungsstufe adäquat geprüft werden, losgelöst von

deren Pendants in den USA und Kanada hinsichtlich

der Komplexität der vorhandenen Patienten. Zudem

einiger Aspekte bereits gezeigt [4, 5]. Solche Studien sind

wird bei der EP durch die hohe Anzahl der Prüfenden

sehr aufwendig und für die EP noch nicht verfügbar.

pro Kandidat (12 Prüfer) sichergestellt, dass eine mög-

Die EP ist entsprechend dem aktuellen Wissensstand

lichst objektive Gesamtbeurteilung entsteht. Auch

für solche lizenzierenden Prüfungen aufgebaut. So wie

die Prüfer sind nicht alle so uneingeschränkt ob-

sich Kliniker an den Stand der Forschung in ihren

jektiv, wie Herr Fey es sich vorstellt. Jeder hält sich

Fachgebieten halten müssen, so können wir uns auch

so weit an die Vorgaben, wie er das für notwendig fin-

in der Lehre und bei Prüfungen nicht dem Stand der

det, Tagesform und Empathie spielen eine Rolle in

Forschung und dem Fortschritt verschliessen, das sind

der direkten Interaktion.

wir unseren Studierenden und der Gesellschaft schuldig.
Warum Herr Fey und andere mit ihm, die sich

Nicht zufällig vorhandene Patienten
sollen bestimmen, was geprüft wird, sondern
eine ausgewogene Themenauswahl.

sonst für Wissenschaft in ihren Fachgebieten stark
machen, Prüfungen anders behandeln wollen,
bleibt offen. Aber es macht Sinn, wenn Herr Fey die
neue EP in Frage stellt. Nur anhand von kritischen
Stimmen kann man eine solide Reflexion über das

ten in einer nationalen Prüfungssituation würden

Aktuelle und das Zukünftige führen. Kritische Stim-

auch ethische und praktische Bedenken einige Pa-

men sind notwendig, damit man mit Vorsicht, Mass

tientengruppen ausschliessen (z.B. Notfälle, Psych-

und Vernunft der Innovation Platz macht.



– Gesamtes Spektrum: Beim Einsatz von echten Patien-

iatrie). Durch gut trainierte standardisierte Patienten kann hingegen ein breites Spektrum von Fällen
und Situationen abgedeckt werden.

Literatur

Hat die EP einen Mehrwert? Wir sind überzeugt, dass die
wichtigsten Vorzüge der EP im nationalen Austausch
und durch Spiegelung des geforderten integrierten

2
3

Wissens am Schluss des Studiums liegen. Wie bei allen
Prüfungen bewirkt auch die EP einen unbestrittenen

4

Druck zum Lernen. Für die Fakultäten gibt die EP wert-

tionen über das, was gut läuft, ab. Die weiteren Aus



sich Anstösse zu Verbesserungen wie auch Informa



volle objektive Feedbacks über die Lehre. Daraus leiten

5
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1

wirkungen der EP und die wissenschaftlichen Hintergründe haben wir anderweitig publiziert [3].
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La cigarette électronique est controversée
depuis son apparition il y a une dizaine d’années.





A toute vapeur?
La cigarette électronique est l’objet de controverses depuis son apparition il y a une dizaine
d’années. La revue Dépendances, éditée par
Addiction Suisse et le GREA, fait le point en
donnant la parole à différents acteurs: qui vapote
en Suisse aujourd’hui? Quels sont les enjeux au
niveau de la santé? Comment réguler ce marché?
Le phénomène de l’e-cigarette est en expansion
en Suisse: en 2014, une personne sur sept chez
les 15 ans et plus a «expérimenté» la cigarette
électronique, une proportion qui a presque doublé au cours des deux dernières années. Le
nombre de vapoteurs réguliers reste quant à lui
faible: 0,7% de la population vapote au moins
hebdomadairement et 0,3% quotidiennement.
(Addiction Suisse)



Damit eine wetterunabhängige Flugrettung
irgendwann Realität werden kann, braucht es
laufend aktualisierte und rund um die Uhr
verfügbare Wetterdaten. Doch an den wenigs
ten für die Rega relevanten Standorten – zum
Beispiel bei Spitälern – sind spezifische Flug
wetterdaten verfügbar. In einem mehrere
Jahre dauernden Grossprojekt baut die Rega
deshalb ein Netz von Wetterstationen und
Webcams, das der Helikopteroperation mehr
Wetterdaten zur Verfügung stellen soll.
Schweizweit werden dazu bis zu 60 Wetter
stationen und Webcams installiert, erweitert
oder umgebaut. Die Rega arbeitet aber auch
intensiv an Wegen, um diese Daten direkt ins
Cockpit des Helikopters zu leiten – damit die
Piloten und auch die Patienten unmittelbar
von den aktuellsten Wetterdaten profitieren
können.
(Rega)

Die Eidgenössische Kommission für Drogen
fragen (EKDF) setzt sich für einen rationaleren
Umgang der Gesellschaft mit psychoaktiven
Substanzen ein. Der neue Bericht «Sind Dro
gen gefährlich?» zeigt auf, wie komplex es ist,
Drogen nach ihrer Gefährlichkeit zu kategori
sieren. Alle Drogen sind gefährlich – und un
gefährlich zugleich. Der Bericht bekräftigt die
Haltung der Kommission, dass nur eine um
fassende Herangehensweise an Fragen rund
um den Konsum psychoaktiver Substanzen
eine glaubwürdige Debatte ermöglicht. Um
dies zu erreichen bedarf es gemäss der EKDF
einer möglichst offenen gesetzlichen Regu
lierung aller Substanzen, egal ob legal oder
illegal. Ergänzend soll die Politik weiterhin
selbstverantwortliches Handeln fördern, vul
nerable Gruppen schützen und suchtkranken
Menschen die notwendige Hilfe zusichern.


Rega-Wetterstationen für
Spitäler

«Sind Drogen gefährlich?»

© MEV Verlag, Roland Bauer

Ein Grossprojekt der Rega soll dazu beitragen,
dass eine wetterunabhängige Flugrettung Rea
lität werden kann.



© Rega
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Zu Fuss durch die Nacht

Im Umgang mit psychoaktiven Substanzen ist
Vorsicht geboten.

Job Stress Index 2015

© Mike Votruba | Dreamstime.com



Besonders in der dunklen Jahreszeit ist die
öffentliche Beleuchtung für Fussgänger wichtig.



-



Pour la deuxième fois, Promotion Santé
Suisse, en collaboration avec l’Université de
Berne et la Haute école des Sciences Appli
quées de Zurich, a publié avec le Job Stress
Index une étude scientifique sur le stress lié
au travail en Suisse. Elle révèle que plus d’un
cinquième de la population active éprouve du
stress et se sent épuisée. Le stress au travail
est l’un des défis majeurs du monde du travail.
Le potentiel économique d’une amélioration
de l’indice de stress au travail, lorsque celui ci
est mauvais, est estimé à 5 milliards de CHF
par an. Ce chiffre tient compte de l’amélio
ration de la performance au travail grâce à la
réduction des problèmes de santé, qui repré
sente 64% du potentiel économique et de la
réduction des absences, qui se monte à 36%.

Le stress au travail est l’un des défis majeurs du
monde du travail.
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(Promotion Santé Suisse)

Die öffentliche Beleuchtung ist für Fussgängerinnen und Fussgänger von wesentlicher Bedeutung. Doch gute Beleuchtung ist nicht einfach
hell. Sie muss Ambiente schaffen, den Raum lesbar machen, den Anforderungen der Verkehrs
sicherheit genügen, das Sicherheitsgefühl und die
persönliche Sicherheit berücksichtigen. Besonders wichtig sind diese Aspekte in der dunklen
Jahreszeit; dann sind Fussgängerinnen und Fussgänger mehrheitlich vor Tagesanbruch und nach
dem Eindunkeln im öffentlichen Raum unterwegs. Mit dem Licht im öffentlichen Raum beschäftigt sich die neu erschienene Publikation Zu
Fuss durch die Nacht – eine Bestandesaufnahme
der öffentlichen Beleuchtung.

2016;97(4):157

(Fussverkehr Schweiz)
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… Rahel Kubik, Chefärztin für Radiologie am Kantonsspital Baden

«Wir sind eine Drehscheibe»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

ben sich in der Radiologie einen Platz erobert. So, wie

Teil rosa. Das macht die grosse Maschine, die weibliche

sich auch die Radiologie in der Medizin einen Platz er-

Brüste durchleuchtet und Krebs sichtbar macht, etwas

obern musste. «Früher waren wir in den Untergrund

weniger bedrohlich. Und die ganze angespannte Situa-

verbannt», erinnert sich Rahel Kubik, «weil wir ja

tion wohl auch. «Die kurze Zeit, bis auf dem Bildschirm

ohnehin meist im Dunkeln arbeiten. Aber auch des-

das Bild erscheint, ist mit sehr viel Stress verbunden»,

halb, weil wir als Fachärzte oft gar nicht richtig ernst

sagt Rahel Kubik. Sie hat diesen Moment als Chefärztin

genommen wurden. Immer wieder haben uns Kol

schon sehr oft erlebt. Und als Frau auch schon.

leginnen und Kollegen aus anderen Spezialgebieten





Das Licht im Mammographie-Raum ist weich und zum

Im Dunkeln arbeiten

Eben: Weil die Radiologen Bilder machen, mit bild



abschätzig als ‘Fotografen’ bezeichnet.»
gebenden Verfahren arbeiten. Weil sie Abweichungen

lichst wohl und sicher fühlen, und deshalb ist das

pers auf einen Bildschirm holen. «Wir sind breit aus

Ambiente wichtig.» Das rosa Licht in einer von Spitzen-

gebildet, aber immer mehr fokussiert sich jede und

technik dominierten Welt zeigt: Weiche Faktoren ha-

jeder von uns auf gewisse Organe», erläutert Rahel
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Leiden sichtbar machen, aus dem Inneren eines Kör-



von der Normalität abbilden, verborgene Ursachen von

haben viele Leute Angst, deshalb sollen sie sich mög-



«Es ist wie in Flugzeugen», erklärt Kubik. «Auch dort

159
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Kubik. So gibt es Kinder- und Neuro-Radiologen – oder
eben Fachärztinnen wie sie, die auf «female imaging»,
also die Brüste und das Becken von Frauen spezialisiert
sind. «Oft sind wir gefragt, wenn die Gynäkologen
nicht mehr weiterkommen. Dann leisten wir bisweilen

Prof. Dr. med. Rahel Kubik wurde 1967
in Marburg (Deutschland) geboren.
Als Teenager kam sie zusammen mit
ihren Eltern – beides Ärzte – nach
Zürich, wo sie das Gymnasium be
endete und Medizin studierte. Nach
dem Staatsexamen 1991 arbeitete sie
ein Jahr lang am Rockefeller Univer
sity Hospital in New York, dann kam sie als Assistenzärztin ans
USZ in Zürich, wo sie bis 2001 am Institut für Diagnostische
Radiologie tätig war. 2000 bis 2004 absolvierte sie ein Nach
diplomstudium, das sie mit dem Master of Public Health ab
schloss. Seit 2002 arbeitet sie am Kantonsspital Baden, seit
2005 als Chefärztin Radiologie und Leiterin der Medizinischen
Dienste. 2010 wurde sie zudem Mitglied der Geschäftsleitung.
2005 erhielt sie eine Titularprofessur an der Universität Zürich.
Rahel Kubik ist verheiratet und Mutter einer zwölf und einer
achtjährigen Tochter. Sie lebt mit ihrer Familie in Zürich.



Sekunde, wenn das Bild auf dem Bildschirm erscheint –
dieser Moment der Gewissheit kann grösstes Glück bedeuten: Eine gute Nachricht von einem Radiologen,
eine Entwarnung ist ein Geschenk. Der Moment, der
eine Vermutung zur Gewissheit macht, kann aber auch
ein Leben völlig verändern. «Im schlechteren Fall sind
wir die ersten, die einen Patienten mit der brutalen


Realität konfrontieren müssen», sagt Kubik. Sie und
ihre Kollegen bilden nicht nur ab, sondern sie beherrtieren zu können. Immer wieder sind diese diagnos



schen auch die Kunst, diese Bilder lesen und interpre-

-

Der Moment der Entdeckung, der Bruchteil einer





richtige Detektiv-Arbeit.»

Rahel Kubik

Ärzte. Als Leiterin des Departementes Medizinische

schieden: die richtigen Entscheide, Massnahmen,

Dienste ist sie Chefin von doppelt so vielen Personen.

Therapien, Operationen. «Wir sind eine Drehscheibe»,

Ihr Hauptproblem beim Personal: «Wir leiden unter

fasst Kubik zusammen.

einem Mangel an Fachärzten. Das Ausland hat nicht




wortlich, davon sind etwa ein Drittel Ärztinnen und

werden die nächsten Schritte in der Radiologie ent-



tischen Fähigkeiten gerade in einem Spital gefragt,

geschlafen und bezahlt Fachärzte inzwischen auch
fair – viele unserer Kolleginnen und Kollegen aus

Immer mehr, immer schneller



Deutschland beispielsweise gehen zurück. Ein eigent

Im Büro der Chefärztin stehen vier Bildschirme. Drei

liches Nadelöhr sind die Weiterbildungsstätten.»

davon sind speziell für die Diagnostik reserviert. Wir

Als Mitglied der Geschäftsleitung des Spitals ist Kubik

schauen uns ein paar Beispiele an. Ein Pankreas-MRI:

an strategischen Entscheiden beteiligt. Und als Vor-

841 Bilder. Eine Leber: 1328 Bilder. Ein Thorax: 1443 Bil-

standsmitglied ihrer Fachgesellschaft befasst sie sich

der. «Früher hatten wir bei einer Ganzkörper-Compu-

unter anderem damit, das Image ihrer Zunft zu verbes-

tertomographie sechs Filme à zwölf Bilder zu beurtei-

sern, Vorurteile zu revidieren. Zum Beispiel die Aus-

len», kommentiert Kubik, «heutzutage sind es bis 2000

sage, Radiologen seien vor allem Kostenverursacher.

Bilder. Es ist gewaltig, welche Informationsflut wir zu
bewältigen haben. Und: Alles muss immer schneller
gehen.»

Technik kostet
«Wir sind stark von der Technik abhängig», erklärt
Rahel Kubik, «und Technik hat ihren Preis. Das macht


Der Bruchteil einer Sekunde, wenn das Bild auf
dem Bildschirm erscheint – dieser Moment
kann grösstes Glück bedeuten.

uns immer wieder zum Angriffspunkt.» Kritisiert werden beispielsweise unnötige Zweitserien. «Ja, auch


unter den Radiologen gibt es schwarze Schafe», stellt
Ampel mit Farben gekennzeichnet – auf einem der Com-

unternehmerischen Erfolgsdruck. Und es gibt in der

puter-Bildschirme die Aufgaben aufgelistet, die heute

Radiologie Investoren, die Rosinen picken und mög-

noch zu erledigen sind: 7 Befunde stehen am Nachmit-

lichst viel verdienen wollen, was tatsächlich irritie-

tag an, 30 Befunde warten auf ihre Freigabe. «Bei 50 Auf-

rend ist.» Grundsätzlich sei festzuhalten: «Wir Radio

gaben zeigt die Ampel rot an, dann habe ich Stress», sagt

logen machen à priori keine Selbst-Zuweisung, wir

Kubik, «dann kommen die Telefone der Zuweiser.» Aber

arbeiten nur auf Anweisung.» Sie verweist also auf die

mit dem Diktieren der Befunde ist es ja nicht gemacht.

hohen Ansprüche der zuweisenden Ärzte: «Viele haben

Oft sind auch klärende Gespräche vonnöten.

Angst, etwas zu verpassen, und wollen deshalb viele

Dazu kommen bei Rahel Kubik alle anderen Aufgaben,

Bilder. Medico-legale Aspekte spielen dabei sicher eine

die sich bei ihr angesammelt haben: Als Chefärztin

Rolle. Heute werden massiv mehr Bilder angefordert

Radiologie ist sie für rund 110 Mitarbeitende verant-

als früher.»
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sie fest, «gerade private Institute stehen unter einem



Neben den Bildern des aktuellen Falls sind – wie bei einer
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zulande keine Kultur.»

ist hoch. Heute will jeder mit 75 Jahren noch Golf

Zweierlei seien für sie besonders wichtig: «Ich habe

spielen gehen. Jüngere Menschen stehen oft unter einem

den richtigen Partner. Und unkomplizierte, gesunde

Beschleunigungs-Druck, abwarten hat da keinen Platz

Kinder.» Wenn sie mit ihnen zusammen sei, versuche

mehr, möglichst viel muss möglichst rasch klar sein.»

sie diese Zeit als ‘Quality time’ zu gestalten. Dann

Die andere Seite dieser Diskussion ist laut Kubik die,

koche man zusammen oder treibe man gemeinsam

dass dank einer guten und schnellen Diagnose oft Kos-

Sport. Auch während der Arbeit habe sie für ihre Fami-

ten gespart werden können.

lie immer ein offenes Ohr. Wenn eine ihrer Töchter



system. Fremdbetreuung oder -begleitung haben hier-

Pflicht: «Auch die Anspruchshaltung der Gesellschaft



Und: Sie nimmt die Patientinnen und Patienten in die



unbedingt mit ihr telefonieren wolle, verlasse sie dafür
jederzeit auch wichtige Sitzungen. Ohne falsche Ent-

Karriere und Familie

schuldigung übrigens: «Ich sage dann jeweils ganz
offen, meine Tochter wolle mit mir sprechen.»

derart eingespannt ist, auf so vielen verschiedenen

Und wenn diese Radiologin zu Beginn eines neuen Jah-

Ebenen verantwortungsvolle Arbeit leistet? Ein Burn-

res sich selber, ihre Hoffnungen und Befürchtungen

out sei für viele, die ähnlich viel zu bewältigen hätten,

ein wenig durchleuchtet, was wird da sicht- und spür-



Welches sind die «privaten Kosten» für eine Frau, die

sicher eine mögliche Gefahr, sagt Rahel Kubik. «Für

«Allein die Abwechslung, die ich geniesse, ist
eine gute Prävention.»

mich selber ist es kein Thema. Allein die Abwechslung, die ich geniesse, ist eine gute Prävention.»


Und die Familie? Hat sie noch Platz? «Meine Fami-

hinter dieser Aussage verbirgt, gerecht werden?

Sprechtempo und erlaubt einen kleinen Einblick ins

Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, sei

eigene Innere: «Ich wäre zufrieden, wenn es so wei

zu einem grossen Teil eine Frage der Organisation und

tergehen würde wie bisher», sagt sie. «Langsam aber

Planung, ist Kubik überzeugt. Flexible Arbeitszeiten

sicher komme ich in ein Alter, wo das Eintretensrisiko

kämen dem entgegen. «Die Radiologie eignet sich

von Krankheiten grösser wird. So gesehen hoffe ich,

besonders gut für Teilzeitarbeit.» In ihrer Position sei

dass ich selber künftig möglichst wenig Radiologie

dies keine Option, aber ein Doppel-Einkommen er-

brauchen werde.»





über sich selbst. Und doch verlangsamt sie jetzt ihr



bar? Über ihren Beruf spricht Rahel Kubik lieber als

Zögern fest. Aber wie kann sie dem Anspruch, der sich



lie ist für mich das Wichtigste», stellt sie ohne kleinstes

laube es, bei der Kinderbetreuung oder im Haushalt
die Familie eine englische Nanny beschäftigt, regel

mässig kommen Mutter und Schwiegermutter zum
Einsatz. «Ein gutes Backup gibt Freiheiten», sagt Kubik,
dl[at]dlkommunikation.ch

Die nächste Begegnung mit …



Unterstützung zu beanspruchen. Seit Jahren schon hat

und: «Das Haupt-Obstakel ist in der Schweiz das Schul-

Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen enga
giert. Im Februar schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Urs Daendliker, Physiotherapeut in Sion.

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

2016;97(4):158–160

161



HORIZONTE Buchbesprechungen

De l’Antiquité au XXI e siècle

Le soin, vu par la philosophie,
les humanités, la sociologie
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Sous une forme ramassée, c’est une anthologie choisie
de textes traitant de la relation soigné-soignant. Les
travaux de dix-huit auteurs majeurs sont présentés et
débattus par quatorze académiques (quatre d’entre
eux rédigeant deux contributions). Selon les directeurs
de publication: «Ces textes ne traitent pas de la médecine comme d’un champ technique particulier mais
du soin comme nécessité indissociablement vitale et


morale. L’enjeu étant de permettre au malade de (re)de-

Paris: Presses
universitaires de
France (PUF); 2015.
228 pages. 20.10 CHF.
ISBN 978-2-13072988-4

venir, si possible, l’acteur du rétablissement de son
expériences vécues de la maladie ainsi que l’imbri



identité altérée par la maladie […] Ces textes disent les
cation des sciences et des pratiques, des faits et des
valeurs.» Si le champ d’étude est les soins de santé, c’est
au plan philosophique, et plus avant socio-anthropo





Céline Lefève,
Lazare Benaroyo,
Frédéric Worms
(dir. publ.)
Les classiques
du soin

logique et par la littérature surtout. Il est fait référence
à l’émergence depuis les années 1990 de la médecine
narrative et au retour des humanités dans les études
de médecine.
Dans la première partie, «Le soin chez les classiques»,
les auteurs étudiés vont de Hippocrate et Aristote à
Montaigne et John Locke puis à Tolstoï, entre autres. La
deuxième, «Les réflexions fondatrices», présente des
grands incontournables: Balint, Canguilhem, Levinas,

Canguilhem, Ricœur
Céline Lefève relève que Canguilhem réalise bien que
les soins médicaux se jouent non dans une sorte d’enclos réservé mais situés en un lieu et une époque donnés: «la conscience que les malades ont de leur situation
n’est jamais nue, sauvage»; elle est construite par l’histoire et la société. Elle prend aujourd’hui des formes
contradictoires: la confiance dans l’efficacité thérapeutique coexiste avec la critique des effets iatrogènes,
l’exigence croissante de santé et de sécurité publiques
coexiste avec la revendication d’autonomie.
Didier Sicard, discutant l’apport de Paul Ricœur: «Du
côté du médecin, le pacte de soins repose sur l’engagement à diagnostiquer, à agir selon les données actualisées et à ne pas abandonner son malade. Or le pacte de
soins est actuellement en voie d’éclatement, brisé
parce que la méfiance est encouragée au détriment de
la confiance» – faisant référence notamment à la présence croissante d’Internet dans la relation. Oui, mais
(note de J. M.) tout indique qu’Internet ne s’évanouira
pas comme un mauvais rêve et qu’il s’agit de composer
avec lui, limiter les risques tout en optimisant les possibles bénéfices.

Ricœur et Jonas, ainsi que Fritz Zorn, le Zurichois de
bonne famille et son livre Mars. Dans la troisième,
«Classiques d’aujourd’hui», sont discutés les travaux

Deux Américains
aux populations hébergées ou enfermées dans des ins-

(Goffman, Strauss, Sacks et Sontag).

titutions (hôpitaux, internats, prisons, casernes). Il

En quelque 200 pages de petit format, il ne peut être

constate une destinée semblable pour l’ensemble des

question de faire le tour de ce qu’il faudrait recomman-

reclus – un «caractère commun au remodelage que

der. «Les textes choisis ici reflètent les transformations

subissent les personnes une fois admises à l’hôpital,

des conceptions et pratiques. Dès la Grèce antique, on

remodelage social qui peut affecter les humains les

voit apparaître la tension critique entre l’autonomisa-

plus irréductiblement hétéroclites». Dans le même

tion du soin et le souci du sujet malade […] Autre ten-

sens, Ricœur a insisté sur le fait que la souffrance et la

sion qui va croissant, celle entre le devenir scientifique

médecine tendent à faire régresser l’estime de soi du

de la médecine et l’occultation de la subjectivité du

malade.

malade.» Ce qui peut être illustré par cette phrase de

Anselm Strauss, autre sociologue américain, a élaboré

Georges Canguilhem: «La prise en charge d’un malade

la notion de trajectoire de maladie, qui inclut toute

ne relève pas de la même responsabilité que la lutte

l’organisation du travail déployée autour du patient.

rationnelle contre la maladie.»

A ce propos: «Malgré la place prépondérante des rou-









Erving Goffman est un sociologue qui s’est intéressé

Annemarie Mol et de quatre auteurs anglo-saxons



de Michel Foucault, de l’anthropologue hollandaise
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tines en médecine, une réflexivité des équipes sur leur

bourgeoise. Ma famille est passablement dégénérée et

fonctionnement quotidien est possible. Les soignants

je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j’ai aussi

peuvent agir sur le cadre structurant leurs actions. Cela

le cancer […] D’une part, c’est une maladie du corps;

ouvre la voie à la réflexion dans ses aspects éthiques,

d’autre part, c’est une maladie de l’âme dont je ne puis

en prenant du recul devant tels évènements ou cas

dire qu’une chose: c’est une chance qu’elle se soit enfin

complexes.» Ces problèmes demandent de discuter

déclarée.»

des décisions d’abstention ou d’arrêt de traitement,
questions posées en fin de vie notamment.

Non à l’homo economicus

Besoin d’un regard large
Dans la partie «Réflexions fondatrices», les apports discutés sont d’Europe continentale. La troisième partie

contemporaine des auteurs présentés, retiennent par-

textes, relève-t-on, «battent en brèche la figure, héritée

ticulièrement l’attention en niant la pertinence, dans

notamment d’une tradition paternaliste, d’un patient

les soins, de l’homo economicus – à savoir du modèle du

dont le statut et l’existence seraient intégralement

patient rationnel qui se détermine en fonction d’élé-

définis par le système médical.» Elle a aussi le mérite

ments objectifs. Le malade, dit-elle, n’est pas en pre-

d’apporter un regard incluant des aspects de santé

mier lieu un «sujet qui choisit» mais plutôt un sujet

publique et sociologiques, élargissant l’angle de vue

«en actes» (plus qu’il ne fait des choix, il est amené à

auparavant focalisé sur le colloque singulier. On y re-

agir afin de s’ajuster aux aléas de la maladie et être

lève aussi, de façon à mon sens nécessaire, une dimen-

soigné et soutenu). Elle souligne l’importance des

sion de contingence, de relativité des circonstances,

échanges entre soigné et soignant «Comment ajuster

des choses et des gens et, partant, des déterminations

les uns aux autres de la meilleure façon possible tous

pragmatiques (position qui n’a pas toujours bonne

les éléments qui sont concernés dans la vie quoti-

presse en éthique médicale, notamment en milieu

dienne d’un patient.» Dans la pratique, «les décisions

francophone). Or, nombre de situations dans l’activité

ne correspondent pas simplement à une direction don-

de soins admettent des positions, réflexions et réponses

née aux patients par les soignants, ni l’inverse, mais à

diverses (il n’y pas qu’une seule bonne solution, sui-

un bricolage partagé.





elle présente surtout des auteurs anglo-saxons; ses



Les travaux de Annemarie Mol, d’Amsterdam, la plus

vant tel principe absolu…).
Les classiques du soin n’est pas un manuel qui, avec un

Question de sens

tiel de) ce qu’on doit savoir du rapport soigné-soignant,

Dans ses livres connus (La maladie comme métaphore,

au plan éthico-psycho-social et dans une optique pratique. C’est plutôt la présentation par des experts à un
titre ou l’autre de sciences humaines – philosophes

ou de vouloir donner du sens à la maladie: «Considérer

mais aussi quatre médecins – d’œuvres majeures sur le

le cancer comme juste une maladie – certes très grave,

sujet. En conclusion, je citerai la pertinente formula-

mais juste une maladie. Ni une malédiction, ni une pu-

tion des directeurs de publication: «On n’apprend pas

nition, ni une honte. Une entité dépourvue de sens».

les classiques, on les ouvre, on les comprend, on les dis-

Point majeur, entrant en contradiction avec notre com-

cute, on les critique aussi. Ce volume ne vise pas à

patriote Fritz Zorn parlant dans Mars de son expé-

dégager un sens univoque du soin, ni un accord entre

rience de malade du cancer, accordant beaucoup de

ces textes, mais à éclairer les discussions les plus

signification à ce qui lui arrive: «Je descends d’une des

actuelles.»




Le sida et ses métaphores), l’auteure américaine Susan
Sontag insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de chercher



jean.martin[at]saez.ch

objectif didactique précis, voudrait dire tout (ou l’essen-

meilleures familles de Zurich. J’ai eu une éducation

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

2016;97(4):161–162

163



HORIZONTE Ausstellung

i.ch
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Wir entdecken, was wir erfunden haben», schrieb einst der Medienphilosoph Vilém Flusser. Ein guter Einstieg
für jede Generation ist dazu ein Rundgang durch die Ausstellung i.ch – wie
online leben uns verändert im Vögele
Kultur Zentrum in Pfäffikon. Dabei
geht es weniger um die Technik als das

Peter Picciani: Soziale Netzwerke.

Verhalten der Konsumenten im Umzenlose Surfen, Verlinken, Liken, Simsen, Tracken, Twit-

Check-ins und Handy-Ortung hinterlassen Spuren. Im

tern und Chatten der User mit allen Chancen und

Internet geht nichts verloren. Das Nutzerpsychogramm

Risiken. Was sofort auffällt ist die schwarz-weisse Ge-

ist eine gehandelte Ware, auf die wir keinen Zugriff

staltung der Räume, die durch grosse QR-Codes pixe-

haben. Um das Recht auf Vergessen, beziehungsweise

lierter Portraits auf freistehenden Wänden unterteilt

Löschen privater Daten führt das oberste EU-Gericht

werden. Das Selfportrait im digitalen Gästebuch,

einen wenig beachteten Kampf gegen den Giganten

zwecks Verbreitung auf allen sozialen Medien, beleuch-

Google. Die vielen Kunstwerke und Videoinstallationen

tet die eigene Identität im Netz. Der eigene Körper ist

erzählen Geschichten zu jedem Thema, sie geben den

reine Information, eine Form der Selbstaufbereitung,

Datenpaketen ein Gesicht. Der letzte Teil der Ausstel-

die möglichst viele Likes garantieren soll. Die Ausstel-

lung wagt einen Blick in die Zukunft. Haben Sie Ihr digi-

lung beginnt mit Sprache und Emotion, humorvoll mit

tales Erbe schon geregelt? Würden Sie Ihre Gesund-

dem Online-Slang, der Geheimsprache im Schnell-

heitsdaten für Forschungszwecke verkaufen? Wie naiv

schriftmodus für SMS, Twitter und WhatsApp und den

war die Überzeugung einer freien, transparenten Wis-

Symbolen der Emoticons aus lächelnden Kackhaufen,

sensgesellschaft unbeschränkter Freiheiten. Die Mög-

küssenden Katzen, Herzchen und Totenköpfen. Wie

lichkeitsformen der Realität erzeugen Parallelwelten,

würde ein Tag ohne Smartphone aussehen? Der ana-

die ihren Preis haben, denn mit dem wachsenden Welt-

loge Besucher erinnert sich an Zeitungsmeldungen

wissen haben sich auch Stumpfsinn, Niedertracht und

über heroische Selbstversuche im Klassenlager oder im

Aberglauben ausgebreitet. Protect me from what I want

Büroalltag und an die ständigen Klagen über die per-

nannte sich ein Projekt der US-amerikanischen Kon-

manente Reizüberflutung. Digital Detox-Experimente,

zeptkünstlerin Jenny Holzer. Wie wahr, wenn man an

Fluchtversuche, Abenteuerreisen in die analoge Welt.

die narzisstischen Zurschaustellungen vieler Anwender

Für die Prävention gibt es Offtime-Apps, die für ver-

denkt. Letztlich entscheiden die Stimmbürger, was sie

schiedene Stufen der Erreichbarkeit sorgen. Software,

höher einschätzen: ihre reale Privatsphäre oder eine

die mit Namen wie Freedom oder SelfControl eine tech-

imaginäre Sicherheit. Denn wer die digitale Identität

nische Lösung für die digitale Selbstbeherrschung

kontrolliert, kann nach Gewohnheiten, Anomalien und

anbieten. Weiter geht es mit den riesigen Mengen nicht

Gefährdungen suchen, kann verkaufen oder Existen-

beachteter Videos und Bildern im Internet und Jugend-

zen vernichten.

lichen, die nach Ideen für den eigenen YouTube-Kanal

Ein Bulletin ergänzt informativ und unterhaltend die

suchen. Ein Upload von 40 Millionen Fotos täglich auf

Reise durch das digitale Wunderland. Veranstaltungen

Instagram simuliert eine Bildersphäre, die ein Gefühl

und Führungen begleiten die kluge Spurensuche der

der Geborgenheit verschafft. Ein Schwerpunkt befasst

beiden Kuratorinnen.



sich mit der Privatsphäre und der Datentransparenz.
Wer speichert welche Daten zu welchem Zweck? Anony-







Posts, Kameras im öffentlichen Raum, Geldverkehr,



gang mit Kommunikationstechnologien. Um das gren-

Bildnachweis
Vögele Kultur Zentrum

mes Surfen ist nicht mehr möglich. Jede aufgerufene
Webseite, jedes online erstandene Produkt dokumenerhard.taverna[at]saez.ch

tiert persönliche Vorlieben. E-Mails, Textnachrichten,

i.ch – wie online leben uns verändert, Ausstellung bis 20.3.
2016. Vögele Kultur Zentrum Pfäffikon. www.voegelekultur.ch
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ZU GUTER LETZT

Es ist wichtig, Grundsatzentscheidungen umzusetzen

Offenheit und Ausgewogenheit
bei deontologischen Verfahren
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion









zumindest ärgerlich. Sollten wir – falls unser Kollege
früher aus irgendeinem Grund unangenehm aufge
fallen war – darauf warten, dass er bei uns erneut
unangenehm auffallen würde? Eine weitere heikle
Situation: Aus der Presse erfuhren wir, dass eine
Gesundheitsfachperson wegen Beihilfe zu einem Mord
in einem anderen Kanton verurteilt worden war. Der
Betreffende focht unsere Entscheidung bezüglich einer
Bewilligung für den Kanton Waadt jedoch an. Solche
Fälle zeigen, wie sehr in einer immer mobiler werden
den Gesellschaft eine angemessene Kommunikation
zwischen den betroffenen Instanzen sichergestellt
sein muss. Angesichts der durch «enge Gesetzestreue»
entstandenen Hindernisse hatten wir damals nur die
Möglichkeit informeller persönlicher Kontakte. Wenn
wir also unsere Verantwortung wahrnehmen wollten,
mussten w ir davon Gebrauch machen. Auf diese Weise
liess sich das Wesentliche schützen. Dies hing jedoch
vom Vertrauensverhältnis zu unseren Kollegen ab.
Vergleichbare Fragen stellen sich auch innerhalb des
Kantons – zwischen der Standeskommission der Ärzte
gesellschaft und dem Kantonsarzt. In guter Gesellschaft
wurde das Bedürfnis verstanden, der Aufsichtsbehörde
schwerwiegende Elemente bezüglich einer Fachperson
mitzuteilen. Dies war damals jedoch nicht formell gere
gelt. Wie ich bereits des Öfteren ausführte, ist ein Neben

1 Cueni S, Hauri R, Romann
C. Ärztliche Tätigkeit
und Menschenwürde:
neue Wege der FMH.
Schweiz. Ärztezeitung.
2016;97(1):9–10.
2 Wie Cueni et al. habe ich
mich für die Verwendung
der weiblichen Form
entschieden, da Frauen
öfters betroffen sind.

jean.martin[at]saez.ch
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Die von Cueni et al. beschriebenen Ausrichtungen sind notwendig und angebracht.

einander von privaten und öffentlichen disziplinari
schen Verfahren adäquat und praktisch. Die Privaten
kümmern sich rascher um Streitfälle, die Mitglieder der
Verbindung untereinander betreffen. Im Übrigen zeigt
die Erfahrung, dass diese objektiv gesehen nicht alle
gravierend sind. Wenn die Verbandskommission hinge
gen von schwerwiegenden Verfehlungen, Kunstfehlern
oder sehr unangemessenen Verhaltensweisen (unter an
derem mit sexuellem Bezug) hört, sind die Modalitäten
zur Kommunikation mit der kantonalen Behörde fest
zulegen. Diesbezüglich sind die derzeitigen Schritte zu
begrüssen, die im Rahmen der FMH unternommen wer
den. Bleibt bloss zu hoffen, dass die Umsetzung nicht
auf halbem Wege stehen bleibt. Wie Cueni et al. feststel
len, schöpfen «die Standeskommissionen ihre Sank
tionsmöglichkeiten sehr oft zu wenig» aus.
Die Autoren weisen mit Recht auf dieses verwaltungs
rechtliche Element hin, das in der deontologischen Pra
xis des Verbandes analog angewandt wurde. Die Kläge
rin wird dabei nicht als Partei betrachtet und hatte somit
keinen Zugang zum Inhalt der Beweisaufnahme. Dar
über hinaus wurde sie nach deren Ablauf lediglich dar
über informiert, dass ein Beschluss gefasst wurde, ohne
aber dessen Inhalt zu kennen. Dies stellt eine anachro
nistische und vor allem unausgewogene Situation dar
(um einen Parteistatus zu erwerben, muss ein Strafver
fahren mit den damit verbundenen Kosten und Fristen
angestrebt werden). Ein Dankeschön an die Ärztekam
mer der FMH, die diese Situation mit ihrem Entscheid
von 2013 korrigierte.
Die von Cueni et al. beschriebenen Ausrichtungen sind
notwendig und angebracht. Dies trifft auch auf den
Grundsatz eines Austauschs zwischen den Kommissio
nen der kantonalen Gesellschaften, der Arbeitstage und
einer nationalen Datenbank zu.
Noch ein Gedanke: Damals stellte sich die Frage, ob sich
eine beklagte Fachperson hinter dem Arztgeheimnis
«verstecken» könnte. In der Folge wurde eine Verfügung
(Art. 80a) in das Waadtländer Gesundheitsgesetz auf
genommen, die besagt, dass sich eine solche Person
«nicht unter Berufung auf das Berufsgeheimnis wei
gern kann, die Gesundheitsbehörden über Fakten zu
informieren, die zur Anklage führten, und dass sie sich
ebenso wenig weigern kann, bei Konflikten zwischen
ihr und ihren Patienten auf ziviler Ebene eine Aussage
zu machen».


Wichtiger Beitrag in der ersten Ausgabe 2016 der SÄZ [1]:
Die von S. Cueni und anderen beschriebenen Hand
lungen und Ausrichtungen der FMH sollten zu einer
beträchtlichen Verbesserung der bestehenden Gepflo
genheiten beitragen, die für die Patientinnen mit be
trächtlichen Schwierigkeiten verbunden waren [2].
Ich erlaube mir, einige eigene Erfahrungen zu erwäh
nen: Als Kantonsarzt wandte ich mich in den 80er Jah
ren an meinen Kollegen im Nachbarkanton. Dabei
ging es um einen in seinem Kanton praktizierenden
Arzt, der seine Tätigkeit im Kanton Waadt ausüben
wollte. Als Antwort erhielt ich aber den Hinweis, dass
der Datenschutz einen Informationsaustausch nicht er
laube. Im Hinblick auf unseren Auftrag, die Gesund
heit der Bevölkerung zu schützen, war diese Situation

STR ASMANN
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.
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