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FMH Editorial

Gesunde Ärztinnen und Ärzte:
vom Studium bis zur Pensionierung
Christine Romann
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Gesundheit mitunter zu wünschen übrig: Viele bekun-

mehrheitlich zufrieden mit ihrem Beruf. Sie schätzen

den Mühe, adäquat Hilfe zu suchen und sich betreuen

die vielfältigen Anforderungen ihrer Arbeit, empfin-

zu lassen, und nur eine Minderheit hat einen eigenen

den ihre Tätigkeit als sinnvoll und freuen sich über die

Hausarzt. Ärzte verschreiben sich Medikamente häu-

Wertschätzung, die sie immer wieder erfahren. Weil

fig selber – nicht nur bei Bagatellerkrankungen – und

sie ihre Arbeit weitgehend autonom und nach eigenem

laufen damit Gefahr, ihre Erkrankungen zu unter-

Ermessen gestalten können, sind sie sehr motiviert

schätzen oder gar in eine Abhängigkeit abzugleiten.



Ärztinnen und Ärzte sind trotz hoher Arbeitsbelastung

und leistungsbereit.
Hohe Arbeitslast, lange Arbeitszeiten und die Fokussierung auf die Bedürfnisse der Patientinnen
und Patienten bergen aber auch Risiken: Wenn das

Das FMH-Symposium vom 7. April 2016 will
Mediziner, Spitäler, Aus- und Weiterbildende
für die Ärztegesundheit sensibilisieren.

Privatleben, die sozialen Beziehungen ausserhalb
Die FMH als Dachverband der Schweizer Ärzteschaft

kurz kommen, drohen dysfunktionale Bewältigungs-

nimmt das Thema nun mit dem Symposium «Gesunde

strategien und allmähliche Erschöpfung. Der in den

Ärzte: vom Studium bis zur Pensionierung» auf, wel-

letzten Jahren erfolgte Wandel der ärztlichen Arbeits-

ches am 7. April in Bern stattfindet. Im Zentrum der

bedingungen – Autonomieverlust, Zunahme externer

Veranstaltung geht es dabei um die Frage, wie Ärzte

Kontrollen sowie berufsfremder Tätigkeiten etc. –

besser auf die eigene Gesundheit achten können, um

schränkt zudem den Entscheidungsspielraum und die

trotz ihres herausfordernden Berufes nicht auszubren-

eigenen Gestaltungsmöglichkeiten ein – mit Folgen

nen. Es gilt, sie selber für ihre eigene Gesundheit zu

für die Berufszufriedenheit.

sensibilisieren, aber auch die Spitäler als Arbeitgeber



der Berufssphäre und die Regeneration insgesamt zu

anzusprechen.

Obwohl Ärztinnen und Ärzte die Gesundheitsfachpersonen sind, achten sie selbst häufig zu
wenig auf ihr eigenes Wohlbefinden.

Spannende Referate und Workshops stehen auf dem
Programm: Frau Dr. med. Andrée Rochfort, Qualitätsbeauftragte der irischen Grundversorger und Mitglied
des WONCA-Vorstandes, berichtet über Erfahrungen
Prof. Dr. Norbert Semmer das Thema in einen grösse-

auch für die Patienten. Es hat durchaus Auswirkungen

ren Zusammenhang und zeigt die Wechselwirkungen

auf die Patientenversorgung, wenn Ärzte überlastet

zwischen Arbeit und Gesundheit auf – auch in Spitä-

und unzufrieden sind: Sie laufen als Behandler häufiger

lern. Spannende Workshops entlang der gesamten

Gefahr, Fehlentscheidungen zu treffen, sind schlechte

ärztlichen Berufslaufbahn wie «Survive studies – wie

Rollenvorbilder für ihre Patienten und verursachen

viele Wege führen nach Rom?» oder «Time-out statt

nicht zuletzt auch Kosten durch krankheitsbedingte

Burn-out» laden anschliessend zum Austausch mit

Ausfälle. Sorge tragen für die eigene Gesundheit ist da-

Expertinnen und Berufskollegen über bisherige Erfah-

her nicht nur ein Gebot der Selbstfürsorge von Ärztin-

rungen und mögliche Lösungen ein.

nen und Ärzten, sondern auch der Fürsorgepflicht al-

Die Erkenntnisse des Symposiums bilden die Grund-

ler, die für deren Arbeitsbedingungen verantwortlich

lage für das weitere Engagement der FMH in diesem

sind. Nicht zuletzt ist es auch eine gute Investition in

Themenfeld – gestalten Sie dieses mit Ihrer Teilnahme

die Qualität der Gesundheitsvorsorge.

am Symposium mit, Näheres dazu erfahren Sie über

Obwohl Ärztinnen die eigentlichen Experten für

www.fmh.ch → Politik & Themen → Gesundheitsförde-

Gesundheit sind, lässt ihr Umgang mit der eigenen

rung und Prävention → Symposium Gesunde Ärzte!



aus Irland und England. Als Arbeitspsychologe stellt

bares Gut, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern



Die Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten ist ein kost-
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Resultate der Umfrage 2014 zur
Beurteilung der Weiterbildung
Bernadette Sütterlin a , Lea Christina Burgermeister b , Michael Siegrist c , Werner Bauer d
Dr. sc., Senior Researcher; b Lic. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin; c Prof. Dr. phil., Professor für Consumer Behavior an der ETH Zürich;
Dr. med., Präsident SIWF

der erwarteten Auswirkungen vor der Einführung

rische Institut für ärztliche Weiter und Fortbildung

des DRG Systems mit den wahrgenommenen Verände

(SIWF) die Facharzttitel und ist zusammen mit den

rungen nach der Einführung.

Fachgesellschaften für die Gestaltung der Weiterbil

Zur Vorbereitung der Befragung findet jeweils im Früh

dung verantwortlich. Auch wenn die Weiterbildung

ling eine statistische Erhebung der Weiterbildungs

einen sehr guten Ruf geniesst, muss ihre Qualität

stellen statt, in der die Leiterinnen und Leiter der

kontinuierlich evaluiert werden. Dies geschieht im

Weiterbildungsstätten Angaben zu den bei ihnen ange

Rahmen der Beurteilung des Weiterbildungskonzepts

stellten Weiterzubildenden machen. Im Rahmen die

jeder einzelnen Weiterbildungsstätte, sodann mit Hilfe

ser Erhebung werden auch die Leiterinnen und Leiter

der Visitationen vor Ort und der jährlichen Umfrage

zusätzlich zu aktuellen Themen befragt. Analog zur

bei den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung. Im

Befragung der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung

Jahr 2014 wurde die Umfrage im Auftrag des SIWF

umfasste auch der Fragebogen für die Leiterinnen und

bereits zum 18. Mal durchgeführt.

Leiter der Weiterbildungsstätten im Jahr 2014 Fragen

Jede Leiterin und jeder Leiter einer anerkannten

zu den Auswirkungen der flächendeckenden Einfüh

Weiterbildungsstätte erhielt im November 2014 einen

rung des SwissDRG Systems. Diese waren ebenfalls

Bericht mit der detaillierten Rückmeldung zu den

bereits Teil der Befragung der Leiterinnen und Leiter

Ergebnissen der Weiterbildungsstätte. Im Bericht wird

im Jahr 2011.

zudem als Vergleichswert der Durchschnitt der Be

Im vorliegenden Artikel geben wir einen Überblick

urteilungen aller Weiterbildungsstätten der entspre

über die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage 2014;

chenden Fachrichtung abgebildet (bei den grössten

wenn möglich werden zusätzlich Vergleichszahlen aus

Fachrichtungen wird bei der Berechnung des Ver

der Umfrage 2011 präsentiert.







-









-

Unter dem Mandat des Bundes verleiht das Schweize
-

d



a

gleichswertes zudem nach Grösse der Weiterbildungs
stätte differenziert). Eine Übersicht der Ergebnisse
(Spinnengrafik) der einzelnen Weiterbildungsstätten

Methode

-

wird jeweils auf der SIWF Website publiziert.
Ziel dieser jährlichen Umfrage ist es, zur Sicherstellung

Umfrageteilnehmer und Durchführung

werden acht Beurteilungsdimensionen erfasst: Global

An der Befragung 2014 nahmen 1275 Weiterbildungs

beurteilung, Vermittlung von Fachkompetenz, Lern

stätten teil und es wurden insgesamt 10 328 Frage

kultur, Führungskultur, Fehlerkultur, Entscheidungs

bogen für die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung

kultur, Betriebskultur sowie Evidence based medicine.

verschickt. Die Leiterinnen und Leiter der Weiterbil

Neben diesem allgemeinen Teil, der von Jahr zu Jahr

dungsstätten waren für die Verteilung der zugeschick

weitgehend gleich bleibt, beinhaltet der Fragebogen

ten Fragebogen an die von ihnen gemeldeten Ärz

jedes Jahr einen variablen Modulteil. In diesem werden

tinnen und Ärzte in Weiterbildung zuständig. Die

die Ärztinnen und Ärzte zu aktuellen Themen mit

ausgefüllten Fragebogen wurden in einem individuel

Bezug zu ihrer Weiterbildung befragt. Im Jahr 2014

len Rückantwortcouvert anonym direkt an die Pro

umfasste dieser Modulteil Fragen zu den Auswirkun

fessur Consumer Behavior der ETH Zürich retourniert,

gen der flächendeckenden Einführung des SwissDRG

die mit der Durchführung der jährlichen Befragung

-









der Qualität der Weiterbildung beizutragen. Dabei

betraut ist. Die Datenerhebung umfasste einen Zeit

Facharzttitels. Fragen zum DRG System waren bereits

raum von ungefähr drei Monaten (Anfang Juli bis

vor dessen Einführung in der Umfrage 2011 gestellt

Mitte Oktober 2014). Die Rücklaufquote betrug 66%

worden. Die erneute Befragung zu diesem Thema im

(N = 6831). Dieser Wert ist vergleichbar mit der Rück

Jahr 2014 ermöglichte somit einen direkten Vergleich

laufquote früherer Umfragen [1].



-

Systems sowie zu den Determinanten der Wahl des
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einen Vergleich der Antworten der Ärztinnen und

Weiterbildungsstellen im Frühling wurde den Leiterin

Ärzte in Weiterbildung vor der Einführung des DRG

nen und Leitern der Weiterbildungsstätten ein Link zu

Systems mit den Antworten nach der Einführung.

einem kurzen Online Fragebogen zugeschickt. Dieser

Analog zu der Befragung der Ärztinnen und Ärzte in

wurde von 1370 Leiterinnen und Leitern ausgefüllt

Weiterbildung wurden in den Jahren 2011 und 2014 im

(94%). Für die Analyse in Bezug auf die nachfolgend

Rahmen der statistischen Erhebung auch den Leiterin

präsentierten Ergebnisse wurden nur die Antworten

nen und Leitern der Weiterbildungsstätten entspre

der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten

chende Fragen zu den Auswirkungen der Einführung

einbezogen, die angaben, mit dem SwissDRG System

des DRG Systems gestellt.

zu arbeiten (N = 1008).

Das Modul zur Wahl der Fachrichtung beinhaltete zum

-

-

-

Im Zusammenhang mit der statistischen Erhebung der

-

FMH SIWF

einen Fragen zu den Beweggründen für die Wahl. Es

Fragebogen

wurden zehn unterschiedliche Aspekte aufgelistet,

Der Fragebogen für die Ärztinnen und Ärzte in Weiter

und die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung stuften

bildung war in drei Sprachversionen verfügbar. Die

jeweils ein, wie stark der entsprechende Aspekt ihre

Fragen zu den Beurteilungsdimensionen, Globalbeur

Wahl der Fachrichtung beeinflusst/beeinflusste. Der

teilung, Lernkultur, Führungskultur, Fehlerkultur, Ent

zweite Teil des Moduls zur Fachrichtungswahl befasste

scheidungskultur, Betriebskultur sowie Evidence based

sich mit dem Zeitpunkt der Wahl. In einer ersten Frage

medicine wurden in Form von Aussagen formuliert.

machten die Teilnehmer Angaben dazu, wann sie die

Die Teilnehmer wurden gebeten, anzugeben, inwie

Wahl getroffen hatten, und in einer zweiten Frage

fern sie eine Aussage als zutreffend betrachten. Beim

wurde erfasst, ob sie die Fachrichtung während der

Frageteil zu den Fachkompetenzen wurden die konkre

Weiterbildung geändert hatten.

ten Kompetenzen aufgelistet und die Teilnehmer be
urteilten, wie gross der Beitrag der Weiterbildungs
stätte zu deren Entwicklung ist.

Ergebnisse

Der jährlich wechselnde Modulteil beinhaltete ein
der neuen Spitalfinanzierung/DRG und ein Modul mit

Allgemeine Beurteilung der Weiterbildungsstätten

Fragen zur Wahl der Facharztrichtung. Beim DRG Mo

Insgesamt wird die Situation an den Weiterbildungs

dul wurde die Meinung der Ärztinnen und Ärzte in

stätten von den Ärztinnen und Ärzten in Weiter

Weiterbildung zu den Auswirkungen des DRG Systems

bildung als gut beurteilt. Weiterbildungsstätten mit

auf ihre Arbeit erhoben. Zudem wurde gefragt, inwie

weniger Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung

fern das DRG System aus ihrer Sicht den einzelnen

schneiden wie immer etwas besser ab [1]. In Ab

Patientengruppen gerecht wird. Die Fragen wurden

bildung 1 sind die acht unterschiedlichen Beurtei

in Form von Aussagen formuliert und die Teilnehmer

lungsdimensionen dargestellt. Die Beurteilungen der

wurden gebeten, ihre Zustimmung anzugeben. Einige

Fehlerkultur, der Entscheidungskultur und der Be



-

-

-



Modul mit Fragen zur flächendeckenden Einführung

triebskultur fallen am besten aus, während der Bereich

bereits vor der flächendeckenden Einführung in der

Evidence based medicine etwas abfällt.



Fragen zur neuen Spitalfinanzierung/DRG wurden
Umfrage 2011 gestellt. Dies ermöglichte entsprechend

Neue Spitalfinanzierung/DRG

Angaben der Leiterinnen und Leiter der
Weiterbildungsstätten
Auswirkungen auf die Weiterbildung: Im Jahr 2011 waren
51% der befragten Leiterinnen und Leiter der Meinung,
dass an ihrer Weiterbildungsstätte durch die Einfüh
-

rung des DRG Systems Weiterbildungsstellen gefähr
det sind. Drei Jahre später gaben jedoch nur 4% an, in
-

folge der Einführung des DRG Systems tatsächlich
Weiterbildungsstellen abgebaut zu haben. Auch bei der
Frage, ob die Leiterinnen und Leiter sich aufgrund der
Einführung des DRG Systems überlegen, Ärztinnen/
-

Abbildung 1: Mittelwerte (inkl. 95%-Konfidenzintervall) der acht Beurteilungsdimensionen (je höher der Wert, desto besser die Beurteilung). Nur die Antworten von Ärztinnen
und Ärzten in Weiterbildung, die 2 Monate oder länger an der Weiterbildungsstätte tätig
waren, wurden berücksichtigt.

Ärzte in Weiterbildung durch Spitalärztinnen/Spital
ärzte zu ersetzen, stimmten vor der Einführung 29%
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Angaben der Ärztinnen und Ärzte in
Weiterbildung
Auswirkungen auf die Weiterbildung: Negativ, aber


weniger negativ als befürchtet, scheinen die Auswir
kungen der flächendeckenden Einführung der neuen
Spitalfinanzierung/DRG im Hinblick auf die Weiterbil
dungssituation zu sein. Während im Jahr 2011 71% der
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung befürchteten,
dass sich die Einführung der neuen Spitalfinanzie
rung/DRG negativ auf ihre Arbeit auswirken wird,


waren im Jahr 2014 noch 54% dieser Überzeugung.
Auswirkungen auf die Patienten: Mit einem Anteil von
89% im Jahr 2011 und 81% im Jahr 2014 ist die Überzeu
gung, dass das DRG System aus ärztlicher Sicht einzel
-



Abbildung 2: Überzeugung, dass das DRG-System aus ärztlicher Sicht einzelnen Patientengruppen nicht gerecht wird, vor und nach der Einführung des DRG-Systems, dar
gestellt für Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten (2011: N = 1070; 2014:
N = 1008) und Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung (2011: N = 6281; 2014: N = 6831).

nen Patientengruppen nicht gerecht wird, unter den
Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung sogar noch stär
ker verbreitet als unter den Leiterinnen und Leitern. Die
detaillierten Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt.

zu, während im Jahr 2014 nur 3% bestätigten, dies ef
Beweggründe für die Wahl der Fachrichtung: Der mit

tinnen/Ärzte in Weiterbildung durch Spitalärztinnen/

Abstand wichtigste Aspekt bei der Entscheidung für

Spitalärzte zu ersetzen.

eine Fachrichtung war die Begeisterung für das Fach

Auswirkungen auf die Patienten: Zu den Auswirkungen

gebiet. Aber auch positive Erfahrungen während des

des DRG Systems auf die Patienten besteht seitens der

Wahlstudienjahres sowie die Vereinbarkeit von Privat

Befragten ein klares Meinungsbild. Vor der Einfüh

leben und Beruf haben einen starken Einfluss. Hin

rung des DRG Systems vertrat die Mehrheit von 83%

gegen spielen ein allfälliger Wohnortwechsel, die Mög

der Leiterinnen und Leiter die Meinung, dass das DRG

lichkeit, Teilzeit zu arbeiten, sowie das zu erwartende

-

-



Wahl der Fachrichtung

2014 doch 19% an, dass sie sich überlegen, (weitere) Ärz

-

fektiv umgesetzt zu haben. Allerdings gaben im Jahr

System aus ärztlicher Sicht einzelnen Patientengrup

Einkommen eine geringere Rolle. Die Ergebnisse zu

pen nicht gerecht wird. Diese Befürchtung scheint sich

den Einflussfaktoren bei der Wahl des Facharzttitels

nach der Einführung leider tatsächlich zu bewahrhei

sind in Abbildung 3 dargestellt.

ten, denn 78% der Befragten waren im Jahr 2014 immer

In der Wichtigkeit der einzelnen Aspekte zeigen sich

noch dieser Auffassung. Das Meinungsbild blieb also

Unterschiede zwischen den Fachrichtungen. Werden

im Wesentlichen unverändert.

die sieben häufigsten Disziplinen betrachtet, steht die
Begeisterung für das Fachgebiet bei allen an erster
Stelle. Auch das Wahlstudienjahr befindet sich, ausser
bei der Allgemeinen Inneren Medizin und der Psych
iatrie, auf einem der ersten drei Ränge. Ein Wohnort
wechsel sowie das Einkommen werden bei allen Fach
richtungen, ausser der Orthopädischen Chirurgie, auf
die hinteren drei Ränge verwiesen. Einzig bei der


Orthopädischen Chirurgie wird das zu erwartende Ein
kommen als mittelstarker Einflussfaktor genannt. Die
Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Privatleben und


Beruf variiert stark zwischen den verschiedenen Fach
richtungen. Während sie bei der Entscheidung für die
Fachrichtungen Allgemeine Innere Medizin, Anästhe
siologie und Psychiatrie einen wichtigen Faktor dar
stellt, ist sie für die Wahl der übrigen Fachrichtungen
eher von mittlerer Relevanz. (Die detaillierten Anga
Abbildung 3: Einflussfaktoren bei der Wahl der Fachrichtung (1 = überhaupt kein Einfluss, 6 = sehr starker Einfluss), sortiert nach Einflussstärke. Die Mittelwerte und die
entsprechenden 95%-Konfidenzintervalle sind ausgewiesen.

ben für die sieben häufigsten Fachrichtungen können
online eingesehen werden unter www.saez.ch → Aktu
elle Ausgabe → Tabelle 1.)
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FMH SIWF

bestimmung in Bezug auf die wahrgenommene Quali
tät der von ihnen angebotenen Weiterbildung. Sie hilft
ihnen, allfällige Defizite zu identifizieren, problema
tische Entwicklungen bereits im Ansatz zu erkennen


und gezielt Verbesserungsmassnahmen zu ergreifen.
Die seltenen Fälle, die resultatmässig insgesamt klar
im ungenügenden Bereich liegen, werden der jewei
ligen Fachgesellschaft gemeldet, welche die Situation
zu überprüfen und vor allem im Wiederholungsfall
über allfällige Konsequenzen (z.B. eine Visitation oder
Infragestellung der Anerkennung) zu entscheiden
hat.
-

Im Hinblick auf eine bessere Planbar und Steuerbar
keit des Angebots in den einzelnen Facharztgruppen
Abbildung 4: Zeitpunkt der Wahl einer Fachrichtung, differenziert nach den sieben am
häufigsten angestrebten Fachrichtungen.

zur Sicherstellung der künftigen ärztlichen Versor
gung wird heute diskutiert, ob die angehenden Fach
ärztinnen und Fachärzte sich früher für einen Titel
lich des Zeitpunkts der Wahl der Fachrichtung zeigt,

der Weiterzubildenden bereits vor dem Beginn der

dass bei gewissen Fachrichtungen wie der Allgemei

Weiterbildung getroffen. Bei 28% fiel die Entscheidung

nen Inneren Medizin und der Psychiatrie diese Ent

während oder nach dem Wahlstudienjahr und 23% ent

scheidung relativ spät fällt. Es stellt sich daher die

schieden sich bereits vor dem Wahlstudienjahr. Etwa

Frage, ob bei einer forcierten früheren Festlegung für

ein Drittel (36%) legte sich während der Weiterbildung

eine Fachrichtung die Ärztinnen und Ärzte in Weiter

für eine Fachrichtung fest und ein sehr kleiner Anteil

bildung auch tatsächlich noch diejenige Fachrichtung

(4%) entschied sich erst nach dem ersten Facharzttitel.

wählen können, die langfristig am besten ihren Inter

Die restlichen Umfrageteilnehmer hatten sich noch

essen und ihrer Eignung entspricht.

auf keine Fachrichtung festgelegt oder machten keine

Bei der Einführung des DRG Systems gab es viele Be

Angaben dazu. Der Zeitpunkt der Wahl variiert je nach

denken bezüglich der möglichen negativen Auswir

angestrebtem Facharzttitel stark (Abb. 4). Für die Allge

kungen auf die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, die

meine Innere Medizin, die Anästhesiologie sowie die

Weiterbildung und die Behandlung der Patienten. Wie

Psychiatrie entschieden sich die angehenden Fachärz

die Umfrageergebnisse zeigen, hat die Einführung des

tinnen und Fachärzte mehrheitlich erst während der

DRG Systems bis heute nicht so schwerwiegende nega

Weiterbildung. Auffallend ist, dass bei einem Grossteil

tive Auswirkungen mit sich gebracht, wie sie vor der

der Anwärter auf den Facharzttitel in Kinder und

Einführung befürchtet worden waren. Es muss aber

Jugendmedizin die Entscheidung bereits vor dem

festgehalten werden, dass doch ein grosser Teil der Lei

Wahlstudienjahr feststand.

terinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten und der



-

-

festlegen sollten. Die Auswertung der Angaben bezüg

-

Zeitpunkt der Wahl der Fachrichtung: Die Entscheidung
für eine Fachrichtung wurde lediglich bei der Hälfte

Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung Nachteile des
-

DRG Systems bei der täglichen Arbeit erlebt und vor
allem auch die bedenkliche Feststellung macht, dass


Diskussion

Korrespondenz:
Institute for Environmental

das neue System einzelnen Patientengruppen nicht

an der Umfrage teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte

gerecht wird.

in Weiterbildung mit der vermittelten Weiterbildung

Decisions (IED)

insgesamt zufrieden ist und ihre Weiterbildungsstätte

Consumer Behavior

grundsätzlich positiv beurteilt. Die Umfrage ist für

ETH Zürich CHN J 76.3
Universitätstrasse 22
-

CH 8092 Zürich



Die Befragung 2014 zeigt, dass die grosse Mehrheit der

die Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten
ein wertvolles Tool für eine periodische Standort

Literatur
1

Orlow P, Siegrist M, Giger M. Trends in der ärztlichen Weiterbil
dung. Die wichtigsten Resultate der Umfrage 2006 bei Assistenz
ärztinnen und Assistenzärzten. Schweiz Ärztezeitung.
2007;88(14/15):633–42.
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Hubert Suter (1936), † 12.12.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
1020 Renens VD

Michael Preuss, 4852 Rothrist, Facharzt für
Anästhesiologie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Rothrist seit 1. Januar 2016

Hans Maurer (1931), † 3.1.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3110 Münsingen

Wedad Sadeq, 4600 Olten, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Praxis
eröffnung in Baden per 1. Februar 2016

Doris Keller-Melotti (1964), † 9.1.2016,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
5082 Kaisten

Maja Wüest, 4055 Basel, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Fachärztin
für Dermatologie und Venerologie FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Zofingen per 1. Februar 2016

Primus-Eugen Mullis (1954), † 13.1.2016 ,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3010 Bern

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



Karin Gundelfinger (1962), † 19.11.2015,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
8006 Zürich

Ioannis Papagiannakis, 8967 Widen, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
seit 11. September 2015

Ascensión Caballero Carrasco, Fachärztin
für Radio-Onkologie-Strahlentherapie,
SUVA Luzern, Versicherungsmedizin, Fluhmattstrasse 1, Luzern



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

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die
Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.


Tilo Dahlmann, Facharzt für Radiologie,
Teupelackerweg 4, 8597 Landschlacht
Gustav Andreisek, Facharzt für Radiologie,
Wilen 306, 9063 Stein



Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Sebastian Schwensow, Facharzt für Radiologie,
Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlingen

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

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierende Mitglieder
haben sich angemeldet:

Schweizerische Gesellschaft für Urologie
(SWISS UROLOGY) / Société suisse
d’Urologie (SWISS UROLOGY)
Die Schweizerische Gesellschaft für Urologie
(SWISS UROLOGY) hat anlässlich ihrer
Mitgliederversammlung 2015 folgende
Posterpreise verliehen:
La Société suisse d’Urologie (SWISS UROLOGY)
a décerné lors de son Assemblée générale 2015
les prix suivants pour les meilleurs posters:
– 1. Preis/1er Prix ex aequo (CHF 750)
Ashkan Mortezavi: «Inhibition of autophagy significantly increases the antitumor effect of Abiraterone in LnCap
prostate cancer cells»; (S Salemi, O Gross,
T Sulser, D Eberli; Zurich)
– 1. Preis/1er Prix ex aequo (CHF 750)
Isabell Rektorik: «Can template biopsies
be omitted in MR/TRUS fusion biopsies of
the prostate?»; (DP Nguyen, HC Thöni,
M Spahn, GN Thalmann, S Boxler; Bern)





Alexander Heuberger, 4632 Trimbach,
Facharzt für Ophthalmologie, FMH, Praxis
eröffnung in Oftringen seit 1. Januar 2016

Damien Bietry, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, Grünaustrasse 6,
3084 Wabern
Christine Stauffer, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Seilerstrasse 8,
3011 Bern

Stefano Pandolfi, 5074 Eiken, Facharzt für
Rheumatologie, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Eiken per 1. Februar 2016



Maciej Bembnista, 8002 Zürich, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis
eröffnung in Aarau seit 11. Januar 2016

Preise / Prix / Premi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

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


Derya Topal,
Fachärztin für Chirurgie, Englischviertel
strasse 24, 8032 Zürich





ZH
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ



Zum Beitrag «Duri Rungger: Vom Biologieprofessor zum Krimiautor» [1]
Für Interesse oder gar Sucht nach Krimi habe
ich kein Verständnis. Hören und lesen wir
nicht genug über Mord, Totschlag, Vergewal
tigung, Krieg und Flüchtlingselend in der
Menschheitsgeschichte und in der Tages
presse? Sollen etwa ausgedachte und fanta
sierte Gewalttaten meiner Unterhaltung
dienen? Oder ist vielleicht das geistvolle
Nachvollziehen der Ränkespiele von Täter,
Opfer und Detektiv eine Entschuldigung für
meinen Hang zum Bösen? Meine Meinung:
Kriminalromane sind überflüssig.
An Disentis und Chur binden mich kostbare
Erinnerungen an Studenten und Assistenten
zeiten. Wie soll da ein Krimi als Leckerbissen
seinen Platz finden? Schreiben wir doch be
gnadet über die Probleme der heutigen Zeit:
Nahen Osten, Islam und Christentum, Flücht
lingsdramen und suchen im Roman Auswege
aus echten Zeitproblemen.
-



Dr. med. Othmar Dubler, Luzern
1

Müller H. Duri Rungger: Vom Biologieprofessor
zum Krimiautor. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(3):118.

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











Christoph Lüssi, Gümligen,
Sekretär medswiss.net

Überflüssig



-



-

-

In der Zeitung Ostschweiz am Sonntag vom
22. November 2015 ist ein Artikel unter dem
Titel «Deutsche Ärzte beraten Schweizer am
Telefon» erschienen. Darin führt Andy Fischer,
CEO von Medgate, aus, dass eben genanntes
Unternehmen die telefonische Beratung von
Patientinnen und Patienten teilweise durch
Ärzte aus Deutschland durchführen lässt.
Dies lässt angesichts des im KVG geltenden
Territorialitätsprinzips aufhorchen. Für Ver
wunderung sorgt umso mehr, dass die offi
zielle Stellungnahme der FMH auf den Artikel
sehr zurückhaltend ausfiel. Heikel ist diese
Entwicklung allemal, und die FMH sollte
sich – schon nur aus Gründen der Qualitäts
sicherung – mit dem Thema auseinanderset
zen. Die Dienstleistungen resp. die Beratun
gen, welche Medgate und andere Anbieter
erbringen, sind unbestrittenermassen medi
zinische Leistungen im Sinne des KVG.
Die Zulassung der Leistungserbringer wird
auf nationaler Ebene nur in Grundzügen gere
gelt, ansonsten sind die Kantone zuständig.
Medgate mit Sitz in Basel Stadt ist als Leis
tungserbringer gemäss den kantonal gelten
den Regeln anerkannt. In Basel Stadt gelten
betreffend die Anstellung von medizinischem
Personal andere Bedingungen als beispiels
weise im Kanton Zürich, wo auch alle ange
stellten Ärzte über eine Berufsausübungs
bewilligung verfügen müssen. Die kantonalen
Gesetze, welche eine Situation ermöglichen,
wie sie in Basel Stadt der Fall ist, sind insofern
störend, als keine Aufsicht darüber besteht,
über welche Qualifikationen die in Deutsch
land ansässigen Ärzte verfügen müssen.

Unter der Voraussetzung, dass Medgate die
Verantwortung übernimmt, wäre es bei oben
genannten Rahmenbedingungen möglich,
dass Beratungsleistungen von ungenügend
geschultem Personal erbracht werden könn
ten. Bei ausreichenden Deutschkenntnissen
könnte in Zukunft auch eine Beratung durch
einen Arzt mit Wohnsitz in Osteuropa durch
geführt werden. Selbst bei sehr guter Schu
lung ist zweifelhaft, ob diese Ärzte ausrei
chend mit dem Gesundheitssystem der
Schweiz vertraut sind. So sind beispielsweise
die Zulassung und die Verwendung von Medi
kamenten in der Schweiz nicht deckungs
gleich mit dem Ausland, und auch der Zugriff
auf elektronische Patientendossiers aus dem
Ausland ist zumindest heikel.
Telefonische Beratungen können durchaus
ein sinnvolles Mittel sein, um gerade in ver
sorgungsschwachen Regionen einen ärztlichen
Dienst anbieten zu können. Sie als Mittel zur
Kostenreduktion einsetzen zu wollen, wird
sich jedoch längerfristig als «Bumerang» her
ausstellen. In der Ärzteschaft sollte diskutiert
werden, wie die offensichtlich bestehenden
Lücken in der Gesetzgebung geschlossen
werden können.
Schliesslich wird mit diesen Praktiken auch
das Wertschöpfungsargument untergraben.
Die FMH beteuert immer wieder, dass die
Gesundheitskosten zwar hoch sind, damit
aber auch Arbeitsplätze und eine Wertschöp
fung in der Schweiz verbunden sind. Werden
solche Dienstleistungen ins Ausland ausgela
gert, wird dem Wirtschaftskreislauf ein Teil
seiner Mittel entzogen.


Das Territorialitätsprinzip des KVG
wird unterlaufen

Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Pädiatrische Pneumologie
zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin

der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kinder und
Jugendmedizin

Mündliche Prüfung
Ort: Bern

-

Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Pneumologie
Schriftliche Prüfung

Datum: Donnerstag, 1. September 2016

Ort: London (ERS Kongress)

Anmeldefrist: 30. April 2016
Weitere Informationen finden Sie auf

Datum: Samstag, 3. September 2016
(nachmittags)

-

Ort: Lungenliga Schweiz, Chutzenstrasse 10,
3007 Bern
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Datum: Donnerstag, 15. September 2016
Anmeldefrist: 30. April 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Pneumologie
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Die Richtlinien in englischer Sprache sind auf
der SGC Homepage unter «Preise der SGC»
abrufbar.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

Die SAMW schreibt den Robert Bing Preis für
junge Forschende in Neurowissenschaften
aus. Der Preis wird aus dem Vermächtnis des
Basler Neurologen Robert Bing (1878–1956)
finanziert. Er soll gemäss Testamentsbestim
mungen hervorragende Arbeiten im Bereich
der Erkennung, Behandlung oder Heilung
von Nervenkrankheiten honorieren.

– Erstautor muss Chirurg/ in und unter
40 Jahre alt sein;

Schweizerische Gesellschaft
für Chirurgie (SGC)
Preis 2016
Zur Förderung der chirurgischen Forschung
vergibt die Schweizerische Gesellschaft für
Chirurgie einen Preis für wissenschaftliche
Arbeiten aus der chirurgischen Forschung.

-

	
	

Ausschreibung SKG Hansruedi Isler
Forschungsstipendium 2016
Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft
(SKG) vergibt 2016 ein von der Gesellschaft

-

Die Bewerbung kann maximal an zwei
aufeinanderfolgenden Jahren vorgelegt
werden, es sei denn, der Inhalt der For
schungsarbeit hat sich substantiell geändert.
Der Gewinner des Stipendiums reicht innert
eines Jahres einen Text (1 DIN A4 Seite) über
den Verlauf seines Projektes ein, der auf der
Webseite der SKG publiziert wird.
Die Jury wird vom Präsidenten der Schweize
rischen Kopfwehgesellschaft gebildet und
besteht aus Mitgliedern der Gesellschaft und
dem Präsidenten der Gesellschaft.
Die Anträge müssen bis zum 31. Mai 2016
eingereicht werden.

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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-

-

-

-

Dem Antrag sind ein Forschungsplan (max.
2 DIN A4 Seiten), ein Budget (max. 1 DIN A4
Seite) und der CV des Antragstellers beizu
legen. Die Bewerbung sollte als PDF Datei
eingereicht werden.

-

-

Schweizerische Kopfweh
gesellschaft (SKG)

-

-

-

Bewerber/ innen werden gebeten, die Unter
lagen in einer PDF Datei und unter Angabe
der Zeitschrift, in der die Arbeit publiziert
wurde oder wird, inklusive «Impact Factor»,
bis zum 18. März 2016 an die Mailadresse der
SGC/SSC Geschäftsstelle (info[at]sgc ssc.ch)
zu senden.

Das SKG Forschungsstipendium richtet sich
an in der Schweiz arbeitende Medizinalperso
nen, die nicht habilitiert sind.

-

Das Preisgeld beträgt 10 000 Franken, wobei
der Preis je nach Juryentscheid eventuell
geteilt werden kann.



-

Weitere Informationen und den Link zur
Online Registrierung finden Sie unter:
www.samw.ch/de/bing

– zugrundeliegende Untersuchungen
mehrheitlich in der Schweiz durchgeführt.

-

-

-

-

-

Dem Wunsch des Stifters entsprechend
kommen als Preisträger/ innen primär
jüngere (bis 45 jährige) Schweizer Forschende
in Frage. Der Robert Bing Preis wird in der
Regel alle zwei Jahre mit einer Preissumme
von 50 000 CHF ausgeschrieben. Eingabe
termin ist der 15. März 2016.

– Originalarbeit (zur Publikation akzeptiert
oder vor kurzem publiziert mit peer
review) oder angenommene Habilitations
schrift;
	

-

-



Ausschreibung Robert-Bing-Preis 2016

gestiftetes Forschungsstipendium für eine
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der
Kopfschmerzforschung. Die Summe des
Forschungsstipendiums beträgt 5000 Fran
ken. Das Stipendium wird anlässlich der
Jahrestagung während des 3rd SFCNS
Congress vom 28. bis 30. September 2016 in
Basel verliehen.
-



Schweizerische Akademie der Medi
zinischen Wissenschaften (SAMW)
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Des primes plus
basses pour vous et
vos collaborateurs

Connaissez-vous les contrats-cadres FMH Insurance Services pour l’assurance accident obligatoire (LAA) et
l’assurance maladie perte de gain (LCA) ? Membres de FMH Services bénéficient de conditions particulièrement
attractives dans ce domaine. C’est avec plaisir que nous vous soumettons des offres comparatives sans frais ni engagement adaptées à vos besoins et vous démontrons ainsi votre potentiel d’épargne. Faites appel à notre proposition
afin de vous permettre ainsi qu’à vos collaborateurs d’économiser des primes.

!

AssurAnCes ACCiDenT eT mALADie perTe De gAin
Mes collaborateurs et moi désirons faire des économies sur les primes. Veuillez vérifier mes assurances personnelles
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Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________
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10 Jahre Erfahrung als Chefärztin oder warum immer mehr Chefärzte die Spitäler verlassen

Ökonomie verdrängt Hippokrates –
der Wertewandel im Spital
Brigitte Muff
Dr. med., Fachärztin für Chirurgie, FMH

Immer mehr Spitäler werden privatisiert. Flexibilität und Gewinnoptimierung
sind die Stichworte. Waren Chefärzte früher noch massgebende Mitglieder der Spi
talleitung, übernimmt diese Aufgabe heute zur Hauptsache ein CEO. Hinzu kommt
die Verschärfung des Arbeitsgesetzes durch viele Zusatzbestimmungen. Können
Chefärzte ihren Patienten so noch gerecht werden und ihren Assistenzärzten eine
adäquate Weiterbildung bieten?
einem patientenzentrierten, respektvollen und empa

der Chirurgin werden. Für mich ist Ärztin und Chir

thischen Umgang im Betrieb. Eine gute Aus und Wei

urgin nach wie vor der Wunschberuf.

terbildung für unseren medizinischen Nachwuchs lag

Im Team mit leitenden Ärzten, Persönlichkeiten, die

uns dabei besonders am Herzen.

alle in ihrem Fachbereich hochprofessionell arbeiten,

In den letzten zehn Jahren habe ich in den schwei

haben wir in den letzten zehn Jahren die chirurgische

zerischen Spitälern einen eindrücklichen Wertewan

Klinik des Spitals Bülach geführt. Unsere Führungskul

del miterlebt, der weit in die Klinikführung Aus

tur haben wir immer wieder überprüft und angepasst.

wirkungen hat. Die medizinischen Bereiche haben

Eine hohe professionelle Autonomie hat dies unter

zugunsten der Management Bereiche, insbesondere

stützt.

des Marketings oder der Unternehmensentwicklung,

Wichtig war uns eine effektive und effiziente Struktur,

deutlich an Bedeutung verloren. Damit einhergehend

gepaart mit einer hohen fachlichen Qualifikation und

wurde auch deren Führung, die Chefärzte, zunehmend

-

-

Wenn ich nochmals wählen könnte? Ja, ich würde wie



unwichtiger und häufig aus der obersten Führungs


ebene verdrängt und ihre Kompetenzen einge
Economie vs Hippocrate – changement de valeurs dans les hôpitaux
Ces dix dernières années, le secteur de la santé publique a connu un changement de valeurs au profit de l’économie, non sans conséquence sur les
stratégies de traitement et l’activité première des médecins. Les changements à la tête de nombreux hôpitaux ont entraîné une multiplication des
fonctions administratives et managériales au détriment des activités


médicales. En parallèle, l’influence et les compétences, notamment des
médecins-chefs, ont fortement diminué. En outre, la détérioration de la
culture de conduite par un manque de transparence et le refus d’intégrer

schränkt.
Niemand wünscht sich die Dominanz der «Götter in
Weiss» zurück, doch der Einbezug der Fachkräfte und
damit auch der Chefärzte in die Spitalführung ist zwin
gend, um die Qualität und die Effizienz der Schweizer
Spitäler zu erhalten.
Diese zunehmende Ökonomisierung in der Medizin ist
nicht nur bedauernswert, sondern für die medizini
sche Qualität unserer Spitäler auch gefährlich. Es lohnt
sich deshalb, die Veränderungen genauer anzuschauen
und daraus, so hoffe ich, die notwendigen Konsequen

part du personnel médical spécialisé et des médecins-cadres des hôpitaux

zen zu ziehen.

publics et représente un risque pour la qualité des prestations médicales

Die Aussagen im folgenden Artikel zu den wichtigsten

et l’efficience de l’hôpital. La transformation des hôpitaux publics en

Änderungen der letzten zehn Jahre resultieren in ers

sociétés par actions et la flexibilité économique accrue visée contribuent

ter Linie aus meinen Erfahrungen als Chefärztin, sowie

encore à renforcer cette évolution, faisant craindre une augmentation du

aus Diskussionen mit vielen erfahrenen Kollegen. Von

volume de prestations fournies et une hausse des coûts de traitement.

Nutzen war mir dabei auch der vielfältige, vertiefte

Enfin, les exigences en partie rigides de la nouvelle loi sur le travail posent

Einblick ins Schweizer Gesundheitswesen, den ich

un défi supplémentaire aussi bien pour le contrôle des coûts que la qualité

durch meine standespolitischen Aktivitäten in ver

des prestations médicales. Un retour à la raison s’impose!

schiedenen Gremien erhalten habe.





l’expérience et le savoir-faire existants provoque la démotivation et le dé-
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Privatisierung

Weiter sind sie eher im stationären als im spitalspezifi

Spitäler in der Schweiz erfasst. Begründet wird dies mit
der Notwendigkeit, in einem sich ändernden Markt
rasch reagieren zu können. Der Wettbewerb soll auch
im Spital spielen und damit die gesamte Bevölkerung
davon profitieren können. Die Umwandlung der Spitä
ler in Aktiengesellschaften führt dazu, dass monetäre
-

-

Aspekte Vorrang vor dem Service public Auftrag er


halten haben. Nicht mehr die optimale medizinische
Behandlung steht nun an erster Stelle, sondern ein

therapie) angesiedelt.
Der Dienstleistungsgedanke wird zunehmend der Ge
winnoptimierung geopfert. Dieses Vorgehen, früher
nur das Businessmodell von Privatkliniken, hat in den
letzten Jahren zunehmend die öffentlichen Spitäler
erfasst.
Zusätzlich wird das erlaubte Leistungsangebot durch
die «Bestimmungen der Hochspezialisierten Medizin»
(HSM) von staatlicher Seite eingeschränkt, d.h. die
Leistungsanbieter sind nicht frei in der Auswahl
des medizinischen Angebots. Ein Widerspruch, auf
den auch verschiedene Kenner des Gesundheitswesens
und namhafte Ökonomen mehrfach hingewiesen
haben.


Nicht mehr die optimale medizinische Behand
lung steht nun an erster Stelle, sondern ein
möglicher Gewinn.

schen ambulanten Bereich (Handchirurgie, Schmerz


In den letzten Jahren hat eine Privatisierungswelle die
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tungsangebot nicht nur genauer unter die Lupe


genommen, sondern entsprechend fraktioniert wird.
Die Überprüfung des Leistungsangebotes ist durchaus
sinnvoll und wurde bereits früher regelmässig durch
geführt. Die Konsequenzen dieser Überprüfungen
führen heutzutage jedoch zu fragwürdigen Resultaten.
Einzelne Leistungsgruppen, die mehr einbringen, wer


den gefördert, andere, die in ihrem Gesamtvolumen
z.B. zu klein sind, werden fallengelassen oder ignoriert.
Das kann bedeuten, dass eine Klinik nicht mehr pri


mär möglichst das gesamte medizinische Angebot für


die Bevölkerung in einer Region aufrechterhalten will,


sondern v.a. diejenigen Leistungen anbietet, die ge
winnbringend sind. Gewinnbringend sind in erster




Linie die Leistungen an privatversicherten Kranken.

So beschreibt z.B. Mathias Binswanger in seinem Buch
Sinnlose Wettbewerbe (Herder) sehr anschaulich, zu
welchen Absurditäten diese «Wettbewerbseuphorie»
führen kann.
Zitat aus einem Interview in der TagesWoche vom März
2015: «Im Gesundheitswesen haben wir mit der Ein
führung der Fallkostenpauschale einen künstlichen
Wettbewerb geschaffen. Dieser zwingt die Ärzte und
das Pflegepersonal dazu, sich immer stärker nach öko
nomischen Kriterien auszurichten. Dabei werden die
Patienten zunehmend als Portfolio betrachtet, das es
zu optimieren gilt.»
Über die Fallpauschalen (DRG) wurde in positiver wie
auch in negativer Hinsicht bereits sehr viel geschrie
ben. Entscheidend ist, wie ein Abrechnungssystem
eingesetzt und angewendet wird, und ob ökonomische


möglicher Gewinn. Dies führt dazu, dass das Leis

Überlegungen die Vorherrschaft über medizinische
mit Multimorbidität, damit bekommt der Codierer bei
der Suche nach weiteren Nebendiagnosen eine ent
scheidende finanzielle Bedeutung.
Es ist nicht so, dass früher die Ökonomie in der Klinik
-

keinen Einfluss hatte. Wir mussten (Neu )Ausgaben
immer begründen und hatten nie einen «Selbstbedie


© Ginasanders | Dreamstime.com

übernehmen. Die jetzigen DRG begünstigen die Fälle

nungsladen». Neu hat aber nicht mehr zwingend die
Erfüllung des gesetzlich vorgeschriebenen Versorgungs
auftrages Vorrang bei der Beurteilung der Behand
lungsstrategien.
Dass die Privatisierung der Spitäler und der damit ver
bundene Einzug des «freien Marktes» im Gesundheits
wesen nicht wirklich zu einer Kosteneindämmung
führen wird, lässt sich bereits jetzt erahnen. Die Ge
sundheit ist ein zu kostbares Gut, um sie aufs Spiel zu
setzen. Zusammen mit der Angst lässt sich dies bes
tens vermarkten. Eine gewisse Mengenausweitung der

Der Taschenrechner – neben dem Stethoskop nun das wichtigste Arbeitsutensil des
Arztes?

Leistungen hat bereits stattgefunden, doch sie ist noch
lange nicht auf ihrem Zenit. Die Gesundheitskosten
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werden mit diesem teilregulierten System trotz des

gebunden. Es wird strukturiert und in regelmässigen

ökonomischen Ansatzes weiter steigen.

Abständen restrukturiert, meist unter Beizug von teu
-

ren externen Beratern ohne spezifisches Know how im

Interne Organisation

Gesundheitsbereich. Es ist manchmal schwierig den
Überblick zu behalten und jederzeit zu wissen, was
gilt. Zunehmend werden Chefärzte auch bei Anschaf

satorische Strukturen möglich. Vor zwanzig Jahren

fungen übergangen, die ihre Arbeit direkt betreffen.

war ein sogenanntes «Dreibein» die Regel: Ärzte, Pflege

Auch ein Wandel in der Kommunikation hin zu juristi

und Administration führten die Klinik. Eine schlanke

schen oder pseudojuristischen Disputen ist zu beob

Führungsstruktur mit Leuten, die dem Spital oft stark

achten.

verbunden, aber teilweise in organisatorischen und

Ich habe in den zehn Jahren Chefarzttätigkeit den

betriebswirtschaftlichen Fragen nicht sehr versiert

mehr oder weniger freiwilligen, jedoch immer vorzei

waren. Dann kam die Einführung des CEO als oberste

tigen Abgang von fünf Chefärzten und mindestens

Führungsebene. Seit gut zehn Jahren ist dies praktisch

ebenso vielen Leitenden Ärzten oder Chefarztstell

durchgängig der Fall. Dies führte zu weiteren Ände

vertretern miterlebt. Der Weggang erfolgte meistens

rungen in der Spitalstruktur, z.T. wurde dabei die

wegen «Unstimmigkeiten» mit der Geschäftsleitung.

Spitalleitung wie in Bülach auf sehr viele Personen

Nur einer davon geschah aus anderen persönlichen

erweitert (bis 15 Bereichsleitungen).

Gründen. Jedes Mal war dies mit grosser Unruhe und





bezüglich ablauforganisatorischer Regelungen gerade

lich rechtlich geführt wird, sind verschiedene organi



Unabhängig davon, ob eine Klinik privat oder öffent

entsprechenden Einbussen bei den Behandlungszah

In den letzten Jahren wurde der Einfluss
der Ärzteschaft in vielen Spitalleitungen
zunehmend abgebaut.

len und den Zuweisungen verbunden. Meistens folgten
dann Monate dauernde, unbefriedigende Übergangs
lösungen, verbunden mit zusätzlicher Verunsicherung
der Mitarbeitenden. Situationen, die für einen konti
Betrieb kaum förderlich sind.

schaft in der Geschäftsleitung noch unbestritten und

Die Änderung in der Organisationsstruktur, die die

meist auch erwünscht. In den letzten Jahren wurde der

Abschaffung der Vertretung genügender Fachkompe

Einfluss der Ärzteschaft in vielen Spitalleitungen aber

tenz in den Führungsgremien zur Folge hat und die

zunehmend abgebaut. Es gibt Kliniken, bei denen man

Chefärzte zu reinen «Befehlsempfängern» degradiert,

das Gefühl hat, dass die Chefärzte nur noch am Rande

ist vermutlich der häufigste und schwerwiegendste

oder als «Alibi Bereichsleiter» in der Geschäftsleitung

Grund, weshalb Chefärzte von einer Klinikführung

vertreten sind, d.h. es fehlt ihnen die Zeit, um sich

Abstand nehmen oder diese vorzeitig verlassen.




nuierlichen, qualitativ hochstehenden medizinischen

übernahm, war eine Beteiligung einer starken Ärzte

-

Als ich vor zehn Jahren den Chefarztposten Chirurgie



neben der klinischen Tätigkeit genügend mit den


Geschäftsleitungsthemen oder den zusätzlichen Füh
rungsfunktionen auseinanderzusetzen oder sie sind

Auswirkungen des Arbeitsgesetzes

nähe» und Akzeptanz führen kann.

beitszeit für Assistenzärzte auf 52 Stunden pro Woche

Die faktische oder formale Abwesenheit der Fachkräfte

eingeführt. Ohne weitere Einschränkungen konnten

in der obersten Führungsebene führt zu mangelnder

Überstunden gesammelt und dann als mehrwöchige

Transparenz, ungenügender Kommunikation und

Ferien/Kompensation oder einzelne Freitage bezo

damit zu einem Vertrauensverlust in die Führung. Die

gen werden. Die kontinuierliche Betreuung der Patien

Balance zwischen Verantwortung und Mitbestim

ten konnte so gewährleistet werden. Die überlangen

mung bei den Chefärzten wird empfindlich gestört.

Dienste von 36 oder gar 48 Stunden, die auch in Medi

Obwohl von einem Anwärter auf einen Chefarztposten

zinerkreisen zunehmend als verantwortungslos ange

auch heute noch eine betriebswirtschaftliche Weiter

sehen wurden, fielen weg. Niemand vermisste die

bildung verlangt wird, kann er in den neuen Struktu

durchschnittlichen Arbeitszeiten von 80 Stunden und

ren dieses Wissen nicht mehr adäquat einsetzen. Bei

mehr pro Woche. Die Lebensqualität wurde damit im

wichtigen Entscheiden auf der Verwaltungsratsebene

Vergleich zu früher deutlich besser. In den letzten zehn

wird er nicht mehr miteinbezogen. Dies führt zu einem

Jahren ist das Arbeitsgesetz aber in einer Weise ver

Motivations und Initiativverlust.

schärft worden, in der eine kontinuierliche Betreuung

Dafür werden Kaderleute auf der operativen Ebene ver

der Patienten durch die gleichen Verantwortlichen

mehrt in Projekte und administrative Aufgaben ein

nicht mehr gewährleistet werden kann. Häufige Wech

-
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Bereits vor zehn Jahren war die Beschränkung der Ar



kaum mehr fachlich tätig, was zu mangelnder «Praxis
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unterhalt mit Tätigkeiten im Gesundheitswesen. Zwar

handlungssicherheit bekannt, da unter anderem bei

hat die Anzahl der Ärzte wegen des strengeren Arbeits

den vielen Übergaben Informationen verloren gehen.

gesetzes in den letzten Jahren ebenfalls zugenommen,

Der Unmut über diese Situation zeigt sich auch in den

jedoch nicht im gleichen Ausmass wie beim Personal,

Patientenumfragen, in denen der häufige Wechsel der

das keinen direkten Patientenkontakt hat. Die prozen

zuständigen Medizinalpersonen (Ärzte und Pflegeper

tual grösste Zunahme dürfte in den letzten zehn Jah

sonen) als einer der meistgenannten negativen Punkte

ren im Marketing und im Managementbereich statt

aufgeführt wird.

gefunden haben.

Auch wenn alle froh sind (auch die Chefärztinnen),

Parallel dazu hat auch der beschriebene Wertewandel

dass die unsinnig langen Arbeitszeiten abgeschafft

vom Primat der Medizin hin zur Priorisierung der Öko

worden sind, stellt sich die Frage, ob das in einem

nomie stattgefunden und damit verbunden ein Verlust

adäquaten Rahmen passiert ist. Ich kenne niemanden,

von Einfluss von Fachkräften in der Klinikführung.



-

sel in der Betreuungscrew sind als Risiko für die Be

-

-

der eine 50 Stunden Woche verurteilen würde. Im
Rahmen einer entsprechenden Ganzjahresarbeits
zeit ist dies kein Problem. Es ist die «Zerstücke

Immer mehr Leute verdienen ihren Lebens
unterhalt mit Tätigkeiten im Gesundheitswesen.



lung» der Arbeitszeit durch viele zusätzliche Be
Patientenbetreuung verhindert. Es ist nicht die abso

den Kliniken und damit auch auf die Qualität der

lute Zahl von 50 Stunden pro Woche, sondern die vie

medizinischen Verrichtungen darf nicht unterschätzt

len «Wenn Dann», welche vernünftige Dienstpläne

werden. Anstelle der Motivation durch vorbildhafte

verunmöglichen. Auch Überstunden dürfen nur noch

Leistung und Kompetenz des medizinischen Kaders

in begrenztem Umfang gemacht werden, da eine ku

und guten Teamgeists sollen heute Budgetvorgaben,

mulierte jährliche Obergrenze von maximal 140 Über

Weisungen, Richtlinien und Sanktionen Leistung und

stunden festgesetzt ist.

Qualität bewirken. Die Folge davon ist Demotivation

Eine adäquate Weiterbildung der Assistenzärzte (und

und Frustration auf allen Ebenen des medizinischen

teilweise auch der Oberärzte) wird mit diesen ein

Personals, vor allem aber bei engagierten Kaderärzten.

schränkenden Bestimmungen stark erschwert und ist

Das medizinische Leitungsteam einer Klinik muss

mit negativen Konsequenzen verbunden. Die zur Aus

zwingend seine eigene Kultur prägen können und

übung unseres Berufes notwendige Erfahrung, die vor

diese natürlich immer wieder hinterfragen. Aber auch

allem auch durch eine kontinuierliche, z.T. zeitinten

die Gesamtkultur eines Spitals muss immer wieder

sive Behandlung und Betreuung der Patienten gesam

hinterfragt und zusammen mit dem ärztlichen Kader

melt werden kann, wird wegen der einschränkenden

gestaltet werden. Dies findet zunehmend weniger statt

Verordnung kaum mehr erreicht.

und führt u.a. dazu, dass ärztliche Führungsstellen im

Es ist wichtig, dass die maximale Arbeitszeit eingehal

Spital uninteressant werden.

ten wird, da sind sich mittlerweile alle Betroffenen

Ein Umdenken ist aus all diesen Gründen dringend

einig. Es ist aber aus Patientensicht ebenso wichtig,

nötig.

dass die rigiden Arbeitszeitbeschränkungen gelockert

Wer sich vertieft mit der Ökonomisierung in der Medi

werden, damit die Sicherheit und das Wohl der Patien

zin befassen möchte, dem empfehle ich die Lektüre der









Die Auswirkung dieser Entwicklung auf die Kultur in

-

stimmungen, die eine vernünftige, kontinuierliche

ten durch Kontinuität der Betreuung und intensive

Bücher von Bernhard Lown: Die verlorene Kunst des

Weiterbildung der Fachärzte verbessert werden.

Heilens (Schattauer) oder des Medizinethikers Gio
vanni Maio: Geschäftsmodell Gesundheit: Wie der Markt
die Heilkunst abschafft (Suhrkamp).

Korrespondenz:

Der Gesundheitsmarkt in der Schweiz ist zurzeit ein

Dr. med. Brigitte Muff

starker Wirtschaftsmotor. Es lässt sich damit viel Geld

Fachärztin für Chirurgie

verdienen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der emsigen
-

Bautätigkeit vieler Spitäler. Überall wird um , aus und

-

CH 8006 Zürich

-

Möhrlistrasse 124
bmuff[at]bluewin.ch

neugebaut. Immer mehr Leute verdienen ihren Lebens
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Die Ursachen der neurodegenerativen Erkrankung spinozerebelläre Ataxie sind weitgehend unbekannt. Bei allen Ataxien gehen
die wichtigsten und grössten Nervenzellen
des Kleinhirns zugrunde: die sogenannten
Purkinje-Zellen. Ein Team um Prof. Smita
Saxena vom Institut für Zellbiologie der Universität Bern hat einen zellulären Mechanismus entdeckt, der zur Degeneration dieser
Purkinje-Zellen beiträgt. Die Forschenden
analysierten die Veränderungen in PurkinjeZellen während des Auftretens der Ataxie. Es
stellte sich heraus, dass die Synapsen nicht
richtig funktionierten: Das Protein Homer-3,
das bei der Verbindung der Purkinje-Zellen
eine zentrale Funktion einnimmt, war vermindert vorhanden. Mit Hilfe einer Gentherapie erhöhten sie den Gehalt von Homer-3
in Purkinje-Zellen, wodurch die Symptome
abgeschwächt und der Krankheitsverlauf verzögert wurden.

© Redwine2001 | Dreamstime.com

Hirnerkrankungen

Un cinquième de la population souffre d’intolérances alimentaires.



Online-Bewertung der fachärzt
lichen Ausbildung

Im November 2015 wurden die österrei
chischen Turnusärzte in Ausbildung zum
Facharzt erstmals via Online-Befragung zur
Evaluierung ihrer Ausbildungssituation eingeladen. Die Bewertung zeigt, dass die fachärztliche praktische Ausbildung grundsätzlich ganz gut angenommen und bewertet
wird. Verbesserungspotential ist dennoch
gegeben, speziell, was die Ausbildung in
manchen Fächern betrifft. Auch das Fehlen
eines Ausbildungskonzeptes wird bemängelt, ebenso der Umstand, dass die auszubildenden Ärztinnen und Ärzte oft nicht wissen, wer ihr Ausbildungsverantwortlicher
ist. Nach wie vor sind Arbeitsbelastung und
Leistungsdichte ein zentrales Thema. Die
Hälfte der Befragten gab an, immer oder
meistens länger im regulären Tag-Dienst
bleiben zu müssen, um die Arbeit zu erledigen.




La couverture sanitaire universelle
Près de 400 millions de personnes n’ont pas accès à l’un ou plusieurs services de santé essentiels. Pour remédier à cette situation et éviter que
les gens sombrent dans la pauvreté pour se soigner, il est important de mettre en place une couverture sanitaire universelle qui réponde aux
principaux besoins de santé de la population. La
couverture universelle est solidement ancrée
dans la Constitution de l’OMS (1948), qui fait de
la santé un droit fondamental de la personne
humaine et où figure l’engagement de veiller à ce
que chacun puisse atteindre le meilleur état de
santé possible.
(OMS)

Immer mehr Menschen lassen sich in der
Schweiz gegen Masern impfen.
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Masernfreie Schweiz
Eine masernfreie Schweiz bis Ende 2015: Das war
das Ziel der Maserneliminations-Strategie, welche der Bundesrat im Einklang mit der WHO im
November 2011 verabschiedet hat. Mit zahlreichen Massnahmen und Aktionen ist die Bevölkerung motiviert worden, ihren Impfstatus zu überprüfen und Impfungen nachzuholen. Die Schweiz
ist auf gutem Weg, masernfrei zu werden, das
zeigt sich an der steigenden Durchimpfung. Gemäss den Daten aus acht Kantonen für 2014
haben zum Beispiel mittlerweile im Schnitt 93%
der zweijährigen Kinder eine erste und 87% auch
die zweite Masernimpfung erhalten.
(BAG)

(Österreichische Ärztekammer)

© Hofmeester | Dreamstime.com

(aha! Centre d’Allergie Suisse)

Spinozerebelläre Ataxie: Forscher der Universität Bern konnten den Krankheitsverlauf mithilfe
einer Gentherapie verzögern.



© Cornelius20 | Dreamstime.com

(Universität Bern)



Laitue feuille de chêne avec sauce aux noix et
vinaigre balsamique, crevettes géantes grillées au jus de limette, pain de froment croustillant: de nombreuses personnes apprécient
une alimentation raffinée, saine et variée.
Mais toutes ne peuvent malheureusement
pas apprécier ces mets délicieux. Environ un
enfant sur 15, en Suisse, souffre d’une allergie
alimentaire et doit éviter strictement certains
aliments. Et un cinquième de la population
souffre d’intolérances alimentaires – ces personnes ne supportent pas le lactose, réagissent à des mets contenant de l’histamine
ou souffrent de lésions intestinales dues au
gluten. Sur le site Internet de aha! Centre d’Allergie Suisse, on trouve des informations
détaillées sur les allergies alimentaires, les
symptômes, les thérapies et les traitements,
de même que sur les intolérances.





Aliments – allergies et
intolérances

Österreichische Turnusärzte in Facharztaus
bildung wissen laut Online-Umfrage oft nicht,
wer ihr Ausbildungsverantwortlicher ist.



© Losojospardos | Dreamstime.com
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Auguste Forel und das Gehirn
Philipp Osten
Prof. Dr. med., Komm. Leiter Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Mirjam Bugmann alle Stärken ihrer multiperspek

sen Porträt in den 80er und 90er Jahren den 1000-Fran-

tivisch angelegten Studie aus. Zunächst ordnet sie die

ken-Schein zierte, gerahmt von einem Querschnitt des

Konzepte Forels, die aus heutiger Perspektive reichlich

menschlichen Gehirns und einer Ansammlung histolo-

schräg und wenig akademisch erscheinen mögen, in

gischer Bilder von Nervenzellen. Von ihm, dem 1000-

die wissenschaftlichen und kulturellen Debatten des

Franken-Mann, stammt der oben zitierte Satz, der

späten 19. Jahrhunderts ein. Auch komplexere Zusam-

klingt, als sei er aus dem geheimen Tagebuch des Dok-

menhänge werden verständlich und auf anregende

tor Mabuse entnommen. Der Psychiater Auguste Forel

Weise erklärt. Den spannendsten Teil des Buches stellt

war Experte für Gehirnanatomie und Hypnose, Ge-

die Beschreibung der Hypnosevorführungen an Pa

richtsgutachter und Sozialreformer. Er besass die grösste

tienten und am Wartepersonal dar. Zürcher Zeitungs

Ameisensammlung der Welt und kämpfte gegen den

leser lockte Forel mit Annoncen als Freiwillige in seine

Alkoholismus sowie für das Frauenwahlrecht. Und er

Vorlesungen. Mirjam Bugmanns Biographie nimmt

bekannte sich gleichermassen zu Eugenik und Pazifis-

Forel die Aura, die den hypnotisierenden Hirnforscher

mus. Für den Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld

bis heute umgibt, indem sie seine alltäglichen Praktiken

war Forel neben Rousseau und Voltaire der «dritte Licht-

beschreibt. Ihre Studie begeistert nicht durch Über

bringer vom Genfer See» – ein Vorkämpfer der Aufklä-

höhung, sondern durch eine klare Analyse, in der sich

rung. Nun ist über den so schwer einzuordnenden lang-

Wissenschafts-, Kultur- und Sozialgeschichte verbinden.

jährigen Leiter der Zürcher damals sogenannten

Forels Überzeugung, Erfahrungen könnten Gehirne

Irrenanstalt Burghölzli eine der besten Mediziner-Bio-

über mehrere Generationen hinweg prägen und deren

graphien der letzten Jahre erschienen. Nicht die Lebens-

Materie verändern, orientiert sich auch im Fin de Siècle

geschichte Forels stellt das Buch in den Mittelpunkt,

noch an den damals 100 Jahre alten Theorien des fran-

sondern sein zentrales Forschungsobjekt: das Gehirn.

zösischen Botanikers Jean-Baptiste Lamarck (1744–

Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere folgte

1829), der von einer kontinuierlichen Höherentwick-

Forel den eng an der Erforschung der Hirnanatomie

lung der Lebewesen durch die Vererbung erworbener

orientierten physiologischen Theorien seines Münche-

Eigenschaften ausging. Bei Forel und seinen Zeitgenos-

ner Lehrers Bernhard von Gudden, der 1886 im Kampf

sen hatte sich diese Sichtweise in eine Dystopie ver-

mit seinem Patienten König Ludwig II. von Bayern im

wandelt. Statt Entwicklung fürchteten sie Degenera-

Starnberger See ertrank. Da war Forel längst Direktor

tion. Für Forel wurde das Gehirn zum zentralen Objekt

des Burghölzli und hatte sich bei der Entwicklung der

der Vererbungsforschung, in dem die negativen Eigen-

Neuronentheorie einen Namen gemacht. Ganz in der

schaften des Artgedächtnisses zusammentreffen. Der

Tradition Guddens fasste er die Funktion der Nerven-

Alkohol war nur eines der von ihm gefürchteten

zellen mit ihrer anatomischen Entität zusammen. Als

«Rassengifte», auch die Fortpflanzung mit Menschen

weit verästelte Fasersysteme durch neue Färbemetho-

«niederer Rassen» sah er als Bedrohung.

den im Mikroskop sichtbar wurden, die viele Neuro

Das Buch basiert zu einem grossen Teil auf Original







Bei der Beschreibung von Forels Hypnosetherapie spielt

schon aus, der Mann mit dem breitkrempigen Hut, des-



nicht nur zur Behandlung des Alkoholismus zu sein.

Seele s[eines] Nächsten.» Ein wenig unheimlich sah er









Der Psychiater
Auguste Forel, das
Gehirn und die
Gesellschaft
(1870–1920)
Zürcher Beiträge zur
Geschichtswissenschaft, Band 5.
Wien, Köln, Weimar:
Böhlau; 2015.
336 Seiten. 68 CHF.
ISBN 978-3-412-22446-2

und arbeitet damit wie eine Schmarotzerseele mit der



Hypnosepolitik

heim zu erlernen. Sie schien ihm das ideale Verfahren



Mirjam Bugmann

«Man bemächtigt sich der Suggestibilität des Gehirns

dokumenten aus dem Archiv für Medizingeschichte der

Fortsätze von Nervenzellen. Seine Veröffentlichungen

Universität Zürich. Mirjam Bugmann zeigt Forel nicht

machten ihn zu einem arrivierten Vertreter der Ge-

als blendende Lichtgestalt der Hirnforschung und auch

hirnpsychiatrie.

nicht als den grossmütigen Sozialreformer. Sie analysiert

Korrespondenz:

Seine Aufgabe als Arzt sah er in der Betreuung von Alko-

auf objektive Weise den Denkstil eines Wissenschaftlers,

Prof. Dr. med. Philipp Osten

holikern. Die zentrale Behandlungsmethode der Psych-

dessen Bild von der Gesellschaft sich ihm durch Hirn-

Hamburg-Eppendorf

iatrie seiner Zeit war die Arbeitstherapie – so auch am

schnitte und durch hypnotische Beeinflussung von Pa

Martinistraße 52

Burghölzli. Mitte der 1880er Jahre begann Forel, sich für

tienten vermittelte – und dessen Theorien für das Men-

die Hypnose zu interessieren. Er reiste nach Frankreich,

schenbild seiner Zeit weit prägender waren, als es sein

um die Methode der Suggestion bei Hippolyte Bern-

Konterfei auf dem 1000-Franken-Schein vermuten lässt.

Universitätsklinikum

D-20246 Hamburg
Tel. 0049 40 741 052 004
p.osten[at]uke.de



logen vor ein Rätsel stellten, erkannte Forel in ihnen
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Liebesgeschichten
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Liebesgeschichten sind eine schwierige Sache. Man
lebt sie und schweigt oder man pflegt das Schreiben.
Robert Walser zog letzteres vor. Er war glücklich «in
den Zärtlichkeiten […] mit denen ich sie phantasiehaft
überschüttete.» Oder er schreibt von einem Mann, der
sich beim Rendezvous im Schrank versteckte, bis die
Frau wieder wegging. Worauf er «aus dem Schrank
sprang und vor Vergnügen im Zimmer herumhüpfte».
Thomas Schweizer, Jahrgang 1950, erzählt mit Tango
und andere Liebesgeschichten von sieben Schicksalen,
die durchaus nahelegen, dass sein literarisches Talent
auf reale Erfahrungen zurückgreift, sei es aus der früheren Hausarztpraxis in Bern, sei es aus dem privaten
Leben [1]. In der Titelgeschichte Tango geht Harald viele
Irrwege, bis er seine Mia endlich kriegt und es am Ende
heisst: «Gerne würden wir wissen, wie es weiterging …
vielleicht haben wir sie gesehen in der Stadt. Oder im
Tango … wissend, dass die Liebe uns nur in einem brennenden Dornbusch begegnen kann, niemals von Angesicht zu Angesicht.»
Camille begegnet zufällig ihre Jugendliebe und muss
sich zwischen zwei Männern entscheiden. Ein älterer,
verheirateter Mann hat ein Rendezvous mit seiner ersten Liebe, auch sie inzwischen längst verheiratet. Nach
dieser zweiten Trennung ist er der kleine Buchhalter
seines Lebens geblieben, und sie weiss, dass sie im
Grunde immer an die falschen Männer geraten war.
Ein anderer, aus einfachsten Verhältnissen, macht dank
seinem Fussballtalent Karriere. Und als er zum ersten
Mal ernsthaft liebt und alles gut scheint, gibt sie ihm
den Laufpass: «Weil wir kaum etwas gemeinsam haben.» Ein schüchterner Beamter, im Bannkreis einer
übermächtigen Mutter, hat eine Stunde Zeit, um der
Dame vom Begleitservice seine Lebensbeichte abzulegen. Von der späten Reue im Pflegeheim geht es zu den
Schulfreundinnen Elke und Anna. Eine Geschichte im
Rückblick. Freundin oder Liebhaberin. Eine Entscheidung mit tragischen Folgen. Thomas Schweizer berichtet souverän vom Herz-Schmerz-Syndrom, vom Strudel
der Gefühle, von Intimität, Trieb und Verhängnis. Tausendfach erzählt und jedes Mal brandneu. Ohne Kitsch
und ohne Klischees, schnörkellos und offen. Das muss
ihm erst einmal einer nachmachen.
1
erhard.taverna[at]saez.ch

Schweizer T. Tango und andere Liebesgeschichten. Aachen:
Verlag Karin Fischer; 2015.
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ZU GUTER LETZT

Das Allgemeine hat es schwer
Werner Bauer
Dr. med., Mitglied der Redaktion

satzdebatte und die sich daraus ergebenden Massnah

gemeine doch so gut wie das Spezielle seinen defi

men kommen wir da nicht herum!

nierten und akzeptierten Platz in unserer Welt hat: die

Die schwierige Umsetzung der allgemeinen Lernziele

Allgemeinheit, das Allgemeinwohl, die allgemeinen

ist zwar ein zweites Thema, hat aber einen gewissen

Geschäftsbedingungen, der Allgemeinplatz – wo liegt

logischen Zusammenhang mit der Diagnose schwieri

denn das Problem?

ger Zeiten für die Generalisten. Diese Lernziele stehen

Zumindest zwei «Allgemeinheiten» geben Stoff für

zwar weltweit in den ärztlichen Weiterbildungspro

Diskussionen: Wie werden die allgemeinen Aspekte in

grammen und ergänzen die fachlichen Lernziele der

den verschiedenen medizinischen Fachgebieten künf

einzelnen Gebiete. Es mag sein, dass man in den Jahr

tig wahrgenommen, und wie können die allgemeinen

zehnten der enormen technischen und methodischen

Lernziele in der ärztlichen Bildung vermittelt werden?

Fortschritte, die sich ja vor allem innerhalb der Spezial

Niemand bestreitet, dass das Gesundheitswesen neben

fächer entwickelt haben, die allgemeinen Anforde

den Spezialärzten auch Allgemeinärzte braucht, um

rungen an eine Arztpersönlichkeit in Aus und Weiter

Erkrankungen integriert zu beurteilen, den Patienten

bildung etwas aus den Augen verloren hat. Dies hängt

insgesamt gerecht zu werden und nicht ausschliesslich

wohl auch damit zusammen, dass man vom Lernen

auf ein Organ oder einen Befund zu fokussieren. Für die

am Vorbild als paternalistischer Weiterbildungssitua

-




«knowledge» konzentrierte. Heute finden allgemeine

ralisten zur Verfügung stehen, welche die Abklärungs

Kompetenzen als Grundlagen für eine umfassend gute

und Behandlungsstrategien unter Beachtung von Prio

Berufsausübung (im Englischen mit dem schwer über

ritäten und im koordinierenden Kontakt mit den

setzbaren Wort professionalism umschrieben) wieder

Spezialisten festlegen und umsetzen. Dies gilt nicht nur

zunehmend Beachtung. Es geht um Kommunikation,

für die internistisch orientierte ärztliche Grundversor

Arbeit im Team, leadership, Umgang mit Fehlern, didak

gung, sondern auch für andere Fachbereiche, wo Sub

tische Fähigkeiten, ethische und ökonomische Grund

spezialisierungen zweifellos notwendig sind, wo aber

lagen der Entscheidungsfindung, medical humanities

in vielen Fällen die Indikationsstellung für die Anwen

und damit auch um den Link von Medizin und Kultur

dung bestimmter Abklärungs und Therapiemethoden

bis möglicherweise hin zur Philosophie. Eine breit

von einem breiten Blick auf die zur Verfügung stehen

angelegte Umfrage unter Absolventen der Facharzt

den Möglichkeiten und auf die Gesamtsituation des Pa

weiterbildung ermittelte kürzlich in diesen Bereichen

tienten begleitet sein muss. Es stellt sich auch die Frage,

ein Defizit. Auch hier bekommt der Titel recht: Das All

inwieweit für die Fachspezialisten selber heute noch

gemeine hat es schwer. Eine ganze Reihe von Organisa

eine generalistische Basisweiterbildung notwendig ist

toren hat die Erfahrung gemacht, dass zwar die Wich

und inwieweit die Grundversorgung in verschiedens

tigkeit der allgemeinen Kompetenzen verbal eifrig

ten Disziplinen ausserhalb der Zentralspitäler durch

betont wird, dass aber der Besuch entsprechender

Ärzte sichergestellt werden muss, deren Rucksack mit

Lehrveranstaltungen enttäuschend ist. Es gilt drin

genügender allgemeiner Kompetenz gefüllt ist.

gend, Angebote zu entwickeln, die auch das Allge

Und jetzt zeigt sich die Berechtigung der Feststellung

meine attraktiv machen.

im Titel: Die Spezialisierung als Berufsziel gewinnt

Das SIWF hat die Initiative ergriffen und bietet zusam

mehr und mehr an Beliebtheit, das Allgemeine hat es

men mit dem Royal College of Physicians of London

schwer. In der Theorie abwechslungsreich, herausfor

auch im kommenden April und September am Kan

dernd, interessant und notwendig, leidet der Allge

tonsspital Luzern höchst empfehlenswerte Workshops



tion abgerückt ist und sich auf definierbare «skills» und

Krankheitsbilder müssen genügend kompetente Gene
-

häufigen polymorbid Erkrankten und für komplexe

-

werner.bauer[at]saez.ch



attraktiven Saläraussichten. Um eine ehrliche Grund

verständlich. Manche Leser denken wohl, dass das All


Der Titel ist auf den ersten Blick vielleicht schwer

meinbereich in der Inneren Medizin, in der Chirurgie,

zu Themen wie Leadership for doctors, Supporting the

in der Gynäkologie und in anderen Fächern unter der

underperforming trainee und A masterclass on effec-

Realität mühsamerer Arbeitsbedingungen, einer tiefe

tive teaching skills an (Information und Anmeldung:

ren Einstufung in der Prestigeskala und den weniger

mihriye.habermacher[at]luks.ch).
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