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FMH Editorial

Zulassungssteuerung nur auf
Basis von Qualitätskriterien
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

aber gleichzeitig auch ein Postulat mit klaren Forde

krafttretens des Personenfreizügigkeitsabkommens

rungen vor: Der Bundesrat solle unter Einbezug der

einen Zulassungsstopp für praxisambulant tätige Ärz

wichtigen Akteure verschiedene Steuerungsoptionen

tinnen und Ärzte verfügte, galt dieser als vorläufig und

für praxis und spitalambulanten Bereich erarbeiten.

befristet. Dennoch wurde er mit den nachfolgenden

Neben der Festlegung von Ober und Untergrenzen

drei Verlängerungen zum Dauerzustand.

der Ärztedichte durch den Bund sollen demnach auch

Immerhin gelang es jedoch 2013 erstmals die Zulas

Vertragsfreiheit und differenzierte Tarife als Mög

sung, wie von der FMH gefordert, an Qualitätskriterien

lichkeiten geprüft werden. Letzteres, also die vertiefte

zu binden. Eine gute Kenntnis unserer Gesundheits

Prüfung differenzierter Taxpunktwerte, ist auch Ge

versorgung, operationalisiert über eine mindestens

genstand einer neuen Motion aus dem Nationalrat.

dreijährige Tätigkeit an einer anerkannten schweize

Die Gesundheitskommissionen beider Parlaments

rischen Weiterbildungsstätte, wurde zum zentralen

kammern wollen demnach offenbar noch einmal über

Kriterium. Nicht zuletzt weil sich dieser Qualitätsfokus

die Bücher gehen und verschiedenste Regelungen er

in den letzten Jahren als Kompromiss bewährt hatte,

wägen.

schien diese Regelung geeignet zur Verstetigung –

-

-

Als der Bundesrat 2002 vor dem Hintergrund des In

Eine befristete Verlängerung der geltenden
Regelung kann die Voraussetzung für eine vernünftige und ausgewogene Lösung schaffen.

bis die Vorlage im Dezember 2015 überraschend
mit 97 zu 96 Stimmen im Nationalrat scheiterte.
Es ist kein Geheimnis, dass viele der parlamenta
rischen Gegner Sympathien für einen Gegenvor

Ein solches Vorgehen erfordert jedoch Zeit: Zeit, die

oberhalb einer bundesrätlich festgelegten, schweizweit

sich mittels einer weiteren, neuen parlamentarischen

einheitlichen Ärztedichte fordert (13.3265 Motion Stahl).

Initiative gewinnen liesse, die eine dreijährige Verlän

In der Innerschweiz, wo die Ärztedichte von jeher deut

gerung der aktuellen Regelung fordert. Diese Initiative

lich geringer ist als in Genf oder Basel, würde damit wohl

würde verhindern, dass die aktuelle Zulassungssteue

nie die Vertragsfreiheit eingeführt, in den genannten

rung am 30. Juni 2016 ersatzlos ausläuft, und könnte

Städten würde sie hingegen dauerhaft etabliert.

den drohenden Aktionismus der unter starkem Druck

Die FMH bietet weiterhin Hand für Lösungen,
die auf Qualitätskriterien basieren.

stehenden Politik in konstruktive Bahnen lenken.
Dieser Zeitgewinn wäre auch sinnvoll, um die Auswir




schlag haben, der die Aufhebung der freien Arztwahl

kungen der Masseneinwanderungsinitiative mit ihren
Fachkräftekontingentierungen ab 2017 in einer Nach

* Wo nur eines der
Geschlechter genannt
wird, ist das jeweils andere
mitangesprochen.

Die Gründe gegen die Vertragsfreiheit liegen auf der

folgeregelung hinreichend berücksichtigen zu können.

Hand: Die Krankenversicherung würde für ihre Ver

Denn wo nicht genug Ärztinnen ausgebildet werden,

sicherten ungefragt die Arztwahl einschränken. Wo

beeinflusst die Einwanderungspolitik die Gesund

für Patientinnen* primär die Versorgungsqualität

heitsversorgung entscheidender als die Zulassungs

zählt, sind es für die Kasse die Kosten. Kostengünstig

steuerung.

behandelnde Ärztinnen würden bevorzugt, die ambu

Für die FMH ist die Verlängerung der aktuell gültigen,

lante Behandlung «teurer» Patienten, beispielsweise

auf Qualitätskriterien beruhenden Zulassungssteue

chronisch Erkrankter, würde unattraktiv. Der gesetzes

rung in unveränderter Form bis 2019 ein gangbarer

widrige Ausschluss aller Doppeltitelträger von Listen

Weg. Und auch für längerfristige Lösungen, die auf

modellen durch einige Kassen zeigt, wohin dann die

Qualitätskriterien basieren, wie zum Beispiel Weiter

Reise ginge: nicht in Richtung Qualität.

bildungsdauer oder Sprachkompetenz, wird die FMH

Die vom Nationalrat unterstützte Vertragsfreiheit

Hand bieten. Eine Einschränkung der freien Arztwahl

lehnte der Ständerat Mitte Januar deutlich ab, legte

lehnen wir hingegen klar ab.
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 17. Dezember 2015

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

ST Reha Version 0.3 – Bis 2018 soll eine gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur für die stationäre Rehabilitation erarbeitet werden. Nachdem die Vorabversion
ST Reha Version 0.3 den Partnern der SwissDRG AG zur
Verfügung gestellt wurde, hat die FMH aufgrund der
Empfehlungen der Begleitgruppe ST Reha eine Stellungnahme erarbeitet, um sie bei der SwissDRG AG einzureichen. Über diese entscheidet der Verwaltungsrat der
SwissDRG im März 2016. Der ZV unterstützt die Stellungnahme zu ST Reha 0.3.
Korrespondenz:
FMH
Maximiliano Wepfer
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

Reglement über die Organisation der überbetrieblichen Kurse für MPA – Das im Jahr 2014 revidierte Reglement über die Organisation der überbetrieblichen Kurse
(ÜK) für MPA führt neu die Zusammensetzung der Aufsichtskommission ÜK auf, die aus den FMH-Vertretern
in der Kommission B&Q sowie den Departementsver-





Änderung von Art. 54 der FMH-Statuten – Seit einigen
Jahren ist die Standeskommission der FMH zum einen mit
einer zunehmenden Zahl von Beschwerdeverfahren konfrontiert. Der Kommissionsvorsitz wird je nach Sprache
zwischen der Präsidentin und den beiden Vizepräsidenten
aufgeteilt. Zudem gibt es viele Ablehnungsbegehren wegen Befangenheit, so dass die Vizepräsidenten sich über
die Sprachgrenze hinweg aushelfen müssen. Dies führte
beispielsweise dazu, dass der deutschsprachige Vizepräsident in der zweiten Instanz Fälle auf Französisch übernehmen musste. Aus diesen Gründen schlägt die Standeskommission vor, Art. 54 der FMH-Statuten dahingehend
abzuändern, damit die Ärztekammer neu vier anstatt
zwei Vizepräsidenten wählen kann. Der ZV beschliesst, bei
der Ärztekammer diese Statutenänderung zu beantragen.
Qualitätssicherungskommission der odamed – Als Trägerin der OdA Berufsbildung MPA «odamed» delegiert die
FMH nebst dem Präsidium auch zwei Vertreter in deren
Qualitätssicherungskommission. Nachdem Dr. Michael F.
Bagattini nicht mehr in der Kommission mitarbeitet,
konnte Dr. med. Claude Breitenstein als neuer FMH-Vertreter gewonnen werden, um die Vakanz zu besetzen.
Symposium «Gesunde Ärzte» – Die Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte selber ist ebenso wichtig wie diejenige
ihrer Patientinnen und Patienten. Das von der FMH
getragene Symposium «Gesunde Ärzte: vom Studium
bis zur Pensionierung» am 7. April 2016 in Bern soll erstmals in der Schweiz breiter auf das Thema Ärztegesundheit aufmerksam machen, laufende oder geplante
Projekte vorstellen und den weiteren Weg skizzieren.
Zielpublikum sind einerseits die Ärztinnen und Ärzte
selber und andererseits Fachpersonen und -gremien, die
sich bereits heute mit der Thematik befassen.


Patient Centered Outcome Registry – Für die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit einer Therapie sind Daten medizinischer Register notwendig. Mittels eines fachbereichsübergreifenden Fragebogens sind
Daten zur Diagnose, Indikation und Zielerreichung zu
erfassen. Die in einem zentralen Register (Patient Centered Outcome Registry, PCOR) eingespeisten Daten können nach der Auswertung als Grundlage dienen, um ein
Abfragesystem für bedarfsgerechte Therapien zu entwickeln. In einem Pilotprojekt soll die Praxistauglichkeit
und der Nutzen des Fragebogens getestet werden. Der ZV
stimmt dem PCOR-Projektantrag zu.

antwortlichen des ZV gebildet wird. Zudem können die
drei grossen MPA-Verbände wie bis anhin mit beratender Stimme an den Sitzungen der Aufsichtskommission
ÜK teilnehmen; der Antrag auf Stimmrecht wurde abgelehnt. Auf Wunsch des Staatssekretariats für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI wurde das per September 2014 in Kraft getretene Reglement nun in Absprache
mit der Kommission B&Q redaktionell angepasst. Der
ZV genehmigt die vorgenommenen redaktionellen Änderungen im aktualisierten ÜK-Reglement.





Programm «progress! Sichere Chirurgie» – Das Programm «progress! Sichere Chirurgie!» wurde als erstes
in einer Reihe von nationalen Programmen der Stiftung
Patientensicherheit Schweiz zur Förderung der Patientensicherheit im Sommer 2015 abgeschlossen. Ziel war
die vollständige und korrekte Anwendung der chirurgischen Checkliste bei allen Eingriffen und Patienten im
Vorbereitungsprozess. Die aus dem Programm resultierende Erklärung «Sichere Chirurgie» soll nun nicht nur
von den verschiedenen Stakeholdern unterschrieben
werden, sondern durch die Unterschrift in den jeweiligen Organisationen auch Verbindlichkeiten schaffen.
Der Zentralvorstand (ZV) beschliesst, die Erklärung zu
unterzeichnen und den betroffenen Fachgesellschaften
deren Umsetzung zu empfehlen.
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Katharina Günter-Witt (1959), † 13.1.2016,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
3145 Niederscherli
Yusuf Kapanci (1929), † 19.1.2016,
Spécialiste en pathologie, 1255 Veyrier

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

SG

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

Andrea Fuchshofer,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Museumstrasse 45, 9000 St. Gallen

Robert Hauptmann, Praktischer Arzt, Ärztezentrum Reichenburg AG, Kantonsstrasse 60,
8864 Reichenburg

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

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

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Alexander Walker, Facharzt für Kardiologie,
Pneumologie und Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Lungen- und Schlafzentrum Lindenhofspital AG, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern

Pfizer Forschungspreis
26 junge Forscherinnen und Forscher wurden
für ihre exzellenten wissenschaftlichen
Arbeiten mit dem Pfizer Forschungspreis ausgezeichnet. Wie zukünftig Drogensucht mit
Stromstössen behandelt werden könnte, das
Grippevirus ausgetrickst oder Nasenflügel
im Labor wachsen könnten – darum geht es
bei drei der dreizehn vielversprechenden
wissenschaftlichen Arbeiten. Der diesjährige
Pfizer Forschungspreis ist mit einem Preisgeld von 195 000 Schweizer Franken dotiert.
Die Preisträger und ihre Arbeiten sind unter
www.pfizerforschungspreis.ch publiziert.


Steffen Böhm, Facharzt für Medizinische
Onkologie und Allgemeine Innere Medizin,
Prolindo, Onkologie- und Hämatologie-Team
am Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 117,
3012 Bern

Preise / Prix / Premi

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.

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



Petra Ursula Stellmes, Fachärztin für
Neurologie, Praxis ab 1.5.2016: Löwencenter,
Zürichstrasse 5, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN odamed

Die erste Berufsprüfung hat stattgefunden, 29 Absolventinnen haben bestanden

Medizinische Praxiskoordinatorin
mit eidgenössischem Fachausweis
Bruno Gutknecht a , Thomas Heuberger b
Sekretär OdA MPA; b Dr. med., Präsident OdA Berufsbildung Medizinische Praxisassistentin

Anlässlich einer kleinen Prüfungsfeier haben am

len. Den Abschluss des Prüfungsanlasses bildete die

15. Dezember 2015 29 Absolventinnen der ersten Be-

EDV-gestützte schriftliche Prüfung.

rufsprüfung Medizinische Praxiskoordinatorin / Medi-

In den ambulanten Arztpraxen werden jetzt also

zinischer Praxiskoordinator mit eidgenössischem

14 Praxiskoordinatorinnen klinischer Richtung und

Fachausweis aus der Hand von odamed-Präsident

15 Praxiskoordinatorinnen praxisleitender Richtung

Dr. med. Thomas Heuberger den Ausweis für ihre er-

tätig sein. Sie werden in ihrer neuen Funktion entwe-

folgreich bestandene Prüfung entgegennehmen kön-

der chronisch kranke Patienten beraten und betreuen

nen. Dr. med. Emil Schalch gratulierte den Absolven-

oder in grossen Praxisstrukturen teamleitende Funk-

tinnen in seiner Ansprache zur Feier herzlich und rief

tionen einnehmen. In ihrer auf die Prüfung zu führen-

die wichtige Funktion der weitergebildeten Medizini-

den Ausbildung haben sie die nötigen Kompetenzen in

schen Praxisassistentin, nun Praxiskoordinatorin, in

sechs Modulen mit insgesamt gegen 300 Lektionen

der zukünftigen Grundversorgung in der ambulanten

Unterricht erworben. Einen zentralen Raum nehmen in

Medizin in Erinnerung. Eine spezielle Erwähnung und

beiden Fachrichtungen die vertieften Kenntnisse im

Ehrung kam Sibylle Has-Grab und Angela Wyss zu, die

Chronic Care Management und im Qualitätsmanage-

beide einen Gesamtnotendurchschnitt von 5,9 erzielt

ment in der Arztpraxis ein. In der klinischen Richtung

haben.

werden die Studierenden auf die praktische Beratungs



a

tätigkeit am chronisch kranken Patienten vorbereitet.

Sie werden in ihrer neuen Funktion entweder
chronisch kranke Patienten betreuen
oder in grossen Praxisstrukturen teamleitende
Funktionen einnehmen.

Das Modul «Diabetes» ist Pflichtfach, ergänzend müssen zwei Module aus den Bereichen Atemwegserkrankungen, Koronare Herzkrankheiten/Herzinsuffizienz,
Rheuma, Wundversorgung oder Hirnleistungsschwäche absolviert werden. Die Praxiskoordinatorinnen



Medizinische Praxis
assistentin
Postfach 6432
CH-3001 Bern
Tel. 031 380 54 58
Fax 031 381 04 57



OdA Berufsbildung

wahlweise auf Rechnungswesen, erweiterte EDV-

oder «Qualitätsmanagement in der Arztpraxis» vorge-

Kenntnisse oder die Wiederaufbereitung von Medizin-

legt. Am Prüfungsanlass vom 3. Dezember 2015 hatten

produkten. In beiden Fachrichtungen kann das Dosis

die Absolventinnen ihre Arbeit den Experten zu prä-

intensive Röntgen als Wahlfach gewählt werden. Die

sentieren und sich einem Fachgespräch dazu zu stel-

nächste Berufsprüfung findet am 2. Juni 2016 statt.

Absolventinnen klinischer Fachrichtung

Absolventinnen praxisleitender Richtung

Nicole Abbühl-Zurbuchen, Muri b. Bern; Renate Beeler, Kerns;
Karin Blaser, Grosshöchstetten; Judith Glarner, Wohlen; Miriam
Grob, Rothenthurm; Jessica Hubmann, Dieterswil; Karin Kuhn,
Dietwil; Sabina Paoletti, Oberglatt; Andrea Rinderknecht,
Zürich; Nicole Thönen, Belp; Claudia Wegmann, Wermatswil;
Ramona Wespi, Buochs; Christina Sarah Zollinger, Rüti; Sabrina
Nicole Zumsteg, Hunzenschwil.

Fabienne Bösch-Zimmermann, Buchs; Bettina Büchel, Heerbrugg; Stephanie Copat, Zürich; Nicole Elsasser, Wetzikon;
Cornelia Eugster, Frauenfeld; Corinne Pereira, Rapperswil;
Sibylle Has-Grab, Schindellegi; Corina Hitz, Chur; Caroline
Lehner, Dinhard; Nicole Lopez Cuyun-Meier, Luzern; Rebecca
Rüegg, Goldingen; Nicole Sanin, Tann; Nadine von Euw, Greifensee; Angela Wyss, Winterthur; Aline Zünd, Olten.
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auf Praxismanagement und Personalführung und

Thema aus den Gebieten «Chronic Care Management»



Dr. med. Thomas Heuberger

praxisleitender Richtung setzen ihren Schwerpunkt

eine schriftliche Fallstudie zu einem vorgegebenen



Korrespondenz:

Die Absolventinnen hatten anlässlich der Prüfung
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Susi Wiederkehr, Vorstand Curarete
1

Lüthi D. Revolution in der ambulanten Pflege.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(47):1732–3.





tär interessant war [3]. Es folgten Enzyme mit
Aktivität gegen Enterokokken, Staphylokokken (inkl. MRSA), gegen Propionibakterien
etc. [4,5]. Neue chimerische Enzyme wurden
konstruiert. Einige der Enzyme werden wei
terent wickelt, ein Lysin gegen S. aureus hat
2015 die Phase 1 klinischer Forschung erfolgreich bestanden [6].
DARPA unterstützte diese Forschung, als noch
niemand daran glaubte, dass das irgendwie
funktionieren könnte. Alle Resultate der
DARPA-finanzierten Studien (mit der Zeit flossen viele andere Grants in diese Projekte mit
ein) sind publiziert und für jedermann zugänglich, sogar für das Schweizer Militär.
Natürlich möchte ich den Schweizerischen
Nationalfonds und die Frieda Locher-Hoffmann Stiftung nicht vergessen, die mich
damals (als der Dollar 1.95 kostete) mit einem
Anfängerstipendium für mein Science-Fiction-Projekt unterstützten. Aber ohne DARPA
hätte es das Fischetti-Labor nicht mehr lange
gegeben.


DARPA aus der Sicht einer, die davon
profitiert hat

Dr. med. Jutta Löffler, Hirzel
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Ich möchte mich gerne in die Diskussion über
das Schaudern-erweckende Science-FictionProgramm DARPA [1] einschalten, weil ich
selbst in meiner Forschungstätigkeit einst
davon profitiert habe. DARPA unterstützt klar
Projekte, die dem US Militär neue Vorteile
verschaffen können. Das Besondere aber ist
auch, dass DARPA Projekte unterstützt, die
von den meisten wirklich als Science Fiction
eingeschätzt werden, Projekte mit höchst
dubiosen Erfolgsaussichten, Projekte von verrückten Träumern. Das gibt es wirklich nur
in Amerika. Wo sonst würde man solchen
Luftschlössern Geld nachschmeissen? Hier
zulande und in Europa und anderswo hat
man manchmal die besten Chancen auf
Forschungsgelder, wenn man die Forschung
eigentlich schon gemacht hat (ein Seitenprojekt vielleicht) und die (positiven) Resultate
schon kennt und so tun kann, als wüsste man
noch von nichts.
Ich war von 2001 bis 2005 an der Rockefeller
University in Vince Fischettis Labor. Er hatte
um die Jahrtausendwende die Idee, lytische
Bakteriophagenenzyme als eine Form von
Antibiotika zu testen. Phagen wurden schon
vor vielen Jahren in Georgien untersucht.
Aber dass es von Vorteil sein könnte, nur ein
Enzym, d.h. ein Protein daraus, zu reinigen
und bei Infekten (Bakteriämie, Pneumonie,
Meningitis) anzuwenden, das war Fischettis
Idee. Dass heute viele von Phagen oder
Phagenenzymen gehört haben, haben wir Fischettis Enthusiasmus und DARPA zu verdanken. Zunächst wurden Lytische Enzyme gegen
Streptokokken, dann Pneumkokken getestet,
mit Erfolg [2]. Erst als Drittes kam dann das
Enzym gegen Anthrax, welches für das Mili





Zum Beitrag «Revolution in der ambu
lanten Pflege» [1]
Eine Gruppe von Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich aus der Schweiz besuchte 2012
Jos de Block in Holland. Sein Erfolgsmodell
Buurtzorg, Pflege und Betreuung zu Hause,
überzeugte und bestärkte uns, in der Schweiz
dieses Non-Profit-Organisationsmodell zu entwickeln. 2013 gründete sich der Verein Curarete (www.curarete.ch). Im Oktober 2014 starteten wir mit dem ersten Team in Dottikon,
Aargau.
Curarete kann mit seinem neuen Modell eine
für alle Beteiligten bessere Alternative bieten.
Teams von qualifizierten Pflegefachpersonen,
die ihre Arbeit selber organisieren, verbunden mit einer sehr schlanken Administration
und einer flachen Hierarchie, ermöglichen,
die Kernaufgabe der Pflege kompetent wahrzunehmen. Die zu Betreuenden werden dadurch von wenigen Bezugspersonen in ihrer
Nähe betreut, und gleichzeitig werden attraktive Arbeitsbedingungen geschaffen.
Nach mehr als einem Jahr Tätigkeit in Dottikon bestätigen sich unsere in der Vorarbeit
aufgestellten Annahmen. Der Stundenansatz,
für den Curarete ihre Leistungen erbringen
kann, ist wie erwartet. Die Form der Selbststeuerung ist ausgesprochen wirtschaftlich,
da die mittlere Führungsebene klein gehalten
werden kann.
Das Team, mit fünf hochqualifizierten Pflegefachleuten mit Teilpensen, arbeitet selbst
gesteuert und akquiriert Patientinnen und
Patienten. Diese sind sehr zufrieden mit der
geleisteten Betreuung. Die Zufriedenheit im
Team ist ebenfalls hoch.
Aber wie im Interview mit Jos de Block angedeutet, ist die finanzielle Seite in der Schweiz
sehr schwierig. Curarete ist bis jetzt eine Leistungserbringerin ohne öffentlichen Auftrag.
Das heisst, die Finanzierungslücke (diese entsteht durch die sehr tiefen Krankenkassen
tarife), die von der jeweiligen Gemeinde bei
den öffentlichen Spitexen gedeckt wird, müssen wir vorläufig durch Spenden decken.
Unser Ziel ist, Leistungsaufträge von Gemeinden zu erhalten, denn nur so kann das Modell
wie vorgesehen umgesetzt werden. Die Hürde
stellt sich aber als relativ hoch heraus. Kontakte mit Verantwortlichen des Gesundheitswesens zeigen, dass diese zwar Innovationen
wünsche und auch Interesse zeigen. Wenn es
aber um die Konkretisierung von Lösungen
geht, in unserem Fall um die Finanzierungs
lücke, tun sie sich schwer mit dem Betreten

von Neuland.
Curarete ist ein nachhaltiges Modell, eine
vielversprechende Möglichkeit, in Zukunft
pflegebedürftige Menschen so lang als möglich zu Hause zu betreuen. Dies wird einerseits von den zu Betreuenden und andererseits gesundheitspolitisch gewünscht.
Viel Aufbauarbeit, konzeptuell und finanziell,
ist von Curarete geleistet worden. Nun ist Mut
gefragt von den Entscheidungsträgerinnen
und -trägern.



Erfolgsmodell Buurtzorg Holland –
auch in der Schweiz möglich?

6

Leserbrief und Brief an die FMH
zu Händen des Präsidenten
bezüglich «Titelausschreibung leicht
gemacht» [1]
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren
Mit Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen, dass das leidige Problem der «falschen»
Professoren einmal mehr ausgeklammert
wurde. Meines Wissens besteht eine Vereinbarung, dass ausländische Professuren in
der Schweiz nur unter Angabe der Herkunft
benützt werden dürfen. Um diese Zusatzanga-
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Christoph Hänggeli, Rechtsanwalt,
Geschäftsführer des SIWF
Hanspeter Kuhn, Rechtsanwalt, Leiter des
Rechtsdienstes FMH
Barbara Linder MLaw, stellvertretende
Geschäftsführerin des SIWF

Dr. med. Christoph Schnyder, Büren
1

Hänggeli C, Kuhn H, Linder B. Titelausschreibung
leicht gemacht. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(50–
51):1834–6.
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Dr. Rainer M. Kaelin, Innere Medizin
und Pneumologie, FMH, Etoy,
vormals Vizepräsident der Lungenliga
Schweiz und der Lungenliga Waadt





Fazit. Im Gegensatz zur Wirtschaft, der die
Öffentlichkeit misstraut, haben wir Ärzte in
der Gesundheitspolitik als unsere zuverlässigsten Alliierten Herrn und Frau Schweizer
und ihre Kinder. Deren Vertrauen dürfen wir
nicht verlieren. Dass wir uns für ihre Gesundheit durch strukturelle Präventionsmassnahmen einsetzen, erwarten sie von uns. – Eine
gute Kommunikation gründet auf klarer Haltung: Uns öffentlich von Wirtschaftsverbänden zu distanzieren heisst unserem Berufsverband transparente Unabhängigkeit und
damit das Vertrauen der Bevölkerung wahren, was sich besser auszahlen wird als fragwürdige Vernetzungen.





Zum Leserbrief von Prof. Th. Abelin [1]
Prof. Abelin sei gedankt; er hat uns Ärzte
daran erinnert, dass zwischen unseren und
anderen Organisationen Beziehungen bestehen, die hinterfragt zu werden verdienen. Das
klare Positionspapier der FMH zum Tabakproduktegesetz (TabPG [2]) lädt zur Diskussion
ein: Wären wir nicht glaubwürdiger, wenn wir
uns vom Schweizerischen Gewerbeverband
(SGV) distanzierten? – Sollten nicht Ärzte
gesellschaften den Austritt aus dem SGV bekanntgeben? – Der SGV vertritt zum TabPG
eine Haltung, welche der FMH-Position widerspricht; er hat das Präventionsgesetz zu Fall
gebracht, im Alkoholgesetz die präventiven
Elemente erfolgreich bekämpft und tatkräftig
an einer Alibi-Passivrauchgesetzgebung mitgebaut. Neben diesen von Prof. Abelin aus
geführten sprechen noch weitere Überlegungen für Distanz:
– Die Banken, multinationale Gesellschaften der Automobil-, Nahrungsmittel- und
Pharmazeutischen Industrie sind in den
letzten Jahren zunehmend undurchschaubarer geworden; ihre Boni und Abgangsprämien an Industriekapitäne sind un
verhältnismässig. All dies schadet dem
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das
unterstützen wir Ärzte nicht, auch nicht
indirekt.
– Der sehr erhebliche Einfluss der schwei
zerischen Wirtschaft auf die Politik ist
undurchsichtig, besonders in Gesundheit
und Prävention. Wie viele Bürger wissen
von den fragwürdigen «Verschwägerungen»? – Der SGV ist Gründungsmitglied der
Allianz für eine massvolle Präventions
politik, die von Swiss Cigarette, d.h. Philip



Ärzteschaft – Gewerbeverband.
Mehr transparente Unabhängigkeit!



Sehr geehrter Herr Dr. Schnyder
Die Autoren des Artikels «Titelausschreibung
leicht gemacht» nehmen gerne zu Ihrem
Schreiben Stellung.
Die Informationsschrift äussert sich durchaus
zum Thema der Verwendung von Professorentiteln, auch wenn diese Frage nicht in den
«Top-10-Themen» in der Ärztezeitung abgehandelt ist; sie findet sich im vollständigen
online einsehbaren Dokument [1] (auf der
Startseite unserer Website finden Sie rechts
im Fenster «Aktuelles» die Informationsschrift «Empfehlungen der FMH und des SIWF
zur Ausschreibung von Titeln»).
Formell können FMH und SIWF jedoch nur
Empfehlungen basierend auf den aktuellen
Rechtsgrundlagen – und deren gibt es einige –
abgeben. Die Umsetzung bzw. Durchsetzung
der gesetzlichen Grundlagen (z.B. kantonales
Strafrecht, Medizinalberufegesetz) obliegt der
gesundheitspolizeilichen Aufsichtsbehörde,
also der kantonalen Gesundheitsdirektion.
Ebenso finden sich Regelungen in der Standesordnung der FMH und deren Anhängen.
Hier wiederum verhält es sich so, dass die
Standeskommissionen der FMH-Basisorga
nisationen (kantonale Ärztegesellschaften,
VSAO, VLSS) in erster Instanz allfällige Ausschreibungsfragen beurteilen und die Standeskommission der FMH Rekursinstanz ist.





Replik

www.fmh.ch/files/pdf17/Titelausschreibung_
Informationsschrift_November_2015_D.pdf

Morris, JapanTobacco, British American
Tobacco und den politischen Parteien CVP
und SVP getragen wird. Wenn H. U. Bigler,
frisch gewählter radikal-liberaler Zürcher
Nationalrat, als Direktor des SGV die «In
teressen der Kleinunternehmer» vertritt,
dann spricht er darüber nicht. Genau wie
Alain Beglé, frisch gewählter christlichdemokratischer Waadtländer Nationalrat,
sich über die Unterstützung seines Wahlkampfes durch Philip Morris nur diskret
äussert.
– Zu diskrete ärztliche Experten [3] haben in
der Vergangenheit das Feld den Präven
tionsgegnern überlassen und die desinformierten politischen Entscheidungsträger
haben wiederholt die Partikularinteressen
der Wirtschaft über das Gesamtwohl gesetzt. Das darf nicht wieder geschehen:
Dass nur ein TabPG mit umfassendem
Werbeverbot wirksamen Jugendschutz gewährt, gründet auf Fakten. Wir müssen es
deutlich öffentlich ausdrücken, dass diese
ärztliche Forderung höheres Rechtsgut ist.
– Ärzte sitzen im SGV in einem unfreundlichen Umfeld. Neben den Tabakhändlern,
Swiss Cigarette und der von Big Tobacco
instrumentalisierten GastroSuisse findet
sich auch PharmaSuisse. Im Editorial zum
Jahresbericht 2014 fordert ihr Präsident
zugunsten der Apotheker die Befugnis für
mehr medizinische Leistungen. Das Wort
Arzt findet sich darin nicht; der Begriff
Zusammenarbeit ebenso wenig.



Die in diesem Zusammenhang möglichen
Sanktionen sind in der Standesordnung aufgeführt.
Die jahrelange Auskunftstätigkeit hat gezeigt,
dass die meisten Ausschreibungsprobleme
schlicht auf Unkenntnis beruhen und nach
Erläuterung der Rechtslage im Einzelfall Abhilfe geschaffen werden konnte. Diesen Effekt
erhoffen sich FMH und SIWF mit den Ausschreibungsempfehlungen.





ben foutieren sich die betroffenen Professoren natürlich.
Hier erwarte ich eigentlich, dass die FMH den
Mut aufbringt, mal Ordnung zu machen.
Auch wenn ich weiss, dass Professor kein
geschützter Titel ist, könnte man ja in unseren Statuten festlegen, dass Leute, die sich mit
ausländischen Professorentiteln schmücken,
aus der FMH ausgeschlossen werden, wenn sie
sich nicht an die Regeln halten.
In diesem Sinne grüsst Sie herzlich Ihr
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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:
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Dr. med. Michael Kammer Spohn, Chur
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«Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister,
werd’ ich nun nicht los.» (Der Zauberlehrling,
Goethe) – Es ist nicht so selten, dass Menschen mit psychischen Störungen auch straf
fällig werden. Es können Bagatelldelikte sein,
krankheitsbedingte Verkennungen bei psychischen Störungen, Probleme beim Erwachsen-Werden. Ich habe als Arzt schon mehrere
psychisch kranke Menschen behandelt, denen die Ausschaffung drohte. Sie waren nicht
einmal im Gefängnis, es reichte eine zwei
jährige Bewährungsstrafe. Beispielsweise ein
Familienvater mit vier Kindern, eines davon
schwerbehindert. Oder ein junger Mann mit
Schizophrenie, in der Schweiz geboren. Bisher
können wir Ärzte noch intervenieren, können
unterstützen und helfen, Rechtsmittel ein
zulegen. Wenn die Durchsetzungsinitiative
angenommen wird, wird es anders sein. Menschen werden automatisch ausgeschafft in ein
Land, in dem sie selbst nie oder nur als Kleinkind waren. Was das für deren Verwandte,
Freunde, Eltern und Kinder bedeutet, ist gar
nicht zu ermessen. Es reicht ja schon, wenn
ein Angehöriger psychisch krank ist. Ausserdem: Wenn Migranten und Secondos doppelt
bestraft werden, wenn ein Teil der Bevölkerung weniger Rechte als andere hat, werden
auch deren Angehörige und Freunde sich
nicht als Teil der Gesellschaft verstehen. Sie
sind dann Opfer und werden auch weniger
Verantwortung übernehmen. Bei der Abstimmung geht es auch um die Grundrechte psychisch kranker Menschen mit Migrationshintergrund: Es sind manche unserer Patienten
und deren Angehörige betroffen, denn auch
Straftäter mit psychischen Erkrankungen



Durchsetzungsinitiative vs. Grund
rechte psychisch kranker Menschen
mit Migrationshintergrund

würden je nach Delikt ohne weitere Prüfung
ausgewiesen. Dies geschieht auch dann, wenn
sie bei korrekter psychiatrischer Behandlung
eine gute Prognose haben oder wenn sie im
Herkunftsland gar nicht behandelt werden
können. Eine Folge wird auch sein, dass wir
neue Patienten bekommen: Durch das Aus
einanderreissen von Familien werden von
den hier lebenden Familienmitgliedern einzelne erkranken und diese werden neue
Behandlungskosten verursachen. Wenn die
Menschen, die die Familie ernähren, ausgewiesen werden, ohne Rechtsmittel einlegen
zu können oder Einzelfallprüfung, wird
neben dem Risiko psychiatrisiert zu werden
auch Armut und Fürsorgeabhängigkeit der
Restfamilie verursacht. Nicht zu vergessen ist
auch, dass viele Ärzte einen Migrationshintergrund haben und sie mit ihren Angehörigen
auch Menschen zweiter Klasse werden. Verbrechen kann man so nicht vermindern,
denn die Kriminalität hängt von sozioökonomischen Faktoren ab und nicht von der Herkunft oder von der Härte der Strafen. Und die,
die man vorgeblich treffen will, junge, männliche Asylbewerber aus Nordafrika, die kann
man gar nicht ausschaffen, weil die Herkunft
ungeklärt ist oder die Herkunftsländer die
Rücknahme verweigern. Fehlende oder weniger Rechte und Sicherheiten für ganze Bevölkerungsgruppen oder Migranten gibt es in
Saudiarabien, in anderen Ländern im Nahen
Osten und gab es in Südafrika. Wer will eine
solche Zwei-Klassen-Gesellschaft, wem nützt
dies? Jedenfalls nicht den meisten Menschen
in unserem wunderbaren Land. Vielleicht ist
das Interesse der Initianten wohl hauptsächlich jenes, den sozialen Frieden in unserem
Land auszuhöhlen? Wenn wir zulassen, dass
Menschen auf diese Art instrumentalisiert
werden, selbst wenn es Straftäter sind, führt
das in die falsche Richtung und entspricht
nicht der medizinischen Ethik oder einer
humanistischen, aufgeklärten und freiheitlichen Politik.

Acharnement thérapeutique?
Comme ancien ORL ayant pratiqué pendant de nombreuses années aux HUG et
côtoyant journalièrement des cancers touchants la sphère ORL, je ne peux m’empêcher de réagir au bruit qui court sur le profit
des Pharmas concernant les médicaments
anticancéreux.
Ce que j’aimerais souligner c’est que, bien souvent, ces médicaments ne sont faits que pour
enrichir les boîtes pharmaceutiques.
Certes il y a certains cancers qui peuvent être
combattus, mais le plus souvent ces traite

Dr. med. Markus Winzeler, Bern
Prof. em. Dr. iur. Dr. h.c. Jörg Paul Müller,
Hinterkappelen















Die SVP Durchsetzungsinitiative droht laut
den aktuellen Meinungsumfragen am 28. Fe
bruar angenommen zu werden. Die Initianten
versprechen, die Ausländerproblematik durch
eine Aussonderung der schwarzen von den
weissen Schafen zu lösen. Auch in unserer
Berufsgruppe wird stets weiss getragen. Bei
einer Annahme der Initiative würde dies
nicht bedeuten, dass wir ausschliesslich und
immer den weissen Schafen zugerechnet
würden. Es gibt Situationen, in denen das
weisse Schaf unvermittelt und unwiderruflich zu einem schwarzen wird. Stellen wir uns
einen Chirurgen vor, der wegen einer Verkehrsverletzung mit einer Geldbusse bestraft
wurde. Er wird nachts von zu Hause zu einem
Notfall gerufen und gerät in eine Polizeikontrolle. Die Polizei lässt ihn nicht sofort weiterfahren, da sie einen Rapport wegen eines defekten Scheinwerfers erstellen will. In der
Aufregung schreit der Arzt den Polizisten an
und startet ohne Erlaubnis durch. Der Arzt
wird wegen Verletzung von Art. 285 zu einer
bedingten Geldbusse verurteilt. Bei einer
Annahme der SVP Durchsetzungsinitiative
bleibt es für einen Schweizer Arzt bei der bedingten Geldstrafe. Ist der Arzt ausländischer
Staatsangehöriger wird er als Vorbestrafter
zwingend ausgewiesen mit einem Wiedereinreiseverbot von mindestens 10 Jahren (Ziffer II
Abs. 2 der Initiative).
Der Initiativtext führt einen langen Katalog
von Delikten auf, die auch bei geringfügigen
Vergehen zur automatischen Landesverweisung führen.
Die Initiative der SVP ist unmenschlich und
ungerecht. Sie schafft bei den Sanktionen
für Straffälle eine Zweiklassengesellschaft
zwischen Schweizern und Ausländern. Ent
gegen aller schweizerischen Tradition eines
Rechtsstaats können die Betroffenen gegenüber dem Ausweisungsentscheid keine persönlichen Gründe anrufen, die eine Ausschaffung für sie unzumutbar, lebensgefährlich
oder existenzvernichtend machen. Gegen
den Ausschaffungsbefehl wäre nicht einmal
ein Rekurs beim Bundesgericht möglich (Ziffer III Abs. 4); die Initiative schreibt den Gerichten vor, die Menschenrechtsgarantien
etwa der Europäischen Konvention oder der
UNO-Menschenrechtspakte nicht zu berücksichtigen, auch wenn diese klar zur Anwendung kommen müssten. Die Schweiz würde
weltweit als unzuverlässiger Vertragspartner
und wegen ihres unmenschlichen Umgangs
mit Ausländern, wegen ihrer Geringachtung
des Verbots der Diskriminierung und des
Prinzips der Verhältnismässigkeit als nicht
glaubwürdiger Rechtsstaat bekannt. Die we-



nig übersichtliche Initiative führt zu einer
Ver unsicherung und Abschreckung von Aus
ländern, deren Arbeit für unser Land unentbehrlich ist, wie dies ganz besonders in Arztund Pflegeberufen zutrifft.
Über die Hälfte unserer Schweizer Patienten
beabsichtigt, der SVP Initiative zuzustimmen.
Die einseitige Fokussierung auf die Flüchtlingsthematik und das Unwissen über die harten Konsequenzen, unter anderem für unser
Gesundheitswesen und unseren Wissenschaftsstandort, sind hauptsächlich dafür verantwortlich. Wir sind gefordert, mit Aufklärung
und Stellungnahmen unseren Rechtsstaat und
das Fortbestehen unseres hohen Standards im
Gesundheitswesen zu verteidigen.


Gesundheitswesen, quo vadis nach
einer Annahme der SVP Durch
setzungsinitiative?
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ments ne font que prolonger de quelques
mois la vie du patient et cela avec des effets
secondaires négatifs importants, de plus leur
prix exorbitant ne justifie pas leur emploi.
Par ailleurs ces «pilules» onéreuses sont la
plus part du temps utilisées pour des malades
proches de la fin de vie, et pour moi ce procédé
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frise l’acharnement thérapeutique, tellement
elles sont inefficaces donc inutiles.
Quand est-ce que la médecine arrêtera de vouloir toujours dépasser ses limites en enrichissant les fabricants qui se cachent derrière la
recherche sous prétexte qu’elle coûte très
cher et que c’est pour notre bien?

La médecine actuelle manque d’humanité,
mais celle-ci rapporte nettement moins que
les milliards du marché des anticancéreux.
Dr Béatrice Deslarzes, Vessy

Mitteilungen
Ort: Universitätsspital Basel, Spitalstrasse 21,
4031 Basel, Klinikum 1, 2. Obergeschoss,
Chefarztsekretariat Neurochirurgie

-

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Neurochirurgie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Kindernotfallmedizin
zum Facharzttitel Kinder und Jugend
medizin und Kinderchirurgie
Ort und Datum: Werden nach Eingang der
Anmeldungen, abhängig von der gewünschten Prüfungssprache, festgelegt.

Datum: Donnerstag, 28. April 2016

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Infektiologie
Ort: Inselspital Bern; Universitätsspital Basel;
UniversitätsSpital Zürich

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

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin

Forschungspreis 2016
Fachgebiet Diabetologie

Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) 2016
in der Höhe von 10 000 Franken kann für
eine bis maximal drei wissenschaftliche
Originalarbeiten verliehen werden, welche
die folgenden Bedingungen erfüllen:

Arbeiten: Wissenschaftliche Arbeiten aus der
Schweiz, die einen ausserordentlichen
Beitrag darstellen an:
– die Aufklärung der Ursachen
– die medizinischen oder sozialen Folgen
– die Verbesserung von Vorbeugung und
Behandlung des Diabetes mellitus
	

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

Die Preisverleihung findet im Rahmen der
1. Frühjahrsversammlung der SGAIM vom
25.–27. Mai 2016 in Basel statt.

Schweizerische Diabetes Stiftung

SGAIM Preis 2016 für die beste wissen
schaftliche Originalarbeit

Datum: Mittwoch, 7. September 2016
Anmeldefrist: 15. Mai 2016

Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz, Dr. med.
François Héritier, SGAIM-Präsidium,
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin, «SGAIM-Preis», Postfach,
CH-4002 Basel

-

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

Anmeldefrist: 31. Juli 2016

-

Anmeldefrist: 31. März 2016

Die Arbeit ist bis zum 31. März 2016 in
9 Exemplaren (1 Original und 8 Kopien) beim
SGAIM-Präsidium einzureichen. Die
Originalarbeit verbleibt zu Dokumentationszwecken in der SGAIM-Geschäftsstelle und
wird nicht zurückgesandt.



Facharztprüfungen

Anmeldefrist: 30. Juni 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Rheumatologie

2.

3.
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Eingabeformalitäten:
– Arbeiten und Publikationen aus den
Jahren 2015 und 2016
– Curriculum Vitae inkl. Publikationsliste
– Die Arbeit darf nicht gleichzeitig für einen
anderen Preis eingereicht werden oder
bereits ausgezeichnet sein
– Co-Autoren müssen über die Eingabe
informiert sein
– Schriftlich oder elektronisch (PDF-Dateien)
– Weitere Informationen: Tel. 056 200 17 96
	

Datum: Donnerstag, 18. August 2016

Teilnehmer: NachwuchsforscherInnen
(Höchstalter 45 Jahre), die in den vergan
genen zwei Jahren eine bedeutende diabeto
logische Arbeit publiziert haben

	

Ort: Rheumaklinik, UniversitätsSpital Zürich

Preissumme: 10 000 Franken

	

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Rheumatologie –
mündliche Prüfung

Die Arbeit muss im Jahre 2015 in einer
medizinischen Zeitschrift publiziert
oder zur Publikation akzeptiert worden
sein. Das Thema der Arbeit muss für die
Betreuung von Patienten mit allgemeininternistischen Krankheiten bedeutend
sein oder Grundlagen für diagnostische
oder therapeutische Möglichkeiten im
Zusammenhang mit internistischen
Krankheiten schaffen.
Schweizer Autoren können auch im
Ausland entstandene Arbeiten einreichen.
Ausländische Autoren werden berücksichtigt, sofern die eingereichte Arbeit
in der Schweiz oder in Zusammenarbeit
mit einer Schweizer Gruppe gemacht
wurde.

	

1.
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Eingabetermin: 2. September 2016
Schweizerische Diabetes-Stiftung
Doris Fischer-Taeschler, Rütistrasse 3a,
CH-5400 Baden, info@diabetesstiftung.ch

In eigener Sache
Neue Managing Editorin der SÄZ

Preisverleihung: Jahresversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie am 18. November 2016
in Bern
Jury: Stiftungsrat der Schweizerischen
Diabetes-Stiftung
Tanja Kühnle (li.) löst Annette Eichholtz als
Managing Editorin der SÄZ ab.


FASMED
-

Erste Prüfung «zert. Medizintechnik
Berater/in shqa» mit hoher Erfolgsquote



29 von insgesamt 33 Kandidatinnen und
Kandidaten haben die erste schriftliche
Prüfung zum/zur «zert. MedizintechnikBerater/in shqa» vom letzten November
bestanden. Die Verbandsprüfung wurde vom
Dachverband der Schweizer Medizintechnik
FASMED in Zusammenarbeit mit swiss health
quality association (shqa) entwickelt.

Seit Jahresbeginn ist Tanja Kühnle in der
Redaktion der Schweizerischen Ärztezeitung
(SÄZ) tätig. Nach einer Einarbeitungsphase
hat sie per Anfang Februar die langjährige
Managing Editorin Annette Eichholtz
abgelöst, der an dieser Stelle herzlich für ihre
durchwegs ausgezeichnete Arbeit gedankt
sei. Auch wenn Annette Eichholtz sich nun
des vorzeitigen Ruhestands erfreuen kann,

geht sie dem Schweizerischen Ärzteverlag EMH
nicht ganz verloren. Sie wird sich künftig in
einem Teilzeitpensum um Buchprojekte
kümmern.
Mit Tanja Kühnle konnte eine bestens
qualifizierte Nachfolgerin für das Amt des
Managing Editors der SÄZ gefunden werden.
Nach Abschluss ihres Biologiestudiums mit
den Schwerpunkten Mikrobiologie, Immunologie und Organische Chemie sammelte sie
zunächst beim Georg Thieme Verlag in
Stuttgart und anschliessend bei der Pressestelle des Deutschen Krebsforschungszen
trums in Heidelberg während mehrerer Jahre
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der
medizinischen Publizistik. Insbesondere
gehörte auch die redaktionelle Betreuung
von Fachzeitschriften zu ihren Aufgaben, so
dass sie diesbezüglich bei der SÄZ kein
Neuland betreten hat.


MIT TEILUNGEN

Im Namen von Redaktion und Verlag heisse
ich die neue Kollegin herzlich willkommen!
Bruno Kesseli, Chefredaktor





Basierend auf einem umfassenden Lernzielkatalog hatte die Universität Bern 90 fachlich
anspruchsvolle Fragen zu Recht, Ethik und
Compliance, zu medizinischem Grund
wissen, Schweizer Gesundheitswesen sowie
zu Leistung und Vergütung zusammen
gestellt.
Das zusammen mit dem Institut für
Medizinische Lehre der Universität Bern
entwickelte branchenübergreifende
Zertifikat für das neue Berufsbild wird von
den Arbeitgebern als Grundqualifikation
breit anerkannt. Es bescheinigt, dass die
Inhaberin oder der Inhaber über umfassendes, fundiertes und aktuelles Know-how für
den kompetenten Austausch mit medizinischen Fachpersonen verfügt.
Am 1. April 2016 findet die nächste Prüfung
statt. Diese richtet sich an Mitarbeitende mit
Kundenbetreuungsaufgaben und -kontakt,
die sich fit für eine erfolgreiche berufliche
Tätigkeit bei Schweizer Medtech-Firmen
machen und damit auch ihre Marktfähigkeit
erhöhen wollen. Weitere Zielgruppen dafür
sind Mitarbeitende aus dem Ausland, die sich
spezifisch schweizerisches Fachwissen
aneignen, sowie Personen, die in die Branche
einsteigen möchten.

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!

Weitere Informationen zur Anmeldung, zur
Prüfung und zum E-Learning finden Sie auf
den Websites von FASMED und shqa.
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Tiefere Prämien
für Sie und Ihre
Mitarbeitenden

Kennen Sie die FMH Insurance Services Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung (UVG) und die
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TRIBÜNE Standpunk t

Indikation nach medizinischen
oder ökonomischen Kriterien?
David Holzmann a , Dominik Straumann b
a

Prof. Dr. med., Facharzt für Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten, Hals- u. Gesichtschirurgie, Maur; b Prof. Dr. med., Facharzt für Neurologie, Zürich

Immer wieder gibt es Sticheleien seitens Politik und Wirtschaft, wonach Ärzte und
Spitäler die Patienten endlich nach wirtschaftlichen Kriterien behandeln sollen.
Und als Folge dieser Tendenz gibt es bereits viele problematische Entwicklungen
in Praxis und Spital, u. a. SwissDRG. Ein bedeutendes Opfer der Ökonomisierung
ist die Indikationsstellung. Besonders hier darf man sich nicht von finanziellen,
sondern nur von medizinischen Kriterien leiten lassen.
cheleien seitens Politik und Wirtschaft, wonach wir

lichen Identität» wurde im Deutschen Ärzteblatt vom

Ärzte und die Spitäler die Patienten endlich nach wirt-

17.8.2015 ein Interview mit Prof. Dr. med. Giovanni

schaftlichen Kriterien behandeln sollen. Von «Gesund-

Maio aus Freiburg (Deutschland) veröffentlicht [1].

heitsökonomen» – allein schon der Begriff ist ein Wider-

Kernthema dieses Interviews ist die Auswirkung der

spruch in sich, denn Gesundheit lässt sich mit keiner

zunehmenden Ökonomisierung der Medizin. Maio

Masseinheit und schon gar nicht in Franken messen –

zeigt in wenigen Sätzen auf, wie sich die ärztliche Indi-

wurde die ganze Terminologie umgekrempelt. Der

kationsstellung unter dem stetig zunehmenden Druck

Patient wurde zum Kunden, der den Leistungserbrin-

von Sparmassnahmen und «Optimierungsstrategien»

ger (oder Leistungsverursacher) mit einer Nachfrage

gewandelt hat.

konfrontiert. Dieser wiederum hat dem Kunden seine

In Studium und Weiterbildung wurde uns gelehrt, dass

Leistung nach den WZW-Kriterien (wirksam, zweck-

die Indikation primär nach medizinischen Kriterien

mässig, wirtschaftlich) anzubieten. Kann das «gesund»

zu erfolgen hat. Der Begriff «medizinisch» wurde dabei

sein?

sehr weit gefasst. So wurden neben den rein medizi-

Diese Frage stellt sich mehr denn je. Denn die Folgen

nisch-wissenschaftlichen auch soziale, psychische und

der vorwiegend wirtschaftlichen Steuerung des Ge-

zu einem geringeren Teil auch wirtschaftliche Fakto-

sundheitswesens sind unübersehbar:

ren eingeschlossen.

– Öffentliche Spitäler, denen die verfassungsmässig



Unter dem Titel «Die Indikation als Kernstück der ärzt-

zustehenden finanziellen Ressourcen Jahr um Jahr

Solange wir Ärzte uns immer weiter aus
einanderdividieren lassen, wird es in diesem
Takt weitergehen.

weiter gestrichen werden, versuchen immer mehr,
ihr «Angebot» auszubauen.
– Bei immer mehr Privatspitälern wird es offensicht-



lich, dass der Versicherungsgrad des Patienten IndiDie Indikationsstellung ist eine Hauptsäule medizi

nischen Handelns. Noch expliziter schreibt Maio: «Die

kationsstellung und Behandlung markant beeinflusst.

lichen Identität. Mit ihr bringt der Arzt zum Ausdruck,

schaftlich relevant, will man den Zeitungsartikeln

dass er dem Patienten nur das empfehlen wird, was für

glauben, worin Gesundheitspolitiker eine «Mengen-

den Patienten im Prinzip zuträglich ist. Zwar wird der

ausweitung in der medizinischen Versorgung» be

Patient selbst entscheiden müssen, aber ein Arzt wird

klagen. Die Zahl der MR-/Computertomogramme und

dem Patienten eben nicht etwas empfehlen, was von

Operationen (z.B. Hüftgelenkersatz, Sectio u.a.m.)

vornherein nicht gut oder nicht notwendig für den

seien in den letzten Jahren exorbitant gestiegen.

Patienten wäre» [2].

Dem versucht die Politik Gegensteuer zu geben, indem

Damit könnte man eigentlich die Diskussion abschlies

sie immer neue Vorschriften erlässt, die einmal mehr





sen, wären da nicht die immer wiederkehrenden Sti-



Nur schon diese zwei Mechanismen sind volkswirt-



medizinische Indikation ist ein Kernstück der ärzt

das Gegenteil bewirken. Das Beispiel TARMED ist ein

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

2016;97(6):218–219

219



TRIBÜNE Standpunk t

auch im Gesundheitsmarkt und preisen ihre Angebote
mit Hochglanz-Broschüren und auf attraktiven, aber
inhaltsleeren Webseiten an.
Ökonomische Kriterien bestimmen also auch in der
Schweiz immer mehr das ärztliche Handeln. Wie Giovanni Maio richtig feststellte, ist ein bedeutendes


Opfer die Indikationsstellung. Es ist eine menschliche
Grundkonstante, dass immer dann, wenn viel Geld im
Spiel ist, die Verlockung gross ist, für sich selbst noch
ein grösseres Stück vom Kuchen zu ergattern. Dieser
Verlockung zu widerstehen, erfordert ein gesundes
Mass an Charakterfestigkeit und die ethische Einsicht,
dass wir uns in erster Linie für das Wohl aller Menschen, d.h. für das Gemeinwohl, einsetzen sollten.
Übersetzt auf die Gesundheitsversorgung hiesse das:
Der Arzt lässt sich in der Indikationsstellung nicht
von finanziellen, sondern von medizinischen Kriterien leiten. Der Begriff «medizinisch» kann, wie oben
erwähnt, durchaus weit gefasst werden. Ärztliches
Indikationen sollen wieder mehr nach medizinischen Gesichtspunkten gestellt werden
können.

Handeln muss aber auf die Volksgesundheit, das Gemeinwohl, ausgerichtet sein. Finanzieller Profit bzw.
Gewinn kann nicht die primäre Zielsetzung sein.
ihrem Porträt: «Alle Patientinnen und Patienten in der

Bundesrätin Dreifuss, die Grundversorger (Hausärzte,

Schweiz sollen einen gerechten Zugang zu einer quali-

Pädiater, allgemeine Internisten, Psychiater) explizit

tativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizi-

mit der Aussage, im TARMED sollen ärztliche Gesprä-

nischen Versorgung haben – dafür setzt sich die FMH

che mit Patienten höher, dafür die technischen Leis-

ein.» Heute sind wir weiter von diesem Ziel entfernt als

tungen tiefer bewertet werden. Die Grundversorger

noch vor 30 Jahren. Ein Hauptgrund dafür liegt in der

mussten nach gewonnener Abstimmungsschlacht

zunehmenden Fremdbestimmung von uns Ärzten

aber schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass sie zu

durch Reformen, die uns von Politik, Wirtschaft und

Abstimmungszwecken gründlich missbraucht worden

Verwaltung aufoktroyiert werden. Die Verführung

waren. Dafür hatte die Politik und die Verwaltung

und Korrumpierbarkeit durch finanzielle «Aufbesse-

einen wichtigen Sieg errungen: Hausärzte und Spezia-

rungen» darf in diesem inzwischen kranken System

listen sind seither zerstrittener denn je.

nicht unterschätzt werden. Solange wir Ärzte uns im-

Unter dem Vorwand, noch mehr auf die Kostenbremse

mer weiter auseinanderdividieren lassen, wird es in

zu treten, führten später Gesundheitspolitiker Systeme

diesem Takt weitergehen. Ein Zusammenhalt der Ärz-

wie die DRG, die im Ausland nachweislich versagt hat-

teschaft ist die unabdingbare Voraussetzung, Indikati-

ten, auch in der Schweiz ein, nachdem sie die «Fallkos-

onen wieder mehr nach medizinischen Gesichtspunk-

tenpauschalen» beim Volk mit einer Medienlawine

ten stellen zu können und den «ökonomistischen

populär gemacht hatten. Kritiker aus den Reihen von

Turnübungen» seitens Politik und Wirtschaft zu wider-

uns Ärzten wurden vor die Tür gestellt mit dem Hin-

stehen. Vergessen wir nicht: Noch ist der Patient unser

weis: «Wir machen nicht die gleichen Fehler wie die

treuester Verbündeter. Dieses Vertrauen dürfen wir

Deutschen, sondern wir machen es besser.»

nicht missbrauchen.

bröckelt mittlerweile zusehends ab, und das wahre
Prof. Dr. med.
David Holzmann
Staubergasse 15
CH-8124 Maur
david.holzmann[at]usz.ch

Schweizer Spitälern eingeführt wurden, ist ein Run
auf «gute Risiken» (junge Patienten, Patienten ohne
Komorbiditäten etc.) ausgebrochen. Öffentliche Spitä

Korrespondenz:

DRG-Gesicht wird erkennbar: Seit die DRG in den

ler «tummeln» sich inzwischen wie die Privatspitäler










Das Make-up des Grande Œuvre, genannt SwissDRG,



Die FMH – unsere Standesorganisation – schreibt in

köderte die Gesundheitspolitik, damals angeführt von



Paradebeispiel, um dies zu erläutern. Mit dem TARMED

Literatur
1
2

Deutsches Ärzteblatt vom 17.8.2015
Prof. Dr. med. Giovanni Maio: Geschäftsmodell Gesundheit – Wie der
Markt die Heilkunst abschafft – Suhrkamp Taschenbuch 4514
Suhrkamp Verlag Berlin 2014

Bildnachweis
Belahoche | Dreamstime.com
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TRIBÜNE Inter view

Interview mit Max Giger zu seinem Rücktritt als Präsident der FMH Services

Stabübergabe nach erfolgreichen
25 Jahren bei FMH Services
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Während eines Vierteljahrhunderts war Max Giger in verschiedenen Funktionen
bei den FMH Services tätig, in den letzten rund acht Jahren als Präsident. Per Ende
2015 hat er dieses Amt an Beat Bumbacher übergeben. Eine kurze Bilanz in Inter
viewform.

gen gegenüber der Unternehmung. Die Genossen

als Präsident. Was hat Sie dazu bewogen, den Stab

schaft wird durch die Verwaltung strategisch und ak

jetzt weiterzugeben?

tuell durch den in einem 30–40% Pensum angestellten

Die FMH Services Genossenschaft ist die eigenständige

Geschäftsführer Beat Bär geführt. Sämtliche operati

Nachfolgeorganisation des 1924 gegründeten Ärzte

ven Geschäfte erfolgen über eine Tochtergesellschaft,

syndikats, das bis 1990 im Generalsekretariat integriert

die FMH Consulting Services AG. Die Mitglieder der

und durch den Zentralvorstand FMH geführt worden

Verwaltung der Genossenschaft bilden zusammen mit

war. Ich durfte die FMH Services während 25 Jahren

deren Geschäftsführer den Verwaltungsrat dieser

begleiten und mitgestalten. Nach dieser Zeit gebe ich

Tochtergesellschaft. Das operative Geschäft wird durch

statutenkonform die Führung dieser ärzteeigenen

den Geschäftsführer René Häller geführt.









haben weder finanzielle noch rechtliche Verpflichtun

Mitglied der Verwaltung der FMH Services, seit 2007



Max Giger, Sie sind seit der Gründung im Jahr 1990

Dienstleistungsorganisation in die Hände von Beat
Bumbacher, der sich in den vergangenen zwei Jahren
gut einarbeiten konnte.
Die FMH Services dürften als «Marke» und Dienst
leister den allermeisten Ärztinnen und Ärzten in der
Schweiz ein Begriff sein. Weniger klar ist wahrschein
lich vielen, wie das Unternehmen organisiert ist und
in welchem Verhältnis es zur FMH steht. Als Präsident
können Sie dies sicher kurz und verständlich erklären.
Die FMH Services sind eine selbständige Genossen
schaft im Besitz ihrer Genossenschafterinnen und Ge
nossenschafter, die alle auch Mitglieder der FMH sind.
Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter

Max Giger
Geboren 1946 in Zürich. Dr. med., Facharzt für Allgemeine


Innere Medizin und Gastroenterologie. Einzelpraxis in Winterthur
1984–2006. Mitglied Zentralvorstand FMH 1987–2010, Leitung
der Ressorts Heilmittel und Medical Education, zuletzt als Präsident SIWF. Mitglied Eidgenössische Arzneimittelkommission
1997–2013, zuletzt als Präsident. Präsident FMH Services Genossenschaft 2007–2015. Träger des Ehrenzeichens der Deutschen Ärzteschaft.
Mitherausgeber und Autor u.a. des Buches Erfolgreich in die
Zukunft: Schlüsselkompetenzen in Gesundheitsberufen.

«Den Markt der Praxisberatung mitgestalten»: Max Giger
über die FMH Services.
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TRIBÜNE Inter view

Mit der FMH besteht seit 2007 eine Rahmenverein

Beurteilung der Effizienz der Praxisführung und der

barung. Diese umschreibt die Zusammenarbeit mit

darauf basierenden umfassenden Beratung erfolgen.

der FMH, den Verantwortungsbereich der FMH Servi
Wie haben sich die FMH Services in Ihrer Amtszeit

gemeinsamen Publikationsorgans, der Schweizerischen

entwickelt?

Ärztezeitung. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde

Die FMH Services entwickelten sich von einer «Ein

mit der FMH ein neuer Zusammenarbeits und Lizenz

kaufsgenossenschaft» zu einer gesamtschweizerisch

vertrag ausgehandelt. Dieser ist per anfangs 2016 in

vernetzten, ärzteeigenen und selbständigen Organisa

Kraft getreten und wird die weitere erfolgreiche Ent

tion, die praktizierende Ärztinnen und Ärzte vom Pra

wicklung im gemeinsamen Interesse der Mitglieder

xiseintritt bis zur Praxisaufgabe betriebswirtschaft

beider Organisationen – die ja zum grössten Teil die

lich umfassend berät und kostengünstige bewährte

gleichen Personen sind – garantieren.

Angebote in den Bereichen Finanzen, Treuhand, Ver

-

ces, die Verwendung des Logos und die Benützung des

sicherung, Factoring und Einkauf vermittelt.
Warum braucht es die FMH Services, was ist ihre
Sie die Stärken des Unternehmens?

solange sie für ihre Zielgruppen, vor allem die prakti

Die FMH Services sind zusammen mit ihren über hun

zierende Ärzteschaft, den Markt für betriebswirt

dert vertraglich gebundenen Zusammenarbeitspart

schaftlich effizientes Praxismanagement mitgestalten

nern in allen Landesteilen breit aufgestellt und kön

können und ihre Leistungen von ihren Kundinnen

nen so vor Ort rasch ihr gesamtes Leistungsspektrum

und Kunden wegen des erbrachten Nutzens bean

anbieten. Sie dürfen auf einer jahrzehntelangen Erfah

sprucht werden.

rung in der ärztlichen Berufsausübung und Praxisfüh



Wenn Sie die heutige Situation analysieren: Wo sehen

Die FMH Services haben eine Daseinsberechtigung,


«Raison d’être»?

rung sowie auf dem genossenschaftlichen Gedanken
Welche Rolle spielt der Präsident im Unternehmen?

basieren.

Der Präsident ist primär verantwortlich für die statu
tenkonforme Umsetzung der Ziele der Genossenschaft

In welchen Bereichen besteht Verbesserungspotential

und der Aktiengesellschaft, koordiniert die Arbeiten

oder Handlungsbedarf?

der Verwaltung und des Verwaltungsrates. Er begleitet

Die Beurteilung der Effizienz des Praxismanagements

die Umsetzung der strategischen Ziele und Massnah

und die individuelle Beratung in rechtlichen Fragen

men der Verwaltung und des Verwaltungsrates mit

zur Praxisführung dürfen intensiver beworben und

den Geschäftsführern. Er ist verantwortlich für die

auch inhaltlich ausgebaut werden.

Einhaltung der im Zusammenarbeitsvertrag festgeleg
ten Grundsätze. Er ist ausserdem verantwortlich für

Können Sie zum Schluss noch eine kurze persönliche

die interne und externe Kommunikation.

Bilanz Ihrer Amtszeit ziehen?
In der Folge der seit 2007 vertraglich festgelegten Zu

Machen wir einen Sprung zurück. Aus welcher

sammenarbeit mit der FMH konnten die FMH Services,

Motivation und mit welchen Zielen haben Sie vor acht

unabhängig von standespolitischen Strömungen, den

Jahren Ihr Amt angetreten?

Markt der Praxisberatung mitgestalten und sich zur

Nachdem die FMH Services finanziell gestärkt waren,

starken und sehr erfolgreichen Dienstleistungsorgani

war ich motiviert, die selbständig praktizierenden Ge

sation der FMH entwickeln.

nossenschafterinnen und Genossenschafter in der effi
zienten Praxisführung weiter zu unterstützen. Dies
bkesseli[at]emh.ch

sollte durch die inzwischen erfolgreich angewandte

Bildnachweis
zVg Max Giger
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En 2015, le nombre de personnes suisses ayant
pu profiter d’un organe qui leur a sauvé la vie n’a
jamais été si élevé.



Zika-Virus: ECDC rät zu weit
reichenden Massnahmen

(MSF)

2015: meilleure année pour le don d’organe en
Suisse
Jamais encore le nombre de personnes en Suisse
ayant pu bénéficier d’un organe devant leur sauver la vie n’a été aussi élevé qu’en 2015 en Suisse.
143 donneurs décédés, cela représente 17,4 donneurs par million d’habitants. La Suisse se rapproche ainsi de l’objectif fixé pour 2018 par le
plan d’action de la Confédération et des cantons.
Les principaux facteurs de l’évolution actuelle
sont le financement garanti de spécialistes dans
les hôpitaux sur l’ensemble du territoire et l’étroite
collaboration avec les spécialistes des services
d’urgence et de soins intensifs du Comité National du Don d’Organes de la Fondation Swisstransplant.
(Swisstransplant)








Angesichts einer ungebremsten Ausbreitung
des Zika-Virus in Lateinamerika rät das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) zu weitreichenden Vorsichtsmassnahmen. Es fordert nicht nur Frauenärzte,
Neurologen und Kinderärzte zu erhöhter
Wachsamkeit auf, auch Labors sollten einen
Vorrat an Nachweistests anlegen, denn das
Virus ist auch im Blut und im Ejakulat nachweisbar. Die Blutbanken in Europa sollten
deshalb erwägen, Reiserückkehrer aus den
Endemie-Gebieten von der Blutspende aus
zuschliessen. Ausserdem rät das ECDC, keine
Samenspenden von Personen anzunehmen,
die vor weniger als 28 Tagen aus den Endemieländern zurückgekehrt sind.







Da Zika-Virus-Gene auch im Blut nachweisbar
sind, sollten sich Blutbanken mit Nachweistests
bevorraten.

«Plus de 2500 personnes campent dans la
boue et le froid à Grande-Synthe, dans des
conditions sanitaires épouvantables. Il est
impératif de les mettre à l’abri et au sec et de
leur offrir des conditions de vie plus acceptables», explique André Jincq, responsable
adjoint des programmes à Médecins Sans
Frontières (MSF). Une fois que le camp sera
prêt, les réfugiés s’y installeront de leur plein
gré, de même ils devront y rentrer et en
sortir librement. «Pour nous, ce sont des
conditions essentielles, nous n’allons pas
construire un camp où les réfugiés seront
enfermés mais un espace où ils pourront passer la période hivernale dans des conditions
plus humaines et décentes», insiste André
Jincq. Et MSF continuera de dispenser des
soins médicaux.

© Swisstransplant

MSF aménage un nouveau site
pour les réfugiés de GrandeSynthe

Prämienverbilligung entlastet immer weniger
Die finanzielle Belastung durch die Kranken
versicherungsprämien hat sich für Personen in
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen
erhöht. Dies zeigt das neueste Monitoring des
Bundesamtes für Gesundheit zur Prämienverbilligung. Für Personen in bescheidenen wirtschaft
lichen Verhältnissen betrug die finanzielle Belastung – gemessen am verfügbaren Einkommen – im
Jahr 2014 durchschnittlich zwölf Prozent; 2010
waren es noch zehn Prozent. Insgesamt erhielten
2014 rund 2,2 Millionen Versicherte eine Prämienverbilligung; dies entspricht einer Bezügerquote
von 27 Prozent.
(BAG)

MSF veut améliorer les conditions des réfugiés.
(image-symbole)



Stimmungsbarometer Arzt-Patienten-Beziehung

Eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung ist
für chronisch Kranke von zentraler Bedeutung.

Die Rheumaliga Schweiz wollte von Menschen mit chronischen Schmerzerkrankungen wissen, wie sie die Kommunikation mit
ihrem Facharzt empfinden und beurteilen. An





© Alexander Raths | Dreamstime.com





der Online-Umfrage nahmen 376
Personen teil. Das Ergebnis: Über
zwei Drittel (71%) sind zufrieden
mit den ärztlichen Antworten auf
ihre Fragen zur Behandlung. Erfreuliche 68% können mit ihrem
Arzt «sehr offen» oder «ziemlich
offen» über Zweifel und Ängste reden, 26% dagegen «kaum» und 6%
«gar nicht». Insgesamt 68% geben
an, sie hätten in ihren Arzt «sehr
grosses» oder «grosses» Vertrauen. 65% haben den Eindruck,
ihr Arzt erklärt die Wirkungsweise
von Arzneimittel «gründlich und
ausführlich» oder «gut». Informationen zu Risiken und Nebenwirkungen werteten 22% als «mangelhaft». 52% hätten auf den Therapie-Entscheid
gern mehr Einfluss.
(Rheumaliga Schweiz)
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Das Budget von Menschen mit geringem Einkommen wird seit 2014 stärker durch Krankenversicherungsprämien belastet.
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Schüler präsentieren auf der Nürnberger Erfindermesse digitale Lösungen

Instrumenten-Tracking im OP-Saal
Rudolf Stumberger
PD Dr. phil., Soziologe und Publizist, Münchner Pressebüro

Die Erfindermesse in Nürnberg zeigt jährlich einen bun-

in der Desinfektion im zugenähten Bauch des Patienten

ten Reigen an neuen Ideen. Die «iENA 2015», die inter-

landen? Der Clou besteht – wie inzwischen in vielen Be-

nationalen Fachmesse «Ideen – Erfindungen – Neuhei-

reichen – in der Digitalisierung der Instrumente. Das

ten» fand Ende Oktober 2015 zum 67. Mal statt. Gezeigt

heisst, Organfasszange und Wundspreizer werden mit

wurden rund 700 Erfindungen, teilgenommen hatten

kleinen sogenannten RFID-Tags versehen. RFID steht

Personen, Verbände und Organisatoren aus 36 Ländern.

für radio-frequency identification, übersetzt etwa «Iden-

Es gab Kurioses zu sehen wie ausziehbare Kinderschuhe

tifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen».

aus Taiwan. Oder Praktisches wie ein Gerät zum Öffnen

Dabei geht es um eine Technologie für Sender-Empfän-

der Kokosnuss. Und eine Gruppe von Schülern beschäf-

ger-Systeme zum automatischen und berührungslo-

tigte sich gar mit Medizintechnik im Operationssaal.

sen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und

Die metallenen Dinge, die unter dem Neonlicht auf

auch Lebewesen mit Radiowellen. Ein RFID-System be-

dem Tisch liegen, haben Namen wie Organfasszange,

steht aus einem Transponder, der kleiner als ein Reis-

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter oder Ligaturklemme.

korn ist, in die Operationsinstrumente integriert wird

Sie werden von den Chirurgen im Operationssaal
benutzt – und manchmal im Körper des Patienten
vergessen. Das soll in Deutschland immerhin dreitausendmal pro Jahr geschehen, heisst es beim

Mit der digitalen Kenntlichmachung
der Instrumente öffnet sich ein grosses Feld
von Anwendungen.

deutschen gemeinnützigen «Aktionsbündnis Patientensicherheit». Damit das in Zukunft nicht mehr

und einen kennzeichnenden Code enthält. Dazu

passiert, haben sich drei Schüler des Gymnasiums in

kommt ein Lesegerät zum Auslesen dieser Kennung.

der baden-württembergischen Kleinstadt Spaichingen

Mit dieser digitalen Kenntlichmachung der Instrumente

hingesetzt und getüftelt. Das Ergebnis ihres Forscher-

öffnet sich ein grosses Feld von Anwendungen. Mit dem

geistes präsentierten sie nun auf der Erfindermesse in

Lesegerät können Chirurgen und Operationsschwestern

Nürnberg.

genau erfassen, wo sich welches Instrument befindet.

Zu besichtigen waren die Messe-Neuheiten in der

Die vergessene Schere im Bauchraum gehört damit der

Halle 12, dort hatten auch Fabian Glaser (17) Christoph

Vergangenheit an. Aber mit dem Instrumenten-Tra-

Moser (18) und Lukas Ruf (16) ihre Erfindung in Sachen

cking lassen sich auch andere Aufgaben lösen. So ist

Operationsbesteck auf dem Messestand aufgebaut. Und

nicht nur eine digitale Dokumentation der Operation

wie soll verhindert werden, dass Skalpell und Zange statt

mit der Reihenfolge der eingesetzten Instrumente möglich, sondern die Klinik verfügt so auch über eine Übersicht, wie oft die einzelnen Instrumente benutzt werden.
Und wie kommen Schüler auf die Idee, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen? «Bei uns in der Region
befassen sich viele Firmen mit Medizintechnik», sagt
Tüftler Christoph Moser. Bei Führungen durch die Betriebe seien sie auf diese Idee gekommen. Selbst entwickelt haben die drei Gymnasiasten dabei die Platinen
des Lesegerätes, der Entwicklungsprozess hat ein Jahr
gedauert. Angesiedelt war ihr Projekt beim Schulforschungszentrum in Tuttlingen, dort können Schüler
aller Schularten ausserhalb des Schulalltages ihre Ideen
verfolgen. Für die drei Medizin-Tüftler vom Gymnasium
in Spaichingen steht der nächste Schritt jedenfalls
schon fest: Sie wollen bei einer Operation mal live dabei

Diese jungen Erfinder haben für ihr Operationsbesteck die Goldmedaille der
internationalen Jury der iENA erhalten.

sein, um die Anwendung der Instrumente näher kennenzulernen. Über mangelnde Anerkennung können
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In diesem Operations-Besteck befindet sich ein Lesegerät, das mit elektromagnetischen Wellen erfasst, wo sich welches
Instrument befindet.

sich die Schüler jedenfalls nicht beschweren: Immer-

fernt ist (und damit nicht im Patienten bleibt). Das ist

hin wurde ihnen die Goldmedaille durch die internatio-

auch den jungen Forschern bekannt: «Wir haben mit-

nale Jury der iENA und der grosse Preis des deutschen

bekommen, dass sich auch andere Unternehmen seit

Erfinderverbandes verliehen. Das Team will jetzt am

längerem mit dieser Herausforderung beschäftigen,

Wettbewerb «Jugend forscht» 2016 teilnehmen.

dass es aber unseres Wissens nach noch keine Lösung

Und haben sich bereits Hersteller oder Kliniken bei den

gibt», so Lukas Ruf. Denn diese Technologie hat auch

drei Erfindern gemeldet? Konkret gebe es zurzeit einen

Nachteile, zum Beispiel die Abhängigkeit von Umge-

Optionsvertrag mit der Aesculap AG Tuttlingen für eine

bungsbedingungen. So haben Personen und metallische

Erfindungsübertragung, so die Antwort. Ob Aesculap diese Option ziehe, sei aber unklar. Falls nicht,
will das Tüftler-Team 2016 nach weiteren Interes-

Die vergessene Schere im Bauchraum gehört
damit der Vergangenheit an.

senten suchen. Allerdings testen auch einige Firmen
bereits seit einiger Zeit in Kooperation mit grossen Kli-

Objekte einen grossen Einfluss auf Fehldetektionen

niken die Verwendung von RFID-Chips in OP-Instru-

und ausbleibende Detektionen, dieser Einfluss kann

menten, Tupfern und Tüchern. Zum Beispiel das Fraun-

nicht gänzlich verhindert werde. So jedenfalls das Er-

Korrespondenz:

hofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte

gebnis einer Doktorarbeit an der Universität Leipzig

PD Dr. phil.

Materialforschung. Das Ziel der Feldstudien ist, wäh-

von 2015 zur «Perspektivenorientierte Erkennung chir-

Münchner Pressebüro

rend einer Operation grafisch auf einem Monitor eine

urgischer Aktivitäten im Operationssaal».

Fliegenstrasse 12

Kontrolle sichtbar zu machen, wie viele Fremdkörper

Rudolf Stumberger

D-80337 München
stumberger[at]
muenchner-pressebuero.de

noch im OP-Gebiet liegen und ob am Ende der OP alles,
was an den Tisch gebracht wurde, wieder von ihm ent-

Bildnachweis
Rudolf Stumberger
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Der clevere Fuchs gibt sich als Arzt aus

Reinhart Fuchs:
Ein mittelalterlicher Kopfdoktor
Monika Philippi
M.A., Mediävistin









«Falsche Doktoren» gibt es in unserem gegenwärtigen Medizinalltag immer wieder.
Der Respekt vor wohlklingenden Titeln trägt das Seine zu solchen Fällen bei. Un
sere Autorin, eine Mediävistin, hat einen Fall von ärztlicher Titelschwindelei in der
mittelalterlichen Literatur entdeckt: bei Reinhart, dem Fuchs.
dewegs mit dem Hals in der dort ausgelegten Schlinge.


der er diese Mäuse rascheln hört, und landet damit gera

keinen Kummer machen.» Das sagt gerade Reinhart


«Gott behüte mich vor üblen Lügnern, dass sie mir
Fuchs, der grösste Lügner von allen, beim Aufbruch zu
seinem letzten Abenteuer im gleichnamigen Tierepos
des mittelalterlichen Dichters Heinrich des Glîchezâre

Der Fuchs als Arzt
Als fulminanter Schlussakt der manipulativen Schach

in unsere Zeit als Symbol der Schlauheit geltende

züge Reinharts verliert gar der König der Tiere selbst sei

Fuchs ein solches Gebet nicht im Geringsten nötig,

nen Kopf. Dieser leidet unter extremen Kopfschmer

nicht zuletzt aufgrund geschickt angewendeter Medi

zen, als er einen Hoftag einberuft, zu dem auch der

zinkenntnisse …

Fuchs, unter schärfste Anklage gestellt, vor Gericht

Der Name Reinhart stammt aus dem Altdeutschen und

geladen wird. Reinhart tritt als Arzt auf und gibt vor,

bedeutet so viel wie «der im Rat fest ist» [2]. Was den

den König heilen zu wollen. Dabei legitimiert sich der

Fuchs betrifft, so hat dieser seinem Namen zum Zeit

eigentlich allen Anwesenden seit langem als Lügner

punkt des Gebetes bereits alle Ehre gemacht und sich

und Betrüger bekannte Schlauberger auf zweierlei Art

als jemand erwiesen, dem immer etwas einfällt. Denn

als Mediziner: Zum einen ist es ihm um das richtige

er versteht sich meisterhaft darauf, zu bekommen, was

Erscheinungsbild zu tun. «Ganz wie ein richtiger Arzt»

er will – und das sind keineswegs nur die Hühner in

trägt er sein bestes Gewand, eine zeittypische Arzt





[1]. Eigentlich jedoch hat der über die Jahrhunderte bis

Nachbars Garten. Seine Feinde lässt er immer wie
der schmerzhaft auflaufen, und er schafft es auch,
seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wenn er

Der eitle König akzeptiert den Fuchs begeistert
als Leibarzt.

aufgrund seiner Betrügereien wieder einmal zum
durchdacht und erfindungsreich die Köpfe seiner Geg

hältern voll Nelken und Zimt» sowie vielen unbekann

ner zu manipulieren; sei es psychologisch, indem er sie

ten Arzneikräutern und Gewürzen. Erst dann lässt er

glauben macht, was immer ihm nützlich ist, oder phy

sich bei Hofe sehen.

sisch, indem er sie dazu bringt, ihren Kopf genau dort

Zum anderen gibt sich der Fuchs gebildet mit einer un

hineinzustecken, wo Schlimmes wartet: Der Erzfeind

durchsichtigen Erwähnung der Mediziner Hauptstadt

Wolf z.B. giert nach dem Inhalt der füchsischen Brat

des 12. Jahrhunderts: Salerno. Dort befindet sich die

pfanne. «Dann streck nur deinen Kopf hier herein!», rät

aus seiner Sicht (die Dichtung wurde gegen Ende des

Reinhart heimtückisch. Wolf Isengrin steckt also sei

12. Jh. verfasst) älteste und renommierteste Universi

nen Kopf durchs Küchenfenster, wird schmerzhaft

tät. Ein solches auswärtiges Diplom (das Reinhart im

tonsuriert und – wer den Schaden hat, braucht für den

Übrigen gar nicht vorzuweisen braucht – allein die Er

Spott nicht zu sorgen – am Ende auch noch als dumm

wähnung der Stadt genügt) liefert im deutschen Mit

verhöhnt. Bär Brun steckt seinen Kopf in einen Baum

telalter keinerlei Grund zum Misstrauen, sondern ist

stamm, der nach Aussage von Reinhart Honig enthält,

vielmehr Kompetenzbeweis. Denn zumindest im deut

und verliert dabei Ohren und Kopfhaut. Dem Kater ver

schen Sprachgebiet wird Medizin erst vom Anfang

spricht der Fuchs fette Mäuse; begierig rennt dieser

des 15. Jahrhunderts an obligatorischer Bestandteil der

daraufhin mit dem Kopf zuerst durch die Wand, hinter

Universitätslehrpläne. Bis dahin erwerben deutsche

-

tasche und behängt sich möglichst sichtbar mit «Be



Tode verurteilt wurde. Immer gelingt es ihm, eloquent,
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Die Rache des Arztes/Fuchses
Daraufhin nützt der Fuchs allerhand Brimborium
dazu, sich an all jenen zu rächen, die ihm stets übel
gesinnt waren. Unter der Vorgabe, es sei zur Heilung
ihres Herrn und Königs unbedingt nötig, müssen


Kater, Wolf, Bär und weitere Ankläger des Fuchses zu
angeblich medizinischen Zwecken Teile ihrer Haut
hergeben: «einem alten Wolf, wenn Ihr ihn findet
[sollt] Ihr die Haut abziehen lassen; und dazu müsst Ihr
noch ein Bärenfell haben», «Eine Mütze aus Katzenfell
ist ausserdem noch nötig». Die Henne, die schon immer
vor dem Fuchs gewarnt hat, wird gar komplett zum
-

Arznei Braten, lecker angerichtet mit Speckstreifen
vom Eber. Verdeckt durch all diesen Aufwand «heilt»
der Fuchs den König zunächst vom Kopfschmerz. Das
ist denkbar einfach und ohne medizinische Kennt
nisse zu bewerkstelligen: Er entfernt eine randalie
rende Ameise aus dessen Gehörgang. Diese hat er nicht
etwa mittels ausgefeilter Diagnosemethoden als Ur
sache für die monarchische Migräne identifiziert. Er
hat bereits im Vorfeld unbemerkt beobachtet, wie sie in
den königlichen Kopf hineingekommen ist. Zum Ab
-

schluss der komplizierten Bade und Diätkur erhält der
König vom Fuchs einen Heiltrunk, doch erkennt er ihn
erst im Todeskampf als Giftbecher.
«Ich weiss genau, dass Eure ganze Klage ihren Ur
sprung im Kopf hat», spricht der Fuchs am Anfang der
Heilkur zum Staatsoberhaupt der Tierwelt. Dessen
-

Haupt zerfällt am Ende des füchsischen Medizin Ex
kurses in vier Teile und das Königreich der Tiere in


potentielle Anarchie. Das zeigt, dass ein Fuchsdoktor

Literatur
1

-

Heinrich sein Fuchs Epos schreibt, zählt etwa Maurus

und Gesellschaftsordnung auf den Kopf zu stellen.

von Salerno (um 1130–1214) zu den bekannteren Ärzten.
Seine Abhandlungen finden bereits zu seinen Lebzei

2

Heinrich, der Glîchezâre. Reinhart Fuchs. Hg. u. übers. von Karl
Heinz Göttert. Stuttgart: P. Reclam; 1976.
Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24.
durchges. u. erw. Aufl. Hg. u. bearb. v. Elmar Seebold. Berlin/New
York: De Gruyter; 2002. S. 754.
-

Ärzte ihre Ausbildung in Italien und Frankreich. Als

ren und mit den physischen Köpfen auch die Staats

-

in der Lage ist, Köpfe sogar postmortal zu manipulie
Seite aus der Heidelberger Märensammlung, einer der Handschriften, in der Heinrichs
Tierepos überliefert ist. Handschrift, 14. Jahrhundert; Heidelberg, Cpg 341, 177r. Quelle:
Wikipedia.

ten internationale Verbreitung. Fuchs Reinhart beruft
sich aber vorsichtshalber nicht auf eine Koryphäe; er
lässt den kranken König stattdessen von einem Meis
ter Bendin grüssen, der völlig unbekannt ist. So kann
ihm Reinhart versichern, Bendin sei um Ansehen und
Wohlergehen des hiesigen Königs sehr besorgt. Eine
solche Referenz, die nur der Fuchs allein kennt, wird
dem Gesagten kaum widersprechen. Und indem Rein
hart in gelassener Selbstverständlichkeit eine völlig
Korrespondenz:

unbekannte Person benennt, spiegelt er universitäres

Monika Philippi, M.A.

Insiderwissen vor. Die Taktik geht auf, der eitle König

Gruthweg 30F

akzeptiert den Fuchs begeistert als Leibarzt und be

-

CH 4142 Münchenstein
monika.philippi[at]unibas.ch

folgt alle seine Anordnungen.

Um 1192 schuf ein Elsässer mit Namen Heinrich sein, soweit
wir wissen, einziges Werk, das erste deutschsprachige Tierepos Reinhart Fuchs. Heinrich trägt auch den Beinamen «der
Glîchezâre». Dies geht entweder auf einen früheren Übersetzungsfehler zurück, der das Attribut des Fuchses (Gleissner,
Spielmann) auf seinen Autor übertrug. Oder aber der Beiname
ist eine Schöpfung des Autors selbst, ähnlich wie sich auch
der mittelalterliche Dichter «der Stricker» nach seiner Tätigkeit – der Wortweberei – nennt. Ausser diesen Eckpunkten
und seiner anti-staufischen politischen Einstellung, die im
Reinhart Fuchs durchklingt, bleibt die Person Heinrich der
Glîchezâre bis heute ein Rätsel.
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En Bolivie – diversité
géographique, culturelle et sociale
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

ethnies principales, avec les Quechuas et les Guaranis).

semaines dans ce pays d’Amérique du Sud. Pays enclavé

Une grande partie du pays est dans le bassin amazo-

depuis une funeste guerre avec le Chili (1884) qui l’a

nien – et, pour une part moindre, celui des fleuves

privé d’une sortie sur l’océan Pacifique, la Bolivie est en

Pilcomayo et Paraguay, vers le sud. Région qui se déve-

général connue pour sa capitale, La Paz, à 3600 m d’alti-

loppe très rapidement. A Santa Cruz, ville la plus popu-

tude, son Altiplano, le Lac Titicaca à 4000 m, les autoch-

leuse du pays, plus d’un million et demi d’habitants, on

tones à l’habillement typique. Aussi pour les conditions

est frappé de voir combien des aménagements urbains

dramatiques dans lesquelles, aujourd’hui encore, tra-

et routiers massifs sont entrepris. C’est au vu de ce

vaillent les mineurs (y compris des enfants). Avec une

dynamisme que Santa Cruz et ses élites ont élevé

histoire très mouvementée et marquée par la violence.

des revendications d’autonomie accrue des Départe-

Une centaine de chefs d’Etat (!) depuis 190 ans que l’in-

ments – voire de sécession… Plus loin, profondément

dépendance a été proclamée, grâce à l’action des géné-

dans la forêt vierge (selva, monte), des communautés

raux Bolivar, Sucre et Santa Cruz. Plusieurs guerres san-

indigènes dispersées avec peu de contacts avec la mo-

glantes avec les voisins, notamment celle du Chaco avec

dernité – même si on y développe un éco-tourisme.

le Paraguay (1932–1935). C’est en Bolivie que Che Guevara

Dans cette zone aussi, des communautés mennonites.

a été tué. Des différences sociales majeures, situation

Chrétiens d’avant la Réforme protestante venus d’Eu-

améliorée par l’arrivée à la présidence, démocratique-

rope ou du Canada, qu’on peut comparer aux Amish des



ment en 2005, de Evo Morales, un Aymara (une des trois

par un ami qui y vit depuis 40 ans, j’ai passé trois


En octobre-novembre 2015, au sein d’un groupe invité

Fête de Todos Santos: au centre de La Paz, une mesa en hommage aux âmes des disparus.
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saints catholiques dont la fête tombe sur les moments
majeurs de leur année religieuse d’origine et les divinités qui y sont liées. Nous nous sommes trouvés à La Paz


au moment (1er et 2 novembre) de la Toussaint et Fête
des Morts. Au superbe Musée d’ethnographie, nous
avons eu la chance d’un exposé sur les cérémonies pratiquées à cette occasion dans les familles – quel que
soit le statut social. On rend visite dans les cimetières
aux niches des défunts et on les décore; pour quelques
sous, des pleureuses et des groupes de musiciens y
chantent ou jouent un morceau de circonstance. Chez
soi, on met sur pied une mesa (table) avec des fleurs,
des victuailles (notamment cannes à sucre et oignons),
des friandises, les photos des disparus, parfois des
textes (pour des groupes spécifiques, des mesas apparaissent dans des endroits publics). Le deuxième jour,
on retourne au cimetière, à l’écoute des âmes des
morts. Noter que, dans la structuration de la mesa sont
présents les trois niveaux de la cosmogonie andine,
tous étroitement liés à la Pachamama, déesse-mère:
étages supérieur, moyen où nous vivons et inférieur
(les supérieur et inférieur n’étant pas équivalents à nos
paradis et enfer). Exemple de rite d’origine précolom-

Proximités… le «Cemeterio Central» de La Paz, sous un des
téléphériques récemment installés.

bienne maintenu sous/avec des pratiques chrétiennes



et une large place à la Vierge Marie.
Etats-Unis. Agriculteurs efficaces. Ils admettent d’uti

La «Ruta de la Muerte» – route la plus dangereuse du

champs mais, pour les loisirs ou aller au temple, on les

siècle (avec quelle mortalité chez les ouvriers?!), c’est la

voit toujours dans leur charrette à cheval.

seconde partie de la route qui conduit de La Paz vers le

Les Missions jésuites. En pays chiquitano et guarani au

nord, jusqu’à l’agréable ville de Coroico. En montant à

Sud-Est de la Bolivie, ainsi qu’au Paraguay et en Argen-

4600 m pour redescendre à 1800, dans une région fer-

tine, des Jésuites ont créé au XVIIe siècle des «réduc-

tile où est cultivée beaucoup de coca légale – à savoir

tions». Dans le cadre de villages très structurés où

pour les besoins traditionnels tout à fait légitimes de la

l’Eglise occupait la place principale, ces religieux ras-

population bolivienne. Région où les gens de La Paz

semblaient les indigènes – jusque là nomades –, les

sont venus de longue date pour loisirs et vacances. Dans

christianisaient, pratiquaient l’agriculture et… la mu-

une zone de vallées très profondes aux pentes quasi-

sique. Nous avons vu les Missions de San Javier et

verticales, on a taillé une route de 64 km, étroite, par-

Concepcion et leurs magnifiques églises et monas-

courue au vu de l’intensité des échanges économiques

tères. Un prêtre suisse, Martin Schmidt, a joué un rôle

par des flottes de camions. Au cours des décennies, des

majeur (1730–1772) dans cette épopée, qui a inspiré le

centaines de véhicules – 26 par an, dit le guide touris-

film Mission de Roland Joffé (1986). S’est révélée chez

tique! – et de passagers sont tombés dans l’abîme (on y

ces Indiens une passion extraordinaire pour la mu-

a aussi dans les années 1940 jeté quelques opposants

sique, fabriquant leurs instruments, en inventant cer-

politiques). Depuis 2007, elle a été doublée sur un trajet

tains, composant. Suite aux plaintes des colons euro-

différent par une large artère. Aujourd’hui, la route de

péens jugeant que le fonctionnement autonome des

la mort sert surtout à proposer sa descente à des cyclo-

missions allait contre leurs intérêts, elles ont été sup-

touristes téméraires mais elle peut encore être utilisée.

primées vers 1770 sur ordre du roi d’Espagne. Mais

Notre chauffeur a suggéré, après une villégiature à

l’excellence musicale s’est maintenue dans la région

Coroico, de prendre la carretera antigua pour rentrer à

jusqu’aujourd’hui et des festivals attirent chaque an-

La Paz, relevant qu’il l’avait parcourue durant vingt ans

née beaucoup d’amateurs éclairés.

au volant de camions. Ce que nous avons fait. Très

Religion – Fête de Todos Santos. Les populations d’Amé-

(très!) impressionnant… Sur des kilomètres, une paroi

rique latine ont adopté le christianisme tout en faisant

verticale montant à sa gauche et l’abîme descendant à

en sorte d’accorder une révérence particulière aux

sa droite, jusqu’à des fins invisibles. Frissons.



monde. Construite dans la première moitié du XXe



liser des machines modernes pour les travaux des
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suscité de grands espoirs et permis plusieurs réformes
significatives.

privés, qui parcourent des trajets définis en embar-

Cela étant, il y a aujourd’hui du désenchantement chez

quant et débarquant les passagers où ils le souhaitent.

plusieurs personnes rencontrées, intellectuels politi-

La course est à 1,5 boliviano (vingt centimes suisses).

quement verts qui s’étaient beaucoup engagés pour

Cela ne marche pas mal. Cependant, la grande nou-

Evo (comme on l’appelle). Oui, des progrès ont été ac-

veauté, qui a trouvé écho ces derniers mois dans nos

complis au plan social, disent-ils, mais Morales s’ac-

médias, sont les trois grands téléphériques (du type de

commode trop de tendances (néo-)libérales. Malgré les

ceux de nos stations de ski) mis en place il y a un an à

discours sur la Terre-Mère, il s’entend avec d’autres

La Paz. Qui devraient diminuer la congestion des rues

pour développer des activités rentables dans des ré-

de cette ville en cuvette (un million et demi d’habi-

serves naturelles protégées. Veut construire une cen-

tants) et améliorer les déplacements de et vers sa

trale nucléaire. Semble moins engagé dans des progrès

grande banlieue – notamment El Alto, quatre cents

sociétaux, y compris lutte contre la corruption. Au mo-

mètres plus haut sur le plateau. Réseau qu’il est prévu

ment de notre voyage, le pays discutait beaucoup d’une

d’étoffer. Trop tôt pour dire ce que, à l’usage, sera le suc-

modification constitutionnelle que, par référendum

cès mais on peut espérer.

en février 2016, le président souhaite introduire pour

L’Etat plurinational de Bolivie. Elu en décembre 2005, le

lui permettre de briguer un troisième mandat.

président Evo Morales, ancien planteur de coca, est le

Frappant de voir comment l’homme de la rue débat de

premier autochtone à la tête de l’Etat, où il a été porté

politique, avec fougue et de manière différenciée. J’ai

par un grand élan patriotico-social, soutenu par les

eu une discussion sur le référendum évoqué avec le

syndicats et une vague indianiste. Il a présidé à l’avène-

coiffeur auquel je confiais ma chevelure. A qui j’ai dit

ment en 2009 d’une nouvelle constitution qui men-

que d’un côté je me félicitais du fait qu’un «Nativo»

tionne 36 groupes (nations) constituant l’Etat pluri

mène le pays mais que je n’aimais guère les chefs qui,



Transports publics. Il n’y en a guère. Dans les villes, l’essentiel est constitué de mini-bus, ou bus plus grands,

national – parmi lesquels, à noter, les Afro-boliviens,

trop souvent, cherchent à tourner les limites fixées à

descendants d’esclaves, dans la région des Yungas. Cha-

leur mandat par la loi.

cune de ces nations voyant sa langue reconnue, à quoi

Intéressé à la vie politique et ancien membre d’un par-

s’ajoute l’espagnol parlé par tous. Quant aux principes

lement (cantonal), quand je suis dans une capitale je

qu’elle incorpore, cette constitution est progressiste, a

cherche à assister aux travaux du Parlement – fascinant

Conversation.
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constitutionnelle avec sa Maison de la liberté où a été
proclamée l’indépendance du pays. Potosi, la ville minière à 4000 m d’altitude, poule aux œufs d’or de la
Couronne d’Espagne durant plusieurs siècles. Au XVIIe
siècle, elle était plus grande et bien plus riche que Paris.
Où on côtoie aujourd’hui encore les conditions de travail inhumaines des mineurs, dont des enfants, et la
magnificence des bâtiments qu’une richesse insensée a
permis de construire: églises, monastères, maisons de
nobles, et la forteresse de la «Maison de la monnaie» –
avec des installations de fonderie et frappe de pièces
stupéfiantes de taille et d’ingéniosité technique.
Au chapitre de la nature, beaucoup de forêt (vierge), on
l’a dit. Fleurs magnifiques. Des gros rongeurs; chance
de voir un paresseux, des nandous (autruche d’Amérique), des oiseaux petits ou grands, souvent superbes
(aras, toucans). Sur l’Altiplano, lamas et leurs cousins
camélidés. La nature cultivée: champs de quinoa, fèves,
maïs. Manioc dans les régions basses. Dans la région de
Tarija près de la frontière argentine, la Bolivie produit
d’excellents vins (d’altitude, cultivés à 1800 m)!
Extraordinaire grand Salar (lac salé) d’Uyuni (un quart
de la surface de la Suisse), dont le lithium apportera des
Lac Titicaca, sur l’Ile du Soleil: ruines incas.

ressources financières majeures au pays. A proximité
la ville du même nom, vivante mais des allures de
ville-fantôme, de bout du monde, avec son incroyable
cimetière de trains. Plus au Nord, Copacabana, jolie
Soleil, ancien haut lieu religieux et défensif inca, et

décorum, de rôle du président, de style et de ton des

celle de la Lune, pénitencier il y a quelques décennies.

interventions des députés. Mais où on retrouve des

Les restes de Tiwuanaku, à peu de distance du lac, qui

points communs: en général un respect courtois de

ne rendent certainement pas justice à ce que fut cette

l’autre, y compris de l’adversaire politique, une façon

métropole religieuse et centre de civilisation pré-

de servir ses propres intérêts sous couvert de l’intérêt

incaïque. D’où une manière d’inconfort récurrent de-

général, les envolées lyriques devant les caméras de

vant nos connaissances si limitées de ce qu’étaient

télévision… (mais, bien sûr, c’est la vie politique et il n’y

vraiment les civilisations précolombiennes.

a rien là de scandaleux).

Et les montagnes! Quand on bénéficie du beau temps,

Une observation marquante: dans les couloirs du par-

depuis l’Altiplano superbes vues des deux grandes Cor-

lement bolivien, on voit de grands tableaux avec les

dillères que l’amoureux de la neige, des glaciers et des

photos des député(e)s, un par période législative. Ma-

rochers que je suis a beaucoup admirés: Illimani et

gnifique de voir que, en quelques décennies, on passe

Huayna Potosí près de La Paz, Illampu plus au Nord.

d’une assemblée formée d’hommes cravatés fort sé-

Des allures d’Himalaya. Beaux volcans aussi.

rieux d’ascendance européenne à une représentation

Dire encore que, à grande vitesse, la Bolivie elle aussi

nationale comprenant beaucoup d’autochtones et près

entre dans l’ère digitale. Que, même si elle peine face

de la moitié de femmes. Plusieurs de ces dernières sié-

aux prestigieuses équipes des pays voisins, le football y

geant aujourd’hui en habit et chapeau melon tradition-

est très populaire (de ce que nous avons vu, le club que

nels, avec sur les épaules la couverture (aguayo) où,

l’on soutient passionnément est un facteur notable de

dans la rue, elles portent bébés ou achats divers.

son identité personnelle!). Enfin, dans rues et marchés,

Ce dont ce texte ne parle pas. L’espace ne permet pas de

j’ai aimé voir, à l’égard des enfants, tant de manifesta-

parler de tant de rencontres, exotiques, amusantes ou

tions d’amour parental ou grand-parental.



qui serrent le cœur. Ni des impressions suscitées par les
«must» touristiques du pays. La ville de Sucre et ses
rues coloniales, 2750 m d’altitude, qui reste la capitale

Remerciements à Matthias Preiswerk pour sa lecture attentive de ce
texte et à Martin Bettler et Laurence Martin pour les photos.

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

2016;97(6):227–230



ville touristique, le lac Titicaca et ses îles – dont l’Ile du
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de comparer, d’un pays à l’autre, les manières dont

231



HORIZONTE Buchbesprechungen

Multisystemische Therapie
Gregor Berger
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH

und umfassendes deutschsprachiges Werk zur Multi

trischen Dienste, die Kindes und Erwachsenenschutz

systemischen Therapie für Jugendliche mit einer Stö

behörden, die Suchtberatungsstellen, die Schulen und

rung des Sozialverhaltens zu verfassen, dass 2016 nun in

ihre Schulsozialarbeiter, die Jugenddienste der Polizei

seiner ersten Auflage im Hogrefe Verlag erschienen ist.

und schliesslich aber besonders auch an die betroffenen

Etwa 3 von 100 Jugendlichen leiden unter einer Störung

Familien. Das Buch beschreibt in einem ersten Teil die

des Sozialverhaltens, die häufig mit weiteren Begleit

Hintergründe, das Erscheinungsbild und die Konse

erkrankungen wie Suchtleiden und/oder einer Auf

quenzen der Störung des Sozialverhaltens für die Be

merksamkeits und Hyperaktivitätsstörung vergesell

troffenen und das System. Im zweiten Teil wird der

schaftet ist. Diese Zielgruppe von Jugendlichen löst in

Multisystemische Ansatz ausführlich und sehr praxis

ihren Familien, aber auch im Bildungs , Sozial und

orientiert beschrieben. Im dritten Teil machen die

-

-

Rudolf Eigenheer,
Bruno Rhiner,
Marc Schmid und
Edith Schramm

-

-

Jugendhilfe, aber auch die Kinder und Jugendpsychia

-

Den Autoren ist es gelungen, ein erstes praxisbezogenes

u.a. auch anhand von praktischen Fallbeispielen. Der

wurde ursprünglich von Scott Henggeler (USA) entwi

vierte Teil des Buches zeigt erste Erfahrungen der ers

ckelt, da herkömmliche Hilfsangebote mit weniger in

ten MST Teams der Schweiz im Vergleich zu den inter

Die Multisystemische
Therapie in der Praxis
Reihe: Praxis der
Paar und Familien
therapie – Band 10
Göttingen: Hogrefe
Verlag; 2016.
289 Seiten, 41.85 CHF.
ISBN 978 3 8017 2528 0

tensiven Behandlungsmodellen scheitern. Bei der MST

nationalen Erfahrungen auf. Im fünften Teil gehen die

handelt es sich um eine auf 3 bis 5 Monate zeitlich be

Autoren auf die Stolpersteine in der Implementierung

grenzte, umfassende und integrative aufsuchende Ab

solcher Therapieangebote ein.

klärung und Behandlung betroffener Jugendlicher und

Der kinder und jugendpsychiatrische Dienst Thurgau

ihres Umfeldes. Ziel ist es, Veränderungsprozesse von

leistete hier Pionierarbeit und hat als erster in der

dysfunktionalen Verhaltensweisen zu initiieren und

Schweiz die MST erfolgreich implementiert und konnte

den Jugendlichen und ihre Familien auch nach Ab

zeigen, dass die Effektivität den guten internationalen

schluss der MST Behandlung Werkzeuge zu vermit

Resultanten entspricht. Diese Ergebnisse sind sowohl

teln, die es ihnen ermöglicht, fortschreitende desinte

aus der Perspektive der Eltern, der Betroffenen, aber

grative Prozesse abzuwenden. Die MST vernetzt sich

auch gesellschaftlich und finanziell von hoher Rele

hierfür mit allen Betroffenen: dem Jugendlichen und

vanz. In einer Kosteneffektivitäts Analyse der Thur

seiner Familie, der Schule, Schlüsselfiguren seiner

gauer Stichprobe konnte gezeigt werden, dass die Kos

Peergruppe sowie weiteren Bezugspersonen. Ein ge

ten nur etwa halb so hoch waren (SD 40 bis 61%), wie

meinsamer Plan zur Behandlung und Unterstützung

dies bei einer üblichen Behandlung der Fall gewesen

dieser Problemfamilien wird entwickelt (nach dem

wäre. Besonders bemerkenswert in der Thurgauer Stu

FIT Konzept), um so die Gesundheit der betroffenen

die ist, dass 91% der Teilnehmer nach sechs Monaten

Jugendlichen sicherzustellen und zu fördern. Die MST

weiterhin in ihren Herkunftsfamilien lebten, 94% in

greift hierfür auf evidenzbasierte Erkenntnisse und

der Ausbildung verblieben und 91% keine weiteren De

Arbeitsweisen der kognitiven Verhaltenstherapie und

likte mehr verübt haben. Auch die Folgeuntersuchung

Familien und Systemtherapie zurück und stellt durch

nach 18 Monaten zeigte entsprechende Erfolgsquoten

ein engmaschiges Controlling deren Umsetzung sicher.

von 80%, 86% und 86%. Es ist Bruno Rhiner und sei

Die Multisystemische Therapie ist einer der am besten

nem Team gelungen, zu zeigen, dass das komplexe

evaluierten evidenzbasierten Ansätze mit weltweit über

MST Behandlungsprogramm inklusive der hohen An

500 etablierten MST Teams, die jährlich über 23 000 Fa

forderungen an die Umsetzbarkeit auch im schweizeri

milien behandeln (offizielle Website: www.mstservices.

schen Kontext implementiert werden kann und die

com/teams/team locations). Dabei konnte die MST

guten internationalen Ergebnisse repliziert werden

auch ausserhalb universitärer Settings erfolgreich im

konnten.

plementiert werden und die guten Effizienzdaten kon

Zusammenfassend ist dieses Buch für all diejenigen

trollierter Studien in verschiedene Umgebungen über

empfehlenswert, die sich mit Jugendlichen mit einer

tragen werden.

Störung des Sozialverhaltens beschäftigen, und bietet

Das Buch richtet sich an die verschiedene Akteure, die

eine wertvolle und praxisrelevante Einführung in die

sich mit dieser Zielgruppe auseinandersetzen, wie die

sehr effektive MST.

-

-

Neumünsterallee 3

-

-

-

-

CH 8032 Zürich

-

-



-





-

-

-

-

-

-

Dr. med. Gregor Berger



Autoren den Transfer in den therapeutischen Alltag,

aus. Die Multisystemische Therapie (MST Standard)



Gesundheitswesen enorm viel Leid, Arbeit und Kosten

Störung des
Sozialverhaltens
bei Jugendlichen

gregor.berger[at]puk.zh.ch
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ZU GUTER LETZT

Du findest Deinen Weg!
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor

Als kleines Mädchen hatte ich unendlich viele Berufs

schon. Aber sosehr ich die Molekularbiologie mochte,

wünsche: Mal wollte ich als Stewardess um die Welt

eine klassische Karriere als Laborleiterin konnte ich

fliegen und so alle Länder dieser Erde kennenlernen.

mir nicht vorstellen. Da ich jedoch schon immer gern

Mal wollte ich meine Kreativität ausleben und eine

geschrieben hatte und mich medizinische Themen in

Ausbildung zur Goldschmiedin machen oder Grafik

teressierten, bewarb ich mich schliesslich bei dem

design studieren. Dann träumte ich davon, Kinderärz

Stuttgarter Verlag – und hatte Glück: Schon kurze Zeit

tin zu werden und so den Kleinsten und Schwächsten

später trat ich ein Volontariat in der Fachzeitschriften

helfen zu können. Und als Franziska van Almsick 1992

redaktion an.

zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen in

Nach meiner Ausbildung zog es mich dann nach Hei

Barcelona gewann, dachte ich über eine Karriere als

delberg ans Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ),

Profisportlerin nach – aber nur ganz kurz, denn ich

wo ich in der Pressestelle gearbeitet und unter anderem

schwimme zwar gern, doch leider fehlt mir jede Form

für das Wissenschaftsmagazin einblick geschrieben

von sportlichem Talent.

habe. Der einblick berichtet über die neusten Erkennt
-

nisse der DKFZ Forscher und wird vorwiegend von

Eigentlich hatte ich geplant, nach meiner
Diplomarbeit eine Promotion zu beginnen.

Krebspatienten und deren Angehörigen gelesen. Ganz
besonders am Herzen lag mir der einblick for kids, eine
Sonderausgabe für Kinder, die uns alle vor eine grosse
Herausforderung gestellt und dann grossen Anklang

mal im Ansatz. Doch beschweren will ich mich nicht,

gefunden hat. Sogar Guido Westerwelle, der damalige

denn das Schicksal hat mich beruflich auf einen ganz

Aussenminister der Bundesrepublik Deutschland, hat

wunderbaren Weg geführt … Darf ich mich Ihnen kurz

uns zu diesem Heft gratuliert.

vorstellen? Mein Name ist Tanja Kühnle. Ich bin die

Vor der Geburt unseres Sohnes bin ich dann zu mei

Nachfolgerin von Annette Eichholtz als Managing Edi

nem Mann in die Schweiz gezogen und war nun, nach

tor bei der Schweizerischen Ärztezeitung.

eineinhalb Jahren «Mama Sein», auf der Suche nach

Zu meinem Beruf bin ich über viele Umwege gekom

einer passenden Stelle im Raum Basel. Der Rest der Ge

men, denn ich habe weder Germanistik noch Journa

schichte ist Ihnen bekannt …

lismus oder Kommunikationswissenschaften studiert

Wie Sie sehen, verlief meine «Karriere» alles andere als

– auch nicht Medizin. Ich hatte mir als Studienfach zu

gradlinig. Insbesondere der Studienfachwechsel von

nächst Jura ausgesucht, was leider gar nicht zu mir

Jura zu Biologie hat mir viele schlaflose Nächte berei



-

Verwirklicht habe ich keine dieser vielen Ideen, nicht

passte, so dass ich nach ein paar Semestern ent
schied, zur Biologie zu wechseln. Während meiner


Diplomarbeit habe ich dann an der Universität zu

Schon kurze Zeit später trat ich ein Volontariat
in der Fachzeitschriftenredaktion an.

fällig einen Vortrag der Reihe «Finde Deinen Weg –
Karrierechancen für Naturwissenschaftler» gehört. An

tet. Und auch die Entscheidung gegen eine Promotion

diesem Tag berichteten Mitarbeiter eines Medizinver

und für den Verlag habe ich mir damals nicht leicht ge

lags aus Stuttgart darüber, wie man als Naturwissen

macht. Ich hatte Angst, einen Fehler zu machen, zu

schaftler ins Verlagswesen einsteigen kann: nämlich

viele Türen zuzuschlagen. Rückblickend war das völlig

über ein sogenanntes Volontariat, eine eineinhalbjäh

unbegründet. Denn es gibt so unendlich viele Möglich

rige Ausbildung zur Fachredakteurin.

keiten und nicht den «einen», den «richtigen» Weg.

Eigentlich hatte ich geplant, nach meiner Diplomarbeit
tkuehnle[at]emh.ch

eine Promotion zu beginnen. Eine Stelle hatte ich
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