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Schnittstellenfragen erörtern und klären Auch in der Ausgabe 2016 bot die traditionelle
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Wie möchten Sie sterben? Meistens lautet die Antwort auf diese Frage: auf keinen Fall in
einem Zustand von Demenz oder Verlust der Autonomie. Der Wunsch ist verständlich. Aber ist er
realistisch? Wir tun alles dafür, um immer älter zu werden. Einige Geriater versuchen sogar, das
Leben von Demenzkranken mit Medikamenten zu verlängern. Und gestorben wird häufig im Spital,
als wäre der Tod eine Krankheit, die behandelt werden muss.
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FMH Editorial

Auch der E-Teufel steckt
im Detail …
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher eHealth – Sicherheitsinfrastruktur und Datenerhebung

… und deren hat es gar viele beim vorgesehenen Aus-

weitaus höhere Priorität einräumen. Es macht aus

führungsrecht zum Gesetz über das elektronische Pa-

Sicht der FMH keinen Sinn, dass die Daten einer Arzt-

tientendossier. Ende März 2016 wurde die Anhörung

praxis

zum Ausführungsrecht lanciert. Die FMH-Arbeits-

gelöscht werden, wenn eine Arztpraxis schliesst oder

gruppe eHealth hat sich in einer ersten Lesung mit die-

aus anderen Gründen nicht mehr an einer Gemein-

sem Verordnungspaket zum elektronischen Patienten-

schaft teilnimmt. Analog zu Auflagen bei der Aufgabe

dossier auseinandergesetzt.

von Arztpraxen müssten auch hier Regelungen auf

Vorweg – Umfang und Detailreichtum sind erschla-

nationaler Ebene getroffen werden: Bräuchte es nicht

gend. Aus Sicht der Arbeitsgruppe erfüllt dieses Ver-

sogar eine «Patientendaten-Auffangeinrichtung» einer-

ordnungspaket alle Voraussetzungen, um das elektro-

seits für Gemeinschaftsmitglieder, andererseits für

nische Patientendossier zu ersticken.

Gemeinschaften, die – aus welchen Gründen auch

So werden zwar einzelne Standards bis ins Detail fest-

immer – nicht mehr weitergeführt werden?

den

verschiedenen

Patientendossiers









in

gelegt, es fehlen jedoch die Prozesse, wie man zu

Patientendaten, welche für zukünftige Behandlungen relevant sind, müssen erhalten werden.



diesen gelangt. Für ein überlebensfähiges Patientendossier müssten jedoch genau diese Prozesse
definiert und nicht technische Details festgeschrieTeilweise werden die technischen und organisatori-

auch diejenigen abgeschreckt, die sich mit dem Gedan-

schen Hürden sehr hoch angelegt und erschweren

ken des Aufbaus einer Gemeinschaft tragen. Wahr-

damit die Einführung des elektronischen Patienten-

scheinlich können es sich nur wenige finanzkräftige

dossiers. Die Erfahrungen in Genf mit MonDossier

Kantone leisten, einen solchen Aufwand, zumindest

Medical zeigen jedoch, dass ein niederschwelliger

für den Aufbau einer Stammgemeinschaft, zu betrei-

Zugang von allen Seiten – selbstverständlich ohne die

ben.

Sicherheit zu gefährden – wichtig für die Verbreitung

All diese Kritikpunkte lassen die Entwicklung von

ist.

«Parallelwelten» befürchten, was sicher nicht im Sinne






Hinzu kommt: Aus Sicht der Arbeitsgruppe werden



ben werden.

der Patienten wäre.

Das elektronische Patientendossier droht an
Regelungsumfang und -dichte zu ersticken.

Die FMH trägt gerne nach Kräften dazu bei, dass ein
alltagstaugliches Patientendossier entsteht, das «atmen» und sich der stets wandelnden Medizin und

kann. Sie engagiert sich für ein Patientendossier, das

die organisatorischen Voraussetzungen erscheinen

den Patienten in den Mittelpunkt stellt und seine

teilweise von der Realität weit entfernt und nicht prak-

Behandlung unterstützt. Aus Sicht der FMH ist das

tikabel. Beispielsweise sollte man, anstatt die frist

Patientendossier so auszugestalten, dass ein Ver

gerechte Löschung von Patientendaten in den Vorder

trauensraum entsteht – denn Vertrauen bildet die
Grundlage für eine erfolgreiche und sichere Patienten

für zukünftige Behandlungen noch relevant sind, eine

behandlung.
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grund zu stellen, dem Erhalt von Patientendaten, die











Kommunikationsbedürfnissen anpassen und folgen

Patientenbehandlung ist nicht gewährleistet. Gerade


damit auch den sich ändernden Dokumentations- und

entgegen. Die Sicherheit und Durchgängigkeit der


Einzelne Regelungen laufen den Patienteninteressen
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FMH SIWF

«Journée de réflexion» 2016

Schnittstellenfragen erörtern
und klären
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

-

Auch in der Ausgabe 2016 bot die traditionelle Journée de réflexion des Schweize
rischen Instituts für ärztliche Weiter und Fortbildung (SIWF) und des Kollegiums
der Dekane der Medizinischen Fakultäten der Schweiz (Collège des Doyens) eine
anregende Mischung aus Informationen, Ideen und Diskussionsbeiträgen rund um
die ärztliche Bildung.
zen erworben werden, auf denen die folgende auf

de réflexion 2016, in seiner Begrüssungsansprache

bauen kann.

konstatieren. Damit lag er zweifellos richtig, denn es

Die «Journée» fand diesmal nicht wie in den letzten

war in der Tat eindrücklich, wie viele in die ärztliche

Jahren üblich in Brunnen, sondern in Luzern statt, was

Bildung involvierte Institutionen und Organisationen

die Anreise für die Westschweizer etwas verkürzte,

mit namhaften Repräsentanten an der Tagung vertre

wie Henri Bounameaux mit einem Augenzwinkern

ten waren. Entsprechend dem Namen der Veranstal

vermerkte. Der Dekan der medizinischen Fakultät der

tung solle der Reflexion, dem Gedankenaustausch

Universität Genf und aktuelle Präsident des Collège

und der Diskussion viel Raum gegeben werden, hielt

des Doyens amtete als Co Gastgeber und Moderator

Werner Bauer fest. Insbesondere biete der Anlass

der Veranstaltung.

-

charakterisiert sein, dass auf jeder Stufe Kompeten

Präsident des SIWF einer der Gastgeber der Journée

-

«Es sind praktisch alle da», konnte Werner Bauer, als





einen idealen Rahmen, um «Schnittstellenfragen» zu
-

erörtern und zu klären. Der SIWF Präsident deutete
bereits an, was im Verlauf der Tagung immer wieder

Auf den «SCLO» folgen die «PROFILES»
Phasen ärztlicher Bildung und ihre zukünftige Ent

Kontinuum konzipiert werden. Dieses soll dadurch

wicklung». Er wurde eröffnet durch Pierre-André Michaud



nicht in sich geschlossene Blöcke sein, sondern als

-

Der erste Themenblock stand unter dem Titel «Die

-

zur Sprache kam: Aus , Weiter und Fortbildung sollen

Ihrem Namen entsprechend bietet die «Journée de réflexion» Expertinnen und Experten aus dem Bereich der ärztlichen Bildung
Raum für Gedankenaustausch und Diskussion.
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FMH SIWF

haben, löste es doch eine angeregte Diskussion zu ver
schiedenen Fragen aus. Peter Meier-Abt, Präsident der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen
schaft (SAMW), interessierte sich dafür, ob die Stu
dierenden unter dem neuen Regime auch lernten, was
EBM* sei, ob sie etwas über «Big Data», über personali
sierte Medizin und weitere Themen von zunehmender
Bedeutung erfahren würden. Reto Meuli, Direktor der
Ecole de formation postgraduée der medizinischen


Fakultät Lausanne, fragte nach, ob der Erwerb von
Kompetenzen in Bereichen wie Ethik und Gesund
-

heitspolitik abgedeckt sei. Pierre André Michaud
konnte in beiden Fällen bestätigen. Er wies auch darauf
hin, dass die Installation einer interaktiven Plattform
vorgesehen sei, die Anpassungen von PROFILES er
möglichen würde. Es folgen nun eine Vernehmlassung


bei den Fakultäten, eine Überarbeitung unter Einbezug
verschiedener Gremien und schliesslich die Appro
bation durch die SMIFK «unter den Augen des BAG»,
das ebenfalls involviert sei, wie Michaud festhielt. Der
Beginn der Implementierung von PROFILES ist für 2017
vorgesehen.
«Alle da»: SIWF-Präsident Werner Bauer eröffnete die Tagung.

von der Schweizerischen Medizinischen Interfakul

Weiterbildung in Zeiten des Strukturwandels
Werner Kübler, Direktor des Universitätsspitals Basel,

log PROFILES vorstellte. Dieses Akronym steht für

illustrierte in seinem Referat zum Thema «Spannungs

«Principal Relevant Objectives and Framework for

feld Spitalbetrieb und ärztliche Bildung» an zahlrei

Integrated Learning and Education in Switzerland».

chen Beispielen, wie der Strukturwandel im Spital

Die PROFILES lösen den SCLO ab, den «Swiss Catalogue

bereich sich auf die ärztliche Weiterbildung auswirkt.

of Learning Objectives» für Medizinstudenten. Sie ste

Die Spitäler sind mit etlichen Herausforderungen öko





tätskommission (SMIFK), der den neuen Lernzielkata

hen für einen kompetenzbasierten Ansatz, der die Fle
xibilität und Autonomie der Studierenden sowie deren
«Clincal reasoning» verbessern soll. Ziel ist es, mittels
PROFILES Ärztinnen und Ärzte auszubilden, die nach
Studienabschluss «ab dem ersten Tag ihrer Assistenz
arztzeit in den Weiterbildungsstätten einsatzbereit
sind». Eine Schlüsselrolle in diesem Konzept spielen
die EPA, die «Entrustable Professional Activities». Dar
unter werden berufliche Fähigkeiten verstanden, die
so sicher beherrscht werden, dass sie von der betreffen
den Fachperson ohne Supervision ausgeübt werden
können. EPA basieren auf der Integration verschiede
ner Kompetenzen und Disziplinen und sollen bereits
im Studium nach einem Stufenkonzept erworben wer
den. Schon beim Antreten ihrer ersten Stelle müssten


-

Assistenzärztinnen und ärzte auf dieser Basis in der
Lage sein, beispielsweise Notfälle während der ersten
20–30 Minuten fachlich korrekt zu managen.
Obschon das Konzept der PROFILES wohl allen An
wesenden grundsätzlich bekannt war, schien das Refe
rat von Pierre André Michaud einen Neuigkeitswert zu
-

*Evidence Based Medicine

Co-Gastgeber und -Moderator: Henri Bounameaux, Präsident
des Collège des Doyens.
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«Willkommen in der Schweiz»
Dass man als Arzt auch in der Politik sehr erfolgreich
-

sein kann, beweist der Tessiner Nationalrat und FDP

Fraktionschef Ignazio Cassis. An der «Journée de réfle
xion» stand er seinem Gesprächspartner Werner Bauer
und dem Publikum in einem angeregten «Gedanken
austausch» Rede und Antwort. Die Vorstellung, als Arzt
sei man «automatisch» auch ein Lobbyist der Ärzte
schaft, ist für ihn ein «romantischer Gedanke». Er
fühle sich vielmehr als überzeugter Lobbyist für die


liberalen Werte. Was dies bedeutet, äusserte er für


einen Politiker erstaunlich frei von der Leber weg. Der
Hinweis auf das Fehlen einer nationalen Gesundheits
politik entlockte ihm den trockenen Kommentar
«Willkommen in der Schweiz!». Es sei eben genau ein
Charakteristikum unseres föderal organisierten Lan
des, dass es nur eine schwache nationale Gesundheits
politik gebe. Auf die Frage, wie man die «Anarchie» im
Gesundheitswesen etwas regeln könne, meinte er,
unser System sei nicht anarchisch, sondern im Gegen


Pierre-André Michaud stellte den neuen Lernzielkatalog
«PROFILES» vor.

Zentren, multiple Kooperation mit «wandernden Ärz
ten» oder Entwicklungen weg von Fachkliniken hin
zu interprofessionellen Prozessteams im Zuge einer


patientenorientierten Medizin. Diese Entwicklungen
-



stehen teilweise in Konflikt mit Struktur und Orga
nisationsvorgaben für die Anerkennung von Weiter
bildungsstätten. Es entstünden, so Kübler, «labile Ge

-

schränkt möglich. Durch Bürokratie und Überregu
lierung hätten wir uns viele Probleme geschaffen.
Insbesondere die vielen Verordnungen durch die Ver
waltung wirkten lähmend. Dass man den Schwarzen
Peter nicht generell der Verwaltung zuschieben kann,
räumte Cassis auf eine Intervention von Nadine
Facchinetti allerdings ein. Die Leiterin ad interim der




Zusammenhang etwa die Bildung interdisziplinärer

würden. Bis anhin sei dies nicht oder nur sehr be



mer kompatibel sind. Kübler nannte in diesem

ter Markt, in dem die Tarifpartner Preise aushandeln



mit den bisherigen Weiterbildungsmodellen nicht im

teil hyperreguliert. Die FDP Lösung wäre ein regulier



nomischer und organisatorischer Art konfrontiert, die

Abteilung Gesundheitsberufe des Bundesamts für

bilde». Allerdings böten diese Entwicklungen auch
Chancen. Er nannte als «uneingeschränkt positives
Beispiel» das Netzwerk Weiterbildung Hausarztmedi
zin Nordwestschweiz. Aus seiner Sicht zeichnen sich in
Bezug auf die Weiterbildung Gewichtsverschiebungen
ab, beispielsweise von der Weiterbildungsstätte als
Struktur zum Weiterbildungsinhalt beziehungsweise
von der Weiterbildungsstätte als Ort zum Weiterbil
dungsnetzwerk. Der Stellenwert interdisziplinärer me
dizinischer Fähigkeiten werde vermutlich zunehmen,
die vorwiegend inhaltlich ausgerichtete Fachweiterbil
dung dürfte sich in Richtung der Bildung einer «profes
sionellen Persönlichkeit» entwickeln. Die Diskussion
bestätigte die Notwendigkeit, neuen Schnittstellenpro
blemen und Strukturen mit flexiblen, modularen, auf
Vernetzung aufbauenden Lösungen gerecht zu wer
den. Aus Sicht des SIWF ist dies auf der Basis eines früh
zeitigen Dialogs zwischen den involvierten Partnern
durchaus möglich.

«EBM», «Big Data» und «personalisierte Medizin»: Peter
Meier-Abt, Präsident der SAMW.
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FMH SIWF

ganzen Reihe von rhetorischen Paukenschlägen: «Den
paradiesischen, altsteinzeitlichen Zustand – kompe
tent, aber unwissend – wieder herzustellen ist seit


einiger Zeit Ziel der Universitätspolitik in Deutsch
land.»
Dass Pfeilschifter nicht weiss, wovon er spricht, kann
man ihm kaum vorwerfen. Er war Mitglied der Kom
mission, die den «Nationalen Kompetenzbasierten
Lernzielkatalog Medizin» (NKLM) erarbeitet hat. Aller
dings sei es ihm dort primär darum gegangen, «Ärge
res zu verhindern» und «die Rolle der Wissenschaft
und des Wissens in der Ausbildung hochzuhalten». Der
auch in Deutschland im Trend liegenden Kompetenz
orientierung begegnet er mit höchster Skepsis. Die
Kompetenz, über Wissen verfügen zu können, genüge
nicht: «Jemand, der lesen lernen könnte, es aber nicht
kann, bleibt ein Analphabet.» Wissensbesitz sei die


Voraussetzung für Wissenserwerb. Auch Fertigkeiten
Lobbyist für die liberalen Werte: Ignazio Cassis (links) im Gespräch mit Werner Bauer.

seien eine Form von Wissen, nämlich prozedurales
Wissen.
Pfeilschifter brach eine Lanze für das sogenannte
«kristalline Wissen» von Daten und Fakten, das un

Medizinalberufegesetz MedBG das Parlament gewesen

erlässlich sei, da es erst die Bausteine liefere für die

sei, das eine schlanke Verordnung aufgebläht habe.

kreative Assoziation, ja für die Kognition selbst. Ein





Gesundheit hatte darauf hingewiesen, dass es beim

«Wissenskanon» sei ein wesentliches integratives
Moment in jedem Gemeinwesen. Diesen gemein


Newsflash mit breitem Spektrum

samen soziokulturellen Bezugsrahmen drohten wir zu
«bereiten den Boden für Rattenfänger, Kreuzzügler,

ten Tag der Veranstaltung. Informiert wurde über

Dschihadisten, Homöopathen und Gesund und Krank

Themen wie die Akkreditierung 2018 der Weiterbil

beter aller Couleurs, die das Wissensvakuum nur allzu

-

verlieren. Möglicherweise sei genau das gewollt. Wir

SIWF und dem Collège des Doyens eröffnete den zwei



Ein Newsflash mit aktuellen Mitteilungen aus dem

dungsgänge durch das BAG, die Plattform «Ärztliche
Bildung» von GDK und BAG sowie verschiedene Pro
jekte des SIWF zur Förderung und Unterstützung der
Weiterbildung. Christoph Hänggeli, Geschäftsführer
des SIWF, lieferte kurze Updates zum komplexen
-

-



e Logbuch Projekt, zur Fortbildungsplattform sowie


zur Informatisierung im Bereich der Weiterbildungs
stätten. Auch die Anzahl erteilter Facharzttitel, die Re
vision des MedBG und die korrekte Ausschreibung von
Titeln waren Gegenstand seiner Ausführungen [1].

Eine Lanze für das Wissen
Josef Pfeilschifter begann sein mit Leidenschaft vorge
tragenes Referat ganz am Anfang, nämlich bei Adam
und Eva, der Unterscheidung von Gut und Böse und
der Vertreibung aus dem Paradies. Der paradiesische
Zustand des Menschen, so der Dekan des Fachbereichs
-

Medizin der Goethe Universität Frankfurt am Main,
lasse sich mit «kompetent, aber unwissend» umschrei
ben. Seither sei der Mensch «kompetent, aber wissend».
Damit war das Terrain vorbereitet für den ersten einer

Ortet bürokratische Tendenzen auch im Parlament: BAG-Vertreterin Nadine Facchinetti.
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der Weiterbildung angesprochen wurde, überraschte
nicht. Werner Bauer nutzte die Gelegenheit, dem Zen
tralsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz die
Frage zu stellen, ob das SIWF zur Lösung des Problems
beitragen könne. Der angesprochene Michael Jordi
empfahl, via die Kantonalen Ärztegesellschaften an
die jeweiligen Gesundheitsdepartemente zu gelangen.
Insbesondere in Kantonen, die «Sparübungen» mach
ten, könnten solche Interventionen etwas bewirken.
Zur Sprache kamen auch die Optimierung der Zusam
menarbeit zwischen den Fakultäten, den Universitäts
spitälern und dem SIWF, die Definition von Lernzielen
und eine mögliche Regulierung der Weiterbildungs
gänge in der Schweiz. Zum letzten Punkt durften
-

-



einige der Anwesenden ihre «To do List» ergänzen: Die
Fakultäten und die SMIFK sollten prüfen, ob und wie


die Voraussetzungen für den Erwerb eines Doktortitels
vereinheitlicht werden könnten. Dem SIWF obliegt die
Klärung der Frage, ob sich die Anzahl der Publikatio


nen reduzieren lässt, die für den Erwerb eines Fach

Plädoyer für Wissen und Wissenschaft: Josef Pfeilschifter.

arzttitels nötig ist.
Zum Schluss kam wieder einmal Sir William Osler**
zum Zug. Seine Botschaft dürfte die Gemüter derer auf

lerweile werde tatsächlich gefordert, an den Univer

gehellt haben, die angesichts der ungelösten Probleme

sitäten «safe spaces des Unwissens» einzurichten.

um die Qualität der ärztlichen Bildung fürchten. Oslers

«Wissen stört», so Pfeilschifter, und «wer bestimmen

folgende, 1909 im JAMA erschienene Aussage gibt im

kann, welches Wissen stört, hat die Macht.»

Gegenteil zu Optimismus Anlass: «A faculty without

Insbesondere in der Wissenschaft sei eine «Output

its troubles is always in a bad way – the water should be

orientierte Problemlösungskompetenzdidaktik» fatal,

stirred. Some ferment should be brewing; the young

da Wissenschaft prinzipiell ein ergebnisoffener Prozess

men should always be asking for improvements, to

sei. Wissenschaft zu betreiben sei der Job jedes Univer

which the old men would object.»

-

gerne mit ihrem normativen Geschwätz füllen». Mitt

sitätsdozenten. «Wir verrieten uns selbst, wenn wir sie
unseren Studierenden vorenthielten.» Und, last but not
least, könne sie auch Spass machen, die Wissenschaft.

Bildnachweis
Fotos Bruno Kesseli
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hatte [2], befasste sich der zweite Themenblock mit


offenen Fragen der ärztlichen Bildung. Davon gibt es
bkesseli[at]emh.ch

eine ganze Reihe. Dass einmal mehr die Finanzierung

1

Weitergehende Informationen zu den genannten Themen finden
sich in folgenden SÄZ Artikeln:
Kesseli B. Auf vielen Feldern aktiv. Plenarversammlung des SIWF
am 26. November 2015 in Bern. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(4):124–8.
Hänggeli C, Kuhn HP, Linder B. Titelausschreibung leicht gemacht.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(50–51):1834–6.
Dieses Dokument ist mittlerweile in der SÄZ publiziert worden:
Bounameaux H, Eggli P, Gasser T, Tissot JD, Weber R. Statement
regarding medical education in Switzerland. Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(12–13):461–2.
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haben, löste es doch eine angeregte Diskussion zu ver
schiedenen Fragen aus. Peter Meier-Abt, Präsident der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen
schaft (SAMW), interessierte sich dafür, ob die Stu
dierenden unter dem neuen Regime auch lernten, was
EBM* sei, ob sie etwas über «Big Data», über personali
sierte Medizin und weitere Themen von zunehmender
Bedeutung erfahren würden. Reto Meuli, Direktor der
Ecole de formation postgraduée der medizinischen


Fakultät Lausanne, fragte nach, ob der Erwerb von
Kompetenzen in Bereichen wie Ethik und Gesund
-

heitspolitik abgedeckt sei. Pierre André Michaud
konnte in beiden Fällen bestätigen. Er wies auch darauf
hin, dass die Installation einer interaktiven Plattform
vorgesehen sei, die Anpassungen von PROFILES er
möglichen würde. Es folgen nun eine Vernehmlassung


bei den Fakultäten, eine Überarbeitung unter Einbezug
verschiedener Gremien und schliesslich die Appro
bation durch die SMIFK «unter den Augen des BAG»,
das ebenfalls involviert sei, wie Michaud festhielt. Der
Beginn der Implementierung von PROFILES ist für 2017
vorgesehen.
«Alle da»: SIWF-Präsident Werner Bauer eröffnete die Tagung.

von der Schweizerischen Medizinischen Interfakul

Weiterbildung in Zeiten des Strukturwandels
Werner Kübler, Direktor des Universitätsspitals Basel,

log PROFILES vorstellte. Dieses Akronym steht für

illustrierte in seinem Referat zum Thema «Spannungs

«Principal Relevant Objectives and Framework for

feld Spitalbetrieb und ärztliche Bildung» an zahlrei

Integrated Learning and Education in Switzerland».

chen Beispielen, wie der Strukturwandel im Spital

Die PROFILES lösen den SCLO ab, den «Swiss Catalogue

bereich sich auf die ärztliche Weiterbildung auswirkt.

of Learning Objectives» für Medizinstudenten. Sie ste

Die Spitäler sind mit etlichen Herausforderungen öko





tätskommission (SMIFK), der den neuen Lernzielkata

hen für einen kompetenzbasierten Ansatz, der die Fle
xibilität und Autonomie der Studierenden sowie deren
«Clincal reasoning» verbessern soll. Ziel ist es, mittels
PROFILES Ärztinnen und Ärzte auszubilden, die nach
Studienabschluss «ab dem ersten Tag ihrer Assistenz
arztzeit in den Weiterbildungsstätten einsatzbereit
sind». Eine Schlüsselrolle in diesem Konzept spielen
die EPA, die «Entrustable Professional Activities». Dar
unter werden berufliche Fähigkeiten verstanden, die
so sicher beherrscht werden, dass sie von der betreffen
den Fachperson ohne Supervision ausgeübt werden
können. EPA basieren auf der Integration verschiede
ner Kompetenzen und Disziplinen und sollen bereits
im Studium nach einem Stufenkonzept erworben wer
den. Schon beim Antreten ihrer ersten Stelle müssten


-

Assistenzärztinnen und ärzte auf dieser Basis in der
Lage sein, beispielsweise Notfälle während der ersten
20–30 Minuten fachlich korrekt zu managen.
Obschon das Konzept der PROFILES wohl allen An
wesenden grundsätzlich bekannt war, schien das Refe
rat von Pierre André Michaud einen Neuigkeitswert zu
-

*Evidence Based Medicine

Co-Gastgeber und -Moderator: Henri Bounameaux, Präsident
des Collège des Doyens.
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«Willkommen in der Schweiz»
Dass man als Arzt auch in der Politik sehr erfolgreich
-

sein kann, beweist der Tessiner Nationalrat und FDP

Fraktionschef Ignazio Cassis. An der «Journée de réfle
xion» stand er seinem Gesprächspartner Werner Bauer
und dem Publikum in einem angeregten «Gedanken
austausch» Rede und Antwort. Die Vorstellung, als Arzt
sei man «automatisch» auch ein Lobbyist der Ärzte
schaft, ist für ihn ein «romantischer Gedanke». Er
fühle sich vielmehr als überzeugter Lobbyist für die


liberalen Werte. Was dies bedeutet, äusserte er für


einen Politiker erstaunlich frei von der Leber weg. Der
Hinweis auf das Fehlen einer nationalen Gesundheits
politik entlockte ihm den trockenen Kommentar
«Willkommen in der Schweiz!». Es sei eben genau ein
Charakteristikum unseres föderal organisierten Lan
des, dass es nur eine schwache nationale Gesundheits
politik gebe. Auf die Frage, wie man die «Anarchie» im
Gesundheitswesen etwas regeln könne, meinte er,
unser System sei nicht anarchisch, sondern im Gegen


Pierre-André Michaud stellte den neuen Lernzielkatalog
«PROFILES» vor.

Zentren, multiple Kooperation mit «wandernden Ärz
ten» oder Entwicklungen weg von Fachkliniken hin
zu interprofessionellen Prozessteams im Zuge einer


patientenorientierten Medizin. Diese Entwicklungen
-



stehen teilweise in Konflikt mit Struktur und Orga
nisationsvorgaben für die Anerkennung von Weiter
bildungsstätten. Es entstünden, so Kübler, «labile Ge

-

schränkt möglich. Durch Bürokratie und Überregu
lierung hätten wir uns viele Probleme geschaffen.
Insbesondere die vielen Verordnungen durch die Ver
waltung wirkten lähmend. Dass man den Schwarzen
Peter nicht generell der Verwaltung zuschieben kann,
räumte Cassis auf eine Intervention von Nadine
Facchinetti allerdings ein. Die Leiterin ad interim der




Zusammenhang etwa die Bildung interdisziplinärer

würden. Bis anhin sei dies nicht oder nur sehr be



mer kompatibel sind. Kübler nannte in diesem

ter Markt, in dem die Tarifpartner Preise aushandeln



mit den bisherigen Weiterbildungsmodellen nicht im

teil hyperreguliert. Die FDP Lösung wäre ein regulier



nomischer und organisatorischer Art konfrontiert, die

Abteilung Gesundheitsberufe des Bundesamts für

bilde». Allerdings böten diese Entwicklungen auch
Chancen. Er nannte als «uneingeschränkt positives
Beispiel» das Netzwerk Weiterbildung Hausarztmedi
zin Nordwestschweiz. Aus seiner Sicht zeichnen sich in
Bezug auf die Weiterbildung Gewichtsverschiebungen
ab, beispielsweise von der Weiterbildungsstätte als
Struktur zum Weiterbildungsinhalt beziehungsweise
von der Weiterbildungsstätte als Ort zum Weiterbil
dungsnetzwerk. Der Stellenwert interdisziplinärer me
dizinischer Fähigkeiten werde vermutlich zunehmen,
die vorwiegend inhaltlich ausgerichtete Fachweiterbil
dung dürfte sich in Richtung der Bildung einer «profes
sionellen Persönlichkeit» entwickeln. Die Diskussion
bestätigte die Notwendigkeit, neuen Schnittstellenpro
blemen und Strukturen mit flexiblen, modularen, auf
Vernetzung aufbauenden Lösungen gerecht zu wer
den. Aus Sicht des SIWF ist dies auf der Basis eines früh
zeitigen Dialogs zwischen den involvierten Partnern
durchaus möglich.

«EBM», «Big Data» und «personalisierte Medizin»: Peter
Meier-Abt, Präsident der SAMW.
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ganzen Reihe von rhetorischen Paukenschlägen: «Den
paradiesischen, altsteinzeitlichen Zustand – kompe
tent, aber unwissend – wieder herzustellen ist seit


einiger Zeit Ziel der Universitätspolitik in Deutsch
land.»
Dass Pfeilschifter nicht weiss, wovon er spricht, kann
man ihm kaum vorwerfen. Er war Mitglied der Kom
mission, die den «Nationalen Kompetenzbasierten
Lernzielkatalog Medizin» (NKLM) erarbeitet hat. Aller
dings sei es ihm dort primär darum gegangen, «Ärge
res zu verhindern» und «die Rolle der Wissenschaft
und des Wissens in der Ausbildung hochzuhalten». Der
auch in Deutschland im Trend liegenden Kompetenz
orientierung begegnet er mit höchster Skepsis. Die
Kompetenz, über Wissen verfügen zu können, genüge
nicht: «Jemand, der lesen lernen könnte, es aber nicht
kann, bleibt ein Analphabet.» Wissensbesitz sei die


Voraussetzung für Wissenserwerb. Auch Fertigkeiten
Lobbyist für die liberalen Werte: Ignazio Cassis (links) im Gespräch mit Werner Bauer.

seien eine Form von Wissen, nämlich prozedurales
Wissen.
Pfeilschifter brach eine Lanze für das sogenannte
«kristalline Wissen» von Daten und Fakten, das un

Medizinalberufegesetz MedBG das Parlament gewesen

erlässlich sei, da es erst die Bausteine liefere für die

sei, das eine schlanke Verordnung aufgebläht habe.

kreative Assoziation, ja für die Kognition selbst. Ein





Gesundheit hatte darauf hingewiesen, dass es beim

«Wissenskanon» sei ein wesentliches integratives
Moment in jedem Gemeinwesen. Diesen gemein


Newsflash mit breitem Spektrum

samen soziokulturellen Bezugsrahmen drohten wir zu
«bereiten den Boden für Rattenfänger, Kreuzzügler,

ten Tag der Veranstaltung. Informiert wurde über

Dschihadisten, Homöopathen und Gesund und Krank

Themen wie die Akkreditierung 2018 der Weiterbil

beter aller Couleurs, die das Wissensvakuum nur allzu

-

verlieren. Möglicherweise sei genau das gewollt. Wir

SIWF und dem Collège des Doyens eröffnete den zwei



Ein Newsflash mit aktuellen Mitteilungen aus dem

dungsgänge durch das BAG, die Plattform «Ärztliche
Bildung» von GDK und BAG sowie verschiedene Pro
jekte des SIWF zur Förderung und Unterstützung der
Weiterbildung. Christoph Hänggeli, Geschäftsführer
des SIWF, lieferte kurze Updates zum komplexen
-

-



e Logbuch Projekt, zur Fortbildungsplattform sowie


zur Informatisierung im Bereich der Weiterbildungs
stätten. Auch die Anzahl erteilter Facharzttitel, die Re
vision des MedBG und die korrekte Ausschreibung von
Titeln waren Gegenstand seiner Ausführungen [1].

Eine Lanze für das Wissen
Josef Pfeilschifter begann sein mit Leidenschaft vorge
tragenes Referat ganz am Anfang, nämlich bei Adam
und Eva, der Unterscheidung von Gut und Böse und
der Vertreibung aus dem Paradies. Der paradiesische
Zustand des Menschen, so der Dekan des Fachbereichs
-

Medizin der Goethe Universität Frankfurt am Main,
lasse sich mit «kompetent, aber unwissend» umschrei
ben. Seither sei der Mensch «kompetent, aber wissend».
Damit war das Terrain vorbereitet für den ersten einer

Ortet bürokratische Tendenzen auch im Parlament: BAG-Vertreterin Nadine Facchinetti.
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der Weiterbildung angesprochen wurde, überraschte
nicht. Werner Bauer nutzte die Gelegenheit, dem Zen
tralsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz die
Frage zu stellen, ob das SIWF zur Lösung des Problems
beitragen könne. Der angesprochene Michael Jordi
empfahl, via die Kantonalen Ärztegesellschaften an
die jeweiligen Gesundheitsdepartemente zu gelangen.
Insbesondere in Kantonen, die «Sparübungen» mach
ten, könnten solche Interventionen etwas bewirken.
Zur Sprache kamen auch die Optimierung der Zusam
menarbeit zwischen den Fakultäten, den Universitäts
spitälern und dem SIWF, die Definition von Lernzielen
und eine mögliche Regulierung der Weiterbildungs
gänge in der Schweiz. Zum letzten Punkt durften
-

-



einige der Anwesenden ihre «To do List» ergänzen: Die
Fakultäten und die SMIFK sollten prüfen, ob und wie


die Voraussetzungen für den Erwerb eines Doktortitels
vereinheitlicht werden könnten. Dem SIWF obliegt die
Klärung der Frage, ob sich die Anzahl der Publikatio


nen reduzieren lässt, die für den Erwerb eines Fach

Plädoyer für Wissen und Wissenschaft: Josef Pfeilschifter.

arzttitels nötig ist.
Zum Schluss kam wieder einmal Sir William Osler**
zum Zug. Seine Botschaft dürfte die Gemüter derer auf

lerweile werde tatsächlich gefordert, an den Univer

gehellt haben, die angesichts der ungelösten Probleme

sitäten «safe spaces des Unwissens» einzurichten.

um die Qualität der ärztlichen Bildung fürchten. Oslers

«Wissen stört», so Pfeilschifter, und «wer bestimmen

folgende, 1909 im JAMA erschienene Aussage gibt im

kann, welches Wissen stört, hat die Macht.»

Gegenteil zu Optimismus Anlass: «A faculty without

Insbesondere in der Wissenschaft sei eine «Output

its troubles is always in a bad way – the water should be

orientierte Problemlösungskompetenzdidaktik» fatal,

stirred. Some ferment should be brewing; the young

da Wissenschaft prinzipiell ein ergebnisoffener Prozess

men should always be asking for improvements, to

sei. Wissenschaft zu betreiben sei der Job jedes Univer

which the old men would object.»

-

gerne mit ihrem normativen Geschwätz füllen». Mitt

sitätsdozenten. «Wir verrieten uns selbst, wenn wir sie
unseren Studierenden vorenthielten.» Und, last but not
least, könne sie auch Spass machen, die Wissenschaft.

Bildnachweis
Fotos Bruno Kesseli
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hatte [2], befasste sich der zweite Themenblock mit


offenen Fragen der ärztlichen Bildung. Davon gibt es
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eine ganze Reihe. Dass einmal mehr die Finanzierung

1

Weitergehende Informationen zu den genannten Themen finden
sich in folgenden SÄZ Artikeln:
Kesseli B. Auf vielen Feldern aktiv. Plenarversammlung des SIWF
am 26. November 2015 in Bern. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(4):124–8.
Hänggeli C, Kuhn HP, Linder B. Titelausschreibung leicht gemacht.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(50–51):1834–6.
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regarding medical education in Switzerland. Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(12–13):461–2.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Karl-Joseph Vogel (1926), † 24.3.16,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8049 Zürich

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Société Médicale du Valais
Walliser Ärztegesellschaft

ZH

Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais /
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:

Rudolf Haldimann (1934), † 2.4.16,
Facharzt für Ophthalmologie, 3006 Bern

Balázs Varga,
Facharzt für Anästhesiologie und Praktischer
Arzt, Engelstrasse 14, 8133 Esslingen

Waldemar Hasler (1926), † 2.4.16,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9244 Niederuzwil

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

Marc Auer, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH und Kardiologie, FMH,
Visp
Isabelle Auer-Bloetzer, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Visp


Michael O. Kurrer, Facharzt für Pathologie,
FMH, Praxis ab 1.6.2016: Praxis für Pathologie, Hertensteinstrasse 9, 6004 Luzern

Olivier Bernardeau, Spécialiste en radiologie,
FMH, Sion

Hakim Omaren, Facharzt für Pathologie,
FMH, Praxis ab 1.6.2016: Praxis für Pathologie, Hertensteinstrasse 9, 6004 Luzern

Daniel Bertin, Spécialiste en chirurgie et spécialiste en chirurgie viscérale, FMH, Martigny

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Sybille Drexler-Feer, Praktische Ärztin,
Fläckepraxis AG, Stationsstrasse 14,
6023 Rothenburg

Françoise Carré, 1959, Spécialiste en ophtalmologie, Martigny
Gabriel Florin Cascaval, Spécialiste en médecine du travail, Monthey





Membres ordinaires /
Ordentliche Mitglieder

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

Mania Choulak, Spécialiste en gynécologie et
obstétrique, FMH, Sierre
Emilie Deloffre, Médecin praticien, Chalais

Thomas Koch, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Gesundheitszentrum Rigi AG,
6403 Küssnacht am Rigi
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Lucile Grumel Bois-Farinaud, Spécialiste
en médecine interne générale, FMH,
Sembrancher



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

François-Maxime Foatelli, Médecin praticien
et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, Sierre



Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Angel Jofresa, Médecin praticien, Champéry
Naline Juilland, Spécialiste en ORL, FMH, Sion



Pascal Kämpfen, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Ried-Brig
Estelle Koral, Spécialiste en radiologie
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Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication.

Ginevra Massai, Spécialiste en pédiatrie,
Conthey

Valérie Schmidt, Spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, Sion

Marc Maurer, Facharzt für Anästhesiologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Visp

Barbara Stryjenski Weisse, 1959, Spécialiste
en médecine interne générale FMH et en
radiologie médicale FMH, Sierre

Andreas Mühl, Spécialiste en neurologie,
FMH, Sion

Margarete Summann, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Brig

Xavier Pavard, Spécialiste en radiologie, Sion

Alexandre Tremblay, Médecin praticien,
Martigny

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Membres extraordinaires /
Ausserordentliche Mitglieder

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:





Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
schriftlich an das Sekretariat der VSÄG (Route
de Vissigen 70, 1950 Sion) einzureichen.

Cristina Roman, Spécialiste en pédiatrie,
Savièse
Ionel Horia Roman, Spécialiste en chirurgie,
Savièse

Ralph Roten, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Naters

Marie Korenkova, praktische Aerztin, Gesundheitszentrum Aegerisee AG, Seemattweg 2a,
6315 Oberägeri

Bernard-André Cosendey, Spécialiste en
chirurgie, FMH, Saxon
Richard Kraemer, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin und Facharzt für Pneumologie zu Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Brig


Lucia Romeo, Spécialiste en pédiatrie, Verbier

Roger Berdou, Facharzt für Urologie, FMH,
Brig



Stéphanie Perruchoud, Spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie, FMH,
Sierre

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Alain Meyer, Spécialiste en chirurgie, FMH,
Saxon
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Plattform «Zukunf t ärztliche Bildung»

Die Akteure an einem Tisch
Stefan Spycher a , Nuria del Rey b , Michael Jordi c , Annette Grünig d
a

Vizedirektor BAG; b Projektleiterin BAG; c Zentralsekretär GDK; d Projektleiterin GDK

Das Medizinalberufegesetz bildet den rechtlichen Rahmen für die ärztliche Aus-,
Weiter- und Fortbildung, regelt aber die Umsetzung nicht bis ins letzte Detail. In
diesen Vollzug sind viele Akteure involviert, was den Koordinationsbedarf – nicht
zuletzt im Hinblick auf die aktuellen gesundheitspolitischen Herausforderungen –
erhöht. Die Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» hat daher seit 2010 zum Ziel, die
hohen Anforderungen an die ärztliche Bildung in einem breiten Diskurs mit den
zuständigen Partnerorganisationen anzugehen.

Berufsausübung im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu fördern. Obschon das MedBG Ziele für die ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung enthält, ist die


Umsetzung derselben nicht bis ins Detail geregelt. Hier
sind viele Akteure mit jeweils eigenen Kompetenzen
involviert, was bedingt, dass diese sich untereinander
abstimmen. Hinzu kommt, dass sich einige Herausforderungen im Zusammenhang mit der ärztlichen Bildung gerade aus den verstrickten Zuständigkeiten an
der Schnittstelle zwischen Gesundheits- und Bildungspolitik ergeben und deshalb nur in Zusammenarbeit
mit den verschiedenen verantwortlichen Partnerorganisationen sinnvoll zu lösen sind. Zu nennen sind hier
beispielsweise Schwierigkeiten, wie sie bereits vor eini-

-

dar, um die Qualität der ärztlichen Bildung und

-

(MedBG) [1] stellt einen flexiblen rechtlichen Rahmen

-

Das 2007 in Kraft gesetzte Medizinalberufegesetz

Die Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» (ZäB) wurde 2010
ins Leben gerufen und hat zum Ziel, Herausforderungen in
Zusammenhang mit der ärztlichen Bildung in einem breiten
Diskurs mit den zuständigen Partnerorganisationen anzuge
hen. Obschon das 2007 in Kraft gesetzte Medizinalberufe
gesetz den rechtlichen Rahmen für die ärztliche Aus , Weiter
und Fortbildung festlegt, bestehen Herausforderungen an der
Schnittstelle zwischen Bildungs und Gesundheitspolitik, die
nur gemeinsam mit den Akteuren sinnvoll bearbeitet werden
können. Seit ihrer Gründung hat die Plattform ZäB verschie
dene Themengruppen mandatiert, deren Arbeiten zu konkreten
Ergebnissen führten. Aktuell entwickelt die Themengruppe
«Koordination der ärztlichen Weiterbildung» ein konzeptionel
les Modell, das sowohl das Angebot wie auch die Nachfrage
nach ärztlichen Leistungen prognostizieren soll. Ein Bericht
mit der Beschreibung dieses Modells liegt bereits vor. Die
Themengruppe «Zunehmende Spezialisierung aus Sicht der
Spitalorganisation» hat vor kurzem ihre Arbeit aufgenommen
und soll sich mit diesbezüglich problematischen Aspekten für
die Gesundheitsversorgung beschäftigen. Die Plattform ZäB
bietet die grosse Chance, sich mit aktuellen Themen zu befas
sen und Lösungen vorzuschlagen, die dann von den verant
wortlichen Organisationen aufgenommen werden können.


Hintergrund und Lancierung der
Plattform ZäB

ger Zeit vom SWTR [2] und der SAMW [3] genannt worden sind: eine mangelnde Kontinuität zwischen Aus-,

gegründet, hat diese zum Ziel, einen breit geführten

Weiter- und Fortbildung, eine zu wenig strukturierte

Diskurs unter den Partnern und daraus abgeleitet kon-

Weiterbildung sowie mangelnde Kompetenzen für die

krete Massnahmen in verschiedenen Problemfeldern

interprofessionelle Zusammenarbeit. Weiter ergeben

zu ermöglichen. Heute setzt sich die Plattform aus folBundesamt für Gesundheit (BAG), Schweizerische Konfe-

Gesundheitspolitik nicht gleich geregelt sind wie in

renz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), Medi-

der Bildungspolitik.

zinalberufekommission (MEBEKO), Staatssekretariat für

Aus diesem Grund wurde 2010 das Bundesamt für

Bildung, Forschung und Innovation (SBFI, ehemals SBF

Gesundheit (BAG) vom Dialog Nationale Gesundheits-

und BBT), Schweizerischer Wissenschafts- und Innova

politik (NGP) beauftragt, eine Plattform aufzubauen,

tionsrat (SWIR, ehemals SWTR), Schweizerische Hochschul-

die die zentralen Akteure an einem Tisch versammelt.

konferenz (SHK, ehemals Schweizerische Universitäts-

Dies war die Geburtsstunde der Plattform «Zukunft

konferenz, SUK), Rektorenkonferenz der schweizerischen

ärztliche Bildung» (ZäB). Am 14. September 2010 von 17

Hochschulen swissuniversities (als Nachfolgeorganisa-

Organisationen aus Gesundheits- und Bildungspolitik

tion der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten,
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verteilung zwischen Bund und Kantonen, die in der



sich auch Herausforderungen aus der Kompetenz
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Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung

mission (SMIFK), Verbindung der Schweizer Ärztinnen

Die erste Themengruppe der Plattform, «Finanzierung

und Ärzte (FMH), vertreten durch das Schweizerische

der ärztlichen Weiterbildung» [4], wurde bereits bei der

Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF), Ver-

Gründungssitzung im 2010 mandatiert. Ihr Auftrag

band Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und

war, eine Situationsanalyse vorzunehmen und Lösungs-

-ärzte (VSAO), Schweizerische Akademie der medizini-

vorschläge zu generieren, die die Finanzierung der

schen Wissenschaften (SAMW), Die Spitäler der Schweiz

ärztlichen Weiterbildung auch nach Inkrafttreten der

(H+), Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Ge-

neuen Spitalfinanzierung DRG sichern würde. Die The-

sundheit (OdASanté), Die Schweizer Krankenversicherer

mengruppe erarbeitete unter Co-Leitung zwischen

(santésuisse), Verein der leitenden Spitalärzte der Schweiz

BAG und GDK das Modell «PEP» (pragmatisch, einfach,

(VLSS), Verband Schweizer Medizinstudierender (SwiMSA)

pauschal), das grundsätzlich alle auf der Spitalliste auf-

und der Verband Universitäre Medizin Schweiz (UMS).

geführten Spitäler und Kliniken verpflichtet, die ihrem



CRUS), Schweizerische Medizinische Interfakultätskom-

Potenzial entsprechende Anzahl Assistenzärzte weiter-

Arbeiten der Plattform

zubilden. Weiter sieht es vor, dass die Kantone den Spitälern finanzielle Beiträge für die ärztliche Weiterbil-

Seit ihrer Gründung im Jahre 2010 hat die Plattform

dung gewähren, sofern diese gewisse qualitative

sieben Themengruppen lanciert (s. Abb. 1). Fünf dieser

Bedingungen erfüllen. Eine vom Vorstand der GDK

Themengruppen haben ihr Mandat erfüllt, die sechste

eingesetzte Arbeitsgruppe legte daraufhin einen pau-

Themengruppe, «Koordination der ärztlichen Weiter-

schalen Mindestbetrag von 15 000 CHF (pro Ärztin/

bildung», hat ihre Arbeit 2015 aufgenommen und die

Arzt in Weiterbildung und pro Jahr) als Abgeltung an

siebte Themengruppe, «Zunehmende Spezialisierung

die Spitäler fest und schlug gleichzeitig ein Modell für

aus Sicht der Spitalorganisation», hat 2016 ihre Arbei-

den interkantonalen Finanzausgleich vor. An ihrer

ten begonnen. Nachfolgend sollen die Arbeiten dieser

Plenarversammlung vom 20. November 2014 verabschiedete die GDK die entsprechende Weiterbildungs

rende Informationen finden sich auf der Homepage

finanzierungsvereinbarung. Seither läuft das Ratifikati-

der Plattform ZäB: http://www.bag.admin.ch/themen/

onsverfahren in den Kantonen. Fünf Kantone sind der

berufe/11724/index.html?lang=de

Vereinbarung bisher beigetreten (Stand Januar 2016).



Abbildung 1: Die Grafik stellt die Struktur der Plattform mit Auftraggeber, allen Partnerorganisationen und den bisherigen
Themengruppen (blau) sowie vergebenen Studien (grün) dar.
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Abstimmung der ärztlichen Aus- und
Weiterbildung

menhang entstand als Informationsgrundlage für das

Ebenfalls 2010 wurde die Themengruppe «Abstimmung

EDI, «Gesamtsicht Aus- und Weiterbildung Medizin im

der ärztlichen Aus- und Weiterbildung» [5] mandatiert.

System der Gesundheitsversorgung», der darstellt, wie

Diese setzte sich mit den Problemfeldern und Möglich-

die zusätzlichen ärztlichen Ressourcen nachhaltig und

keiten rund um die vom MedBG geforderte Kohärenz

effizient eingesetzt werden können.

Parlament ein gemeinsamer Bericht des WBF und des

zwischen Aus- und Weiterbildung der Ärztinnen und
Ebenfalls 2011 wurde die Themengruppe «Interprofes

universitärer Ausbildung im Lichte der Bologna-Reform,

sionalität» [7] mandatiert. Damit wurde eine Thematik

der Schnittstelle zwischen Aus- und Weiterbildung so-

aufgenommen, deren Wichtigkeit sowohl im MedBG

wie der Weiterbildung im Speziellen diskutiert, priori-

als auch im Entwurf des Gesundheitsberufegesetzes

siert und in einem Ende 2012 vorgelegten Bericht fest

(GesBG) unterstrichen wird. Die Themengruppe sollte

gehalten. Von den Empfehlungen der Themengruppe

aufzeigen, wo Schnittstellen zwischen den Bildungsgän-

konnten einige direkt umgesetzt werden, wie beispiels-

gen der verschiedenen Gesundheitsberufe und somit

weise die von der ETH durchgeführte Befragung der Ärz-

Ansätze für interprofessionelle Bildungsmodule beste-

tinnen und Ärzte über die eingeschätzte Relevanz und

hen. Die Themengruppe erarbeitete ein Konzept für

Qualität ihrer Weiterbildung drei Jahre nach Abschluss.

die interprofessionelle Ausbildung, das auf konkreten

Einige der priorisierten Diskussionspunkte mündeten

Modellen interprofessioneller Zusammenarbeit und

später in Themengruppen der Plattform, wie die Frage

praktischen Modulen (Toolbox) in verschiedenen Situa-

der Koordination der ärztlichen Weiterbildung. Da bei

tionen aufbaut (z.B. Notfallsituation in der Akutpflege,

der Priorisierung der Themen die quantitative Frage

Palliative Care in einem regionalen Netzwerk oder Prä-

rund um die universitäre Ausbildung als dringlichster

vention in einer Pflegeeinrichtung). Das Konzept wurde

Handlungsbedarf eingeschätzt wurde, wurde zudem

der Plattform Ende 2013 vorgelegt. Das BAG hat seither

eine weitere (Unter-)Themengruppe, «Erhöhung der Ab-

den Bericht in einschlägigen Gremien weiter bekannt

schlusszahlen in Humanmedizin», lanciert.

gemacht und eine Nationale Konferenz zur interprofes-



Interprofessionalität

fehlungen bezüglich Zulassung zum Medizinstudium,



Ärzte auseinander. So wurden Standpunkte und Emp-

sionellen Bildung veranstaltet, um weiter für die The-

Erhöhung der Abschlusszahlen in Humanmedizin

matik zu sensibilisieren. In Genf wurde, inspiriert durch

Die Themengruppe «Erhöhung der Abschlusszahlen in

die Arbeiten der Themengruppe, gar ein interprofessio-

Humanmedizin» [6] nahm ihre Arbeit in Co-Leitung

nelles Simulationszentrum ins Leben gerufen.

zwischen dem BAG und der damaligen SUK Ende 2011

der Abschlüsse in Humanmedizin auf 1200–1300 erhöht

Anfang 2013 wurde die Themengruppe «Nachwuchs

und wie diese Bemühungen finanziert werden können.

für die Klinische Forschung in der Schweiz» [8] einge-

Die Themengruppe beschied, dass an den bestehenden

setzt. Deren Auftrag bestand darin, abzuklären, ob es

Fakultäten bis 2018/19 jährlich rund 300 zusätzliche

einen quantitativen und/oder qualitativen Mangel an

Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden könnten, al-

klinischen Forscherinnen und Forschern gibt und wel-

lerdings nur unter der Voraussetzung zusätzlicher fi-

che Massnahmen geeignet wären, um allfälligen dies-

nanzieller Ressourcen. Die Universitäten haben seither

bezüglichen Schwächen im Rahmen der ärztlichen

die Studienplätze in Humanmedizin erhöht. Vor dem

Aus- und Weiterbildung zu begegnen. Unter der Co-Lei-

Hintergrund des möglicherweise erschwerten Zu-

tung des BAG und der SAMW nahm sich die Themen-

gangs zu ausländischen Fachkräften aufgrund der An-

gruppe dieser Aufgabe an und legte Ende 2014 einen

nahme der Masseneinwanderungsinitiative (Artikel

Bericht vor, der aufgrund einer Problemanalyse drei

121a BV) und eines inzwischen breit abgestützten ge-

Empfehlungen macht: a) die frühzeitige Identifikation

sellschaftlichen und politischen Konsens kam 2015/16

und Förderung von forschungsinteressierten Studie-

weitere Bewegung in diese Thematik. Im Februar 2016

renden, b) die Bündelung bestehender Ausbildungs

beauftragte der Bundesrat das Departement für Wirt-

angebote im Bereich der klinischen Forschung zu einer

schaft, Bildung und Forschung WBF, im Rahmen der Fi-

strukturierten Weiterbildung sowie c) die Schaffung

nanzierungsperiode 2017–2020 für die Hochschulen

von Assistenzprofessuren mit fixem Forschungsanteil.

einen plafonderhöhenden Sonderkredit von 100 Mio.

Der SNF hat im Nachgang der Arbeiten der Themen-

Franken für die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten

gruppe angekündigt, sich weiterhin für die Finanzie-

in Humanmedizin zu beantragen. In diesem Zusam-

rung der «protected time» einzusetzen.
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Bedingungen und mit welchem Zeithorizont die Zahl

Nachwuchs für die Klinische Forschung
in der Schweiz

auf. Sie hatte das Mandat, zu klären, unter welchen
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einandersetzen und untersuchen, ob dabei problema-

Die sechste Themengruppe beschäftigt sich mit der

tische Aspekte bei der Gesundheitsversorgung der

«Koordination der ärztlichen Weiterbildung». Immer

Patientinnen und Patienten entstehen.


Koordination der ärztlichen Weiterbildung

wieder wurde und wird die Frage aufgeworfen, ob die
ärztlichen Ressourcen sinnvoll auf die verschiedenen
Facharztgruppen und Regionen verteilt sind. Die zu-

Fazit und Ausblick
Die bisherigen Arbeiten der Plattform ZäB decken ein

Entstehung neuer Gesundheitsberufe akzentuieren

breites Themenspektrum im Bereich der ärztlichen

die Frage, welcher Fachärztemix in Zukunft den

Bildung ab. Diese Arbeiten haben dazu beigetragen, die

Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung am besten

zuständigen Partnerorganisationen an einen Tisch zu

entspricht. Verschärft wird diese Frage zusätzlich mit

bringen, das Verständnis füreinander zu stärken und

Blick auf die Umsetzung der Masseneinwanderungs

gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Die Arbeitsweise





nehmende Differenzierung in der Medizin sowie die

sie mit den gesundheitspolitischen Prioritäten des

die Plattform ZäB dieser Thematik an und vergab zwei

Bundesrates «Gesundheit2020» gefördert wird. Die

Mandate zur Beschaffung einer gemeinsamen Wis-

grosse Chance einer ständigen Plattform wie jener der

sens- und Diskussionsgrundlage. In einem ersten Man-

ZäB besteht darin, dass sie sich mit aktuellen Themen

dat wurden ausgewählte Länder dahingehend analy-

befassen und Lösungen vorschlagen kann, die dann in

siert, ob und, falls ja, wie und mit welchem Ergebnis

ihrer Umsetzung im Kompetenzbereich der jeweiligen

diese Einfluss nehmen auf den Fachärztemix und auf

Organisationen liegen. Die Ärztinnen und Ärzte sind

welche (Berechnungs-)Modelle sie sich dabei stützen.

und bleiben zentrale Pfeiler unseres Gesundheits

In einem zweiten Mandat wurden die für das Ent

systems. Viele Veränderungsprozesse müssen von

stehen des Fachärztemix in der Schweiz relevanten

ihnen angestossen oder von ihnen mitgetragen wer-

Einflussgrössen analysiert. Gestützt auf die beiden

den, damit die zukünftigen Herausforderungen ge-

Berichte setzte die Plattform ZäB Ende 2014 eine breit

meistert werden können. Entsprechend muss die ärzt-

abgestützte Themengruppe «Koordination der ärzt

liche Bildung innovative Antworten auf verschiedenste

lichen Weiterbildung» unter der Co-Leitung des BAG

Herausforderungen finden. Sie muss in der Lage sein,

und des SIWF ein. Sie erteilte den Auftrag, ein konzep-

beispielsweise neue Technologien in Aus- und Weiter-

tionelles Modell zu entwickeln, wie man zu einer

bildung sowie in der Gesundheitsversorgung oder Ini-

datengestützten Entscheidungsgrundlage gelangt. Das

tiativen wie «Choosing Wisely» zu integrieren, damit

Modell soll die für die Ermittlung des zukünftigen

ältere chronisch und mehrfach Erkrankte gut versorgt

Ärztebestandes und -bedarfs relevanten Aspekte und

werden können.

















der Plattform ZäB entspricht damit einer Kultur, wie

tinnen und Ärzten limitieren könnte. 2013 nahm sich



initiative, die u.U. den Zustrom von ausländischen Ärz-

Einflussfaktoren berücksichtigen. Zudem soll die


Themengruppe geeignete Organisationsstrukturen
(«Gremium»), Vorgehensweisen und Instrumente zur
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Briefe an die SÄZ



1



Leserbrief zu «Knochenalterbestimmung
bei Asylanten ist unbrauchbar»
Den Verfassern des Artikels ist anscheinend
nicht bewusst, dass schon lange Kinder und
jugendliche Asylbewerber gezielt alleine nach
Europa geschickt werden, da sie hier einen besseren Schutz geniessen und das Feld für Familiennachzug vorbereiten können. Der grösste
Teil der Ankommenden ist weder verfolgt noch
bedroht, die wirklich Schutzbedürftigen schaffen es selten bis nie zu uns.
Interessant ist auch die Tatsache, dass die
«Flüchtlinge» vorgängig sichere Drittstaaten
passieren, die ihrer Kultur wesentlich näher
stehen. Einmal hier angekommen wird unser
Sozialstaat voll ausgenützt, eine Integration
gelingt selten, Parallelgesellschaften sind am
Entstehen.
Dass die radiologische Knochenalterbestimmung nicht über alle Zweifel erhaben ist, mag
stimmen. Die Methode aber einfach als unbrauchbar abzustempeln ist im Kontext des
zunehmenden Missbrauchs unseres Asylrechtes fahrlässig. Zusammen mit einer klinischen
Untersuchung können grobe Differenzen in
der Altersangabe aufgedeckt werden und dazu
beitragen, dass bewusste Täuschungen nicht
belohnt werden.
Die Autoren sollen Vorschläge machen, wie sie
gegen die unhaltbaren Betrügereien und die
Ausnützung unseres Rechtsstaates vorgehen
wollen.
Dr. med. Christoph Trachsel, Reichenbach

«Allgemeine» Innere Medizin –
Médecine interne «générale» [1]
Die etwas kompliziert formulierte Meinung
von Prof. de’ Clari, nämlich, dass Allgemeine
Innere Medizin ein Pleonasmus und das Wort
«Allgemeine» unnötig ist, spricht mir aus dem



2

Schlup J. Eine zeitgemässe Fortpflanzungsmedizin
für betroffene Paare. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(15):533.
Imthurn B, De Geyter C. Nochmals ein Ja zu einer
zeitgemässen Fortpflanzungsmedizin. Schweiz
Ärztezeitung. 2016;97(15):534–7.

Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach

Briefe







Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Herzen. Die Innere Medizin als «Mutter der
Heilkunde» umfasst eben mehr als ein Spe
zialfach. Die einzige sinnvolle Begründung für
den tautologischen Begriff scheint mir der Versuch, Allgemein- und Innere Medizin in ein
Fach zusammenzuführen. Damit würde gezeigt, dass der allgemeinpraktische Hausarzt
ein guter Internist ist / sein soll, eine diskutable Option.
Dr. med. Kaspar Zürcher,
Facharzt für Innere Medizin, Bern
1

de’ Clari F. Médecine interne «génerale»: une périssologie dévoilant une tautologie pléonasmique?
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(15):545.

Zum Thema: «Therapeutische Wirksamkeit ist kein dehnbarer Begriff»
Als ich den Leserbrief von Rolf Adler las, überlegte ich mir, wer reagieren könnte. Die Erbsenzähler? Die Feinstoffler? Die Evidenzbasierten?
Die, welche «pensioniert» und «nicht mehr
ernst zu nehmen» gleichsetzen? Oder etwa
die, welche «es hat geholfen» (Befindlichkeit)
und «es hat gewirkt» (Pharmakologie) nicht
unterscheiden? Oder die, welche Meinung
über etwas und Wissen über etwas nicht unterscheiden? Können oder wollen. Alle diese
haben sich gemeldet, teilweise in Personalunion.
Es gibt alternativmedizinische Therapien,
die eine pharmakologisch nachweisbare Wirkung haben [1]. Auch aus naturwissenschaftlicher Sicht. Phytotherapie zum Beispiel. Jedoch
nicht Homöopathie. Sie ist auch nicht evidenzbasiert. Aus psychologischer Sicht ist sie
sicherlich hilfreich. Aber damit hat sich’s.
Dass man den Autor ziemlich im Regen stehen
liess, überraschte mich nicht sonderlich. Mit
meiner Zuschrift möchte ich Gegensteuer
geben. Und zuletzt noch etwas nicht ganz ernst
Gemeintes: Statt aufwendiger Tests zur Wirksamkeit einer Therapie könnte man das doch
billiger mit einer Volksabstimmung klären. Zustimmung = wirksam = zahlungspflichtig [2].
Oder politisch entscheiden und nur noch WZ
(wirtschaftlich und zweckmässig) gelten lassen. Wirksamkeit bräuchte halt doch einen
reproduzierbaren, wissenschaftlich haltbaren
Nachweis.
Dr. med. Josef Küttel, Ebikon












Leserbrief zum Thema «zeitgemässe
Fortpflanzungsmedizin» [1, 2]
Unser FMH-Präsident und die Gynäkologen
votieren nach der Annahme der Verfassungsänderung dafür, nun auch das alte Fortpflanzungsmedizingesetz anzupassen und damit
die Präimplantations-Diagnostik (PID) zu
ermöglichen. Das heisst, das im Reagenzglas
befruchtete Ei auf Erbkrankheiten zu unter
suchen, und seine Gene zu entziffern, seis bei
genetisch vorbelasteten Paaren, seis bei Müttern über 37 Jahren, als Trisomie-Ausschluss …
Natürlich können wir das und noch viel mehr,
denn wir sind ja Götter in Weiss und haben
den höchsten Medizin-Standard. Wir sind ja
auf dem Weg zu immer weiteren Verbesserungen der Eingriffe in natürliches Geschehen.
Jeder weiss ja, dass wir schon lange vom Hippokratischen Eid abgewichen sind, nämlich
Krankheit zu heilen und Leiden zu lindern,
indem wir Geburtsgebrechen behandeln, indem wir abtreiben, inseminieren und immer
mehr Prophylaxe betreiben. Gibt es da überhaupt noch Grenzen. Vorläufig sind wir noch
gegen Genänderungen und das Klonen, aber
wie lange noch? Es gehe um einige hundert
Paare und nicht, wie behauptet, um 6000,
schreiben die Gynäkologen. Man kann etwas
böse auch sagen, dass es noch nicht 6000
sind. Die Krankenkassen bezahlen vorläufig
die PID noch nicht, aber wenn es immer mehr
werden, wird das wohl ändern.
Meine Ansicht ist, dass wir zwar fast alles können, aber nicht mehr wissen, was wir nicht
dürfen. Natürlich haben wir die Grenze schon
lange überschritten, aber dürfen wir Behinderte, die uns so viel lehren, diskriminieren,
um nur ein Negativum zu nennen. Dürfen wir
auf diesem Pfad des Möglichen immer weiter
gehen oder ist es Zeit einmal deutlich zu
sagen: Nein, nun ist es genug!

Tendenziöse Stellungnahme der SGPR
und SGPED



Was können wir? – Was dürfen wir?

1

2

Ernst E. Praxis Naturheilverfahren: Evidenzbasierte
Komplementärmedizin. 1. Auflage Heidelberg:
Springer; 2005.
Lüdi H. Schon lange nicht mehr so gelacht. Schweiz
Ärztezeitung. 2016;97(14):508.
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Mitteilungen
Facharztprüfungen

Ratgeber

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische Gastroenterologie und Hepatologie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin

Was Patienten über Ärztinnen und Ärzte
wissen sollten

Was Patienten über

Ort: HUG, Hôpital des enfants, Genf
Datum: Dienstag, 22. November 2016
Anmeldefrist: 31. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

gibt es wie Sand am Meer, schreibt ein Zürcher
Haus- und Landarzt. Der ehemalige Chefarzt
Medizin eines grossen Spitals schreibt: Was
bisher im Schweizer Haushalt gefehlt hat, liegt
jetzt vor. Gemeint ist die kleine Broschüre,
welche nützliches und notwendiges Wissen
über Ärztinnen und Ärzte vermittelt.

Ärztinnen

Dr. Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, stellt dazu fest,
dass, entgegen der Meinung von Kollegen,
Menschen mit Migrationshintergrund, Jugendliche, Ältere und bildungsferne Bevölkerungskreise sehr wenig konkretes Wissen
über die «Götter in Weiss» haben. Vor allem
für sie wurde dieses Heftchen geschaffen.

und Ärzte
wissen sollten

...und was sie für Sie tun können

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nuklearmedizin,
2. Teilprüfung
Ort: Kantonsspital Aarau
Datum: Freitag, 16. September 2016
Anmeldefrist: 17. Juni 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nuklearmedizin

Broschüren über die Rechte und Pflichten der
Patienten, über Krankheiten und Therapien

Mitgebracht aus den USA hat die Idee dazu der
Orthopäde Dr. Alfred Debrunner, der Initiant
der Broschüre und Autor des Originaltextes
ist. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen waren
dafür besorgt, dass der Text der heutigen Zeit
und dem State of the Art entspricht. Ein Boulevard-Redaktor hat den Text so bearbeitet,
dass er von einem möglichst breiten Publikum leicht gelesen und verstanden werden
kann. Mit einfachen Worten und humorvollen
Illustrationen des Cartoonisten Jürg Furrer
werden alltägliche Fragen der Bevölkerung behandelt: Wie werden Ärzte ausgebildet und wie

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Indikationen
Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien?

Dr. med. et MME Monika Brodmann Maeder, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Leitende Ärztin, Leiterin Bildung und Gebirgsnotfallmedizin, Universitäres Notfall
zentrum, Inselspital Bern

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?
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halten sie sich à jour? Wie findet man die für
seine Bedürfnisse richtige Ärztin? Was macht
ein Hausarzt, was die Spezialärzte? Was kann
und soll die Patientin tun, wenn sie zum Arzt
gehen muss? Auch – fairerweise – was, wenn
sie mit ihm oder einer Behandlung nicht zufrieden ist und das Vertrauen fehlt?
Die AGZ und die beiden Patientenvertretungen SPO Patientenschutz und Patientenstellen
sowie eine der grossen Krankenkassen haben
das Projekt unterstützt. Das sind erfreuliche
Signale für die Bereitschaft der Ärztinnen und
Ärzte zur Zusammenarbeit mit allen Playern
im Gesundheitswesen im Interesse der Patientinnen.



Die Broschüre kann den Bedürfnissen aller
interessierten Kreise angepasst werden. Die
letzte Seite steht dafür zur Verfügung. Um
spezifische Botschaften zu transportieren, besteht die Möglichkeit, Informationsblätter
beizulegen oder Umschläge einzusetzen;
beides wurde schon praktiziert.
Musterexemplare können bezogen werden bei
schneiter.komm[at]bluewin.ch. Die Konditionen für den Einsatz durch Organisationen und
Unternehmungen sind Verhandlungssache
mit den Autoren, siehe Kontaktadresse. Sie
sind abhängig von Auflage, Produktion, Vertrieb etc.
Die eingangs genannten Rezensenten, die AGZ,
die FMH und die Patientenorganisationen
empfehlen die weitere Verwendung und Verbreitung der Broschüre.

Swiss Society for Infectious Diseases
(SSI)
Awards 2016
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
and the Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)
will award 2 prizes, each in the amount of
15 000 CHF, for outstanding scientific
achievements in basic research and in
clinical research in infectious diseases
during the 2016 annual meeting.
Eligibility: Authors of an outstanding
scientific publication in basic or clinical
research in infectious diseases. A significant
part of the work must have been performed
in Switzerland. The paper (or group of related
papers) must have been either published
or accepted for publication by an inter
nationally renowned peer-reviewed journal
between 15 July 2015 and 16 July 2016.

the 2016 annual conference of the Swiss
Society for Infectious Diseases that will be
held from 1 to 2 September 2016 at the Music
Convention Centre in Montreux. The awardee
is expected to give a short presentation
of the work during the award ceremony on
Thursday, 1 September. The award is publicised
in the Swiss medical press, on the SSI and
the SAFE-ID websites and to the members of
the SSI.
Deadline for applications: 16 July 2016.
Please submit the documents by e-mail to
the president of the prize committee:
Prof. Dr. med. Stephen Leib, Universität Bern,
Institut für Infektionskrankheiten,
Postfach, Friedbühlstrasse 51, CH-3001 Bern,
Switzerland, e-mail: stephen.leib[at]ifik.
unibe.ch



MIT TEILUNGEN

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Conditions: Applications should be accompanied by a cover letter including the name
and e-mail address of the applicant and the
prize category applied for.
If the paper is accepted but not yet published
please attach the letter of acceptance.
The applicant must be an active member of
the Swiss Society for Infectious Diseases (SSI).
All authors agree with the application. A prize
committee designated by the committee
of the SSI performs the evaluation. Decisions
made by the committee are definitive and
not subject to appeals. The award is intended
to support a research project of the awardee.
The award is given to the applicant in person at

Eingegangene Spenden
Vom 1. Januar bis 31. März. 2016 sind 100 Spenden im Gesamtbetrag von 17 760 Franken eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich. Damit die Spenden in voller
Höhe den Destinatären zukommen, haben wir
uns entschlossen, für Spenden unter 500 Franken auf den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir Hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates

Werner Schneiter
Communication Consultant Health Care
Buchholzstrasse 122
CH-8053 Zürich
schneiter.komm[at]bluewin.ch
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Seminare / Séminaires
Daten

		

		
		




Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxis
informationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug der
TrustCenter, Agendaführung, Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
Daten

		

Bern
BERNEXPO

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (autour du contrat de remise/reprise, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour
du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates

Olten
Stadttheater

		

K24

K25

		

		

Donnerstag,
30. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
24. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou à
un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue.

		

		

K15

Bern
Schmiedstube

		

Der Workshop richtet sich an Ärzte/-innen, die
vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

		

St. Gallen
Hotel Einstein

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade Center

Remise et cessation d’un cabinet médical

		

		

K03

Donnerstag,
12. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
9. Juni 2016
09.00–16.30 Uhr
		

		

		

K02

Jeudi 2 juin 2016
13h30–18h30
Jeudi 1er sept. 2016
13h30–18h30

K22

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop

K14

Daten

K21

		

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

St. Gallen
Hotel Einstein

		

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)

Dates
Donnerstag,
19. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr

		

		
		

K08
		

Das Seminar richtet sich an Ärzte/-innen, die
vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder
vor einer Praxisübernahme stehen.

K07

		

Praxiseröffnung/-übernahme

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

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Ouverture et reprise d’un cabinet médical



Das Seminar richtet sich an Ärzte/-innen, die
ihre Praxis an einen Partner oder Nachfolger
übergeben oder liquidieren wollen. Ideal
termin: 5–10 Jahre vor geplanter Übergabe
oder allfälliger Liquidation.

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und
Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des
optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge
de l’assurance sociale, dossiers patients)
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

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

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours
avant le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder bei Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire.
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Le portail
des cabinets
médicaux

&
www.fmhPRax.ch
Proposer un cabinet

Rechercher un cabinet
– Saisie, mutation et gestion simples des recherches de cabinets
– Optimisation des coûts grâce à la publication combinée web
(www.fmhprax.ch) - impression (Bulletin des médecins suisses)
– Recherche chiffrée
– Nouvelles offres de cabinets gratuites par e-mail (Mailer Cabinet)

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
tél. 041 925 00 77 - fax 041 921 05 86
mail@fmhjob.ch - www.fmhservices.ch

IN17/16

– Saisie, mutation et gestion simples des annonces
– Optimisation des coûts grâce à la publication combinée web (www.fmhprax.ch) - impression (Bulletin des médecins
suisses)
– Offre chiffrée
– Mise en ligne de photos pour une présentation optimale du cabinet
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung, bei Einschluss von Rechtsschutz
Plus sogar ohne Selbstbehalt! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und
kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



REcHTSScHuTZVERSIcHERunG

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN17/16

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Angestellte Leistungserbringer
Anzahl Personen
_____________________
Personen
Pensum je Person _____________________
Ehegatte als Leistungserbringer
Angestellt
Selbständig
Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen» der
AXA-ARAG zu.
Ich habe bereits eine FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung und möchte mehr über die neue optionale Zusatzdeckung Rechtsschutz Plus erfahren, mit welcher z. B. der Selbstbehalt bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung (TARMED) wegfällt und die Versicherungssumme verdoppelt wird.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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TRIBÜNE Thema

Weiterbildung

Das verflixte erste Jahr
Adrian Ritter
Freier Journalist



Das erste Jahr der Assistenzarztzeit ist bisweilen ein Sprung ins kalte Wasser. Das
diesjährige Symposium für ärztliche Weiterbildner widmete sich den Problemen
des ersten Weiterbildungsjahres und diskutierte Lösungen.
Jede anerkannte Weiterbildungsstätte für Ärztinnen

Medizinstudium ist nicht immer einfach. Das wurde

und Ärzte muss über ein Weiterbildungskonzept ver-

am diesjährigen Symposium für ärztliche Weiterbild-

fügen, wie Werner Bauer, Präsident des Schweizeri-

ner am 19. Februar im UniversitätsSpital Zürich klar.

schen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung

Unter dem Motto «Mit den richtigen Lernzielen zum

(SIWF), aufzeigte. In diesen Konzepten müsse auch die

Erfolg» widmete sich das Symposium spezifisch dem

Einführungszeit von Assistenzärztinnen und -ärzten

ersten Weiterbildungsjahr.

klar strukturiert werden. Werner Bauer stellt bei Visi

Jürg Hodler, ärztlicher Direktor des UniversitätsSpitals

tationen in den Ausbildungsstätten denn auch fest,

Zürich, zeigte mögliche Herausforderungen und Schwie-

dass der Einstieg ins erste Weiterbildungsjahr bewuss-

rigkeiten dabei auf: zu fordernde und abwesende Vor-

ter gestaltet wird als früher.




Der Einstieg in die Zeit der Weiterbildung nach dem

gesetzte, eine fehlende Laufbahnplanung und beim
Weiterzubildenden Fehleinschätzungen der eigenen
Fähigkeiten, die drückende Last der Verantwortung

Sich neu beweisen
Klaus Grätz, Delegierter für ärztliche Fortbildung

Diese möglichen Probleme schaden nicht nur den

und Laufbahnentwicklung am UniversitätsSpital Zü-

angehenden Ärztinnen und Ärzten, wie Jürg Hodler

rich, liess im Gespräch mit Christian Fankhauser und



und die Angst, nicht zu genügen.

sagte. Auch für die Arbeitgeber hätten sie Nachteile, etwa ungeplante Kündigungen und Imageschäden – kein vernachlässigbarer Faktor in Zeiten

Der Einstieg ins erste Weiterbildungsjahr wird
bewusster gestaltet als früher.

des Ärztemangels. Das UniversitätsSpital Zürich
Alexandra Hubler zwei Assistenzärzte aus der Praxis

terbildungsverantwortlichen, einem Laufbahnmodell

berichten. Christian Fankhauser hat die Einführung in

und unterstützenden Veranstaltungen für Weiterzu-

jeder der vier Kliniken seines bisherigen Arbeitslebens

bildende hilfreich zu gestalten.

anders erlebt. Als hilfreich erwiesen sich für ihn unter
anderem Guidelines und Checklisten für die Ein

Des supérieurs trop exigeants ou absents, le manque de planification de
carrière et la crainte de ne pas être à la hauteur. Au terme des études de
médecine, il n’est pas toujours facile de débuter sa période d’assistanat.
C’est ce qu’a démontré le symposium pour les responsables de la formation postgraduée qui a eu lieu le 19 février dernier à l’Hôpital universitaire

arbeitung. Eher frustrierend sei die Erfahrung, eine
bestimmte Tätigkeit am nächsten Arbeitsort plötzlich


Première année difficile







versuche die Assistenzarztzeit unter anderem mit Wei-

nicht mehr ausführen zu dürfen. «Man muss sich an
jedem Spital wieder neu beweisen», hat auch Alexandra Hubler die Erfahrung gemacht.

Mit EPAs in die Zukunft?

de cette manifestation, des solutions créatives ont été proposées quant à

Wann darf ein Arzt oder eine Ärztin in Weiterbildung

la manière d’appréhender le passage des études de médecine à l’assista-

eine bestimmte Aufgabe zusätzlich übernehmen? Dar-

nat. En Suisse romande, les hôpitaux sont réunis en réseau pour organiser

über werde bisweilen nach eher undurchsichtigen

la formation postgraduée. A l’université de Zurich, l’«option spécifique en

Kriterien am Tisch eines Vorgesetzten beschlossen, hat

psychiatrie» sert déjà durant les études de médecine de tremplin vers la

Pascal Berberat die Erfahrung gemacht. Der Professor

première année de formation postgraduée. Le concept des «Entrustable

für Medizindidaktik, medizinische Lehrentwicklung

Professional Activities» (EPAs) a également suscité l’intérêt du public. Ce

und Bildungsforschung an der Technischen Universität

concept permet aux médecins en formation d’assumer progressivement de

München kritisierte in seinem Referat ein solch intrans-

plus en plus de compétences selon leur degré d’autonomie.

parentes und wenig standardisiertes Verfahren.





de Zurich sous le titre «La première année de formation postgraduée». Lors
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Barbara Federspiel, Chefärztin an der Klinik für Innere Medizin des See-Spitals Horgen, diskutierte angeregt mit Luca Regli,
Klinikdirektor Neurochirurgie am UniversitätsSpital Zürich (links), Stefan Wildi, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Zürcher
Waidspital (zweiter von rechts), und Hans-Ulrich Bucher, Organisator des Symposiums (erster von rechts).

mulare nötig. Gewisse Kernaktivitäten müssten direkt

tag aus definieren. Eine EPA ist eine Arbeitseinheit, die

beobachtet und dokumentiert werden (etwa mit mini-

dem Weiterzubildenden übertragen werden kann unter

CEX, DOPS). Hauptsächlich aber sollte die Einschät-

der Voraussetzung, dass er ausreichend Kompetenzen

zung im Austausch verschiedener Personen erfolgen –

zu ihrer Erfüllung gezeigt hat. Entscheidend ist der

etwa in einer monatlichen «Oberarztrunde». Es gelte,

Grad der Selbständigkeit, wobei fünf Leistungsniveaus

im Gespräch einen Konsens zu finden, wie der Weiter-

unterschieden werden: Der Arzt oder die Ärztin in

zubildende einzustufen sei – allenfalls auch unter

Weiterbildung kann eine bestimmte Arbeit (1) noch

Einbezug der Pflegenden und Patienten, so Berberat.





det? Für Pascal Berberat sind dazu nicht unzählige For-

Activities» (EPAs), die sich explizit vom klinischen All

Berberat präsentierte die «Entrustable Professional

nicht durchführen, (2) unter enger Begleitung
durchführen, (3) mit der Möglichkeit, Unterstützung anzufordern, durchführen oder (4) selbstän-

Wann dürfen weiterzubildende Ärzte eine
bestimmte Aufgabe zusätzlich übernehmen?



dig durchführen. Ab diesem Stadium könne von
Zentral sei dann die Rückmeldung an die Weiterzubil-

rat. Auf Stufe (5) kann der Arzt oder die Ärztin in Wei-

denden. Zurzeit wird das EPA-System gemäss Berberat

terbildung andere Personen bereits selber bei der

weltweit diskutiert. Insbesondere in den angelsächsi-

Durchführung der Tätigkeit betreuen.

schen Ländern seien Pilotprojekte in Arbeit.

Die Weiterbildung ist gemäss diesem System nicht fix

Hans Ulrich Bucher, Beauftragter für ärztliche Weiter-

nach einer bestimmten Anzahl Jahre abgeschlossen,

bildung am UniversitätsSpital Zürich und Organisator

sondern dann, wenn jemand bei allen nötigen EPAs

des Symposiums, informierte über den Stand der Dis-

die Stufe (4) erreicht hat. Derzeit werde in der Fachwelt

kussion zu EPAs in der Schweiz. Im Bereich Weiter

diskutiert, wie viele EPAs sinnvollerweise für einen

bildung befinde sich die Diskussion noch ganz am

Facharzttitel zu definieren seien – «schätzungsweise 15

Anfang – am weitesten fortgeschritten in der Anästhe-

bis 20», so Berberat.

siologie. Eine Expertengruppe schlage das EPA-System

Schritt für Schritt mehr Kompetenzen übernehmen,

aber für das Medizinstudium vor – eine Idee, die sich

so die Grundidee des EPA-Systems. Wie aber kann ein-

derzeit in der Vernehmlassung bei den medizinischen

geschätzt werden, auf welcher Stufe sich jemand befin-

Fakultäten befinde.







«Anvertrauen» (entrust) gesprochen werden, so Berbe-
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Sprungbrett in die Weiterbildung

dungsnetzwerke in den Bereichen Anästhesie, Gynäkologie, Pädiatrie und Orthopädie – weitere sind in der

Eine besondere Form, den Einstieg in die Assistenz



Chirurgie und im Bereich HNO in Entwicklung.

arztzeit einfacher zu gestalten, präsentierte am Symposium Ulrich Schnyder, Klinikdirektor Psychiatrie
und Psychotherapie am UniversitätsSpital Zürich. Seit
2011 können an der Universität Zürich Studierende

Ein gutes Klima schaffen
Wie auch immer das erste Weiterbildungsjahr gestaltet

der Medizin einen «Studienschwerpunkt Psychiatrie»

und organisiert ist, gilt es doch zu bedenken: «Weiter-

wählen. Wer schon früh weiss, dass er sich für die Fach-

zubildende sind nicht nur ‘workers’, sondern auch

richtung Psychiatrie interessiert, kann mehrere Mo-

‘learners’», wie es Klaus Grätz vom UniversitätsSpital


dule im Bereich Psychiatrie buchen und dort auch

Zürich ausdrückte. Um eine gute Betreuung der Lernen-

seine Masterarbeit schreiben. Zusätzlich nehmen die

den zu gewährleisten, sollten deren Betreuer durch

Studierenden an einem Mentoringprogramm teil. Der


nicht-ärztliches Personal (Physician Assistants) ver-

Vorteil: «Bereits das Studium wird zu einem Sprung-

mehrt entlastet werden, sagte Luca Regli, Klinikdirek-

brett ins erste Weiterbildungsjahr», so Ulrich Schnyder.

tor Neurochirurgie am UniversitätsSpital Zürich. Bar-

Er ist überzeugt, dass die Absolvierenden für Arbeitgeber wie Psychiatrische Kliniken attraktiv sind. Das

Betreuer von weiterzubildenden Ärzten sollen
vermehrt durch nicht-ärztliches Personal
entlastet werden.



bleiben, sondern könnte auch auf andere Fach





Konzept müsse nicht auf die Psychiatrie beschränkt
bereiche übertragen werden, so Schnyder.
Hilfreich können im ersten Weiterbildungsjahr

bara Federspiel, Chefärztin an der Klinik für Innere

wie Adrian Marty als Leiter des Simulationszentrums

Medizin des See-Spitals Horgen, schlug vor, als Vorbe-

des UniversitätsSpitals Zürich aufzeigte. «Wenn es eine

reitung auf die Assistenzarztzeit bereits das Wahlstu-

entsprechende Simulation gibt, sollte diese unbedingt

dienjahr verbindlicher und strukturierter zu gestalten.

genutzt werden, bevor ein Assistenzarzt im ersten Wei-

Für die Weiterzubildenden gelte es, vor allem auch ein

terbildungsjahr ohne Erfahrung direkt einen Patien-

gutes Klima und einen geschützten Rahmen zu schaf-

ten behandelt», so Marty.

fen, beschrieb Stefan Wildi, Chefarzt der Chirurgi-



auch Formen des E-Learning und Simulationen sein,

schen Klinik am Zürcher Waidspital, die Aufgabe der
Ausbildungsstätten. Einig waren sich Referierende und

Weiterbildung im Verbund

Votanten aus dem Publikum des Symposiums, dass die
bereits ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte wichtige

und Laufbahnplanung am Centre Hospitalier Univer

Vorbilder für den Nachwuchs sind.



Nathalie Koch, Leiterin der ärztlichen Weiterbildung
sitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne, stellte in ihrem


Referat die Weiterbildungsnetzwerke der Romandie
vor. Dabei organisieren die Spitäler der französischsprachigen Schweiz die Weiterbildung gemeinsam –
von der Rekrutierung über die Strukturierung bis zur
adrianritter[at]gmx.ch

Evaluation. Inzwischen existieren bereits Weiterbil-

Bildnachweis
Foto von Adrian Ritter
Die Podcasts und Tagungsunterlagen zum Symposium sind auf
www.usz.ch/bl zu finden. Das nächste Symposium für ärztliche
Weiterbildner findet am 10. Februar 2017 statt.
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En Suisse, les affections chroniques génèrent
près de 80% des coûts de la santé.

Lässt geschädigte Nervenfasern schneller nachwachsen: im «Mutterkraut» enthaltenes Parthenolide.
Stratégie contre les maladies non transmis-

letzten Mäuse bereits nach weniger als einer
Woche – und damit deutlich schneller als die
unbehandelten Tiere – ihre gelähmten Zehen
wieder bewegen und sensorische Reize wahr
nehmen konnten. Die Ergebnisse wurden in
der aktuellen Ausgabe der US Fachzeitschrift
Journal of Neuroscience veröffentlicht.

Le stress: un poison pour
les poissons!

Dünne Silikonschichten für
künstliche Muskeln



-

Düsseldorfer Wissenschaftler haben Parthe
nolide, einen Inhaltsstoff aus der Heilpflanze
«Mutterkraut», in seiner Wirkungsweise er
probt. Zellkulturexperimente haben belegt,
dass geschädigte Nervenfasern dank der Sub
stanz erheblich schneller nachwachsen. Das
Team behandelte daraufhin Mäuse, bei denen
Ischiasnerven geschädigt waren, mit Parthe
nolide. Beobachtungen ergaben, dass die ver

Suisse, environ 2,2 millions de personnes sont
atteintes d’une ou de plusieurs affections chroniques, qui génèrent près de 80% des coûts de la
santé. La stratégie vise à empêcher ou à retarder
l’apparition de maladies telles que le cancer, les
maladies cardio-vasculaires et le diabète, ou à en
atténuer les conséquences. Elle repose sur des
activités de prévention déjà lancées. Les mesures
concrètes suivront d’ici la fin de l’année.
(OFSP)

Forscher der Universität Basel sind gemeinsam
mit der Empa der Entwicklung künstlicher
Muskeln einen Schritt näher gekommen: Sie
haben eine Methode entwickelt, um nano
meterdünne Silikonschichten zu erzeugen.
Dazu zerstäuben die Forscher die Silikonmole
küle in Lösung mit Hilfe einer Hochspannung,
der sogenannten Elektrospray Technologie.
Normalerweise funktioniert der Elektrospray
mit Gleichstrom. Für die Entwicklung künst
licher Muskeln experimentieren die Basler
Wissenschaftler mit einer Wechselstrom
Methode. Sie wiesen nach, dass diese ver
gleichsweise simple und im Industrieumfeld
geeignete Methode riesiges Potential für die
Herstellung künstlicher Muskeln hat. So
könnte man solche Muskeln z.B. für den An
trieb von Scheibenwischern einsetzen.



Elektrisch erzeugter Spray für die Herstellung
ultradünner Silikonschichten.







© Universität Basel, Bert Müller

übergewichtig
375 Millionen Frauen und 266 Millionen Männer
sind heute übergewichtig oder fettleibig. Seit
1975 wird die Weltbevölkerung alle zehn Jahre
um 1,5 Kilogramm schwerer. In der Schweiz
entwickelte sich das Übergewicht in den letzten
40 Jahren weniger schnell als in anderen Welt
regionen. Zudem haben die Schweizerinnen den
tiefsten Body-Mass-Index in Europa. Ausgewertet wurden insgesamt 1700 Studien zum BodyMass-Index der erwachsenen Bevölkerung. Am
bisher umfangreichsten weltweiten Forschungsprojekt zum Body-Mass-Index von Erwachsenen
haben sich Evolutionsmediziner und Epidemio
logen der Universität Zürich beteiligt.
(Universität Zürich)

-

-

(Université de Fribourg)

Über 640 Millonen Menschen sind weltweit

© Mik122 | Dreamstime.com



Les poissons zèbres sont les champions incon
testés de la régénération! Ils parviennent, en
moins d’un mois, à guérir d’un infarctus en
remplaçant le tissu lésé par de nouvelles cel
lules musculaires cardiaques. Des chercheurs
de l’Université de Fribourg ont démontré que
le stress altère sévèrement cette prodigieuse
faculté de guérison. Au niveau moléculaire, ils
ont observé qu’un stress aigu inhibe l’expres
sion de l’igfbp1b, un modulateur du facteur de
croissance de l’insuline. Jusqu’à présent, les
scientifiques ne se doutaient pas que le stress
psychologique puisse avoir un impact si puis
sant aux niveaux moléculaire et cellulaire.
L’identification de ces mécanismes de régéné
ration ouvre donc des perspectives promet
teuses pour le traitement des maladies car
diaques.





-

-

(Heinrich Heine Universität Düsseldorf)

sibles: mieux vaut prévenir que guérir
Le Conseil fédéral et les cantons ont approuvé une
stratégie nationale pour prévenir et combattre les
maladies non transmissibles. Actuellement en



Wirkstoff zur Nervenregeneration in alter Heilpflanze entdeckt

© Mirkorosenau | Dreamstime.com

Le stress peut affecter la faculté de guérison des
poissons zèbres.

(Universität Basel)
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Eva Gollwitzer, Biologin und Forscherin am CHUV in Lausanne

«Mäuse sind gute Modelle»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Birkenstock-Schuhen in Feldern und Wäldern bewegt,

Und von einer jungen Frau, die in ihrem Leben schon

verkörpere ich definitiv nicht», hält sie fest. «Von

einiges erreicht hat. Erst gerade ist sie für ihre Arbeit

Beginn weg war mir klar, dass ich nicht Käfer bestim-

mit dem Pfizer Forschungspreis ausgezeichnet wor-

men will.» Während des Studiums habe sie sich zwar

den. «Ein schönes i-Tüpflein», sagt Eva Gollwitzer dazu.

auch mit Blumen und Bäumen beschäftigt, ihre Bache-

«Der eigentliche Lohn für meine Arbeit ist es, meine

lor- und Masterarbeit schrieb sie jedoch bereits im The-

Erkenntnisse unter eigenem Namen publizieren zu

menbereich Virologie. «Es ging um die Medikamenten-

können» [1].

Resistenzen von HI-Viren, und mich interessierte, wie





Dies ist eine Geschichte von Mäusen und Menschen.

unser Immunsystem, unsere körperliche Abwehr,
Lung microbiota promotes
tolerance to allergens
in neonates via PD-L1.
Nat Med. 2014;20(6):642–7.

Blumen, Bäume – und Bakterien

gegen Eindringlinge funktioniert. Es ging also schon


1 Gollwitzer ES et al.

damals um Mechanismen.»

Gollwitzer ist Biologin, arbeitet eigentlich aber für die

Darum geht es ihr heute noch. Allerdings arbeitet sie

Medizin. «Das Klischee eines Biologen, der sich mit

jetzt vor allem mit Bakterien. Und mit Mäusen. Kon-
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kret: «Mit der Pipette geben wir unseren Mäusen

Eva Gollwitzer



während einiger Wochen Allergene in die Nase – ein
Extrakt von Hausstaub-Milben zum Beispiel, wie wir

Dr. Eva Gollwitzer, PhD, wurde 1986 in
Fürth (Bayern, Deutschland) geboren,
wo sie auch die Schulen besuchte. An
der nahen Universität Erlangen-Nürnberg machte sie ihren Bachelor und
Master in Biologie, dann kam sie als
Doktorandin nach Lausanne, wo sie seit
2010 für die Universität und das CHUV
arbeitet, seit letztem Jahr als PostDoktorandin. Dieses Jahr erhielt sie –
zusammen mit anderen jungen Forscherinnen und Forschern – den Pfizer Forschungspreis. Eva Gollwitzer lebt mit
ihrem Partner in Lausanne.

sie überall in unserer Umgebung finden.» Die Mäuse
entwickeln dann, ähnlich wie Menschen, Allergien.


«Dabei reagieren junge Mäuse stärker als ältere. Wir
wollen wissen, warum, und was in der Lunge passiert.
Eine entscheidende Rolle spielen die regulatorischen


T-Zellen. Diese werden erst nach den ersten zwei Wo-



chen im Leben der Mäuse induziert, und zwar von den
Bakterien, die unseren Körper besiedeln. Sie sind dazu
da, unsere Immun-Antwort herunterzufahren.» Goll-



witzer übertrug diese T-Zellen von erwachsenen Mäusen auf neugeborene – die allergische Reaktion gegen
Hausstaub-Milben wurde unterdrückt. Mit anderen

‹Unsere Mäuse› tönt fast ein wenig zärtlich, als ob es

Worten: Die ersten paar Monate nach der Geburt ent-

um ein liebes Haustier ginge. Nein, es sei natürlich

scheiden darüber, ob Menschen Asthma bekommen.

schon ein anderer Bezug, sagt Gollwitzer, aber: «Wir
verbringen viel Zeit mit unseren Tieren, müssen jeden
Tag nachschauen, ob es ihnen gut geht. Denn Mäuse

Pharmaindustrie und Unabhängigkeit

sind kein Material, es sind Lebewesen. Aber in unserer

Und was könnte der Nutzen dieser Erkenntnis sein?

Forschung kommen wir ohne sie nicht aus. Sie helfen

Der Pharmakonzern Pfizer schreibt dazu: «In Zukunft

uns, gewisse Mechanismen zu entdecken. Mäuse sind

könnte man mit einem ‹Bakterien-Cocktail› den Baby-

gute Modelle.»

körper auf natürliche Weise anregen, schützende
T-reg-Zellen zu produzieren. Das könnte schon vor
Ausbruch von Asthma davor bewahren – ähnlich

«Von Beginn weg war mir klar, dass ich nicht
Käfer bestimmen will.»

wie eine Impfung.»
für neue Medikamente zu schaffen, Krankheiten zu

schungsresultate vielleicht Geld verdienen. Kann das

bekämpfen oder ihnen vorzubeugen. Mäuse im

Forscherinnen wie Eva Gollwitzer in eine Abhängigkeit

Dienste der Menschen also. «Für die Entwicklung eines

führen? «Mit meiner Arbeit bin ich in keinem Kon-

Lippenstiftes oder einer Antifalten-Crème würde ich

flikt», sagt sie, «und eine gewisse Freiheit will ich in

unsere Mäuse nicht zur Verfügung stellen», relativiert

jedem Fall behalten – ich will selber entscheiden kön-

Gollwitzer. «Aber Allergien nehmen zu, und um sie zu

nen, in welche Richtung meine Forschung gehen soll.»

bekämpfen, müssen wir verstehen, warum. Klar ist:

Das sei Teil ihres Ehrgeizes, zu dem sie ohne Wenn und

Wir brauchen Bakterien.» Das ist keine neue Erkennt-

Aber steht: «Ich will die Dinge gut machen, will meine

nis. «Stimmt», sagt Gollwitzer, «dass ein Kind auch mal

Erkenntnisse publizieren – um damit unter anderem

im Dreck spielen soll, ist eine alte Weisheit. Bloss wuss-

neue Gelder für unsere Forschung zu generieren.»

ten wir bisher nicht genau, wie dieser Zusammenhang

Die 15 000 Franken Preisgeld, die sie persönlich erhal-

wirklich funktioniert.»

ten hat, liegen erst mal auf einem privaten Konto, ihr

Das Gebiet ‘Allergien und Asthma’ sei noch weit offen,

Verwendungszweck ist noch nicht klar. Materielle An-

gleichzeitig arbeite sie in einer Nische. «Das Thema ist

sprüche oder Träume hat Eva Gollwitzer kaum. «Viel-

interessant und betrifft viele Leute, so richtig etwas

leicht wird mir das Geld erlauben, etwas länger in Lau-

dagegen machen kann man allerdings nach wie vor

sanne bleiben zu können, denn hier gefällt es mir gut.»

nicht.» Bekannt sei dies: «Wenn wir geboren werden,







Vor allem dann, wenn es darum geht, die Grundlagen

Arbeiten sponsert, könnte dereinst dank solcher For-



Der Pharmakonzern, der jetzt Preise ausschreibt und

sind wir steril. Nachher werden wir von Bakterien




kolonisiert. In den ersten drei Lebensjahren bildet sich
unser Mikrobiom. Wir haben festgestellt, dass wir


Mäuse und Menschen

unsere Gesundheit brauchen.» Ein allzu sauberes, ja

komme schon vor, sagt sie, dass sie sieben Tage in einer

steriles Umfeld sei also nicht gesund. Und: «Antibio-

Woche arbeite, vor einer Publikation beispielsweise.

tika, die zu früh verabreicht werden, sind es auch nicht

«Oder weil ich zu unseren Mäusen schauen muss.»

zwingend.»



diese Bakterien, diese regulatorischen T-Zellen für

bestimmt das Leben der jungen Frau weitgehend. Es


Das hat vor allem mit der Arbeit zu tun, denn diese
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Warum ist Eva Gollwitzer nicht Ärztin geworden? «Den

Haben da Gedanken an eine eigene Familie noch Platz?

direkten Kontakt mit den Patienten und diese Verant-

«Auf jeden Fall», antwortet Eva Gollwitzer ohne zu

wortung wollte ich nicht», antwortet sie. «Lieber erar-

zögern. Ihre Arbeit erlaube ihr viel Flexibilität, am

beite ich Grundlagen, wirke ich indirekt in die Medizin

Computer arbeiten könne sie auch zu Hause. «Es ist

hinein.»

alles eine Frage der Organisation. Und es muss bei

Etwas distanziert wirkt sie bisweilen, aber menschen-

einem Paar ja nicht jeden Tag der Gleiche zurückste-

scheu keineswegs. Das Arbeiten im Team sei ihr wich-

cken.» Als Ärztin wäre es wohl schwieriger, ein solches

tig, sagt sie. «In gewissen Labors werden die Leute

Leben zu führen, sinniert sie.

gegeneinander eingesetzt, um die Sache zu beschleu-

Und was braucht diese junge Forscherin in ihrem Leben

nigen. Das kann zu narzisstischem Ehrgeiz führen. In

sonst noch, ausser ihrer Arbeit und den Erfolgserleb-

diesem Labor arbeiten wir lieber miteinander.»

nissen, die damit verbunden sind? «Ab und zu einen







Arbeit und Familie



Forschung und Medizin

Tag in den Bergen zum Beispiel», sagt sie bescheiden,

«Mäuse sind kein Material.»
Eine Art Wettrennen sei die Forschung schon auch,
aber schneller sein als andere könne man erst recht im
Team. Und dazu gehören für die junge Forscherin


immer wieder erfahrene Ärztinnen und Ärzte, Pneumologen oder Neonatologen zum Beispiel. «Eine gute
Interaktion ist wichtig», erklärt sie. «Forscher brauchen Ärzte – und umgekehrt.»
Wichtig sei ihr auch die Vielseitigkeit, die ihr der Alltag
biete: der Wechsel zwischen Praxis und Theorie, zwischen der Pipette und dem Mikroskop, dem toten Computer und den lebenden Mäusen. Zwischen der Universität und dem Spital, der Biologie und der Medizin.
dl[at]dlkommunikation.ch

«Zwischen Nachdenken und Ausprobieren.»

Zeit mit ihrem Partner, der Computer-Ingenieur ist,
und mit ihren Freunden.
Mitte Jahr wird Eva Gollwitzer dreissig. Erst dreissig, ist
einer angesichts ihres Curriculums zu denken geneigt,
angesichts der Tatsache auch, dass diese junge Dame
bereits angehende Doktoranden betreut und anleitet.
Was wünscht sie sich zum runden Geburtstag? Sie überlegt nur kurz – und antwortet: «Dass es so gut weiterläuft, wie es angefangen hat.»

Die nächste Begegnung mit ...
Am Ende jeden Montats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Mai schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Dr. Jörg Peltzer, Chefarzt Chirurgie in Delémont und Förderer
der Unfallchirurgie in Äthiopien.
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ZU GUTER LETZT

Wie möchten Sie sterben?
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

qualität zu beurteilen, oder wenn sie dies noch können,

Anna Sax ihre Lebenserwartung mit, die sie mithilfe

uns das mittels eines Formulars mitzuteilen. Ein wei

eines im Internet leicht zu findenden Fragebogens er-

teres Beispiel (für all jene, die rasch sterben möchten):

rechnet hat: Anna dürfte 98 Jahre alt werden! Ich habe

An öffentlichen Plätzen werden überall Defibrillatoren

dasselbe gemacht. Was für eine Enttäuschung: Ich

aufgestellt, um Leben zu retten. Auch wenn die

komme nur auf 94 Jahre … Mit einer kleinen Schum-

durchschnittliche Überlebensrate nach einer Hospitali-

melei – ich habe mein Geschlecht auf dem Fragebogen

sation nur bei etwa 10% liegt [5] – in gewissen Statistiken

geändert – erreiche ich fast dasselbe Alter wie Anna.

mit einer ausgeklügelten Methodik erzielt man leicht

Hätte sie ihren Beitrag eher mit Lieber jung, reich,

bessere Ergebnisse –, ist die Wahrscheinlichkeit gross,

gesund und weiblich betiteln sollen? Vielleicht nicht,

das jene, die das Spital lebend verlassen, an neurologi-

denn auch wenn die Lebenserwartung der Frauen hö-

schen Problemen bzw. Demenz leiden. Die Lebensquali-

her ist als die der Männer, ist sie mit mehr Erkrankun-

tät der Überlebenden ist im Übrigen leider kaum er-

gen assoziiert oder mindestens mit häufigeren Arzt-

forscht. Und ist es nicht etwas abwegig, wenn gewisse

konsultationen. Zudem fühlt sich Anna Sax beim

Geriater das beklagenswerte Leben von Demenzkranken

Gedanken, dass sie nochmals 40 Jahre auf dieser Welt

mit Medikamenten noch verlängern wollen?

zu leben hat, etwas verunsichert [1].

Obwohl der Tod keine medizinische Angelegenheit sein





menzkranke haben kaum die Möglichkeit, ihre Lebens-

dem Titel Lieber jung, reich und gesund … [1] teilt uns



In ihrem Zu guter Letzt vom 25. November 2015 mit

sollte [6], erfolgt er paradoxerweise häufig im Spital,
und die letzten Wochen des Lebens verursachen sehr
hohe Kosten für unser Gesundheitswesen. Es ist, als ob
der Tod nicht etwas Normales wäre, sondern eine äus



Kardiale und Tumor-Ätiologien haben über das
letzte Jahrzehnt hinweg stark abgenommen,
während sich die Demenz fast verdreifacht hat.

serst schwere Krankheit, die behandelt werden muss.
Wenn man sein Umfeld fragt: «Wie möchten Sie ster-

Aber eigentlich erfordert er vor allem Pflege. Und diese

ben?», lautet die Antwort meist entweder unmittelbar

Pflege sollte wohl eher durch Pflegende als durch Ärzte

oder nach kurzem Innehalten, aber mit Würde: auf

geleistet werden, denn letztere könnten unsere Automöchten [7], denn Fürsorge ist nicht immer dasselbe

tik [2] verändern sich die Todesursachen und folglich

wie Wohltätigkeit.

auch die Lebensumstände unserer letzten Lebens-

Vergessen wir nicht, wenn es um Prävention im Alter

jahre: kardiale und Tumor-Ätiologien haben über das

oder um Pflege während der letzten Lebenstage geht,

letzte Jahrzehnt hinweg stark abgenommen, während

unseren älteren Patienten die Frage zu stellen, auch

sich die Demenz fast verdreifacht hat. Und nichts weist

wenn dies schwierig ist: «Wie möchten Sie sterben?»



nomie infrage stellen, wenn wir unsere Tage beenden



keinen Fall in einem Zustand von Demenz oder mit
Verlust der Autonomie. Gemäss Bundesamt für Statis-

darauf hin, dass dieser Trend aufhört, denn zurzeit unsundheitspolitik fördert energisch das Screening, und
die Altersgrenzen für diesen oder jenen Eingriff werden
ständig weiter nach oben verschoben [3]. Auch wenn
ein Screening das Überleben oft nicht verlängert [4],
senkt es doch tendenziell die Häufigkeit von Krebs und
Infarkten, ohne dass wir wissen, welche Qualität die so
gewonnene Lebenszeit haben und wie das Sterben
ohne diese Krankheiten sein wird. Logischerweise
müsste die Prävalenz der Demenz zunehmen trotz
der Tatsache, dass ihre Inzidenz abzunehmen scheint.


Es bringt auch nichts, hier den Begriff der quality adhans.stalder[at]saez.ch

justed life years (QALYs) ins Feld zu führen, denn De-
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ternehmen wir alles, damit es so weitergeht. Unsere Ge-
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