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FMH Editorial

JA für Sachgerechtigkeit
und Tarifautonomie
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Auch wenn es bei der Ärztekammer zur Gewohnheit ge-

seine Sachgerechtigkeit wahrnehmen – oder diese an

worden ist, innerhalb kurzer Zeit viele wichtige – und

das BAG und seine Verwaltung abgeben.

häufig auch brisante – Themen zu diskutieren und ab-

Die Ärztekammer vom 28. April 2016 hat die Tarifstruk-

zustimmen, darf man doch im Rückblick auf diese Ärzte-

tur ats-tms Version 1.0 mit klarer Mehrheit angenom-

kammer mit Fug und Recht behaupten, dass es sich um

men. Gleichzeitig stimmte sie aber der Normierungs-

eine aussergewöhnliche handelte. Das wichtigste Trak-

vereinbarung nur unter dem Vorbehalt zu, dass die

tandum bildete die Revision des ambulanten Tarifs –

dadurch verursachten Abweichungen innert fünf bis

und die Entscheidung, ob zu dieser Revision auch eine

zehn Jahren korrigiert werden. Die Normierung stellt

Urabstimmung stattfinden soll.

sicher, dass die revidierte Struktur das gleiche Tax-

Dass die Revision eines ambulanten Tarifs, der auf

punktvolumen wie die alte Struktur aufweist. Ohne

Datengrundlagen von 1996 beruht, notwendig ist, ist

Normierung würde die neue Tarifstruktur vom Bun-

unbestritten. Dass eine Revision, die relevante Kosten-

desrat nicht genehmigt und von den Kostenträgern
nicht akzeptiert.

Einen besseren und breiter abgestützten
Tarif als den vorgeschlagenen werden wir
nicht bekommen.

Da die Ärztekammer dem Antrag des Zentralvorstands
gefolgt ist, zur Revision des ambulanten Tarifs eine Urabstimmung durchzuführen, liegt die letzte Entscheidung nun bei Ihnen.
Alle ordentlichen FMH-Mitglieder sind zur Teilnahme

tiert würde, hat diese bereits deutlich gemacht. Dass

an der Urabstimmung eingeladen. Sie erhalten per Brief-

eine Revision von Leistungsbewertungen neben Auf-

post den Stimmrechtsausweis, den Stimmzettel mit den

wertungen auch Abwertungen zur Folge hat, liegt in

Abstimmungsfragen, ein an das Notariat adressiertes

der Natur der Sache. Leider wird dies aber auch zur

Antwortcouvert und Informationen zu den abzustim-

Stimmungsmache missbraucht.

menden Fragen. Wer möchte, kann seinen Stimmzettel

Der vorliegende Vorschlag für die Tarifrevision ist das

in einem verschlossenen Couvert ins Antwortcouvert

Resultat einer jahrelangen intensiven Zusammenarbeit

legen. Der letztmögliche Einsendetermin für die Stimm-

vieler Experten aller Fachgesellschaften, die Leistung für

abgabe ist der 28. Mai 2016 (Datum des Poststempels).



steigerungen verursacht, von der Politik kaum akzep-

Leistung überprüft haben. Ihr Ergebnis ist die Tarifstruktur ats-tms: eine Wertrelation der Leistungen


untereinander, die dank der eingebrachten ärzt

lichen Expertise dem Ideal der Sachgerechtigkeit

Unsere Verantwortung für einen sachgerechten
Tarif nicht wahrzunehmen hiesse, sie an das
BAG und seine Verwaltung abzugeben.

so nahe kommt wie möglich. Ihre Kritik an wichtigen Details wird in der für die Zukunft vorgesehenen,

Eine vollständige Dokumentation sowie einen Tarif-

verbesserten Tarifpflege berücksichtigt werden. Aber

browser mit den revidierten Leistungspositionen finden

innerhalb der engen Zeitvorgaben des Bundes werden

Sie online auf myFMH. Ausserdem wird in der SÄZ vom

wir keinen besseren und breiter abgestützten Tarif als

18.5.2016 noch ein erläuternder Artikel zur Revision er-

den zur Abstimmung vorgelegten bekommen. Mit einer

scheinen. Die ärztlichen Fachgesellschaften, unser Tarif-

Ablehnung dieses Vorschlags würde sich die Ärzteschaft

team, unsere Tarifpartner und weitere Experten haben

selber vom Verhandlungstisch verabschieden: Unser

viel Arbeit investiert, damit wir Ihnen diesen sachge-

Einfluss auf den ambulanten Tarif wäre kleiner und

rechten und zukunftsfähigen ambulanten Tarif anbie-

wir müssten uns an wiederholte amtliche Tarifeingriffe

ten können – bitte sichten Sie die Informationen und

gewöhnen. Sicher ist: Der Tarif wird sich ändern. Offen

machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch!

ist, ob wir als Ärzteschaft unsere Verantwortung für
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 10. März 2016

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

Peer-Review-Verfahren – Das Detailkonzept zur Helve-

war es, die Sensibilisierung für dieses Thema schweiz-

tisierung des standardisierten Peer-Review-Verfahrens

weit zu erhöhen und den Handlungsbedarf aufzuzei-

der deutschen Initiative Qualitätsmedizin (IQM) sah

gen. Daraus resultierte ein Aktionsplan zur Verbesse-

eine Pilotphase in vier Spitälern vor. Ziel war es, die

rung der Patientensicherheit in der psychiatrischen

Perspektive der Pflegefachpersonen in der Selbst- und

Versorgung. Im Februar 2016 hat die Stiftung einen An-

Fremdanalyse der Behandlungsqualität einzubeziehen

trag an die FMH gestellt, um den Aktionsplan durch

und berufsübergreifende Lösungsansätze zur Optimie-

die betroffenen Fachgesellschaften zu verabschieden

rung der Patientensicherheit zu erarbeiten. Nach der

und die Verbreitung des Aktionsplans schweizweit zu

abgeschlossenen Pilotphase wurden die Peer Reviews

unterstützen. Der ZV genehmigt den Projektantrag

als gut bis sehr gut bewertet. Deshalb ist der Zentral-

«Verbreitung Aktionsplan» der Stiftung für Patienten-

vorstand (ZV) einverstanden, die Peer Reviews weiter-

sicherheit.

zuführen und weiterhin in der Allianz Peer Review CH
zusammen mit H+ und der SVPL aktiv mitzuarbeiten.

TARPSY 0.3 – Bis 2018 soll die gesamtschweizerische
Tarifstruktur für die stationäre Psychiatrie (TARPSY)

Beratender Ausschuss ST Reha – Im Beratenden Aus-

erarbeitet werden. Am 1. Februar 2016 wurde den Part-

schuss ST Reha (BA ST Reha) der SwissDRG AG kann die

nern der SwissDRG AG die Vorabversion TARPSY 0.3

FMH neu einen zweiten Sitz besetzen, um die Anliegen

von der ZHAW und die Vorabversion TARPSY 0.3R von

der Ärzteschaft bei der Entwicklung der Tarifstruktur

der SwissDRG AG zugestellt. Basierend auf den Empfeh-

ST Reha einzubringen. Nach dem Aufruf des Departe-

lungen der erweiterten FMH-Begleitgruppe TARPSY

ments Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

hat die FMH eine Stellungnahme zu beiden Versionen

entscheidet der ZV, PD Dr. med. Stefan Bachmann als

erarbeitet. Der ZV unterstützt die vorliegende Stellung-

zweiten FMH-Vertreter in den BA ST Reha zu delegieren

nahme zu TARPSY 0.3 und TARPSY 0.3r, die inzwischen

und Dr. med. Rolf Stebler als Stellvertreter zu empfeh-

bei der SwissDRG AG eingereicht wurde.

len. Dr. med. Hansueli Tschanz engagiert sich im BA ST
Reha weiterhin tatkräftig für die Ärzteschaft.

Verordnung über den Risikoausgleich in der Krankenversicherung (VORA) – Das Eidgenössische Departement des Innern führt eine Anhörung zum Entwurf

dern über myFMH verschiedene Praxis-Musterver-

der Verordnung über den Risikoausgleich in der Kran-

träge zur Verfügung. Diese häufig benutzten Verträge

kenversicherung (VORA) durch. Mit der vorliegenden

bedürfen einer Überarbeitung, für welche auf aktuel-

Revision wird der Morbiditätsfaktor «pharmazeuti-

les Beratungsknowhow zurückgegriffen werden soll.

sche Kostengruppen (PCG)» in der Verordnung festge-

Hierfür hat FMH Services den Lead übernommen,

legt, die ab 1. Januar 2019 in Kraft treten soll. In ihrer

während die Abteilung Rechtsdienst der FMH Feedback

Stellungnahme begrüsst die FMH die Verfeinerung des

zu den Revisionsvorschlägen gibt. Der ZV ist einver-

Risikoausgleichs durch die Aufnahme der PCG. Sie be-

standen, die jeweils revidierten Praxis-Musterverträge

mängelt hingegen die im Verordnungsentwurf vor

zu genehmigen, und stimmt dem vorgeschlagenen

gesehene Lieferung von Individualdaten in pseudo

Überarbeitungsprozess zu.

nymisierter Form und die Zusammenführung der



Datensätze der Krankenversicherer. Zudem sollen nur

Korrespondenz:
FMH



Praxis-Musterverträge – Die FMH stellt ihren Mitglie-

Patientensicherheit in der psychiatrischen Versor-

Angaben zu denjenigen Arzneimitteln geliefert wer-

Elfenstrasse 18

gung – Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz hat

den, die besonders kostenintensiv sind, und nicht die

CH-3000 Bern 15

2015 das von der FMH unterstützte Projekt «Patienten-

Daten sämtlicher für einen Patienten abgerechneten

sicherheit in der psychiatrischen Versorgung – Bestan-

Arzneimittel. Der ZV stimmt dem Stellungnahme-Ent-

desaufnahme und Handlungsplan» durchgeführt. Ziel

wurf zur Totalrevision der VORA zu.

Maximiliano Wepfer

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch
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FMH SIWF

SIWF-Award – für besonderes
Engagement in der Weiterbildung
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
a
b
c

Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
Dr. med., Vizepräsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIWF/FMH



Wir freuen uns, zum dritten Mal die Ausschreibung für den SIWF-Award veröffentlichen zu können. Die zahlreichen und detaillierten Rückmeldungen haben uns
den Wert dieser Auszeichnung gezeigt. Bereits nach dieser kurzen Zeit lässt sich die
Verleihung nicht mehr aus der Agenda des SIWF wegdenken.
Entscheidende Grundlage für eine optimale Vermitt-

nieren Sie diese engagierten Weiterbildungsverant-

lung von Können und Wissen an die Weiterzubilden-

wortlichen für den SIWF-Award für besonderes

den ist das Engagement der Kaderärztinnen und –

Engagement in der Weiterbildung!

Pflichtenhefte definieren, ebenso wichtig sind persön



ärzte. Diese Aufgabe lässt sich nur beschränkt durch
liches Engagement und Begeisterung. Die Belastungen
in der medizinischen Arbeitswelt sind vielfältig und

Nominierung durch Assistenzärztinnen
und -ärzte
den, welche zurzeit in der ärztlichen Weiterbildung

motivierte Weiterbildnerinnen und -bildner auch eine

aktiv tätig sind. Im Fokus stehen Kaderärztinnen und


Für den SIWF-Award können Personen nominiert wer-

knapper, umso mehr sollten besonders aktive und


die zeitlichen und finanziellen Ressourcen werden

Anerkennung erhalten. Deshalb bietet das SIWF den
Assistenzärztinnen und -ärzten die Möglichkeit, das
ausserordentliche Engagement von Weiterbildungs-

MedEd
SYMPOSIUM
SIWF/ISFM

verantwortlichen ausdrücklich anzuerkennen, ohne
aber eine Rangliste erstellen zu wollen.

Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

Hat sich ein früherer Weiterbildner exemplarisch für
Ihre Weiterbildung eingesetzt? Haben Sie dank der hohen didaktischen Kompetenz einer Weiterbildnerin

3. MedEd SYMPOSIUM

speziell erfreuliche Fortschritte in Bezug auf Kenntnisse und Fähigkeiten machen können? Dann nomi-

Jetzt Weiterbildungsverantwortliche
nominieren!
Der SIWF-Award gibt die Möglichkeit, besonders engagierten
und kompetenten ärztlichen Weiterbildungsverantwortlichen
eine Anerkennung zu übermitteln. Hat ein ehemaliger Weiterbildner oder eine ehemalige Weiterbildnerin bei Ihnen einen
bleibenden Eindruck hinterlassen? Dann nominieren Sie ihn
oder sie für den SIWF-Award für besonderes Engagement in
der Weiterbildung!
Senden Sie Ihr Nominationsschreiben bitte in elektronischer
Form an: siwf[at]fmh.ch mit dem Vermerk «SIWF-Award für
besonderes Engagement in der Weiterbildung».
Einsendeschluss: 7. August 2016
Informationen finden Sie auch auf www.siwf.ch. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an uns unter der E-Mail-Adresse siwf[at]
fmh.ch oder der Telefonnummer 031 359 11 11.

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

Perspektiven
der ärztlichen Bildung
Perspectives
de la formation médicale
Save the Date
28. September 2016
Kultur Casino Bern
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bersetz anée
ultanü
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Mit Sim duction sim
a
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Das MedEd-Symposium ist im Rahmen der erweiterten Fortbildung
in allen Fachgebieten mit 7 Credits anerkannt (SIWF-approved).
Le Symposium MedEd donne droit à 7 crédits dans toutes les disciplines
dans le cadre de la formation continue élargie (ISFM-approved).

www.congress-info.ch/meded2016
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FMH SIWF

-ärzte, welche sich persönlich in der Weiterbildung von

Jetzt Nomination einreichen!

angehenden Fachärzten und -ärztinnen intensiv engaUm jemanden zu nominieren, können Sie das vorge

Kenntnissen und Fertigkeiten als besonders kompe-

sehene Formular unter folgendem Link herunterla-

tent erlebt werden. Nominationsberechtigt sind des-

den: http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung/

halb Ärztinnen und Ärzte, die sich zurzeit in der Wei-

allgemein/siwf-award.html

terbildung zu einem Facharzttitel befinden oder vor

Das ausgefüllte Gesuchsformular senden Sie bitte in

weniger als einem Jahr den Facharzttitel erworben ha-

elektronischer Form an: siwf[at]fmh.ch



gieren und von diesen in Bezug auf die Weitergabe von

zwei Personen gemeinsam erfolgt. Sie soll die per



ben. Eine Nomination ist dann gültig, wenn sie durch

entscheidet abschliessend über die Gültigkeit der ein-

aufgrund des Nominationsprozesses keine Vorteile

zelnen Nominationen.

Schweizerisches Institut



Weiterbildungsverantwortlichen ausdrücken. Damit



prüft, ob die Nominierung formell korrekt ist, und



gust 2016 einreichen. Die SIWF-Geschäftsleitung über-

Weiterbildungsqualität und für das Engagement der


Korrespondenz:

Das Nominationsschreiben können Sie bis am 7. Au-

sönliche Wertschätzung für die wahrgenommene

oder Konflikte am Arbeitsplatz entstehen können,
Ihres Engagements in der Weiterbildung eine Aner

Elfenstrasse 18

mehr angestellt sind. Die Namen der nominierenden

kennungsurkunde und ein Präsent. Sie werden (nach

Postfach 300

Personen werden nicht veröffentlicht und den Nomi-

Rückfrage) auf der SIWF-Webseite (www.siwf.ch) aufge-

nierten auch nicht mitgeteilt. Es wird keine «Rang-

führt und am MedEd-Symposium vom 28. September

liste» erstellt.

2016 namentlich genannt.

FMH

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch
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Alle korrekt Nominierten erhalten als Würdigung

werden, bei welchen die Nominierenden aktuell nicht



dürfen nur Weiterbildungsverantwortliche nominiert

Fortbildung SIWF



für ärztliche Weiter- und
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FMH Personalien

Personalien

Markus Binswanger (1949), † 11.4.2016,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
9500 Wil SG
Serge Moret (1948), † 13.4.2016,
Spécialiste en médecine interne générale,
1233 Bernex
Rafael Mullor (1937), † 16.4.2016,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents et Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, 1971 Coméraz
(Grimisuat)
Christoph Kaufmann (1961), † 17.4.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8363 Bichelsee

Simone Bieli, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 4658 Däniken,
angestellt in Aarau seit 1. Januar 2016

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Sonja Capek Gubser, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, 8032 Zürich,
Praxiseröffnung in Aarau seit 1. Februar 2016
Marciel Walquiria Collinet, 5600 Lenzburg,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Möriken
seit 15. September 2015
Anna Glaz-Sandberg, Fachärztin für
Otorhinolaryngologie, FMH, 5078 Effingen,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau per 1. September 2016
Inna Klein, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, 5213 Villnachern,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Baden
seit 1. April 2016
Roman Machens, D 84028 Landshut, Praxis
eröffnung in Auw seit 1. April 2016
Irina Meyer-Ahrendt, Fachärztin für
Otorhinolaryngologie, FMH, 5024 Küttigen,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau per 1. September 2016
Daniel Rodriguez, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5018 Erlinsbach,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft per
1. Oktober 2016

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Jörg Halbgewachs, Facharzt für Orthopädie,
Riedweg 5, 3012 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Frist ent
scheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.
-

Lucas Nietlispach (1924), † 6.4.2016,
Facharzt für Chirurgie, 6210 Sursee

als ordentlich praktizierende Mitglieder:

-

Edna Budik (1935), † 4.4.2016,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 8126 Zumikon

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Peter Christian Dubsky, Facharzt für Chirurgie,
BrustZentrum Klinik St. Anna, St. Anna Str. 32,
6006 Luzern
-

Pierre-Antoine Uldry (1956), † 25.2.2016,
Spécialiste en neurologie, 1009 Pully

schäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Ge
schäftsleitung über Gesuch und allfällige Ein
sprachen.

Aargauischer Ärzteverband

-

Todesfälle / Décès / Decessi

Pirkko Maria Seifert, Praktische Ärztin,
Sanacare Gruppenpraxis, Paulusplatz /
Obergrundstrasse 73, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

-

als Chef und Leitende Ärzte/Ärztinnen:

Ärztegesellschaft Thurgau
-

Christoph Leiggener, Facharzt für Kiefer
und Gesichtschirurgie, 4323 Wallbach,
Leitender Arzt im Kantonsspital Aarau in
Aarau seit 1. Mai 2015
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der Ge
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Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
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Johannes Blumer, Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Neubergstrasse 4, 9565 Rothenhausen
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Nutzen der Labormedizin
Andreas R. Huber a , Martin Risch b
a

Prof. Dr. med., Past-Präsident SULM, b Dr. med., Präsident Schweizerische Union für Labormedizin (SULM)

Alles, was wir im Medizinalbereich unternehmen, soll
für den einzelnen Patienten, das Patientenkollektiv
oder auch die Gesellschaft Nutzen bringen. Im Blut zir
kulierende Biomarker erlauben mittlerweile eine ein
drücklich tiefe und präzise Einsicht in die Stoffwech
selvorgänge im menschlichen Körper, in Gesundheit
und eben auch bei krankhaften Zuständen. Mittler
weile sind wir in der Lage, sehr spezifisch die Konzen
trationen von Molekülen verschiedenster Art nachzu
weisen. Zudem ist die Gewinnung von Probenmaterial
meist nur minimal invasiv (Blutentnahme) oder kann
durch Abstriche aus Körperteilen (Wunde, Schleim
haut) einfach gewonnen werden. Wenige Zellen, ja

So sind die weitherum bekannten Schnelltests
oft von ungenügender Qualität.
auch nur Spuren, erlauben es, durch Analyse der DNA
genetische Merkmale (in der Forensik) oder genetische
Attribute bei genetischen Erkrankungen festzuhalten.
In den letzten Jahren war die Entwicklung rasant. Sie

Entwicklung von labormedizinischen
Tests
Abbildung 1 zeigt die Entwicklungspyramide von La
bortests, die darlegt, wie ein Labortest von der Grund
lagenforschung bis zum Outcome für die Gesellschaft
entwickelt wird. Laborseitig wesentlich ist, eine ro
buste gute Methode zu entwickeln, die dann an einem
Krankheitskollektiv mit gesunden Kontrollen getestet
wird, worauf sich Sensitivitäten und Spezifitäten ablei
ten lassen. Dies ist klinisch allerdings wenig wertvoll,
da die Patienten sich nicht als gesund oder krank prä
sentieren, sondern an oft unspezifischen Symptomen
und Beschwerden leiden. Deshalb sind jeweils weitere
Studien nötig, woraus sich dann die positive oder nega
tive Wahrscheinlichkeit für ein Individuum mit ent
sprechenden Symptomen oder für ein Kollektiv mit
entsprechender Prävalenz ableiten lässt. Je höher diese
Werte sind, desto besser ist ein Test. Letztlich aber zählt
der Outcome primär für das erkrankte Individuum,
aber auch, wenn die ökonomischen und gesellschaft

-

lässt sich dem Gebiet der omics zuordnen. Darunter
Genomics, Proteomics, aber auch Metabolomics.
Durch neue Methoden können in diesen drei Molekül
klassen aus äusserst wenig Probenmaterial mehrere
Substanzen, Gene oder Metaboliten recht kostengüns

Vom 13. bis 16. Juni 2016 findet der Swiss MedLab Kongress in
Bern statt. Es ist der einzige Schweizer Laborkongress, der den
interdisziplinären Austausch unter allen Fachgebieten möglich
macht. Dabei hat insbesondere der Fokus auf den «Nutzen der
Labormedizin» ein starkes Gewicht.
Eingebunden in den Swiss MedLab Kongress bietet die jähr
liche gesundheitspolitische Tagung der SULM unter dem Titel
«Nutzen der Labormedizin» einen breiten Überblick zum Stand
der Forschung und Praxis.
Den Auftakt macht Dr. Stephan Sigrist mit seiner Keynote zu
«Hacking Healthcare». Andreas Faller widmet sich im Anschluss
dem Thema «Was bedeutet ein freiheitliches Gesundheits
wesen für die Labormedizin?». Dr. Christoph Bosshard legt den
Fokus unter dem Stichwort «Overuse» auf unnötige Be
handlungen als Qualitätsproblem. Nationalrat Jean François
Steiert schildert den Nutzen der Labormedizin aus Sicht der
nationalrätlichen Kommission für Soziale Sicherheit und Ge
sundheit. Die «Bedeutung der Labordiagnostik für die Kran
kenhausversorgung» beleuchtet Dr. Sabine Löffert. Prof. An
dreas Huber berichtet über aktuelle Studien zu «Labor und
Outcome» und Prof. Hans Florian Zeilhofer schliesst mit dem
Titel «Nutzen der Innovation für die Labormedizin».
Die folgende Podiumsdiskussion mit den Referenten und dem
Publikum ermöglicht es, das Gehörte im Austausch zu vertie
fen und präzisieren.
Weitere Informationen: www.sulm.ch/swissmedlab
-



-

tig nachgewiesen werden.

Nutzen der Labormedizin
am Swiss MedLab Kongress 2016

Abbildung 1: Entwicklungspyramide von Labortests.

(Bild: zVg vom Autor)
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Tabelle 1: Zusammenstellung einiger kürzlich publizierter Labor Outcome Studien.
Parameter

Topic

Bewertung

Quelle

1

Lc

Harnwegsinfekt

Bedeutung von Biomarkern

[1]

2

PCT

Infekt

Wertigkeit von PCT bei Infekten

[2]

3

PCT

Harnwegsinfekt

Wertigkeit von PCT bei speziellen Infekten

[3]

4

Lc

Harnwegsinfekt

Einsatz von Lc Zahl bei Harnwegsinfekt

[4]

PCT

Harnwegsinfekt

Gezielte Antibiose, optimierte Behandlungsdauer sowie
gesteuerte empirische Therapie

[5]

6

PSA

Prostata CA

Konzentrationsabhängiges Screening mit Stufenschema

[6]

7

BCR ABL

CML

Steuerung der Therapie mit Tyrosinkinase Blocker

[7]

8

Copeptin

Hyponatriämie

Beurteilung des Verlaufs

[8]

9

Proadrenomedullin

Community Acquired
Pneumonia

Algorithmus zusammen mit klinischem Score

[9]

10

PSA

Prostata CA

Überlebensvorteil und mehr QUALY dank PSA
gesteuerter Behandlung

[10]

11

Mehrere Biomarker

Pneumonie

Verbessertes Management des Patienten in der Notfallstation

[11]

12

Mehrere Biomarker

Herzinsuffizienz

Verbesserung der Hospitalisationsdauer

[12]

13

PCT

Pneumonie

Bessere Behandlungsstrategie im Notfall und Spital

[13]

14

Mehrere Biomarker

Mehrere Krankheiten

Übersichtsartikel

[14]



-

-

-

-



5

-

Nr.

Prävalenzen Wahrscheinlichkeiten abgeschätzt wer

Gesellschaft.

den, bevor definitive Diagnosen oder Ausschlüsse ge


lichen Komponenten miteinbezogen werden, für die

macht werden. Sicher sind auch biologische Variatio
nen und präanalytische Faktoren einzubeziehen. Wir

Outcome

warnen vor einer Polypragmasie, d.h. das zu häufige
und ungezielte Anwenden von Labortests. Grundlage

Labortest die ganze Diagnose und Therapiekette güns

ist immer die Fragestellung, die Indikation und im An

tig beeinflussen kann. In den letzten zehn Jahren sind

schluss eine differenzierte Beurteilung des Resultates,

mehrere bedeutende Outcome Studien durchgeführt

die Plausibilisierung.

-

-

Im Labor geht es letztlich darum, aufzuzeigen, wie ein

und publiziert worden. Jedes Outcome wird durch ver
schiedene Faktoren beeinflusst. Darunter die richtige
Patientenselektion, die richtige Auswahl des Tests mit

Zusammenfassung

wickelt. Immer schneller, immer besser und auch

zierte wichtige Studien, die den Wert von Laborana

günstiger können Moleküle oder Molekülgruppen,

lysen belegen. Da Labortests relativ kostengünstig

Stoffwechselprodukte, Medikamente oder Gene nicht

sind, ist auch das Kosten Nutzen Verhältnis sehr posi

invasiv nachgewiesen werden. In der Literatur finden

tiv. Wie mit allem gibt es auch Limitationen. So sind

sich zunehmend eindrückliche Studien, die ein ver

die weitherum bekannten Schnelltests oft von unge

bessertes Outcome durch Einsatz eines oder mehrerer

nügender Qualität und verursachen eine hohe Zahl an

Labortests belegen. Mittlerweile haben viele dieser

falsch positiven, aber auch falsch negativen Resultaten

Labortests ihren Weg in die offiziellen Guidelines und






labordiagnostischen Möglichkeiten enorm weiterent

port. In der Tabelle 1 finden sich einige kürzlich publi

-

Innert den wenigen letzten Jahren haben sich die

des richtigen Zeitpunkts, korrekte Lagerung und Trans

-

einer entsprechend hochqualifizierten Methode, Wahl

Algorithmen der verschiedenen Fachgesellschaften ge

gen auf die Patienten. Es ist wichtig, dass der Anwender

funden. Als Beispiele mögen gelten HbA1c, BNP, Tropo

Prof. Dr. med.

die Spezifitäten und Sensitivitäten der Tests kennt und

nine, PSA, Procalcitonin, Proadrenomedullin, Copep

entsprechend Resultate zu interpretieren weiss. Auch

tin; der Einsatz dieser Tests aber bedingt eine gute

spielt es eine Rolle, wo der sogenannte Decision Point

Indikation sowie eine gute Interpretation mit Ein

resp. der Cut off zwischen gesund und krank gelegt

bezug anderer Fakten, wie sie aus Anamnese, Status

wird. Wichtig ist, dass mit klinischen Scores oder aber

und anderen Abklärungen erhoben werden.

Kantonsspital Aarau
Tellstrasse 25
andreas.huber[at]ksa.ch



-

CH 5001 Aarau



Institut für Labormedizin

-

Andreas R. Huber



mit entsprechenden Folgekosten und auch Auswirkun
Korrespondenz:
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Offenlegung geldwerter Leistungen
durch die Pharmaindustrie
Jürg Granwehr
lic. iur., Rechtsanwalt, Leiter Pharma, scienceindustries



Am 1. Januar 2014 trat der Pharma-Kooperations-Kodex in Kraft. Gemäss diesem
legen Pharmaunternehmen Zahlungen an Gesundheitsdienstleister offen. Dies
wird 2016 zum ersten Mal der Fall sein, wobei EFPIA sowie scienceindustries den
Unterzeichnerfirmen empfehlen, die Daten vom 20. bis zum 30. Juni 2016 offenzulegen.
Bereits in der Ausgabe Nr. 2014/07 der Schweizerischen

wesen hat der europäische Verband der pharmazeuti-

Ärztezeitung [1] orientierte scienceindustries über die

schen Industrie (EFPIA) Mitte 2013 den «EFPIA Code on

Transparenzinitiative der Pharmaindustrie. Die un-

Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical

mittelbar bevorstehende, erste Publikation der Daten

Companies to Healthcare Professionals and Healthcare

nimmt sie zum Anlass, diese Initiative noch einmal kurz zu erläutern.

Trend zu mehr Transparenz

Von der Offenlegungspflicht sind nur wenige
Zahlungen ausgenommen.
Organisations» verabschiedet [2]. Beim EFPIA-Disclosure-Code handelt es sich um ein Rahmenregulativ,

Transparenz im Verkehr zwischen Pharmaunterneh-

welches auf Ebene der Länderverbände durch Erlass

men und Dienstleistungserbringern im Gesundheits-

eigener Kodizes national umgesetzt wurde. Dabei be-

© Iqoncept | Dreamstime.com



Aufgrund einer internationalen Entwicklung zu mehr



Seit Inkrafttreten des Pharma-Kooperations-Kodex müssen diejenigen Firmen, die diese Erklärung unterzeichnet haben,
Zahlungen an Gesundheitsdienstleister offenlegen. Dazu zählen unter anderem Spenden und Zuwendungen an Organisationen,
Beiträge an Kosten von Veranstaltungen sowie geldwerte Leistungen für Forschung & Entwicklung.
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tungen für Forschung & Entwicklung. So werden z.B.
Honorare für Referate wie auch Beratungsleistungen

Gegebenheiten und Gewohnheiten.

in Gremien, Beiträge an Anmeldegebühren, aber auch



weiligen Rechtsordnungen sowie die kulturellen

solche an Reise- und Unterkunftskosten im Zusam-

Umsetzung in der Schweiz

menhang mit Kongressen oder andern Veranstaltungen transparent ausgewiesen. Von der Offenlegungs-

In der Schweiz ist scienceindustries dafür zuständig.

pflicht sind nur wenige Zahlungen ausgenommen, wie

Koordiniert mit ihren Partnerverbänden hat sie den

beispielsweise die Abgeltungen für Fachpersonen bei

Pharma-Kooperations-Kodex (PKK) ausgearbeitet, wel-

Bestellungen und Lieferungen von Arzneimitteln, die

cher per 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist [3]. Der


PKK regelt die Kooperation der Pharmaunternehmen mit Fachpersonen der Gesundheitsversorgung (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker etc.), entspre-

Ziel der Offenlegungsinitiative ist es,
eine weitgehend individuelle Transparenz
zu schaffen.

chenden Organisationen (Spitälern, Forschungsinstitutionen, Fachgesellschaften etc.) und Patienten-

unentgeltliche Abgabe von Mustern verschreibungs-

organisationen, sowie die Geldflüsse zwischen diesen.

pflichtiger Arzneimittel oder die Bezahlung von Mahl-

Seit Inkrafttreten des PKK müssen Pharmaunterneh-

zeiten bis zu einem maximal zulässigen Betrag von

men geldwerte Leistungen im Zusammenhang mit

150.– CHF pro Person und Mahlzeit.

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln an diese




Kooperationspartner offenlegen.

Erste Offenlegung ab dem 20. Juni 2016

Rechtsanwalt
Leiter Pharma
scienceindustries
Nordstrasse 15

datenschutzrechtlichen Gründen müssen die Empfän-

auf den PKK verpflichtet haben [4]. Sie ist jährlich zu er-

ger der Abgeltung der Offenlegung zustimmen. Ziel

füllen, wobei die im Vorjahr geleisteten Zahlungen von

der Offenlegungsinitiative ist es, eine weitgehend indi-

den Unternehmen jeweils auf deren Websites publi-

viduelle Transparenz zu schaffen. Lehnt eine Fachper-

ziert werden. Dies wird 2016 zum ersten Mal der Fall

son oder Gesundheitsversorgungsorganisation die

sein, wobei die Verbände den Unterzeichnerfirmen im

Offenlegung ab, gilt entsprechend die Empfehlung sei-

Sinne einer kohärenten Kommunikation empfehlen,

tens der Verbände an die Pharmaunternehmen, vom

die Daten vom 20. bis zum 30. Juni 2016 offenzulegen.

Vertragsabschluss abzusehen. Der jeweilige Entscheid
liegt bei jedem Unternehmen selbst.

Welche geldwerten Leistungen werden
offengelegt?

CH-8021 Zürich

ganisationen, Beiträge an Kosten von Veranstaltungen

scienceindustries.ch



hin, die vereinbarten Abgeltungen offenzulegen. Aus

Postfach

juerg.granwehr[at]

tungserbringer beim Vertragsabschluss auf ihre Pflicht

durch Unterzeichnung der entsprechenden Erklärung

Offenzulegen sind Spenden und Zuwendungen an Or-

Tel. +41 44 368 17 28

Die Unternehmen weisen die Gesundheitsdienstleis-

Diese Offenlegungspflicht gilt für jene Firmen, die sich

Korrespondenz:
Jürg Granwehr, lic. iur.

Pflicht zur Offenlegung

sowie Entgelte für Dienstleistungen an Organisationen
wie Einzelpersonen und schliesslich geldwerte Leis-

Literatur
1

2
3
4

http://www.saez.ch/archiv/details/neue-verhaltensregeln-fuerdie-pharmaunternehmen-mit-auswirkungen-auf-die-aerzteschaft.html
http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2
https://www.scienceindustries.ch/pharmakodizes
https://www.scienceindustries.ch/engagements/pharmakodex/
unterzeichner-des-pharma-kooperations-kodexes
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Managed Care Workshop Schweiz 2015

Ärztenetzwerk-Strategien für 2016?
Es gibt sie wirklich!
Daniel Maurer
Dr. med., Präsident Ärztenetzwerk Thurgau

Der 18. Managed Care Workshop in Scuol fand vom 3. bis 5. Dezember 2015 statt.
Managed Care und VUCA-Welt – das war die Einleitung

der Hausarztmangel. Getroffene Massnahmen werden

des Artikels zum Workshop 2014 [1]. Die VUCA-Welt

sich erst in Jahren auswirken. Hier können die Ärzte-

(Volatil/Ungewiss/Complex/Ambivalent) hat sich im

netzwerke Angebote machen: garantierte Grundver-

2015 weiter akzentuiert: sozial, politisch, ökonomisch

sorgung in der Zukunft. Der Kauf einer Ärztepraxis-

und nicht zuletzt im Gesundheitswesen.

Kette durch einen Detailhandel-Grossisten stimmt
unglücklich: Monetäre Interessen oder Patientenwohl?

Wo steht Managed Care?

Das Auftreten von Investoren kann nur zeigen: Der Gesundheitsmarkt ist für Investoren lukrativ. Im Jahr
2016 zeigt sich eine Renaissance von Listenmodellen:

Verlauf der VUCA-Welt. Positive wie negative Entwick-

Krankenkassen sind erfindungsfreudig. Krankenkas-

lungen gehen Hand in Hand. Die Dachorganisation der

sen als Trittbrettfahrer (Leistungen beziehen ohne

Ärztenetzwerke medswiss.net etabliert sich immer

finanzielle Beteiligung) sind ein Ärgernis. Das neueste

besser und vertritt die Anliegen gesamtschweizerisch.

Produkt: Versicherungsmodell mit der Verpflichtung,

Auch mfe (Haus- und Kinderärzte Schweiz) und SGAIM

als medizinische Erstanlaufstelle eine Partnerapo-

haben sich formiert und positioniert. Das gibt Rück-

theke zu kontaktieren. Prämieneinsparungen bis 19%

halt auf allen Ebenen. Die Ärztenetzwerke sind sich ih-

sind möglich. Für viele Patienten und gesunde Noch-

rer Verantwortung jetzt und in Zukunft bewusst. Es

nicht-Patienten ist der finanzielle Anreiz gross. Stö-

geht um den Erhalt der Hausarztmedizin und der inte-

rend ist, dass bei solchen Versicherungsmodellen Er-

grierten Versorgung im Rahmen von Managed Care.

folgszahlen zu Kostenunterschieden erst nach fünf

Für diese Aufgabe werden aber klinische Patientenda-

Jahren erbracht werden müssen: genügend Zeit, erst

ten und Qualitätsbeweise benötigt. Aktuell sind Daten

dann die Rabatte anzupassen oder dies nicht zu tun,

kaum bis gar nicht vorhanden. Ein weiteres Problem ist

mit Ersatz durch wieder ein neues Produkt. Die Ärztevertretung in den politischen Gremien ist zahlen











Entwicklungen im Jahr 2015 entsprechen dem raschen



mässig knapp bis rückläufig. Ein grosses Manko! Der Pa

tient, grösster Kostentreiber im Gesundheitswesen, will
sofortig verfügbare, jederzeit abrufbare Informationen. Diese findet er im Internet. Die positiven Aspekte
des Internets müssen erfasst und sinnvoll adaptiert
übernommen werden. Ärztenetzwerke und Netzärzte
sprechen Patienten betreffend Managed Care zu wenig
an; dies sowohl für positive Aspekte als auch hinsichtlich negativer Entwicklungen.

Zukunftsstrategien für Managed Care
In Diskussionen, Workshops und Präsentationen wurden die dargestellten Themenblöcke aufgearbeitet. Wie
schon früher zeigte sich hier die Diversität der Ärztenetzwerke; was im einen Netzwerk gut möglich ist, ist
im anderen kaum durchsetzbar. Eine Problemlösung

Teilnehmer des Managed Care Workshop Scuol 2015.
(Foto: Dr. Hansjörg Schlegel)

kann nicht für alle Netzwerke flächendeckend über-
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661

(Kinder- und Hausärzte Schweiz) berichteten über ihre

und Innovation; das könnte den Netzwerken die Sub

aktuellen Analysen und Aktivitäten. Hervorzuheben



nommen werden. Passivität, mangelnde Flexibilität
stanz kosten. Ohne genügende Anzahl MC-Versicherte

war das Referat von Frau Prof. Dr. A. Belliger über das

ist ein Netz nicht überlebensfähig. Hier zeigt sich auch,

Thema «Connected Health»: Sie zeigte den zunehmen-

dass die alten Netzwerk-Verträge mit Capitation zuneh-

den Einfluss der digitalen Veränderungen auf. Internet

mend sinkende Rentabilität haben. Wie müssen sich

als Datenbank und Nachschlagwerk. Gesundheits-

nun Ärztenetzwerk und Netzärzte verhalten? Die Netz-

Apps zur Gesundheitsanalyse und -vorsorge. Die Be-

werkarbeit muss konsequent geleistet werden (Quali-

völkerung ist online; sie will rasch und unverbindlich

tätsmanagement, Triage der Patienten, Gate-Keeping,

und zu jeder Zeit alle Informationen zu einem Thema;

Kostenkontrolle). Der Mehrwert von Ärztenetzwerken

und dies mit maximaler Vernetzung.

muss aufgezeigt und publik gemacht werden. Der


Netzwerkarzt muss seine Hausarztpatienten bewusst
ansprechen (gute und schlechte Kassen, Nutzen von

rascher, als dass sich ein Ärztenetzwerk genügend

miert sowie eHealth als Hilfsmittel sinnvoll einbezo-

schnell anpassen kann. Die Netzwerke sind aktuell vor

gen werden. Auf nationaler Ebene muss medswiss.net

allem in der Verteidigungsposition. Sie sind zu fest

mit Konsequenz überregionale Themen, Projekte und

systemorientiert, zu zentral organisiert, zu traditio-

Beschlüsse durchsetzen. Managed Care soll als hoch-

nell. Neue Ideen, neue Strategien, neue «Wege» sind

wertig und nutzvoll präsentiert werden. Dies muss mit

gefragt. Innovation und Flexibilität und kein Warten,

Daten objektiv bewiesen sein. Aus Sicht von Managed

bis es anderswo gemacht wird. Somit steht das Hand-

Care soll auch ein Rating über die Qualität von Kran-

lungs-Szenario fest: Netzwerkarbeit muss konsequent

kenkassen durchgeführt werden. Es soll bekannt sein,

geleistet werden. Neue Entwicklungen müssen rasch

welche Kassen netzwerkkompatibel und für Managed

erfasst, ausgewertet und dementsprechend Anpassun-

Care der richtige Partner sind. Danach sind auch neue

gen veranlasst werden. Daten zu Patienten, Therapie

Ärztenetzwerk-Verträge zu entwickeln und abzuschlies

und Kosten müssen aktiv gesammelt werden. Damit

sen. Nicht mehr Capitation als Basis, sondern Zugang zu

werden Nutzen und Erfolg von Managed Care objektiv

Grundversorgung, Qualität und optimale Behand-

aufgezeigt und bewiesen. Negative Entwicklungen

lungspfade sollen entsprechend honoriert werden.

müssen opponiert und verhindert werden. Der wich-

Organisationen wie mfe und SGAIM müssen weiterhin

tigste Partner von Managed Care ist der Patient (und

für MC-Anliegen gewonnen werden. Mit den Ärzten in

auch der gesunde Noch-nicht-Patient). Er soll direkt an-

den politischen Gremien und auch im Bundesrat müs-

gesprochen, informiert und partnerschaftlich an Bord

sen Anliegen angebracht und positive wie negative Ent-

genommen werden. Alle Entscheide und Handlungen

wicklungen aufgezeigt werden. Jeder Hausarzt muss

müssen zu Gunsten der Hausarztpatienten und nicht

als Care Manager dafür kämpfen, dass die Patienten

zu deren Lasten sein. Ein Ranking betreffend Netz-

in Zukunft nicht nur aus kommerziellen Interessen

werk-Kompatibilität von Krankenkassen ist zu erstel-

betreut werden und dass die Hausarztmedizin durch

len und zu publizieren. Diese übergeordnete Aufgabe

die Hausärzte selbst definiert und festgelegt wird. Intel-

fällt medswiss.net zu. Eine Image-Kampagne zu Guns-

lektuelle Leistungen sollen über technischen Leistun-

ten von Managed Care und der Ärztenetzwerke soll

gen stehen (auch bei Abgeltungen in Ärztenetzwerk

von medswiss.net geführt werden. Auch hier ist das

verträgen). Qualität in der Hausarztmedizin und in den

Datenmaterial zur Beweisführung gegenüber Kran-

Netzwerken muss durch die Hausärzte und durch die

kenkassen und politischen Gremien nötig. All dies

Netzwerke selbst bestimmt werden.

gelingt aber nur, wenn jeder einzelne Netzwerkarzt
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bestimmung und



Die äusseren Umstände und Einflüsse ändern sich

Behandlungspfade vereinfacht und Kostenfolgen opti

Managed Care). Durch optimale Vernetzung sollen




	

1 Maurer D. Standort

Fazit

gegenüber seinen ihm vertrauenden Patienten auch

2015;96(9):309–11.

Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Maurer
Präsident Ärztenetzwerk
Thurgau
Untermoosstrasse 11
CH-8355 Aadorf

Referate zu Projekten und Analysen
Ein Grossteil der Referate und Analysen beschäftige

Netzwerk-Themen darstellt, diskutiert und erklärt. Der
Patient soll für Managed Care sensibilisiert werden, und
er soll zum Partner und Mitstreiter gemacht werden.

sich mit den direkten Partnern wie Patienten, Krankenkassen, Behörden und Politik. Qualität im Ärztenetzwerk, eHealth und Medikation waren weitere
Themen. Organisationen wie medswiss.net und mfe


Schweiz Ärztezeitung.



der VUCA-Welt 2015.

Der Workshop wurde moderiert von Dr. sc. nat. ETH Hansjörg
Schlegel und unterstützt von der Firma Novartis Pharma
Schweiz AG, vertreten durch Herrn Lorenz Borer.

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

2016;97(18–19):660–661

662



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

* Lesen Sie hierzu auch den Beitrag von Rudolf Probst und
Alexander Huber (S. 676) sowie die Replik von Sissel
Guttormsen und André Perruchoud (S. 679).

1

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

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:




Merci au président de la Société médicale de la
Suisse Romande Pierre Alain Scheider et sur
tout au professeur Philippe Ducor, avocat à la
Faculté de droit de l’Université de Genève et
médecin, pour leur réflexion concernant le
secret médical en milieu carcéral mis à mal
par les cantons de Genève, Valais et Vaud.
Une pente dangereux s’est amorcée pour le
secret médical à la dernière séance du Grand
Conseil genevois qui l’a «rogné» pour les dé
tenus dangereux. Comme médecin je trouve
cette décision irréfléchie comme le pense
d’ailleurs aussi L’association des médecins ge
nevois (AGM) qui a lancé une initiative pour le
protéger et surtout le conserver selon le sys



Secret médical bafoué



-



-

-
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Fey M. Anuntio vobis gaudium magnum – ein neues
klinisches Staatsexamen! Schweiz Ärztezeitung
2016;97(4):153–4.
Guttormsen S, Perruchoud A. P. Die neue eidgenös
sische Prüfung hat einen Mehrwert. Schweiz Ärzte
zeitung 2016;97(4):155–6.

tème actuel qui définit parfaitement bien le
rôle du médecin consultant dans les prisons.
Lorsque j’étais médecin consultant à la prison
de Champ Dollon pendant de nombreuses an
nées j’ai consulté des «individus dangereux» à
plusieurs reprises et j’ai pu me rendre compte
combien la confiance avec ce patient était
importante. Il osait se confier car il se sentait
libre de tout dire au médecin qui était en face
de lui en sachant que d’une certaine manière il
était protégé à cause du secret médical. Comme
médecin je savais jusqu’où cette confiden
tialité pouvait aller et je connaissais bien les
limites qui me permettaient de définir à quel
moment il fallait communiquer les dires du
détenu à la justice si nécessaire. Je me sentais
libre et respectueuse des règles établies par
la déontologie de ma profession. Je pouvais
consulter sans entrave et obtenir du prison
nier tout ce qui était possible.
La décision prise par le Grand Conseil entrave
non seulement la liberté de s’exprimer du
détenu mais aussi celle du médecin qui perd
aussi une partie de sa liberté sachant qu’il est
dans l’obligation de transmettre tout ce qui fait
partie de sa consultation.
Ce qui est encore peut être plus grave c’est que
cela va entraîner une fragilité du secret médi
cal «dont pâtira chacun» dans le futur. C’est
un précédent qui va permettre aux «adver
saires» du secret médical, comme par exemple
les caisses maladie, de se servir de cette brèche
pour tout savoir sur le dossier médical de
chaque patient que nous sommes.
Comme le dit très bien l’AGM nous sommes
des «boucs émissaires» lorsque la justice ne
fait pas ou ne veut pas faire toute la lumière
comme dans le cas du meurtre d’Adeline.
Unissons nous pour la victoire de l’initiative
de l’AGM afin de sauver le secret médical en
général qui a entamé sa dégringolade et peut
être sa mise à mort avec la décision des trois
cantons mentionnés.
Béatrice Deslarzes
Ancien médecin consultant à la prison
de Champ-Dollon à Genève
-

-

-
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Prof. Dr. med. H. R. Baur
Ehem. Chefarzt und Klinikleiter
Med. Klinik, Spital Bern Tiefenau
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Zu den Beiträgen der Autoren Fey [1] und
Guttormsen/Perruchoud [2]*
Ich bin sicher, dass viele meiner klinischen
Kollegen älteren Semesters den kürzlich er
schienen Artikel von Prof. M. Fey [1] wie ich
sehr begrüsst haben. Die Antwort von Prof.
Guttormsen und Prof. Perruchoud [2] soll nicht
unwidersprochen bleiben.
Es fällt einem bestandenen Kliniker schwer,
sich vorzustellen, wie klinisches Denken, dif
ferentialdiagnostische Überlegungen und das
Erarbeiten von weiteren diagnostischen Schrit
ten anhand von mit Moulagen versehenen
Figuranten und ohne begleitendes Lehrge
spräch geprüft werden können. Schon die Ana
mnese ist standardisiert und die oft etwas
umständliche und unvollständige «realtime»
Anamnese kann kaum simuliert werden. Es
bleibt bei der Beobachtung von trockenen Un
tersuchungsfertigkeiten durch den Examina
tor. Eine Hepatomegalie, ein Ascites, vergrös
serte Lymphknoten, Petechien, Spider Naevi,
abgeschwächte Fusspulse, pathologische Herz
und Atemgeräusche etc. können nicht erhoben
werden – oder produziert der Computer neben
dem Schauspieler die nötigen Geräusche?
Das Erheben, Werten und Zusammensetzen
von pathologischen Befunden mit eventuell
zusätzlich gelieferten Daten zu einem dia
gnostischen Weg kann nur kümmerlich ge
prüft werden. Man verschiebt die Prüfung
zugunsten von angeblich besserer Fairness,
Standardisierung und Objektivität aufs Tro
ckendock und begnügt sich mit einer Beobach
tung von dürren und blutleeren Algorithmen.
Bei den mehreren hundert Prüfungen, welche
wir im Laufe der Jahre in unserem Spital durch
führten, gab es nie Fragen der Objektivität oder
Fairness. Man weiss in der Regel schon nach
fünfzehn Minuten, unabhängig vom gewähl
ten Fall, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin
klinisch denken gelernt hat und einen vernünf
tigen diagnostischen Weg vorschlagen kann.
Zudem versuchten wir immer, die Prüfung
breit zu gestalten. Sie umfasste mehrere Ge
biete und Abschnitte, war standardisiert und
wurde nach vorgegebenen Kriterien bewertet
und von einem erfahrenen praktizierenden
Internisten als Ko Examinator begleitet.
Prüfungsversagen gab es nur sehr wenige und
nach jeder Prüfung wurden die Ergebnisse
anhand der festgesetzten Kriterien mit den
Kandidaten besprochen.
Viele ehemalige Studiosi haben uns berichtet,
wie sehr ihnen dieses klinische Lehrgespräch
in guter Erinnerung geblieben ist.

Sicher ist das neue Prüfungsmodell metho
disch noch standardisierter und besser repro
duzierbar. Dafür prüft es wichtige ärztliche
Qualitäten, welche am Schluss eines Studi
ums vorhanden sein sollten, nur ansatzweise.
Man prüft im Trockenen, ob die Schwimm
bewegungen korrekt durchgeführt werden
können. Der Test im Wasser unterbleibt.
Als wichtigster Grund zur Änderung des Prü
fungsmodus wird der Mangel an Zeit und
Patienten in der hektischen Zeit der DRG auf
geführt. Auch dieses Argument sticht nur be
grenzt. Jedes Lehrspital hat Tausende von am
bulanten Patienten, welche gerne und ohne
Probleme einen halben Tag für eine klinische
Prüfung ins Spital kommen, und es gibt genü
gend praktizierende Kollegen, die gerne die
knappen personellen Ressourcen ergänzen
und sich als Ko Examinator zur Verfügung
stellen.
Die körperliche Untersuchung bleibt auch
heute trotz allen Imaging Möglichkeiten
wichtig. Mit den jetzigen Prüfungsmethoden
vernachlässigen wir die Überprüfung dieses
Teils der ärztlichen Tätigkeit. Wir beschrän
ken uns auf eine Fahrprüfung im Fahrgar
ten – wirklich kein Fortschritt!

	

Klinische Schlussprüfung mit Schauspielern – wirklich ein Fortschritt?

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen

Ort: Universitäts-Kinderspital Genf (HUG),
6, rue Willy Donzé, 1211 Genf
Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2016
09.00 Uhr – 11.30 Uhr schriftliche Prüfung
(auf Englisch)

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Endokrinologie/Diabetologie
Ort: CHUV, Lausanne

Ort: Institut für Pathologie der Universität
Bern

Datum: 11. November 2016

Datum: Dienstag, 25. Oktober 2016

08.30–12.30 Uhr schriftliche Prüfung,
14.00–17.00 Uhr mündliche Prüfungen

-

-

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische Endo
krinologie Diabetologie zum Facharzttitel
für Kinder und Jugendmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts Zytopathologie zum
Facharzttitel für Pathologie

Anmeldefrist: 31. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pathologie

13.00 Uhr – 18.00 Uhr mündliche Prüfung
(1 Stunde pro Kandidat)

Anmeldefrist: 20. September 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Endokrinologie/
Diabetologie

Anmeldefrist: 1. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

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?

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

marktführende
Plattform für
Praxisanbieter
& Praxissucher

&

Für Praxisanbieter
–
–
–
–

Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Anzeigen
Attraktiver Kombipreis für Web (www.fmhprax.ch) und Print (Schweizerische Ärztezeitung)
Chiffreangebot
Kostenloses Hochladen von Bildern für die perfekte Praxispräsentation

Für Praxissucher
– Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Praxisgesuchen
– Attraktiver Kombipreis für Web (www.fmhprax.ch) und Print
(Schweizerische Ärztezeitung)
– Chiffreangebot
– Neue Praxisangebote kostenlos per E-Mail (Praxis Mailer)

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

IN18-19/16

www.FmhPrax.ch

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

Assurance protection juridique

Les risques juridiques liés au domaine de la santé ne sont aucunement comparables à ceux des autres branches.
Une solution de protection juridique spécifique au corps médical a été conçue sur la base de ces exigences. Notre
solution couvre p.ex. également les litiges en relation avec les audits de rentabilité et la polypragmasie, en cas de
conclusion d’une protection juridique « Plus » même sans franchise ! Laissez-vous convaincre par notre proposition
en commandant une offre au moyen du coupon-réponse ci-dessous.



ASSuRAnCE PRoTECTIon JuRIDIquE

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Tél. privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Coupon-réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

IN18-19/16

Je souhaite une offre sans engagement ni frais concernant l’assurance protection juridique de FMH Insurance Services.
Fournisseur de prestations salarié
Couverture de base pour
Fournisseur de prestations indépendant
Cabinet médical de groupe / Personnes juridiques
Personnes suppl. assurées
Fournisseur de prestations salarié Nombre de personnes
________________
Taux d’activité par personne ________________
Conjoint comme fournisseur de prestations
Employé
Indépendant
Veuillez m’envoyer la brochure gratuite «Assurance de protection juridique pour les médecins et le personnel
médical» de AXA-ARAG.
J’ai déjà une assurance protection juridique de FMH Insurance Services mais j’aimerais en savoir plus au sujet de
la nouvelle couverture complémentaire « Plus » de la protection juridique, avec laquelle la franchise en cas d’audit de rentabilité (TARMED) tombe et la somme d’assurance est doublée.
Je désire un conseil personnalisé. Merci de me contacter.

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch



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

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

18-19/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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TRIBÜNE Standpunk t

Zum Artikel von Guttormsen und Perruchoud [1], zur Replik von Fey [2] sowie zur Duplik [3]

Pionierarbeit mit medizinischer
Abschlussprüfung?
Rudolf Probst, Alexander Huber
beide Prof. Dr. med., Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie, UniversitätsSpital Zürich

examen dies tat. Die Weiterbildung (WB) zum Facharzt

ihrem Artikel in der SÄZ [1] auf die Pionierarbeit

in der Schweiz ist in diesem Zusammenhang illustra

der Schweizerischen Medizinischen Fakultäten im

tiv. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit wurde die WB

Rahmen der neuen Eidgenössischen Abschlussprü

zum grossen Teil ohne Schlussprüfung durchgeführt.

fung (EP) nach dem Medizinstudium hin. Sie bezeich

Nach unserer Erfahrung und unserem Dafürhalten hat

neten die Prüfung als zuverlässig und gerecht. Sie

die Einführung von Fachexamen nicht zu besseren

strichen sogar ihre Bedeutung für die Patientensicher

Fachärzten beigetragen. Uns ist zumindest kein Beleg

heit hervor. Herr Fey wies in seinem Kommentar zum

dafür bekannt und eine Krux liegt natürlich in der prak

Artikel [2] auf Unklarheiten beim Bemessen des Er

tischen Unmöglichkeit der Definition und Erfassung

folgs dieser neuen Prüfungsform hin – mindestens

eines «guten» Arztes.



Frau Guttormsen und Herr Perruchoud wiesen in

teilweise zu Recht, wie sich aus der Replik der Autoren
ergab [3].
Prüfungen wie die EP oder das alte Staatsexamen, die

Neue praktische Prüfung
Da das Staatsexamen seit mehr als 100 Jahren exis

abhängig vom konkreten Lehrbetrieb durchgeführt

tiert, ist die Standardisierung und Reglementierung

werden, müssen primär als Instrument der Standardi

hier so selbstverständlich, dass sie nicht grundsätzlich

sierung und Reglementierung betrachtet werden. Sie

hinterfragt wird. Standards, Reglemente und gesell



übergeordnet von Lehrinstitutionen und somit un

bemessen, wie erfolgreich eine Lehrinstitution
ihre Absolventen auf eine solche Prüfung und ihre
Standards vorbereitet. Andere Qualitäten einer
Ausbildung wie die Vorbereitung für die praktische

Die Prüfung findet in einem künstlichen
Rahmen ohne echte Patienten und oft ohne
wirkliche Untersuchung statt.

Berufstätigkeit oder der Beitrag zur Patienten
sicherheit können damit nicht nachweislich verbessert

schaftliche Normen wandeln sich teils erheblich in

werden. Es muss dahingestellt bleiben, ob die neue EP

solch langen Zeitabschnitten und eine Anpassung der

bessere Ärzte macht, oder auch ob das frühere Staats

Prüfung ist normal. Die schriftliche Prüfung wurde
mit dem MC in der Medizin schon vor geraumer Zeit
hoch standardisiert und es bemühen sich ganze Insti

Lesen Sie hierzu auch die
Replik von Sissel
Guttormsen und André
Perruchoud (im Anschluss
an diesen Beitrag) sowie
den Leserbrief von H. R. Baur
auf S. 662.

L’examen final en médecine humaine est tout d’abord un outil
de standardisation et de réglementation et n’est pas en mesure
d’apporter une amélioration substantielle de la qualité de la
formation. L’examen final écrit est fortement standardisé depuis
longtemps et l’on cherche désormais à faire de même pour
l’examen pratique. La nouvelle formule élaborée ces dernières
années est appropriée pour évaluer les compétences en communication et les examens simples sans résultats pathologiques, mais par rapport à l’ancien, ce nouvel examen pratique
comporte d’importants inconvénients tels que l’impossibilité
à évaluer l’aptitude à réaliser un examen de haut niveau, un
ancrage insuffisant dans la pratique et un manque d’interaction entre examinateur et candidat. Il est impératif d’améliorer
ce nouvel examen, car il vaut mieux standardiser le déroulement de l’examen que de standardiser le patient par un comédien.

tute um die ortsunabhängige Durchführung einer
gleichförmigen («gerechten») und in sich schlüssigen
(«reliablen») Prüfung. Nun hat dieser Trend auch die
mündliche, «praktische» Prüfung erfasst und auch
hier kümmern sich ganze Institute darum.
Mit Herrn Fey zusammen bezweifeln wir, ob mit dem
neuen Format wirklich ein Mehrwert erreicht und die
adäquate Form gefunden wurde. Die vorherige Prüfung
war wenig standardisiert und formalisiert, wodurch
fast sicher mehr Ungleichheiten und Ungerechtigkei
ten entstanden. Sie hatte aber den deutlichen Vorteil
der Anpassungsfähigkeit mit der Möglichkeit von direk
ten Interaktionen an die klinischen und examinatori
schen Umstände. Der Lehr und Lerneffekt dieser Prü
-

Un travail de pionnier avec l’examen
fédéral de médecine humaine?

fung war wohl wesentlich grösser als im heutigen
Format. Die Befunde und Problematik der Prüfungs
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fehlenden Realitätsbezug sehr bewusst und können

ten sie für die weitere ärztliche Tätigkeit.

mehr oder weniger gut damit umgehen. Das Resul

Das heutige Format hat den unbestrittenen Vorteil,

tat der Prüfung hängt bestimmt mit der Tatsache

dass die Prüfungen sorgfältig vorbereitet und hervor

zusammen, ob sich ein Kandidat gut oder schlecht


-

patienten sassen bei den Kandidaten tief und begleite

ragend organisiert sind. Gemäss einer klinikinter
nen Evaluation bei den Examinatoren der ORL
kann sich das Format zudem zur Testung von

Das tatsächliche Können und Wissen wird noch
ungenügender als früher geprüft.

-



Kommunikations Skills eignen. Auch einfache und
auf diese künstliche Situation einstellen kann und

druckmessung oder Stimmgabelprüfung können ge

weniger mit seinen tatsächlichen klinischen Fähig

testet werden, solange sie keine pathologischen

keiten.

Befunde voraussetzen.

Schauspieler können selbstverständlich pathologische

Dem stehen wesentliche Nachteile wie die Unmöglich

Befunde wie eine vergrösserte Leber, ein gerötetes

keit einer Prüfung von Untersuchungs Skills auf höhe

Trommelfell oder ein Ulcus der Schleimhaut nicht simu

rem Niveau, ein fehlender Realitätsbezug und eine

lieren, was unvermeidlich ein weiterer wesentlicher

fehlende Interaktion zwischen Examinator und Kandi

Mangel des Realitätsbezugs darstellt. Durch diesen

datin gegenüber.

Umstand alleine ist das Spektrum der heutigen Prü



-



hoch standardisierte Untersuchungen vom Typ Blut

fungsform vermutlich bereits mehr eingeschränkt als
bei der vormaligen Prüfung mit Patienten. Zudem
fallen Kinder und andere heikle Patientengruppen


Beurteilung der Untersuchungs-Skills

zum Vornherein weg.

Beurteilung der Untersuchungs Skills. Es ist aber für

Hybridformen, in denen Befunde mit einem Bild oder

die Kandidaten nicht nötig und oft sogar nicht möglich

Modell ersetzt werden, sind keine Lösung. Sie verhin

oder erwünscht, Untersuchungs Skills auf höherem

dern das im Alltag entscheidende «Finden» des Befun

Niveau zu zeigen. Oft ist nur eine Geste oder eine ange

des und führen zum oben bereits erwähnten ober

deutete Ersatzhandlung im Sinne «Machen als ob» ver

flächlichen Gestenverhalten. Unsere Erfahrungen mit

langt und ganz zur Farce wird die Skills Prüfung, wenn

Modellen in der ORL sind zudem sehr schlecht und wir

die Untersuchung nur benannt und nicht durchge

kennen persönlich keine geeigneten Modelle für die

führt werden darf, wie das beispielsweise in der ORL

Befunderhebung in der ORL.

-

-

-

Ein wesentlicher Teil der praktischen Prüfung ist die

im Fall der Rhinoskopie oder Laryngoskopie vorkam.
Die Belastung einer solchen Untersuchung wäre für
die Schauspieler tatsächlich nicht klein, womit aber
das Spektrum der eingeschlossenen Untersuchungen

Interaktion Kandidatin – Examinatorin
Die Prüfqualität sowie die Motivation der Kandidaten

wesentlich eingeschränkt wird. Auch das Verständnis

und Examinatoren leiden unter der fehlenden Interak

und die klinisch entscheidenden Umstände einer

tion, die ausdrücklich untersagt ist. Eine Blockade we
gen Nervosität, ein Missverständnis oder ein Verspre

Die neue praktische Prüfung ist insgesamt zu
statisch und zu oberflächlich.

cher können grundsätzlich nicht korrigiert werden. In
der ORL wurde die Kommunikation des Examinators
teils auf die Mitteilung beschränkt, dass die Kandidaten
keine Rhinoskopie oder Laryngoskopie durchführen

gische Hintergrund, die Anwendung und die Befund

sollen, was bei einem Teil der Kandidaten eine Verun

erhebung können nicht geprüft werden. Eine Stan

sicherung verursachte. Sie bekamen den Eindruck, auf

dardisierung auf diesem Niveau muss für manche

der falschen Spur zu sein oder die Situation falsch beur

Untersuchung als wenig sinnvoll erachtet werden. Die

teilt zu haben und sie gerieten dadurch gelegentlich in

Beurteilung der tatsächlichen Untersuchung und

ihrer Untersuchungsabfolge aus dem Rhythmus.

deren Qualität bleibt bei dieser Form der praktischen

Die untersagte Interaktion erlaubt es auch nicht, das

Prüfung weitgehend auf der Strecke.

Wissen um Zusammenhänge oder ein Grundverständ





Untersuchung wie der physiologische oder patholo

nis zu den Untersuchungen und zur Klinik zu prüfen.

Fehlender Realitätsbezug
Die Prüfung findet in einem künstlichen Rahmen

Weiterentwicklung nötig

ohne echte Patienten und oft ohne wirkliche Unter

Die neue praktische Prüfung ist insgesamt zu statisch

suchung statt. Die Kandidatinnen sind sich diesem

und zu oberflächlich. Das tatsächliche Können und
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häufiges Krankheitsbild mit Relevanz für die allge

als in der alten Form. Die Prüfung ist zudem für Kandi

meine Medizin wie Cerumen, Rhinitis, Pharyngitis oder

daten und Examinatoren auf mehreren Ebenen moti

Schwerhörigkeit aufwiesen. Es wurde eine gezielte

vationshemmend. Dazu tragen die erwähnte fehlende

Anamnese, eine gezielte Untersuchung mit Befund

Kommunikation und vermutlich auch die hohe Stan

erhebung, beschreibung und demonstration sowie

dardisierung bei. Diese schränkt das mögliche Prü

Therapievorschläge erwartet. Der Examinator hatte

fungsspektrum zu sehr ein und damit auch das Lern

die Aufgabe, den Examensablauf mit Hilfe von Proto

spektrum. Jede Prüfung stellt leider unvermeidlich

kollen und Checklisten zu standardisieren, die dem

ein Hauptmotivator für das Lernen dar und gerade

Themenkreis zugeordnet waren. Er hatte das Recht

deshalb ist ein offenes Prüfungsformat mit dem mög

und die Pflicht, das Examen entlang dieser vorge

lichen Einbezug einer breiten Klinik und aller Skills

gebenen Linien zu gestalten und die Checkpunkte

wichtiger als die hohe Standardisierung im Namen der

nachzufragen, die auch das Verständnis von Zusam

Gerechtigkeit.

menhängen enthielten. Fragen zum Verständnis des

-

-



Kandidaten Patienten untersucht, die möglichst ein

und das klinische Spektrum ist vermutlich begrenzter



Wissen wird noch ungenügender als früher geprüft

Krankheitsbildes oder der Untersuchung, zu differen

Hybridformen, in denen Befunde mit einem
Bild oder Modell ersetzt werden, sind keine
Lösung.

tialdiagnostischen Überlegungen sowie zu wichtigen
Prognosefaktoren wie gefährliche Komplikationen


waren ebenfalls enthalten. Die Bewertung dieses Exa
mens durch die Kandidaten und Examinatorinnen war
Diese praktische Examensform versuchte vielmehr die

Vorgaben zur gleichzeitigen, uniformierten und orts

Examinatoren und den Ablauf des Examens zu stan

unabhängigen Durchführung, es verlangt lediglich eine

dardisieren als die Patienten und die klinische Situa

eidgenössischen Prüfung, die «abklärt, ob die Studie

tion. Die heutige praktische Prüfung versucht beides,

renden über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten

wodurch der Realitätsbezug leidet und die Standardi

und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und

sierung der Examinatoren ungeeignet erfolgt, in dem

die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung

die Kommunikation zwischen Examinator und Kan

des entsprechenden Medizinalberufes benötigen; und

didat unterbunden wird. Wir glauben, dass gerade für

die Voraussetzungen für die erforderliche Weiterbil

chirurgische Fächer und die Pädiatrie Formen mit

dung erfüllen» (Art. 14 2, MedBG).

echten Patienten und klinischen Situationen gefunden

Diese Vorgabe erlaubt eine offenere Gestaltung und

werden müssen, was die Verwendung von Schauspieler

kann durchaus Prüfungen mit Patienten einschlies

für geeignete Situationen nicht ausschliessen soll.



sehr gut.

soll und kann verbessert werden. Das Gesetz gibt keine

-

Das ideale Format der Prüfung ist nicht gefunden, es

sen. Solche Prüfungen sind wohl tatsächlich kaum an

Korrespondenz:
Prof. Dr. Rudolf Probst

einem Tag in der ganzen Schweiz zu organisieren, was

UniversitätsSpital Zürich

aber nicht nötig erscheint und machbar ist, wie wir

-

-

Klinik für Ohren , Nasen ,

versuchsweise in der ORL in Zürich gezeigt haben.

1

Frauenklinikstrasse 24
-

CH 8091 Zürich
rudolf.probst[at]usz.ch
Fax: +41 44 255 45 56

Wir führten für den gesamten 6. Jahreskurs ein Mini

-

-

Hals und Gesichtschirurgie
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CEX als Abschluss unseres klinischen Kurses durch.
In einer vorgegebenen Prüfungszeit wurden von den

2
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Guttormsen S, Perruchoud AP. Pionierarbeit für die Abschlussprü
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Fey M. Annuntio vobis gaudium magnum – ein neues klinisches
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Replik zum vorangegangenen Beitrag von Rudolf Probst und Alexander Huber

Die eidgenössische Prüfung ist
keine Lehrveranstaltung
Sissel Guttormsen a , André Perruchoud b
Prof. Dr. phil., Direktorin Institut für Medizinische Lehre, Universität Bern; b Prof. Dr. med., Präsident der eidgenössischen Prüfungskommission für Humanmedizin

ten, welches Wissen und welche praktischen und

ihre ausführlichen Überlegungen zur eidgenössischen

kommunikativen Fertigkeiten für den Abschluss des

Prüfung (EP). Viele ihrer Einsichten teilen wir. Wir

Studiums erwartet werden und gezielt üben sollen. Die

haben bereits mit unseren Beiträgen in der SÄZ rele-

EP ist ein Spiegel der nationalen gesundheitspoliti-

vante Aspekte beleuchtet [1, 2].

schen medizinischen Ausbildungsziele.

Grundsätzlich bezweifeln Herr Probst und Herr Huber

Die EP entwickelt sich ständig weiter und die Möglich-

den Mehrwert der Prüfung und wünschen sich statt-

keiten, realitätsnahe Settings zur Verfügung zu stellen,

dessen eine offene Prüfung mit echten Patienten und

ebenso. Aktuell laufen Pilotprojekte mit Beteiligung

mehr Flexibilität, die gleichzeitig auch als eine Art

von Kindern in standardisierten klinischen Prüfun-

Lehrveranstaltung dienen kann.

gen; Hautkrankheiten können mit der Unterstützung



Wir danken Herrn Prof. Probst und Herrn Huber für



a

von professionellen Maskenbildnern zum Verwech-

Aktuell laufen Pilotprojekte mit Beteiligung
von Kindern in standardisierten klinischen
Prüfungen.

seln echt nachgebildet werden; Notfallszenarien können mit Monitoren, die auf Interventionen reagieren,
nachgestellt werden; intelligente Stethoskope können
klinische Herztöne abhängig von der Abhörstelle wiedergeben; hybride Kombinationen von Mensch und

Eintritt in die Weiterbildung statt, wird von dem Medi-

Modell bieten neue Möglichkeiten, klinischen Befunde

zinalberufegesetz (MedBG) gesteuert und von den

darzustellen. Der Einsatz von Simulationen ermöglicht

Fakultäten durch ihre klinischen Experten inhaltlich

zudem, auch Aspekte zu prüfen, die mit realen Patien-

vorbereitet. Die EP kommt zu spät, um als Lehrveran-

ten in einer Prüfungssituation nicht möglich sind (z.B.

staltung zu dienen. Sie ist eine letzte unabhängige

Behandlung akuter Notfälle inkl. Wiederbelebungs-

Qualitätssicherungsmassnahme vor dem Eintritt in

massnahmen).





Die neue EP findet nach Abschluss des Studiums und vor

die klinische Arbeit unter Anleitung.
Mit dem neuen MedBG wurde die Ausbildung ganz
in die Verantwortung der Fakultäten übergeben.
Im neuen System finden an den Fakultäten ver-

Intelligente Stethoskope können klinische
Herztöne abhängig von der Abhörstelle wiedergeben.

schiedene Prüfungen während des Studiums statt.
Die Prüfung steuert, was die Studierenden während der

gerade bei der EP so viel Wert auf die Weitergabe von

Ausbildung üben und aktiv lernen. Das sollte unseres

Leserbrief von H. R. Baur

Erfahrung und freie Prüfungen legen? Interaktionen

Erachtens im Zentrum stehen und nicht die freie Prü-

auf S. 662.

mit Patienten, Üben und Testen verschiedener klini-

fungssituation. So gesehen kann auch die Bedeutung

scher Fertigkeiten sollen während der Ausbildungs-

der absoluten Realität relativiert werden. Für das Exper-

jahre praktiziert werden. Rückmeldungen von Studie-

tenfeedback und den direkten Bezug zur klinischen

renden zeigen mit grosser Konstanz, dass sie sich mehr

Realität bieten das Studium und die Weiterbildung

Sissel Guttormsen

Zeit, Anleitung und Feedback von erfahrenen klinisch

nicht nur die besseren, sondern optimale Bedingungen.

Direktorin

tätigen Ärzten während der Ausbildung wünschen.



Lesen Sie hierzu auch den

Korrespondenz:
Prof. Dr. phil.

Institut für Medizinische
Lehre
Konsumstrasse 13
CH-3010 Bern
Sissel.guttormsen[at]
iml.unibe.ch

Die EP wirkt auf das Lernverhalten und auf die gesetzten Schwerpunkte in der Ausbildung ein. Durch die
transparente Bekanntmachung der Lernziele und Prüfungsthemen wissen die Studierenden und die Dozen-



Wir fragen uns, warum die Herren Probst und Huber
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Migrants, soins au corps et soins
psychiques
Abdelhak Elghezouani
Psychologue, Consultation Psychothérapeutique pour Migrants, Association Appartenances Vaud

la fin du XIXe siècle. Dans le champ spécifique de la

particulier ceux ayant vécu des violences politiques,

santé mentale, nous avons assisté à l’éclosion de disci-

les professionnels et les dispositifs de soins peuvent

plines et d’appellations telles que «Transcultural Psy-

se trouver confrontés à des manifestations cliniques

chiatry», «Crosscultural Psychiatry» ou «Psychiatrie

atypiques ou «résistantes», psychiatriques ou psycho-

Transculturelle», «Ethnopsychiatrie» et «Ethnopsych

somatiques. Les enjeux épistémologiques, théoriques

analyse».

et techniques posés par ce type de clinique ont fait

Les apports mutuels entre psychiatrie et anthropo

et font encore débat. Mais des disciplines telles que

logie concernent aussi la médecine somatique et la

l’anthropologie culturelle, l’anthropologie psychia-

psychosomatique à travers, par exemple, les diverses

trique et médicale ont apporté des éclairages permet-

conceptions culturelles du corps, de ses parties et de

tant de prendre en compte certaines expressions de

leurs fonctions symboliques, ou à travers les expres-

l’altérité et de la diversité caractérisant les facteurs et

sions psychosomatiques dans lesquelles agissent des

les expressions de la souffrance psychique. Dans une

représentations culturelles et mentales. En effet, dans

démarche en complémentarité avec nos partenaires

certaines circonstances, le corps devient le lieu même

du réseau médico-social, nous proposons un dispositif

où s’inscrit une partie de la vie psychique lorsque cette

d’inspiration ethnopsychiatrique lorsque la «chaîne de

dernière se trouve privée de la capacité de représenta-

soins» se trouve à risque d’être rompue ou lorsqu’il

tion et de symbolisation.

s’agit de la rétablir, de la réorienter voire de l’initier.

En outre, concernant les migrants, les acculturations





Dans le travail clinique avec des patients migrants, en

produites par la rencontre avec une certaine modernité dans les pays d’origine et par le contact avec la
société d’accueil occidentale et ses diverses institu

Pluridisciplinarités

tions et professionnels produisent des effets qu’il s’agi-

permettant d’améliorer l’intercompréhension et la

rait de prendre en charge dans des «lieux de transition-

relation entre un soignant dit «occidental» et un

nalité» [3].



L’anthropologie médicale a apporté plusieurs concepts

* Il s’agit de la Consultation
pour Migrants

entre culture et psychisme, entre santé mentale et

APPARTENANCES-Vaud,
www.appartenances.ch

culture a, elle, bénéficié du développement quasi
simultané de l’anthropologie et de la psychanalyse, à


de l’Association



Psychothérapeutique

patient dit «non occidental». La question des rapports

Altérité ou étrangeté?
Hypocondrie, troubles fonctionnels, maladies psychosomatiques donnent lieu à des tableaux cliniques
qui sont autant d’interfaces entre des éléments cultuquées par des causes diverses. La situation transculturelle peut ainsi se trouver saturée, parfois paralysée,
par les plaintes somatiques mises en avant, dans un
contexte d’inhibition et de limitation de l’expression
verbale émotionnelle allant au-delà de difficultés purement linguistiques. Ainsi, «les aspects somatiques de
la souffrance peuvent avoir une fonction défensive
comme cela est fréquemment le cas chez les demandeurs d’asile, victimes de traumatismes psychiques
graves» [1].
A notre sens, l’explication serait plus à rechercher du
côté de mécanismes psychopathologiques, physio
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In diesem Artikel stellen wir ein psychotherapeutisches Modell vor, das wir auf der
Grundlage unserer Arbeit mit Migranten entwickelt haben, die Opfer politischer Gewalt
geworden sind. Das Modell ist Teil der psychotherapeutischen Beratung*, die unser Verein «Association Appartenances» für Migranten anbietet. Der Verein ist für Migranten in
vielerlei Hinsicht tätig. Sie haben uns dazu bewegt, unser therapeutisches Angebot als einen Ort des Übergangs zwischen ihnen und der aufnehmenden Gesellschaft, zwischen
ihrer Gegenwart und ihrer Vergangenheit zu konzipieren. Unser Modell berücksichtigt die
unterschiedlichen Dimensionen und Gegebenheiten, anhand derer die Betroffenen sich
selbst definieren. Ein Patient wird von mehreren Ko-Therapeuten betreut, die entsprechend der komplementaristischen Methode auf unterschiedliche Dimensionen seiner
Problematik eingehen. Diese Dimensionen können kultureller, sozialer oder psychologischer Art sein.

rels et sociaux, et des mouvements psychiques provo-



Physische und psychische Gesundheitsversorgung
von Migranten
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maintien ou la péjoration des troubles) et psycholo-

liques et de la précarité peut être déterminant. Si la

gique. Ce dernier niveau nécessitant de prendre en

culture intervient, c’est avec une majuscule, à travers

compte les pertes de soi-même, des autres et du sens, et

le «Travail de la Culture» [4] sur le psychisme. Les items

de favoriser la capacité à créer un nouveau sens à l’exis-

culturels servant d’objets et d’écrans de projection

tence et de nouvelles valeurs [6]. Le niveau anthropolo-

dans le cadre de mouvements psychiques. Il convient

gique et culturel insistera sur l’expérience migratoire

aussi de se tourner vers les apports de la psychosoma-

et d’acculturation à partir des différences et des

tique analytique [7] face à des plaintes somatiques et à

contrastes entre ici et là-bas, entre avant et après, entre

des mouvements psychiques fréquemment retrouvés

soi et les autres. Enfin, le niveau socio-historique ne

chez des patients en «exil culturel» et/ou avec un vécu

peut être évité car les réalités sociales constituent

traumatique ayant perdu leurs capacités de symbolisa-

autant de coordonnées à partir desquelles l’individu se

tion et d’élaboration.

définit. La méthodologie complémentariste implique



entrant en ligne de compte dans la précipitation, le

cultures, tant l’impact des violences réelles et symbo-



logiques et neurophysiologiques que de celui des

donc plusieurs «lectures» non simultanées, sachant
aussi qu’aucune ne peut à elle seule circonscrire la

Métissages

question.

apparition d’un tableau psychopathologique à l’occa-

manière non simultanée mais systématique, préci

sion d’un accident ou d’une maladie entraînant

sément parce que les dimensions anthropologique,

plaintes et incapacités. Ces événements semblant entrés

culturelle, sociopolitique et psychique se trouvent

en résonance avec un traumatisme antérieur incor-

circulairement et dialectiquement liées. Dans ce para-

poré dans le psychisme du patient et devenu un

digme, nous pouvons alors intervenir sur la réalité

corps psychique mortifère que J. Guyotat appelle

externe et sur la réalité interne, et non cloisonner ces

«chrone» [5].

deux domaines pourtant indissociables en termes de

Ce type de tableaux cliniques s’accompagne parfois

vécus subjectifs. Nous pouvons aussi inclure un tiers,

d’un «métissage» des symptomatologies. Le patient

par exemple un interprète ou tout autre professionnel,

pouvant développer de manière alternée et parfois

et nous pouvons assumer le rôle de passeur entre le

paradoxale des symptômes ou une étiologie le reliant à

patient et une réalité matérielle externe, ici ou là-bas,

sa culture d’origine et d’autres conformes à la bio

qui lui est incompréhensible ou insupportable.











L’enjeu est de travailler sur ces multiples niveaux, de



Certains traumatismes peuvent provoquer la brutale

médecine occidentale. Ce métissage est bien un phénomène moderne, conséquence d’une forme d’acculturation, que des psychiatres comme D. Schurmans ont
identifié dans les pays d’origine même [8]. Il faut

Un dispositif d’inspiration ethnopsychiatrique
signifie qu’il s’agit d’un groupe de co-thérapeutes agis-

transition. La nécessité de métisser nos dispositifs de

sant dans le cadre d’un dispositif thérapeutique inspiré

soins devient dès lors plus cruciale en présence de

de la méthode complémentariste de G. Devereux [2].

tableaux cliniques résistants ou atypiques.

Coordonnés par un thérapeute principal, les co-théra-



«Dispositif d’Inspiration Ethnopsychiatrique» (DIE)

sociétés plus ou moins acculturées, composites et en



donc aussi considérer que les migrants proviennent de

peutes reçoivent un patient et éventuellement des
accompagnants pour une ou plusieurs séances de deux


Une approche complémentariste

à trois heures. Le patient peut être adressé par un pro-

et socio-historique dans le traitement de patients

consultation. Etant donné le nombre de thérapeutes

migrants présentant, par exemple, un tableau clinique

impliqués et la durée des séances, ce type de dispositif

où se mêlent des plaintes somatiques récurrentes et

ne peut être entièrement financé par les assurances. Le

des symptômes psychiatriques sévères et invalidants

but de ce dispositif est de fournir un éclairage nouveau

ayant dérouté maints intervenants et motivé de multi-

et original à une problématique de santé ayant posé

ples interventions diagnostiques et thérapeutiques,

problème à d’autres professionnels ou à risque de ne

tant somatiques que psychiatriques? A notre sens, ces

pas être prise en charge ou de faire l’objet d’une rup-

problématiques doivent être traitées, de manière com-

ture. La plupart du temps, une séance suffit à réorien-

plémentariste, sur trois niveaux: anthropologique et

ter la prise en charge ou à susciter la mise en place

culturel, sociopolitique (les conditions matérielles de

d’une thérapie mieux ciblée sur certains éléments

vie ici et dans le pays d’origine sont autant de facteurs

décisifs.


fessionnel du réseau ou par un thérapeute de notre



Comment dès lors introduire une dimension culturelle
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TRIBÜNE Standpunk t

Elles portent sur ce qui fait problème ou symptôme

atteints en dehors de sa méthodologie et de ses moda-

et sont ainsi contextualisées et problématisées. La

lités spécifiques. Ces objectifs sont la découverte, la

culture est ici invoquée en tant qu’elle fonde l’identité

mise à plat et en dialogue de représentations et de

et en tant que cette identité se trouve mise à mal pour

motivations variées. Celles-ci peuvent souvent être

certains migrants. Mais nous tenons compte aussi du

concurrentes ou non exprimées et aboutir à une souf-

fait que la culture peut être instrumentalisée dans des

france psychique, à des dysfonctionnements voire à

mouvements défensifs et projectifs autant chez les

des conflits. Le dépassement de cette conflictualité

migrants que chez les professionnels.


souvent violente, soudaine, radicale et non reconnue.

le dispositif vise des objectifs qui ne peuvent être





Par sa dynamique et par ses règles de fonctionnement,

permet par la suite de nouvelles constructions mentales, relationnelles et fonctionnelles.
Le DIE se caractérise par la pluralité des protagonistes

Conclusion
sation se trouvant à la base de nos prises en charge

cations sont constituées par les problématiques de

de migrants précarisés et victimes de violences poli-

santé permettant une lecture ou une intervention

tiques. Ces patients nous ont amenés à concevoir nos

mobilisant des représentations et des dynamiques

dispositifs ainsi que nos pratiques thérapeutiques

«culturelles» et socio-historiques influençant l’expres-

comme des lieux transitionnels entre ceux-ci et la

sion symptomatologique ou invoquées comme étio

société d’accueil, entre leur présent et leur passé, pre





Nous avons voulu rendre compte d’une conceptuali

des processus favorisés, observés et analysés. Les indi-



et donc des relations intersubjectives, et par la pluralité

tariste, les multiples dimensions et les multiples don-

significations, la dialectique des vécus, des ressentis,

nées par lesquelles ils se définissent eux-mêmes.

des significations individuelles et collectives. Il est

Lorsque l’individu exprime une souffrance dont les

aussi axé sur la prise de conscience du processus lui-

déterminants sont multiples, politiques, sociaux, cultu-

même et sur la verbalisation de celle-ci. L’accent étant

rels; lorsqu’à l’altérité culturelle viennent s’ajouter la

mis sur ce qui se passe dans l’ici et maintenant. Il s’agit

précarité sociale et les séquelles de violences; lorsque

en fait de développer des faits, d’exprimer des vécus

les tableaux cliniques s’entremêlent, se brouillent et se

et des ressentis, d’échanger et d’élaborer autour de

complexifient mêlant pathologies et plaintes soma-

diverses significations et, enfin, de rendre compte du

tiques à des troubles psychiatriques; lorsque les problé-

processus et d’«historiciser» ainsi la rencontre. Ce dis-

matiques deviennent de parfaites énigmes, les modali-

positif ponctue ou initie une prise en charge. Il repré-

tés de prises en charge doivent se métisser et s’exposer

sente un moment dans la relation entre plusieurs pro-

à la multidisciplinarité.







nant en compte, dans une démarche complémen

Il est axé sur l’expression, la figuration, la mise en


logies.

tagonistes, dont il devient lui-même, un moment, un
protagoniste.
En outre, il s’agit d’y invoquer et d’y analyser le «Travail
de la Culture», en tant que condition, cadre et support
de la vie psychique, et non pas seulement d’y convoquer des items culturels. La dynamique de l’acculturation passée et présente est aussi mobilisée et élaborée.
L’altérité à soi-même et aux autres de chacun des protaCorrespondance:

gonistes peut ainsi être sollicitée, interpellée et inter-

Abdelhak Elghezouani

rogée. Les «lectures» culturelles idiosyncrasiques four-

Psychologue

nies par le patient et par les co-thérapeutes permettent

Consultation Psychothérapeutique pour Migrants
Rue des Terreaux 10
CH-1003 Lausanne
a.elghezouani[at]
appartenances.ch

de mobiliser, de retrouver et de construire les contenants et les contenus culturels groupaux et individuels
ayant fait défaut au patient ou permettant d’agir sur
la problématique dans un contexte d’acculturation
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HORIZONTE Por trät

Madame Tricots Masche
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion



Gestern ist Dominique Kähler Schweizer von der Fachmesse h+h in Köln zurück
gekehrt. Für das gestrickte Herz hat ihr eine Jury, im Rahmen des Wettbewerbs
«Organe stricken», den ersten Rang zugesprochen. Anatomie gehörte zu ihren Lieb
lingsfächern. Nicht alle können es so gut in 3D wie die Allgemeinmedizinerin,
Psychiaterin und Naturheilkundige aus Wil.
Geboren ist sie in Paris, Mutter Designerin, Vater Mode
journalist. Der Vater verpflichtete die noch minder
jährige Tochter zum Medizinstudium. Als Ausgleich
belegte sie Kunstgeschichte an der Ecole du Louvre,

2015 erhielt sie den Förderpreis der
St. Gallischen Kulturstiftung.
mit Erfolg, wie alles was sie zur Hand nimmt. Seit Jahr
zehnten in der Schweiz, ist die Ärztin international
besser unter ihrem Künstlernamen Madame Tricot be

Madame Tricot mit einem ihrer gestrickten Kunstwerke.

kannt. Der Ruhm ihrer Maschen zieht immer weitere
Kreise. «Je tricote, donc je suis», oder auch umgekehrt,
sagt sie dazu bescheiden. Stricken sei Selbsttherapie,
sei Zen, auch gut geeignet um traumatisierten Men
schen zu helfen. 2015 erhielt sie den Förderpreis der
St. Gallischen Kulturstiftung. Sie schaffe Kunstwerke
an der Schnittstelle von Kunst, Kunsthandwerk, Design
und Kitsch, vermerkte die Laudatio.
Die Wolle nach französischer Art in der rechten Hand,
entsteht in unermüdlicher Handarbeit vorwiegend
Kulinarisches, Pralinen, eine Boucherie und Charcu
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HORIZONTE Por trät

Muschelthron im Garten. Zu ihren Strickfingern ge


hört auch ein grüner Daumen, wie Rabatten, Sträucher
und Bäume belegen. Hinzu kommen ein hintersinni
ger Humor, ein Hang zum Grotesken und Zweideuti
gen. Der Zerfall des Organischen, das Faulende und
Verwesende gehören, wie die üppigen Fleischereiaus
lagen, zu den sinnlichen Kreationen. Wer Fleisch isst,
solle die zerlegten Tiere sehen, sagt sie und denkt an
die Metzgerei ihrer Kindheit. «Das Makabre lässt sich


mit Wolle viel netter sagen», ist eine weitere Erkennt
-

nis. Sie wurde für einen TV Auftritt in Glanz & Gloria
nominiert und ist bei Kurt Aeschbacher aufgetreten.
Von der Strickperformance mit öffentlichem Wett
-



bewerb im Toggenburg, vom Cervelat Buch an der
Frankfurter Buchmesse bis zu vielen Ausstellungen,
Strickseminaren und Interviews, immer bewahrt


Madame Gourmand ihre gelassene Ruhe.
An zwei Halbtagen pro Woche arbeitet sie noch neben
bei in der Praxis ihres jüngeren Ehemannes. Dort züch
tet sie Blutegel in Laborqualität. Und damit die Thera
pien bei Patienten und Behandelnden ankommen, hat
sie dazu auch Bücher geschrieben. Hirudotherapie, ein
sehr schönes Handbuch, das sie mit Magdalene Wes
tendorff verfasst hat, preist Professor Reinhard Saller
als international singuläres «comprehensive textbook».
Doch ihre Masche bleibt unumschränkt das Eine: «Je
suis, donc je tricote.» Das Rezept für eine gestrickte

Ein Herz aus Wolle – Madame Tricots Ideen sind grenzenlos.

Wurst beginnt mit 4 Sockennadeln der Grösse 2,5–3,
Wolle in Wurstfarbe für Nadelgrösse 3–3,5 (eng stri

terieauswahl, ein Käsebuffet, Würste in allen Grössen

cken!), Füllmaterial. Angeleitet in weiteren Schritten

und Farben. Aber auch Organe wie ein Herz, Einsteins

von a bis g, geht das Kunstwerk in Cervelatgrösse der

-

Gehirn unter einem Glassturz oder Ginseng Pup
pen, ihre Fantasie ist grenzenlos. Sie stellt gerne in


stillgelegten Metzgereien aus und verwirrt poten

«Das Makabre lässt sich mit Wolle viel netter
sagen.»

tielle Kunden mit den täuschend echt aussehenden
kalorienfreien Vollendung entgegen. Nachahmung

Teufen geplant. In der Galerie Rost & Gold in Zürich ist

empfohlen. Im Herbst 2016 erscheint das Buch Delica-

ab Juni eine Ausstellung «Reliquiar» zu sehen, im Sep

tessen in Farbe und drei Sprachen. Wer jetzt bestellt be

-

Produkten. Am 23. April ist eine Fleisch Vernissage in

kommt es mit einem Subskriptionsrabatt von 20%:

Der Ruhm ihrer Maschen zieht immer weitere
Kreise.

Madame Tricot
c/o Dr. med. Dominique Kähler Schweizer
CH 9500 Wil

val in Zug.

www.madametricot.ch

Die Autodidaktin strickt bei jeder Gelegenheit, in den
eigenen vier Wänden vor dem Fernseher, umstellt von
erhard.taverna[at]saez.ch

zahlreichem Nippes oder auf dem selbst konstruierten

-

Hubstrasse 37

Basel und einen weiteren im Oktober am Wulle Festi
-

tember gibt es einen Workshop am Kulturfestival in

Bildnachweis
Fotos (S. 684): Erhard Taverna
Foto (S. 685): John Wilhelm, Winterthur
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ZU GUTER LETZT

Verhandlungskunst: Mit leichter
Hand das Schaf wegführen
Werner Bauer
Dr. med., Mitglied der Redaktion

siegen» umschreibt dabei ein Verhandlungsziel, welches

wortungsträger in allen möglichen Sparten. Auch im Ge-

beiden Parteien ermöglichen soll, Verhandlungen mit

sundheitswesen gehören lange, oft allzu lange Sitzungen

einem guten Gefühl zu verlassen, was die Voraussetzung

zum Alltag. Seien es spitalinterne Verhandlungen, seien

für eine wirklich akzeptierte, längerfristige Lösung ist.

es Verhandlungen von Ärztevertretern mit Versiche-

Zur Verhandlungskunst: In diesem Zusammenhang erin-

rern, staatlichen Stellen oder anderen Institutionen,

nere ich mich an einen Vortrag und an zwei Bücher von

seien es Diskussionen innerhalb der Ärzteschaft oder

Harro von Senger, der Professor für Sinologie in Freiburg

mit anderen Gesundheitsberufen, es geht um Positio-

im Breisgau war: 36 Strategeme für Manager [1] und Die

nen, Projekte, Honorare, Finanzierungen, Regulierun-

Kunst der List. Strategeme durchschauen und anwenden [2].

gen, Strukturen oder Richtlinien. Im Moment erleben

Das Wort «Strategem» wird zwar oft vereinfacht als Fremd-

wir hochintensive Verhandlungskaskaden im Zusam-

wort für «List» verstanden, doch widerspiegeln die Strate-

menhang mit der Revision des ambulanten Arzttarifs.

geme eine Listtechnik im positiven Sinn, die viel mehr

Sind Ärzte kompetent im Verhandeln, weil sie Ärzte sind

auf Klugheit und Findigkeit als auf Trick und Täuschung

und weil Ärzte gar manches können?

beruht. Während der englische Aufklärer John Locke die

Ich habe noch den Ausklang der Zeit erlebt, als zum Bei-

List als «Affe der Weisheit» bezeichnete, sei sie für die Chi-

spiel in den Bezirkskrankenkassen die Vorstandssitzun-

nesen ein Produkt der Weisheit, des Intellekts. Im richti-

gen am Feierabend stattfanden und der Delegierte der

gen Moment eingesetzt kann ein Strategem entscheidend

Ärzteschaft erst nach dem letzten Hausbesuch eintraf.

sein, um eine Verhandlung oder eine Aktion in die ge-

Die Kassenvertreter waren Honoratioren der Region

wünschte Richtung zu steuern. Ihre Kenntnis kann grund-

vom Posthalter bis zum Verwalter der örtlichen Spar-

sätzlich beiden Seiten den Blick für Manipulationen

kasse. Alle waren im Nebenamt tätig, eher konsensorien-

schärfen und einer akzeptablen Problemlösung dienen.

tiert, und die ärztlichen Vertreter konnten auf Grund ih-

Es gibt verschiedene Strategem-Kategorien (für eine Ver-

rer Kenntnisse, ihrer Erfahrung im Argumentieren und

tiefung sei auf die Publikationen von Harro von Senger

ihrer Position in Gemeinde und Region ihre zentralen

verwiesen, aus denen ich zitiere), die je nach der Stärke

Anliegen meist ohne Probleme wirkungsvoll vertreten

der eigenen Position und dem Stand von Verhandlungen

und Beschlüsse entsprechend beeinflussen.

zur Anwendung kommen können.

Die Zeiten haben sich geändert. Die kleinen Krankenkas-

– Einen dürren Baum mit künstlichen Blumen schmü

sen haben sich in Grosskassen hineinfusioniert, die Sitzungen finden zur regulären Arbeitszeit statt und die
Gegenüber der Ärzte sind nicht mehr wohlwollende
Posthalter und Sparkassenverwalter, sondern im Falle
der Krankenkassen primär ökonomisch denkende, taktisch vorbereitete, auf ihre Interessen verpflichtete Mitarbeiter. Dasselbe gilt für die Verhandlungspartner der
Ärzte in Spitälern, bei staatlichen Stellen oder vielen

Literatur



anderen Organisationen.



cken (Imponier-Strategem).
– Den Tiger vom Berg in die Ebene locken (IsolationsStrategem).
– Die Akazie scheltend auf den Maulbeerbaum zeigen
(Strategem der indirekten Kritik).
– Mit leichter Hand das Schaf wegführen (ständige Bereitschaft, Chancen auszuwerten).
– Will man etwas fangen, muss man es zunächst loslassen (Strategem mit Weitblick).



1 Von Senger H. 36 Stra



Verhandeln ist heute eine tägliche Aufgabe der Verant-

tageme für Manager.

Die Verhandlungstechnik wird damit zu einer Disziplin,

München: Carl Hanser

die auch für das erfolgreiche Wahrnehmen ärztlicher

Verlag; 2004.

– Die Feuersbrunst am gegenüberliegenden Ufer beobachten (Heraushalte-Strategem).

Mandate mitentscheidend ist. Es gibt dazu eine umfang-

Verhandlungstechnik und Verhandlungskunst sind jen-

reiche Literatur und ein reichliches Kursangebot. Als

seits der zu lösenden Sachprobleme immer wieder die

den. München: C. H. Beck

Grundelemente des Verhandelns werden auf einer ein-

entscheidenden Elemente des Erfolgs – auch für Ärzte:

Verlag; 2016.

schlägigen Website (www.rhetorik.ch) die solide Fach-

Keinem in die Ebene gelockten Tiger vom Berg darf es

kenntnis, die Logik, die Überzeugungskraft und das psy-

hinter einem dürren Baum mit künstlichen Blumen ge-

chologische Verständnis definiert. «Gewinnen ohne zu

lingen, mit leichter Hand das Schaf wegzuführen!

2 Von Senger H. Die Kunst
der List. Strategeme
durchschauen und anwen-

werner.bauer[at]saez.ch
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