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FMH Editorial

Ärztliche Professionalität
im Zeitalter von Facebook & Co.
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher eHealth – Sicherheitsinfrastruktur und Datenerhebung

Die Beliebtheit von sozialen Medien hat rasant zuge-

Soziale Netzwerke zulässig? Was ist zu beachten, wenn

nommen − und diese Entwicklung macht auch vor der

in Sozialen Netzwerken oder Online-Communities

Ärzteschaft nicht halt. Internetbasierte Plattformen

Fallbesprechungen durchgeführt oder Kommentare

und Dienste wie Facebook, Google+, Twitter, WhatsApp

über Kollegen abgegeben werden? Beispielsweise ist zu

oder Instagram etc. sind im Alltag kaum mehr wegzu-

beachten, dass auch im Rahmen eines vermeintlich

denken. Auch lässt sich private und berufliche Welt zu-

privaten Auftritts gemachte Aussagen zu Gesundheits-

nehmend schwerer auseinanderhalten. Soziale Medien

fragen als Aussagen eines Arztes und nicht einer Privat-

verändern nicht nur die Art und Weise der Kommuni-

person gewertet werden können.

kation, sondern ermöglichen darüber hinaus neue

Die Empfehlungen der FMH dienen Ärztinnen
und Ärzten als Hilfestellung und Orientierung
im Umgang mit Sozialen Medien.

Formen der Zusammenarbeit.
Gleichzeitig ergeben sich beim Umgang mit Sozialen Medien für Ärztinnen und Ärzte aber auch


spezifische Probleme und Risiken. Internationale
Grundsätzlich gelten die hohen Anforderungen an das

unprofessionellem Verhalten von Medizinalpersonen

professionelle und ethische Verhalten von Ärzten,

in Sozialen Medien wie (siehe auch [1]):

Medizinstudentinnen und Gesundheitsfachpersonen

–

Missachtung von professionellen Kommunikations-

auch im «öffentlichen Raum» der Sozialen Medien.

und Verhaltensregeln,

Negative Schlagzeilen liessen die Frage aufkommen, ob

–

Verletzung der Privatsphäre von Patientinnen und

die Standesordnung hinsichtlich Sozialer Medien erwei-

Patienten oder unangebrachte Kontakte zu diesen,

tert werden muss. Die FMH kam jedoch zum Schluss,

–

Offenbarung von vertraulichen Informationen,

dass die relevanten Bereiche mit der bestehenden

–

medizinische Empfehlung und Verordnungen von

Standesordnung ausreichend geregelt sind. Allerdings

Medikamenten sowie

muss die Standesordnung im Umfeld neuer Medien

–

ungenaue oder falsche Darstellung von tatsäch

richtig interpretiert und umgesetzt werden. Deshalb





	

	

	

	



Untersuchungen zeigen die häufigsten Fehler von

lichen Qualifikationen oder medizinischen Sach-

hat die FMH Empfehlungen zum Umgang mit Sozialen

verhalten.

Medien für Ärztinnen und Ärzte ausgearbeitet.
Diese Empfehlungen liegen nun vor und sind auf www.

Soziale Medien verändern nicht nur
die Kommunikation, sondern ermöglichen
neue Formen der Zusammenarbeit.

fmh.ch → Politik & Themen → eHealth abrufbar. Sie
wurden vom Zentralvorstand und der Delegiertenversammlung begrüsst und verabschiedet. Ihnen ging



eine umfangreiche Literaturrecherche voraus und sie
Aufgrund der Zunahme von Vorfällen mit diszipli

wurden in der FMH-Arbeitsgruppe eHealth diskutiert.
der Empfehlungen: Sie sollten keine «Verbotsliste»

Gesundheitsfachpersonen betont.

sein, sondern eine Hilfestellung und Orientierung dar-

Im ärztlichen Berufsumfeld stellen sich verschiedene

stellen. Sie müssen konkret und im Alltag praktikabel

Fragen nach den Grenzen der neuen Möglichkeiten zur

sein. Gleichzeitig dürfen sie für den Arzt keine unnöti-

Literatur

Kommunikation und Kollaboration über Soziale Me-

gen Hürden für den Eintritt in die elektronische Welt

1

dien: Sollen Ärzte Freundschaftsanfragen von Patienten

aufbauen. In diesem Sinne sollen die Empfehlungen

professionalism and

auf Facebook annehmen? Dürfen Patienten über Soziale

der FMH für Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit

disciplinary actions: a

Medien beraten oder Empfehlungen zur Behandlung

Sozialen Medien auf Risiken und Gefahren aufmerk-

und zu Medikamenten abgegeben werden? Ist die

sam machen.

Greysen SR et al. Physician violations of online

national survey of state
medical boards. JAMA.
2012;307(11):1141–2.



Eine Herausforderung bestand in der Formulierung

Notwendigkeit von spezifischen Empfehlungen für


narischen oder juristischen Konsequenzen wird die

Übermittlung von vertraulichen Patientendaten über
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FMH Är z tekammer

Revision des ambulanten Arzttarifs: Urabstimmung

Die Entscheidung über den
ambulanten Arzttarif liegt bei Ihnen
Christian Oeschger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz

Am 28. April 2016 hat die Ärztekammer der FMH eine Urabstimmung angeordnet,
um die Stellungnahme der ordentlichen FMH-Mitglieder zum revidierten ambulanten Tarif einzuholen. Nun sind Sie gefragt: Sie dürfen den neuen Tarif beurteilen und müssen Ihren Stimmzettel bis spätestens am 28. Mai 2016 per Post dem auf
dem Couvert aufgeführten Notariat einsenden.
Die Tarifexperten haben dazu die drei zur Anwendung

Tarifdelegierte der Fachgesellschaften der FMH zusam-

kommenden Kostenmodelle «Ärztliche Leistung»,

men mit den Tarifexperten der Revisionspartner H+

«KOREG» und «INFRA» mit aktualisierten Daten gefüt-

und MTK intensiv mit der Gesamtrevision des ambu-

tert und für jede Leistung die Taxpunkte für die ärzt

lanten Arzttarifs auseinandergesetzt. Sie alle haben da-

liche Leistung (AL) sowie für die Infrastruktur- und

bei mit viel Herzblut an unendlich vielen Sitzungen die

Personalleistung (IPL, früher technische Leistung TL)

anfänglich mehr als 4500 Tarifpositionen überarbeitet.

errechnet. In der AL wurde zur Festlegung des wichtigs-

Die überarbeitete Struktur haben wir Ihnen Ende März

ten Parameters, des Referenzeinkommens, das soge-

2016 über die Plattform myFMH zugänglich gemacht.

nannte Opportunitätsprinzip herangezogen. Hierbei

Am 28. April 2016 hat die Ärztekammer beschlossen, die

wird unterstellt, dass ein freipraktizierender Arzt* über



In den vergangenen vier Jahren haben sich rund 200

seine gesamte Lebensarbeitszeit ein Einkommen er-

Sie als Ärztin oder Arzt sollen jene Leistungen
abrechnen können, die Sie auch erbracht haben.

zielt, das jenem eines Arztes mit festem Anstellungsverhältnis in einem Spital entspricht. Dieser Referenzwert wird wiederum durch die Jahresarbeitszeit in
Minuten geteilt. Die Jahresarbeitszeit berücksichtigt

FMH-Mitgliedern genehmigen zu lassen. Wir möchten

sowohl Wochenenden und Feiertage als auch Absen-

die Gelegenheit nutzen, Ihnen nochmals ausführlich

zen diverser Art wie Ferien, Schwangerschaft oder

aufzuzeigen, was in den vergangenen Monaten am Tarif

Krankheit sowie die Fortbildung. Für das INFRA-

verändert wurde.

Modell wurden zur Berechnung der IPL-Kostensätze



Tarifstruktur mittels einer Urabstimmung unter allen

unter anderem sämtliche Geräte und Apparate sowie

Aktualisierung der Spartenkalkulationen

die gesamten Parameter im Bereich der Personalkosten aktualisiert. Und auch das KOREG-Modell haben

Obwohl die Berechnungsgrundlagen bereits bei der

wir mit aktuellen Werten aus der RoKo gefüttert und

Einführung des TARMED im Jahre 2004 mehrere Jahre

somit die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre

alt waren, werden sie noch heute unverändert ange-

einfliessen lassen.

wandt. In der Zwischenzeit hat sich auf der Kostenseite
erwiesenermassen einiges getan. Während die AnlageApparate gesunken sind, haben die Personalkosten
deutlich zugenommen. Auf den Zahlen der Rollenden
Kostenstudie RoKo basierende Schätzungen der Ärztekasse und der FMH gehen davon aus, dass in den ver* Zur besseren Lesbarkeit
wird in der Regel
die männliche Form
verwendet; Frauen
sind mitgemeint.

gangenen Jahren die Gesamtkosten um beinahe 30 Prozent angestiegen sind. Ein wichtiges Ziel der Revision
war es, diese Kosten neu zu kalkulieren und aktualisiert bei den Leistungen zu hinterlegen.

Urs Stoffel zu den Alternativen
der Tarifrevision
Für Urs Stoffel, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH und
Verantwortlicher des Departementes Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz, ist klar, dass es nicht viele Alternativen gibt:
«Der Bundesrat hat in mehreren Stellungnahmen und in Gesprächen immer wieder klar festgehalten, dass er von den
Tarifpartnern eine Einreichung per 30. Juni 2016 verlangt und
ansonsten einen weiteren Tarifeingriff vornehmen wird.»


nutzungskosten vor allem im Bereich der Geräte und
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FMH Är z tekammer

Revision Ambulanter Arzttarif –
Dokumentation
Ausführliche Informationen zum revidierten Arzttarif finden
Sie auf der Online-Plattform myFMH unter folgendem Link:
https://myfmh.fmh.ch → Revision Ambulanter Tarif – Dokumentation.

Überarbeitung der Nomenklatur
Revidierte Kostenmodelle gehen mit der überfälligen
Anpassung der darüberliegenden Nomenklatur einher.
Da die Revision der aktuellen Struktur aufgrund der
Uneinigkeit zwischen den Tarifpartnern in den letzten
Jahren blockiert war, gibt es auch hier grossen Nachholbedarf. Es gibt heute Leistungen, die nur über
Analogiepositionen den Kostenträgern in Rechnung


gestellt werden, oder den umgekehrten Fall von Leistungen, die mit dem Fortschritt in der Medizin nicht
mehr zur Anwendung kommen.
Trotz der Tarifierung von neuen Leistungen in vielen
Bereichen konnte die Anzahl von heute gut 4500 auf
unter 2700 Positionen reduziert werden. Weiter wurden auch die Tarifmechanik und die Regeln radikal vereinfacht. Aus Sicht der Revisionspartner ergeben die
heute geltenden Limitationen aus medizinischer

Die Kostenentwicklung muss im Sinne der
Kostenwahrheit bei den Verhandlungen
des Taxpunktwertes berücksichtigt werden.

Neben dieser eher statischen Kostenneutralität verlangt
das BAG klar auch eine sogenannte dynamische Kostenneutralität. Das BAG forderte die Tarifpartner auf, in
einem Konzept mögliche Konsequenzen und Massnahmen festzuhalten, sollte sich im Verlauf der Zeit herausstellen, dass die neue Tarifstruktur eine stärkere Entwicklung des gesamten Leistungsvolumens zur Folge
hat. In eine ähnliche Richtung gehen die Forderungen
der Kostenträger.
Angesichts des Anstiegs des Taxpunktvolumens akzeptiert die FMH zwar eine statische Kostenneutralität
auf der Strukturebene bzw. beim Einführungs-Taxpunktvolumen, nicht aber auf der Preisebene. Die Kostenentwicklung muss im Sinne der Kostenwahrheit bei
den Verhandlungen des Taxpunktwertes berücksichtigt werden. Gemeinsam haben die Partner deshalb
eine sogenannte Normierung der überarbeiteten Tarifstruktur vereinbart.

Zwischenfazit: Was haben wir erreicht?
Ihre Kolleginnen und Kollegen haben viel erreicht!
Durch die Vereinfachung der Struktur sollte diese in
Zukunft für Sie besser überblickbar und damit nach
einer Eingewöhnungszeit auch besser anwendbar sein.
Sie können neu sämtliche ambulant erbrachten Leistungen abrechnen und sind nicht mehr angewiesen

Sicht keinen Sinn und schützen kaum vor Tarifmissbrauch – sie wurden deshalb fallengelassen. Die Partner vereinfachten ebenfalls die Kumulationsverbote: Sie
als Arzt sollen jene Leistungen abrechnen können, die
Sie auch erbracht haben. Für die Revisionspartner ist
unbestritten, dass gemäss Art. 32 Abs. 1 KVG alle erbrachten Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen.

Transcodierung und Normierung
Bereits im August 2014 hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Tarifpartner darauf hingewiesen, dass
der Bundesrat einzig eine kostenneutrale Revision des
Tarifs genehmigen wird (Art. 59 c KVV). Wortwörtlich
hat das BAG damals festgehalten: «Wenn im Sinne des
© FMH

Wirtschaftlichkeitsgebotes des KVG vorgeschrieben
wird, dass ein Modellwechsel bei gleichen GegebenPrinzip bei einer Tarifrevision, die weniger weit als ein
grundsätzlicher Wechsel des Tarifmodells gehen würde,
ebenfalls zur Anwendung zu bringen.»

An der Ärztekammer beantworten Dr. med. Urs Stoffel, Zen
tralvorstand FMH, und Patrick Müller, Abteilungsleiter Ambulante Tarife und Verträge Schweiz, die Fragen der
Delegierten.
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Abbildung 1: Ohne die Normierung der Tarifstruktur müsste mit einer Kostensteigerung von 37% gerechnet werden.
(Grafik: zVg vom Autor)

auf die Analogieverrechnung. Des Weiteren sind die

die Revisionspartner dazu veranlasst, die anfänglich

erbrachten Leistungen nach betriebswirtschaftlichen

rigorose Vereinfachung im Kapitel der ärztlichen Grund-

Grundsätzen berechnet und aktualisiert worden und

leistungen nochmals zu überarbeiten. Hauptkritikpunkt war vor allem die radikale Zusammenfassung,

Die Wechselzeit wird in der aktualisierten
Tarifstruktur mittels separater Tarifpositionen
abgebildet.

die es im Hinblick auf mögliche WZW-Verfahren nicht
erlauben würde, zwischen den Ärzten und Fachgebieten
genug differenzieren zu können.
Im abschliessenden Vorschlag wird weiterhin zum einen
zwischen Konsultation, Besuch und Konsilium unter-

Organisationsstruktur der ats-tms AG ermöglicht es

schieden, zum anderen gibt es den Arztbericht sowie

zudem, zukünftig schneller auf die sich ändernden

die ärztliche Grundleistung ohne direkten Kontakt mit



entsprechen den heutigen Gegebenheiten. Die neue

Rahmenbedingungen reagieren zu können.
Nichtsdestotrotz gibt es einige Neuerungen, die Sie
als Arzt bei der Verrechnung der erbrachten Leis-

Anstelle des Ausdrucks «Assistenz» wird neu
der Begriff «ärztliche Unterstützung» verwendet.



tungen berücksichtigen sollten.
dem Patienten. Für zahlreiche Bereiche wurden wieder

Generelle Änderungen im neuen Tarif

spezialisierte Behandlungs- und Beratungspositionen
geschaffen, die zwar alle gleich bewertet sind (gleicher

Damit es zwischen dem aktuell gültigen Tarif TARMED

Kostensatz pro Minute), aber eine Differenzierung zwi-

1.08.00_BR und dem Tarif ats-tms 1.0 zu keinen Ver-

schen ärztlichen Grundleistungen erlauben. Neu gibt es

wechslungen kommt, wurde bei den einzelnen Tarif-

somit ein Kapitel «Ärztliche spezialisierte Behandlun-

positionen von einer rein numerischen Bezeichnung auf

gen und Beratungen» mit spezifischen Leistungen für

eine alpha-numerische Nummerierung gewechselt.

Fachärzte, Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise, die
über keine eigenen Kapitel bzw. Unterkapitel verfügen.

Tarifanwendung an konkreten Beispielen

Eine wesentliche Änderung ergibt sich allerdings durch
das neue Kapitel der nichtärztlichen Grundleistungen.
Sie erlauben es zukünftig, nicht separat tarifierte Leis-

Ärztliche und nichtärztliche Grundleistungen

tungen des Personals in Rechnung zu stellen. Die nicht-

Zahlreiche Rückmeldungen von medizinischen Gesell-

ärztlichen Leistungen sind allerdings nicht anwendbar

schaften und auch von Seiten der Kostenträger haben

für Leistungen, welche üblicherweise im Zusammen-
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position abgebildet. Die dafür benötigte Zeit war bisher

Urs Stoffel zur Normierung

auf der entsprechenden Tarifposition eingerechnet
und muss neu in den meisten Kapiteln separat verrechnet werden.









Ein juristisches Gutachten, das die FMH zusammen mit der
Ärztekasse im Rahmen des Projekts Concerto in Auftrag
gegeben hat, zeigt auf, dass gemäss Art. 59c Abs. 1c KVV eine
Normierung des revidierten Tarifs auf das Taxpunkt-Volumen
des alten Tarifs eigentlich nur bei einem Modellwechsel geltend gemacht werden kann. Die auf der Basis von Art. 59c
geforderte Normierung des revidierten Arzttarifs stellt daher
aus Sicht der FMH die vom KVG geforderte Wirtschaftlichkeit
und Sachgerechtigkeit in Frage, da diese durch den Normierungsfaktor weitgehend wieder zerstört wird. Bei den Preisverhandlungen in den Kantonen muss die Vorgabe des KVG
für die Sachgerechtigkeit und die Wirtschaftlichkeit eines
Tarifs sicherlich mitberücksichtigt werden.

Bericht
Der Bericht gilt für die Dokumentation und das Erstellen des Befundberichts. Die Leistungserbringung auf der
einen Seite sowie die Dokumentation und das Erstellen des Befundberichts auf der anderen erfolgen in der
Regel nicht in derselben Infrastruktur (Sparte). Für die
schriftliche Dokumentation der erbrachten Leistung
ist oft eine einfache Infrastruktur ausreichend (Sprechzimmer). Im geltenden TARMED wird hierfür teilweise
eine überdotierte Infrastruktur entschädigt. Deshalb
wurde ein neuer Ansatz zur Tarifierung und Abgeltung

Personal erbracht werden. Diese Leistungen sind heute

des Zeitaufwandes für den Befundbericht definiert.

in der IPL der entsprechenden ärztlichen Leistung

Dieser wird grundsätzlich über die neue Tarifposition

inkludiert.

AF.0004 in Rechnung gestellt.



hang mit ärztlichen Leistungen durch nichtärztliches

In der Praxis bedeutet dies Folgendes: Die Positionen
AM.0001 und AM.0002 werden immer zusammen an-

Ärztliche Unterstützung

gewendet, die AM.0001 gilt die reine Personalleistung

Anstelle des Ausdrucks «Assistenz» wird neu der Be-

(also die MPA) ab, die AM.0002 die reine Infrastruktur.

griff «ärztliche Unterstützung» verwendet. Als ärztliche

Sie können also beispielsweise eine Überwachung von

Unterstützung gelten Personen, welche die Arzt-Aus-

drei Stunden abrechnen (der Patient besetzt den Raum

bildung mit dem Staatsexamen erfolgreich abgeschlos-

während drei Stunden), in der die MPA nur wäh-

Der Bericht gilt für die Dokumentation
und das Erstellen des Befundberichts.

rend zehn Minuten beim Patienten ist und den
Rest der Zeit etwas anderes macht. Wenn Sie als
Arzt während der Überwachung auch nach dem

sen haben. Der Doktortitel ist keine zwingende Voraus-

die Position SK.0004 aus dem Kapitel AF.00 dazu. Die

setzung, da auch Fachärzte nicht in jedem Fall über den

AM.0003 hingegen ist für nichtärztliche Leistungen in

Doktortitel verfügen müssen. Nicht als unterstützender

einer einfachen Infrastruktur wie z.B. Beratung, Infor-

Arzt gelten angehende Ärzte, also Ärzte in Ausbildung

mation und Anweisung des Patienten, Blutentnahmen

(cand. med.), die zum nichtärztlichen Personal zählen.

oder Wundbehandlung gedacht.

Die Anzahl unterstützender Ärzte ist tarifarisch auf zwei



Patienten schauen, dann nehmen Sie zusätzlich noch

Personen limitiert. Diese müssen medizinisch notwen-

Wechselzeit

dig sein sowie gegenüber den Kostenträgern belegt und

Die Wechselzeit definiert sich als durchschnittlicher

begründet werden können. Sofern medizinisch not-

Zeitaufwand (Minutage) für das Herrichten (Reini-

wendig, kann die ärztliche Unterstützung grundsätz-

gung, Umrüsten usw.) der Infrastruktur (Sparte) zwi-

lich bei allen Leistungen angewendet werden, muss im

schen der Behandlung von zwei Patienten. Die Wech-

neuen Tarif aber separat über die Positionen SK.0001

selzeit wird in der aktualisierten Tarifstruktur mittels

und SK.0002 in Rechnung gestellt werden.

separater Tarifpositionen abgebildet. Die Wechselzeit
darf pro Sparte und Sitzung nur einmal verrechnet

Innovationen

werden.

Die Positionen aus dem Kapitel ST Innovationen gelten
lediglich für neue Leistungen, die in der aktuell gülti-

Bei der Vor- und Nachbereitung handelt es sich um die

wendung dieser Positionen darf es zu keiner Kumu

Zeit, die der Vor- und Nachbereitung der eigentlichen

lation mit spezifisch tarifierten Leistungen innerhalb

ärztlichen Kernleistung dient (z.B. steriles Waschen

der gleichen Sparte kommen. Die Positionen sind für

und Einkleiden bei einem chirurgischen Eingriff). Die

die Revisionspartner eine Art Warnhinweis, dass in

Vor- und Nachbereitungszeiten der einzelnen Leis-

einem bestimmten Bereich allenfalls eine Verschie-

tungen werden in der Regel in einer separaten Tarif

bung vom stationären in den ambulanten Bereich
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gen Tarifstruktur noch nicht tarifiert sind. Bei der Ver-



Vor- und Nachbereitung
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FMH Är z tekammer

stattgefunden hat oder sich eine neue Behandlungs-

gesellschaften erstellten Warenkörbe an, wie sich der

methode etabliert hat. Die spezifische Abbildung die-

Tarif auf Sie als Arzt auswirkt, bilden Sie sich bis zum

ser Leistungen im Tarif muss durch die medizinische

28. Mai 2016 eine Meinung und geben Sie Ihre Stimme

Fachgesellschaft innerhalb von sechs Monaten nach

ab!

erstmaliger Durchführung bei der Tariforganisation

Die FMH rechnet bis Anfang Juni 2016 mit dem Resul-

beantragt werden.

tat aus der Urabstimmung. Sofern die Mehrheit der
FMH-Mitglieder dem vorliegenden Arzttarif zustimmt,

Im Bereich des OP- und Anästhesieprozesses ist es mit der Neutarifierung zu umfang
reicheren Änderungen gekommen.


wird die FMH diesen per 30. Juni 2016 dem Bundesrat



zur Genehmigung einreichen. Falls der Bundesrat den
Tarif genehmigt, plant die FMH zusammen mit den
Tarifpartnern dessen Einführung per Anfang 2018.

OP- und Anästhesieprozess

Verständlicherweise sind Aufbau und Philosophie der

Im Bereich des OP- und Anästhesieprozesses ist es mit

neuen Struktur nicht alleine durch einen Tarifbrowser

der Neutarifierung zu umfangreicheren Änderungen

ersichtlich. Aus diesem Grund plant die FMH, zusam-

gekommen. So wurden unter anderem die einzel-

Die FMH bedankt sich bei allen an diesem
Mammut-Projekt beteiligten Personen für die
ausnahmslos grosse Unterstützung.

nen Leistungen anhand des Prozessablaufes besser
voneinander getrennt, fehlende Leistungen ermittelt und aufgenommen und neu auch Leistungen
zur Patientensicherheit bei Operationen tarifiert.

Tarife und Verträge Schweiz
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

jeweiligen Fachgesellschaften ab Herbst 2016 Schulun-

RQ «Allgemeine Leistungen Operationssaal OP».

gen durchzuführen.

Ausblick

Grosses Dankeschön

Die FMH hat Ihnen zur besseren Beurteilung auf der

Die FMH bedankt sich bei allen an diesem Mammut-

Plattform myFMH (https//myfmh.fmh.ch → Revision

Projekt beteiligten Personen für die ausnahmslos grosse

Ambulanter Tarif – Dokumentation) diverse Simu

Unterstützung. Ohne den riesigen Einsatz der zahlrei-



men mit ihren Partnern und in Absprache mit den

einem eigenen Kapitel in der Nomenklatur zugeordnet:



FMH / Abteilung Ambulante

Die allgemeinen Leistungen für den OP-Prozess sind

lationen und Vergleiche zwischen den beiden Tarif-

chen Tarifdelegierten und Präsidenten der medizini-

strukturen zur Verfügung gestellt, um Ihnen Ihre Ent-

schen Gesellschaften wäre die Tarifrevision undenkbar

scheidung zu erleichtern. Schauen Sie sich anhand

gewesen. Viele von Ihnen haben Tag und Nacht gearbei-

konkreter Daten aus der Praxis oder der von den Fach-

tet. Vielen Dank!
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FMH Personalien

Personalien
Herbert Wallimann, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Thoraxzentrum Zentralschweiz,
Ärztehaus Lützelmatt, St. Anna-Str. 32,
6006 Luzern


Linda Abrecht,
Fachärztin für Kardiologie, Sägestrasse 37A,
3550 Langnau im Emmental
Karin Stadelmann,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Eggiwilstrasse 51, 3535 Schüpbach

Elisabeth Stronski (1930), † 19.4.2016,
6030 Ebikon

ZH
Annette Bühler-Christen,
Fachärztin für Endokrinologie/Diabetologie
und Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, Römerweg 51, 8424 Embrach


Jean-Luc Held (1944), † 1.5.2016,
1957 Ardon

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Bern



Franziska Mennig, Praktische Ärztin, Hirs
landen Praxiszentrum am Bahnhof, Park
terrasse 10, 3010 Bern



Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

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

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

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

Preise / Prix / Premi
Advanced Grants des Europäischen
Forschungsrats (ERC)
Vier führende Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler am Friedrich Miescher
Institute for Biomedical Research in Basel
erhalten allesamt den prestigeträchtigen ERC
Advanced Grant des Europäischen
Forschungsrats (ERC).
Der ERC fördert Silvia Arbers Projekt «Steuerung der Aktionsdiversifizierung durch
absteigende motorische Bahnen».
Im Zentrum des Advanced ERC Grant an
Mohamed Bentires-Alj, STEM-BCPC, stehen die
Signalübertragung und epigenetischen
Mechanismen für Brustzellplastizität und
Brustkrebs.
Im Rahmen des ERC-Projekts möchte Pico
Caroni untersuchen, wie Erinnerungen über
mehrere Stunden nach dem Erwerb durch
zelluläre Kaskaden in Gedächtnisneuronen,
Erfahrung und «Offline»-Aktivitäten im
Gehirn umgeformt werden.
Das ERC-finanzierte Programm gibt Antoine
Peters die Gelegenheit, seine Forschungen auf
die Identifizierung und funktionale Charakterisierung von Transkriptionsfaktoren
auszuweiten, die die Aktivierung der
Genexpression im Rahmen eines dynamischen Chromatinumfelds bei jungen Mausembryonen steuern.


Walter Guggisberg (1923), † 16.4.2016,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3095 Spiegel b. Bern

Francesca Sarra,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, Poststrasse 9, 3400 Burgdorf

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern





Matthias Trenkel (1956), † 14.4.2016,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie und Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, 3011 Bern

BE



Harald Stäubli (1960), † 4.4.16,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8810 Horgen

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici



Todesfälle / Décès / Decessi
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en sous sp cialit […] Cela a commenc par la
p diatrie». Si la médecine interne s’est déclinée
au fil du temps en sous spécialités ciblant
divers organes, il en est tout autre de la
pédiatrie dont la spécificité n’est pas liée un
organe mais au développement global de
l’enfant. Les progrès de la médecine et nos
prédécesseurs pédiatres ont pu mettre en évi
dence que l’enfant n’est pas un adulte en
miniature et que les soins devront s’adapter
divers paramètres liés l’âge et au stade déve
loppemental. Ces spécificités impliquent des
compétences acquises au cours d’une forma
tion officiellement validée pour les soins aux
enfants et aux jeunes. Ces besoins pédiatriques
ne sont malheureusement encore aujourd’hui
pas toujours reconnus comme le montre le
courrier de notre confrère, ce qui peut occa
sionner des soins moins adaptés aux enfants
ou plus globalement des limites pour la re
cherche et
l’accès
des médicaments
indispensables non testés pour les enfants,
limites liées tant au peu d’intérêt de l’industrie
pour cette classe d’âge qu’au nombre limité de
patients ou aux garanties de sécurité exigées
pour la recherche. Cette problématique est en
core plus aiguë dans certains pays de l’UE où
le pédiatre est une espèce en voie d’extinc
tion. Il reste donc utile que les généralistes in
ternistes «médecins de famille» (quelle jolie
formule qui nous vient du Québec … ne jetons
pas au rebut tout ce qui vient de l’ouest)
puissent procurer des soins de première ligne
aux enfants, notamment dans les régions pé
riphériques, mais il faut leur assurer une for
mation post graduée et continue en pédiatrie.
Il est tout aussi important de pouvoir avoir
recours des pédiatres pointus pour garantir
la qualité des soins aux enfants tant en Suisse
qu’au niveau international.

Dr. med. Tildi Zinsstag, Leuk-Stadt
Dr Nicole Pellaud, présidente Société suisse
de pédiatrie
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Médecine interne «générale»
et p diatrie

é

é

De’ Clari F, M decine interne «g n rale»: une p risso
logie d voilant une tautologie pl onasmique? Bull
Méd Suisses 2016;97(15):545.
é

1

é

Bütikofer AG. Gesundheitsversorgung in der
Schweiz – heute und morgen. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(14):494–5.
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Zum FMH-Podiumsgespräch «Gesundheitsversorgung in der Schweiz – heute und morgen» [1]
Ich habe mit Interesse den Artikel zur Ge
sundheitsversorgung in der Schweiz gelesen.
Vor 33 Jahren erhielt ich mein Arztdiplom und
bin immer noch mit Begeisterung in meinem
Beruf tätig.
Aus der Sicht der Praktikerin drängt sich für
mich die Feststellung auf, dass bessere Com
putersysteme eine deutliche Entlastung brin
gen würden! Wenn ich im Regionalspital
Dienst leisten muss, brauche ich nur schon
10 Minuten, um mich einzuloggen. Die Infor
matiker, die unsere Situationen nicht kennen,
sind oft schuld an grossen Verzögerungen. In
unserer Praxis haben wir ein besseres System,
aber auch dort noch muss man zu viel herum
klicken und verliert dabei kostbare Zeit. Wir
haben mit den Lieferanten dieses teuren Pro
duktes gesprochen, aber oft sind Änderungen
für sie nicht realisierbar.
Im Prinzip hat der Computer den Vorteil, dass
sich alles viel besser dokumentieren lässt,
aber auch den Nachteil der überbordenden
Dokumentation wie in der Landwirtschaft,
wo man in der Zwischenzeit jedes Tier, sogar
jedes Huhn angeben muss. Die Gefahr besteht
im Perfektionismus der Dokumentation, der
zu einer übermässigen Kontrollwut führt und
oft den gesunden Menschenverstand auf der
Strecke lässt. So sind die gutausgebildeten
Ambulanzpfleger fast mehr mit ihrem Doku
mentationsbogen beschäftigt als mit dem
Patienten, der vielleicht zu kalt hat. Und wehe,
sie haben den Bogen nicht vollständig ausge
füllt!!
Diese Dokumentationspflicht kann bis ins
Absurde gehen, weil Klagen viel zu ernst ge
nommen werden und für uns wirklich gefähr
lich sein können. So wurde ich angeklagt, einen
Hörsturz verpasst zu haben. Die Frau kam als
Notfall zwischen den anderen Patienten und
klagte über «verschlagene Ohren». Ich schrieb

es ihrer Erkältung und dem Nikotin zu. Obwohl
sie die Möglichkeit gehabt hätte, sich noch
mals zu melden, hat sie eine Klage hinterlegt,
was zur Folge hatte, dass ich zwei Stunden von
der Polizei einvernommen worden bin und
schliesslich ein Verfahren über den Staats
anwalt am Hals hatte. In einem etwa 10 sei
tigen Gutachten wurde bemängelt, dass ich
zwar keinen Behandlungsfehler gemacht
hätte, aber nicht genügend dokumentiert
hätte … Ich hatte dafür gar keine Zeit, da sie als
Notfall hereingeplatzt war.
Ich hätte gegen sie prozedieren müssen, was
wieder viele Stunden und Energie gefressen
hätte, aber mit Sicherheit zu meinen Gunsten
ausgegangen wäre. So habe ich es der Versi
cherung übergeben, die eine Einigung mit der
Patientin angestrebt hat. Dies wiederum bil
det für die Patienten einen Anreiz, diesen Weg
zu wählen, weil sie letztlich Geld bekommen.
Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen,
dass in solchen Fällen zunächst über eine
Schlichtungsstelle eine Einigung angestrebt
werden müsste, wie dies bei Mietverhältnis
sen der Fall ist.
Es gibt viele Patienten, die ihre Krankheit
nicht akzeptieren können und einen Schul
digen suchen. Solche Fälle können uns im
Prinzip jeden Tag passieren. Wir bekommen
somit amerikanische Verhältnisse, wo man
am liebsten gar nichts mehr macht.
Eine weitere Entlastung sind gut ausgebildete
MPAs und Vereinfachungen der immer glei
chen Abläufe wie Anmeldungen, die die Pa
tienten schon im Voraus ausfüllen können
usw. So erlebe ich die Notfallstation im Spital
um einiges schwerfälliger als unsere gut ge
schmiert laufende Praxis. Aber das müssen
die Zuständigen vor allem selbst organisieren.
-

Dokumentationspflicht kann ins
Absurde gehen

é

à

à

à

Le 5 juin prochain, nous votons nouveau sur
le diagnostic préimplantatoire. Après que, par
une modification de la constitution fédérale,
le peuple en ait accepté le principe une large
majorité, c’est la loi d’application qui est
maintenant soumise. Merci la FMH, par son
président, de s’engager en sa faveur [1]. La


é

-
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Votation sur le DPI – des signes que
le bon sens pourra pr valoir



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

é







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:

Sans entrer en matière sur le champ séman
tique concernant la médecine interne géné
rale du courrier du Pr de’ Clari dans le Bulletin
15 [1], il est utile de revenir sur l’amalgame fait
entre diverses sous spécialités de médecine
interne et la pédiatrie: La m decine interne
«englobait tous les domaines […] jusqu’à ce
que l’une apr s l’autre de ses disciplines fussent
parvenues à s’en d tacher, en se constituant
è

Briefe
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Zum Leserbrief «Gesetz oder Eigenver
antwortung?» von Wolf Zimmerli,
Oberdiessbach [1]
Lieber Herr Kollege Zimmerli,
für Ihren kritischen Leserbrief zum Aufruf
der Ärzte an die Parlamentarier «Damit Ihre
Kinder nicht unsere Patientinnen und Patien
ten werden», danke ich Ihnen. Ihr Beitrag gibt
mir Gelegenheit, auf eine Begriffsverwirrung
hinzuweisen, welche offenbar unter Parla
mentariern und Ärzten verbreitet ist. Seit der
Schmutzkampagne gegen Prof. Zeltner, den
langjährigen sehr respektierten Direktor des
BAG, der 2008 vom Schweizerischen Gewerbe
verband als «Ayatollah der Gesundheit» apo
strophiert wurde, haben Wirtschaftkreise
und Medien erfolgreich zusammengearbei
tet, dass es «politically correct» wurde (und
immer noch ist), Prävention als paternalis
tische Haltung, sowie staatliche Massnahmen
der strukturellen Prävention als moralisie
rende Eingriffe in die individuelle Freiheit



Eigenverantwortung immer;
und wo nötig Gesetz



Schlup J. Pour avoir en Suisse une médecine de la
reproduction moderne. Bull Méd Suisses. 2016;
97(15):533.

Dr. med. Rainer M. Kaelin, Facharzt für Innere
Medizin und Pneumologie, Mitglied FMH,
vormals Vizepräsident der Lungenliga Schweiz
und der Lungenliga Waadt,
Vizepräsident von Oxyromandie,
Morges/Etoy
1

Zimmerli W. Gesetz oder Eigenverantwortung?
Schweiz Ärtzezeitung. 2016;97(16):581.

Tierversuche müssen sofort gestoppt
werden
Zum Beitrag «Mäuse sind gute Modelle» [1]
Es ist unfassbar, dass die beschriebene junge
Forscherin fähig ist, Tiere überhaupt tag
täglich für schmerzhafte Versuche zu miss
brauchen und hier konkret für einen kleinen
Bereich in der Allergieforschung. Seien wir
doch ehrlich: Die Milliarden von Tieropfern,
die es seit Beginn der unsäglichen Forschung
an Tieren gibt, haben all die grossen Probleme
in der Medizin auch nicht gelöst. Es ist sogar
anzunehmen, dass diese Art Forschung – ge
rade weil der Organismus jeder Spezies anders
funktioniert – uns nur fehlgeleitet und den
Fortschritt behindert hat. Noch viel gewich
tiger als die wissenschaftliche ist aber die
ethische Komponente von Tierversuchen: Kein
Tier ist da, um für unsere Zwecke zu leiden
und zu sterben. Der Nutztierbereich mag
quantitativ tierrechtlich gesehen bedeuten
der sein, qualitativ ist aber das Leid in keinem
Tierrechtsbereich schlimmer als bei den Tier
versuchen. Was tagtäglich in den Laboren ge
schieht, ist ab und zu nur zu erahnen anhand
von verdeckt gedrehten Videos, die gele
gentlich an die Öffentlichkeit gelangen. Wir
können nur hoffen, dass Tierexperimentato
rinnen wie Gollwitzer eines Tages einsehen,
welches Unrecht sie verursachen. Tierver
suche müssten sofort gestoppt werden, sie
sind für die Betroffenen eine lebenslange
Folter.



1

Morphin, Tretminen, Antibiotika, konzen
trierte Salzsäure und Ähnliches.





darzustellen, und als solche systematisch zu
kritisieren. Unser Kollege Prof. Beda Stadler
von der Universität Bern hat in seinen Kolum
nen der Weltwoche und der NZZ witzig, aber
intellektuell unredlich zu dieser Sichtweise
beigetragen. Denn in dieser Art der «Diskus
sion» werden Massnahmen sehr unterschied
licher Kategorien der gesetzlichen Ebene
(d.h. strukturelle Prävention, wie Tabak
steuer, Jodzusatz zum Trinkwasser, Epidemie
gesetze u.ä.) mit Prävention durch Infor
mation, welche auf Verhaltensänderung der
Individuen zielt, miteinander vermischt: Bei
spielsweise wurde der Schutz vor Passivrauch
im öffentlichen Raum einem hypothetischen
Verbot des Rauchens oder des Tabaks gleich
gesetzt; oder Empfehlungen für eine gesunde
Ernährung werden als staatliche Verbote für
Wurstwaren, Alkohol oder Salz hochstilisiert.
Ich muss Ihnen nicht erklären, wem dieses
Amalgam nützt und welche Industrie ihre
Praxis auftreten lässt, um die Begriffverwir
rung zu unterhalten. Sie selbst haben als
16 Jähriger begonnen, ein «Genussmittel»
(bisher im Lebensmittelgesetz reguliert!) zu
konsumieren, welches beim vom Fabrikanten
empfohlenen Gebrauch die Hälfte seiner Kon
sumenten krank macht oder umbringt. Wie
meinen Patienten, denen ich helfe mit dem
Rauchen aufzuhören, wäre es auch Ihrer «Ei
genverantwortung» von damals zuträglich
gewesen, wenn Ihnen die toxische und ab
hängigmachende Zigarette nicht als «völlig
legales», ergo harmloses Produkt erschienen
wäre. Denn diese Argumentation führt dann
zur Aussage «Was legal zu kaufen ist, soll auch
beworben werden dürfen» (Dixit Filippo Lom
bardi, Ständerat, Präsident von Kommunika
tion Schweiz, 14.1.2016)
Der Appel der Ärzteschaft vom 18.3.2016 an die
Parlamentarier für ein wirksames Tabak
produktegesetz will niemanden von seiner
«Eigenverantwortung» entbinden und nie
mandes Freiheit einschränken, sich selbst zu
schaden. Dieser Aufruf fordert ein umfassen
des an BIG TOBACCO gerichtetes Verbot, für
ihre Produkte Werbung und Promotion zu
betreiben. Damit würde die Freiheit dieser
Industrie eingeschränkt, durch systematische
Banalisierung unserer Jugend und Gesell
schaft zu schaden. Werbeverbote sind in be
stimmten Situationen nötig. Es gibt ja auch
Werbeverbote für andere völlig legale, aber
gefährliche Gegenstände wie Feuerwaffen,
-

à

à

-

-à-

-

à





plupart des pays qui nous entourent auto
risent cette technique, sans que les craintes
évoquées chez nous par les opposants se
soient concrétisées. Et c’est vers ces pays que
les couples suisses concernés sont aujourd’hui
contraints d’aller – ce qui l’évidence est une
sélection par l’argent.
Un sondage Tamedia récent (24 heures du
22 avril) montre que, alors que 20% des ci
toyens restent indécis, les tenants du oui sont
nettement plus nombreux que ceux du non.
Et le 23 avril le congrès du parti démocrate
chrétien vient d’apporter une heureuse sur
prise, en soutenant clairement la loi. Signe de
bon sens, indication de ce que la population
garde le recul adéquat vis vis de propos très
excessifs qu’on voit réapparaitre dans des
états majors politiques ou religieux, selon
quoi la loi ouvrirait toute grande la porte des
dérives (il n’est pas acceptable par exemple
de caricaturer en parlant de «scénario la
Frankenstein»!).
Dr Jean Martin, Echandens



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch
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Mitteilungen

Besammlung: 9.00 Uhr, Beginn Prüfung:
9.30 Uhr
Dauer: 3 Std.
Anmeldefrist: 26. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Physikalische
Medizin und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin
Datum: Donnerstag, 17. November 2016
Zeit: 9.45 bis 15.00 Uhr
Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung Riehen Grenze, bis
Haltestelle «Messeplatz»)
Anmeldefrist: 31. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunkts für Alterspsychiatrie und
Alterspsychotherapie zum Facharzttitel
für Psychiatrie und Psychotherapie –
1. Teil (schriftlich)

Infolge Neuorganisation des Preises und der
Preisverleihung wurde die Eingabefrist neu
auf den 31. August 2016 festgelegt.
Die Kandidatinnen und Kandidaten reichen
einen Plan für einen Forschungsaufenthalt
ein. Dieser Plan soll enthalten:
– Dauer und Ziel des Studienaufenthaltes
– Curriculum vitae
– Bereits erbrachte Vorleistungen (mindestens eine relevante Arbeit in einem «peer
reviewed journal» zum Druck angenommen)
– Referenzschreiben der Gastinstitution, in
dem die Unterstützung der Kandidatin /
des Kandidaten, sowie die Benützung der
Infrastruktur zugesagt wird.
Dieser Forschungsplan samt Beilagen ist bis
Ende August als PDF-Dokument an das
Gesellschaftssekretariat per E-Mail einzusenden (neonat[at]meeting-com.ch).
Die Preisverleihung des diesjährigen Preises
findet neu anlässlich der Jahresversammlung
der Schweizerischen Gesellschaft für
Neonatologie statt, also am 10. Januar 2017
am UniversitätsSpital in Zürich.

Ort: Bern
Datum: Mittwoch, 2. November 2016
Anmeldefrist: 30. September 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Schweizerische Hirnliga
Norbert & Elinore Herschkowitz Preis
Professor Dr. Norbert Herschkowitz und
seine Frau Elinore Chapman Herschkowitz
haben auf dem Gebiet der kindlichen
Hirnentwicklung geforscht und zahlreiche
Bücher zum Thema veröffentlicht. Norbert
Herschkowitz leitete die Abteilung für
kindliche Entwicklung an der UniversitätsKinderklinik Bern. Er ist Mitgründer der
Schweizerischen Hirnliga und hat sich
während Jahrzehnten für die Hirnforschung
in der Schweiz eingesetzt. Elinore Chapman
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Der Milupa-Förderpreis wird einer Forscherin/Klinikerin oder einem Forscher/Kliniker
verliehen, die oder der eine hervorragende
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der
Neonatologie verfasst hat und einen
Studienaufenthalt im In- oder Ausland plant.
Der Förderpreis im Wert von 10 000 CHF wird
von der Firma Milupa SA Schweiz gestiftet
und soll einen Beitrag an die Reise- und
Lebenskosten während des Studienaufenthaltes darstellen.



Die Schweizerische Hirnliga schreibt im
Auftrag von Norbert und Elinore Hersch
kowitz einen ausserordentlichen Preis im
Umfang von 20 000 CHF für eine hervor
ragende wissenschaftliche Arbeit auf dem
Gebiet der kindlichen Hirnentwicklung aus.
Dies umfasst sowohl Grundlagenforschung
und klinische Studien im Bereich der
normalen Hirnentwicklung von Kindern und
Adoleszenten, wie auch klinischneuropädia
trische bzw. neuropathologische Studien
über zerebrale Entwicklungsstörungen im
Kindes- und Adoleszentenalter.


Ort: Inselspital Bern

Förderpreis

Prämiert werden soll ein Forscher / eine
Forscherin, welche/r sich in den letzten Jahren besonders für die Erforschung der kindlichen Hirnentwicklung verdient gemacht
hat. Das zu prämierende Œuvre soll mehrheitlich in der Schweiz entstanden sein.
Bewerber reichen bis am 30. September 2016
folgende Unterlagen (bevorzugt elektronisch
im PDF- oder MS-Word-Format) bei der
Schweizerischen Hirnliga ein:
– die wichtigsten 3–5 Originalarbeiten
auf dem obengenannten Gebiet
– eine summarisch-integrative Beschreibung und Erläuterung der Forschung in
einer Landessprache oder auf Englisch
(maximal 2 A4-Seiten)
– vollständige Publikationsliste (publizierte
und zur Publikation angenommene
Originalarbeiten, Kasuistiken und
didaktische Übersichtsarbeiten getrennt
aufgeführt)
– Curriculum vitae
– Promotorenschreiben

Deutscher Preis für die politische
Karikatur 2015
SÄZ-Cartoonistin ANNA ausgezeichnet
Am 22.4.2016 wurden in Ulm die Preisträger/
innen des Deutschen Preises für die politische
Karikatur 2015 für ihre künstlerische
Leistung ausgezeichnet. Dieser Kulturpreis
darf schon auf ein 20-jähriges Bestehen
zurückschauen und gilt als einer der
wichtigsten Preise dieses Genres.


Datum: Samstag, 26. November 2016

Herschkowitz, Pädagogin, arbeitete viele
Jahre als Dozentin am Lehrerseminar Bern.



Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Physikalische Medizin und
Rehabilitation / Schriftliche Prüfung

Schweizerische Gesellschaft für
Neonatologie



Facharztprüfungen

Zu den Preisträgern zählt erneut die
langjährige SÄZ-Cartoonistin ANNA, die eine
Auszeichnung für ihre Zeichnung «Migran-
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ten» (Bild) erhielt. Es war nach 2008 (Sonderpreis), 2010 (1. Preis), 2012 (Auszeichnung) und
2014 (Auszeichnung) bereits das fünfte Mal,
dass ANNA im Rahmen dieses renommierten
Preises für einen in der Schweizerischen
Ärztezeitung erschienenen Cartoon ausgezeichnet wurde.







Die diesjährige Jury mit Repräsentanten aus
Presse und Wirtschaft, Grafik-Designern und
Psychologen hatte über 300 Einreichungen
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
zu beurteilen. Der erste von drei Haupt
preisen ging an den Künstler TOM Körner,
der sich mit der allgegenwärtigen Flücht
lingsproblematik auseinandersetzt.
Neben den drei Hauptpreisträgern wurden
21 weitere Karikaturisten und Cartoonisten
ausgezeichnet, darunter ANNA.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Indikationen
Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien?

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

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Geschäftsbericht 2015 der FMH
Services Genossenschaft
Für die FMH Services Genossenschaft war 2015 ein Jahr,

gunsten der Entwicklung der FMH Services Genossen-

das vor allem geprägt war durch zukunftsorientierte

schaft und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute

Arbeiten am seit dem 1.1.2016 erneuerten Zusammen-

und beste Gesundheit.

arbeitsvertrag mit der FMH. Gleichzeitig haben wir die

Seit dem 1. Januar 2016 darf ich die FMH Services Genos-

von der FMH Consulting Services erbrachten Dienst-

senschaft als Präsident der Verwaltung leiten. Ebenfalls

leistungen für Ärzte und Praxen im Markt weiterent-

per Anfang dieses Jahres wurde Dr. Remo Osterwalder,

wickelt und ausgebaut. Leider wurde das Finanzergeb-

Mitglied des Zentralvorstandes FMH, von den Genos-

nis auch bei uns von den schwierigen Verhältnissen an

senschafterinnen und Genossenschaftern als Vertreter

den Finanzmärkten beeinflusst. Der Geschäftsbericht

der FMH zum Mitglied der Verwaltung gewählt.

2015 kann auf unserer Website (www.fmhservices.ch)

Ich danke der Ärzteschaft für das uns entgegenge-

abgerufen werden.

brachte Vertrauen und die in den vergangenen Jahren

Die Verwaltung der FMH Services Genossenschaft hat

mit der FMH Services Genossenschaft gepflegten Kon-

per Ende 2015 aufgrund statutarischer Beendigung der

takte. Geschäftspartnern und Mitarbeitenden danke

Amtszeit ihren langjährigen Präsidenten Dr. med. Max

ich für das grosse Engagement, das sie der führenden

Giger verabschiedet. Wir danken Dr. med. Max Giger

Dienstleistungsorganisation der in der Schweiz tätigen

für seinen grossen, von Erfolg gekrönten Einsatz zu-

Ärztinnen und Ärzte entgegengebracht haben.

Dr. med. Beat Bumbacher
Präsident der Verwaltung FMH Services
Genossenschaft

Dr Beat Bumbacher
Président du conseil d’administration de la coopérative
FMH Services

Rapport de gestion 2015
de la coopérative FMH Services
tous nos vœux de succès et de santé pour l’avenir.

collaboration avec la FMH en vigueur depuis le 1er jan-

Au 1er janvier 2016, j’ai repris la présidence du conseil

vier 2016. En parallèle, nous avons continué à dévelop-

d’administration. Ce début d’année a également été

per et à étendre les prestations de FMH Consulting

marqué par la nomination par nos sociétaires du Dr

Services à l’intention des médecins et des cabinets mé-

Remo Osterwalder, membre du Comité central de la

dicaux. Malheureusement, les difficultés sur les mar-

FMH, au conseil d’administration de FMH Services en

chés financiers ont eu un impact sur nos résultats. Le

tant que délégué de la FMH.

rapport de gestion 2015 peut être téléchargé sur notre

J’en profite pour adresser mes plus vifs remerciements

site web (www.fmhservices.ch).

au corps médical pour la confiance témoignée et ses

A fin 2015, le conseil d’administration de la coopérative

nombreux contacts avec la coopérative FMH Services.

FMH Services a pris congé de son président de longue

Un grand merci également à tous nos partenaires ainsi

date, le Dr Max Giger, pour des raisons statutaires.

qu’à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs

Nous remercions le Dr Max Giger pour son grand enga-

pour l’engagement dont ils font preuve au sein de la

gement couronné de succès en faveur du développe-

société de services des médecins exerçant en Suisse.


ment de la coopérative FMH Services et lui adressons

ment été marquée par la révision de la convention de



Pour la coopérative FMH Services, l’année 2015 a notam-
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Planung des Kapitalaufbaus

Damit Sie Ihre finanziellen Ziele sicher erreichen
Die richtige Planung des Kapitalaufbaus ist eine der grossen Herausforderungen
Ihres Erwerbslebens. Einerseits müssen Sie berechnen, wann Sie welche Kapitalien benötigen. Andererseits gilt es, die Spargelder möglichst optimiert anzulegen. Dabei sollten Sie Chancen richtig einschätzen, um nicht zu grosse Risiken
einzugehen. In Ihrer Planung sollten Sie auch das Risiko einer Erwerbsunfähigkeit
einbeziehen und zu guter Letzt auch alle Möglichkeiten der Steueroptimierung
ausnutzen.
Als Beratungsstelle der FMH Services Genossenschaft
unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung. Gerne stellen
wir Ihnen unsere Dienstleistung an einem kostenlosen
und unverbindlichen Termin näher vor. Bitte senden
Sie uns den untenstehenden Talon zu, damit wir mit
Ihnen Kontakt aufnehmen können.



PLANUNG DES KAPITALAUFBAUS

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Geburtsdatum

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN20/16

Ich interessiere mich für die Planung meines Kapitalaufbaus. Bitte rufen Sie mich an, um einen unverbindlichen
und kostenlosen Termin zu vereinbaren.
Ich interessiere mit für weitere Produkte und Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Berufliche Vorsorge BVG
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
_________________

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

20/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

«Nachfolgesuche»
Dienstleistungspakete für
Praxisübergeber

Nachfolgesuche Plus

Nachfolgesuche

Erweiterung Gruppenpraxis

Stellvertreter- und Nachfolgesuche bei kurzfristigem
Arztausfall

Bewährtes Komplettpaket zur
Nachfolgesuche

Umwandlung oder Integration Ihrer Praxis in eine
Gruppenpraxis

Recht
Vertragsangelegenheiten
Arzt als Unternehmer
Suche Praxisinteressenten
Finanzen
Finanzierungsabklärung (Nachfolger)
Steuern und Vorsorge (Verkäufer)
Kommunikation
Praxisausschreibungen

Recht
Vertragsangelegenheiten

Recht
Rechtsform und Vertragsangelegenheiten

Arzt als Unternehmer
Suche Praxisinteressenten
Finanzen
Finanzierungsabklärung (Nachfolger)
Steuern und Vorsorge (Verkäufer)
Kommunikation
Praxisausschreibungen

Finanzen
Finanzierungsabklärung, Steuern
und Vorsorge
Factoring und Inkasso
Coaching

Praxisstart (Nachfolger)
Bewilligungen
Stellvertretung
Suche Stellvertreter



NACHFOLGESUCHE-PAKETE FÜR PRAXISÜBERGEBER
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

IN20/16

Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder Post,
und wir kontaktieren Sie.

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

Interview mit Hans Kurt, Verwaltungsratspräsident EMH seit Juni 2015

«Ich möchte EMH als Medienhaus
positionieren»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Vor rund einem Jahr hat Hans Kurt das Amt des Verwaltungsratspräsidenten des
Schweizerischen Ärzteverlags EMH übernommen, zu dessen Kernprodukten auch
die Schweizerische Ärztezeitung zählt. Eine Zwischenbilanz in Interviewform.
Können Sie dies etwas ausführen?

Ludwig T. Heuss als Verwaltungsratspräsident des

EMH ist ein angesehenes Unternehmen mit 20 Ange-

Schweizerischen Ärzteverlags EMH abgelöst. Zuvor

stellten und soll sich auch in Zukunft entwickeln kön-

waren Sie bereits während mehrerer Jahre als

nen. Zusammen mit dem Geschäftsführer und den

Vertreter der FMH Mitglied des Verwaltungsrats.

Verantwortlichen der Geschäftsleitung versuche ich,

Was hat Sie dazu motiviert, den Präsidentenstab von

die Kontakte zur FMH, aber auch zu anderen Partnern

Ihrem Vorgänger zu übernehmen?

wie etwa dem Westschweizer Verlag Médecine et Hy

Ich habe den EMH-Verlag in meiner Zeit im Verwal-

giène zu intensivieren. Ich möchte EMH als Medien-

tungsrat als spannendes und sich in Entwicklung be-

haus positionieren, das Dienstleistungen aus der Me

findendes Unternehmen erlebt. Sowohl im Verwal-

dienwelt allen Ärzten zur Verfügung stellt, das heisst

tungsrat als auch in der Geschäftsleitung arbeiten

vermehrt auf die Bedürfnisse der kantonalen Ärzte

interessierte und engagierte Leute aus Medizin und

gesellschaften, der Fachgesellschaften oder anderer

Verlagswesen zusammen. Die Stimmung ist sehr

Organisationen aus der Medizin eingeht.

freundschaftlich, wohlwollend. Ich mag diese Art

«Der EMH-Verlag ist nicht einfach einer
von vielen im medizinischen Verlagsmarkt,
sondern die Stimme der schweizerischen
Ärzteschaft.»

von Zusammenarbeit, sie macht kreativ und bringt
viel gegenseitige Wertschätzung mit sich.
Sie sind nun seit knapp einem Jahr VR-Präsident.
Was hat sich durch das neue Amt für Sie verän-

EMH ist in verschiedener Hinsicht ein spezieller

Als Präsident fühle ich mich vermehrt in der Ver

Verlag. Im Gespräch mit Berufskolleginnen und



dert?

-kollegen stellt man immer wieder fest, dass die

gewählter Vertreter ich schliesslich bin, zum anderen –

Vorstellungen über die Unternehmensform bezie-

und dies ganz besonders – gegenüber EMH als Unter-

hungsweise die dahinterstehende «Idee EMH»

nehmen.

sehr vage sind. Könnten Sie hier als VR-Präsident



antwortung: zum einen gegenüber der FMH, deren

etwas Aufklärungsarbeit leisten?

Dr. med. Hans Kurt



In Solothurn aufgewachsen. Studium der Medizin an den Universitäten Freiburg i.Ü.
und Bern. Seit über 25 Jahren als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in einer
grösseren interdisziplinären Gruppenpraxis in Solothurn tätig (www.gruppenpraxisweststadt.ch). Ausbildung in systemischer Therapie und Supervision. Verschiedene
Verbands- und gesundheitspolitische Mandate: langjähriger Präsident und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP &
FMPP, Präsident Aktionsbündnis psychische Gesundheit Schweiz. Vizepräsident Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG bis 2014, Verwaltungsrat EMH Schweizerischer Ärzteverlag seit 2009, ab 2014 Mitglied Übergangsrat Universitäre Psychiatrische
Dienste Bern.
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Hans Kurt, Sie haben im Juni vergangenen Jahres
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EMH zeichnet sich dadurch aus, dass sich vor 18 Jahren

ner, der zum einen in der Fachwelt Ansehen geniesst

zwei ganz verschiedene Partner zusammengetan ha-

und zum andern eine hochstehende Qualität garantie-

ben, um ein Unternehmen zu gründen. Zum einen war

ren kann.

es die FMH, die bis heute die Aktienmehrheit hat, zum
Die Zeiten haben sich seit der Gründung von EMH in

lagswesen, die Schwabe AG, die über eine lange Tradi-

verschiedener Hinsicht geändert – auch im Bereich

tion im Bereich wissenschaftlicher Publikationen

der medizinischen Publizistik.

und qualitativ hochstehender Verlagsprodukte ver-

EMH wird nächstes Jahr das zwanzigjährige Jubiläum

fügt. EMH stellt aber ein eigenständiges Unternehmen

feiern können. Art. 2 der Statuten von 1997 besagt, der

dar und ist nicht einfach eine Unterorganisation der

Zweck der Aktiengesellschaft soll die Herausgabe von

FMH. In diesem Sinn muss der Ärzteverlag auch eine

Medienerzeugnissen im Medizinalbereich sein. Daran

eigene Unternehmenspolitik fahren können, nicht

hat sich bis heute nichts geändert. Aber die Form der

zuletzt, damit er sich im heftig umstrittenen Markt der

Medienerzeugnisse und das Leseverhalten haben sich





andern ein starker Partner aus dem Druck- und Ver-

medizinischen Publikationen an der Spitze behaupten

in den letzten Jahren gewandelt. Es braucht zwar weiter-

kann.

hin gut recherchierte, wissenschaftlich einwandfreie
Artikel, aber gleichzeitig auch Kurzinformationen à la


20 Minuten, Diskussionen in Blogs und einen raschen,



Inwiefern hebt sich EMH von anderen Medizin
verlagen ab?

verlinkten Zugang auf ausgewählte Themen. Und der

Der EMH-Verlag ist nicht einfach einer von vielen

altehrwürdige Impact Factor bekommt Konkurrenz

im medizinischen Verlagsmarkt, sondern die Stimme

zum Beispiel durch «altmetrics» und «Google Scholar».

der schweizerischen Ärzteschaft, was manchmal
gegenüber der Konkurrenz auch Schwierigkeiten


machen kann. Dabei darf nicht vergessen werden,
dass zwar die FMH die Aktienmehrheit hat und
auch den Verwaltungsrat präsidiert, das Unternehmen aber von zwei gleichberechtigten Partnern

«Der rasche Wandel in der Publizistik und
die rasanten Veränderungen in den Medien
verlangen eine ständige Weiterentwicklung
der bestehenden Angebote und die Offenheit
für Neues.»



getragen wird.
Wo liegen die besonderen Stärken des Unternehmens
Chancen für EMH?

EMH verfolgt in Sachen Verlagspolitik eine strikte

Zu den Stärken von EMH zählen sicher die schlanke

Unabhängigkeit gegenüber Inserenten und Geldge-

Unternehmensstruktur und das grosse Mitarbeiter

bern. Der Verlag will publikationsethische Richtlinien

potential. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der

befolgen und hält weitere Werte hoch, nämlich ein

EMH, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind bestens

sozialer Arbeitgeber zu sein und seine Produkte in der

qualifiziert, mit Herzblut bei ihrer Arbeit und identifi-

Schweiz herzustellen, und zwar wenn immer möglich

zieren sich stark mit dem Unternehmen. Des Weiteren

nach ökologischen Kriterien.

nimmt der EMH-Verlag dank seiner hochwertigen Pro





und in welchen Bereichen sehen Sie die grössten

ist damit gemeint?



«Schwierigkeiten gegenüber der Konkurrenz» – was

dukte in der medizinischen Publizistik der Schweiz
eine Spitzenposition ein, was auch entsprechende


Umfragen belegen. Dass EMH auf einer Kooperation


«EMH verfolgt in Sachen Verlagspolitik eine
strikte Unabhängigkeit gegenüber Inserenten
und Geldgebern.»

zwischen der FMH und Schwabe basiert, gewährleistet


ein hohes Ansehen des Verlags in der Öffentlichkeit.
Entspricht ein Modell, wie Sie es eben skizziert haben,
noch den Erfordernissen der Zeit? Warum braucht es

Wo orten Sie die grössten Herausforderungen und

EMH heute noch?

Risiken?

Die Ärzteschaft und damit die FMH sind aus gesund-

Aus meiner persönlichen Sicht stehen wir in Zukunft

heits- und standespolitischen Gründen auf die Heraus-

vor zwei verschiedenen Herausforderungen: Der Über-

gabe von eigenständigen Medienprodukten angewie-

gang von Printmedien zu elektronischen Medien und

sen. Dabei handelt es sich nicht nur um Zeitschriften,

die zukünftige Finanzierung unabhängiger Medien.

sondern vermehrt auch um Angebote aus der elektro-

EMH hat schon früh im Internet Fuss gefasst und sich

nischen Medienwelt. Da die FMH selbst kaum über

für einen Open Access seiner Publikationen eingesetzt.

Kompetenzen und Ressourcen im Verlags- und Druck-

Das Swiss Medical Weekly (www.smw.ch) trat als eine

wesen verfügt, braucht sie einen zuverlässigen Part-

der ersten medizinischen Fachzeitschriften mit einer
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Fühlt sich als Präsident vermehrt in der Verantwortung: Hans Kurt.

markt leider vorbei. Insofern bedeutet die hohe Abhän-

Publizistik und die rasanten Veränderungen in den

gigkeit von Inseraten, insbesondere aus dem Bereich

Medien verlangen eine ständige Weiterentwicklung der

der pharmazeutischen Industrie, aber auch in Bezug

bestehenden Angebote und die Offenheit für Neues.

auf den Stellenmarkt, in der Zukunft ein erhebliches

Dies alles geschieht in einem ökonomisch schwierigen

Risiko für EMH. Ein dauerhaftes Engagement seitens

Umfeld, in dem Sparen angesagt ist und die traditionel-

der FMH-Mitglieder mit einem adäquaten Abonne-

len Finanzierungsquellen drastisch zurückgehen.

ment würde helfen, die jährlich wiederkehrenden









Diese Zeiten sind mit dem schwindenden Inserate-

ten und Schwierigkeiten auf. Der rasche Wandel in der



den erwirtschafteten Überschüssen profitiert hat.

Access-Zeitschrift zeigt exemplarisch neue Möglichkei-



eigenen Website auf. Gerade das SMW als Online-Open-



Unsicherheiten abzufedern.
Wie lassen sich solche Entwicklungen finanzieren?
Schon jetzt muss EMH mit seinen Mitteln sehr
haushälterisch umgehen und sich seine finanzielle
Unabhängigkeit andauernd erarbeiten. Dabei unterliegt der Verlag dem gleichen Spardruck wie die

«Grundsätzlich wird sich EMH in den neuen
Medien positionieren, aber mit qualitativ
ansprechenden Produkten.»

FMH, die entsprechende Forderungen stellt. Die fiten neuen Medien, die zwar nicht mehr so neu sind,

nach sich ziehen würden, nicht grösser werden. Per-

sich aber rasant weiterentwickeln?

sönlich denke ich, dass in Zukunft qualitativ gute und

EMH ist bereits heute daran, verschiedene Schritte in

attraktive Medienprodukte nicht mehr ohne Bezah-

der sogenannten neuen Medienwelt zu unternehmen.

lung in der einen oder anderen Form – Abonnemente

Alle unsere Printprodukte wurden in der Zwischenzeit

oder anderes – möglich sein werden.

so verändert und produziert, dass sie auch in elek





Welche Strategie hat EMH in Bezug auf die sogenann-

Herausforderungen, die eigentlich einen Mehrbedarf


nanziellen Ressourcen werden trotz der kommenden

tronischer Form mit den entsprechenden Gadgets zur
Wie sehen Sie den künftigen Stellenwert der Inserate,

Verfügung stehen. Es ist aber durchaus notwendig,

aus denen sich die Zeitschriften von EMH bisher

vermehrt im Internet Fuss zu fassen.

hauptsächlich finanzieren?
Unabhängigkeit und hohe Qualität lassen sich in Zu-

Woran denken Sie?

kunft wohl nicht mehr im selben Ausmass über Inse-

Zum Beispiel an Weiterbildungsangebote im Web. In

rate und Sponsoren decken, wie dies lange der Fall war.

Diskussion steht auch ein Web-Auftritt, der auf die

Vergessen wir nicht, dass die FMH über viele Jahre von

breite Öffentlichkeit ausgerichtet ist, wobei zu berück-
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sichtigen wäre, dass die FMH als Hauptaktionär mit

nicht immer wieder Vorurteilen und Kritiken gegen-

den entsprechenden Produkten und Informationen

über sehen, die ungerechtfertigt sind. Der Ärzteverlag

assoziiert würde. Beim Swiss Medical Weekly, das be-

hat es dringend nötig, nach den turbulenten Jahren,

reits jetzt eine Online-Zeitschrift ist, sehen wir aber,

den verschiedenen finanziellen Überprüfungen und

wie schwierig eine Finanzierung für solche Produkte

Analysen seine Arbeit wieder auf das eigentliche Ge-

ist. Auch hier müssen wir uns neue Wege für Finanzie-

schäft konzentrieren zu können. Als Verwaltungsrats-

rungsmöglichkeiten überlegen. Grundsätzlich wird sich

präsident möchte ich dieses Vertrauen aufbauen und

EMH in den neuen Medien positionieren, aber mit qua-

günstige Bedingungen erarbeiten, damit sich der EMH-

litativ ansprechenden Produkten und nicht einfach

Verlag entwickeln kann. Dazu gehört auch, dass wir

billigen, auf Effekt ausgerichteten Medienauftritten.

dem Wohlergehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-



TRIBÜNE Inter view

nen genügend Beachtung schenken.
Die Meinungen über den zukünftigen Stellenwert von
Das zweite wichtige Anliegen für mich ist, dass die

Wie sehen Sie die Zukunft der EMH-Produkte in

Medienprodukte von EMH, welcher Art sie auch immer

diesem Bereich?

sein mögen, unabhängig bleiben und einer ethischen

Den Printmedien wird seit Jahren der Untergang pro-

Publizistik gehorchen. Die Meinungsvielfalt in der

phezeit. Trotzdem gibt es einen grossen Leserkreis, der

Ärzteschaft, aber auch in der Gesundheitspolitik soll

weiterhin die SÄZ oder das SMF gerne auf Papier liest.

gewahrt bleiben. Der EMH-Verlag will sich weder von

Es ist auch eine Altersfrage: Jüngere Ärzte werden zu-

der pharmazeutischen Industrie beeinflussen lassen,

nehmend Online-Angebote wünschen, die ältere Ärz-

noch von Interessenvertretern, welcher Art auch im-

teschaft – und sie ist nicht unwesentlich – bevorzugt

mer.



Zum Schluss: Macht Ihnen die Arbeit im zweifellos
nicht einfachen Umfeld der medizinischen Fach



«Als Verwaltungsratspräsident möchte ich
dieses Vertrauen aufbauen und günstige
Bedingungen erarbeiten, damit sich der EMHVerlag entwickeln kann.»



Und der zweite Wunsch?

Zeitschriften, gehen in der Fachwelt weit auseinander.



Printmedien, also im Fall von EMH der gedruckten

medien nach einem Jahr an der Verlagsspitze noch
Freude? Bleiben Sie EMH noch eine Weile als VR-Präsident erhalten?
nun als Präsident des Verwaltungsrates natürlich auch

wir zunehmend die Redaktionen mit jungen Kolle-

herausfordernd. Ich war ja selber früher bei Zeitschrif-

gen ergänzen, die eher wissen, welche Bedürfnisse zu

ten des EMH-Verlags engagiert, und habe erlebt, welchen

berücksichtigen sind.

Aufwand die Herstellung und Redaktion guter medi



Ich finde die Arbeit bei EMH seit jeher interessant und

keit, den Übergang zu meistern, besteht darin, dass



die traditionelle Form der Zeitschriften. Eine Möglich-

zinischer Zeitschriften bedeutet. So wie mir früher das
Schreiben Spass gemacht hat, macht mir heute die

Jahren persönliche Akzente setzen? Welche Ziele

Arbeit bei EMH zusammen mit der FMH und den

liegen Ihnen besonders am Herzen?

Verantwortlichen von Schwabe Spass. Das heisst, ich

Eigentlich habe ich zwei Wünsche für die nächsten

bleibe sicher noch!





Wo wollen Sie als VR-Präsident in den nächsten

Jahre: Zum einen wünsche ich mir, dass seitens der
Ärzteschaft das Vertrauen in ihren Ärzteverlag EMH
bkesseli[at]emh.ch

wächst und sich Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Bildnachweise
Hans Kurt
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Haftpflicht bei Körperschädigungen
Peter E. Bleuler
Dr. med., Facharzt für Chirurgie und Handchirurgie, Rüti, Mitglied FMH

Bleibende Folgen von Körperschädigungen sind durch

werbsschaden, den Haushaltführungsschaden und

die Leistungen der Sozialversicherungen oft nicht

den Pflegeschaden.



ausreichend abgedeckt. Handelt es sich um einen

Erwerbsschaden

tung des Schadenverursachers im weiteren Leben des

Ein ungelernter Arbeiter kann seine dominante rechte

Geschädigten eine entscheidende Rolle spielen. Haft-

Hand auf Grund eines Unfalles nicht mehr einsetzen.

pflichtleistungen erhält man nicht automatisch; sie

Die SUVA und die IV prüfen den Rentenanspruch. In

müssen eingefordert werden. Unterlässt der Geschä-

Übereinstimmung mit der Gesetzgebung müssen sie

digte infolge Nicht-Wissens, Unvermögens oder Resi

feststellen, wie viel der Verletzte auf einem hypothe-



fremdverursachten Schaden, kann die Haftpflichtleis-

gnation die Forderung, so geht er unter Umständen
der ihm eigentlich zustehenden Chance verlustig,
trotz des erlittenen Schadens weiterhin ein selb

ständiges und finanziell gesichertes Leben führen

Der Beizug eines Anwaltes zur Durchsetzung
von Haftpflichtansprüchen ist nicht zwingend,
aber zu empfehlen.

zu können. Lässt sich der Geschädigte von der Hafttigen Vergleich abspeisen, verzichtet er möglicher-

verdienen könnte. Sie kommen zum Schluss, dass dies

weise auf einen erheblichen Teil der ihm gesetzlich

(theoretisch) 60% seines früheren Einkommens aus-

zustehenden Leistungen.

macht. Somit erhält er eine 40%-Rente, d.h. er erhält

Dies ist das Fazit meiner in der letzten Zeit intensiven

80% von 40% seines früheren Einkommens. In Wirk-

Beschäftigung mit Haftpflichtgutachten. Da ich im

lichkeit findet er auf dem real existierenden Arbeits-

Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen den Eindruck

markt als Einhändiger keine Stelle. Demgegenüber

gewann, dass die Thematik uns Ärzten zu wenig ver-

geht das Haftpflichtrecht von der realen Situation, also

traut ist, erlaube ich mir, hier auf einige Aspekte kurz

vom realen Schaden aus. In unserem Beispiel bedeutet

einzugehen, nicht zuletzt deshalb, weil dem Arzt, der

dies, dass der Betroffene die übrigen 60% (+ 20% von

den geschädigten Patienten behandelt, in diesen Fra-

40%) gegenüber dem Haftpflichtigen fordern kann.

gen eine Beraterfunktion zukommt.

Davon kann er leben. Hat hingegen jemand in dersel-

Alle wesentlichen Aussagen des Artikels wurden mit

ben Situation keine Ansprüche auf Haftpflichtleistun-

der Rechtsanwältin Dr. iur. Cristina Schiavi diskutiert,

gen oder macht er sie nicht geltend, wird er vermutlich

die im Zürcher Anwaltsverband der Fachgruppe Haft-

trotz der Teilrente der Sozialversicherung unter das

pflicht- und Versicherungsrecht vorsteht.

Existenzminimum fallen und auf Ergänzungsleistun-



tisch bestehenden, ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch



pflichtversicherung des Schädigers mit einem ungüns-

gen angewiesen sein oder sogar fürsorgeabhängig
werden.


Bedeutung des Haftpflichtrechts

Betroffen sein kann nicht nur eine Hausfrau, sondern

versicherungsansprüche hinausgehen. Wir können

jede und jeder, der oder die vor Eintritt des Schadens

dabei drei Bereiche unterscheiden, nämlich den Er-

einen Teil seines Haushaltes selber führte. Die Haus

Haushaltführungsschaden

die Ansprüche aus der Haftpflicht weit über die Sozial-



Das Haftpflichtrecht hat eine grosse Bedeutung, weil

halttätigkeit, die er oder sie nun nicht mehr leisten
kann, wird im Haftpflichtfall zu ca. Fr. 30.– pro Stunde

Responsabilité civile lors de lésions corporelles



En matière de lésions corporelles infligées par une tierce personne, les prétentions en
responsabilité civile vont bien au-delà du droit aux prestations sociales et peuvent, pour
la personne concernée, revêtir un caractère essentiel pour surmonter les atteintes subies.
Le médecin traitant devrait connaître les principaux aspects de cette problématique afin
de ne nuire aux intérêts du patient de manière involontaire lors de l’entretien avec ce
dernier.

entschädigt. Die Sozialversicherungen hingegen entschädigen keinen Haushaltführungsschaden. Für eine
30-jährige, teilzeitlich arbeitende Frau, die in den
nächsten 50 Jahren keine Haushalttätigkeit mehr verrichten kann, ergibt sich ein Haushaltführungsschaden
in Millionenhöhe, welcher bei der Haftpflichtversicherung des Schädigers geltend gemacht werden kann.
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Pflegeschaden

1.

Es muss sichergestellt werden, dass der Anspruch

Man stelle sich einen Schwerverletzen vor, z.B. einen

nicht verjährt oder verwirkt. Die entsprechenden

Tetraplegiker, der rund um die Uhr der Pflege bedarf.

Fristen und die notwendigen Massnahmen sind,

Die IV oder die Unfallversicherung bezahlen in einem

je nach Situation, unterschiedlich. Der Anwalt

solchen Fall eine sogenannte Hilflosen-Entschädigung.

weiss im Einzelfall, wie vorzugehen ist, um eine

Diese deckt aber die Pflegekosten bei weitem nicht. Die

Verjährung oder Verwirkung zu vermeiden. Ist

unter Umständen sehr erhebliche Differenz kann bei

der Anspruch einmal verjährt oder verwirkt, kann

der Haftpflichtversicherung geltend gemacht werden.

definitiv keine Forderung mehr durchgesetzt werden, wie im Falle eines Patienten mit einer Geburtslähmung des Armplexus, der einen Tag nach

Wie kommt der Geschädigte zu den
Haftpflichtleistungen?

dem 18. Geburtstag den Haftpflichtanspruch anmelden will, weil der Hausarzt damals den Eltern
gesagt habe, im Spital sei ein Fehler gemacht

dann, wenn er sie einfordert. Oft denken die Geschä-

worden, der zu einem Haftpflichtanspruch führt;

digten zunächst gar nicht daran, dass ihnen solche

diesen sollen sie geltend machen, sobald der Sohn



Haftpflichtleistungen erhält der Geschädigte nur

Leistungen zustehen. Der Arbeiter, der auf der Baustelle von einem Gerüst herunterstürzt, weiss sich

18 geworden sei.
2.

Der Laie kennt den Umfang des Schadens, den er

durch die Sozialversicherungen gedeckt und kommt

geltend machen kann, oft nicht, handelt es sich

vielleicht nicht auf die Idee, dass der Arbeitgeber, der

doch um komplizierte Schadensberechnungen,

die Sicherheitsvorschriften beim Gerüstbau vernach-

welche auch die sozialversicherungsrechtlichen

lässigt hat, haftpflichtig sein könnte. Die SUVA wird

Ansprüche berücksichtigen müssen. Falls der

Zu Beweiszwecken ist ein schriftliches Aufklärungsprotokoll zu erstellen, das der Patient
nach dem Gespräch unterschreibt.





Geschädigte ein Angebot einer Haftpflichtversi

cherung erhält, sollte er es von einem Anwalt
überprüfen lassen. Nicht selten wird dem nicht
anwaltlich vertretenen Geschädigten bis zu 10 Mal
weniger angeboten, als ihm von Rechtes wegen

den Verletzten nicht unbedingt darauf aufmerksam

zusteht und mit Hilfe eines Anwaltes – oft sogar

ebenso sehr verpflichtet ist. Der Geschädigte wird oft

aussergerichtlich – auch erreichbar wäre.
3.

Falls der Geschädigte kein überzeugendes An



machen, da sie ihrem Kunden – dem Arbeitgeber –

gebot der Haftpflichtversicherung des Schädigers

er Versicherungsleistungen vermisst, die ihm nach sei-

erhält und klagen muss, kommt er nicht darum

nem Rechtsempfinden zustehen, z.B. die Erstattung

herum, einen Anwalt beizuziehen. Die Chancen,

der Kosten für die Kinderbetreuung, die in der Zeit, in

seine Ansprüche durchsetzen zu können, sind

der die Mutter abends Büros putzt und so zum Fami

dann umso besser, je früher der Anwalt einge-



erst dann auf die Haftpflichtfrage aufmerksam, wenn

lienunterhalt beiträgt, anstelle des Geschädigten von

schaltet wurde.

einer Drittperson übernommen werden muss. Vollends unverständlich wird es dann für den Patienten,
wenn es um die Abgeltung des Dauerschadens geht

Die Rechtsschutzversicherung
Der Beizug eines Anwaltes kostet Geld. Das Anwaltsho-

Arbeitsfähigkeit in einer «angepassten Tätigkeit» an-

norar bemisst sich nach dem Zeitaufwand, wobei der

nimmt, für die der Geschädigte aber keine Stelle findet.

Stundenansatz vom Streitwert abhängig ist. Geht es

Doch dann ist es oft zu spät für die Geltendmachung

um eine Invalidität mit einer hohen Schadensumme,

von Haftpflichtansprüchen, die inzwischen verjährt

kann eine langedauernde Auseinandersetzung mit

oder verwirkt sind. Wenn in Fällen von vermutetem

den involvierten Versicherungen ein Anwaltshonorar

Drittverschulden der Arzt seinem Patienten frühzeitig

nach sich ziehen, das ein arbeitsunfähiger Kläger

den Rat gibt, die Frage zu prüfen, ob Haftpflichtansprü-

kaum aufzubringen imstande ist. Das vorprozessuale

che gegenüber einem allfälligen Schadensverursacher

Anwaltshonorar des Geschädigten ist aber Teil des

geltend gemacht werden können, dann hat er seinem

haftpflichtrechtlichen Schadens und muss von der

Patienten unter Umständen einen sehr grossen Dienst

Haftpflichtversicherung des Schädigers bezahlt wer-

erwiesen.

den. Wenn der Fall aussergerichtlich gelöst wird, ent-

Der Beizug eines Anwaltes zur Durchsetzung von Haft-

stehen dem Geschädigten somit keine Kosten. Wenn

pflichtansprüchen ist nicht zwingend, aber zu empfeh-

jedoch das Gericht angerufen wird und der Geschä-

len, und zwar aus folgenden Gründen:

digte unterliegt, muss er nicht nur seine eigenen, son-





und die SUVA bei der Berentung eine theoretische
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Geschädigten betreut, sich naturgemäss damit schwer

übernehmen; ausserdem muss er die ganzen Gerichts-

tut, dem Patienten zu Haftpflichtforderungen gegen

gebühren bezahlen. Dieses Risiko kann im Voraus nie

einen Kollegen zu raten. In schweren und eindeutigen

ganz ausgeschlossen werden, denn es liegt in der Natur

Fällen kann der Verzicht auf Haftpflichtansprüche, wie

der Dinge, dass man nicht immer Recht bekommt,

oben aufgeführt, jedoch gravierende Nachteile für den

wenn man Recht zu haben glaubt. Da es sich um sehr

Geschädigten zur Folge haben. Deshalb sollte der Arzt

hohe Summen handeln kann, sind viele Geschädigte

einen Patienten, der in dieser Lage oft zur Resignation

nicht in der Lage, ein solches Risiko einzugehen und

neigt, nicht leichtfertig darin unterstützen, den Weg

verzichten auf die Klage, selbst wenn sie überzeugt

des geringsten Widerstandes einzuschlagen und auf

sind, im Recht zu sein und die Chancen gut stehen.

die Geltendmachung von Haftpflichtforderungen zu

Deshalb ist das Vorhandensein einer Rechtsschutz

verzichten. Andererseits sollte man in Fällen, in denen

versicherung oft die Voraussetzung zum Klagen. Das

eine Behandlung zwar nicht zum gewünschten Erfolg

Risiko wird dann von der Rechtsschutzversicherung

oder sogar zu einer Komplikation geführt hat, aber

getragen.

kein Arztfehler vorliegt, den Patienten nicht durch





dern auch die Anwaltskosten des Gegners weitgehend
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unvorsichtige Äusserungen dazu animieren, seinen
Arzt einzuklagen. Nur weil ein anderer Arzt den Ein-

Vorschuss der Gerichtsgebühren

druck hat, dass an Stelle der vorgenommenen, an und
für sich korrekten Operation vielleicht ein anderer

kann das Gericht vom Kläger bzw. Geschädigten eine

Eingriff eher zum Erfolg geführt hätte, kann nicht von

Vorauszahlung der Gerichtsgebühren (und der gegne-

einem Kunstfehler und dementsprechend einem Haft-

rischen Anwaltskosten) verlangen, damit er überhaupt

pflichtanspruch ausgegangen werden.



Gemäss der Schweizerischen Zivilprozessordnung

klagen kann. Diese Vorschussforderung ist bei un-

Unterläuft bei der Behandlung ein Fehler, soll
der Arzt unverzüglich Rücksprache mit seiner
Haftpflichtversicherung nehmen.

seren Gerichten Usanz geworden. Dafür kommt,
falls vorhanden, die Rechtsschutzversicherung auf.
Ein Geschädigter, der keine Rechtsschutzversiche

rung hat, kann somit in echte Schwierigkeiten geraten bzw. gar nicht in der Lage sein, zu klagen. Der An-

Im Fokus der Arzthaftpflichtproblematik steht heute

walt wird dann zu einer Teilklage raten oder evtl. eine

die Aufklärungspflicht. Der Patient sollte vom Opera-

Prozessfinanzierung empfehlen. Er wird auch prüfen,

teur persönlich in einem Gespräch – nicht bloss durch

ob der Geschädigte Anspruch auf unentgeltliche

Aushändigung eines Informationsblattes – ausführ-

Rechtspflege und unentgeltlichen Rechtsbeistand hat.

lich über die Risiken der vorgeschlagenen Behandlung

Kommt der Kläger für die Prozessfinanzierung selber

und über alternative Behandlungsmöglichkeiten auf-

auf, besteht das Risiko, dass er, falls er nicht oder nur

geklärt werden. Zu Beweiszwecken ist ein schriftliches

teilweise Recht bekommt, die Kosten ganz oder teil-

Aufklärungsprotokoll zu erstellen, das der Patient

weise selber tragen muss.

nach dem Gespräch unterschreibt. Unterläuft bei der
Behandlung ein Fehler, soll der Arzt unverzüglich
Rücksprache mit seiner Haftpflichtversicherung neh-

Besonderheiten der Arzthaftpflicht

Diskussion zu verweigern, verhärtet die Fronten und

bisher nicht belegbare Eindruck, dass Haftpflichtan

vergrössert die Gefahr, dass es zu einer langwierigen

Dr. med. Peter E. Bleuler
Handclinic AG
Dorfstrasse 43
CH-8630 Rüti
peter[at]bleuler.com





tretene Problem verantwortlich zu machen oder die

Zürcher Anwaltsverbandes besteht der statistisch


zu verschleiern, den Patienten selber für das aufge

Fachgruppe Haftpflicht- und Versicherungsrecht des



lichkeiten zu dessen Behebung diskutieren. Den Fehler

pflichtansprüche bei Körperschädigungen aus. In der

sprüche gegen Ärzte und Spitäler in den letzten Jahren

und für alle Beteiligten zermürbenden gerichtlichen

häufiger geworden sind. Im Prinzip gelten die oben

Auseinandersetzung kommt.

gemachten Ausführungen genauso wie für die ande

Korrespondenz:

men und mit dem Patienten den Fehler und die Mög-

Die Arzthaftpflichtfälle machen einen Teil der Haft-

ren Haftpflichtfälle auch für die Arzthaftpflicht. Eine
Besonderheit besteht insofern, als der Arzt, der den

Der vorliegende Beitrag wurde in Zusammenarbeit mit RA
Dr. iur. Cristina Schiavi, Küsnacht, verfasst.
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HORIZONTE Du f indes t Deinen Weg!

Aussergewöhnliche Berufsperspek tiven für Mediziner

Rettungsarzt bei der Air Zermatt
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor



Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet. Und wie geht es
jetzt weiter? In unserer neuen Serie «Du findest Deinen Weg!» stellen wir Ihnen in
unregelmässigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner
vor. In der ersten Ausgabe berichtet Dr. Axel Mann von seiner Tätigkeit als Leitender Rettungsarzt bei der Air Zermatt.
Herr Mann, wie kam es, dass Sie Rettungsarzt bei der

Name: Dr. Axel Mann
Alter: 63
Zivilstand: verheiratet, ein
Kind
Bei der Air Zermatt tätig seit:
1983
Funktion: Leitender Rettungsarzt
Ausbildung: Facharzt für Anästhesiologie, Notfallmedizin,
Mountain Medicine

Air Zermatt geworden sind?
Ich war bereits während meiner Facharztausbildung
von 1978 bis 1983 in Deutschland in der Luftrettung


tätig. Meine Zuneigung und Liebe zum Bergsport, die


Pionierleistungen der Air Zermatt, die weit über die Grenzen der Schweiz bekannt waren, und die Kombination
aus Technik und Fliegerei im Hochgebirge veranlassten
mich 1983 zu einer Vorstellung bei der Air Zermatt. Mein
damaliger Chef im Spital stellte mich für die Tätigkeit


befristet frei. 1985 wurde mir dann die Ärztliche Leitung
bei der Air Zermatt übertragen.

koptererfahrung beibehalten und mit Motivation und
Engagement nach Zermatt kommen, um die anspruchs-

Wie viele Ärzte sind für die Air Zermatt tätig?

volle Gebirgsrettung im Kontrast zum Klinikalltag zu

Die Air Zermatt hatte bereits 1973 einen festen Arzt auf

erleben.

der Basis. Mittlerweile haben wir einen Pool von 41 FachWas fasziniert Sie an Ihrem Beruf am meisten?

chen auf den Basen in Zermatt und Raron verrichten.

Die Faszination besteht aus einer Mischung aus Hoch-

Normalerweise arbeiten unsere Ärzte als Anästhesisten

gebirge, Fliegerei und Notfallmedizin – der Verbindung

oder Intensivmediziner in Zentrumsspitälern. Das hat

zwischen Beruf und Hobby. Jeder Einsatz ist indivi

den Vorteil, dass sie auf diesem Gebiet stets in Übung

duell und verlangt bei unserem Einsatzspektrum ein

und auf dem neuesten Stand bleiben, Notarzt- und Heli-

hohes technisches Verständnis und eine gezielte



ärzten Anästhesie, die den Dienst übers Jahr für 2–4 Wo-



Bergungstechnik, manchmal auch Improvisation. Es
erfüllt mich abends nach erfolgreichen Einsätzen mit

	

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Staatsexamen in der Schweiz oder benachbartem EU-Land (D, A, I)
Abgeschlossene Facharztausbildung in Anästhesie/Intensiv
Qualifikation/Zusatzausbildung «Notfallmedizin» mit Erfahrung und regelmässiger
Teilnahme im Rettungswesen und Notarztdienst
Bevorzugt wird Erfahrung in der Luftrettung und im Umgang mit dem RTH
Gebirgsmedizin (Mountain Medicine, MEM oder Kurse des ATC)
Konditionelle Eignung (Höhe bis 4600 m ü. M., Schwindelfreiheit)
Gebirgstauglichkeit mit Grundlagen alpiner Sicherungstechnik
Gewandtheit auf Klettersteigen und im Nachstieg (mind. 3°)
Kenntnisse über die Verhaltensweise im alpinen Gelände
Kenntnis der alpinen Gefahren (Lawine, Spalte etc.)
Erfahrungen im Hochgebirge, Umgang in Schnee und Eis (Tourenski und Steigeisen)
Sprachkenntnisse von mind. 2 der Sprachen: Deutsch, Franz., Engl., Italienisch
Integrierbarkeit in ein Team und soziale Kompetenz

Genugtuung, einen Notfallpatienten oder Verunglückten im Team adäquat versorgt und ins geeignete Spital
zur weiteren Versorgung transportiert zu haben.
Das Telefon klingelt, der nächste Einsatz ruft. Wie
bereiten Sie sich auf das vor, was Sie vielleicht erwartet?
Es ist nur selten möglich, sich auf einen Patienten einzustellen. Bei Skiunfällen und noch gravierender im
Sommer bei Gebirgsunfällen wird das Verletzungsoder Erkrankungsmuster in der Alarmierung oft sehr
ungenau gemeldet. Nähere Informationen erhalten wir
über Funk im Winter durch den Pistenpatrouilleur. Die
genaue Lokalisation des Einsatzortes ist wichtig. Der
Pilot hat generell drei Möglichkeiten, den Notarzt und


Voraussetzungen für die Tätigkeit als Rettungsarzt
bei der Air Zermatt AG
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HORIZONTE Du f indes t Deinen Weg!

Windenaktion am Matterhorn.

guten Bedingungen fielen kürzlich 41 Einsätze an, wel-

oder eine Windenoperation. Bei der Windenoperation

che wir mit vier Rettungshubschraubern (RTHs) bewäl-

ist der Rettungssanitäter gleichzeitig Windenoperator

tigten. Im gesamten Jahr fliegt die Air Zermatt ca. 1800

und lässt den Notarzt mit dem erforderlichen Equip-

Rettungseinsätze, wobei zwei Basen ganzjährig rund um

ment (Bergesack mit Vakuummatratze und Notarzt

die Uhr mit zwei RTHs besetzt sind. In der Wintersaison

rucksack) mit der Rettungswinde maximal 90 Meter

deckt ein dritter RTH die Spitzenbelastungen ab.



an Fasnacht und Ostern. An einem Skiwochenende mit

Landung an der Unfallstelle, schwebendes Aussteigen



eventuell Rettungssanitäter zum Patienten zu bringen:



zum Patienten ab. Für grössere Höhen gibt es noch das
Sind Sie auch nachts im Einsatz?

ter am fixen Seil unter dem Helikopter hängend an die

Nachts haben wir keine Präsenz auf der Basis, sondern

Unfallstelle geflogen werden kann.

Rufdienst von Zuhause, sind aber in der Regel 20 Minu-



Long-Line-Verfahren, mit dem der Retter bis zu 200 Me-

ten nach dem Alarm in der Luft. Die Entscheidung,
einen Einsatz nachts durchzuführen, treffen der Not-

Den «typischen» Rettungseinsatz gibt es selbst im

arzt medizinisch und der Pilot fliegerischerseits. Selbst

Winter nicht. Die Lokalisation und die Landemöglich-

bei guten Sichtverhältnissen, z.B. bei Vollmond, ist das

keit variieren, ebenso die Meteosituation mit Windver-

Risiko nachts deutlich höher als tagsüber. Die Piloten

hältnissen sowie die Höhe und damit auch die Leis-

absolvieren ein spezielles Training und arbeiten mit

tungsfähigkeit des Helikopters. Selbst bei gleichem

Nachtsichtgeräten. Oftmals verbindet die 144 den An-

Verletzungsmuster ist durch die Umgebungsbedin-

rufer oder Spitalarzt direkt mit unserem Notarzt, um

gungen und bergungstechnische Anforderung kaum

die Indikation abzuklären.



Wie stelle ich mir einen typischen Rettungseinsatz vor?

eine Standardsituation realisierbar.
Fliegt die Air Zermatt ausschliesslich im Wallis?
Wir fliegen auch im angrenzenden Italien das Spital in

Die Anzahl der Rettungseinsätze pro Tag ist saison- und

Aosta an und versorgen die grenznahen Regionen, wenn

wetterabhängig. Hochsaison ist in der Weihnachtszeit,

der italienische RTH unterwegs ist. Wir haben eine enge



Zu wie vielen Einsätzen werden Sie am Tag gerufen?

Kooperation mit der Air Glacier und Rega. Seltene Einsätze führen uns in andere Kantone, wie ins Tessin.

Über die Air Zermatt AG

Die Air Zermatt unterstützt die Bergretter in Nepal.
Waren Sie auch schon einmal vor Ort?
Ich kenne die Himalaya-Region aus dem Jahr 2000, da
existierte die Kooperation noch nicht. Es ist mit Sicher-







Die Air Zermatt AG wurde 1968 gegründet. Auf den drei Basen in Gampel, Raron sowie
Zermatt sind rund 65 festangestellte Mitarbeiter tätig. Die insgesamt neun Helikopter mit
den rot-weissen Sternen sind weltweit bekannt. Die Air Zermatt rettet Verunfallte von
Bergen oder aus Gletscherspalten und leistet Transport- sowie Touristenflüge. Ihren gros
sen Erfahrungsschatz geben die Bergretter am Air Zermatt Training Center (ATC) an Profis
und Laien weiter. Gemeinsam mit der Rettungsstation Zermatt hat die Air Zermatt im
April 2011 zudem im Himalaya eine Rettungsstation aufgebaut.

heit eine grosse Aufgabe, die Infrastrukturen für die
Rettungstechnik und die Notfallmedizin aufzubauen.
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HORIZONTE Du f indes t Deinen Weg!

ein Abtransport z.B. aus der Felswand evaluiert werden.
In solchen Extremsituationen kann auch mal Improvisation erforderlich sein.
Können Sie den Helikopter im Notfall auch selbst
fliegen?
Es gibt einen Spruch: «Schuster, bleib bei deinen Leisten.» Unserer Piloten haben eine langjährige Ausbildung sowie diverse Trainings absolviert und arbeiten
hochprofessionell. Ihre Fähigkeiten sind unsere Lebensversicherung, denn das Fliegen und Landen im Hochgebirge ist häufig eine Herausforderung. Trotzdem
bereitet es mir Spass und Freude, bei eingebautem Doppelsteuer, nach einem Einsatz vom Spital zurück zur
Basis fliegen zu dürfen. Man benötigt schon ein fein-

Axel Mann signalisiert seinem Patienten, dass alles in Ordnung ist.

motorisches Geschick und Übung, um auf der Plattform
des Dachlandeplatzes starten und landen zu können. Da
unsere Piloten die Fluglehrerberechtigung besitzen, ist

Seit 1978 bin ich in der Rettungsfliegerei in Deutsch-

die Aktion auch legitimiert.



Waren Sie schon einmal im Ausland im Einsatz?
land engagiert und war sechs Jahre für die Formel 1 und
15 Jahre für nationale und internationale Motorrad-

Lässt sich Ihr Beruf gut mit der Familie vereinbaren?

rennläufe als Rennarzt unterwegs und verantwortlich.

Um die erforderliche Flexibilität gewährleisten zu können, muss die Partnerin sehr tolerant und verständnisAnforderungen. Auch nach schwierigen Einsätzen oder

Häufige internistische Krankheitsbilder sind «Akutes

belastungsintensiven Tagen sollte sie den ruhenden Pol

Kardiales Syndrom», «Zerebrovaskuläre Insuffizienz»

darstellen und private Probleme möglichst fernhalten.

und Verlegungen der Regionalspitäler in Zentren der

Ohne grosse Unterstützung seitens der Familie ist eine

Maximalversorgung.

so hohe Leistung und Konzentration nicht zu erbringen.

Haben Sie manchmal Angst, dass Ihnen bei einem Ein-

Ihr Ratschlag für junge Kollegen, die auch in der

satz selbst etwas passiert?

Luftrettung tätig werden wollen:

Angst wäre im Einsatz ein schlechtes Gefühl, sie blo-

Die Luftrettung mit dem Arbeitsgerät «Helikopter» stellt

ckiert eine situationsgerechte Analyse der Gefahren

ein gewisses Gefahrenpotential per se dar. Wir sind in



voll sein für teils unvermutet auftretende berufliche

gerufen werden?



Was ist das häufigste Krankheitsbild, zu dem Sie

die Unzugänglichkeiten des Hochgebirges, die Ber-

alpinen Gelände, dessen Gefahren und auch vor der Flie-

gungstechnik per Winde oder Long Line, die Improvisa-

gerei im Grenzbereich nie verlieren. In einer speziellen

tionsnotwendigkeit sowie durch die Anforderung an die

Situation kann durchaus ein Angstgefühl auftreten;

eigene Kondition. Ein Verkehrsanfänger würde seine

sollte ein Notarzt aber bereits vor dem Einsatz Angst ver-

Fahrprüfung auch nicht auf einem Formel-Rennwagen

spüren, hat er das verkehrte Beschäftigungsfeld gewählt.

absolvieren; in Analogie verlangen wir von unseren Not

der dritten Dimension. Erschwert wird dies noch durch

deren Abwehr. Jedoch sollte man den Respekt vor dem





situation und eine konsequente Verhaltensweise zu

ärzten Helikoptererfahrung auf Flachland- oder MittelWas ist die grösste Herausforderung bei einem

gebirgsbasen, um den Umgang mit dem Helikopter nicht

Einsatz?

direkt unter Extrembedingungen erfahren zu müssen.

Bei Hochgebirgseinsätzen im Sommer wie auch bei

Ausführliche Informationen zu den Voraussetzungen

Gletscherspalteneinsätzen kann die persönliche kon-

gibt es auf unserer Homepage unter www.air-zermatt.

ditionelle Leistungsgrenze erreicht werden. Das Verlet-

ch/wordpress/bewerbung-als-rettungsarzt/

zungsmuster kann durchaus im Sinne eines schweren
Polytraumas ausgeprägt sein, so dass eine Primärversorgung vor Ort erforderlich wird; teils nur mit Assistenz eines Bergführers oder Rettungsspezialisten, welcher technisch, aber weniger medizinisch versiert ist.
tkuehnle[at]emh.ch

Dabei muss auch eine praktikable Bergungstechnik und

Bildnachweis
Air Zermatt AG

Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unseren Lesern gern vorstellen möchten? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: tkuehnle[at]emh.ch
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HORIZONTE Streiflicht

A wie Alter oder
«Experience never gets old»
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH

ehrwürdige Société Internationale de Traumatologie et

klinischen Jahren doch ganz beachtlich sein. Dass man

Médicine des Sports d’Hiver, die 1956 in der Schweiz

jetzt eher die C6-Varizen als die schönen C2-Beine zur

gegründet wurde. Wintersportunfälle waren damals

Behandlung kriegt, verwundert also nicht. Die AC-

das Thema. Man traf sich in den Alpenländern. Es war

Luxation beim Snowboarder sieht man schon durch

die auslaufende Ära der Hickory-Skis, die Sicherheits-

das T-Shirt hindurch noch vor dem Röntgenbefund,

bindung war im Kommen, die Schnallenschuhe kamen

und bei der Segondfraktur weiss man schon zum Vorn-

auf … Heute trifft man sich auch ausserhalb der

herein, was das MRI dann zeigen wird. Experience!

Alpenländer. Und wir haben es – auch nach mehr

Auch De Niro besitzt sie im Intern: Als 70-jähriger






chen «Experience», und eine solche kann nach vielen



master of … qualifiziert, sondern nach der persönli-

war der 35. Kongress der SITEMSH. SITEMSH ist die alt-



Ich bin auf dem Heimweg von Inawashiro, Japan. Dort

Witwer, charmant, mit Krawatte und Anzug,

Problem der vorderen Kreuzbandruptur im mo-

zurückhaltend und erfahren, steigt er als Praktikant




als 50 Jahren – immer noch nicht geschafft, das
dernen Skisport zu lösen!

in ein E-Commerce-Modeunternehmen ein.

Auf dem Flug bin ich bei

Pragmatisch sieht er im All-

der Filmsuche wahrschein-

tag die Lösung und nicht das
Problem. The Intern ist ein Vergnü-

lich weniger wegen des Themas

gen, typisch Hollywood-geschönt. Schön,



als wegen Robert de Niro (und Anne Hatha

way) auf den Intern mit dem Slogan «Experi-

dass die Ehe der arbeitenden Anne Hathaway mit ih-

wegen des Themas nicht weiter! Es geht darin um die

kann, sympathisch, dass die Zerreissprobe zwischen

Zeit nach der Pensionierung. Jene Zeit also, in der man

beruflicher Karriere, Family Commitment, und Fremd-

von der AHV-Preisreduktion profitiert, vom Swiss Pass

gehen in «Pretty-Woman»-Manier doch noch ein

der SBB über die Tageskarte bei den Bergbahnen bis hin

Happy End findet.

zum Kinoeintritt (ausser montags!).

Mediziner werden auch pensioniert. Mit 65 scheidet

Einfach ist diese Übergangsphase vom Vollzeitbeschäf-

man üblicherweise in öffentlichen Betrieben aus, und

tigten in die Gesellschaft der AHV-Bezüger nicht. Man

viel Erfahrung liegt brach. Deshalb denkt man z. B. bei

mag zwar einen Plan haben, aber der geht nicht immer

der Suva über die Möglichkeit einer Weiterbeschäfti-

auf. John Lennon sagte, dass das Leben das ist, was

gung nach dem offiziellen Pensionierungsalter nach.

passiert, während du damit beschäftigt bist, Pläne zu

Erfahrung weitergeben, aber einen beruflichen Tape-

machen. Rückblickend war die Nichtwahl zum

tenwechsel machen und nochmals etwas Neues in

Generalsekretär einer medizinischen Gesellschaft ein

Angriff nehmen, weniger angebunden sein als früher,

Segen: Die jetzige Arbeit bei der Suva im Team der

aber nochmals die Herausforderung suchen. Und es

Versicherungsmedizin erwies sich als äusserst an-

wird geschätzt: «Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber

spruchsvoll und ist eine tägliche intellektuelle Heraus-

ich mag ältere Menschen», sagt Anne Hathaway im

forderung. Und eine solche Herausforderung sei ja

Interview.

Prophylaxe der vielleicht einmal anstehenden Alters-

Eine Idee hat sich auf dem Flug (und schon etwas vor-

demenz. Wie sagte doch Ozzy Osborne von Black Sab-

her) in meinem Kopf festgesetzt: Es wäre wichtig, die

Korrespondenz:

bath so treffend: «Of all the things I’ve lost I miss my

SITEMSH nach all den Jahren wieder für einen Winter-

PD Dr. med. Dominik Heim

mind the most.» Auch der Wechsel in die nahe Privat-

sportkongress in die Schweiz zu «holen». Da hat es viel

Versicherungsmedizin

klinik war ein Glücksfall. Und dass nun eine neu eröff-

«Experience» zum Weitergeben, und schliesslich ist

Kompetenzzentrum

nete Permanence im Nobelort der Berner Alpen an mei-

auch am Kongress in Japan die Lösung fürs Kreuzband

nen Fachkenntnisssen interessiert ist, das schmeichelt.

immer noch nicht gefunden worden …

Suva

Fluhmattstr. 1
CH-6004 Luzern
heim.dominik[at]bluewin.ch
















rem Mann als Hausmann doch noch gerettet werden



ence never gets old» gestossen. Doch dann zappte ich

Man wird in dieser AHV-Phase nicht mehr nach dem
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Orientierungshilfe für Patienten
Rainer Hoffmann
Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH

chen kann der Hausarzt dem Patienten kompetenter
weiterhelfen als selbständige Internetrecherchen. Der


Patient kann den grössten Nutzen aus dem Arzt

gespräch ziehen, wenn er sich darauf vorbereitet und


Fragen aufschreibt, die beispielsweise dem Facharzt
vor einer Operation gestellt und von diesem beantwortet werden können. Vom Arzt kann erwartet werden,
dass er sich bemüht, in einfacher und verständlicher
Sprache zu informieren und Probleme zu erläutern.
Bei Unklarheiten darf, ja sollte der Patient nachfragen.
In Teil 2 geht es um die Bewertung der Informationen
zen hat die Behandlung? Ändert sich meine Lebens



durch die Patientinnen und Patienten. Welchen Nuterwartung oder die Lebensqualität? Wie beeinflusst
die Behandlung die Art und Dauer der Beschwerden?

Der Patientenkompass

Hier kommen unliebsame Doppel-Untersuchungen

Der Weg zum selbstbestimmten Entscheid während

und der Schutz vor einer Überbehandlung, ein gerade

der medizinischen Behandlung

heute sehr aktuelles Thema, zur Sprache.



Barbara Züst

Zürich: Xanthippe-Verlag, 2015
114 Seiten. 29.90 CHF (E-Book 19.90 CHF).

Teil 3 zeigt auf, dass ein informierter Patient speziell bei

ISBN 978-3-905795-40-0

einer bevorstehenden grossen Operation besser in der
Lage ist, Entscheide zu treffen. Er kennt die Risiken,
also die Komplikationsmöglichkeiten eines Eingriffs,

ten und Angehörige. Die Frage liegt somit nahe, wes-

setzen. Er weiss, dass die Lebensqualität, beispiels-

halb ein Buch mit dieser Ausrichtung in einer Zeit-

weise bei der Prostata-Karzinom-Operation, wegen

schrift für Ärztinnen und Ärzte vorgestellt werden soll.

Impotenz und Inkontinenz möglicherweise abnehmen

Der Ratgeber sei auch Ärzten ans Herz gelegt, weil er

wird, aber gegenüber der eigenen Sicherheit, den Be-

krankheitsübergreifende Anliegen und Fragen aus der

schwerden und der Lebenserwartung abgewogen

Perspektive der Patienteninteressen behandelt. Dieser

werden muss. Es geht nicht nur um die medizinische,

Ansatz kann einem ärztlichen Publikum wertvolle Ein-

sondern wesentlich um die persönliche Indikation.





und kann sie ins Verhältnis zu seinem Leidensdruck



Der «Patientenkompass» richtet sich primär an Patien-

sichten vermitteln. Nicht geeignet ist der PatientenTeil 4 erläutert informiertes Verhalten des Patienten

sich beispielsweise bei Problemen in Zusammenhang

während der Behandlung.

mit Krankenkassen oder einzelnen Erkrankungen wie

Einige Beispiele: Wenn möglich soll sich der Patient

Krebs oder Rheuma stellen können. Dem Buch liegt

beim Arztbesuch durch eine Person aus dem Familien-

ein 5-Stufen-Konzept zugrunde, wobei die einzelnen

oder Freundeskreis begleiten lassen. Vier Ohren ver-

Stufen auf den vorangehenden aufbauen.

stehen mehr als zwei. Wie wehrt man sich gegen ärzt



kompass zur Beantwortung spezifischer Fragen, die

liche Übergriffe? Patientinnen und Patienten sollten
sich bewusst sein, dass man dem Arzt nie vollständig
unbekleidet gegenüberstehen muss. Falls es zu ärzt

Der Hausarzt soll den Patienten exakt und ausführlich

lichen Grenzüberschreitungen kommt, ist es wichtig,

aufklären über Diagnose und Therapiemöglichkeiten.

zu wissen, wo man sich Hilfe holen kann.

Ausserdem hat er die Aufgabe, abzuwägen zwischen

Auch Kenntnisse über andere, etwa hygienische Vor-

Risiken und Nutzen einer Behandlung. In diesen Berei-

aussetzungen im Spital oder beim Arzt sind hilfreich.



Teil 1 befasst sich mit der Informationsbeschaffung. Arzt
und Patient werden folgende Hinweise ans Herz gelegt:
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der Patient den Unterschied kennt zwischen einem


medizinischen Behandlungsfehler (früher als «Kunst

fehler» bezeichnet) und dem Behandlungsrisiko, also
den einzukalkulierenden Behandlungskomplikationen. Der informierte Patient weiss Bescheid über die
zumutbare Sorgfaltspflicht des Arztes und es ist ihm


bewusst, dass ein Behandlungserfolg nicht garantiert
werden kann.
Bei Komplikationen oder gar vermuteten Behandlungsfehlern sollte als Erstes das Gespräch mit dem
verantwortlichen Arzt gesucht werden. Dieser sollte
sich Zeit und Ruhe nehmen und unbedingt Empathie
zeigen. Ärztliche Informationen und Anteilnahme, gerade auch in schwierigen Situationen, sind Anstand
und vornehme Pflicht. Sie helfen mit, den Gang zum
Rechtsanwalt, zum Gutachter und zum Richter zu


ersparen.
Der Patientenkompass thematisiert unter anderem Anliegen sowie Fragen von Patienten
und ist somit auch für Ärzte lesenswert.

Im Anhang des «Patientenkompasses» finden sich
nützliche Checklisten:

Hinweise auf Broschüren über die Patientensicherheit

– Abklärungen vor einer Operation

(z.B. über die Händedesinfektion zur Prävention noso-

– Für Zahnpatientinnen und -patienten

komialer Infekte) finden sich in diesem Abschnitt. Kri-

– Antworten auf häufige Fragen zum Thema Röntgen

tisches Nachfragen der Patienten ist auch in diesem

– Anleitung für das Entkleiden bei Untersuchungen

Zusammenhang wesentlich. Die Autorin erläutert jedes

– Rechte und Pflichten von Patienten

Kapitel mit leicht verständlichen, wertvollen Patien-

– Umgang mit der Krankengeschichte

ten-Beispielen.

– SPO-Anlaufstellen für Patienten
– Weitere Anlaufstellen für Patienten

Teil 5 behandelt das informierte Verhalten im Konflikt.
Kapitel noch einmal aufgreifen, geben dem Patienten

neutral, kompetent und verständlich abgehandelt.

wertvolle Hinweise, wie er sich in unterschiedlichen,

Unterschiedliche Aspekte sind dabei bedeutend:

manchmal heiklen Situationen verhalten soll. Barbara

Dem Patienten stehen Informationen über Behand-

Züsts Ratgeber macht der Bedeutung seines Titels alle

lungsalternativen zu, die ihm sein Arzt vermittelt. Er

Ehre: Er führt Patienten sicher durch alle Herausforde-

Dr. med. Rainer Hoffmann

hat das Recht auf die eigenen Daten (Kopie Krankenge-

rungen, die medizinische Abklärungen und Therapien

Facharzt für Chirurgie

schichte, Untersuchungsbefunde). Er soll in Kenntnis

mit sich bringen.





SIM
Galgehübel 5
5022 Rombach b. Aarau
rainer.hoffmann[at]
pop.agri.ch

gesetzt werden über Instrumente wie die Patienten
verfügung und über den Organspende Ausweis. Weiter
-

Medizinische Expertisen

sollte er die Pflichten des Patienten kennen. Ganz
wesentlich (und immer wieder vernachlässigt) ist, dass


Korrespondenz:



Die Checklisten, die wichtige Punkte der einzelnen

heikel. Es wird aber im «Kompass» von Barbara Züst


Dieses Thema ist für Arzt, Klinik und Patienten oft

Bildnachweis
© Belena | Dreamstime.com
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Drei Frauen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion





Zwei Ärztinnen und eine Pharmaberaterin berichten ganz unterschiedlich aus dem medizinischen
Universum. Isolde Schmid-Wermser, pensionierte Hausärztin aus Basel, verdichtet ihre Lebens
erfahrungen zu Geschichten. Es seien ihre Kinder, sagt sie. Margrith Jäger, 43 Jahre in der Pharmabranche tätig, möchte mehr Verständnis für die Damen und Herren mit Köfferchen im Wartezimmer
wecken. Erika Preisig, Hausärztin und Sterbebegleiterin in Basel, gewährt einen intimen Einblick in
ihren persönlichen Werdegang.
Die Hausärztin Erika Preisig aus Basel gründete die Stiftung «Eternal Spirit» für die Akzeptanz und Legalisierung der Sterbehilfe und
gleichzeitig den Verein «Lifecircle» für Lebenshilfe. Der Vorwurf, mit der meist ausländischen Kundschaft übermässig zu verdienen,
führte im August 2015 zu Ermittlungen der
Basler Staatsanwaltschaft. Inzwischen wurde
die Kollegin von diesem Verdacht freigesprochen. Neulich wurde ihr die zur Sterbehilfe
gebrauchte Wohnung gekündet.
Das sehr persönlich abgefasste Buch eröffnet
eine Innenperspektive, indem es einen Einblick
in die Motive und das Engagement der vielfach
angefeindeten Einzelkämpferin ermöglicht. Das
Schlüsselerlebnis, der in einem stark christlich
geprägten Elternhaus aufgewachsenen Autorin, war der Freitod des Vaters, dessen Hintergrund ausführlich geschildert wird. Die Tochter von Heilsarmeeaktivisten machte es sich
nicht leicht, sie kämpfte lange mit Gewissensbissen und Angstträumen, immer wieder plagten Selbstzweifel und Versündigungsängste.
Drei Jahre später arbeitete sie neben der Praxis
regelmässig für Dignitas. Für einen Doppelfreitod wird sie nach London reisen und bei der
BBC einen Auftritt haben, eines von mehreren
Fallbeispielen, die selbstkritisch und detailliert
geschildert ihren Einsatz illustrieren. Wer sich
mit den Kontroversen um die Sterbehilfe
auseinandersetzt, hat in diesem Selbstzeugnis
die seltene Gelegenheit, fern von Dogmatik,
das Lebensschicksal einer überzeugten Befürworterin kennenzulernen.










Vater, du darfst sterben







Margrith Jäger widmet ihr Büchlein unter
anderen «allen Ärzten, die mir ihre Zeit gewidmet und mich freundlich empfangen
haben». Es sind Anekdoten aus dem Alltag
einer Ärztebesucherin, lustige, traurige, amüsante und skurrile. Die langjährige Pharmaberaterin arbeitete für verschiedene grosse
Firmen, wie Bristol-Myers Squibb und Bayer.
Nach einem Abstecher in die Medizintechnik
beendete die heutige Orgelspielerin und Chorleiterin ihre Karriere in der Suchtmedizin.
Universitätsspitäler, Kongresse, Apotheken,
Spezialisten und Hausärzte haben ihren Auftritt, mit einigen ist die Reisende bis heute
verbunden. Viele dieser Erinnerungen halten
den Kollegen einen Spiegel vor. Was wir darin
erblicken, ist nicht immer schmeichelhaft
doch überwiegend herzlich und respektvoll.
Ein von Medizinerseite oft unterschätzter Beruf bekommt bei diesen kurzen, lebhaft und
anschaulich erzählten Praxis- und Spitalbesuchen ein konkretes Gesicht.



6 × täglich … Wartezimmer







Als «wirklich und unwirklich, einige märchenhaft» beschreibt die Autorin Isolde
Schmid-Wermser ihre sechzig Erzählungen.
Sprechende Tiere kommen vor, Zauberer und
Schutzengel, Prinzessinnen und viele Verliebte. Einige Texte schildern reale Ereignisse,
andere fabulieren aus dem Wunderland, unwahre Geschichten und wahre Märchen, wie
es im Untertitel des Buches heisst. Fremde
Länder haben Isolde Schmid inspiriert und
die unterschiedlichsten Lebensläufe ihrer Patienten wirken nach. Meistens nimmt die
Handlung ein gutes Ende: und glücklich fielen
sie sich in die Arme – dennoch blieben sie
gute Freunde – und er gewann den ersten
Preis – ihn wählte sie – wurden ein glückliches Paar – und sie sind nicht gestorben, sie leben immer wieder neu! Es sind fantasievolle,
unterhaltende, kürzere und längere Erzählungen, abwechslungsreich, oft überraschend
und zu eigenem Nachdenken anregend. Die
1939 geborene Autorin diplomierte in London
in Tropenmedizin und arbeitete als Allgemeinärztin FMH während 35 Jahren in einer
Gruppenpraxis in Basel. Seit ihrer Pensionierung 2012 widmet sich Isolde Schmid ganz
dem Schreiben. Die schöne Buchausgabe mit
Lesebändchen verführt zum Lesen und Vor
lesen.



Ein Murmeltier im Turm

Erika Preisig
Vater, du darfst sterben
Plädoyer einer Ärztin für
einen begleiteten Freitod
Das Buch kann per
E-Mail zu 20 CHF/EUR/
USD pro Exemplar (zzgl.
Versandkosten) bestellt
werden:
mail[at]lifecircle.ch


Margrith Jäger
6 × täglich…
Wartezimmer
Anekdoten aus dem Alltag einer Ärzte
besucherin
Norderstedt: Books on Demand; 2014.
92 Seiten, 23.90 CHF.
ISBN 978-3-7322-8952-3



Isolde Schmid-Wermser
Ein Murmeltier im Turm
Unwahre Geschichten –
wahre Märchen
Zürich: Edition Howeg;
2016.
180 Seiten, 35 CHF.
ISBN 978-3-85736-310-8

erhard.taverna[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Mein Stress
Anna Sax
lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Niemand merkt etwas, wenn du als Dozentin mal

durch den Körper und in den Kopf: Morgen ist Redak

improvisierst. Du bist lange genug im Geschäft, irgend

tionsschluss! Eine Art Verzweiflung breitet sich aus, ich

was fällt dir dann schon ein.

denke an den Unterricht, der vorzubereiten, die An

Bisher habe ich mich wenig mit Stressbewältigungs

fragen, die zu beantworten, die Offerten, die abzuschi

strategien, Zeitmanagement, effizienten Arbeitstech

cken sind. Die ungelesenen Zeitschriften und Bücher

niken und dergleichen beschäftigt. Noch nie habe ich

türmen sich, die Buchhaltung gerät langsam ausser

Dringendes und Wichtiges in eine Matrix übertragen,

Kontrolle. Zurzeit habe ich den Überblick über die

To do Listen und Wochenpläne erstellt. Keine Zeit.

Finanzen komplett verloren. Und dann streikt natür

Auch das lehrt mich die Erfahrung: Listen können

lich im entscheidenden Moment das Internet, auch das

zwar helfen, nächtliche Gedankenstürme zu beruhi



-

-





Nachts um drei Uhr fährt es mir wie eine Druckwelle

Telefon funktioniert nach dem Umzug noch nicht
richtig. Jetzt bin ich hellwach. Die Gedanken krei
sen, ich versuche sie zu ordnen. Vergeblich. Soll ich
jetzt, mitten in der Nacht, aufstehen und mein

Jetzt wo ich über Stress nachdenke, wird
mir klar, in was für einer privilegierten Lage
ich bin.

Konto überprüfen? Nein. Das ginge dann doch zu
gen, aber das heisst noch lange nicht, dass ich mich

zenliste und schlüpfe wieder unter die Decke. Immer

am anderen Morgen an sie halten werde. Am anderen

hin sind die unerledigten Dinge nun auf einem Zettel

Morgen gibt es nämlich ganz bestimmt etwas, das ich

festgehalten und belästigen nicht länger mein Hirn,

noch schnell erledigen will, bevor ich mich daran

das sich lieber noch ein paar Stündchen ausruhen

mache, die Liste abzuarbeiten. Und dann vertiefe ich

möchte. Man weiss ja um die Nutzlosigkeit nächtlicher

mich ich einen Artikel, für den ich zwar im Moment

Grübeleien: Da schaut normalerweise nichts heraus,

gerade keine Verwendung habe, der aber trotzdem

was dann bei Tageslicht betrachtet hilfreich wäre. Und

interessant ist. Wer weiss, vielleicht kann ich ihn spä

so schlafe ich wieder ein.

ter mal verwerten. Inzwischen ist es Mittag geworden



weit. Oder doch: Ich stehe auf, schreibe eine Penden

und der Tag ist gelaufen, denn am Nachmittag findet

Die Gedanken kreisen, ich versuche sie zu
ordnen.

eine Sitzung statt. Auf die bereite ich mich dann im
Zug vor. Die Liste bleibt auf dem Pult liegen. Morgen ist
auch noch ein Tag.
Jetzt wo ich über Stress nachdenke, wird mir klar, in

Wochen, seit ich berufstätig und erst recht, seit ich

was für einer privilegierten Lage ich bin. Mein Stress

selbständig erwerbend bin, also schon seit mehreren

ist nämlich nicht einer, der mir von aussen aufgezwun

Jahrzehnten. Ich habe mich daran gewöhnt, dass die

gen wird. Er gehört mir ganz allein. Keine Chefin ver

Arbeitsbelastung unterschiedlich intensiv ist und das

langt von mir, dass ich mehr leiste, als ich schaffen

Zeitmanagement nicht immer gleich gut gelingt. So

kann. Kein Businessplan zwingt mich, anderen Leuten

passiert es ab und zu, dass Mails untergehen, ein Arti

etwas zu verkaufen, was sie nicht wollen. Ich muss

kel zu spät fertig wird oder der Unterricht nicht bis ins

mich nicht mit Kollegen konkurrenzieren, um Kar

Detail vorbereitet ist, was die Perfektionistin in mir ins

riere zu machen. Kein Chef ist beleidigt, wenn ich seine

Schleudern bringt. Doch es gibt zum Glück auch noch

Witze nicht lustig finde. Bedenke ich es richtig, dann

eine Andere in mir. Eine, die sagt, was soll’s? Los, bin

hat mein Stress sogar etwas Belebendes und Beflügeln

den wir die Laufschuhe und gehen joggen. Wo kom

des. In Zeiten, wo keine Termine lauern, lümmle ich

men wir hin, sagt diese Andere, wenn wir nicht einmal

oft lustlos im Büro herum und die Produktivität sinkt

mehr merken, dass draussen Frühling ist? Wem bringt

gegen null. Wenn aber der Teufel los ist, die Mailbox

es etwas, wenn wir schlechte Laune verbreiten, nur,

explodiert und der Körper auch noch den Drang nach

weil wir unsere Termine nicht unter Kontrolle haben?

frischer Frühlingsluft verspürt – ja, dann fühle ich

Und dann wird die Andere gar frech und flüstert:

mich so richtig lebendig.

-

Solche nächtlichen Stress Attacken erlebe ich alle paar

anna.sax[at]saez.ch
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