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FMH Editorial

Stationäre Versorgung:
quo vadis?
Pierre-François Cuénoud
Dr. med., ehemaliger Vizepräsident der FMH und Departementsverantwortlicher Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

streng sind. Manches wird als entbehrlicher Luxus

reform stehen die Spitäler unseres Landes vor zuneh

empfunden. Die ambulanten Leistungen sind nicht

menden Herausforderungen. Es fällt ihnen vermehrt

mehr rentabel, und im Kontext der Unsicherheiten be

schwerer, ihr finanzielles Gleichgewicht zu halten. Die

züglich der Zukunft des TARMED fehlt es an Anreizen,

Gründe dafür sind vielfältig, und die Beteiligten schie

bestimmte Behandlungen schnell und ohne Hospitali

ben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

sierung durchzuführen. Die Unterstützung durch den

Bei der Tarifstruktur SwissDRG sind von einer Version

Staat, dem die Vergütung von gemeinwirtschaftlichen

zur nächsten zahlreiche Änderungen erforderlich, und

Leistungen obliegt, fällt zunehmend mickriger aus.

dennoch hängt alles von der Qualität der bereitgestell

Innerhalb der Ärzteteams steigt der Druck, vor allem

ten Daten ab. Was häufig erbrachte Routineleistungen

auf die verantwortlichen Kader, von denen ständig

angeht, sind die Kostengewichte mittlerweile realis

messbare Fortschritte erwartet werden. Bei unseren

tisch. In aussergewöhnlichen Situationen hingegen

Kolleginnen und Kollegen in den Spitälern macht sich

erfolgt häufig eine ungenügende Vergütung. Dies gilt

Niedergeschlagenheit breit, da sie nur wenig Einfluss



Etwas mehr als vier Jahre nach der Finanzierungs

auf den Umsatz ihrer jeweiligen Abteilung nehmen

Der Druck steigt, vor allem auf die verantwortlichen Kader, von denen ständig messbare
Fortschritte erwartet werden.

können, ohne in die Falle nutzloser Massnahmen zu
tappen. Die Mehrbelastung aufgrund der ausufernden
Bürokratie wurde bisher aufgefangen, ohne dass man
den Patienten weniger Zeit widmen würde, wie unsere

insbesondere für hochdefizitäre Fälle, deren Umfang

jüngsten Umfragen zeigen.

durch ein Pauschalsystem, in dem Verluste durch
den einen oder anderen Gewinn ausgeglichen wer
den, nicht erfasst werden kann. Die enormen Defi
zite, die in manchen Situationen anfallen, müssen
deshalb korrekt ausgeglichen werden. Dazu hat die

Wir können uns den ökonomischen Gegebenheiten anpassen, müssen uns aber gleichzeitig
für den Erhalt einer starken medizinisch-pflegerischen Ethik einsetzen.

SwissDRG AG mehrere Möglichkeiten untersucht
(siehe Artikel von P. Ingenpass und B. Rohner auf Seite

Was also tun?

730).

– Selbstkritik zulassen, um alle überflüssigen, nicht

Trotz der seit 2012 erreichten grossen Fortschritte ist

evidenzbasierten Massnahmen zu vermeiden (Indi

die Version 6.0 der Tarifstruktur SwissDRG noch nicht

kationsqualität, Health Technology Assessment)

repräsentativ genug, um in der Verhandlung der Basis

– Prozesse optimieren, auf Einfachheit und gesunden

preise auf einen Ausgleich verzichten zu können. Die
ses Vorgehen ist nur in der Einführungsphase zulässig,
deren Dauer nicht festgelegt ist. Der Spielraum vor ei

Menschenverstand setzen (Lean Management)
– ambulante Massnahmen in ein leichteres Modul ab
spalten

nem bundesrätlichen Eingreifen ist somit beschränkt;

– eine strategische Langzeitvision haben, eine Alterna

die Modalitäten für die Konvergenz dieser Basispreise

tive zur starren, repetitiven Buchhaltung entwickeln

sind bald festzulegen. Die nunmehr autonom gewor

und eine Investition in die Zukunft wagen
Generell müssen wir uns für den Erhalt einer starken

ckeln und die Zukunft vergleichbarer Tarifstrukturen

medizinisch pflegerischen Ethik einsetzen: Zwar kön

im Ausland im Blick haben.

nen wir uns den ökonomischen Gegebenheiten anpas

Konkret stehen unsere Spitäler vor zahlreichen Schwie

sen, wir werden aber kein Stück nachgeben, wenn es

rigkeiten. Um bestimmte Leistungen berechnen zu

um die Sicherheit und die Heilungschancen geht, auf

können, ist eine steigende Anzahl von Anerkennungen

die jede Patientin und jeder Patient ein Recht hat.

-

dene Tarifstruktur SwissDRG muss sich weiterentwi

erforderlich, wobei bestimmte Kriterien besonders
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FMH SwissDRG

Ausdifferenzierung von SwissDRG
soll Hochdefizitfälle reduzieren
Petra Ingenpass a , Barbara Rohner b
a
b

Dr. med., Stv. Leiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte





Die sachgerechte Abbildung hochdefizitärer Fälle steht bei der Weiterentwicklung von SwissDRG seit Jahren auf der Agenda. Die SwissDRG AG hat nun vier
Lösungsvorschläge geprüft und einen Grundsatzentscheid gefällt: Lösungen zur
aufwandsgerechteren Vergütung von Hochdefizitfällen sollen auch künftig innerhalb der Tarifstruktur gesucht werden – unter Einbezug von Fällen mit Über
deckung.

Fälle mit deutlicher Unter- aber auch
Überdeckung

Lösungsansatz 1: Die Tarifstruktur SwissDRG soll bei
der jährlichen Weiterentwicklung so ausdifferenziert
werden, dass hochdefizitäre Fälle nach Möglichkeit
vermieden werden. Dazu müssten zum einen sämt

medizinisch und ökonomisch vergleichbare Behand-

liche Kalkulationsvorgaben überprüft werden wie

lungsfälle in einer Fallpauschale zusammenfasst und

z.B. die Differenzkostenmethodik, die Kalkulations

den durchschnittlichen Aufwand vergütet. Abweichun-

methode für Outlier oder die Berechnung der Kosten-

gen zwischen Erlös und tatsächlichem Ressourcenver-

gewichte ausschliesslich auf Grundlage der Kosten von

brauch sind systemimmanent. Im Idealfall gleichen

Inliern. Zum anderen ist zu prüfen, ob Konstellationen

sich Unter- und Überdeckung von Behandlungsfällen

spezifischer Merkmale von Hochdefizitfällen mit Hilfe

innerhalb eines Spitals aus. In der Realität sind jedoch

von Zusatzentgelten vergütet werden können. Hoch

vor allem hochdefizitäre Fälle asymmetrisch auf die

defizitäre Fälle sind häufig mit langer Aufenthalts-

Spitäler verteilt und es ist aus Sicht der SwissDRG AG

dauer, dem Kriterium «zuverlegt», Geburtsgebrechen

kaum möglich, dass auf Spitalebene alle Verlust- durch

oder einem Aufenthalt auf einer Intensivstation asso-







SwissDRG ist ein pauschalierendes Entgeltsystem, das

ziiert. Solche Merkmale gilt es zu definieren.

troffen sind insbesondere Universitätsspitäler, Kinder-

Lösungsansatz 2: Dieser Vorschlag sieht die Lösung in

spitäler oder Erbringer hochkomplexer medizinischer

der Differenzierung von Baserates für die Spitäler, die

Leistungen. Hochdefizitäre Fälle entstehen aufgrund

einen überdurchschnittlichen Anteil hochdefizitärer

besonderer Konstellationen – die Behandlung ist so

Fälle aufweisen – d.h. Universitätsspitäler und Klini-

aufwendig und kostenintensiv, dass die verbrauchten

ken mit komplexem und speziellem Leistungsport

Ressourcen nicht annähernd durch den Erlös aus der

folio. Festzulegen sind objektive Kriterien für die Diffe-

Fallpauschale abgedeckt werden.

renzierung der Baserate. Dabei gilt es, nicht nur die



Gewinnfälle kompensiert werden können. Davon be-

Anzahl an Hochdefizitfällen und das Defizitvolumen,



Vier Lösungsansätze standen zur
Diskussion

sondern auch die Hochgewinnfälle zur Vermeidung
von Verzerrungen zu berücksichtigen. Sollten diese
Massnahmen nicht ausreichen, um Wettbewerbsnachteilen von Leistungserbringern mit höherer Baserate

Behandlungsfälle bewusst und hat diese bereits in ihre

entgegenzuwirken, wären weitere Schritte zu prüfen.

Entwicklungsstrategie 2013+ aufgenommen. Die Ar-

Bei Lösungen ausserhalb der Tarifstruktur (Varianten

beitsgruppe Hochdefizitfälle der SwissDRG AG hat

3 und 4) sind im gesamtschweizerisch gültigen und

deshalb vier Vorschläge zur aufwandsgerechteren

vom Bundesrat genehmigten Tarifstrukturvertrag

Vergütung solcher Fälle vorgelegt.

vorgängig folgende Fragen zu klären: Was ist ein Hoch-





Die SwissDRG AG ist sich der Problematik hochteurer
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plexe und spezialisierte Medizin. Zudem erschweren

eine zusätzliche Finanzierung für seine Hochdefizit-

differenzierte Baserates nicht nur die Tarifverhand-

fälle erhält? Für eine Zusatzfinanzierung werden Vor-

lungen, sie sind gemäss Entscheid des Bundesverwal-

gaben zur Datenqualität, zum maximalen Volumen

tungsgerichtes auch nur während der Einführungs-

der zusätzlichen Abgeltung oder auch zum Verhältnis

phase von SwissDRG KVG-konform.2

von Gewinn- und Verlustfällen definiert. Eine vollstän-

Die Mehrheit der medizinischen Fachgesellschaften

dige Deckung des Defizits ist nicht vorgesehen, Spitäler

und Dachverbände ist der Ansicht, dass der Lösungs

müssen weiterhin einen Teil der Unterdeckung selbst

ansatz 3 zu komplex ist und ausserdem noch viele

tragen. Die Lösungsvarianten drei und vier hätten eine

Fragen offen sind. Nach deren Klärung durch die Swiss

Wechselwirkung zwischen der Zusatzfinanzierung

DRG AG wäre zu prüfen, ob diese Variante als alterna-

sowie der zu verhandelnden Baserate zur Folge. Zudem

tive Übergangslösung angewendet werden könnte, bis

ist die KVG-Konformität dieser beiden Varianten zu

die Güte der Tarifstruktur durch die weitere Ausdif

prüfen.

ferenzierung genügend ist. Eine Poollösung gemäss

Lösungsansatz 3: Für jeden Hochdefizitfall erfolgt eine

Lösungsansatz 4 dürfte hingegen schwer umsetzbar

Zusatzabgeltung durch die Kostenträger. Der maxi-

sein und ist eher ungeeignet.









Spitälern mit einem Leistungsauftrag für hochkom-

Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Spital



defizitfall? Wie ist die Zusatzfinanzierung definiert?



FMH SwissDRG

male Deckungsgrad des Einzelfalles wird vorgängig im
Tarifstrukturvertrag definiert.
Lösungsansatz 4: Dieser Vorschlag sieht Zahlungen aus
einem Pool vor. Alle Spitäler mit Hochdefizitfällen

SwissDRG AG differenziert weiter aus – mit
problematischer Hochdefizitfalldefinition

können demnach ihre Ansprüche geltend machen. Die

Der Verwaltungsrat der SwissDRG AG hat sich für

Speisung des Pools könnte beispielsweise über einen

die weitere Ausdifferenzierung hochdefizitärer Fälle

solidarischen Fallbeitrag erfolgen.

innerhalb der Tarifstruktur ausgesprochen, die FMH
begrüsst diesen Entscheid. Weiter beschloss der Ver-

FMH plädiert für eine Ausdifferenzierung
von SwissDRG

waltungsrat, dass auch Hochgewinnfälle berücksichtigt werden sollen und Varianten ausserhalb der Tarifstruktur aktuell nicht weiter verfolgt werden.
Definition eines Hochkostenfalles für die SwissDRG-

KVG-konform innerhalb der Tarifstruktur SwissDRG zu

Version 6.0 an: Die Fälle werden als Hochkostenfälle

suchen. Im Rahmen der jährlichen Weiterentwicklung

anerkannt, deren Gesamtkosten mindestens 400 000

von SwissDRG konnte bereits eine Verbesserung in der

Franken betragen und ein Defizit von mindestens

Abbildung solcher Fälle erzielt werden – nicht zuletzt

40 000 Franken aufweisen – eine Definition, die wohl

durch die Schaffung von mehr Zusatzentgelten. Diesen

nur wenige Fälle erfüllen und überaus problematisch

Weg gilt es aus Sicht der FMH weiter zu verfolgen und

ist. Aus Sicht der FMH sind die Gesamtkosten für die

Ausdifferenzierungen im Rahmen der strukturellen

Hochdefizitfalldefinition untauglich, relevant ist nur

Möglichkeiten zu suchen. Wichtig dabei ist, entspre-

das Defizit.

chende Entwicklungen des G-DRG-Systems auf Kompa-

Umso wichtiger ist es, bei der jährlichen Präsentation

tibilität und Nutzen für SwissDRG zu prüfen. Beispiels-

der neuen SwissDRG-Version zum Stand der Ver

weise wurde im G-DRG-System die Gesamtfallschwere

gütungsproblematik hochdefizitärer Fälle durch die

genes Komplikations- und

zur besseren Abbildung weniger, hochteurer Fälle er-

SwissDRG AG informiert zu werden. Dazu sind die bis

Komorbiditätslevel) wird

weitert.1 Aber auch Zusatzentgelte für spezifische Merk-

dahin erzielten Wirkungen der getroffenen Massnah-

«äusserst schwere CC» neu

male hochdefizitärer Fälle sieht die FMH als praktika

men aufzuzeigen. In diesem Kontext wäre zudem

unterteilt in Stufe 4

blen Ansatz an, der weiter verfolgt werden soll.

wichtig, dass die SwissDRG AG auch Grenzen der Abbil-

Bis die für Hochdefizitfälle notwendige Ausdifferenzie-

dungsmöglichkeiten von Hochdefizitfällen innerhalb

rung der Tarifstruktur Wirkung zeigt, sind differen-

der Tarifstruktur aufzeigt. Auch wenn der gewählte

zierte Baserates unvermeidlich. Die FMH hatte sich

Weg noch keine abschliessende Lösung darstellt, gilt es

bereits bei der Einführung von SwissDRG für diffe

diesen rasch und mit Entschiedenheit zu beschreiten.

«äusserst schwere CC»
sowie Stufe 5 und Stufe 6
«schwerste CC».



2 BVGer-Urteil C-4264/2013

Korrespondenz:
FMH

renzierte Baserates nach Spitalkategorie als Über

gangslösung zum Ausgleich der noch ungenügenden

CH-4600 Olten

Tarifstruktur ausgesprochen. Dauerhaft angewendete

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch



Frohburgstrasse 15

differenzierte Baserates lösen das Kernproblem aber
nicht, sondern verzerren den Wettbewerb zulasten von

Die detaillierte Stellungnahme der FMH zu SwissDRG und
Hochdefizitfällen und den vorgeschlagenen Massnahmen
finden Sie unter: www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Positionen → Stellungnahmen.


die höchste Stufe 4



des PCCL (Patientenbezo-



1 Von den bisher vier Stufen



Dabei wendet die SwissDRG AG eine sehr restriktive

wandsgerechteren Vergütung hochdefizitärer Fälle



Die FMH unterstützt den Ansatz, Lösungen zur auf-
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FMH Personalien

Personalien

Ulrich Ammann (1929), † 3.3.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3800 Interlaken
Peter Geiser (1929), † 1.4.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4900 Langenthal
Marie-Theres Widmer (1941), † 8.4.2016,
4055 Basel
Urs Jacques Denzler (1934), † 29.4.2016,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
und Gynäkologische Zytologie, 3006 Bern

Katja Zirlik, Fachärztin für Hämatologie und
Allgemeine Innere Medizin, FMH, ZeTuP AG,
Masanserstr. 2, 7000 Chur

Natana Dominguez, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Kramgasse 46, 3011 Bern
Gunnar Neuschäfer, Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH,
Molkereistrasse 19, 3052 Zollikofen
Peter Ueltschi, Facharzt für Anästhesiologie,
Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30,
3006 Bern

Andreas Welke (1939), † 3.5.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4125 Riehen
Bernard Petitpierre (1941), † 5.5.2016,
Spécialiste en médecine interne générale,
1226 Thônex

Uwe Schwarzwälder, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Pneumologie, FMH,
Kantonsspital Graubünden, Loestrasse 170,
7000 Chur

Andrea Bonanno, Facharzt für Plastische
Chirurgie, FMH, Neudorfstrasse, 7430 Thusis
Iris Neumann, Fachärztin für Urologie, FMH,
Alexanderstrasse 16, 7000 Chur

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Christian Raselli, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Giacomettistrasse 121,
7000 Chur

Kerstin Abt-Hilbig, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Bongertrechtiweg
24, 7208 Malans

Naomi Ventura, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Degenstrasse 36,
7208 Malans

Rainer Hufnagl, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, FMH, Quaderstrasse 22,
7000 Chur

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug



Otto Buschor (1929), † 2.5.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4242 Laufen

Marianna Manetsch, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Via S. Clau Sut 7,
7130 Ilanz

Marina Sikkema-Lindenstruth, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Kreuzgasse 24, 7000 Chur

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



Martin Friedemann (1933), † 1.5.2016,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 2533 Evilard

Melanie Rehli-Bürgler, Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, Kreuzspital, 7000 Chur

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



Alois Hicklin (1931), † 16.1.2016,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8712 Stäfa

Ärztegesellschaft des Kantons Bern



Todesfälle / Décès / Decessi

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

Anna Regula Gujer, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, ADHD Zentrum,
Poststr. 22, 7000 Chur

Irina Todorova, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Sonnmattstrasse 4,
6060 Sarnen
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.




Carolin Blume, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Frauenklinik,
Lürlibadstr. 118, 7000 Chur
Paola Blanco Zanzi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Piazzale Stazione,
6537 Grono
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Urabstimmung auf der Ziel
geraden – stimmen Sie ab!
Markus Trutmann
Dr. med., Generalsekretär fmCh und Geschäftsführer fmCh Tarifunion

Samstag, 28. Mai 2016 ist der letzte Einsendetermin für die briefliche Stimmabgabe.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, falls Sie noch nicht abgestimmt haben.
rung eines Zeittarifs als verantwortungslos zu bezeich

stimmen.

nen. Es ist aber jetzt schon absehbar, dass man den

Die fmCh Tarifunion lehnt die neue Tarifstruktur

Spezialärzten eine Mengenausweitung und den Kran

ats–tms 1.0 ab. Bei dieser Tarifstruktur handelt es sich

kenversicherungen ein Versagen bei der Kostenkont

nicht um eine Revision des TARMED, sondern um

rolle unterstellen wird. Eine zweite «Normierungs







Die fmCh Tarifunion empfiehlt Ihnen, 7 × Nein zu

runde» wird die logische Folge sein.

Die fmCh Tarifunion lehnt die neue Tarif
struktur ats–tms 1.0 ab.

Aus all diesen Gründen hat sich die fmCh Tarifunion
gegen den neuen Tarif und für ein Moratorium ausge
sprochen. An der Ärztekammersitzung vom 28. April
schaft Zürich (AGZ) unterstützt. Eine Mehrheit der

und ergebnisoffene Revision bekannt, so wie dies vom

Ärztekammer hat dieses Anliegen abgelehnt, aber


-

2016 hat sie den Moratoriums Antrag der Ärztegesell

Charta TARVISION vorbehaltlos für eine datenbasierte



einen gänzlich neuen Tarif. Die fmCh hatte sich in der

KVG verlangt wird. Was jedoch am 1. April 2016 pu
bliziert worden ist, ist mit dem TARMED nur
schwer vergleichbar.

Mit 7 × Nein können Sie einen gefährlichen
Blindflug verhindern.

Im neuen Tarif ats–tms 1.0 wurden die ärztlichen



lichen Arbeit wird von vielen Ärztinnen und Ärzten –
zu Recht! – als persönliche Beleidigung empfunden.
Wesentliche Bestandteile des TARMED wie die quanti
tativen Dignitäten sind entfernt worden. Als Kompen
sation der quantitativen Dignitäten wird ein Indivi
dueller ärztlicher Faktor (IAF) in Aussicht gestellt. Der
IAF wird bestenfalls eine Utopie bleiben; schlimmsten

einer Urabstimmung zugestimmt. Nun liegt es an den


senkt. Die dadurch entstandene Entwertung der ärzt

Schweizer Ärztinnen und Ärzten, den Kurs der FMH
festzulegen. Mit 7 × Nein können Sie einen gefährlichen
Blindflug verhindern. Stimmen Sie ab. Jede Stimme
zählt!
Literatur
Telser H, Trottmann M. Erste gesundheitsökonomische Betrachtungen
zur Tarifstruktur «TARVISION». www.tarifunion.ch → Ambulante
Tarife.


Leistungen (AL) in einem historischen Ausmass ge

falls wird er zu einem verhängnisvollen Systemwech
Möglichkeit, ein Globalbudget unter Ärzten zu vertei
len. Schliesslich wurde ein Grossteil der Handlungs
leistungen in Zeitleistungen umgewandelt. Die im
fmCh / fmChTarifunion
Bahnhofstrasse 20/22
-

CH 2502 Biel
markus.trutmann[at]
fmch.ch

sonal beliebig kumulierbaren Zeitleistungen werden
unweigerlich zu einem Kostenschub führen. In einer
Zeit, da viele Menschen in der Schweiz Mühe haben,
ihre Krankenkassenprämie zu zahlen, ist die Einfüh


Dr. med. Markus Trutmann

-

spitalambulanten Bereich vom nicht ärztlichen Per


Korrespondenz:

fmCh Tarifunion – Die am 6. November 2015 gegründete fmCh
Tarifunion vereint 25 Fachgesellschaften und Vereine. Die
fmCh Tarifunion setzt sich konsequent für eine gesetzeskon
forme Revision des TARMED ein. Sie fordert eine ergebnis
offene, datenbasierte Revision, so wie dies vom KVG verlangt
wird. Darüber hinaus bekennt sich die fmCh Tarifunion für die
Tarifautonomie und gegen den aktuellen Trend zur Verstaat
lichung des Tarifwesens. Die Tarifunion will partnerschaft
liche Beziehungen zu den Krankenversicherern pflegen und
sich als seriöser, konstruktiver und zuverlässiger Partner
positionieren.


sel bei der ärztlichen Vergütung führen: Er eröffnet die

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

2016;97(21):733

734



WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN fmc

Der schwierige Weg von guter
Qualität zu besserer Vergütung
Peter Berchtold a , Oliver Reich b
a
b

PD Dr. med., Präsident fmc – Schweizer Forum für Integrierte Versorgung
Dr. phil., Leiter Gesundheitswissenschaften, Helsana Gruppe; Vorstandsmitglied fmc

Gleich wer eine medizinische Leistung erbringt, ob Arzt, Pflegefachperson, Apo
theker oder Physiotherapeutin – neben der eigentlichen Leistung sollte auch das
vergütet werden, was für den Patienten oder die Patientin im Zentrum steht: die
Qualität und das Ergebnis der Behandlung oder Betreuung. Oder in einem Wort:
die Performance.
schaftlichen Evaluationen mehr oder weniger durch

setzung. Nicht für die eigentliche Leistung, dort ist die

gefallen. Vor allem deshalb, weil sie neben den

Sache ziemlich klar: Es braucht eine Leistungsbeschrei

beabsichtigten Wirkungen auch unerwünschte Ne

bung, zum Beispiel eine TARMED Position oder Fall

benwirkungen zeigten. Leistungserbringer tendier

pauschale, sowie einen Preis in Form eines Taxpunkt

ten beispielsweise dazu, Performance relevanten In

werts oder einer Baserate.

dikatoren überproportional Beachtung zu schenken

Bei der Performance sieht die Sache deutlich anders

und dafür andere Bedürfnisse der Patienten zu ver

aus. Bis heute gibt es nur sehr begrenzte Möglichkei

nachlässigen oder – im schlimmsten Fall – Qualitäts

-

-

So einleuchtend das erscheint, so komplex ist die Um

ten, die Qualitätskomponenten einer Leistung in

Bis heute gibt es nur sehr begrenzte Möglichkeiten, die Qualitätskomponenten einer Leistung
in Franken und Rappen zu übersetzen.

Franken und Rappen zu übersetzen. Und dies, ob
wohl in den vergangenen Jahren viel in Qualitäts
indikatoren investiert wurde und diese in unzäh
ligen Studien wissenschaftlich evaluiert wurden.

messungen zu manipulieren, um die eigene Vergü

Leistungen und Preisen kann (zumindest heute) kein

tung zu maximieren [1].

annähernd ausreichendes Bewertungssystem zu Qua

Zudem fokussiert die Mehrheit der heutigen Modelle

lität und Performance gegenübergestellt werden.

auf einzelne Leistungserbringer (anstelle aller am Be

Damit nicht genug: Viele der bisherigen Performance

handlungsprozess Beteiligten) und festigt damit die

-



In einen Satz gefasst: Der exakten Bestimmbarkeit von

orientierten Vergütungsmodelle sind bei wissen

sektorale Behandlung, statt die Integration zu fördern.
Ein weiterer Einwand ist das drohende «Rosinenpicken»,
wenn Leistungserbringer also nur noch leicht therapier

-

Vergütung) einfacher zu erreichen sind. «Gaming the
system» lautet der wenig schmeichelhafte Begriff
dafür.
Vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen drängt
sich also die Frage auf: Sind Performance orientierte
Vergütungsmodelle grundsätzlich abzulehnen? Wohl



également un impact défavorable (p. ex. augmentation du volume de prestations, doublons).
Les modèles de rémunération basés sur les performances doivent donc être conçus et
appliqués de manière appropriée. Pour cela, il s’agit de mesurer l’ensemble du processus
de prise en charge et de traitement et pas uniquement la prestation individuelle. La performance doit faire référence à l’ensemble du collectif de patients et pas à un cas particulier.
La Suisse est particulièrement adaptée à ce type de modèle, car il existe depuis 20 ans
des modèles de rémunération pour les médecins ou les réseaux de soins qui se réfèrent
à un collectif de fournisseurs de prestations et de patients. La coresponsabilité budgé-

weil so die Performance Ziele (und damit eine höhere

-

Les effets indésirables (p. ex. prise en compte disproportionnée d’indicateurs «rentables», mesures biaisées) des modèles de rémunération basés sur les performances sont
fréquents. Or les tarifs à la prestation et les forfaits par cas actuellement en vigueur ont

bare Patienten ohne komplexere Probleme betreuen,





«Plus d’utilité pour les patients et une meilleure
rémunération par l’intégration»

semble du processus et d’y intégrer systématiquement les fournisseurs de prestations.

-

Anreiz oder Vergütungssystem, auch die derzeit wich
-

tigsten Vergütungsformen wie Einzelleistungs bzw.
Zeittarif oder Fallpauschalen. Gerade aus Patienten
perspektive gibt es eine ganze Liste an Vorbehalten
gegenüber diesen Vergütungsformen. Als augenfäl


taire négociée entre les réseaux et les assureurs permet d’être plus conscient de l’en-

kaum, denn unerwünschte Nebenwirkungen hat jedes
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Integrierte Versorgung benötigt eben auch integrierte
Vergütungsmodelle.
-

Gerade dafür sind Performance orientierte Vergütungs
modelle besonders geeignet. Denn Performance nimmt
-

immer auch die gesamten Behandlungs und Betreu
ungsprozesse in den Blick. Und das ist es, was für Pa
tienten, besonders chronisch kranke, entscheidend ist
und nicht der einzelne Spitalaufenthalt oder die Be
treuung durch die einzelne Fachperson.


Bewerten lässt sich das zum Beispiel mit longitudinalen
-

Performance Indikatoren, die wenn immer möglich
-

auch für andere Zwecke genutzt werden (Krankheits Re
gister, Administration). Damit kann der Zusatzaufwand
-

der Performance Messungen möglichst tief gehalten


© Felix Pergande | Dreamstime.com

werden. Gerade administrative Daten der Krankenversi
-

cherer bieten eine Fülle von Performance relevanten
Parametern. Die vor kurzem vom Institut für Hausarzt


medizin der Universität Zürich, dem Kantonsspital
St. Gallen und der Helsana veröffentlichte Arbeit, in der
-

die Einhaltung von Guidelines bei Diabetes Patienten
überprüft wurde, zeigt das beispielhaft [3].
-

Aber sind solche Performance orientierte Vergütungs
formen in der Schweiz überhaupt möglich? Und falls

Performance nimmt immer auch die gesamten Behandlungs- und Betreuungsprozesse
in den Blick – und nicht nur den einzelnen Spitalaufenthalt oder die Betreuung durch die
einzelne Fachperson.

ja: Wie muss man sich diese vorstellen? Was vielen
nicht bewusst ist: In der Schweiz gibt es schon länger
bedeutsame Erfahrungen mit Vergütungsmodellen,
die sich auf ein Kollektiv von Leistungserbringern und
Patienten beziehen – nämlich die Budgetmitverant
wortung von Ärztenetzen. Auch wenn sie in der Ärzte

ambulant und stationär durch unterschiedliche Tarif

schaft immer noch umstritten ist, haben sie fast alle

systeme, die für die Patienten häufig Unterbrechungen

Ärztenetze seit Jahren in ihren Verträgen mit den

und Informationslücken bedeuten. Oder die Einzelleis

Krankenversicherern vereinbart.

tungsvergütungen, die nachgewiesenermassen Men

Zur Erinnerung: Budgetmitverantwortung meint die

genausweitungen verursachen und den Patienten (zu)

institutionelle Mit Verantwortung des Ärztenetzes
-

ligste zum Beispiel die Fragmentierungen zwischen

viele Doppelspurigkeiten zumuten.
«There is a case for including pay for performance
as part of physicians’ payment, not least because of
the problems associated with all other payment

Performance nimmt immer auch die gesamten
Behandlungs- und Betreuungsprozesse in den
Blick.

systems»: Mit dieser Folgerung schliesst ein vor
Patientengruppe und zwar bis zu einer festgelegten

ten und nicht dafür bekannt, gegen die Medizin und

Risikolimite bei vereinbarten Kostenzielen. Wesent

die Mediziner zu polemisieren [2].

lich ist dabei, dass diese Budgets Parallelrechnungen

Diese grundsätzliche Kritik an allen «anderen» Vergü

darstellen, in der alle von den Versicherern für das

tungsformen darf nicht erstaunen. Denn die Medizin

jeweilige Patientenkollektiv bezahlten Rechnungen ver

hat sich seit der TARMED oder DRG Einführung stark

bucht werden (niedergelassene Ärzte, Spital, Apotheke,

gewandelt. Folglich liegt es auf der Hand, dass auch

Spitex, Therapien, stationäre Rehabilitation etc.).

unsere aktuellen Vergütungsformen je länger, desto

Die Rechnungsstellung und die Vergütung der Leis

weniger mit den stetig steigenden Anforderungen

tungserbringer erfolgen im jeweils gültigen Tarif

Schritt halten. Optionenvielfalt und Komplexität der

system, also TARMED, DRG oder Spitex Tarif. Berech

Behandlungen, Interprofessionalität und Interdepen

nungsgrundlage der Budgets ist eine Kopfpauschale

denz der Betreuung verlangen mehr Integration so

(Capitation), d.h. jener Betrag (ambulant und statio

wohl in der Versorgung wie auch bei der Vergütung.

när), den ein einzelner Versicherter im kommenden



-

-

-





(und nicht des einzelnen Arztes) für eine bestimmte

ner Report, einer der renommiertesten Fachzeitschrif


kurzem im New England Journal of Medicine erschiene
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Jahr in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Wohnort
und Gesundheitszustand voraussichtlich benötigen
wird. Die Summe der Kopfpauschalen ergibt dann das
Budget für das Ärztenetz [4].

Referenzen
1

2
3

-

Aber sind solche Performance-orientierte
Vergütungsformen in der Schweiz überhaupt
möglich?

Eijkenaar F, Emmert M, Scheppach M, Schöffski O. Effects of pay
for performance in health care: A systematic review of systematic
reviews. Health Policy 2013;110:115–30.
Roland M, Campbell S. Successes and Failures of Pay for Perfor
mance in the United Kingdom. N Engl J Med 2014;370:1944–9.
Huber CA, Brändle M, Rapold R, Reich O, Rosemann T. A set of four
simple performance measures reflecting adherence to guidelines
predicts hospitalization: a claims based cohort study of patients
with diabetes. Patient Preference and Adherence 2016;10:223–31.
Berchtold P. Budgetmitverantwortung in der integrierten Versor
gung. Schweiz. Ärztezeitung. 2010;91:18.

4

gebracht: die konsequente Integration der Versorgung.
Folglich lässt sich die Budgetmitverantwortung, die
primär auf Einsparziele fokussiert, ideal mit der Per
-

formance orientierten Vergütung ergänzen. Zumal
das Krankenversicherungsgesetz es zulässt, die Bud
getberechnung und damit die Mitverantwortung der
-

Leistungserbringer um Performance Kriterien zu er
weitern. Selbstverständlich sollten in solchen Perfor
-

mance orientierten Verträgen alle beteiligten Leis
Korrespondenz:
PD Dr. med. Peter Berchtold

tungserbringer – niedergelassene Ärzte, stationäre

Geschäftsstelle

Einrichtungen, Langzeitpflege, Apotheker, Therapeu

Forum Managed Care

ten – eingeschlossen sein. Diese müssten dann ge

Zugerstrasse 193

meinsam klären, welche Performance sie ihren Patien

-

CH 6314 Neuägeri
peter.berchtold[at]fmc.ch

tinnen und Patienten gemeinsam bieten wollen.

Das Nationale Symposium 2016 des fmc – Schweizer Forum
für Integrierte Versorgung beleuchtet unter dem Titel «Mehr
Patientennutzen: bessere Vergütung durch Integration» das
Zusammenspiel zwischen Integration, Qualität und Vergütung.
Renommierte Experten aus dem In- und Ausland liefern Impulse, wie die Performance der Integrierten Versorgung sichtbar, messbar und erlebbar gemacht werden kann. Ausserdem
können die Teilnehmenden das Thema in moderierten Tischgesprächen und in Workshops vertiefen. Und sie erfahren
erste Resultate der schweizweiten Erhebung zur Integrierten
Versorgung, die das fmc gemeinsam mit der Universität
Lausanne und dem Gesundheitsobservatorium durchführte.
Weitere Informationen zum fmc-Symposium 2016 finden Sie
auf www.fmc.ch.
Das Symposium 2016 wird vom Schweizerischen Institut für
ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) mit 5 Credits anerkannt.
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spiel aller Leistungserbringer – oder auf einen Nenner

Nationales Symposium Integrierte
Versorgung, 15. Juni 2016, Kursaal Bern


und Betreuungsprozess und damit das Zusammen



und das Bewusstsein für den gesamten Behandlungs

-

Die Budgetmitverantwortung schärft also den Blick
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Gesundheitsregionen: Der Mensch
im Mittelpunkt, nicht Krankheiten
Thomas Wernli a , Urs Zanoni b
a
b

Direktor pflegimuri
MPH, Departement Gesundheit und Soziales Kanton Aargau



Unser Versorgungssystem fokussiert auf Krankheiten, Medizin und den Akut
bereich; ausserdem sind die Leistungserbringer mangelhaft vernetzt. Darunter
leiden die Behandlungsqualität und die Patientensicherheit, namentlich bei chro
nisch kranken Menschen. Ein mögliches Rezept dagegen sind Gesundheitsregio
nen: Die Versorgungspartner bilden gemeinsam eine Trägerschaft, verpflichten
sich zu verstärkter Zusammenarbeit, beziehen die ganze Bevölkerung ein und auch
den Sozialbereich – ein Denkanstoss aus dem Aargau.
veränderten Anforderungen an die Versorgung nicht

derungen der Zukunft nur bedingt gewachsen: Es ist zu

Schritt hält.

stark auf die kurative Medizin ausgerichtet und ver

Anderseits bestehen Möglichkeiten, das System zu ver

nachlässigt die psychosozialen Bedürfnisse der Patien

bessern, allen voran mit dem elektronischen Patien

ten sowie die Gesundheitsförderung und Prävention.

tendossier (das entsprechende Bundesgesetz tritt im

Ebenso ist es zu stark auf die Akutversorgung (in Spitä

ersten Halbjahr 2017 in Kraft). Die Versicherten und

lern) ausgerichtet und vernachlässigt die dauerhafte

Patienten können dann die eigenen Daten, die an den

Betreuung von chronisch kranken, häufig dementen

verschiedenen Behandlungsorten elektronisch erfasst

Menschen sowie die Koordination zwischen den Leis

sind, einsehen und allen beteiligten Fachpersonen zu

tungserbringern. Begünstigt werden diese Defizite

gänglich machen. Diese Transparenz wird die Qualität,

durch das Krankenversicherungsgesetz, das mit den

Effizienz und Sicherheit der Behandlung und Betreu



Das Schweizer Gesundheitssystem ist den Herausfor

ung massgeblich steigern, ebenso das Zusammenspiel
der Fachpersonen und ihrer Einrichtungen.

Gesundes Freiamt 2025

-

-



Salome (77) und Herbert Habsburger (74) nehmen seit 2019 über ihren Krankenversicherer
am Versorgungsmodell Gesundes Freiamt teil. Insgesamt bestehen Verträge mit 12 Krankenversicherern, die 90 Prozent der Menschen den Zugang zu diesem Modell ermöglichen.
Salome und Herbert Habsburger sind auch Mitglied der Genossenschaft Gesundes Freiamt. Sie haben einmalig 500 Franken bezahlt und profitieren im Gegenzug von Vergüns
tigungen bei Kursen, Vorträgen, Ausflügen etc.
Die Habsburgers nutzen seit fünf Jahren, angeleitet durch ihren Enkel, das elektronische
Patientendossier – wie fast die Hälfte der Menschen im Gesunden Freiamt.
Beim letzten Arztbesuch sprach Salome Habsburger ausführlich mit ihrem Hausarzt über
die Chancen und Risiken eines neuen Medikaments. Das Gespräch war Teil des Programms «Gemeinsam für Ihre Gesundheit», das Patienten systematisch in Therapie
entscheide einbezieht.
Herbert Habsburger nutzt seit drei Jahren eine Smartwatch und erfasst damit die
Strecken, die er zu Fuss und mit dem Velo zurücklegt. Im Gegenzug erhält er bei Partner
Firmen des Gesunden Freiamts einen Rabatt.
Die älteste Tochter der Habsburgers besucht bei der Gesundheitsbildung Freiamt einen
Kurs für pflegende Angehörige, weil sie ihre Eltern darin unterstützen will, möglichst
lange zu Hause zu leben.
Per Newsletter erfahren die Habsburgers, dass 48 Firmen und Gemeindeverwaltungen
mit 1600 Mitarbeitenden im Forum Betriebliches Gesundheitsmanagement Freiamt ver
eint sind.
Im Newsletter lesen Sie ausserdem, dass der Schweizerische Gemeindeverband das Frei
ämter Integrations Programm «Sprache und Arbeit bauen Brücken» ausgezeichnet hat.

Patientensicht und Eigenverantwortung
Die wichtigste Voraussetzung, um Fachpersonen besser
zu vernetzen und die heutigen Koordinationsdefizite
zu reduzieren, ist gegenseitiges Vertrauen. Dieses Ver
trauen wiederum ist in aller Regel dort am grössten,
wo sich Menschen persönlich kennen: in der Region.
Der Aargau ist der Kanton der Regionen und verfügt
mit den Regionalplanungsverbänden über Räume, die
sich ausgezeichnet für ein zukunftsfähiges Versor
gungsmodell eignen. Zudem ist der Aargau in der elek
tronischen Vernetzung weit fortgeschritten, ebenso
in der Vorbereitung auf das elektronische Patienten
dossier [1].
Aus diesen Überlegungen entstand die Absicht, eine
erste Gesundheitsregion zu etablieren: Am 30. März
trafen sich in Muri gut 30 Personen von Versor
gungspartnern und diskutierten erstmals die Vision
«Gesundes Freiamt» (Abb. 1):
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(oder ihrer Angehörigen), damit die Betreuung mög

gesamte Bevölkerung ausgerichtet, umfasst also

lichst schonend und effizient erfolgt. Patienten

Gesunde, Risikogruppen und Kranke jeden Alters.

wiederum sind befähigt und motiviert, die eigenen

– Wohnortnah: Die Angebote sind so gestaltet und mit

Ansprüche an die Versorgung zu reflektieren und



– Bevölkerungsorientiert: Die Versorgung ist auf die

elektronischen Hilfsmitteln unterstützt, dass die

eigenverantwortlich zu handeln.

Behandlung und Betreuung möglichst lange in der

– Breit abgestützte Trägerschaft: Die Versorgungspart

Region erfolgen kann, insbesondere bei Patienten

ner der Region (inkl. Regionalplanungsverband/Ge
meinden) bilden eine Trägerschaft und verpflichten
sich auf gemeinsame Ziele und Leitsätze für die

Einrichtungen arbeiten sektorenübergreifend, syste

Zusammenarbeit. Die Trägerschaft kann spezielle

matisch und verbindlich zusammen. Die einzelnen

Verträge mit Versicherern abschliessen für Leistun

Behandlungs und Betreuungsschritte sind optimal

gen, die im heutigen System kaum abgedeckt sind.

-



zu Hause (Home Care; Ambient Assisted Living).
– Konsequente Vernetzung: Die Fachpersonen und ihre

aufeinander abgestimmt und werden mit elektroni
Bevölkerungs orientierte Modelle haben sich bereits
-

schen Hilfsmitteln unterstützt (eHealth).

in mehreren Ländern etabliert (z.B. Holland, Deutsch

gewählten Personengruppen erfolgt bedarfs und

land [2], Österreich, Grossbritannien, USA). Auch in der

bedürfnisgerecht. Das sind vor allem chronisch

Schweiz gibt es erste Gesundheitsregionen, zum Bei

kranke Menschen; fremdsprachige Menschen, die

spiel das Unterengadin [3] oder im Kanton Waadt [4],

sich hier nur schlecht verständigen können; Er

weitere – wie im Kanton St. Gallen und Laufental – sind

werbstätige in belasteten Situationen.

in Vorbereitung. Es bestehen also genügend Erfahrun

– Medizinisches und Soziales Hand in Hand: Soziale
und (fallweise) juristische Aspekte sind in die Be

gen und Erkenntnisse sowie erprobte Prozesse und
Instrumente, die bei Bedarf zu nutzen sind.


-

– Bedarfsgerechte Angebote: Die Betreuung von aus

treuung einbezogen – und damit auch die Sozial
dienste der Gemeinden, ebenso Fachorganisationen
für Alter, Behinderung, Integration, Sucht sowie

Versicherten- und Patientenrat
der Bevölkerung, den Leistungserbringern sowie der

richtet ist.

ganzen Region zu Gute kommen. Das Modell erhöht

-

Das Gesunde Freiamt (www.gesundes freiamt.ch) soll

psychosozialen Bedürfnisse der Menschen ausge



Gesundheitsligen, deren Tätigkeit vor allem auf die

die Sicherheit und Qualität der Behandlung und Be

stützung der Menschen setzt so früh wie möglich

treuung, weil die Leistungserbringer besser miteinan

ein; Gesundheitsförderung und Prävention (inkl.

der vernetzt sind. Dies gilt besonders bei hochaltrigen,

Früherkennung von Krankheiten) sind wichtige

oft dementen Menschen, die neben medizinisch pfle

Teile des Modells.

gerischen Bedürfnissen meist auch soziale (Bewälti

-

– Stärkung der Prävention: Die Versorgung bzw. Unter

– Stärkung der Patienten(-perspektive): Die Fachperso

gung des Alltags) und juristische haben (Erwachsenen

nen nehmen regelmässig die Sicht der Patienten ein

schutz). Der starke Fokus auf Information und
Beratung will die Bevölkerung überdies zu mehr Eigen
verantwortung befähigen, wozu auch die Anwendung
des elektronischen Patientendossiers gehört.
Die Leistungserbringer sollen eine ausgeprägte «Kultur
des Gemeinsamen» entwickeln: Die einzelnen Berufs
gruppen anerkennen die Kompetenzen der anderen
und sind offen für neue Aufgabenteilungen. Das kann
personelle Engpässe vermeiden und die Effizienz der
Versorgung erhöhen. Für die Koordination von Men
schen in komplexen Situationen werden speziell aus
-

gebildete Fachleute und besondere IT Lösungen einge
-

setzt. Da die sektorenübergreifenden Behandlungs und
Betreuungsprozesse bestmöglich organisiert sind, ist
der einzelne Patient zu jeder Zeit am richtigen Ort.


Dadurch würde die Infrastruktur der Leistungsanbie
ter optimal ausgelastet.
Abbildung 1: Die Vision «Gesundes Freiamt» ist auf alle Menschen, auch gesunde, aus
gerichtet und will alle Partner optimal vernetzen.

Fachleute und Bevölkerung sollen sich in hohem Masse
mit dem Gesunden Freiamt identifizieren: Die Fach
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Patienten wollen wenn immer möglich im Freiamt


behandelt und betreut werden. Wenn der Regional
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unterstützen;
– die Versorgungspartner der Region in einer Träger

planungsverband in der Trägerschaft vertreten ist, er

schaft vereinen.

leichtert das die Versorgungsplanung. Zudem würden
Am 17. August 2016 führt das aargauische Gesundheits

und behoben. Die Bedürfnisse der Menschen könnte

departement zusammen mit den Regionalplanungs

ein Versicherten und Patientenrat in die Planung ein

verbänden eine Fachtagung zu Gesundheitsregionen

bringen.

durch. Mehr Informationen dazu finden sich auf www.

-

-

Versorgungslücken oder probleme rasch(er) erkannt

ag.ch/dgs → Über uns → Projekt & Dossiers → MIVAG17.

sind: ambulante und stationäre Leistungserbringer,


Gesundheitsligen und Fachorganisationen, Versicherte
und Patienten, der Regionalplanungsverband und Ge

Literatur
1
2

siehe www.ehealth aargau.ch
Das Gesunde Kinzigtal besteht seit 2005
(www.gesundes kinzigtal.de)
Gesundheitszentrum Unterengadin (www.cseb.ch)
Réseaux Santé Vaud (www.reseaux sante vaud.ch), gestützt auf
das kantonale Gesetz für Versorgungsnetze

3
4

-



Trägerschaft, in der alle namhaften Partner vertreten

-



inhaltlich wie geographisch. Angestrebt wird eine

rrenoir.com

-

Das Gesunde Freiamt soll schrittweise entstehen –

Bildnachweis

-

Den Spielraum des KVG nutzen

meinden, der Krankenversicherer – und der Kanton,
der das Vorhaben als Dienstleister unterstützt.

Flächendeckende Koordination

malem organisatorischem und administrativem Auf

Dr. Markus Dieth, Präsident Baden Regio
Auch im Regionalplanungsverband Baden Regio steht die Ge
sundheitsversorgung im Fokus: In den 26 Gemeinden bieten
neben stationären Einrichtungen sowie Haus und Fachärzten
rund 60 ambulant tätige Organisationen Unterstützung bei
pflege und betreuungsbedürftigen Menschen an. Die Ange
bote sind für die Betroffenen aber oft nur schwer zu unter
scheiden.
Es besteht also die Gefahr, dass sich die Ratsuchenden nicht
an die für ihre Bedürfnisse geeignetste Organisation wenden
oder sogar keinen Zugang finden. Diese Gefahr ist umso
grösser, je komplexer die Bedürfnisse sind oder wenn mehrere
Fachpersonen den Unterstützungsbedarf nur gemeinsam
abdecken können.
Vor diesem Hintergrund wurde, zusammen mit dem Institut für
Pflege der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf
ten (Prof. Dr. Lorenz Imhof), das Projekt «Pflegerische Anlauf
und Beratungsstelle Baden Regio» (PABS) gestartet. Dessen
Hauptziel ist die Begleitung von Menschen in medizinisch
pflegerischen Fragen sowie die Vernetzung und Koordination
der Angebote innerhalb von Baden Regio.
Angesichts der stetig steigenden Gesundheitskosten ist es
besonders wichtig, dass Betroffene rasch eine bedürfnis und
situationsgerechte Unterstützung erhalten. Deshalb braucht
es eine Stelle, welche die Komplexität erkennt, Kontakte ver
mittelt, berät und «die Fäden zusammenhält» – vor allem bei
älteren Menschen, die möglichst lange selbständig bleiben
möchten.
Eine PABS Baden Regio sollte aber Ratsuchenden jeden Alters
(inkl. Angehörigen) zur Seite stehen. Sie ist keine Konkurrenz
zu den etablierten Leistungserbringern, sondern will diese für
die jeweilige Person optimal vernetzen und koordinieren. Aus
der Überzeugung, dass die Förderung des Selbstmanage
ments einen effektiven Mehrwert schafft.

GmbH). Eine solche Betriebsgesellschaft könnte spe
zielle Verträge mit Krankenversicherern abschliessen,
die auch neue Vergütungsformen enthalten. Zumal
das Krankenversicherungsgesetz hier beträchtlichen
Spielraum bietet, namentlich bei Pauschalen.
Ausserdem ist zu prüfen, ob Versicherer bereit sind,
ein spezielles Versicherungsmodell für das Gesunde
Freiamt anzubieten. Die Bevölkerung wiederum könnte
sich über eine Genossenschaft oder einen Verein an
der Vision beteiligen (siehe «Gesundes Freiamt 2025»).
Fazit: Regionale, bevölkerungsorientierte Versorgungs
modelle wie das Gesunde Freiamt dürften den Heraus
forderungen der Zukunft weit besser gewachsen sein
als das heutige System, weil sie
– Gesunde, Risikogruppen und Patienten erfassen;

Korrespondenz:

– die sektorenübergreifende, interprofessionelle Zu

Thomas Wernli

sammenarbeit fördern;

pflegimuri
CH 5630 Muri
-

– das Medizinisch Pflegerische mit dem Sozialen und
-

Tel. 056 675 92 00
-

vision[at]gesundes freiamt.ch

Juristischen vernetzen (auch elektronisch);

-

-

sellschaft umzuwandeln (z.B. Verein, Genossenschaft,

-

Denkbar ist, die Trägerschaft später in eine Betriebsge

-

kerung.
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wortlichen und informiert alle Partner und die Bevöl



lich berücksichtigen, unterstützt die Projektverant



finanziellen Möglichkeiten ihrer Mitglieder bestmög





Projekte, welche die Interessen sowie personellen und



wand tätig. Ihre möglichen Aufgaben: Sie initiiert

-

Die IG Gesundes Freiamt wäre zu Beginn mit mini
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Kommentar zum vorangehenden
Artikel «Gesundheitsregionen» [1]
Hans-Ulrich Iselin
Dr. med., Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes

deren, relativ homogenen soziokulturellen und politi

Neuauflage eines früheren Projekts, das mit viel Elan

schen Strukturen und seines ausgeprägten Autonomie

in der Kantonshauptstadt Aarau «Euseri gsundi Stadt»

Bedürfnisses innerhalb des Kantons wagen. Das Freiamt

(→ Aarau unseri gsundi Stadt) 1977, also vor bald 40 Jah

ist, das wissen die Aargauer, eine «geschlossene Gesell

ren, gestartet wurde.

schaft». Die Initianten wissen das und sie nutzen diese

Neu ist an diesem Projekt das Konzept eines Pfadpro

Basis.

zesses, welcher den Bedürfnissen von unterschied

Aus ärztlicher Sicht seien den Initianten einige kri

lichen Risikogruppen – den Gesunden, den Jungen, den

tische Aspekte auf den Weg mitgegeben, welche die

chronisch Kranken, den Alten etc. – gerecht werden

Umsetzung erheblich erschweren dürften:

-

Das Projekt «Gesundes Freiamt» ist eine erweiterte

soll, und der Anspruch, alle Leistungsempfänger

Wird ärztliche Kompetenz überhaupt noch
gefragt sein?

und alle relevanten Leistungserbringer in diese
Pfadprozesse einzubinden. Für diesen Anspruch
liefert der Masterplan Integrierte Versorgung Aar

1. die Inhomogenität und Diskontinuität der Finanzie

ser Ansatz in naher Zukunft durch die NCD Strategie

rung von Gesundheitsleistungen aufgrund der Ge

des Bundes erhalten, die in den Kantonen aufmerksam

setzgebung auf Bundesebene (KVG, UVG, IVG, VVG)

verfolgt wird und an der ein gesundheitspolitisch

und, innerhalb dieser Finanzierungsstrukturen be

interessierter Kanton Aargau vermutlich gerne «an

sonders störend, die duale Finanzierung der sta

docken» würde.

tionären Leistungen, sowie, angesichts der Vielzahl

Im angelsächsischen Sprachraum würde man von

an Krankenversicherern innerhalb einer Region, der

einem Community Health Care Project sprechen, und es

extrem hohe Bedarf an Koordination zwischen Leis

handelt sich hier eindeutig um ein kommunitäres

tungserbringern und Kostenträgern im Einzelfall.

Projekt, für die praktische Umsetzung ist deshalb von

2. die zunehmende soziodemographische Inhomo







-

gau (MIVAG) die theoretische Basis. Schub könnte die

genität, der auch das Freiamt nicht entgeht, und

Der Geist der «Kommunität» ist in einem
solchen Umfeld nicht mehr ohne weiteres zu
gewährleisten.



welche das Risiko gesellschaftlicher Diskriminie
rung von Bevölkerungsgruppen mit sich bringt, die
nicht zur autochthonen «Community» gehören.
3. Die Frage der beruflichen Qualifikation und Kom
petenz des für die horizontale und vertikale Koordi

reit und in der Lage ist, das Projekt zu tragen. 1977 war

nation und Integration zuständigen Personals: Wird

Aarau eine Kleinstadt, heute wird über grossräumige

ärztliche Kompetenz überhaupt noch gefragt sein?

Eingemeindungen diskutiert, die aus «euserer chline

Wird die Koordination in der Hand von Medizi

Stadt» die grösste urbane Konzentration zwischen

nischen Praxis Koordinatorinnen, von Nurse Prac

Zürich und Bern machen würde. Der Geist der «Kom

titioners, von Case Managerinnen und Manager der

munität» ist in einem solchen Umfeld nicht mehr

Versicherer liegen?



-

Bedeutung, wer denn die Kommunität ist, welche be

ohne weiteres zu gewährleisten, und einer der bedeu
Zusammenfassend: positiver Ansatz, viele Stolper

immer grösseren Pendlerdistanzen zwischen Wohn

fallen.

Präsident des Aargauischen

-

tendsten Faktoren ist die veränderte Arbeitswelt mit

Dr. med. Hans Ulrich Iselin
-

Korrespondenz:

Ärzteverbandes

und Arbeitsort und der daraus resultierende gesell

Im Grund 12

schaftliche Strukturwandel.

-

-

CH 5405 Baden Dättwil
-

hans ulrich.iselin[at]

Wenn nun das Freiamt erneut den kommunitären Weg

bluewin.ch

beschreiten will, kann es dies aufgrund seiner beson
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Sehr geehrter Herr Kaelin
Sehr geehrte Damen und Herren
Public Health Schweiz ist eine Fachorgani
sation, welche die Anliegen der öffentlichen
Gesundheit vertritt. Als themen- und diszi
plinenübergreifendes, landesweites Netzwerk
der Public-Health-Fachleute setzt sie sich
für optimale Rahmenbedingungen für die
Gesundheit der Bevölkerung ein und unterstützt die Entscheidungsträgerinnen und
-träger fachlich. Wir führen jährlich mehrere
Gesundheitssymposien sowie eine nationale
Konferenz durch und engagieren uns in der
politischen Diskussion. So haben wir, zusammen mit der Gesundheitsligenkonferenz
(GELIKO), die Allianz «Gesunde Schweiz» gegründet, die im vergangenen Jahr intensiv an
der Strategie des Bundes zur Prävention
nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) mitgearbeitet hat.
Tabakprävention ist und bleibt ein äusserst
wichtiges gesundheitspolitisches Thema.
Public Health Schweiz engagiert sich daher –
gemeinsam mit anderen Fachorganisationen – auch seit vielen Jahren gegen das Rauchen: Public Health Schweiz bringt unter
anderem sein Fachwissen im Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention ein
und ist Mitglied der Allianz «Tabakwerbung
nein». Wir sind daher einer der Ansprechpartner, wenn es um ein grösseres Engagement in der Tabakprävention geht, und wir
begrüssen Einladungen zu vermehrter Mitund Zusammenarbeit. In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihre Kontaktaufnahme,
Herr Kaelin, sowie für Ihr Interesse an Public
Health Schweiz. Wir sind überzeugt, dass
man die Kräfte im Bereich Tabakprävention
bündeln muss.
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Sehr geehrte Frau Zybach, Präsidentin von
Swiss Public Health
Wie Sie wissen, steht zurzeit der bundesrätliche Entwurf zum Tabakproduktegesetz in der
Parlamentsdebatte. Sie wissen auch, dass der
vorliegende Entwurf untauglich ist, sowohl
die Jugend vor der Aufnahme das Tabakkonsums zu schützen, als auch dazu beizutragen,
die weltweite Tabakepidemie wirksam zu bekämpfen. Er enthält kein globales Verbot der
Tabakwerbung und des Sponsorings, so wie es
Art. 13 des WHO-Tabakrahmenabkommens
vorsieht. Mit der Annahme eines solchen
Gesetzes wäre für die Zigarettenhändler weiterhin der Weg frei, Jugendliche zur Nikotinabhängigkeit zu verführen durch Werbung
und Sponsoring [1], deren Resultate offensichtlich sind, da der Tabakkonsum zwar seit
Jahren stagniert, aber unter den jungen
Schweizern steigt, wie die Zahlen des BAG zeigen [2].
Werbung Schweiz, unterstützt von Wirtschaftsverbänden, stellt den vorliegenden
Entwurf als den Forderungen des freien Marktes widersprechend, ja als libertizid dar. Wie
Sie wissen, hat sich in der Schweiz eine von
der Tabakindustrie instrumentalisierte Lobby
gebildet, welche jede Präventionsmassnahme
bekämpft, besonders jene, welche den Schutz
der Bevölkerung vor der Tabakepidemie anstreben. Es wird daher wahrscheinlich, dass
das Parlament den Standpunkt des Bundesrates einnimmt, den vorliegenden Gesetzesentwurf als Kompromiss zwischen unvereinbaren Positionen behandelt und den Vorschlag
des BAG zum Gesetz macht.
Es besteht somit die Gefahr, dass das TabPG
erneut zu einem «Alibi-Gesetz» wird, das für
die kommenden Jahrzehnte den Erlass eines
wirksamen Gesetzes verhindert, wie dies
durch das Verwerfen der Zwillingsinitiative
1993 geschah. Vom Bundesrat, der behauptet,
der vorliegende Entwurf sei vereinbar mit der
Tabakrahmenkonvention der WHO, werden
Volk, aber auch die Parlamentarier getäuscht;
diese werden die Konvention ratifizieren und
schaffen die Illusion, ihr «Alibi-Gesetz» sei
konform mit den internationalen Normen,
obwohl es diese klar missachtet.
Wie andere Gesundheitsorganisationen haben in der Vergangenheit die ärztlichen, aber
auch die Experten der öffentlichen Gesundheit durch ihr Schweigen zu der von der
Tabak lobby orchestrierten Desinformation
und damit zum Scheitern von Präventionsmassnahmen beigetragen [3]. Bewusst, dass
nur geeintes Auftreten Erfolg haben kann, hat



jedoch unser Dachverband der Ärztegesellschaften FMH am 25.11.2015 sein Positions
papier «Verbot der Tabakwerbung» in der SÄZ
veröffentlicht. Dieses stimmt überein mit der
Haltung der Allianz für ein wirksames TabPG,
wie sie erneut in der Resolution der Akteure
der Tabakprävention anlässlich des AT-Seminars im November 2015 zum Ausdruck kam.
Vergeblich sucht jedoch die Öffentlichkeit die
Stimme von Swiss Public Health. Wir sind
zwar ziemlich zuversichtlich, dass die Personen und Institutionen, welche Ihren Dachverband bilden, dieselbe Haltung wie die FMH
und die Allianz für ein wirksames TabPG einnehmen. Dies aber ist der Öffentlichkeit nicht
bekannt. Die scheinbare Desolidarisierung
von Swiss Public Health von der Allianz und
der FMH schadet der Sache, denn Volk und
Parlamentarier sollten unmissverständlich
wahrnehmen können, dass der Gesundheitsund Präventionssektor geschlossen Forderungen vertritt, die wissenschaftlich erarbeitet wurden von Experten der öffentlichen
Gesundheit. Diese werden in unserem Land
durch Ihre Institution repräsentiert.
Aufgrund dieser Überlegungen möchten wir
Sie einladen, sehr geehrte Frau Präsidentin, in
den kommenden Wochen und Monaten:
– öffentlich gemeinsam mit der FMH und
der Allianz für ein wirksames TabPG
aufzutreten, um ihren Forderungen zum
TabPg Nachdruck zu verleihen;
– klar in der Öffentlichkeit verständlich zu
machen, dass Public Health Schweiz die
Volksgesundheit und den Jugendschutz
über die Partikularinteressen der Tabak
industrie stellt;
– alle Kommunikationsmittel in Zusammenarbeit mit der Allianz für ein wirksames
TabPG zu benützen, um Öffentlichkeit und
Parlamentarier über die WHO-Tabakrahmenkonvention zu informieren. Konkret
sollte dies anlässlich des Nichtraucher
tages am 31.5.2016 und einer Pressekonferenz an Ihrer Jahresversammlung 2016 geschehen.
Wir sind überzeugt, dass Sie unserem Anliegen die grösste Aufmerksamkeit schenken
werden, denn was auf dem Spiele steht, wird
Ihnen nicht entgangen sein: Es ist Ihre und
unser aller Glaubwürdigkeit, um die es geht,
der Organisationen der Prävention und der
ärztlichen Experten. Und schliesslich geht es
um das höchste Gut der Bürger dieses Landes,
nämlich ihre Gesundheit.
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Wahrscheinlichkeit alle Punkte der jetzt stattfindenden Urabstimmung durchgewunken.
Wer will denn in der heutigen Zeit ein Krämer
mit intellektuellem Angebot und nicht ein
Geschäftsmann sein.
Dr. med. Georg Schlaginhaufen, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Weinfelden

Klinisches Schlussexamen







Zum Beitrag «Klinische Schlussprüfung
mit Schauspielern – wirklich ein
Fortschritt?» [1]
Herr Kollege Baur spricht mir aus dem Herzen
und ich kann ihm zu seinen «Statements» nur
gratulieren! Insbesondere den Punkten ambulante Patienten und Ko-Examinatoren kann
ich vollends beipflichten. Sie waren für uns
beim Schlussexamen nie ein Problem!
Zum Glück konnte ich ein wirklich klinisches
Examen bis zum Ende meiner Tätigkeit beibehalten (was auch einige unserer ehemaligen
Studenten und heutigen Ärzte mir bestätigt
haben).
In der gleichen Nummer der SÄZ, Seite 679,
steht im Artikel von S. Guttormsen und A.
Perruchoud [2] zum gleichen Thema: «Hautkrankheiten können mit der Unterstützung
von professionellen Maskenbildnern zum
Verwechseln echt nachgebildet werden».
Glauben die Autoren im Ernst, man könnte
damit eine disseminierte Dermatose bzw.
mehrere unterschiedliche Hautbefunde mit
der entsprechenden Symptomatik, Palpa
tionsbefund und evtl. charakteristischem Geruch (der Gebrauch der Nase wird übrigens
kaum mehr gelehrt!) nachbilden?
Es geht am Schlussexamen nicht um eine Einzel-Effloreszenz, sondern um die Erfassung des
Integuments (und des Patienten) als Ganzes!
Bringen die beiden Kollegen dann ein Haut
analog von 6,5 kg auf dem Arm zum Examen
mit (wie St. Bartholomäus, der seine Haut
auf Michelangelos Jüngstem Gericht auf dem
Arm trägt)? Nein, meine Damen und Herren,
so stelle ich mir ein klinisches Schlussexamen nicht vor!
Prof. Dr. Renato G. Panizzon, Pully
Prof. hon. des Univ. Lausanne et Genève
Ancien Chef de Service de Dermatologie CHUV
1



2

Baur HR. Klinische Schlussprüfung mit Schau
spielern – wirklich ein Fortschritt? Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(18–19):662.
Guttormsen S, Perruchoud A. Die eidgenössische
Prüfung ist keine Lehrveranstaltung.
Schweiz Ärztezeitung 2016;97(18–19):679.
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Ich mache seit 25 Jahren hauptsächlich Psychotherapien. 25 Jahre reine intellektuelle Leistung. Und 25 Jahre lang unverändert das gleiche Einkommen. Zwar gab es vor langer Zeit
einmal eine neue Tarifversion mit dem grossmundig verkündeten Versprechen, intellek
tuelle Leistungen besser zu vergüten. Schlussendlich blieb aber alles beim alten, auch auf
meinem Konto. Ein Hausarzt gab mir einmal
eine wertvolle Erklärung: «Du bist halt ein
Krämer, ich sehe mich als Geschäftsmann.»
Vor einiger Zeit habe ich Post bekommen:
RoKo-Feedback. Nebst meinen eigenen Zahlen
erhielt ich auch irrtümlicherweise die Zahlen
eines unbekannten Kollegen, wohl ein Hausarzt. Ich rieb mir die Augen. Da bringt es dieser Kollege doch fertig, aus dem gleichen Tarifsystem, mit dem auch ich abrechne, viermal
mehr Einkommen herauszupressen. Mit intellektueller Leistung kann das definitiv nicht geschehen sein! Ich suche in unserer Gesellschaft
vergeblich nach einer Berufsgruppe, in der
die Einkommen bei gleicher Ausbildung derart differieren. Und wohlverstanden, basierend
auf einem staatlich abgesegneten Tarifsystem.
Gibt es einen Gymnasiallehrer, der eine halbe
Million statt 150 000 Franken, Reinigungs
personal, das statt 20 Franken 80 Franken
verdient? Dies würde den hier üblichen
gesellschaftlichen Gerechtigkeitssinn in hohem Masse verletzen.
Jetzt ist eine weitere Revision abgeschlossen,
eine jahrelange Fleissarbeit, unter anderem
erneut mit dem Ziel, die intellektuelle Leistung aufzuwerten. Und dann kommt der
Witz: Es wird ein «Normierungsfaktor» erfunden … Und meine intellektuelle Leistung gibt
wiederum nicht mehr her als all die 25 Jahre.
Es ist doch offensichtlich, dieses Tarifsystem
ist ein gescheitertes System. Die Ärzteschaft
ist eine viel zu heterogene und zu wenig solidarische Gruppierung, um sich von innen
heraus reformieren und eine genügend grosse
politische Kraft entwickeln zu können. So betrüblich dies ist, wirkliche Reformen können
wohl nur noch von aussen angestossen werden. Wir kennen das von der Bankenwelt.
Warum haben wir eigentlich nicht eine reine
Zeitvergütung? Eine Stunde auf dem Stuhl ist
eine Stunde am Gastroskop. Die Rechnungen
würden wieder verständlicher, auch für die
Patienten, Missbrauch wäre erschwert. Der
Tag hat ja schliesslich nur 24 Stunden. Das Reinigungspersonal in unseren Praxen stellt uns
ja auch keine Rechnungen mit den Positionen
«Bodenreinigung mit Besen» und «Boden
reinigung mit Staubsauger». Man kann sich
allerdings leicht vorstellen, dass mein «RoKoKollege» an einer solchen Version wenig
Freude hätte. Und so werden mit grösster


Ursula Zybach,
Präsidentin Public Health Schweiz

Erneut gescheiterte Revision
der Tarifstruktur



















Wir von Public Health Schweiz sind jedoch über
Ihren Kommunikationsstil erstaunt. Niemand,
ausser Nicole Pellaud, die Präsidentin der
Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie,
hat mit uns das Gespräch gesucht, um das
Anliegen eines verstärkten Engagements für
die Tabakprävention persönlich vorzutragen.
Was möchten Sie, Herr Kaelin, und die 88 Ärztinnen und Ärzte, die den Brief unterzeichnet
haben, mit diesem offenen Brief bewirken?
Wofür möchten Sie Ihre und unsere beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen nutzen? Welchen Zielen dient es,
wenn in ausufernd langen und oft aggressiven E-Mails oder Leserbriefen die Arbeit von
Gleichgesinnten in Frage gestellt wird? Wir
sind der Ansicht, dass wir geschlossen auf
treten und unsere Aktivitäten gegen die Befürworter des Tabakkonsums koordinieren
sollen. Es braucht konkrete Taten!
Leider wurde in Ihrem Brief nicht ersichtlich,
worin das Engagement der 88 Ärztinnen und
Ärzte, die den Brief unterzeichnet haben,
besteht. Auch entstand bei uns der Eindruck,
dass Sie und die Unterzeichnenden über die
Arbeit von Public Health Schweiz zu wenig
Bescheid wissen.
Sie und die Unterzeichnenden sind der Ansicht, dass Druck wichtig sei, damit sich Pu
blic Health Schweiz engagiere. Public Health
Schweiz betrachtet es als falsch, wenn alle
Organisationen mit ihren knappen Mitteln
versuchen, im Alleingang ein bisschen Druck
zu machen. Den Einsatz für Rauchfreiheit und
die längst überfällige Ratifizierung der WHOTabakkonvention durch die Schweiz erbringt
Public Health Schweiz nicht im Alleingang,
sondern durch die Bündelung der Kräfte
in den genannten – viel schlagkräftigeren –
Allianzen.
Wenn wir diese Aktivitäten ausbauen möchten, benötigen wir Ihre Unterstützung und
finanzielle Mittel! Nur so können wir uns verstärkt für die Tabakprävention engagieren.
Wir freuen uns daher, dass Sie, Herr Kaelin
und die Unterzeichnenden, in Ihrem offenen
Brief Ihr Interesse an der Arbeit von Public
Health Schweiz bekunden. Werden Sie Mitglied bei Public Health Schweiz! Zeigen Sie Ihr
Engagement, nicht nur mit Ihrer Unterschrift
in einem offenen Brief, sondern mit einer
konkreten Tat. Wir zählen auf Sie!



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe



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








Mit schon regelmässiger Periodizität erscheinen in der SÄZ Leserbriefe über Komple
mentärmedizin. Die Gegner wollen sie als
unseriös und unwissenschaftlich abtun, die
Komplementärmediziner preisen ihre Vorteile. Keinem der beiden gegnerischen Lager
gelingt es (und wird es je gelingen), den anderen zu überzeugen. Ein Glaubenskrieg eben.
Ich habe persönlich keine Erfahrung mit
Komplementärmedizin, ich kann mir aber
sehr gut vorstellen, dass gewisse Methoden,

wie Akupunktur und v.a. auch die Phytotherapie, sehr wirksam sind (über andere Methoden möchte ich mich nicht äussern).
Eigentlich wollen doch beide Lager das gleiche, nämlich die Patienten von ihren Leiden
befreien. Ob das nun mit einer nicht wissenschaftlich bewiesenen Methode oder mit der
«Schulmedizin», deren Nebenwirkungen sehr
wohl wissenschaftlich bewiesen sind, erreicht
wird, spielt schlussendlich keine Rolle.



Glaubenskrieg
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Dr. med. Pius Meier, Torny-le-Petit

Mitteilungen
Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische
Onkologie-Hämatologie zum Facharzttitel
für Kinder- und Jugendmedizin

Unterstützung für klinische Studien



Facharztprüfung

Datum: 17. November 2016, ganzer Tag
Ort: Universitäts-Kinderspital beider Basel

Die Stiftung unterstützt alljährlich Studien in
klinischer Allergologie in der Schweiz mit
insgesamt bis zu 500 000 CHF pro Jahr.
Gesuche für die Unterstützung müssen mit
entsprechender Dokumentation bis

15. Juni 2016 bei der Geschäftsführung der
Stiftung eingegeben werden. Detaillierte
Angaben zur Gesuchstellung finden Sie auf
der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie
www.ssai.ch, Link Stiftungen.
Der Stiftungsrat wird bis Ende September
2016 über die Unterstützung entscheiden.

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

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Indikationen
Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien?

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

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari

		

		

Donnerstag,
9. Juni 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
1. September 2016
09.00–16.30 Uhr

		

K03

		

		

		

K04

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Praxisübergabe/-aufgabe



		

Zürich
Volkshaus

		



Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.



Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standard-Kontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)

Datum

K12

Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.





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

Daten

Dates
K21

		

		

Bern
BERNEXPO

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Olten
Stadttheater

K22
		

K15

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, auto
risations, admission à pratiquer à la charge
de l’assurance sociale, dossier patients)
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

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

		

		

		

K14

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

Bern
Schmiedstube

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

Bern
Schmiedstube

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Donnerstag,
22. September 2016
09.00–16.30 Uhr
		

		

K93

Ouverture et reprise d’un cabinet médical

Datum

		

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

Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).

		

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

		

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und
Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des
optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digi
talisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und dessen Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)


		
		
		

Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Kranken
geschichten führen wollen.



Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner oder
Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen.
Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter Übergabe
oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Going paperless – Intensivkurs

Bern
Schmiedstube



Daten

Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
8. September 2016
13.30–18.00 Uhr

		

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

K09
		

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

K08

		

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

Daten

		

Praxiseröffnung/-übernahme

2016;97(21):744–748

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade Center



Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).





Contenu
– Recherche active d’un successeur / associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inven
taire et du goodwill comme base de négociations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la
retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscal lors d’une remise/cessation, impôt sur
les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation.



Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou
à un successeur, ou qui doivent fermer leur
cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la
remise / cessation prévue (pour des questions
de taxation et prévoyance).

Contenuto
– Business-plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Date

		

		

K25

Jeudi 10 nov. 2016
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique au
cabinet médical
L’atelier s’adresse aux médecins sur le point
d’ouvrir un cabinet médical et aux médecins
déjà établis qui veulent changer leur logiciel.

Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch

Date

		

		

K51

Mercoledì,
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

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

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.

Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zuhause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen
Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6000 Luzern 6
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch



Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du
cabinet (introduction)
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)

Seminarsponsoren 2016



Remise et cessation d’un cabinet médical
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K28



Date
Jeudi 23 juin 2016
13h30–18h00

Lausanne
World Trade Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico



Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und
Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die
Uhr, sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von
rund 85 Mitarbeitenden, modernster Labor
automation und Informationstechnologie sind
unsere Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam
jederzeit gerne optimal im persönlichen Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätz
lichen Dienstleistungen.


Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.

Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation /
Condizioni di annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà messo in conto in caso di assenza o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours
avant le début du séminaire / per persona
entro i 15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder bei Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire
/ per persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del seminario.
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Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale
Laborkontrollen gewährleistet sind.

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 802 40 60
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch


Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der
Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend
durchdachte und kostengünstige Lösungen an,
sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für
selbständige und angestellte Ärztinnen und
Ärzte.







Dianalabs ist ein Labor für medizinische Ana
lysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Pa
tienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsenta
tionen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr als
ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem
Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl von
Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle
zu jedem medizinischen Fachgebiet mit seinen
besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den uni
versitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

Versicherung der Schweizer Ärzte
Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
info[at]va-genossenschaft.ch
www.va-genossenschaft.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
individuelle, flexible und kostenoptimierte
Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau
im Bereich der privaten Vorsorge an.








Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es, und
kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,
dann komme ich gerne vorbei und stelle mich
vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit
Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch



Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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kgarchîv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch
kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit
mit FMH Services datenschutzkonforme Systeme, um Ärzten/-innen die Archivierung der
Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spe
zifische Dienstleistung der Berner Archiv AG.




Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verläss
liche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
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Die sehr sensiblen Patientendaten verlangen
nach einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend
zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe gemäss den ISO-Normen 9001/2008,
Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
info[at]ch.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.ch

synlab Suisse SA
Alpenquai 14, 6002 Luzern
Tel. 041 360 35 35, Fax 041 360 72 94
labor.suisse[at]synlab.ch
www.synlab.ch



Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen
darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in
der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit
erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg
ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Synergien, die Werte schaffen
synlab ist eine der führenden medizinisch-analytischen Laborgruppen in Europa. synlab ist in
35 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als
13000 Angestellte, die sich täglich für das Wohlergehen der Patienten engagieren.
synlab Suisse – Ihr Laborpartner
in Ihrer Nähe
synlab Suisse ist an 20 Standorten mit 500
hochqualifizierten Mitarbeitenden in der gesamten Schweiz vertreten. Die Nähe zu Ihnen,
zu unseren Kunden ist uns wichtig.
Unser Know-how
Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes
Angebot an Dienstleistungen: über 4000 verschiedene Analysen aus allen Bereichen der
Labor medizin sind bei synlab Suisse verfügbar.

L&R ist ein international führender Anbieter
von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität – vom klassischen
Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und
Pflegesystem. 1998 aus den Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über mehr
als 160 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Pro
blemlöser für seine Kunden. Mit über 4000
Mitarbeitern, 40 Konzerngesellschaften und
Beteiligungen sowie mehr als 130 ausgewählten
Partnern ist L&R in allen wichtigen Märkten
der Welt vertreten und konnte sein Umsatz
volumen in 2013 auf 530 Millionen Euro steigern. Das 100-prozentige Tochterunternehmen
Lohmann & Rauscher Schweiz sitzt in St. Gallen
und vertreibt einen Grossteil der internationalen L&R-Marken aus den Bereichen Setsysteme
& Hygiene, Unterdrucktherapie, Wundversorgung, Kompressionstherapie sowie Mobilisation und Immobilisation.



Galexis AG
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com

Meditest est un laboratoire d’analyses médicales Suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but
d’offrir un service de proximité à haute valeur
ajoutée et des prestations sur mesure aux médecins et aux patients de Romandie. Le groupe
Meditest s’est développé dans toute la Suisse
Romande depuis 1979 et a depuis 1992 exporté
son savoir faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre philosophie est restée la même, nous associons les
plus hautes compétences intellectuelles aux
dernières innovations technologiques en matière d’interprétation, de diagnostic, et de prévention. Nous cherchons toujours à nous adjoindre les services de médecins et consultants
reconnus dans leurs domaines pour offrir un
diagnostic complet, cela toujours dans un esprit
de service sur mesure et de proximité.
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Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labor medizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.



MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch



Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
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BERATUNG · HANDEL · SERVICE

oneprovideag



One-provide ag möchte für Sie mit dem Konzept
«Alles aus einer Hand», mit nur einem Ansprechpartner für das ganze Praxislabor, den
Praxisalltag spürbar erleichtern. One-provide
ag bietet die Installationen von und den Unterhalt medizinischer Analysegeräte sowie den
Verkauf von Reagenzien und Verbrauchsmate
rialien an. Die unabhängige Beratung, auf den
Kunden zugeschnittene Lösungen, die Planung,
die Umsetzung und die nachhaltige Betreuung
der Arztpraxen sind die klaren Kompetenzen
von one-provide. Sie offerieren Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Praxisanalyse, um
aufzeigen zu können, wo Sie Kosten senken und
die Qualität steigern können. Vertrauen, speditive Lieferung und ein hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis sowie höchste Qualität
zeichnen one-provide als zuverlässigen Partner
aus. Alles in allem garantiert dieses Unternehmen die persönliche und fachlich kompetente
Rundum-Betreuung Ihrer Arztpraxis.


Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: Dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
800 Fachkräfte, darunter 47 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben können.
Unilabs bietet ein grosses Labor- und Entnahmezentren-Netzwerk, eine sehr breite Untersuchungspalette von 2000 verschiedenen Analysen (von der Routine bis zum Spezialverfahren);
99% der Analysen werden in unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

Hevac Products SA
Chemin des Cibleries 2, 1896 Vouvry
Tél. 024 482 57 57, Fax 024 482 57 56
info(at)hevac.ch
www.hevac.ch
La société Hevac Products SA est spécialisée
depuis 1980 dans la distribution de machines et
produits radiographiques à la pointe de la technologie. Nous fournissons également tous les
produits consommables nécessaires au bon
fonctionnement de votre structure médicale,
ainsi que des appareils et produits de labo
ratoire. Nous assurons une livraison dans les
délais les plus brefs, aussi bien aux hôpitaux
qu’aux cabinets médicaux.
Vous trouverez chez Hevac Products une
grande variété de produits: une gamme complète de produits et services de haute qualité
pour l’imagerie médicale; une gamme complète
de produits consommables pour les cabinets et
centres médicaux; des appareils et produits de
laboratoire adaptés à différentes structures médicales.
Nos points forts: une équipe technique qui
assurera l’installation, la formation, la garantie
et le service après-vente; une équipe de vente
qui vous conseillera sur les meilleures solutions et sur les produits les mieux adaptés à
votre profil; un exceptionnel rapport qualitéprix.






Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative
Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen, sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch



one-provide ag
Gewerbestrasse 3, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 315 22 22, Fax 052 315 22 21
info[at]one-provide.ch h www.one-provide.ch



MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden/Zürich
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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Als einer der weltweit führenden Anbieter
medizinischer Diagnostika in den Bereichen
Herz- und Gefässkrankheiten, Diabetologie,
Infektionsdiagnostik, Frauengesundheit und
Onkologie bietet Alere innovative Gesamt
lösungen. Im Zentrum des Handelns steht die
verlässliche Information, die gemäss des Leitspruchs «Knowing now matters™» schnell
unmittelbar verfügbar gemacht wird.
Knowing now matters™ – Vision: Alere entwickelt medizinische Schnelltests, die zuverlässige und schnelle Informationen liefern.
Knowing now matters™ – Qualität: Alere hat
sich höchste Qualitätsstandards auferlegt.
Knowing now matters™ – Verfügbarkeit: Es ist
das Ziel von Alere, die Produkte weltweit immer
mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
Knowing now matters™ – Effektivität: Mithilfe
der diagnostischen Schnelltests liegen Ärzten
und Patienten kritische Informationen innerhalb kürzester Zeit vor.


Die nahe Bank
Die Zürcher Kantonalbank ist eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent
dem Kanton Zürich und verfügt über eine
Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH-Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau
einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Alere GmbH
Steinacherstrasse 150, 8820 Wädenswil
Tel. 044 782 60 70, Fax 044 782 60 77
infoCH[at]alere.com
www.alere.com



Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch
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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

21/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Planification de la constitution du capital

Afin d’atteindre vos objectifs financiers de manière sécurisée
Une planification correcte de la constitution du capital est un des grands défis
de votre vie professionnelle. D’une part, vous devez savoir à quel moment vous
aurez besoin de quels capitaux. D’autre part, il y a lieu de placer de manière optimale les économies. Se faisant, il y aurait lieu d’évaluer au plus juste les chances
afin de ne pas prendre trop de risques. Une éventuelle incapacité de gain devrait
également être incluse dans votre planification. Finalement, il faut aussi faire bon
usage de toutes les possibilités d’optimisation fiscale.
En qualité de centre de conseil de la coopérative
FMH Services, nous vous soutenons lors de votre planification. C’est avec plaisir que nous vous présentons
plus en détails nos prestations lors d’un entretien
sans frais ni engagement. Pour ce faire, veuillez nous
renvoyer le coupon-réponse ci-dessous afin de nous
permettre de prendre contact avec vous.



PLANIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CAPITAL

Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Date de naissance

______________________________

Téléphone privé / professionnel __________________________
Atteignable de préférence entre __________________________
Adresse mail

______________________________

Coupon-réponse : A envoyer par courrier ou par fax à 031 959 50 10

IN21/16

Je m’intéresse à la planification de ma constitution de capital. Veuillez me contacter afin de fixer un rendez-vous
sans frais ni engagement.
Je m’intéresse aux prestations et produits suivants :
Assurance RC professionnelle
Protection juridique
Assurance ménage
Indemnités journalières
LPP prévoyance professionnelle
Placement
Planification financière
Planification de retraite
_________________

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

TARVISION versus TARMED
Roland R. Schmoker
Dr. med. Dr. med. dent., Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Mitglied FMH,
Vorstand Tarifunion

Die im TARMED hinterlegten und die in TARVISION neu eingebrachten Eckwerte ste
hen im Widerstreit zueinander. Sie sollen aus Spezialistensicht bezüglich Qualitäts
sicherung, Betriebswirtschaftlichkeit, Sicherheit der Tarifanwendung und Tarifauto
nomie gegeneinander evaluiert werden.

Kritik an TARVISION
TARVISION hat den Auftrag verfehlt. Das Resultat hat
nichts mehr zu tun mit einer Tarifrevision. TARVISION
entspricht einem missglückten neuen Tarif. Ein neuer
Tarif provoziert Kostenneutralität. In TARVISION fällt
auf, dass die Professionalität im strategischen Bereich
der Qualitätssicherung und in der Betriebswirtschaft
lichkeit fehlt.
Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Guidelines gibt
es in TARVISION nicht mehr. Patientensicherheit auf
grund einer Zuordnung von qualitativer Dignität, quantitativer Dignität und notwendiger Assistenz fehlt.
Betriebswirtschaftlichkeit: Betriebswirtschaftlichkeit
aufgrund eines Vergleichseinkommens in der Lebensarbeitszeit und damit der Dignitätsfaktor fehlen. Der
Dignitätsfaktor Operateur/Assistenz ist verkehrt als
«Indignitätsfaktor» Assistenz 0,3 eingesetzt. Dies senkt
das Assistenzhonorar unter den Lohn einer Hilfskraft.
Tarifautonomie: Bezüglich Eckwerten und Bewilli
gungsverfahren der FMH wird die Tarifautonomie
für die Arztleistungen AL missachtet.

Qualitätssicherung
Die Sicherung der Qualität bildet ein zentrales Anliegen
sowohl von FMH wie fmCh. Beide setzen bei Qualitäts
sicherung auf strukturierte Weiterbildung, z.B. für die
Zulassung ausländischer Spezialisten. Die Qualität wird
definiert über die qualitative und quantitative Dignität.
Diese qualitätssichernden Dignitäten stellen kein gesetzliches Ausschlusskriterium dar. Aufgrund dessen die
Leistung nicht erbracht, nicht abgerechnet oder von
den Versicherern nicht vergütet werden dürften. Sie
widersprechen keineswegs Art. 43 KVG. Die Dignitäten
stellen lediglich eine Guideline dar. Die Therapiefreiheit
bleibt weiterhin gewährleistet. Dignitäten stellen primär
reine Qualitätskriterien dar.

Qualitative Dignität: Die qualitative Dignität definiert
die Qualität zwischen den Fachgesellschaften. Die quali
tative Dignität bestimmt, welche Fachdisziplinen bezüg
lich Voraussetzungen für das Erbringen einer Leistung
qualifiziert sind. Die qualitative Dignität bleibt an die
Leistung gebunden und gehört nicht etwa dem Leis
tungserbringer.
Quantitative Dignität: Die quantitative Dignität defi
niert die Qualität innerhalb einer Fachgesellschaft. Die
quantitative Dignität gibt für den Leistungserbringer
die Mindestanzahl an Jahren strukturierter Weiter
bildung für das Erbringen einer bestimmten Leistung
vor. Die strukturierte Weiterbildung bezieht sich – im
Gegensatz zur Berufserfahrung – auf die spezifischen
Leistungen.
Assistenz: Das dritte Qualitätsmerkmal einer Operation
ist die Assistenz. Zur Qualitätssicherung gehört unab
dingbar, dass für jeden operativen Eingriff die zuge
hörige Assistenz hinterlegt ist.
Patientensicherheit: Die Patientensicherheit beruht auf
der Qualitätssicherung, d.h. auf den im Tarif hinterleg
ten Qualitätskriterien fachspezifische Zuordnung, strukturierte Weiterbildung in Form der qualitativen und
quantitativen Dignitäten und zugeordneter Assistenz.

TARVISION: les paramètres selon
les spécialistes
Dans le projet TARVISION, les paramètres doivent aussi garantir
les objectifs poursuivis par les spécialistes. L’assurance-qualité, qui comprend également les valeurs intrinsèques qualitatives et quantitatives, directement inscrites dans le tarif, est
garante de la sécurité des patients. Le caractère économique
des prestations, qui a pour but de fournir à tous les médecins
en exercice un revenu équilibré tout au long de leur pratique
professionnelle, se fonde sur le facteur de valeur intrinsèque
et sur l’indemnisation des coûts du cabinet. La sécurité d’application du tarif se base sur des prestations à l’acte définies
de manière précise. L’autonomie tarifaire doit également offrir
aux spécialistes un tarif conforme à leur spécialité.
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Sicherheit bei der Rechnungskontrolle: Abrechnungen mit Handlungsleistungen sind einfach zu kontrollieren.

führt. Bei der Minutage handelt es sich somit um eine

Betriebswirtschaftlichkeit

normierte Standardzeit.
Dignitätsfaktor: Die Betriebswirtschaftlichkeit über die

Leistungserbringer während seiner Lebensarbeitszeit

ganze Lebensarbeitszeit lässt sich nur mit einem

vom Beginn des Medizinstudiums bis zum 65. Alters

Dignitätsfaktor verwirklichen. Die tarifarische Auswir

jahr ein identisches Referenzeinkommen erzielen kann.

kung bezieht sich auf die Leistung. Und keinesfalls auf

Die Betriebswirtschaftlichkeit geht also weit über das

den Leistungserbringer. Wie dies jetzt im IAF vorgese



Die Betriebswirtschaftlichkeit soll garantieren, dass ein

jährliche Referenzeinkommen hinaus. Die Betriebs
wirtschaftlichkeit definiert sich über eine ganze

TARVISION hat den Auftrag verfehlt.

Reihe betriebswirtschaftlicher Faktoren.
gener Dignitätsfaktor wäre bestenfalls VVG konform,

Zeitleistungen blieben die Ausnahme für nicht stan

widerspräche aber diametral dem Tarifschutz des KVG.

dardisierbare Grundleistungen. Zeitleistungen bei

Jede Fachdisziplin hat Mitglieder, die vorwiegend in

standardisierbaren Operationen würden den unerfah

der Sprechstunde tätig sind. Damit können sie ihre Le

renen Operateur und das insuffizient arbeitende

bensarbeitszeit nahtlos ausfüllen. Andererseits gibt es

Operationsteam belohnen. Demgegenüber würden die

Mitglieder, die aufgrund einer längeren Weiterbildung

Erfahrung und die Effizienz benachteiligt. Dies bedingt

auf operative Tätigkeit spezialisiert sind. Trotz hoher

einen Normierungsfaktor. Der keineswegs auf Hand

Flexibilität und unregelmässiger Arbeitszeit lässt sich

lungsleistungen angewendet werden darf.

mit Operieren die ganze Lebensarbeitszeit nur unvoll

Minutage: Die Minutage kann gemessen werden. Die

ständig ausfüllen. Der Dignitätsfaktor soll garantieren,

Schwierigkeit besteht allerdings darin, zu entschei

dass mit operativer Tätigkeit, ob Operieren oder Assis

den, wo und bei wem sie als repräsentativ gemessen

tieren, ein gleich hohes Lebenseinkommen erzielt



-

hen ist. Ein solcher auf den Leistungserbringer bezo



Handlungs- versus Zeitleistungen: Bisherige Tarife ba
sierten immer vorwiegend auf Handlungsleistungen.

werden kann wie mit Sprechstundentätigkeit. Eine
FMS Studie ergab seinerzeit, dass der Höchstanteil
-

Die Dignitäten stellen lediglich eine
Guideline dar.

an operativer Tätigkeit 15% der Gesamttätigkeit nicht
übersteigt. Massgebend sind keineswegs die sogenann
ten «Hungerjahre» in der Aus und Weiterbildung.

chungen auch von einem Expertengremium geschätzt

Vielmehr zählt, ab welchem Lebensalter die Leistung

werden. Dies hat den Vorteil einer reproduzierbaren

erbracht werden kann? Bis zu welchem Lebensalter ist

Definition. Diese entspricht der Zeit, die ein Operateur

die Leistung noch zumutbar? Welche berufliche Stel

nach Einschätzung eines Expertengremiums benötigt,

lung ist für das Erbringen der Leistung vorgegeben?

wenn er eine Operation erstmals selbständig durch

Erbringung der Leistung als Grundversorger, als Beleg





-

werden soll. Die Minutage kann mit weniger Abwei
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arzt, als Spitalarzt, als Chefarzt? Wie hoch ist das beruf

gleich. Dabei werden nicht etwa Gewinne verteilt, die

liche Risiko in einer entsprechenden Stellung? Was

angefallen sind, sondern Investitionen und Unkosten,

sind die daraus resultierenden Rückstellungen für die

die auf jüngere Ärzte anlässlich der Praxiseröffnung

Altersvorsorge? Wie stark beeinflusst die Dignität die

zukommen.

Prämien der Haftpflichtversicherung? Wie hoch ist

Praxiskostenabgeltung: Die Praxiskostenabgeltung bil

der prozentuale Anteil, in welchem die Leistung – be

det – betriebswirtschaftlich berechtigt – einen mass

zogen auf die gesamte Lebensarbeitszeit – überhaupt

gebenden Anteil des Belegarzthonorars bei am Spital

erbracht werden kann? Daraus folgt, dass eine Minute

durchgeführten Eingriffen.

Sprechstundentätigkeit oder eine Minute Assistieren
nicht analog abgerechnet werden können wie eine

Sicherheit der Anwendung





Minute Operieren. Die Vergütungen von einem Ope
rateur und ein bzw. zwei Assistenzen müssten zumin

Die Sicherheit der Tarifanwendung bezieht sich auf
unterschiedliche Aspekte.

leistungen ergeben. Belegärzte, die sich gegenseitig

Sicherheit beim Abrechnen: Höchster Garant für die

assistieren, kämen bei TARVISION nur noch auf ein

Sicherheit der Tarifanwendung beim Abrechnen stel

Grundeinkommen von 0,65.

len die Handlungsleistungen dar. Der Umfang einer



-

dest eine Summe von zwei bzw. drei Grund Arzt

Handlungsleistung ist exakt definiert. Bezeichnet wird

Häufig steht die Auslastung in Konkurrenz zur
personellen und materiellen Infrastruktur.

die Handlungsleistung direkt vom Operateur. Dies steht
im Gegensatz zur Zeitleistung, die nicht exakt definiert
ist und vom Operationssaalpersonal angegeben wird.

Produktivität: Die Produktivität spielt sowohl bei der

Bei kombinierten Eingriffen wäre eine exakte Zuord

ärztlichen wie bei der technischen Leistung eine funda

nung der sich oft mosaikartig überschneidenden Leis

mentale Rolle. Wenn Leistungen nahtlos über den gan

tungen selbst für den Operateur nicht möglich. Sobald

zen Tag aneinandergereiht werden können, resultiert

es nicht nur um eine einzige, sondern um mehrere Ein-

eine hohe Produktivität. Demgegenüber ist die Produk

zelleistungen geht, ist ein Abrechnen mit Zeitleistungen

tivität beispielsweise von Operationen vergleichsweise

völlig unmöglich.

niedrig.

Sicherheit bei der Rechnungskontrolle: Abrechnungen

Auslastung: Auch der Auslastung von Räumen und

mit Handlungsleistungen sind einfach zu kontrollieren.

Geräten kommt grosse Bedeutung zu. Häufig steht die

Die möglichen Zuschlagsleistungen sind vorgegeben.

Auslastung in Konkurrenz zur personellen und mate

Die Plausibilität einer Kombination von Hauptleistun

riellen Infrastruktur. Dies kann sich gegenseitig kom

gen lässt sich einfach nachvollziehen. Abrechnungen

pensieren. Typisch kommt dies zur Geltung bei der

mit Zeitleistungen sind nicht überprüfbar. Schon bei der

Sparte «Operationssaal». Der Operationssaal eines Spitals

Kombination von zwei ungleichen Zeitleistungen ist

ist materiell polyvalent für ganz verschiedene Fach

nicht kontrollierbar, welcher Zeitaufwand der höher

disziplinen ausgerüstet. Die Auslastung ist sehr hoch.

bewerteten und welcher der tiefer bewerteten Einzel

Der Operationssaal einer Praxis ist materiell zielgerich

leistung zukommt.

tet auf eine einzelne Fachdisziplin beschränkt. Für
die betreffende Fachdisziplin kann der Operati
onssaal sogar höher qualifiziert sein als der Opera

Der Umfang einer Handlungsleistung ist exakt
definiert.

tionssaal des Spitals. Typisch trifft dies beispiels
Sicherheit vor Rückfragen: Die Qualität eines Tarifs be

Auslastung ist jedoch zwangsläufig gering. Der Unter

misst sich unter anderem an der Transparenz bzw. der



-

weise zu für den Fachbereich MKG Chirurgie. Die
schied in der Auslastung bewirkt eine identische

Unnötigkeit von Rückfragen. Zeitleistungen sind völlig

TL. Diese hängt, unabhängig ob in der Praxis oder

untransparent, insbesondere bei Kombination von Zeit

im Spital erbracht, nur von der durchgeführten Leis

leistungen. Für nähere Angaben sind Rückfragen un

tung ab.

ausweichlich. Handlungsleistungen sind demgegenüber

Sparten: Bezüglich erbrachter Leistung lassen sich drei

völlig transparent. Der durchgeführte und abgerechnete

Sparten unterscheiden, nämlich der Untersuchungs-

Eingriff ist mit der Handlungsleistung in allen Belangen

und Behandlungsraum, der Operationssaal für ambu-

exakt definiert, auch bei einer Kombination von Hand
lungsleistungen oder Zuschlagsleistungen.

saal für stationäre Eingriffe. Das sogenannte Clustering

Verhinderung einer Mengenausweitung: Zeitleistungen

von Arztpraxen mit unterschiedlichsten Werten zu

können bei jeder geringfügigen Änderung im Abrech

einem Durchschnittswert kommt einer Umverteilung

nungsverhalten zu einer Mengenausweitung führen.



lante Eingriffe (Praxis oder Spital) und der Operations-
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Dies lässt sich nur durch aufwendige Kontrollen ver

Kurve missbraucht. Es werden einfach automatisch 20%

hindern. Handlungsleistungen sind keiner Änderung

der Zeitleistungen rein spekulativ der Überarztung

im Abrechnungsverhalten unterworfen. Jede Hand

verdächtigt. Handlungsleistungen können wegen ihrer

lungsleistung ist exakt definiert. Die Erbringung beruht

exakten Definition bestenfalls bezüglich ihrer medizi

auf der medizinischen Indikation eines Fachspezialis

nischen Indikation oder bezüglich der Anspruchshal

ten. Indikationskontrollen setzen Handlungsleistungen

tung der Patienten in Frage gestellt werden. Bei Hand
lungsleistungen ist ein lediglich statistisch begründeter

Mit Handlungsleistungen lässt sich eine
Epidemiologie der durchgeführten Eingriffe
begründen.

spekulativer Pauschalverdacht auf 20% Überarztung
völlig undenkbar. Für eine Rückforderung müsste schon
eine eigentliche Falschabrechnung nachweisbar sein, die
auf Aufforderung hin nicht korrigiert worden wäre.

voraus. Wirksamster Schutz vor Mengenausweitung
beruht auf dem Zusammenfassen von Zeitleistungen

Tarifautonomie

zu einer Handlungsleistung. Paradebeispiel ist der
TARMED mit Zusammenfassung der sich überschnei

Die Tarifautonomie für die Arztleistung AL muss den

denden Zeitleistungen im Operationssaal vor und nach

Ärzten zugeordnet bleiben. Zur Tarifautonomie inner

einem operativen Eingriff. Handlungsleistungen benö

halb der Ärzteschaft gehört ein sowohl für die Grund

tigen keinen Normierungsfaktor.

versorger wie für die Spezialisten getrennter Entschei

Prävention eines Globalbudgets: Zeitleistungen kommen

dungsprozess. Es ist undenkbar, dass Grundversorger

einem Anreiz für einen Normierungsfaktor bzw.
für ein Globalbudget oder für politische Eingriffe


in einen Tarif gleich. Umgekehrt setzt die Einfüh
rung eines Globalbudgets einen Tarif mit Zeitleis

Es ist undenkbar, dass Grundversorger
und Spezialisten sich gegenseitig in die Tarif
gestaltung dreinreden.

tungen voraus. Handlungsleistungen, die betriebs
wirtschaftlich und auf medizinische Indikationen

und Spezialisten sich gegenseitig in die Tarifgestaltung

abgestützt sind, verunmöglichen eine Begründung

dreinreden. Meinungsunterschiede herrschen bei der

Dr. med. Dr. med. dent.

für die Einführung eines Globalbudgets. Mit Hand

Dignität zwischen Operateur und Assistenz, beim Di

Roland R. Schmoker

Korrespondenz:

gnitätsfaktor bezogen auf die Lebensarbeitszeit, bei

geführten Eingriffe begründen. Ebenso können Statis-

der Produktivität beim Operieren und bei der fatalen

tische Chirurgie

tiken über ausgeführte Eingriffe erstellt werden.

Auswirkung eines Clusterings auf das Einrichten

Sicherheit vor Rückforderungen: Zeitleistungen stellen

einer Spezialarztpraxis.

und Gesichtschirurgie
Lindenhofspital Bern
Praxis: Falkenhöheweg 20

ausforderung für Rückforderungen dar. Dazu wird die

-

CH 3012 Bern

wegen der fehlenden Definitionen eine magische Her

schmoker[at]datacomm.ch

Statistik von Zeitleistungen in Form einer gaussschen



-

-

Facharzt für Mund , Kiefer



lungsleistungen lässt sich eine Epidemiologie der durch

Rekonstruktive und Ästhe

Facharzt FMH für Plastische,

Disclosure statement
Präsidentenkonferenz KAG Bern, Vorstand Tarifunion und Vorstand
BBV+, GPK der SGMKG, Belegarzt
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Überlegungen eines langjährigen Chefarztes der Chirurgie

Braucht die medizinische Aus
bildung einen Paradigmawechsel?
Paul Biegger
Dr. med., Senior Consultant Chirurgie, Regionalspital Locarno

Unterschiedliche Gründe haben dazu geführt, dass sich die Situation in der medizinischen Ausbildung dramatisch verändert hat [1]. Fehlende zeitliche Ressourcen
aufgrund zunehmender administrativer Tätigkeiten oder der Dokumentationspflicht stellen ein Beispiel dar. Betroffen davon sind sowohl ausbildende als auch
auszubildende Ärzte.
Die Realisierung dieser Tätigkeit ist nicht einfach, weil

Veränderung unserer Umwelt sichtbar, aber offensicht-

meines Wissens offiziell in dieser Form nicht existent.

lich schwer zu akzeptieren. Wir suchen Sicherheit bei

Es gelingt besser bei den cand. med., weil sie mehr Frei-

Bewährtem, das wir kennen. Das gilt speziell für mit-

heit von der täglichen Routine geniessen. Die Erwar-

menschliche Beziehungen, sei es in familiärem wie

tungen sind anfänglich an die Art der universitären

auch professionellem Milieu. Der gesellschaftliche

Wissensvermittlung gebunden: Informationen auffan-

Hintergrund und kulturelle Kontraste sprengen jedoch

gen und speichern. Die «akademische» Verwertung in

diesen «intimen Rahmen» aufgrund der Globalisation

freier Assoziation fällt ihnen schwer, wie auch das Ord-

in der Kommunikation und führen zu einer immer

nen und Kombinieren mit der Realität oder an einem

schnelleren Gangart. Divergenzen in der Wertevorstel-

reellen Patienten mit einer speziellen Problematik [4, 5].

lung zwischen verschiedenen Generationen werden als

Auch fehlt das Bewusstsein, dass ohne klare Indika-

Hindernisse erlebt, führen heutzutage jedoch weniger

tion diagnostische Massnahmen und Therapien ökono-

zur Rebellion, sondern eher zur Kapitulation [1, 2].

misch nicht vertretbar sind und für die Betroffenen







Für das menschliche Empfinden ist die kontinuierliche

häufig negative Folgen haben können [6, 8].
Assistenten werden von der täglichen Routine «konsumiert», wie es Betroffene ausdrücken. Die Dokumen



Irritation beim Kader – Resignation
bei den jungen Ärzten

tationspflicht, erleichtert und kompliziert durch die

Nach meinem Ausscheiden als Chefarzt arbeite ich in

Informatik, vor allem aber mit der Tendenz auszu-

einer selbstgewählten Rolle als Ausbilder für Studenten

ufern, frisst offensichtlich Energien und Zeitressour-

im Praktikum und Ärzte in der klinischen Ausbildung.

cen, die an anderer Stelle fehlen: beim Selbststudium
(praktisch inexistent), der Abteilungsarbeit und Beschäftigung mit dem Patienten und seiner kontinuierwährend des Studiums, denn Memorieren ist meist
Einzelarbeit – und trotzdem erhält das Erstere bei der
praktischen Arbeit sofort einen hohen Stellenwert,


insbesondere, weil das Pflegepersonal diesbezüglich
im Vorteil und grundlegend geschult ist [9].
Die Millenniums- oder Y-Generation hat zudem ein
anderes Profil und Vorstellungen von Lebensqualität
und beruflicher Gestaltung. Persönlich beeindruckt
bin ich von der Tatsache, dass hierarchische Gefüge,
produktive Kollaboration mit den Jungen eher be



wie noch überall mehr oder weniger in Gebrauch, eine





Si l’évolution durable et toujours plus rapide de l’environnement est bien connue, certains domaines «définis» cherchent à se maintenir coûte que coûte alors que d’autres ont
déjà disparu. La formation de nos médecins est un exemple qui pourrait bien devenir problématique. L’auteur, qui a travaillé trente ans comme médecin-chef dans le service de
chirurgie d’un hôpital régional et qui poursuit son engagement dans la formation de la
relève après avoir quitté ses fonctions dirigeantes, est au cœur de tous ces changements.
Une situation qui représente avant tout une chance même si un changement de paradigme serait probablement nécessaire pour trouver des solutions efficaces tenant compte
des exigences multiples de la formation et de la philosophie du travail plus «souple» de
la jeune génération. L’engagement de confrères émérites dans la formation médicale
pourrait représenter une stratégie répondant aussi bien à leurs propres besoins qu’à ceux
des médecins-assistants sachant que de nombreux médecins estiment que la retraite
officielle n’est pas synonyme d’un arrêt définitif de la profession et deviennent d’excellents enseignants dotés d’une grande expérience professionnelle.
Nous serions donc bien inspirés de développer un cursus en ce sens.

lichen Beurteilung. Teamwork lernen die Wenigsten



Avons-nous besoin d’un changement de paradigme?



hindern. Sie suchen hingegen regelmässige Rück

meldungen mit von ihnen «gewählten» und für sie
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wieriger wird [18]. Damit verzögern sich auch Über-

teren Babyboomer als irritierend und gewissermassen

nahme von Verantwortung und Reifung von Entschei-

bedrohlich [2].

dungskompetenzen.

Arbeitskontrakte mit zeitlich limitierter Präsenz, Sicher-

Erschwerend wirkt, dass wir uns meist noch in einer

heitsbestimmungen zum Wohl von Arbeitnehmern

Arbeitssituation umtun, die autoritär strukturiert und

und Patienten und der Mangel an «Generalisten-Aus-

nach den Bedürfnissen der vorangegangenen Genera-

bildern» in der Peripherie rufen nach einer kontinuier-

tion ausgerichtet ist.



«kompetenten» Referenzpersonen. Dies erleben wir äl-

lichen numerischen Aufstockung ärztlicher Mitar-

Assistenten werden von der täglichen Routine
«konsumiert», wie es Betroffene ausdrücken.

beiter. Dabei fällt das Verhältnis in der Ausbildung
sehr zu Ungunsten des Auszubildenden aus. Gleichzeitig ist auch das Kader in diesen Belangen über-

Auf Seiten der Erkenntnisse ist in den letzten Jahren

dem Patienten, besonders in der Chirurgie, wird immer

viel Neues dazugekommen (Prinzipien von Leadership,

seltener und schwerer realisierbar [10]. Grenznahe

wie Wissen effektiv verarbeitet und wie neue Techni-

Kantone wie das Tessin stützen sich bei der Rekrutie-

ken unter Zeitdruck vermittelt werden können) [10, 13].

rung ihrer Ärzte notgedrungen auf den Zustrom aus

Das Informationsangebot ist immens und stets zu-

dem Ausland. Je nach gelebter und lokal imponie

gänglich. Intelligente «Filter» fehlen. Deshalb sind wir





lastet. Eine persönliche Begegnung im Dreieck mit

tionsberieselung und -anhäufung konfrontiert. Dank

Umgangskultur.

der Computertechnik wird zusätzlich sehr viel doku-

Unsere Assistenten haben dies zweifellos erfasst. Nach

mentiert, eine Limitation ist nicht absehbar. Obwohl

meiner Meinung herrscht weder Desinteresse noch

eigentlich sehnlichst erwartet, konnte der Papierkrieg

Widerstand, was einer positiven Veränderung förder

weder eliminiert noch vermindert werden. Eine Situa-







mit einer Situation der unkontrollierbaren Informa

kreiert zusätzliche Probleme in der professionellen



render Werteskala gelingt die Integration besser oder

tion ohne Aussicht auf baldige Erleichterungen.

schwierige Ausgangslage, um gemeinsam neue Wege

Diese Umstände komplizieren die Situation für das

zu finden.

Kader wie auch für die Kollegen in der Ausbildung. Um


licher wäre, sondern eher Resignation [11]. Eine etwas

neue Ansätze zu finden, sollte ein positiver Input
gerade von den Betroffenen selbst kommen, weil ein


Die Ausbildungskonzepte müssten neu
überdacht und ausgerichtet werden

«Fassen» der Massnahmen von der Disponibilität und
Kollaboration aller Mitspieler abhängt.
nach den oben erwähnten Kriterien und verdienten

entspricht), dass sich die Situation als reif für eine

eigentlich einen gangbaren «Ausweg» aus dem Circu-

Bestandsaufnahme und neue Inputs präsentiert.

lus vitiosus.



Angehörige der Millenniumsgeneration verhalten sich

sichtlich auch der Vorstellung von Werner Bauer, SIWF,



Wir sind damit bei der Feststellung angelangt (die offen-

Auf der einen Seite haben wir die Vorlagen (Curricula
tion mit Zentralisation von Kompetenzen und Spe



der Gesellschaften), dann aber die tatsächliche Situazialisten, und damit auch Schwächung der Regional-

Theorie und praktisches Know-how
prävalent persönlich vermitteln
erfunden werden [14, 15]. Die Euphorie der finanziellen

Anderseits zeichnen sich klar die Herausforderungen

Unbegrenztheit ist vorbei, es herrscht Skepsis bezüg-

der Zukunft in Form knapperer finanzieller Ressour-

lich weiteren Wachstums. Unser Leitmotiv heisst jetzt

cen und Verschiebung der Demographie am nahen

Informatik und Technik. Beides verlangt Fähigkeiten,

Horizont ab. Eine Problemstellung, die einiges abver-

Ausbildung, aber auch eine Basis, auf der sich alles

langt und als Bearbeiter in erster Linie Generalisten

abstützen kann [12]. Für lange Zeiten hiess dies Grund-

benötigt [12].

kenntnisse, Grundwissen, heute wird es mit «Common

Zudem sind wir mit den Vorstellungen unserer jungen

Trunk» umschrieben. Die Vermittlung stösst auf Gren-

Kollegen konfrontiert, die klar Distanz zum Grundsatz

zen, wie wir oben beschrieben haben.

«Leben um zu arbeiten» nehmen [1]. Eine positive Wer-

Aus eigener Erfahrung kann ich aber bestätigen, dass

tung ist sicherlich angebracht. Ich könnte mir aber vor-

Wille und Verständnis für dieses Anliegen vorhanden

stellen, dass damit Einsatz und Zufriedenheit bei der

sind. Gegen Ende des Studiums (Praktika) ist die Moti-

Arbeit selbst nicht zunehmen, weil zum Beispiel die

vation sehr gross, auch das Bestreben, sich aktiv um

Karriereplanung notgedrungen schwierig und lang-

etwas zu bemühen. In den ersten Assistentenjahren




Keine Neuerfindung, die Realisation müsste aber neu

Kollegen.



spitäler als primäre Einstiegsinstitutionen für junge
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gnation. Ein Rückzug auf «Pflichtübungen», wo Enthu



(vor allem dem ersten …) folgt Ernüchterung und Resi





TRIBÜNE Standpunk t

Im Zeitalter der beruflichen Überlastung Ausbilder der
pensionierten Klasse rekrutieren (grosse Erfahrung,

ten daran gewöhnen. Es braucht dazu meist keine gros

Bedürfnis und die Wissensakkumulation, ohne die

sen Anstrengungen. «Tote» Zwischenzeiten von 30–

ärztlich-ethische Grundlage zu fördern. Das theore-

45 Minuten benutzen. Die Kandidaten organisieren

tisch angesammelte Wissen braucht eine kritische

sich selbst mit dem Ausbilder. Diese Anforderungen

Auseinandersetzung und Konfrontation mit dessen

erziehen dazu, mit der reduzierten Arbeitszeit ökono-

tatsächlicher Anwendung, die am besten in der Dis

mischer umzugehen und Eigeninitiative zu entwi-





für die Arbeit mit kleinen Gruppen) und die Kandida-

befriedigt in erster Linie das praktisch-manipulative



geduldig, flexibel, geeignet für Teilzeitaufträge, ideal

gebot an E-Learning, Simulationen und Labortraining



siasmus und Neugier auf Sparflamme laufen. Das An-

kussion mit einem Experten der Praxis zum Tragen

ckeln [12]. Die Ausbildungsmethodik erlaubt ausser-

kommt. [15]. Es scheint zudem heutzutage kaum mehr

dem, Assistenten sowohl der Chirurgie wie auch der

vertretbar, nach Automatismen zu handeln, ohne zu-

Medizin, evtl. anderer Spezialfächer, zusammen zu neh-

vor verantwortungsvoll alle Möglichkeiten unter dem

men, was aus gruppendynamischer Hinsicht Vorteile

Aspekt der Angebrachtheit, Einfachheit, Effizienz und

bringt und auch für kleinere Spitäler machbar scheint.

Ökonomie geprüft zu haben [16]. Dazu braucht es Zivil-

Es hängt natürlich davon ab, ob sich die Kollegen Chef-

courage und Ethik – und die lernt man bei einem «Vor-

ärzte für dieses Modell begeistern können und in ihrem

bild». Auch wenn wenig Zeit bleibt – auf beiden Seiten.

Betrieb diese Arbeitsphilosophie unterstützen werden.

Der eine hat wenig davon, weil überlastet; der andere

Der Anfang bei uns zeigt sich vielversprechend.

hat keine Zeit, weil sein tägliches Pensum nach Kontrakt ausgeschöpft ist.
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Blutgerinnsel verschlimmern
Hirnverletzungen





e-periodica
De 1944 à 1988, l’ASSM publiait un magazine
scientifique trimestriel, le Bulletin, qui comprenait des articles scientifiques, des rapports de
symposiums, des informations sur le personnel
ainsi que les rapports annuels de l’ASSM. Grâce à
e-periodica (http://www.e-periodica.ch/digbib/
volumes?UID=sam-001), il est désormais possible de feuilleter le Bulletin en ligne. E-periodica
est une nouvelle plateforme de la bibliothèque
des revues numérisées de l’ETH. Les icônes miniatures des pages de couverture donnent rapidement un aperçu de l’ensemble des publications
et il est également possible de procéder à une
recherche en plein texte.

Bei Schädel-Hirn-Verletzten finden sich oft
Gefässverschlüsse (Pfeil), die die Hirnschäden
verschlimmern können. Im Hirngewebe von
gesunden Menschen sind die Gefässe sonst frei
von Ablagerungen (Stern).


(ASSM)











Schädel-Hirn-Verletzungen sind bei jungen
Erwachsenen eine häufige Ursache für Tod
und bleibende Behinderungen. Bei Überlebenden verschlimmern sich die Hirnschäden
direkt nach dem Überleben in der Regel weiter. Wissenschaftler der Universität Würzburg
forschen nach therapeutischen Möglichkeiten, um dies zu verhindern. Das Fortschreiten
der Hirnschäden stoppen könnte der Blut
gerinnungsfaktor XII. Gewebeproben von
Schädel-Hirn-Trauma-Patienten lieferten den
entscheidenden Hinweis für diese Erkenntnis.
In den Gehirnen der Betroffenen waren besonders häufig Blutgefässe durch Blutgerinnsel verstopft. Allerdings: Bevor Unfallopfer
von dem neuen Wissen profitieren können,
sind weitere Tests nötig.

© Neurologische Universitätsklinik Würzburg

Les «Bulletins» de l’ASSM depuis 1944 sur



TRIBÜNE Spec trum

(Universität Würzburg)





Le service de chirurgie thoracique et endo
crinienne des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), premier centre suisse en la matière, a mis en place une nouvelle technique
chirurgicale basée sur l’angiographie pour déterminer la fonctionnalité des glandes parathyroïdiennes au cours d’une ablation de la
thyroïde. Elle prédit l’absence de complications et permet au chirurgien d’agir pour
réimplanter les glandes parathyroïdiennes
endommagées pendant l’opération, une véritable avancée face aux techniques existantes.
Une approche qui offrira une amélioration de
la qualité de vie des patients ainsi qu’une réduction de leur durée d’hospitalisation. Une
étude a été publiée dans la revue internationale British Journal of Surgery.

© Designua | Dreamstime.com

L’angiographie des parathyroïdes, une première mondiale

(HUG)







Les HUG ont mis en place une nouvelle technique
chirurgicale basée sur l’angiographie pour déterminer la fonctionnalité des glandes parathyroï
diennes au cours d’une ablation de la thyroïde.

Asthma: 6 von 10 Patienten inhalieren falsch
Damit Asthma-Medikamente tief in die Bronchien
gelangen, muss der Inhalator korrekt geladen und
bedient werden. «Ich erlebe in meiner Praxis
Asthmatiker, die jahrelang falsch inhalierten und
sich an Beschwerden gewöhnt haben, die vermeidbar wären. Viele Patienten werden leider
nach der Diagnose ungenügend geschult», sagt
Pneumologe Thomas Rothe. Erschwerend kommt
dazu, dass viele Asthmatiker das Inhalieren bereits als Kind lernen und ihre Inhalationstechnik
später nie überprüfen. Studien zeigen, dass 6 von
10 Asthmatikern ihr Medikament falsch nutzen.
Die Lungenliga informiert über eine effiziente
Inhalationstechnik.
(Lungenliga Schweiz)







Wie verarbeitet das Gehirn Informationen?
Unser Bewusstsein ist in Intervallen von bis zu
400 Millisekunden aktiv. Dargelegt hat dies ein
Modell von Zürcher Forschern.

Hochschule Lausanne haben ein neues Modell vorgestellt, das erklärt, wie das Gehirn
unbewusste visuelle Informationen verarbeitet. Das Team hat dazu Daten aus veröffentlichten psychologischen Experimenten und
Verhaltensversuchen geprüft. Demnach ist
das Bewusstsein nur in Intervallen von bis zu
400 Millisekunden aktiv – dazwischen nehmen wir nichts bewusst wahr. Laut Modell
erfolgt eine zweistufige Informationsverarbeitung. Zunächst erfolgt die unbewusste
Stufe. Anschliessend verwandelt das Gehirn
alle Merkmale für einzelne Zeitpunkte in
bewusste Wahrnehmung um. So wird das
«finale» Bild erzeugt, welches das Gehirn
unserem Bewusstsein präsentiert.


© Alexmit | Dreamstime.com

Wissenschaftler der Universitäten Zürich und
Ulm sowie der Eidgenössischen Technischen



Wie unser Gehirn Bewusstsein erzeugt

(Universität Zürich)
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Viele Asthmatiker leiden aufgrund einer falschen
Inhalationstechnik an vermeidbaren Beschwerden.
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Jörg Peltzer, Chefarzt Chirurgie in Delémont und Förderer der Unfallchirurgie in Äthiopien

«In Afrika kann ich jeden Tag
Wunder vollbringen»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

schätze ich es, dass ich Probleme mit dem Skalpell

zen? Wie sonst ist es möglich, jahrelang zwischen zwei

lösen kann. Eine Tablette zu verschreiben und abzu-

so verschiedenen Welten hin- und herzupendeln, und

warten, ob sie nützt, wäre nicht meine Sache.»

an beiden Orten zu 100 Prozent präsent und leistungs-

Welcher Art die Probleme in den beiden Welten sind,

fähig zu sein? Die eine Welt ist «sein» Spital im Schwei-

zeigt die Art der Verletzungen, die es hier und dort zu

zer Jura. Und die andere «sein» Spital in Afrika. Zerris-

behandeln gilt, oder die Liste der sehr unterschied

senheit habe er noch nie gespürt, sagt Jörg Peltzer,

lichen Unfallherde: In Delémont sind es beispielsweise

«beides ist Teil von mir».

Motorrad- oder Reitunfälle, die die Leute ins Spital brin-





Hat dieser Mann zwei Seelen in seiner Brust? Zwei Her-

gen. In Äthiopien Krokodil-, Hyänen- oder Schlangen-

Herr über Leben und Tod

bisse, Schussverletzungen, Stürze von Bäumen, schwere
Verbrennungen – «und immer häufiger auch Verkehrs-

allem. «Ich habe Freude am Manuellen», erklärt er,

hour’ gilt hierzulande als Standard. Innerhalb einer

schon als Kind habe er sich besonders gerne in der

Stunde ist bei uns ein Patient in aller Regel gut versorgt.

Werkstatt des Vaters aufgehalten, «als Sechsjähriger

Dort kann eine einfache Schlüsselbeinfraktur zum

konnte ich bereits gut mit einer Säge umgehen. Heute

grossen Problem werden. Unfälle sind in Afrika Grund




unfälle». Einer der grossen Unterschiede: «Die ‘golden



Hier und dort ist Peltzer Chirurg, Unfallchirurg vor
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Nummer 1 für Behinderungen und Tod.» Die Patientinnen und Patienten kommen dort meistens von sehr

Jörg Peltzer

weit her, sind oft tagelang unterwegs, bis sie endlich bei

Dr. med. Jörg Peltzer wurde 1965 in Biel
geboren. Er wuchs in Biel-Benken (BaselLandschaft) auf, wo er auch die Schulen
und das Gymnasium besuchte. Das Medizinstudium in Basel schloss er 1991
mit dem Staatsexamen ab. In Chur bildete er sich dann in Chirurgie und Anästhesie weiter, bevor er sechs Jahre lang
für die Rega und als Chirurg in Lugano
arbeitete. 1999 kam er zum ersten Mal nach Äthiopien. Ein Jahr
lang arbeitete er im Spital von Metu an der Grenze zu Sudan.
Zurück in der Schweiz waren die Universitätsklinik Basel und
das Spitalzentrum Biel (2000/2001) seine nächsten Stationen.
2009 gründete er die Stiftung «Schweizer Chirurgen in Äthiopien» (www.gostar.ch). Diese plant jetzt ein Trauma-Zentrum
in der Stadt Jimma. Seit 2003 ist Jörg Peltzer Chefarzt Chirurgie in Delémont, wo er auch wohnt.

einer Klinik ankommen. «90 Prozent sterben, bevor sie
ins Spital kommen, die grosse Selektion findet vorher
statt», sagt Jörg Peltzer. Und dort, vor den Toren einer In

stitution, die Rettung verspricht, beginne der Kampf
um Leben und Tod eigentlich erst recht: Nie und nimmer könnten alle behandelt werden: «Eine gute Triage



gehört dort zu unseren Hauptaufgaben.» Konkret: «Ein
Zwanzigjähriger hat gegenüber einem Sechzigjährigen
mit ähnlichen Verletzungen Priorität. Und eine Mutter
mit Kind sowieso. Grundsätzlich aber ist es etwas vom
Schwierigsten, Herr über Leben und Tod zu sein und zu
entscheiden, wem ich eine Chance geben soll.»

Mangel an allem
rationssälen – «ein Trauma-Zentrum mit einer Para-

zu wenig Material. Es mangle an allem: an Blutreser-

plegie-Abteilung, wie es in Afrika nur wenige gibt»,

ven, Verbandsmaterial, Instrumenten und Medikamen-

erläutert Jörg Peltzer hörbar stolz. Eine Schleuse soll

ten. «Nicht nur Skalpell, Schere und Faden fehlen, son-

verhindern, dass die Leute Dreck ins Spital bringen,

dern sogar Latex-Handschuhe.» Allein dies zeigt, wo in

«so schaffen wir einen neuen Hygiene-Standard». Die

Afrika ein besonders folgenschweres Manko herrscht:

Operationssäle – und nur sie – seien dank Biogas- und

bei der Hygiene. «Wir arbeiten in Operationssälen, in

Solaranlagen klimatisiert. «Sonst brauchen wir prak-

denen es Käfer und Fliegen gibt – und Moskitos, weil

tisch keinen Strom, denn auch das ist Mangelware in

die Gitter voller Löcher sind.» Grenzwertige Erfahrun-

Äthiopien.»





Immer zu viele Patienten also, und gleichzeitig immer

Besonders wichtig bei diesem Projekt ist das Konzept,

«In Afrika ist man immer an den Grenzen.»

vor Ort ausbilden – mit dem Ziel, dass diese das Zen



dass Schweizer Chirurgen ihre afrikanischen Kollegen

Fachkräfte im Süden abzuziehen und im Norden aus-

man immer an den Grenzen.»

zubilden sei der falsche Ansatz. «Seit 2006 waren

So schätze er den Luxus, den er in Delémont geniesse,

schon rund 50 Kollegen aus der Schweiz in Jimma»,

ganz bewusst. «Hier muss ich mich nicht um die Infra-

sagt Jörg Peltzer, «sie alle haben erlebt, wie viel wir dort

struktur kümmern, hier funktioniert alles. Das Team

mit relativ wenig machen können. In Afrika kann ich

ist da, das Material ist da – und die Patienten sind gut

jeden Tag Wunder vollbringen.» Etwa 100 Amputa

versichert.»

tionen könnten in seiner Klinik pro Jahr dank der rich-

Jörg Peltzer arbeitet viel in Delémont, «80-Stunden-

tigen konservativen Behandlung vermieden werden –

Wochen mit 10 bis 12 Operationen pro Tag gibt es schon

«fantastisch, oder?».

ab und zu.» Neben seiner Arbeit als Chefarzt organi-

Ein Einsatz in Afrika dauert mindestens drei Monate.

siert er aber noch das Geld für die Aufbauarbeit in

Es gehe unter anderem darum, zuerst die örtlichen

Äthiopien. Zurzeit betreibt seine Stiftung «Schweizer

Sitten und Gebräuche und den anderen Rhythmus

Chirurgen in Äthiopien» (www.gostar.ch) in der Stadt

kennenzulernen, «und möglichst wenig kulturelle

Jimma ein Trauma-Zentrum mit 40 Betten. «20 bis

Fehler zu machen. Überheblichkeit ist fehl am Platz.

25 Patienten können wir zusätzlich in den Gängen

Wir müssen Vorbilder sein und gleichzeitig bescheiden

unterbringen.» Das Einzugsgebiet des Zentrums um-

bleiben. Wir dürfen uns nicht aufführen wie die Axt

fasst etwa 10 Millionen Menschen.

im Walde – unsere Partner dürfen auf keinen Fall das





trum dereinst autonom werden betreiben können.

Standard gut kennt. «Ja», sagt Jörg Peltzer, «in Afrika ist



gen – gerade für einen Arzt, der auch den Schweizer

Gesicht verlieren.»

Auslandeinsätze für Schweizer Chirurgen

Nicht nur jungen Chirurginnen und Chirurgen aus der
Schweiz will Peltzer diese Erfahrungen ermöglichen,

einen 20-Millionen-Bau mit 120 Betten und vier Ope

stehen. «Swiss Senior Expert Service» heisst sein jüngs-



sondern neu auch solchen, die am Ende ihrer Karriere



Jetzt hat die Stiftung Grosses vor: Sie plant in Jimma
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tes Projekt, «es richtet sich an Kolleginnen und Kol





HORIZONTE Begegnung mit …

Geld für unser Projekt, sondern schwitzt gleichzeitig

legen mit einem vollen Rucksack, die gerne noch ein-

dafür. Und erlebt hautnah, warum es nötig ist.» Der

mal in einem ganz anderen Umfeld arbeiten würden.

Spatenstich ist für Mitte 2017 geplant.

Afrika relativiert alles. Dort sehen sie unter anderem,
wie gut es uns hier geht.»

Ein Lebenswerk
Wenn einer beruflich so engagiert ist, ist ein Privat



Strampeln für einen guten Zweck

leben kaum mehr möglich, das sieht auch Jörg Peltzer

Für den Neubau in Jimma fehlen noch viele der nöti-

so. «Die Frau eines engagierten Chirurgen trägt immer

gen Millionen, aber der Spiritus Rector ist zuversicht-

eine 2 auf dem Rücken.» Er selber ist geschieden, Kin-

lich. Und gewohnt, dranzubleiben und zu kämpfen.

der hat er keine. «Es war nie der richtige Zeitpunkt, und

Jörg Peltzer ist Velofahrer. Jeden Morgen macht er am

ich hatte Angst, ihnen nicht gerecht werden zu kön-

frühen Morgen seine Runde. «Später komme ich nicht

nen.» Die Gefahr eines Burnouts streitet er keineswegs
ab: «Ich versuche, mein inneres Gleichgewicht zu hal-

«Überheblichkeit ist fehl am Platz.»

ten, mit Sport und dank einem tollen Freundeskreis.
Und mehr als fünf Stunden Schlaf pro Nacht brauche
ich glücklicherweise nicht.» In der Freizeit und während

Abend bin ich jeweils zu müde.» Eine Fahrradtour hat

seiner eher seltenen Ferien ist er oft alleine unterwegs.

auch seine Liebe zu Afrika geweckt, das war 1999. Er

«Das macht mir nichts aus», sagt er dazu. Lieber als

blieb ein Jahr, operierte schon, bevor er offiziell den

über sein Privatleben spricht Jörg Peltzer über seine

entsprechenden Titel erworben hatte. «Alle sagten:

Arbeit. Vor allem diejenige in Afrika. «Etwas Komple-

Du spinnst, das ist ein Karriere-Knick», erinnert sich

xes schnell und schön zu machen, ist hier und dort

Peltzer mit einem Schmunzeln. «Aber es war eher ein

eine Herausforderung», sagt er. «Aber hier ist vieles

Trampolin.» Unglaublich viel habe er damals selbstän-

halt Routine.»

dig machen können, «allgemeine und Unfall-Chir

Wird er sich mal ganz für Afrika entscheiden? Noch



mehr dazu, etwas für meinen Körper zu tun, und am

wenn das neue Spital in Äthiopien mal steht, in vier

Etwa dreimal pro Jahr verbringt er rund zehn Tage in

oder fünf Jahren vielleicht, braucht es mich dort ganz.

Äthiopien. Demnächst weiht er ein neues Personal-

Das zu schaffen, wäre für mich das höchste – mein

haus ein, das Hansjörg-Wyss-Haus. Er führt eine junge

Lebenswerk.»

Chirurgin ein, unterschreibt Verträge mit der Univer

sität und verhandelt mit Regierungsvertretern über



brauche er die Schweiz als Basis, sagt Jörg Peltzer. «Aber

improvisieren.»



urgie, Gynäkologie – alles. Vor allem aber lernte ich, zu

Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi



legale Aspekte seines Grossprojekts.
Im November geht er in Äthiopien zum wiederholten
Mal mit einer Sponsorengruppe auf Velotour. In 16 Tagen
strampeln etwa 30 betuchte Europäer rund 1500 Kilometer ab, Fahrräder und Kleider werden speziell für
dieses Projekt hergestellt, ein Abenteuerticket kostet
dl[at]dlkommunikation.ch

20 000 Franken. «Wer dabei ist, spendet also nicht nur

Die nächste Begegnung mit …
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Juni schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Raphael Stolz, Allgemein- und Notfallmediziner, Notarzt am WEF
und Festivalarzt des Open Airs St. Gallen.
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HORIZONTE Streiflicht

Von der Seelenblindheit
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

tion mehr? Ist meine Seele, wie es heisst, tatsächlich

Orte, doch es scheint, als wäre unser heutiges Wissen

krank, wenn ich vom Gefühl des Unverständnisses

in keiner Weise mehr in der Lage, sich unter einem

(mir gegenüber) nicht loskomme? Behandeln mich so

Dach zu versammeln. Ein sich stetig vermehrendes

wie früher Seelenärzte? Ist ihre Spezialität (noch im

Wissen setzt sich der Gefahr aus, in Einzelteile zu

mer) die Seelenkunde? Oder ist das Bewusstsein, die

zerfallen. Der Patient wird in den Tausenden von

Fähigkeit zur Besinnung, an die Stelle der Seele getre

(stets) wissenschaftlichen Schnittstellen verloren ge

ten? Ein Wort, das allerdings besser in seiner negativen

hen. So wie im All verschollen. Ungehört, unverstan

Form verstanden wird: die Bewusstlosigkeit. Der Geist,

den, schliesslich ungesehen, endlich vergessen.

ohne Zweifel, hat schon lange ausgedient; er ist zu sehr

Seelenblindheit erkennt reale Gegenstände nicht (See

mit Glauben – der Geistliche, Geistheiler usw. – belas

lentaubheit hört nicht) – die Erkrankung lokalisiert

tet, obwohl geistreich oder geistesgegenwärtig oder

sich in der Gehirnrinde. Eine Form der Agnosie, eine

geistvoll von Klugheit spricht und geisteskrank (noch

gestörte Wahrnehmung von Sinnesreizen – notabene:

immer) von Krankheit. Und die Psyche? Heute für alles

die Agnostiker, eine Lehre der alten Griechen, vertra

zuständig, kaum je gesund und weniger denn je fass

ten die Meinung, einen Sinn des Daseins, des Lebens,

bar. In der griechischen Mythologie sinnigerweise die

gebe es nicht (so wie es Gott nicht gebe). Eine visuelle

Geliebte des Amor, also Eros, sie bedeutet Hauch, Atem,

Amnesie? Das genaue Sehen aber ist die Voraussetzung

Leben und deswegen Seele, inkonsistent, transparent,

für die Wahrnehmung. Und das Sehen ist Vorausset

bewegt. Heute korreliert der Begriff Psyche, defini

zung für das Erkennen. Wir wissen: Psycho heisst auch

tionsgemäss die Summe aus bewusst und unbewusst,

Seele, ein komplexes Wortelement, gleichzeitig meint

mehr mit Zuordnungen und Unterzuordnungen, mit

es das Gemüt. Er ist gemütskrank, er ist seelisch ange

einem Adaptations oder Lernkonzept. Laut umformu

schlagen, es ist alles nur psychisch, er soll geisteskrank

lierter Gesundheitsdefinition besteht seelische und

sein – die Begriffe vermischen sich. Alles, wie wir erken

körperliche Gesundheit in der Fähigkeit, sich an neue

nen, hängt mit allem zusammen. Wahrgenommen

Gegebenheiten anzupassen: die Kunst zur Mimikry!

wird nur das, was erlernt wurde, wahrgenommen zu

Weil ich diese Kunst (im Seelischen) nicht beherrsche,

werden, nur das, das sich domestizieren lässt (das die

bin ich (vielleicht) zu recht geistig angeschlagen, wie es

Arbeit nicht verkompliziert), wahrgenommen wird

heisst. Und doch sitzt eine Seele in meinem Kopf: ist

nur das, was den vorhandenen Strukturen entspricht,

die Seelenheilkunde – einst (und vielleicht auch heute

was eingeordnet werden kann, was ins Bild passt. Ist

noch) die Psychiatrie – eine medizinisch untergeord

das, was nicht gehört werden will, ist das, was nicht

nete Handlangerin der Effektiven, der Nützlichen, der

gesehen werden will, ist das, was nicht verstanden wer

Brauchbaren

derjenigen,

die




-



mittels

den will, auch eine Form von Agnosie? «Alles, was Sie

Funktionalitätszuordnungen Wissen vom Hirn sugge

sagen, ergibt doch keinen Sinn!» Ein mir wohlbekann

rieren, das viel mit Studien, Analysen, Experten und

ter Satz. So kann meine Wahrnehmung auch nicht

wenig mit Patienten zu tun hat? Trotz täglich sich än

sein. Meine Therapeuten hörten/hören nur das, was

dernden Behauptungen zu neuen Seeleneinsichten.

sie hören, sehen, verstehen wollen, aber das, was auch

Die Seele, sie ist es, die als Inbegriff der bewussten und

zu mir gehört, mich leitet, mich bestimmt, das sehen

mehr noch der unbewussten (nicht erklärbaren) Hirn

sie nicht. Das ergibt in ihrem erlernten System, ihrer

vorgänge einsteht für Empfindungen, für das Fühlen,

Seelennorm, eben keinen Sinn. Oder sind es meine

für das Erleben, das Erinnern, für das Leben. Entspre

Sinne, die irren? Nein, denn: Sie alle und noch viel

chend den früheren Denkern könnte es eine mehr

mehr von ihnen sind blind, sie sind Seelenblinde, ob

Korrespondenz:

wahrnehmende, erinnernde, erlebende Seele geben

wohl Seelenspezialisten. Oder gerade deswegen? «Was

Dr. med. Enrico Danieli

und eine mehr denkende, analysierende (geistige). Na

ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste

türlich arbeitet an diesen Überschneidungen und Klä

dünket: Mit den Augen zu sehen, was vor den Augen

rungen die Psychiatrie, die Psychologie und alle die ih

dir liegt» (Goethe).

Via ai Colli 22
-

CH 6648 Minusio







geworden,



nen zugewandten wissenden oder weniger wissenden



Hat die Seele als Zentrum unseres Seins keine Funk

e.b.danieli[at]bluewin.ch
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HORIZONTE Ausstellung

Ausstellungen zum 500. Geburtstag des Universalgelehrten Conrad Gessner

Vom letzten Zürcher Einhorn
zum ersten Schweizer Meersäuli
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Als Conrad Gessner 1554, 38-jährig, Stadtarzt von Zürich wurde, waren die ersten Tausend Seiten seiner Tier-Enzyklopädie gerade erschienen. Tausende weitere Seiten der
damals einzigartigen und bis heute berühmten Historia Animalium sollten folgen.
Doch bevor er das Nachfolge-Projekt einer Historia Plantarum abschliessen konnte,
starb er an der Pest. Zu seinem 500. Geburtstag erinnern zwei Ausstellungen in Zürich an ihn. Sie zeigen Gessner als Kind der Frühphase moderner Naturforschung
und spannen einen grossen Bogen – vom Einhorn bis zum Meerschweinchen.
Tierbuch und Pflanzen-Enzyklopädie

Reformation etablierte ein verändertes Wertegefüge.
Der Zürcher Gessner studierte in Basel Medizin, lehrte
Zürich, unter anderem Zwinglis Studenten in Natur-

in einer gewaltigen Umbruchphase. Amerika war kurz

wissenschaften. Nebenbei baute er ein grosses Ge-

zuvor von der «Alten Welt» entdeckt worden. Der Buch-

lehrtennetz auf, denn er hatte ein immenses Projekt

druck beschleunigte den Wissensumlauf enorm. Die

im Sinn: Das gesamte zeitgenössische Wissen über die

Abbildung 1: Blick in den Raum, in dem der Themenbereich Botanik behandelt wird. Gezeigt werden nicht nur Pflanzenzeichnungen aus der Sammlung Conrad Gessners, sondern auch Bilder anderer Künstler. Prominent im Bild die Pflanzenzeichnungen des Malers
Hans Weiditz (ca. 1500–1536).
© Schweizerisches Nationalmuseum

Abbildung 2: Rückenakt mit handschriftlichen Bemerkungen
(anatomischen Begriffen) von Conrad Gessner, Jos Murer, 1554.
Graphit auf Papier.
© Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Ms Z VII
118.
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HORIZONTE Ausstellung

Tiere zusammenzutragen. Ihn interessierte ihr Aussehen, wo und wie sie lebten, ihre «Laster», ihre «Tugenden», wie sie zubereitet werden und – auch als Arzt – wie
sie als Medikamente Verwendung finden. Das Tierbuch
war für seine Zeit einzigartig, nicht zuletzt mit den über
1000 Holzschnitten, die nicht einfach der Illustration
dienten, sondern die naturkundliche Dokumentation
unterstützten.
Im Landesmuseum Zürich ist eine Sonderausstellung
entstanden, die ihre Besucher eindrucksvoll in Gessners
Ära eintauchen lässt. Im Zentrum stehen die wertvollen
Bestände der Zürcher Zentralbibliothek. Ein Teil der Ausstellung befindet sich in historischen Räumen aus der
Zeit Gessners. Er dürfte sie selbst gekannt haben.
Ein weiteres Highlight der Ausstellung sind die vor
einiger Zeit in ausländischen Bibliotheken wiederentdeckten Zeichnungen für seine nie fertiggestellte Pflanzen-Enzyklopädie. Sie sind teils von Gessner selbst angefertigt und weisen ihn als genauen Beobachter aus,
der auf eine naturgetreue, aber idealtypische Pflanzendarstellung abzielte.

Fabeltiere
In der anderen Ausstellung im Zoologischen Museum
erst Gessners bekannte «Fabeltiere» ins Auge. Ein Einhorn neben einem Murmeltier, ein «Meermönch» zwi-

Abbildung 3: Gessner bestätigte das Einhorn. Erst später
wurde bekannt, dass dessen Horn der Zahn des Narwals ist.
(Bild: Zoologisches Museum der Universität Zürich)


der Universität Zürich über die Tierbücher stechen zu-

schen Gürteltier und Löwe. In Gessners Tierbuch finden
sich viele Gestalten, die wir heute ins Reich der FantasieHörner in Kuriositäten-Sammlungen und das Pulver

die Frage überzeugend auf. Gessner ist ein Kompilator

daraus in den Apotheken. Für den gläubigen Gessner ist

im Übergang zwischen antiker Gelehrsamkeit und neu-

die Natur ein Werk Gottes, und selbst Wunder sind so

zeitlicher Tierbeobachtung. Er übernimmt das Wissen

denkbar. Allerdings ist Gessner skeptisch, wägt ab,

von den alten Autoritäten, oft von Aristoteles. Gleich-

übernimmt auch das für ihn Unsichere in sein Buch.

zeitig hält Gessner fest, was er mit eigenen Augen ge-

Letztlich zweifelt er in seinem Tierbuch an der Exis-

sehen hat. Und er verarbeitet das Wissen aus zeitgenös-

tenz des Meermönchs, bestätigt aber das Einhorn und

sischen Veröffentlichungen und Briefen von Kollegen.

den Basilisken. Erst nach Gessners Tod folgt das Ein-

Der Löwe war in der Antike bekannt, Gessner stützt

horn endgültig dem Weg des Meermönchs, das Horn

sich hier auf die antiken Quellen. Über das Gürteltier

des Einhorns wird dem Narwal zugeordnet.

kann er dort nichts finden, weil es aus der «Neuen Welt»

Gessners Tier-Enzyklopädie lebte auf dem Buchmarkt

stammt. Aber er erhält von seinen Informanten Skizzen,

noch lange weiter. Sein Drucker Froschauer gab immer

Beschreibungen und einen echten Panzer des Tiers.

wieder neue Ausgaben heraus. Auch auf Deutsch, mit

Darauf kann er aufbauen. Gessner bekommt von ei-

vielen Holzschnitten und weniger Text. Und mit viel

nem Augsburger Kollegen auch die beiden ersten

mehr Einhorn-Abbildungen.



blattdrucke bilden ihn ab. Vom Einhorn gibt es die

Naturforscher? Gastkurator Hans Konrad Schmutz löst



tiere einordnen. War Gessner also doch kein so seriöser

Meerschweinchen der Schweiz («Indianisch Künele»)
geschenkt und zeichnet sie detailgetreu ab. Ein Panzernashorn hat Gessner nie gesehen, aber er kennt den
Stich von Albrecht Dürer, vertraut der Abbildung und
orientiert sich daran bei seinem «Rhinoceros». Der
1546 bei Malmö angeschwemmte «Meermönch» ist ein
eberhard.wolff[at]saez.ch

grosses Medien-Thema in Gessners Zeit. Viele Ein-

Die Sonderausstellung im Landesmuseum Zürich ist bis 19. Juni
zu sehen, diejenige im Zoologischen Museum der Universität
Zürich bis 11. September. Weitere Informationen, auch zu zwei
neuen Büchern zum Thema und einer Tagung (6.–9. Juni), via
www.gessner500.ch
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HORIZONTE Streiflicht

Secondhand
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

nen sind Grossbritannien, Spanien, Frankreich, USA,

Denn im real existierenden Alltag hat der angelsäch

Deutschland, Südkorea und Italien. China mit Manda

sische Virus längst alle infiziert. Praktischer wäre es

rin als grösste Sprachgruppe liegt weit abgeschlagen.

doch, die vier offiziellen Landessprachen abzuschaffen.

Als globale Verkehrssprache hat heute nur das Eng

Die grosse Mehrheit beherrscht ohnehin nur eine

lische diesen Status. Man muss in der Wissenschaft

davon, einigermassen.

englisch schreiben, um gelesen, muss englisch spre

Protokolle von medizinischen Dekanen werden eng

chen, um an Konferenzen gehört zu werden. Die Spre

lisch abgefasst. Vorbei die Zeiten, als zumindest Akade

cher einer Mehrheitssprache bleiben einsprachig unter

miker die Romands oder das ‘bon allemand’ der

sich. Für Nicht Anglophone ist das Erlernen der mass

Deutschschweizer verstanden. Im Unterschied zu den

gebenden Zweitsprache eine existentielle Notwendig

angrenzenden Nationen sind Schweizer besonders an

keit. Auf dem helvetischen Finanzplatz zeigt sich das

fällig für Anglizismen. Die vielen Dialekte, das Klein

gleiche Bild. Von Expats wird keine Integration erwar

räumige und die Landessprachen tragen ihren Teil

tet. Sie leben meist nur temporär hier und schicken

dazu bei. Birdlife oder Swisstransplant verstehen alle.

ihre Kinder in englische Privatschulen. Selbst in der

Die helvetische Nation identifiziert sich nicht über

Provinz diktiert die Ökonomie der kantonalen Ver

eine Sprache. Selbst eine Académie Française konnte

waltung die Marschrichtung. Respect our work mahnt

das ‘Franglais’ nicht verhindern. Die verschriftete

die lebensgrosse Pappfigur eines Strassenarbeiters vor

deutsche Sprache ist für viele eine in der Schule er

dem Herisauer Rathaus. Damit wären wir schon tief

lernte, ungeliebte Zweitsprache, die sie oft nur müh

im Alltag angelangt, denn auch bei Trendig Modi

sam beherrschen. Sie bleibt eine distanziert autoritäre

schem ist hierzulande die deutsche Sprache selten

Vatersprache, Amtsdeutsch, das offizielle Sprachrohr

populär. Selbst Demonstrierende und Sprayer bedie

-

-

-

der Medien, abgehoben vom häuslichen Alltag. Zweit

nen sich bei ihren angelsächsischen Vorbildern.

sprachen sind vor allem ein Phänomen ehemaliger

Zugemüllt mit Reklame, sorgt die urbane Umwelt für

Kolonien. Neben Hindi ist in Indien Englisch die zweite

eine fortlaufende Kolonisierung unserer verbalen und

offizielle Sprache der höheren Schulen, der Verwaltung

visuellen Kommunikation. Ostdeutsche Städte waren

und Gerichte. Gebildete Afrikaner sprechen englisch,

wenige Jahre nach der Wende vorwiegend grau. Die

französisch oder portugiesisch. Russisch war die ver

Fahnen waren weg und die Konsumwerbung aus dem

bindliche Zweitsprache in den von der UdSSR domi

Westen steckte noch in den Anfängen. Das hatte den

nierten Ländern. Nach Jahrhunderten globaler See

Vorteil einer freien Sicht auf ein Land im Übergang.

herrschaft und zwei Weltkriegen dominiert Englisch

Keine Sehzwänge, keine Kolonisierung der Sprache.

auf allen Kontinenten. Vor allem in der Wirtschaft, den

Doch wir könnten ja für einmal vorausgehen. Mit einem

Wissenschaften, dem Tourismus, der Popkultur und im

Bilderverbot im öffentlichen Raum, probeweise befris

Internet. Die Muttersprachen leben in der Geschriebe

tet auf ein Jahr. Mit einem unverstellten Blick in Bahn

nen der Literatur und in der Gesprochenen der Strasse.

hofhallen und auf Strassen, mit mehr Sprachkompe

Nur dort entstehen neue Begriffe und neue Sprach

tenz in der Primärsprache, mit Förderung von Autoren,

bilder, wobei es Dialekte schwierig haben, sich über ihr

Verlagen und Buchhandel, mit der Alimentierung gros

Biotop hinaus zu verbreiten. Schriftsteller sind die

ser und kleiner Bühnen, gutem Deutschunterricht in

wahren Hüter der Sprache. Ohne diese Männer und

der Schule, fehlerfrei schreibenden Journalisten, sowie

Frauen würden die nicht englischen Muttersprachen

mit Moderatoren und Politikern, die Schriftsprache als

verkümmern. Wer keine Literatur liest, lebt im Still

Chance verstehen und uns damit auch formal über

stand. Grammatik und Ausdruck verkümmern zur

zeugen. Es geht hier nicht um Sprachchauvinismus.

Schrumpfsprache medizinischer Austrittsberichte

Jede Sprache wird zum Genuss, wenn sie bei sich selber

oder zum Jargon der Boulevard Häppchen. Die Buch

bleibt, wenn sie gut gesprochen und geschrieben ist.

produktion, verglichen am Ausstoss pro eine Million

Bildnachweis

-

-
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Skulptur von
Marc Didou, Turin.



sprache nur beschränkt gültig. Die ersten sieben Natio

geht hier nicht um den Sprachenstreit in der Schule.



«Le français ça s’apprend, l’anglais ça s’attrappe.» Es

Einwohner, ist als Indikator für die Eignung zur Welt

Erhard Taverna

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

2016;97(21):774

775



HORIZONTE Buchbesprechungen

Médecine chinoise

Un paradigme totalement différent
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

qu’elle pose est: qu’est-ce qu’il faudrait équilibrer?»

ses intérêts et engagements en étant, entre autres

On est là devant une forme d’incommunicabilité entre

choses, médecin-chef de la Croix-Rouge suisse, puis

«eux» et «nous». Les bases mêmes d’un dialogue, au

médecin cantonal du Valais. Intéressé par la médecine

plan théorique pour le moins, ne semblent pas réunies.

chinoise depuis ses études, il a consacré les dernières

Pourtant, d’une part il faut toujours dialoguer. D’autre

décennies de sa carrière à la pratique de l’acupuncture

part, des modalités thérapeutiques chinoises, l’acu

à Martigny.

puncture en particulier, sont maintenant admises

jean.martin[at]saez.ch



dans nos pays et facultés. La réalité demande, volens

profanes curieux en 2008, il publie Médecine chinoise,

nolens, de reconnaître des faits alors même qu’on ne

en y rassemblant ce qu’il a appris et pratiqué quant à la

sait pas en intégrer les fondements théoriques (ou l’ab-

médecine traditionnelle de la Chine. Ce qui interpelle,

sence de tels fondements!) dans nos systèmes de réfé-

c’est que, dans le cadre d’un effort substantiel histo-

rence. Difficile pour ceux de ma génération, éduqués

rique, descriptif, comparatif et épistémologique, il ne

dans un cadre sûr de lui n’admettant que le rationnel.

cherche en rien à dire que cette médecine devrait rete-

Apprendre à vivre avec ces éléments pas explicables

nir notre attention parce, après tout, elle pourrait être

dans notre rationalité mais qu’on ne peut plus traiter

comparée à la nôtre. Au contraire, il explique comment

de pures illusions. Qui sont du registre de l’épi-, du

il n’est guère possible de les considérer en parallèle

para-, du «soft», du non-rectiligne, de l’empirique/

(même si des travaux scientifiques ont validé les effets

pragmatique, du qualitatif. Un monde intellectuelle-

de l’acupuncture par exemple), parce qu’elles procèdent

ment nettement moins confortable.

de fondements complètement différents.

Dans sa conclusion, Michel Vouilloz relève que le dia-

Le Dr H. Dong, qui préface l’ouvrage: «Le Taoïsme [d’où

logue entre Chine et Occident qui souhaiterait se baser

découle la médecine chinoise] s’intéressa volontaire-

sur la médecine factuelle (basées sur les preuves) n’a

ment plus à la sagesse intuitive qu’à la connaissance

pas donné de résultats bien convaincants jusqu’ici.

rationnelle. Néanmoins, l’observation attentive de la

«Outre ce bilan mitigé», dit-il, «ce livre constate la

nature combinée à une forte perspicacité mystique

grande modernité des concepts chinois, avec un mé-

amena les sages à des intuitions qui furent confirmées

lange d’intuition et de raisonnement YinYang. La vi-

par les découvertes de physique et de médecine mo-

sion mécaniste européenne a obtenu d’indéniables

dernes». Médecine occidentale rationnelle, médecine

succès, mais aujourd’hui la physique a quitté les certi-

chinoise de l’intuition… Dong: «Aucune des deux n’est

tudes pour des probabilités, où s’insinue dans l’univers

incluse dans l’autre ni ne peut être réduite à l’autre,

l’existence de l’énergie du vide.»

mais elles sont nécessaires et l’homme a besoin des

Ces interrogations sont posées, les limites vite atteintes
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Après un Dictionnaire de médecine chinoise à l’usage des





Michel Vouilloz
Médecine chinoise –
Science et intuition



cine chinoise s’intéresse à la dysharmonie, la question

interne, a montré au cours de sa carrière la diversité de


Le Dr Michel Vouilloz, spécialiste FMH en médecine

deux».

de mes compétences m’interdisent de conclure. Méde-

A discuter. C’est ce qu’entend faire notre confrère

cine chinoise n’est pas un traité sophistiqué, mais l’essai

Vouilloz: «La conception chinoise de la vie, et de

informé d’un praticien qui a vécu le potentiel, les réus-

l’Homme, holistique, procède par une approche glo-

sites et sans doute aussi les échecs des deux méde-

bale, jamais par analyse, jugée trop réductionniste.

cines. Praticien qui cherche à faire œuvre de pont, de

Elle ne s’est jamais intéressée à l’anatomie. Elle estime

passeur – sous une forme ramassée et facile à lire.

que la recherche d’une étiologie est inadéquate étant

On peut lui en savoir gré, pas seulement au plan d’une

donné la complexité de la vie.» «La culture occidentale

réflexion sur les arts de soigner mais plus générale-

voit des pathologies greffées sur un être normal ce qui

ment pour l’ouverture proposée à un système de pen-

est aux antipodes de la culture chinoise. En fait, l’ano-

sée, et de «fonctionnement», si différent du nôtre.

malie est consubstantielle à l’être humain. La méde-
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ZU GUTER LETZT

Die Freiheit, Kippen zu verkaufen …
Samia Hurst
Dr. med., Institut für Biomedizinische Ethik, Medizinische Fakultät, Genf

Berechtigung eines Entwurfs zum Tabakproduktege

Schweiz jedes Jahr fast 10 000 Personen vorzeitig an

setz bestehen, so fussen sie nicht nur auf rein monetä

den Folgen eines Nikotinabusus. Die Weltgesundheits

ren Überlegungen. Nein, es geht hier um die Frage der

organisation schätzt, dass auf der Basis des heutigen

Freiheit. Freiheit ist wichtig. Wer dies nicht so sieht,

Tabakkonsums die Nikotinsucht bis 2030 die weltweit

soll die Hand erheben. Niemand? Da sehen Sie es …

häufigste Todesursache sein wird. Aus Sicht der Medi

Jedoch muss etwas klargestellt sein: Es geht hier nicht

zin sind die Dinge schon seit langem absolut klar: Rau

um die Freiheit des Rauchers. Die meisten Raucher

chen ist gesundheitsschädigend und lebensgefährlich,

wurden während ihrer Adoleszenz zu Rauchern. Es

und zwar nicht nur für die Raucher selbst, sondern

gibt bessere Beispiele für die freie Wahl erwachsener

auch für ihr Umfeld. Nach fast einem Jahrhundert

Menschen. Ausserdem geht es nicht darum, die Ziga

hartnäckigen Ignorierens der Fakten [1] musste selbst

rette zu verbieten. Jeder hat immer noch die freie Wahl

die Tabak industrie zugeben, dass diese Zusammen

zu rauchen. Nein, die Freiheit, die hier verteidigt wird,

hänge bestehen. In diesem Kontext erhalten die Dis

ist die Freiheit der Tabakindustrie. Es ist die Freiheit,

kussionen um das Tabakproduktegesetz im Hinblick

ein gefährliches und suchterzeugendes Produkt zu för

auf die Gesundheit grosses Gewicht.

dern und daraus Gewinn zu ziehen. Was auch verstan

In Bezug auf die Schweizer Wirtschaft ist die Nikotin

den werden sollte: Es geht um den Wettstreit zwischen

sucht offensichtlich auch von grosser Bedeutung. Sie

der Freiheit von Unternehmen und der Freiheit von







Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit sterben in der

beeinflusst Arbeitsverhältnisse, Steuern, Finan
zierungen durch die Industrie. Es ist deshalb zu er
warten, dass jeglicher Versuch, den Tabakkonsum
mittels Gesetz einzuschränken, diese Interessen

Es geht um den Wettstreit zwischen
der Freiheit von Unternehmen und
der Freiheit von Personen.

beschneiden wird. Auf globaler Ebene kann diese
Personen. Bei Tabakprodukten müssen wir eine Wahl

nehmen. Wollen Staaten ihre Bevölkerung mittels

treffen: Wenn wir dem Hersteller mehr Freiheit ge

Einschränkung des Zigarettenkonsums schützen, wer

währen, seine Produkte zu fördern, beschränken wir

den sie seit einiger Zeit durch die Tabakindustrie fast

dadurch die Möglichkeiten des Bürgers, frei von der

gewohnheitsgemäss vor Institutionen gebracht, die

Zigarette zu sein. Diese Schlussfolgerung ist keine

ein wirtschaftliches Pendant zu internationalen Ge

theoretische. Das ausdrückliche Ziel der Förderung




Konfrontation ein eindrückliches Ausmass an

von Tabakprodukten ist die Erhöhung des Konsums.

Der Konflikt spielt sich hier zwischen
zwei gesellschaftlichen Kräften ab.

Werbung zu verbieten, reduziert den Konsum [2] und
damit die Anzahl abhängiger Personen, die mit dem
Rauchen aufhören möchten [3]. Wessen Freiheit ist uns

richtshöfen darstellen. Profitstreben ist ab jetzt, so

also wichtig? Dies ist die eigentliche Frage.

scheint es, etwas Strafbares geworden. Der Konflikt
spielt sich hier zwischen zwei gesellschaftlichen Kräf
ten ab: der Gesundheitsförderung und der Gewinnför
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