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FMH Editorial

Notfalldienst: Alle wollen ihn,
aber wer soll ihn bezahlen?
Remo Osterwalder
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Rettungswesen

zum Homo medicus gehört, aus Freude an der Arbeit

Administration bis zur Eröffnung der eigenen Praxis

ganze Wochenenden getrennt von seiner Familie zu

wird man durch die Kollegen der Ärztegesellschaft

verbringen. Nicht nur die Erwartungen der nachfol-

nicht nur über die Rechte aufgeklärt, sondern auch

genden Generationen junger Ärztinnen und Ärzte

über die Pflichten. Anders gesagt, man wird mit Freu-

ändern sich, sondern auch die berechtigten Ansprüche

den in den Notfalldienst aufgenommen, was in den

ihrer Familien.

meisten Regionen nach wie vor eine Pflicht ist. Eine

Grundsätzlich sind die Kantone für den Schutz und die

Pflicht, welche wir schon in der Facharzt-Ausbildung

Förderung der Gesundheit ihrer Bevölkerung verant-

mit den Notfalldiensten im Spital wahrnehmen, aber

wortlich, inklusive Notfall. Dies wird in beschränktem

auch eine, welche nebst Freud auch die Schattenseiten

Masse durch deren staatliche Institutionen sicher

dieser Leistung im Gesundheitswesen aufzeigt. Am

gestellt – beschränkt deshalb, weil die Hausbesuche





Wer kennt es nicht: Nach dem langen Gang durch die

Anfang einer selbständigen Karriere sind diese

Notfall-Leistungen sollten auch ambulant
in Form von Vorhalteleistungen entgolten
werden.

Dienste noch attraktiv, da der eine oder andere


Patient noch einen Hausarzt sucht und auf diese
Weise auch findet. Die Realität ist aber vielmals so,
dass diese Notfall-Konsultationen leider zum Teil

fühl, dass dieses Angebot vom Staat zur Verfügung

gehören. Im Gegensatz zu den Spitälern, in welchen

gestellt wird, oder haben generell Schwierigkeiten, die-

Notfall-Leistungen mit Hilfe der von der Allgemein-

ser administrativen Angelegenheit nachzukommen.

heit finanzierten Vorhalteleistungen (Kantonsbei-



oder wohnortnahe Konsultationen eher selten dazu



unbezahlt bleiben. Einzelne Patienten haben das Ge-

träge) entgolten werden, ist dies für die niedergelasse-

Der Notfalldienst ist eine wichtige Leistung im
Interesse der Bevölkerung.

nen Kollegen eher selten. Aus Sicht der Kantone müsste
hier ein Interesse bestehen, solche Notfall-Leistungen
ebenfalls in Form von Vorhalteleistungen abzugelten.
Notfalldiensten in allen 26 Kantonen besteht, könnte

gibt es bereits Regionen, in welchen der Notfalldienst

diese Massnahme die Grundlage zur Entschädigung

mittels der vor Ort tätigen Grundversorgerinnen und

und Aufwertung dieses Dienstes zum Vorteil der Be-

-versorger nicht mehr garantiert werden kann, ins

völkerung bilden. Die Ärztinnen und Ärzte ihrerseits



Ebenso wie die gesetzliche Pflicht zur Teilnahme an

ist auch die Organisation des Notfalldienstes. Heute



So heterogen wie die Zusammensetzung der Schweiz

wertet, zum Beispiel durch das Angebot des Dienst-

ration mit einem Grundversorger-Spital abgefedert

arztkurses der Schweizerischen Gesellschaft für Not-

werden. Das Hauptproblem dieser Institutionen ist,

fall- und Rettungsmedizin (SGNOR) oder durch das

dass sie nicht sehr mobil sind und deshalb oft keine

neue notfallmedizinische Curriculum für die Medizin-

Behandlungen vor Ort, beispielsweise in Form von

studierenden der Universität Basel in Zusammen

Hausbesuchen, anbieten können. Dies ist vor allem in

arbeit mit der SGNOR und der FMH. Qualität steht für

ländlichen Regionen der Fall. Allgemein stellt sich die

die Ärzteschaft an erster Stelle, aber eine proaktive

Frage, wie die Attraktivität solcher Notfall-Einsätze für

Attrak tivitätssteigerung und Anerkennung ist drin-

junge Kolleginnen und Kollegen gesteigert werden

gend nötig – und zwar bevor grossflächig eine Lücke in

könnte. Denn man darf nicht einfach glauben, dass es

der Versorgung des Notfalldienstes entsteht.









haben vorgespurt und den Notfalldienst bereits aufge-

wisse kritische Situationen können mittels einer Koope-



besondere wenn diese das Rentenalter erreichen. Ge-
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FMH Är z tekammer

Mit der Stimmkarte signalisieren die Mitglieder der Ärztekammer, ob sie den Anträgen zu den traktandierten Geschäften zustimmen wollen oder nicht.

Kongresshaus Biel, 28. April 2016

Beschlussprotokoll der ersten
Ärztekammer im Jahr 2016
Monika Henzen
Leiterin Abteilung Zentrales Sekretariat

1. Begrüssung, Mitteilungen, Bestellung
des Büros

präsidenten, der Generalsekretärin, Christoph Kreyden/
Leiter des Stimm- bzw. Wahlbüros, welcher von Barbara
Linder/Juristin SIWF unterstützt wird, sowie den nachfolgenden einstimmig gewählten Stimmenzählenden:

Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst alle Delegierten

Vincenzo Liguori, Peter Wiedersheim, Jean-Pierre Grillet,

und die Gäste zur ersten Ärztekammer 2016, welche

Beat Gafner, Philippe Luchsinger, Daniel Ackermann,

ganz im Zeichen der Gesamterneuerungswahlen der

Thomas Eggimann, Ann-Kathrin Schwarzkopf, Karl-Olof

FMH-Organe für die kommende Legislatur sowie der

Lövblad und Daniel Schröpfer.

Revision des ambulanten Tarifs steht.

Für die Gesamterneuerungswahlen des ZV besteht das

Nach den üblichen organisatorischen Mitteilungen

Büro aus Pierre-François Cuénoud/Vizepräsident FMH,

durch Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH wird das Büro

Christine Romann/ZV-Mitglied, der Generalsekretärin

bestellt. Dieses besteht aus dem Präsidenten, den Vize-

und den vorgängig aufgeführten Stimmenzählenden.
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Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH weist darauf hin,

Genehmigung Traktandenliste

dass die ÄK am 28.10.2015 im Rahmen der Budgetstabi-

Antrag:

lisierungsmassnahmen entschieden hat, für die ÄKSitzungen nur noch Beschlussprotokolle zu verfassen.

Genehmigung Traktandenliste
Beschluss:

Die Delegierten haben jedoch die Möglichkeit, nach

Die Traktandenliste wird mit 119 Ja und 1 Enthal

schriftlicher Anfrage beim Präsidenten FMH und bei

tung genehmigt.

der Generalsekretärin FMH das Audiofile zum ange-

Zu Beginn jeder Sitzung legt die ÄK gemäss Art. 11

fragten Traktandum anzufordern.

Abs. 3 GO die Zeit fest, nach deren Ablauf keine Beschlüsse mehr gefasst und keine Wahlen mehr voll



FMH Är z tekammer

Traktandenliste

zogen werden dürfen. Der Präsident schlägt als Ta-

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert über zwei zu-

gungsende 18.00 Uhr vor.

sätzlich eingereichte Anträge. Ricardo Torriani/AGZ

Beschluss:
Der Antrag auf Festlegung des Tagungsendes auf

starten, um die Kostenneutralität zu bekämpfen. Ein

18.00 Uhr wird mit 153 Ja, 1 Nein und 4 Enthaltun



stellt den Antrag, «eine massive Medienkampagne zu
detaillierter Bericht ist an jeder ÄK zu erstatten.» Für

gen angenommen.

ihn hat der Vorstand der FMH sich in vorauseilendem

Weiter stellt der Vorsitzende zwei Ordnungsanträge.

Gehorsam entschieden, das Einkommen der Ärzte zu

Gemäss Art. 11 Abs. 7 GO kann auf Vorschlag aus der

schmälern, obwohl dieses Einkommen, besonders das

Kammer oder des Vorsitzenden hin die Redezeit allge-

der Grundversorger seit Jahrzehnten abnimmt. Eine

mein beschränkt werden. Aufgrund der Traktanden

solche Haltung ist ein Affront an die Mitglieder. Die

und der zur Verfügung stehenden Zeit wird eine Rede-

FMH hat seit Einführung des TARMED die sogenannte

zeitbeschränkung von zwei Minuten eingeführt.

Kostenneutralität akzeptiert. Diese Kostenneutralität

Ordnungsantrag 1: Redezeitbeschränkung:

ist die Wurzel allen Übels. Sie untergräbt den Zusam-

Für die Behandlung der Traktanden der heutigen

menhalt der Ärzteschaft.

ÄK gilt eine Redezeitbeschränkung von 2 Minuten

Die Aufnahme dieses nachträglichen neuen Traktan-

für Einzelredner. Keine Beschränkung gilt für den

dums bedingt eine Zweidrittelmehrheit.

vom Präsidenten der jeweiligen stimmberechtig

Antrag:

ten oder antragsberechtigten Ärzteorganisation

Will die ÄK auf dieses zusätzliche Traktandum

bezeichneten Sprecher und für den Sprecher des

eintreten?
Beschluss:

ZV.
Beschluss:

Der Antrag wird mit 58 Ja, 69 Nein und 19 Enthal

Der Antrag wird mit 198 Ja und 2 Nein gutgeheis

tungen abgelehnt.

sen.
Art. 11 Abs. 5 der GO sieht vor, dass jeder Delegierte,

sion ambulanter Tarif» verlangt Florian Leupold/VEDAG,

jedes ZV-Mitglied und der Generalsekretär das Recht

dieses vorzuverschieben und neu nach Traktandum 1

haben, Anträge zu den zur Diskussion stehenden Trak-

zu behandeln.

tanden zu stellen. Anträge sind dem Vorsitzenden

Antrag Florian Leupold/VEDAG

schriftlich vor oder während der Sitzung oder aus-



Aufgrund der Dringlichkeit des Traktandums 7 «Revi-

Es ist äusserst wichtig und wird einige Zeit bean

nahmsweise mündlich einzureichen.

spruchen, dieses Traktandum eingehend zu dis

Ordnungsantrag 2: Schriftliche Einreichung der An

kutieren, sorgfältig abzuwägen und dann darüber

träge:

abzustimmen. Da sich erfahrungsgemäss die Rei

Abänderungsvorschläge und Anträge sind dem

hen der Ärztekammer am Nachmittag lichten und

Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Mündliche

wir, wenn wir das Traktandum Tarifrevision auf

Anträge werden nicht entgegengenommen und

Position 7 der Traktandenliste belassen, Gefahr
laufen, dass wir dann entweder das Quorum für

sind ungültig.
Beschluss:

die Beschlussfassung nicht mehr haben oder aber

Der Antrag wird mit 142 Ja, 7 Nein und 10 Enthal

aus dem Zeitrahmen der heutigen Ärztekammer

tungen gutgeheissen.

laufen, beantrage ich, die Tarifrevision Traktan

Eröffnungsreferat des Präsidenten

als Nächstes zu behandeln.

Jürg Schlup/Präsident FMH bilanziert die Erreichung

Beschluss:

der wichtigsten Ziele in der zu Ende gehenden Legis



dum 7 auf Position 2 vorzuverschieben und jetzt

Der Antrag wird mit 124 Ja, 14 Nein und 14 Enthal

laturperiode 2013–2016. Die Dienstleistungen für die

tungen angenommen.

Mitglieder sind optimiert worden und neu in einem
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Für die Analyse der künftigen Herausforderungen hat

sammengefasst. Die Zusammenarbeit mit FMH-Servi-

der ZV im Oktober 2015 die ÄK-Delegierten miteinbe-

ces, EMH und HIN wurde intensiviert. Weiter konnte

zogen. Für diese sind folgende Themen von zentraler

die finanzielle Basis der FMH stabilisiert und die Struk-

Bedeutung: Tarifrevision, Zusammenhalt der FMH

tur des Generalsekretariats durch die Einführung von

und damit verbunden ihre Fähigkeit, nach aussen ge-

neuen Führungsinstrumenten professionalisiert wer-

schlossen aufzutreten und Einfluss zu nehmen; Siche-

den. Die arbeitsintensive Revision des ambulanten

rung der Versorgung; Nachwuchsmangel; Entwick

Tarifs ist weit fortgeschritten.

lungen im Bereich eHealth, Qualität sowie die

In der Gesundheitspolitik hat die FMH das Schwerge-

zunehmende Regulierung. Der ZV wird eine entspre-

wicht auf die Parlamentsarbeit und weniger auf die

chende Strategie ausarbeiten und den Delegierten an



elektronisch abrufbaren Dienstleistungskatalog zu-



der nächsten ÄK zur Genehmigung unterbreiten.

lungen, die Zulassung für Ärztinnen und Ärzte nach

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt im Namen des ZV

Weiterbildungskriterien zu steuern, was dem ärztli-

den angeschlossenen Ärzteorganisationen, der General

chen Nachwuchs mehr Planungssicherheit gibt. Im

sekretärin sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

eHealth Bereich konnten gemeinsam mit einer inter-

tern des Generalsekretariats für die konstruktive und

professionellen Arbeitsgruppe Eckwerte und nationale

engagierte Zusammenarbeit während der letzten vier

Inhalte für das elektronische Patientendossiers wie

Jahre.



Öffentlichkeitsarbeit gelegt. So ist es im Parlament ge-



FMH Är z tekammer

auch die doppelte Freiwilligkeit erreicht werden. Der
ZV hat sich weiter für die zentrale Registrierungspflicht für alle Medizinalpersonen wie auch für die

2. Jahresberichte 2015

Aufnahme der Finanzierung zusätzlicher Medizin-Stu-

2.1 Jahresbericht des SIWF

der BFI-Botschaft 2017–2020 des WBF engagiert.

Werner Bauer/Präsident SIWF und Christoph Hänggeli/

Die FMH bleibt eine wichtige und bedeutende Refe

Geschäftsführer SIWF berichten über die Aktivitäten



dienplätze als eines der vier Schwerpunktthemen in

von der Weiterentwicklung der Online-Plattformen ge-

häufig zu Anhörungen eingeladen. Gemäss einer

prägt. Alle 84 Weiterbildungsprogramme sind nun auf

Befragung, durchgeführt 2015 im Auftrag von H+ bei

dem e-Logbuch und die administrative Abwicklung

150 Personen in leitender Stellung aus Parlament,

aller Standortbestimmungen und Titelgesuche ge-

Bundesverwaltung, Krankenversicherer und Pharma-

schieht über dieses System. Ein Kernanliegen des SIWF

industrie, Spitaldirektoren und Medizinalpersonen,

ist es, die ärztliche Bildung zusammen mit den Fach

Gesundheitsfachpersonen sowie Patientenorganisa

gesellschaften so weiterzuentwickeln, dass sie den










und Schwerpunktprojekte. Das vergangene Jahr war

wurde sie von Parlamentskommissionen zunehmend



renzorganisation in der Gesundheitspolitik. Seit 2013

zukünftigen Herausforderungen gewachsen sein wird.

Lobbying bei der Glaubwürdigkeit und der Durchset-

Die Vorarbeiten für die Akkreditierung der Weiterbil-

zungskraft immer einen Platz unter den ersten drei.

dungsgänge durch das EDI sind in vollem Gange und



tionen erreicht die FMH im gesundheitspolitischen

werden die Fachgesellschaften sehr beanspruchen.
Weitere detaillierte Informationen zum Jahresbericht
sind unter www.siwf.ch abrufbar.
Antrag:
Die Geschäftsleitung SIWF beantragt der ÄK, den
Jahresbericht 2015 des SIWF zu genehmigen.
Beschluss:
Der Jahresbericht des SIWF wird einstimmig ge
nehmigt.

2.2 Jahresbericht der FMH
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH stellt den Geschäftsbericht FMH, der unter dem Titel «Gesundheitsversorgung in der Schweiz – heute und morgen» steht, vor.
Auch wenn der Entscheid zum Verzicht auf die gedruckte Version vor allem ökonomisch motiviert war,
Dr. med. Maya Züllig, Präsidentin von Ärztinnen Schweiz mws, würdigt in ihrem Referat
die erste Schweizer Ärztin, Marie Heim-Vögtlin.

ist es auch ein Zeichen des Generalsekretariats, zum
sozialen Verantwortungsbewusstsein und zur Nach-
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haltigkeit beizutragen. Die Veränderungen im Gesund-

ren. Der Ertrag fällt gegenüber dem Budget CHF 150 000

heitssystem betreffen nicht nur Patienten, Ärzteschaft

tiefer aus. Ebenso ist der Aufwand um CHF 1,3 Mio. tiefer

oder Pflegepersonal, sondern alle, die im Gesundheits-

als budgetiert. Die Bilanzsumme stieg um CHF 541 000
und beträgt neu CHF 24,842 Mio.

aktiv mitgestalten und sich weiterentwickeln. Grosse

Simon Kehrli/Vertreter Revisionsstelle BDO bestätigt die

interne und externe Projekte tragen dazu bei. Beson-

Prüfung der Jahresrechnung 2015 durch die BDO. Nach

ders herausfordernd waren die Erarbeitung der Mass-

ihrer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für

nahmen zur Budgetstabilisierung und das Vorantrei-

das am 31.12.2015 abgeschlossene Geschäftsjahr dem

ben der Revision des ambulanten Tarifs. Neben diesen

Schweizerischen Gesetz und den Statuten. Die Revi

strukturellen Arbeiten im Hintergrund verliert die

sionsstelle bestätigt in Übereinstimmung mit Art.

FMH nie das Ziel aus den Augen: Stärkung des Images

728 a, Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizerischen Prü-

des Verbandes und des Bekanntheitsgrades für die

fungsstandard 890, dass ein gemäss den Vorgaben des

Leistungen der Mitglieder.

ZV ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Auf-

Detaillierte Informationen des Jahresberichts sind un-

stellung der Jahresrechnung existiert. Sie empfiehlt,

ter www.fmh.ch abrufbar.

die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.



wesen engagiert sind. Die FMH will diesen Wandel


FMH Är z tekammer

Antrag:
Der ZV FMH beantragt der ÄK, den Jahresbericht

3.3 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

2015 der FMH zu genehmigen.

Adrian Sury/Präsident GPK informiert über die wich-

Beschluss:

tigsten Tätigkeiten. Die GPK hat von den laufenden

Der Jahresbericht der FMH wird einstimmig ge

Projekten im GS sowie vom Jahresabschluss Kenntnis

nehmigt.

genommen. Der Abschluss der Rechnung ist deutlich
positiver als budgetiert und es konnten neue Reserven
zur Abdeckung allfälliger Risiken gebildet werden. Die

3. Jahresrechnungen 2015

neuen gesetzlichen Vorlagen erfolgt. Die Zusammen



GPK stellt fest, dass die Rechnungslegung nach den
arbeit sowohl mit der FMH, dem SIWF, dem General

Christoph Hänggeli/Geschäftsführer SIWF erläutert die

sekretariat sowie der Revisionsstelle ist konstruktiv

Jahresrechnung 2015, welche mit einem Verlust von

und angenehm. Die GPK beantragt der ÄK die Geneh-

CHF 330 000 abschliesst. Das Ergebnis ist positiver als

migung der Jahresrechnung und die Décharge-Ertei-

budgetiert. Mit ein Grund hierfür ist der deutlich

lung für den ZV und das Präsidium SIWF.



3.1 Jahresrechnung des SIWF





höher erzielte Ertrag durch die Erteilung von zusätz

2017 wird das SIWF laufend prüfen, welche Massnah-

3.4 Genehmigung der konsolidierten Jahres
rechnung FMH

men ergriffen werden müssen, um die Ein- und Aus-

Antrag:

nahmen längerfristig ins Lot zu bringen. Der Ver



lichen 250 Facharzttiteln. Im Hinblick auf das Budget

mögensstand beträgt per 1.1.2016 CHF 4 688 000.

Der ZV FMH beantragt der ÄK, die konsolidierte
Jahresrechnung 2015 der FMH zu genehmigen.
Beschluss:

3.2 Jahresrechnung der FMH

Die konsolidierte Jahresrechnung der FMH wird

Zu diesem Traktandum wird ebenfalls Simon Kehrli/

einstimmig genehmigt.

Vertreter der Revisionsstelle BDO begrüsst. Emanuel
darauf hin, dass die Jahresrechnung 2015 erstmals

4. Décharge Erteilungen
-



Waeber/Leiter Abteilung Verwaltung und Finanzen weist
nach neuem Rechnungslegungsrecht, insbesondere

Der Vorstand SIWF und der ZV FMH beantragen der ÄK,

der Artikel über die kaufmännische Buchführung und

den Empfehlungen der GPK sowie der Kontrollstelle zu

Rechnungslegung des OR Art. 957–962 erstellt wurde.

folgen und ihnen für das Geschäftsjahr 2015 Décharge

Der ZV hat entschieden, die Bestimmungen des neuen

zu erteilen.

Rechnungslegungsrechts erstmals auf den 1.1.2015 an-

4.1 Décharge Erteilung SIWF

2015 weist anstelle des budgetierten Verlustes von

Antrag:

-

zuwenden. Das Ergebnis der konsolidierten Rechnung
CHF 1,613 Mio. einen Fehlbetrag von CHF 574 000 aus.

Der Vorstand SIWF beantragt der ÄK, den Empfeh

Das positivere Resultat ist auf den Mitgliederzuwachs,

lungen der Kontrollstelle sowie der GPK zu folgen

zusätzliche Titelverleihungen wie auch auf die Verschie-

und dem Vorstand SIWF für das Geschäftsjahr 2015

bung von kostenintensiven Projekten zurückzufüh-

Décharge zu erteilen.
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Beschluss:

– Bosshard Christoph, bisher

Die ÄK erteilt dem Vorstand SIWF mit 198 Ja und 2

– Gauthey Monique, bisher

Enthaltungen Décharge für das Geschäftsjahr

– Gilli Yvonne, neu

2015.

– Ollyo Jean-Baptiste, neu
– Osterwalder Remo, bisher
– Printzen Gert, bisher

Antrag:

– Quinto Carlos-Beat, neu

-

4.2 Décharge Erteilung Zentralvorstand FMH
Der ZV FMH beantragt der ÄK, den Empfehlungen

– Schlup Jürg, bisher

der Kontrollstelle sowie der GPK zu folgen und

– Stoffel Urs, bisher

den Mitgliedern des ZV für das Geschäftsjahr 2015

– Unger-Köppel Jürg, neu

Décharge zu erteilen.
Beschluss:

Gewählt werden im 1. Wahlgang mit einem absoluten

Die ÄK erteilt dem ZV FMH einstimmig Décharge

Mehr von 84 Stimmen:

für das Geschäftsjahr 2015.

– Bosshard Christoph, 150 Stimmen
– Gilli Yvonne, 117 Stimmen

5. Gesamterneuerungswahlen Legislatur
2016–2020

– Osterwalder Remo, 136 Stimmen
– Quinto Carlos-Beat, 135 Stimmen
– Schlup Jürg, 161 Stimmen
– Stoffel Urs, 108 Stimmen

5.1 Wahl der Zentralvorstandsmitglieder FMH

– Unger-Köppel Jürg, 100 Stimmen

Die ÄK hat gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. n der Statuten insNach Art. 48 der Statuten werden die Mitglieder des ZV

und Gert Printzen haben zwar ebenfalls das absolute

von der ÄK für die Dauer von vier Jahren gewählt.

Mehr erreicht, scheiden jedoch aufgrund des Wahl

Wiederwahl ist zweimal möglich. Angebrochene Amts-

resultates und der Verkleinerung des ZV von bisher 9

perioden zählen ab dem zweiten Amtsjahr als Ganze.

auf 7 Mitglieder als überzählig aus dem ZV aus.



Die beiden bisherigen ZV-Mitglieder Monique Gauthey



besondere die Aufgabe, den ZV der FMH zu wählen.

Die ÄK-Delegierten haben das Recht, Wahlvorschläge

5.2 Wahl des Präsidenten der FMH

Altersgrenze von 68 Jahren.

Die ÄK hat gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. o der Statuten ins-

Pierre-François Cuénoud/Vizepräsident FMH erinnert

besondere die Aufgabe, den Präsidenten der FMH zu

daran, dass die ÄK am 28.10.2015 im Rahmen der Bud-

wählen. Analog zu Art. 48 der Statuten wird der Präsi-

getstabilisierung u.a. als Massnahme entschieden hat,

dent der FMH von der ÄK für die Dauer von vier Jahren

den ZV von heute 9 auf 7 Mitglieder zu verkleinern.

gewählt. Angebrochene Amtsperioden zählen ab dem

Für die Wahl stellen sich folgende Kandidatinnen und

zweiten Amtsjahr als Ganze. Der FMH-Präsident wird

Kandidaten zur Verfügung (alphabetische Reihen-

aus dem Kreis der gewählten ZV-Mitglieder durch die

folge):

ÄK gewählt.



einzureichen. Gemäss Art. 22 Statuten besteht eine

Für die Wahl stellt sich Schlup Jürg zur Verfügung.
Auf Ordnungsantrag von Marc Müller/Hausärzte
Schweiz, welcher mit 157 Ja, 2 Nein und 2 Enthaltungen
angenommen wird, findet die Wahl des Präsidenten
der FMH offen statt.
Die Delegierten bestätigen Jürg Schlup mit grossem
Mehr, bei 2 Enthaltungen. Der wiedergewählte Präsident bedankt sich bei den Delegierten für dieses Wahlresultat und das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

5.3 Wahl der Vizepräsidenten der FMH
Die ÄK hat gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. o der Statuten insbesondere die Aufgabe, die Vizepräsidenten der FMH
zu wählen. Analog zu Art. 48 der Statuten werden die
Vizepräsidenten der FMH von der ÄK für die Dauer von
vier Jahren gewählt. Angebrochene Amtsperioden zähFür die Gesamterneuerungswahlen des Zentralvorstandes entscheidet jede Stimmkarte.

len ab dem zweiten Amtsjahr als Ganze. Die FMH-Vize-

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

2016;97(25):908–921

913



FMH Är z tekammer

präsidenten werden aus dem Kreis der gewählten ZVMitglieder durch die ÄK gewählt.
Für die Wahl des Vizepräsidiums stellen sich folgende
ZV-Mitglieder zur Verfügung:
– Bosshard Christoph, bisher
– Osterwalder Remo, neu
Gewählt werden im 1. Wahlgang mit einem absoluten
Mehr von 82 Stimmen:
– Bosshard Christoph, 145 Stimmen
– Osterwalder Remo, 101 Stimmen
Mit einer Laudatio werden die scheidenden ZV-Mitglieder, Pierre-François Cuénoud, Monique Gauthey, Gert
Printzen und Christine Romann für ihre Leistungen
gewürdigt. Mit ihrem fundierten Fachwissen und persönlichen Kompetenzen sowie dem grossen Engagement haben sie alle dazu beigetragen, die Ziele in diesem Führungsgremium zu erreichen. Im Namen des

Die beiden Präsidenten Jürg Schlup (FMH) und Werner Bauer
(SIWF) wurden deutlich in ihren Ämtern bestätigt.

Vorstandes danken der Präsident sowie die Vizepräsi-

5.4 Wahl des Präsidenten des SIWF

verabschieden sie mit den besten Wünschen für die

Die ÄK hat gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. p der Statuten ins-

Zukunft.

besondere die Aufgabe, den Präsidenten des SIWF zu



denten für ihren ausserordentlichen Einsatz und

wählen. Analog zu Art. 48 der Statuten wird der Präsident des SIWF von der ÄK für die Dauer von vier Jahren
gewählt. Angebrochene Amtsperioden zählen ab dem
zweiten Amtsjahr als Ganze. Die ÄK-Delegierten haben
das Recht, Wahlvorschläge einzureichen.
Rafael Stolz/Vizepräsident SIWF empfiehlt im Namen
des Vorstandes, den bisherigen Präsidenten, Werner
Bauer, zur Wiederwahl. Mit der Wiederwahl entscheidet die ÄK gleichzeitig auch darüber, die Altersgrenze
gemäss Art. 22 der Statuten für diesen Kandidaten hinauszuschieben.
Auf Ordnungsantrag von Marc Müller/Hausärzte
Schweiz, welcher einstimmig angenommen wird, findet diese Wahl offen statt.
Werner Bauer wird mit grossem Mehr, bei 1 Nein und
3 Enthaltungen wiedergewählt.
Werner Bauer bedankt sich für die Wiederwahl und
das ihm gewährte Vertrauen.

5.5 Wahlen der Delegierten der Delegierten
versammlung
Gemäss Art. 36a Statuten findet die Wahl der DV-Delegierten und von einem oder zwei DV-Ersatzdelegierten
pro Organisation für die DV alle vier Jahre statt. Wählbar sind ausschliesslich stimm- oder antragsberechtigte ÄK-Delegierte. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines
Delegierten nominiert der delegierende Verband einen Nachfolger. Die DV-Delegierten werden durch die




Die beiden Ärztinnen Christine Romann und Monique
Gauthey verabschieden sich aus ihrer Tätigkeit im Zentral
vorstand.

ÄK bestätigt. Gemäss Art. 22 der Statuten besteht eine
Altersgrenze von 68 Jahren.
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Es sind folgende Kandidatinnen und Kandidaten zu be-

Beschluss:

stätigen:

Die Delegierten für die Delegiertenversammlung

fmCh: Ackermann Daniel, bisher; Brandenberg Josef

werden mit 199 Ja und 1 Enthaltung bestätigt.

Emil, bisher; Egger Bernhard, bisher; Laffer Urban Th.,
FMPP: di Gallo Alain, neu; Vallon Pierre, bisher;

5.6 Wahlen der Ersatzdelegierten der Delegier
tenversammlung

KHM: Capaul Regula, neu; Gaspoz Jean-Michel, bisher;

Gemäss Art. 36a Statuten findet die Wahl der DV-Dele-

Müller Marc, bisher; Panchard Marc-Alain, bisher;

gierten und von einem oder zwei DV-Ersatzdelegierten

Zogg-Harnischberg Franziska, bisher;

pro Organisation für die DV alle vier Jahre statt. Wähl-

mws: Züllig Maya C., bisher;

bar sind ausschliesslich stimm- oder antragsberech-

OMCT: Denti Franco Eugenio, bisher;

tigte ÄK-Delegierte. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines

SFSM: Kaufmann Urs, bisher; Lyrer-Gaugler Philippe

Delegierten nominiert der delegierende Verband ei-

A., neu; Nadig Jürg, bisher; Schwarzkopf Ann-Kathrin,

nen Nachfolger. Die DV-Delegierten werden durch die

neu; Weber Marcel, bisher;

ÄK bestätigt. Gemäss Art. 22 der Statuten besteht eine

SMSR: Gusmini Mauro Walter, bisher; Monnier-Cornuz

Altersgrenze von 68 Jahren.

Véronique Chantal, bisher; Schneider Pierre-Alain, bis-

Es sind folgende Kandidatinnen und Kandidaten zu be-

her;

stätigen:

VEDAG: Gafner Beat, bisher; Stadlin Karin Julia, bisher;

fmCh: Schmid Ralph Alexander, bisher;

Stampfli Marcel, bisher; Widler-Welti Josef, bisher; Wie-

FMPP: vakant;

dersheim Peter, bisher;

KHM: Luchsinger Philippe, neu;

VLSS: Lövblad Karl-Olof, bisher;

mws: vakant;

VSAO: Zyska Cherix Anja, bisher; Fehlmann Christo-

OMCT: Caranzano Fiorenzo, bisher;

phe, bisher; Schröpfer Daniel, bisher; Sieber Urs Sascha,

SFSM: Christ Emanuel, neu;

bisher; Spechbach Hervé, bisher.

SMSR: Arnold Pierre, bisher; Schumacher Jean-Daniel,

Antrag:

bisher;

bisher; Matter Michel Alexandre, neu;

Die antragsstellenden Organisationen fmCh,

VEDAG: Zundel Rolf, bisher;

FMPP, KHM, mws, OMCT, SFSM, SMSR, VEDAG,

VSAO: Frauchiger Lars Henrik, bisher;

VLSS und VSAO beantragen der ÄK, die Delegier

VLSS: Würsten Hans-Ueli, bisher.

ten der Delegiertenversammlung der FMH für die

Antrag:
KHM, mws, OMCT, SFSM, SMSR, VEDAG, VLSS und

Altersgrenze für jene Kandidaten hinauszuschie

VSAO beantragen der ÄK, die Ersatzdelegierten

ben, die während der Legislatur oder bereits zu

der Delegiertenversammlung der FMH für die

Beginn der Legislatur die Altersgrenze gemäss

Legislatur 2016–2020 zu bestätigen. Mit der Bestä

Art. 22 der Statuten erreichen oder überschreiten.

tigungswahl entscheidet die ÄK auch darüber, die



Die antragsstellenden Organisationen fmCh, FMPP,

tigungswahl entscheidet die ÄK auch darüber, die



Legislatur 2016–2020 zu bestätigen. Mit der Bestä

Altersgrenze für jene Kandidaten hinauszuschie
ben, die während der Legislatur oder bereits zu


Beginn der Legislatur die Altersgrenze gemäss
Art. 22 der FMH erreichen oder überschreiten.
Beschluss:
Die Ersatzdelegierten werden mit 199 Ja und 1 Ent
haltung bestätigt.

5.7 Wahl des Präsidenten und der Vizepräsiden
ten der Standeskommission FMH

Wahl des Präsidenten
Die ÄK hat gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst q der Statuten insbesondere die Aufgabe, den Präsidenten sowie die


Vizepräsidenten der Standeskommission FMH zu wähDie Auszählung der Stimmen erfordert höchste Konzen
tration.



len. Nach Art. 54 der Statuten werden diese für vier
Jahre gewählt. Gemäss Art. 22 der Statuten besteht eine
Altersgrenze von 68 Jahren.
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Für die Wahl des Präsidiums stellen sich folgende Kan-

len. Nach Art. 53 der Statuten wählt die ÄK 5 Mitglieder

didaten zur Verfügung:

als GPK für eine Amtsdauer von vier Jahren. Wieder-

– Mainieri Francesca, bisher

wahl ist zweimal möglich. Die Mitglieder der GPK dür-

– Ollyo Jean-Baptiste, neu

fen keinem anderen Organ der FMH angehören, mit

Gewählt wird im 1. Wahlgang mit einem absoluten
Mehr von 60 Stimmen

Ausnahme der ÄK-Regelung.
Gemäss Ordnungsantrag von Pierre-Alain Schneider/
GE, welcher einstimmig angenommen wird, findet die

– Mainieri Francesca mit 117 Stimmen.

Wahl offen statt.
Die nachstehend aufgeführten Kandidaten stehen für

Wahl der Vizepräsidenten Standeskommission
Die Delegierten der ÄK haben heute gemäss Traktandum 6.1.1 der Änderung von Art. 54 der Statuten zugestimmt. Die SK setzt sich neu aus vier Vizepräsidenten
zusammen. Der ÄK wird vorgeschlagen, bei der Wahl
die sprachregionale Verteilung der Fälle gemäss Reglement der SK und die Muttersprache der Kandidierenden zu berücksichtigen. Mit der Wahl entscheidet die

eine Wahl zur Verfügung:
– Brückner Jean-Claude, bisher
– Kehl Thomas, bisher
– Lareida Jürg Michael, bisher
– Sury Adrian, bisher
– Zimmer Alexander, bisher
Beschluss:
Die Mitglieder der GPK werden einstimmig wie

ÄK auch darüber, die Altersgrenze für jene Kandidaten
hinauszuschieben, die während der Legislatur oder bereits zu Beginn der Legislatur die Altersgrenze gemäss
Art. 22 der Statuten erreichen oder überschreiten.
Für die Wahl stellen sich folgende Kandidaten zur Verfügung:

dergewählt.
Adrian Sury/Präsident GPK dankt in seinem wie auch
im Namen seiner Kollegen für das entgegengebrachte
Vertrauen.

5.9 Wiederwahl der Kontrollstelle für die
Periode 2017–2018

– Favrod-Coune Charles Abram, bisher
– Manser Beat, neu

wählte Revisionsgesellschaft BDO AG in Bern als Kon

– Reymond Jean-Marc, neu



Der ZV der FMH beantragt der ÄK, die im Jahre 2014 ge-

– Ollyo Jean-Baptiste, neu

trollstelle wiederum für eine zweite Periode zu wählen.


– Wenger Matthias, bisher

Dies aufgrund der guten Erfahrungen insbesondere im

Gewählt werden im 1. Wahlgang mit einem absoluten

Rahmen der Umstellung auf die neue Rechnungs

Mehr von 53 Stimmen:

legung sowie der Umsetzung des Risikomanagements

– Favrod-Coune Charles Abram, 104 Stimmen

und des IKS. Für den ZV ist es deshalb wesentlich, im

– Manser Beat, 104 Stimmen

Hinblick auf die kommenden Jahre Kontinuität zu

– Reymond Jean-Marc 102 Stimmen

bewahren.

– Wenger Mathias, 104 Stimmen

Antrag:





FMH Är z tekammer

Aufgrund der ersten Erfahrungen wird der ÄK be
Die beiden neugewählten Vizepräsidenten Manser

antragt, für die Jahre 2017–2018 die Firma BDO AG

Beat und Reymond Jean-Marc übernehmen ihre Funk-

in Bern als Kontrollstelle zur Wiederwahl vorzu

nach Publikation dieses Protokolls in der Schweize



tion erst nach Ablauf der 60-tägigen Einsprachefrist
rischen Ärztezeitung.

schlagen.
Beschluss:
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Charles Abram Favrod-Coune dankt in seinem wie

Simon Kehrli/Vertreter BDO dankt für das entgegenge-

auch im Namen der gewählten Vizepräsidenten für das

brachte Vertrauen.

grosse Vertrauen.
Hinweis:
Die Behandlung der Traktanden 6 und 7 wurden
zwischen den Wahlgängen weitergeführt; das

6. Änderungen in Statuten, Geschäfts
ordnung und Standesordnung

Traktandum 6.1. wurde vor den Wahlen in die
Standeskommission der FMH behandelt.

6.1 Ergänzung Statuten FMH

5.8 Wahl der Mitglieder der Geschäftsprüfungs
kommission

6.1.1 Änderung Art. 54: Zusammensetzung
Standeskommission FMH

Die ÄK hat gemäss Art. 30, Abs. 2, Bst. r der Statuten ins-

Zu diesem Traktandum wird Anne-Sylvie Thiébaud/

besondere die Aufgabe, die Mitglieder der GPK zu wäh-

Rechtsdienst FMH begrüsst, welche die Änderung prä-
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«Zwangsmassnahmen in der Medizin» aus dem Jahr

den Rekurszahlen konfrontiert. Der Kommissionsvor-

2005 revidiert. Patientinnen und Patienten sollen in

sitz wird je nach Sprachregion zwischen der

medizinische Eingriffe grundsätzlich autonom einwil-

Präsidentin und den beiden Vizepräsidenten aufge-

ligen können. Dennoch gibt es Situationen, in denen

teilt. Zudem gibt es viele Ablehnungsbegehren wegen

medizinische Zwangsmassnahmen nicht zu vermei-

Befangenheit, so dass die Vizepräsidenten sich über die

den sind. Die Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der

Sprachgrenze aushelfen müssen. Die aktuelle SK bean-

Medizin» bieten konkrete Hilfestellungen für die

tragt deshalb eine Änderung von Art. 54 der Statuten.

Praxis.

Künftig soll die ÄK vier statt zwei Vizepräsidenten wäh-

Antrag:



sentiert. Die SK FMH ist seit vielen Jahren mit steigen-



len. Diese vom ZV beantragte und von der DV unter-

Der ZV beantragt der ÄK die Aufnahme der revi

stützte Statutenänderung bedingt eine Zweidrittel-

dierten SAMW Richtlinien «Zwangsmassnahmen

mehrheit.

in der Medizin» in den Anhang 1 der Standesord

-

FMH Är z tekammer

Antrag:

nung. Die DV unterstützt diesen Antrag.

Die ÄK stimmt folgender vom ZV beantragten und

Beschluss:

von der DV unterstützten Änderung von Art. 54

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

-

der FMH Statuten zu:
9. […] Die Standeskommission der FMH (SK FMH)
Art. 54 Zusammensetzung […]

7. Revision ambulanter Tarif

Die SK FMH besteht aus dem Präsidenten und vier
(aktueller Wortlaut: zwei) Vizepräsidenten, welche

7.1 Revision ambulanter Tarif

von der ÄK auf vier Jahre gewählt werden, sowie

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert zu Beginn über

aus je zwei von jeder KG, vom VSAO, von jeder FG

die zusätzlich eingegangenen Anträge. Dabei handelt

und vom VLSS auf vier Jahre zu wählenden Mit

es sich um die Anträge 7.1.1 und 7.1.2 der AGZ sowie An-

gliedern. Der ZV erlässt im Reglement über […] die

trag 7.1.3 von Christian Bernath/SGPP.

SK FMH Bestimmungen über die Funktionsweise

Patrick Müller/Leiter Abteilung ambulante Tarife und

und das Verfahren vor […] der SK FMH.

Verträge Schweiz geht in seiner Präsentation auf die
Tarifstruktur, das Modell «Individueller ärztlicher Fak

Beschluss:

tor» IAF und auf die Transcodierung und Normierung

zugestimmt.

ein. Da der TARMED seit 2004 nahezu unverändert



Dem Antrag wird mit 115 Ja und 2 Enthaltungen

blieb, ist eine vollständige Revision der Tarifstruktur
-

6.2 Ergänzung FMH Standesordnung

dringend notwendig. Die FMH hat 2010 autonom begonnen und ab 2012 in einem tripartiten Projekt zulanten Tarifstruktur durchgeführt. Sämtliche Kapitel,

aus, dass der ZV im September 2014 dem SIWF empfoh-

Tarifpositionen und dahinterstehende Kostenmodelle

len hat, auf die FMH-Mitgliedschaftspflicht für Erwerb

wurden überarbeitet und aktualisiert. Seit 2015 ist cu-

und Führen von Schwerpunkten und Fähigkeitsaus-

rafutura in der Beobachterrolle als Vertreterin eines

weisen zu verzichten. Am 6.11.2014 hat das SIWF die

Teils der Krankenversicherer vertreten.

WBO revidiert und die Mitgliedschaftsvoraussetzung

In einer vierwöchigen Vernehmlassungsphase konn-

für Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise gestrichen.

ten sich sämtliche Mitglieder der FMH über die revi-

Antrag:

dierten Leistungen ein Bild machen und sich dazu



sammen mit H+ und MTK die Revision der ambu

Hanspeter Kuhn/Leiter Abteilung Rechtsdienst FMH führt



6.2.1 Streichung Art. 47 lit. e – Titelentzug

lichen kleineren Revisionen den Tarif aktuell zu

diesen Antrag.

halten. Als Ersatz der heutigen TARMED Suisse wurde

Beschluss:





lit. e FMH Standesordnung. Die DV unterstützt



äussern. Ziel der Tarifpartner ist u.a., künftig mit jähr-

-

Der ZV beantragt der ÄK die Streichung von Art. 47

eine neue gemeinsame Organisation, die ats-tms AG,

Dem Antrag wird mit 197 Ja und 3 Enthaltungen

gegründet, welche eine Geschäftsstelle für die Tarif-

zugestimmt.

pflege betreibt (nach dem Vorbild der SwissDRG AG).
Im Verwaltungsrat sind die Kostenträger und Leis-

6.2.2 Richtlinie SAMW «Zwangsmassnahmen in
der Medizin»

tungserbringer zu gleichen Teilen vertreten.

Zu diesem Traktandum wird Christian Kind/Präsi-

und hat sich im Frühjahr 2016 verschärft. Ende

dent Ethikkommission SAMW begrüsst. Die SAMW hat

November 2015 hat das BAG die Revisionspartner und

am 19.11.2015 die medizinisch-ethischen Richtlinien

santésuisse zu einem Runden Tisch zum Thema «Revi-



Der Druck seitens Parlament, BAG und GDK ist spürbar
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sion des TARMED» eingeladen und dargelegt, dass eine

und gemeinsam von der Ärzteschaft erarbeitet wer-

revidierte genehmigungsfähige Tarifstruktur bis Ende

den. Ziel ist es, den IAF gleichzeitig mit dem Inkrafttre-

Juni 2016 einzureichen ist. Am 6.4.2016 fand bei der

ten der neuen Tarifstruktur per 1.1.2018 einzuführen.

SGK-N eine Anhörung sämtlicher Tarifpartner und

Was die Transcodierung und Normierung betrifft, ha-

santésuisse statt. Eine weitere Standortbestimmung

ben die Revisionspartner eine Trennung von Struktur

beim BAG fand am 12. April 2016 statt.

und Preis beschlossen. Die Revisionspartner haben

Das Modell der quantitativen Dignitäten ist veraltet:

eine Normierung der revidierten Tarifstruktur für den

Einerseits basiert das Modell auf Datengrundlagen

Startzeitpunkt vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt muss

und Erhebungen von 1994–1996, andererseits stützen

sichergestellt sein, dass das alte Taxpunktvolumen

sich die quantitativen Dignitäten auf die damalige

auch demjenigen entspricht, welches mit der revidier-

FMH-Weiterbildungsordnung (FMH 5 – FMH 12) ab.

ten Struktur zur Anwendung kommt. Der in diesem

2007 trat das Medizinalberufegesetz in Kraft und defi-

Zusammenhang errechnete Normierungsfaktor von

niert die Weiterbildungszeiten mit 3, 5 und 6 Jahren.

0,73 wurde mit den betriebswirtschaftlich gerechne-

Aus diesem Grund hat die FMH beschlossen, einen

ten Taxpunkten multipliziert, was die normierten

neuen Modellansatz mit einer differenzierteren Be-

Taxpunkte ergab. Ohne eine Normierung wird der

wertung der individuellen ärztlichen Leistung zu ver-

Bundesrat die Tarifstruktur nicht genehmigen, ebenso

folgen. Dieser Modellansatz «Individueller ärztlicher

wird sie auch bei den Kostenträgern keine Mehrheit
finden.
RA Michel Meier/GAeSO, Leiter der FMH-Vertrags
verhandlungen, informiert über die Vertragsunter



Faktor» IAF soll ausserhalb der Tarifstruktur erfolgen



FMH Är z tekammer

lagen. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe bestand darin,
die Verträge als Gesamtpaket zu erarbeiten. Ziel war
die Vereinfachung der bisherigen Bestimmungen, die
Vermeidung von Doppelspurigkeiten und die Übernahme von Bewährtem. Die Normierungsvereinbarung stellt sicher, dass das Taxpunktvolumen durch
den Tarifwechsel nicht höher wird. Dies wird durch ein
Monitoring und den Normierungsfaktor sichergestellt, der jetzt eine ursachengerechte Korrektur vorsieht, sofern das Taxpunktvolumen einen bestimmten
Korridor im Einführungsjahr verlässt. Bei der Normierungsvereinbarung hat die FMH ihre Anliegen durchbringen können. Insbesondere konnte die dynamische
Kostenkontrolle, wie sie von den anderen Tarifpartnern, insbesondere von curafutura gefordert worden
ist, verhindert werden. An der Normierungsvereinbarung hängt jedoch der Normierungsfaktor. Die beiden
Grundverträge KVG und UVG ersetzen den bisherigen
Rahmenvertrag mit santésuisse bzw. der MTK und weisen gegenüber dem bisherigen Rahmenvertrag einzelne neue Vertragsbestimmungen auf.
Nach diesen Einführungen erläutert Jürg Schlup/Präsident FMH die Abstimmungsfragen des Antrags 7.1 des
ZV. Bevor die Diskussion zu den einzelnen Fragen eröffnet wird, ist vorgängig die Eintretensfrage zu klären.
Antrag ZV:
Wird Eintreten bestritten?
Beschluss:
Das Eintreten wird nicht bestritten.
Nach dem Eintretensbeschluss erklärt der Präsident
die Vorgehensweise für die Abstimmung der beiden
ZV-Mitglied Urs Stoffel, Abteilungsleiter Patrick Müller und Rechtsanwalt Michel Meier
beantworten die Fragen der Delegierten zur Tarifrevision.

vorliegenden Fragenkataloge. Der ZV hat sich bemüht,
die Anliegen des von der AGZ eingereichten Antrags
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aufzunehmen und hat seinen Antrag 7.1 entsprechend
angepasst. Jürg Schlup/Präsident FMH erteilt Josef Widler/AGZ das Wort.

Beschluss:
Der Antrag wird mit 106 Ja, 58 Nein und 3 Enthal
tungen angenommen.

Josef Widler/AGZ hält fest, dass die Revision des alten

Jürg Schlup/Präsident FMH legt die Gründe dar, warum

Tarifs unbestritten ist, sich jedoch die Frage stellt, wel-

vor der Weiterberatung zuerst der Antrag 7.1.3, Frage 2

che Anforderungen welche Beteiligten an diesen

von Christian Bernath/SGPP zu behandeln ist. Nach ihm

neuen Tarif stellen. Die Versicherer stellen die Bedin-

hat der ZV die im Antrag 7.1.3 formulierten Intentionen

gung nach Kostenneutralität, der Bund erwartet eine

aufgenommen und im Antrag 7.1 übernommen.

Umverteilung, die ebenfalls kostenneutral geschehen

Christian Bernath/SGPP erklärt, dass er seinen Antrag

muss. Aber, was will die FMH? Die AGZ ist von der

7.1.3, Frage 2, zurückzieht.

Grundlagenarbeit, die die FMH bis heute geleistet hat,

Die Abstimmung wird somit ab Frage 3 des Antrags 7.1

überzeugt. Er vertritt jedoch die Meinung, dass es nach

des ZV weitergeführt.

wie vor unter den Ärzteorganisationen viele Fragen

Antrag ZV Frage 3:

und Unklarheiten gibt, die in der vom Bundesrat fest-

Wollen Sie die Normierungsvereinbarung Version

gelegten Eingabefrist nicht bereinigt werden können.

0.3 vom 25.3.2016 mit dem Normierungsfaktor 0,73

Es ist für ihn zwingend, über die Frage der Kostenneut-

zur Einführung der revidierten ambulanten Tarif

ralität zu diskutieren.

struktur annehmen?

Jürg Schlup/Präsident FMH erinnert daran, dass es hier

Hinweis:

noch nicht um die Moratoriumsfrage (Antrag 7.1.2),

Nicht Gegenstand dieses Beschlusses ist der Pro

sondern um die Frage, über welche der beiden vorlie-

zentsatz des Zielkorridors. Dieser wird später von

genden Fragenkataloge abzustimmen sei, geht. Er un-

der DV und der ÄK genehmigt.

terstreicht nochmals, dass der ZV auf die Anliegen der

Falls die Mehrheit der Stimmenden die Normie

AGZ eingegangen ist und seinen Antrag 7.1 angepasst

rungsvereinbarung ablehnt und die Grundver

hat.

träge (Abstimmungsfragen 4 und 5) annimmt,

Aus den darlegten Überlegungen zieht Josef Widler/AGZ

müssen die Grundverträge neu verhandelt wer

seinen Antrag zugunsten des Antrags 7.1 des ZV zurück.

den: Streichung des Begriffs «Normierungsverein

Nach diesem Rückzug werden die zur Abstimmung ge-

barung» in Art. 1 Abs. 4 Grundvertrag KVG und in

langenden Fragen einzeln diskutiert und abgestimmt.

Art. 1 Abs. 4 Grundvertrag UVG sowie Streichung

Antrag ZV Frage 1:

von Art. 12 Grundvertrag UVG.
-

Wollen Sie die revidierte Tarifstruktur ats tms

Beschluss:

Version 1.0 (Tarifbrowserversion 5.0) für die Ab

Der Antrag wird mit 79 Ja, 88 Nein und 6 Enthal

rechnung ambulanter ärztlicher Leistung anneh

tungen abgelehnt.

men?
Hinweis:

Antrag ZV Stichfrage zu 3:
Falls die Normierungsvereinbarung gemäss Frage

Diese Frage bezieht sich allein auf die reine Tarif

3 von der Mehrheit der Stimmenden abgelehnt

struktur, also die «Wertrelation der Leistungen

wird: Wollen Sie die Normierungsvereinbarung

untereinander», ohne den Normierungsfaktor ge

annehmen unter der Voraussetzung, dass verein

mäss Abstimmungsfrage 3.

bart werden soll, dass die durch den Normierungs

Beschluss:
Der Antrag wird mit 119 Ja, 52 Nein und 4 Enthal
tungen angenommen.
Antrag ZV Frage 2:
Wollen Sie den Modellansatz «Individueller ärzt
licher Faktor» IAF mit einem maximalen Aus
schlagswert von ± 10% annehmen?
Beschluss:
Der Antrag wird mit 77 Ja, 83 Nein und 9 Enthal
tungen abgelehnt.
Antrag ZV Stichfrage zu 2:
Falls der Modellansatz «Individueller ärztlicher
Faktor» IAF von der Mehrheit der Stimmenden ab

faktor 0,73 verursachte Abweichung von der be
triebswirtschaftlichen Bemessung mittelfristig
(innert 5–10 Jahren) korrigiert wird?
Beschluss:
Der Antrag wird mit 88 Ja, 69 Nein und 7 Enthal
tungen angenommen.
Antrag Frage 4:
Wollen Sie den Grundvertrag KVG Version 10.2
vom 08.03.2016 annehmen?
Beschluss:
Der Antrag wird mit 110 Ja, 47 Nein und 12 Enthal
tungen angenommen.
Antrag Frage 5:

gelehnt wird: Wollen Sie die Tarifstruktur auch in

Wollen Sie den Grundvertrag UVG Version 0.7 vom

diesem Fall annehmen?

08.03.2016 annehmen?
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Beschluss:

reinigt werden können. Er bittet die Delegierten, den

Der Antrag wird mit 90 Ja, 54 Nein und 17 Enthal

Antrag zu unterstützen.

tungen angenommen.

Antrag 7.1.2 der AGZ:
Der ZV wird beauftragt, den Bundesrat grundsätz

Abstimmung zu den Vorgehensfragen

lich um eine Fristverlängerung für die Vorlage der

Hanspeter Kuhn/Leiter Abteilung Rechtsdienst FMH er-

revidierten Tarifstruktur um 6–12 Monate zu er

läutert die zur Abstimmung gelangenden Vorgehens-

suchen. Bis zum 30.6.2016 muss klar sein, ob cura

fragen des ZV.

futura und/oder santésuisse verbindlich an der

Antrag ZV Vorgehensfrage 6:

Revision mitarbeiten und wie lange die weiteren

arbeiten unter Einbezug der Versicherer bis zur ÄK

-

eingeschätzt werden, ob die weiteren Revisions

der ÄK genehmigt werden?

-

Arbeiten brauchen werden. Bis am 30.6.2016 muss

Tarif nach der Beschlussfassung durch die DV von

-

Soll der Starttaxpunktwert für den UV MV IV

Beschluss:

vom 27.10.2016 abgeschlossen werden können.
Dem Bundesrat ist am 30.6.2016 ein Zwischen

angenommen.

bericht zu geben, ob je nach der Prognose der wei



Der Antrag wird mit 161 Ja und 9 Enthaltungen
Antrag ZV Vorgehensfrage 7:

teren Arbeiten der revidierte Tarif spätestens am

Soll der Prozentsatz für den Zielkorridor der Nor
mierungsvereinbarung nach der Beschlussfas
sung durch die DV von der ÄK genehmigt werden?
Beschluss:

31.12.2016 oder am 30.6.2017 zur Genehmigung ein
gereicht wird.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 60 Ja, 94 Nein und 12 Enthal

Der Antrag wird mit 162 Ja, 1 Nein und 9 Enthaltun

tungen abgelehnt.

gen angenommen.
Als Nächstes wird über die Vorgehensfrage des Antrags

Obwohl die Delegierten die Fristverlängerung abge-

7.1.2 abgestimmt.

lehnt haben, ist gleichwohl über den Antrag 7.1.3, Frage

Josef Widler/AGZ hält am Antrag 7.1.2 der AGZ fest. Für

1 abzustimmen. Christian Bernath/SGPP wird darauf

ihn ist dieser Antrag wichtiger denn je. Er ist über-

hingewiesen, dass dieser Antrag obsolet wird, falls die

zeugt, dass der Bundesrat einer Fristverlängerung auf-

Urabstimmung die Tarifrevision ablehnen sollte.

grund der Darlegungen zustimmen würde. Es gibt

Antrag 7.1.3, Frage 1 Christian Bernath/SGPP:
Die FMH reicht die betriebswirtschaftliche Tarif

verhandelt und diskutiert werden müssen, jedoch

struktur am 30.6.2016 fristgerecht ein.

nicht mehr in der zur Verfügung stehenden Zeit be



nach wie vor viele Fragen und Unklarheiten, die weiter

Reihe durch Reihe werden die Delegiertenstimmen gezählt.
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Beschluss:

Stichfrage zu 3:

Der Antrag wird mit 100 Ja, 38 Nein und 21 Enthal

Falls

tungen gutgeheissen.

Frage 3 von der Mehrheit der Stimmenden abge

die

Normierungsvereinbarung

gemäss

lehnt wird: Wollen Sie die Normierungsverein

7.2 Urabstimmung

barung annehmen unter der Voraussetzung, dass

Die ÄK hat an ihrer Sitzung vom 29.10.2015 mit grosser

vereinbart werden soll, dass die durch den Nor

Mehrheit beschlossen, dass die Tarifrevision zuerst an

mierungsfaktor 0,73 verursachte Abweichung von

einer DV, dann an einer eventuell ausserordentlich ein-

der betriebswirtschaftlichen Bemessung mittel

zuberufenden ÄK und schliesslich durch eine von der

fristig (innert 5–10 Jahren) korrigiert wird.

ÄK anzuordnende Urabstimmung durchgeführt wird.

4. Wollen Sie den Grundvertrag KVG Version 10.2

Die ÄK hat an ihrer heutigen Sitzung über den Antrag

vom 8.3.2016 annehmen?

7.1 des ZV entschieden. Gemäss Art. 24 Abs. 3 Statuten

5. Wollen Sie den Grundvertrag UVG Version 0.7

kann die ÄK von sich aus mit einer Zweidrittelmehrheit der Stimmenden eine Urabstimmung über einen
von ihr gefassten Beschluss anordnen.

vom 8.3.2016 annehmen?
Beschluss:
Der Antrag wird mit 137 Ja, 17 Nein und 10 Enthal

Antrag ZV:

tungen angenommen.
Fazit: Sollte die Urabstimmung die revidierte Tarif-

Statuten zur Revision der ambulanten Tarifstruk

struktur ablehnen, ist die Einreichung der revidierten

tur ats tms Version 1.0 und der Tarifverträge die

Tarifstruktur per 30.6.2016 hinfällig.

-

Der ZV beantragt der ÄK gemäss Art. 24 Abs. 3 der

Urabstimmung zu den folgenden fünf Fragen,


inklusive Stichfrage anzuordnen:
-

1. Wollen Sie die revidierte Tarifstruktur ats tms
Version 1.0 (Tarifbrowserversion 5.0) für die Ab

8. Umsetzung Budgetstabilisierungs
massnahmen

rechnung ambulanter ärztlicher Leistungen an
Hinweis:

8.1 Stand der Arbeiten der beschlossenen
Massnahmen

• Diese Frage bezieht sich allein auf die reine Tarif

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH orientiert über die

struktur, also die Wertrelation der Leistungen un

Methodik und den Umsetzungsplan der von der ÄK

tereinander», ohne den Normierungsfaktor ge

am 28.10.2015 verabschiedeten Massnahmen. Wie be-

mäss Abstimmungsfrage 3.

schlossen, sind 2016 in einem ersten Schritt CHF 3,3 Mio.

2. Wollen Sie den Modellansatz «individueller

und in einem zweiten Schritt ab 2017–2019 weitere CHF

ärztlicher Faktor» IAF mit einem maximalen Aus

2,5 Mio. einzusparen. Von den präsentierten 11 Top-

schlags Wert von ± 10% annehmen?

Massnahmen hat die ÄK insgesamt 9 angenommen.

Stichfrage zu 2: Falls der Modellansatz «individu

Von den 141 Massnahmen sind bereits 23 umgesetzt.

eller ärztlicher Faktor» IAF von der Mehrheit der

Der ÄK wird an der Herbst-Sitzung 2016 ein detaillier-

Stimmenden abgelehnt wird: Wollen Sie die Tarif

tes Reporting unterbreitet.

struktur auch in diesem Fall annehmen?

Die GS dankt an dieser Stelle den Mitarbeitenden und

3. Wollen Sie die Normierungsvereinbarung Ver

dem Kader der FMH bestens für die Mitwirkung bei der

sion 0.3 vom 25.3.2016 mit dem Normierungsfak

Vorbereitung dieser Massnahmen.

-

nehmen?

tor 0,73 zur Einführung der revidierten ambulan
ten Tarifstruktur annehmen?

8.2 Optimierung Kostenstruktur EMH

Hinweis:

Bei der Optimierung der Kostenstruktur der EMH han-

• Nicht Gegenstand dieses Beschlusses ist der Pro

delt es sich ebenfalls um eine Budgetstabilisierungs-

zentsatz des Zielkorridors. Dieser wird später von

massnahme. Im Auftrag des ZV hat die KPMG eine

der DV und der ÄK genehmigt.

Analyse erstellt und in ihrem Bericht ein Optimie-

• Falls die Mehrheit der Stimmenden die Normie

rungspotenzial von CHF 1,4 Mio. mittels Ertragssteige-

rungsvereinbarung ablehnt und die Grundver

rungen und Aufwandsminderung beziffert. Die GL der

träge (Abstimmungsfragen 4 und 5) annimmt,

EMH hat am 23.9.2015 diesen Bericht abgelehnt. Im An-

müssen die Grundverträge neu verhandelt wer

schluss daran fand eine Arbeitssitzung zwischen der

den: Streichung des Begriffs «Normierungsver

FMH und der EMH statt, wobei die EMH erneut aufge-

einbarung» in Art. 1 Abs. 4 Grundvertrag KVG und

fordert wurde, bis 1.3.2016 Vorschläge zur Ergebnisver-

in Art. 1 Abs. 4 Grundvertrag UVG sowie Strei

besserung vorzulegen. Die bis zu diesem Datum einge-

chung von Art. 12 Grundvertrag UVG.

reichten Massnahmen erschienen dem ZV zu wenig
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fundiert, weshalb die EMH erneut Gelegenheit hat, bis

arbeit bei der Mitwirkung des Fragebogens mit dem

zum 17.5.2016 dem ZV neue Vorschläge zu den von der

BfS war jedoch konstruktiv.

KPMG analysierten Handlungsfeldern aufzuzeigen.
Die ÄK wird an der nächsten Sitzung ebenfalls über die
Umsetzung informiert.

10. Varia
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erinnert an die bereits
festgelegten ÄK-Termine vom 27.10.2016 und 4.5.2017.

9. Informationen aus ZV, General
sekretariat, SIWF und Abteilungen

Sie bedankt sich beim ZV wie auch bei den Mitarbeitenden des Generalsekretariats für die angenehme Zusammenarbeit. Die Legislatur war reich befrachtet und

grundlage im Projekt MARS problematisch. Er bittet die

intensiv. Einen speziellen Dank richtet sie an jene Mit-

FMH, die Nutzung der Daten nach Art. 84a KVG sorgfäl-

arbeitende, welche zur ausgezeichneten Organisation

tig zu beobachten und wenn nötig zu intervenieren,

dieser ÄK beigetragen haben.

wenn eine Datenschutzverletzung erkennbar sein sollte.

Marc Müller/Hausärzte Schweiz gratuliert Jürg Schlup zu

Jürg Schlup/Präsident FMH meint, dass es zu den da-

der hervorragenden heutigen Sitzungsführung. Ohne

mals in der ÄK im Mai 2014 von den Vertretern des BAG

seine straffe, aber immer freundliche und rücksichts-

und BfS gemachten Aussagen tatsächlich grosse Diffe-

volle Art wäre es nie gelungen, die Traktanden für die

renzen gibt. Das Projekt MARS des BfS wird die Ärzte-

heutige ÄK so schnell abzuarbeiten. Er honoriert seine

schaft voraussichtlich ab November 2016 stark in An-

grosse Arbeit in der letzten Legislatur, vor allem jene des

spruch nehmen. Die gesetzliche Grundlage dazu, Art.

vergangenen Jahres und dankt ihm bestens dafür.

22a KVG bzw. Art. 59a KVG ist seit 2009 in Kraft. Chris-

Jürg Schlup/Präsident FMH seinerseits bedankt sich bei

toph Bosshard/Vizepräsident FMH hält fest, dass die

allen Delegierten für die effiziente und zielführende

vom BAG auf Ende 2015 in Aussicht gestellte Verord-

Sitzungsarbeit, die heute geleistet wurde und wünscht

nung nach wie vor ausstehend ist. Die Zusammen

allen eine gute Heimkehr.



Hans Ulrich Iselin/AG erachtet die heutige Gesetzes-

Glossar

GL
GPK
GO
GS
H+
HIN
KHM
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SK
SMSR
SIWF
TARMED
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VEDAG
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WBO
ZV
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Krankenversicherungsgesetz
Medizinalberufegesetz
Berufsverband der Haus- und Kinder
ärztinnen Schweiz
medical women Schweiz
Medizinaltarif-Kommission UVG
Obligationenrecht
Rechtsanwalt / Rechtsanwältin
Schweizerische Akademie der medizinischen
Wissenschaften
Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrates
Swiss Federation of Specialists in Medicine
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie
Standeskommission
Société médicale de la Suisse romande
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiterund Fortbildung
Tarif Medizin für ambulante Einzelleistungen
Unfallversicherungsgsetz
Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
Verein Leitende Spitalärzte Schweiz
Verband Schweizerische Assistenz- und
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Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung
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Erläuterung
Ärztegesellschaft Zürich
Ärztekammer
Bundesamt für Gesundheit
Botschaft zur Förderung von Bildung,
Forschung und Innovation
Bundesamt für Statistik
Delegiertenversammlung
Eidg. Departement des Innern
Zusammenfassung aller elektronischen
Gesundheitsdienste
Schweizerischer Ärzteverlag AG
Fachgesellschaft
foederatio medicorum chirurgicorum
helvetica
Foederatio Medicorum Psychiatricorum
et Psychotherapeuticorum
Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn.
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
Geschäftsleitung
Geschäftsprüfungskommission
Geschäftsordnung
Generalsekretärin
Vereinigung schweizerischer Krankenhäuser
Health Info Net AG KHM
Kollegium für Hausarztmedizin

	

	

Abkürzung
AGZ
ÄK
BAG
BFI-Botschaft
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FMH Swiss Qualit y Award

Swiss Quality Award 2016:
Die Gewinner (2)
Nadja Jenni a , Fabienne Hohl b
a

Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Daten, Demographie und Qualität der FMH; b Abteilung Kommunikation der FMH

Am 1. Juni 2016 wurde am Nationalen Symposium für Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen der Swiss Quality Award verliehen. Die Gewinner der Kategorien «ambulant» und «stationär» haben ihr Projekt in der Schweizerischen Ärztezeitung 24/2016 vorgestellt. In der vorliegenden Ausgabe präsentieren die Gewinnerteams der Kategorie «sektorübergreifend» und des Swiss Quality Poster-Awards
ihre Projekte.

Kategorie «sektorenübergreifend»

Weitere Informationen zum
Swiss Quality Award finden
Sie unter www.swissquality
award.ch, oder schreiben Sie
uns ein E-Mail an info[at]
swissqualityaward.ch.

Atemnot – ein Qualitätsprojekt
der Präklinik
Beat Hugentobler a , Helge Junge b , Max Kuhn c
a
c

Betrieblicher Leiter rettung chur, Kantonsspital Graubünden; b Dr. med., Ärztlicher Leiter rettung chur, Kantonsspital Graubünden;
Dr. med., Senior Consultant Pneumologie am Kantonsspital Graubünden;

satzgründen. Zeitdruck und beschränkte diagnos



Das Leitsymptom Atemnot zählt zu den häufigen Eintische Mittel lassen präklinisch nicht immer zu, zwischen cardial entstandenen Atemproblemen und den
rein pulmonalen Problematiken zu unterscheiden. Die
optimale Therapie kann dadurch verzögert werden.

Zielsetzung
In einer prospektiv angelegten Studie, vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2013, wurden alle Patienten, die wegen Atemnot den Einsatz des Rettungsdienstes benötigten, erfasst. Die Studie wurde gleichzeitig in einen
sechsstufigen Qualitätsregelkreis integriert. Gemäss
dem Einsatzalgorithmus IG NORD teilten die Retter die
Ursache der Atemnot einer der drei Hauptkategorien
CARDIAL / ASTHMA-COPD / ANDERE zu. Der Projekt

leiter über prüfte alle Protokolle auf Einhaltung der


Q-Kriterien, und der Pneumologe stellte die definitive



Die Gewinner in der Kategorie «sektorübergreifend»: Dr. med. Max Kuhn,
Beat Hugentobler, Dr. med. Helge Junge.

Diagnose, die dann mit der initialen Beurteilung verglichen wurde.
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4

Atemnot
© IG NORD 2016
Subjektive Atemnot
Atemhilfsmuskulatur
AF >30/min
SpO2 <90%

RS / ZK

Situationsbeurteilung
O2, Wunschlagerung
akute & schwere
respiratorische
Insuffizienz?

NIV / CPAP
Siehe Algorithmus 23

ja

nein
Anamnese,
Untersuchung
Auskultation

CPAP / NIV, erwäge
assistierte Beatmung
erwäge Intubation
& Peep

Rascher Transport
ins nächste Spital

Cardiale Ursache
häufig verbunden:
– höheres Alter
– bekannte Herzerkr.
– Rasselgeräusche

COPD / Asthma
häufig verbunden:
– exspiratorischer Stridor
– bekanntes Athma
– silent chest

Andere
mögliche Zeichen:
– inspiratorischer Stridor
– atemabhängiger
Thoraxschmerz

Nitroglycerin 2 Hübe oder 1
Kapsel, max. 3 Dosen,
Vorsicht bei BD<90 mmHg

Repetitiv inhalatives
– Beta-2-Sympathikomimetikum, zB Ventolin
– Parasympathikolytikum,
zB Atrovent

Obere Atemwegsverlegung
beseitigen
Versorgung nach Bedarf:
Trauma/Spannungspneumothorax (Entlastung)
V.a. Lungenembolie
Hyperventilation
Pneumonie

Morphin 1–2 mg iv
(zur Sedation)

Kortikosteroid iv
erwäge Diuretikum
zB Lasix 40 mg iv
Transport
ins nächste Spital
– Preloadsenkung als Ziel
– Vorsicht mit Vasoaktiva
wg Afterloaderhöhung
– Zielwert SpO2 >94%

Erwäge Adrenalin 2 mg
inhalativ und/oder
10 mcg-weise iv
– erwäge Ketamin
0,25–0.5 mg/kg KG iv
– Anstrengung vermeiden
– CAVE Sedation und
Analgesie

Anaphylaxie ?

nein

ja

Kantonsspital Graubünden
Standort Kreuzspital
rettung chur

CH-7000 Chur
Tel. 081 256 61 11

ten wurden die ersten Korrekturmassnahmen ein

geleitet, die mit einer zweiten Kontrollmessung überprüft wurden.

Resultate
Erfasst wurden insgesamt 135 Patienten (5% aller Einsätze). Bei 57 Patienten (42%) bestand am Einsatzort
eine vitale Gefährdung (NACA ≥ 4).
Die definitive Diagnose zeigte, dass die Atemnot in 58%
pulmonal, 22% kardial und in 20% durch eine andere
Ursache bedingt war. Die Diagnosen am Einsatzort und
bei Spitalentlassung stimmten wie folgt überein:
Asthma/COPD 75%, kardial 64% und andere 98%. In der
Gruppe Asthma-COPD waren lediglich sieben Asthmatiker (5% aller Patienten mit Atemnot).

Diskussion
Durch intensive Schulung und Korrekturmassnahmen

– Spontanatmung erhalten
– CAVE Intubation und
positive Druckbeatmung

versorgung deutlich gesteigert werden. Unsere Erfah-

Die Resultate der Studie «Atemnot» von rettung chur haben
auch Eingang gefunden in den Einsatzalgorithmus Atemnot
der IG NORD (Nordostschweizerische Rettungsdienste).

nach vier Monaten konnte die Qualität der Patientenrungen wurden im neuen Algorithmus Atemnot der IG
NORD 2016 berücksichtigt. Als Resultat einer guten
ambulanten Betreuung benötigten im Einsatzgebiet
der rettung chur mit 90 000 Einwohnern (mit 7–10%
Asthmatikern) lediglich sieben Asthmatiker den Einsatz der Rettung. Die Methodik der Studie mit dem

Beat Hugentobler
Loëstrasse 99

die drei Hauptgruppen zu verbessern. Nach vier Mona-

Siehe Algorithmus 15

Überwachung der Vitalparameter, Transport

Korrespondenz:

die Auskultation geübt, mit der Idee, die Zuordnung in



FMH Swiss Qualit y Award

Vor Studienbeginn fand eine intensive Schulung des

sechsstufigen Qualitätsregelkreis ist auch zur Verbes-

Personals statt. Speziell wurde mittels Hörschulung

serung anderer Tracerdiagnosen geeignet.

Swiss Quality Poster-Award

Spitalbau mit Kaizen:
Die Mitarbeiter wissen, wie
Andreas Gutzeit a , Anke Gölz b, Dominik Utiger c
a
c

PD Dr. med., Klinik St. Anna Luzern; b Klinik St. Anna, Luzern;
Klinik St. Anna, Luzern

Spitalbau-Projekte sind hochkomplex und teuer. Beim
Neubau eines Magnetresonanztomographen (MRT) im
Luzerner Hauptbahnhof wurden bei der Planung sämtliche ärztlichen und nicht-ärztlichen Mitarbeitenden
aller Hierarchiestufen einbezogen. Dies vor, während
und nach der Einbauphase, um ihr wertvolles Wissen
für Verbesserungen einzusetzen. Die dafür gewählte
japanische Methode des Kaizen bedeutet frei übersetzt
«Änderung zum Besseren».

Der Gewinner des Poster-Awards: Dr. med. Andreas Gutzeit.
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Inputs der Mitarbeitenden konnten entweder konkret
in das Bauprojekt integriert werden oder diese wurden
informiert, wenn sich ihre Wünsche nicht realisieren
liessen (siehe Grafik). Dies schuf viel Verständnis und
Vertrauen und resultierte in einer sehr hohen Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Neubau.
Dank der Rückmeldungen wurden zahlreiche Vorschläge hinsichtlich Bauplanung und Arbeitsplatzgestaltung umgesetzt. Der Betrieb profitierte von laufenden Fehlerkorrekturen sowie von Einsparungen bei
Bau, Infrastruktur und Personalkosten in der Höhe
von rund 200 000 CHF gegenüber der herkömmlichen

PD Dr. med. Andreas Gutzeit
Abteilung für klinische

Berechnung. Zudem sanken durch die effizientere Nutzung der vorhandenen Ressourcen im Neubau die täglichen Wegzeiten der radiologischen Mitarbeitenden
ausserhalb ihres Arbeitsbereiches (steigende Arbeits





Korrespondenz

Kreislauf an Vorschlägen und erfolgten Massnahmen durch
regelmässige und intensive Kommunikation zwischen
Planungsgruppe und allen Mitarbeitenden.

radiologische Forschung,

Sämtliche Mitarbeitenden erhielten vor Baubeginn

effizienz). Damit hat sich Kaizen als Methode zur Scho-

Institut Radiologie und

fundierte Einsicht in die Baupläne und wurden regel-

nung der finanziellen und menschlichen Ressourcen

rich / Universitätsklinik

mässig schriftlich um Vorschläge gebeten. So konnten

des Gesundheitssystems eindrücklich bewährt.

Salzburg

sie beispielsweise definieren, welches Fabrikat und

Klinik St. Anna Luzern,

welche Ausstattung der MRT haben sollte, um die

CH-6006 Luzern

Anforderungen im Alltag gut zu bewältigen. So ent-

Tel. 041 208 30 42
Andreas.Gutzeit[at]
Hirslanden.ch



St. Anna-Strasse 32

stand ein fruchtbarer Kreislauf an Informationen zwischen den Mitarbeitenden und dem Planungsstab. Die

Bildnachweise
Fotos: Swiss Quality Award – Innovations in Healthcare (Lenka Reichelt)
Grafik Seite 923: IG Nord 2016
Grafik Kreislauf Seite 924: Andreas Gutzeit, Klinik St. Anna Luzern
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FMH Personalien

Personalien
Aargauischer Ärzteverband

Jean-Luc Benninger (1936), † 12.4.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8702 Zollikon
Patrick Bruno Stoll (1968), † 19.5.2016,
Facharzt für Radiologie, 4312 Magden





Hendrik von Tengg-Kobligk, Facharzt für
Radiologie, FMH, Leitender Arzt Radiologie,
Inselspital, Freiburgstrasse 10, 3010 Bern

Claudia Bähni, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5000 Aarau, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Suhr per 1. Juli 2016
Avraham Dishy, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, 8002 Zürich, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Bremgarten per 1. Juli 2016

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.



Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Marius Bachofner, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Patrick Aregger,
Untere Kirchmatte 2, 6207 Nottwil
Sibylle Constanze Kessler, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Postfach 365, 6110 Wolhusen,
Ärztezentrum Malters, Luzernstrasse 45,
6102 Malters




Julia Reinert, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Otorhinolaryngologie,
FMH, 5430 Wettingen, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Baden per 1. Juli 2016

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern





Guy Rohner (1927), † 28.5.2016,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
6005 Luzern

Michael Gloger, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 4123 Allschwil,
Praxiseröffnung (Mobile Ärzte) in Birr seit
1. Juni 2016




Germain Chapuis (1931), † 25.5.2016,
spécialiste en chirurgie et en chirurgie
cardiaque et vasculaire thoracique,
1005 Lausanne

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:



Todesfälle / Décès / Decessi





Oliver Zeller, Facharzt für Radiologie, spez.
Diagnostische Neuroradiologie, FMH,
2912 Réclère, Belegarzt in der Hirslanden
Klinik Aarau seit 1. Mai 2016

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





Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

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



Peter Kammer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bernstrasse 4,
3053 Münchenbuchsee
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:

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

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Natasa Klep, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Zugerstrasse 32,
6340 Baar
Reto Twerenbold, Facharzt für orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Zuger Kantonsspital,
6340 Baar

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
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C. Imbratte, M. Giordano, A.M. Schmitt-Verhuls,
D.E. Speiser, G. Verdeil, Lausanne, Marseille (FR)




Marinella Gugliotta, Fachärztin für Neuro
chirurgie, FMH, Spine Cham Zug, Andreas
klinik, Rigistrasse 1, 6330 Cham

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

Preise / Prix / Premi
An der diesjährigen Jahresversammlung
der Schweizerischen Gesellschaft für
Allergologie und Immunologie (SSAI) in
Montreux wurden folgende Preise verliehen:



Brunello Wüthrich Price for Allergology &
Case Reports Allergology
verliehen von Brunello Wüthrich.
«Severe anaphylaxis to the antiseptic
polyhexanide in a patient co-sensitized to
chlorhexidine. Beware of hidden chlor
hexidine sources», S. Maître, F. Spertini,
C. Ribi, Lausanne
Folgende Preise wurden von der SSAI
verliehen, gesponsert von Biotest (Schweiz)
AG:

Basic Immunology
«Tracing Tymic Epithelial Progenitor Cells»
C.E. Mayer, S. Zuklys, I. Ohigashi, H.Y. The,
N. Shikama, S. Sansom, Y. Takahama,
C. Ponting, G.A. Holländer, Basel, Tokushima
(JP), Oxford (UK)
Clinical, laboratory and translation
immunology
«Discovery of new potential targets in
dysfunctional CD8 T cells for cancer immunotherapy»

Allergology
«Innate immune system crosstalk: eosinophils mediate immune modulation of
dendritic cells through exosomes as shuttle
vectors», F. Cortinas-Elizondo, K. Frias Boligan,
D. Simon, H.U. Simon, S. von Gunten, Bern
Robert-Bing-Preis 2016/
Prix Robert Bing 2016
Heuer vergab die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften den
Robert-Bing-Preis für herausragende
Leistungen im Bereich der Neurologischen
Wissenschaften zu gleichen Teilen an
Caroline Pot vom Universitätsspital Lausanne
(CHUV) und an Sebastian Jessberger von
der Universität Zürich. Der Preis ist mit
60 000 CHF dotiert und honoriert dieses Jahr
sowohl Leistungen im Bereich der klinischen
Forschung wie auch in der Grundlagenforschung.
Die Neurologin und klinische Forscherin
Caroline Pot ist seit 2015 SNF-Förderungs
professorin am Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) und leitet ein Forschungsteam, das sich mit der Rolle der
Cholesterin-Metabolite und deren Interaktionen mit der Darmflora und -immunität bei
der Entwicklung von Multipler Sklerose
beschäftigt.
Sebastian Jessberger ist Professor für
Neurowissenschaften und geschäftsführender Direktor des Instituts für Hirnforschung
(HiFo) der Universität Zürich. Für seine
Forschungsarbeit auf dem Gebiet der adulten
Neurogenese erhielt er 2015 einen Consolidator Grant des Schweizerischen Nationalfonds
(SNF) und 2016 einen Consolidator Grant des
European Research Council (ERC).
Le Prix Robert Bing est décerné tous les deux
ans par l’Académie Suisse des Sciences
Médicales et récompense des travaux
d’excellence dans le domaine des sciences
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neurologiques. Cette année, ce prix d’un
montant de 60 000 CHF est attribué à égalité à
Caroline Pot du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) de Lausanne et à Sebastian
Jessberger de l’Université de Zurich.
Médecin neurologue et clinicienne chercheuse,
Caroline Pot est professeure boursière du Fonds
National Suisse au CHUV depuis 2015. Elle
dirige une équipe de recherche qui étudie le rôle
des métabolites du cholestérol et leurs
interactions avec la flore et l’immunité
intestinales dans le développement de la
sclérose en plaques.
Sebastian Jessberger est professeur en
neurosciences et directeur de l’Institut für
Hirnforschung (HiFo) de l’Université de Zurich.
Pour son activité de recherche dans le domaine
de la neurogenèse adulte, il a obtenu en 2015 un
«Consolidator Grant» du Fonds National Suisse
(FNS) et en 2016 un «Consolidator Grant» du
European Research Council (ERC).

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
European Stroke Organisation (ESO)
Prof. Dr. med. Heinrich Mattle, Inselspital
Bern, wurde am 10. Mai 2016 an der European
Stroke Organisation (ESO) Conference in
Barcelona mit dem Presidential Award
geehrt. Dies ist eine Auszeichnung für seine
ausserordentlichen Leistungen in Forschung
und Klinik auf dem Gebiet des Hirnschlags.
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ





1

Heim D. A wie Alter oder «Experience never gets
old». Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(20):722.



taugt. Man könnte nun analog sagen, die ethi
schen Richtlinien eines Gesundheitssystems
sind so gelagert wie die Moral, die in diesem
System herrscht. Wo schlechte Moral, da wohl
keine gute Ethik. Nun wollen Sie diese zwei
Dinge jedoch trennen.
Wird deshalb die Moral besser? Ich denke es
nicht und werde das unangenehme Gefühl
nicht los, dass das, was Sie da predigen, «Sex
ohne Liebe» ist … also ein leeres Glas.
Dies nur ein kurzer Gedankengang, zu dessen
Weiterentwicklung mir schlicht die Zeit fehlt.




Dr. med. Louis Litschgi, Basel

Dr. med. Bruno Büchel, Yverdon-les-Bains
	

1
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Antwort
Lieber Herr Dr. Büchel
Danke, auch für Ihre Bedenken, die Sie äus
sern. Was meinem Text fehlt, und das merke
ich jetzt durch Ihre Rückmeldung, ist: Ich
hätte deutlicher darauf hinweisen müssen,
dass meine Trennung zwischen Ethik und
Moral zunächst mal rein «didaktisch» gemeint
ist. Ich will, dass die Gesundheitsfachperso
nen realisieren, dass ihre eigene Moral nicht
dasselbe ist wie eine wissenschaftlich betrie
bene Ethik. Für die Praxis bedeutet das für
mich auch: Man muss die eigene Moral kri
tisch reflektieren können, das will ich sagen.
Natürlich darf man sich selbst in seiner Moral
nicht hinter der «Ethik» verstecken. Man
muss trotzdem die Verantwortung für die
eigene Moral übernehmen (aber selbstkri
tisch, bitte).
Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz


Zum Beitrag von Rouven Porz in der
SÄZ Nr. 23/2016 [1]
Die Ausführungen von Rouven Porz zum
Thema «Ethik und Moral» haben mich zu den
folgenden, aus dem «hohlen Bauch» heraus
formulierten Gedanken angeregt. Tatsächlich
ist die Entkopplung der Ethik von der Moral
eine scheinbar professionell gut organisierte
Sache. So haben wir nun eine schweizerische
Ethikkommission, die sich z.B. für Entscheide
hinsichtlich Studiendurchführungen stark
macht. Dass damit kleinere Studien, z.B. bei
Hausärzten, im Keim erstickt werden, ist viel
leicht ein gewollter Nebeneffekt, denn «da
könnte ja jeder kommen …». In der Realität ist
es dann einfach so, dass durch die konsequen
terweise auch finanziell extrem hoch gesetzte
Latte nur noch von der Industrie finanzierte
Projekte machbar sind, was dann aber über
haupt nichts mehr mit Ethik zu tun hat, son
dern mit knallharten, finanziellen Interessen.
Persönlich empfinde ich dies schlicht als
mafiös.
Allerdings spricht Ihr Artikel ja nicht davon.
Ich denke aber, dass er von einer gefährlichen
Annahme ausgeht, nämlich dass eine zumin
dest teilweise Entkopplung von Ethik und
Moral Professionalisierung bedeute. Was für
Schwierigkeiten, um nicht zu sagen Scheuss
lichkeiten, bis hin zur Liquidierung mensch
lichen Lebens mit «Ethik» bemäntelt werden
können, muss ich Ihnen wohl nicht sagen. Die
Entkopplung, die Sie wünschen, öffnet dazu
jedoch weit die Tore. Dass in gewissen Klini
ken vielleicht etwas behutsamer mit Ethik
und Moral umgegangen werden will, als dies
der föderalen Ethikkommission entspricht,
darf meiner Meinung nach nicht einfach als
«fehlende Professionalität» abgetan werden.
Naja, oft hört man sagen, dass ein Volk die
Regierung hätte, welche es verdient hätte.
Damit dürfte gemeint sein, dass wohl das Volk
versagt habe, wenn die Regierung nichts

Porz R. Ethik ist nicht Moral – mehr Weiterbildung
bitte. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(23):864.

Quelques réflexions
Le texte de E. Taverna dans le dernier BMS [1] a
suscité en moi quelques réflexions. Je n’entre
rai pas sur le fond de la question de l’eutha
nasie et du suicide assisté: monsieur Taverna
considère le débat entre soignants sur ces en
jeux comme «un gaspillage d’énergie». Mais
enfin, un niveau d’argumentation plus equili
bré serait souhaitable dans notre hebdoma
daire, surtout dans l’espace privilégié qui est
la dernière page et sur des sujets comme la fin
de vie. Au début de son article, E. Taverna
accorde à chacun le droit inaliénable à ses
propres convictions éthiques; mais juste
après il confond son opinion personnelle avec
un impératif absolu, quand il affirme que le
droit à se suicider est un «droit fondamental».


Wie Sex ohne Liebe







-













-

Lesebrief auf «A wie Alter oder
‘Experience never gets old’» [1]
Dominik Heim schreibt im Streiflicht zum
nicht ganz einfachen Übergang vom Voll
zeitbeschäftigten in die Gesellschaft der AHV
Bezüger. Da ich auf derselben Schwelle stehe,
lese ich Autobiographisches zu diesem Thema
besonders gerne, sehe mir auch Filme an wie
kürzlich den Schweizerfilm Falten – und bin
enttäuscht. «alter», lateinisch, klein geschrie
ben, heisst «das Andere», «anders». Wir sagen
im Deutschen «Veränderung», wenn etwas
anders wird. Und Herr Heim tröstet sich am
Übergang zu seinem dritten Lebensabschnitt
mit den verführendsten Situationen, dass
sich nichts ändert im Alter. Er bleibt der
gefragte Arzt, Privatspital statt öffentliches
Spital, gefragt wegen seiner Erfahrung, be
geistert sich an Hollywood, wo Ehen vor
bildlich noch einmal gekittet werden, und für
das seit 50 Jahren erfolglose weltweite Treffen
der Spezialisten vom vorderen Kreuzband
möchte er in seiner Heimat eine weitere Auf
lage organisieren. Ja er glaubt sogar daran,
dass Erfahrung nicht altert. Aber ist nicht ge
rade unsere Erfahrung gänzlich zeitgebun
den? Besteht die Kluft der Generationen nicht
gerade in dieser absoluten Differenz von
unterschiedlichen Lebenserfahrungen? Herr
Heim erwähnt das Aufkommen der Schnal
lenskischuhe. Diese schraubstockähnlichen,
bewegungsbehindernden Kreuzbandkiller
gehören zur gegenwärtigen Erfahrung des
Skifahrens. Und wie stehe ich da, auf der Piste
mit meinen Lederschuhen? – Alt. Heute will
keiner mehr diese Erfahrung machen und
keiner kann darum die beiden Erfahrungen
vergleichen und wie ich immer wieder mit
Freuden feststellen, wie viel leichter und be
schwingter es sich doch in den Schnürschu
hen wedeln lässt. Es gibt dramatischere Bei
spiele der ins Alter kommenden Erfahrungen,
bevor sie ganz aussterben. Zum Beispiel die
Papier KG, ja bald schon die Einzelpraxis und
sogar die Hausarztmedizin insgesamt.
Was mich enttäuscht, wenn ich mich umhöre
und umschaue bei meiner Generation, die
nun ins Alter wechselt, ist die von Herrn Heim
so hochgehaltene Resistenz gegen eine Verän
derung des Lebens. Ist denn das Typische am
Alter nicht gerade umgekehrt etwas Neues?
Das wirklich andere Leben, das wir für ein
paar Jahrzehnt noch zu gestalten haben?
Anders als die Kindheit, hoffentlich, aber
ebenso anders als das Erwachsensein. Das
Alter stellt fast alles auf den Kopf, unsere
Körperlichkeit, unseren sozialen Sinn, unsere

Zeitperspektive, unsere innere Organisation,
unsere intimen Beziehungen, unsere Finan
zen. Warum flüchten alle in diesen endlosen
Epilog auf ihr vergangenes Lebens, wenn sie
mal aus dem Erwerbsleben ausgemustert
werden? Warum sich nicht aufs Neue freuen,
es kennen lernen wollen, das andere «alter»?



A wie anders
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tution widersprechen kann, ist mindestens
naiv.
Die «schädlichen Unsitten» sollten vom Ge
setz verfolgt und bestraft werden. Die jungen
Ärztinnen und Ärzte werden diese Unsitten
bekämpfen und verlernen, wenn die leiten
den Ärzte, Chefärzte und Professoren ein gu
tes Vorbild anbieten, und sicher nicht durch
die Wiederholung eines Eides, sobald der neue
Arbeitsvertrag unterschrieben wird.
Ein verpflichtender unilateraler Eid ist in einem
gut regierten, demokratischen Staat über
flüssig. Der Hippokrates Eid im Gegenteil ist
immer noch heute von grossem historischem
und moralischem Wert.
Dr. med. Kyriakos Xafis, Laupen
Mattli J, Knirsch U, Klesse R, Vuilleumier Koch S.
Zur Bedeutung des Hippokratischen Eides in der
heutigen Zeit. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(23):854–6.
-
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Ich lese die Schweizerische Ärztezeitung inter
essiert und schmunzelnd, wie etwa den
Nebelspalter, und gelegentlich reizt es mich,
zur Leserbrief Feder zu greifen.
Oft «difficile est satiram non scribere» … wie
z.B. in Nr. 22 über den Artikel «Fehler bei der
oralen Kostverabreichung im Spital» mit Be
richt über 39 CIRS Meldungen, welche in fünf
(!) Kategorien eingeteilt wurden … Gott möge
uns grössere Probleme ersparen!
Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

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/


-

-







-

Ich möchte mich bei den Kollegen Mattli,
Knirsch, Klesse und Vuilleumier Koch bedan
ken für die sehr treffende Stellungnahme in
Bezug auf einen neuen Eid für die Ärzteschaft
[1]. Neben einem Eid, der «das Tötungsverbot
nicht enthält» und «das Wirtschaftlichkeits
gebot des KVG […] zu einer ethischen Grund
lage der Medizin machen will» drohen der
Ärzteschaft zusätzliche Gefahren.
Der Hippokratische Eid ist eine moralische
Selbstverpflichtung, die nicht nur die ärzt
liche Tätigkeit prägen will (wie der neue Eid
tut … «während der Ausübung meiner ärzt
lichen Tätigkeit»), sondern die gesamte
Lebensführung. Als solche dient der Hippo
kratische Eid seinem Zwecke heute noch voll
kommen, weil es um die Grundrechte der
menschlichen Existenz geht und nicht um
irgendwelche politisch ökonomischen Ent
wicklungen. Der Hippokrates Eid hat keinen
juristischen Wert.



Ein neuer verpflichtender Eid oder
eine Falle für die Ärzteschaft?







Taverna E. Fin de vie. Bull Méd Suisses.
2016;97(22):820.

Die Ärzteschaft in der Schweiz unterliegt als
natürliche Personen aber auch als Fachper
sonen dem Bundesgesetz. Der Bund und die
Kantone bestimmen unter anderen die Ar
beitsregeln der Medizin. Aus welchem Grund
muss es nun einen verpflichtenden Eid ge
ben? Reichen unsere Demokratie und unsere
Gesetze plötzlich nicht mehr?
Wer entscheidet letztendlich, was «medizi
nisch indiziert» ist, wenn im neuen Eid vier
Paragraphen weiter von der «ärztlichen
Kunst» die Rede ist? Und wer kann bestim
men, was die «erforderliche Zeit» für ein Ge
spräch ist, wenn drei Paragraphen weiter der
«gerechte Einsatz der Ressourcen» geprägt
wird? Was soll ein Lächeln dem Patienten
bringen («ich begegne meine Patienten […] im
mer mit Freundlichkeit»), wenn der Arzt von
diesem Eid zu Würde des Lebens nicht ver
pflichtet ist, auch wenn es sich um Euthanasie
handelt?
Der empfohlene Eid befleckt schwer das Bild
der Ärzteschaft in der Gesellschaft, nicht zu
letzt, weil die Ärztinnen und Ärzte sich zu
einem Eid verpflichten, der sie als keine
Lügner, keine Verschwender von Ressourcen,
keine Rassisten, keine dreisten, unprofes
sionellen und verächtlichen Personen be
zeichnet. Selbst der schlimmste Verbrecher
geniesst die Unschuldsvermutung, aber die
Ärzteschaft in der Schweiz demnächst nicht …
und die Ärztinnen und Ärzte müssten sich
gleich nach dem Studium erklären, zu wel
chem Bösen sie nicht bereit sind!
So einen Eid, der die Kostenneutralisierung
zum medizinischen Ethos verwandelt, vor
Stellenantritt zur Obligation zu machen
oder sogar zu einem Bestandteil des Anstel
lungsvertrags ist total absurd. Müssten dann
etwa alle im Gesundheitswesen Mitbeteilig
ten einen solchen Eid ablegen? Würden die
Krankenkassen, die Pharmaindustrie, die
universitären Fachabteilungen oder sogar
die Spitäler einen passenden Eid ablegen?
Oder soll die Ärzteschaft die Rolle des guten
Samariters spielen, auf deren Kosten sons
tige Mitbeteiligte ein Vermögen machen
werden? Dazu die Behauptung, dass mittels
des Eides der individuelle Arzt den ökono
mischen Vorgaben einer Gesundheitsinsti




Ni la Constitution fédérale, ni la Déclaration
universelle des droits de l’homme – heureuse
ment – n’en parlent. Passons sur ses opinions
à propos d’une classification des médecins en
«paternalistes» ou «cyniques» (mais pour
quoi s’adresser à ses confrères sur un ton si
méprisant?); ou encore sur son incompréhen
sion de la valeur pédagogique de la loi («Une
religion des lois qui impose sa conception du
pouvoir réglemente tout»). Le dérapage qui
me frappe le plus est dans le final de l’article:
«Les legislateurs doivent, au moins dans nos
pays [?!], reconnaitre le droit fondamental à
l’euthanasie …». Je suis soulagé du fait que les
legislateurs en Suisse, sur mandat du peuple
souverain, prennent les décisions après débat,
par le vote, et non sur l’injonction de rédac
teurs du BMS.

1
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen

Datum: Samstag, 1. April 2017 und Samstag,
8. April 2017
Anmeldefrist: 18. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Preisverleihung anlässlich der Jahres
versammlung 2016

Die Hemmi-Stiftung in Therwil (Basel-Landschaft) zur Förderung der klinischen,
medizinischen Forschung im Allgemeinen
und der Krebsforschung im Besonderen
mit Sitz in Therwil/Basel-Landschaft stiftet
im Jahr 2016 einen Forschungspreis von
20 000 Franken.

Forschungspreis 2016

Der Gedenkpreis Guido Fanconi wird Herrn
Professor Eugen Boltshauser für seine
herausragende, international anerkannte
Arbeit in Forschung und Behandlung
neurologischer Pathologien bei Kindern und
Jugendlichen verliehen.
Der Talentprize geht an Frau Dr. Christiane
Eberhardt für ihre Arbeit Maternal immunization earlier in pregnancy maximizes antibody
transfer and expected infant seropositivity
against pertussis.

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Arbeitsmedizin
Datum: Freitag, 27. Januar 2017
Ort: Bern, SUVA, Laupenstrasse 11
Anmeldefrist: 25. November 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Arbeitsmedizin

Ausgezeichnet wird eine wissenschaftliche
Arbeit aus dem Bereich der angewandten,
patientenorientierten klinischen Forschung.
Bewerben können sich Ärztinnen und Ärzte,
die an einer schweizerischen Klinik oder
Institution oder in der Privatpraxis ein
entsprechendes Forschungsprojekt durchführen. Der Antrag soll eine Beschreibung
des Projektes, gegebenenfalls bereits
vorliegende Ergebnisse und Publikationen
sowie ein Curriculum Vitae des Projekt
leiters, resp. der Projektleiterin enthalten.
Die Wahl erfolgt durch eine Jury unter der
Leitung von Professor Dr. med. Hans
Kummer, Therwil.


Ort: Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,
Ambulante Kinder- und Jugendpsychiatrie
Region Bern, Effingerstrasse 12, 3011 Bern

Hemmi-Stiftung



Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie


Facharztprüfungen

Die Bewerberinnen und Bewerber sind
gebeten, ihre Unterlagen bis zum 15. Juli 2016
an Herrn Dr. iur. Markus Bürgin, Präsident
des Stiftungsrates der Hemmi-Stiftung,
Hauptstrasse 34, Postfach, 4102 Binningen,
oder buergin.law[at]greenmail.ch, zu senden.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Indikationen
Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien?

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

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?

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

Seminare / Séminaires / Seminari

Basel
Hotel Victoria

		

		

		

		

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
Daten

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

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 Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung
Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen) Praxisteams erhalten einen Rabatt von
20% pro Teilnehmer/in.
Daten
K66
		

Mittwoch,
9. November 2016
09.00–16.30 Uhr

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

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

Niederscherli
WIROMA AG

Telefonseminar für MPAs (bzw. Praxis
team)

Daten
K12

Donnerstag,
25. August 2016
09.30–16.00 Uhr

		

K16
		



Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten

		

		
		
		

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



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

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



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).

Basel
Hotel Victoria

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

		

Praxisübergabe/-aufgabe

Röntgen in der Arztpraxis



		

Zürich
Volkshaus

Olten
Stadttheater

Zürich
Volkshaus

Finanz- und Steuerplanung

		

		

		

K05

Donnerstag,
1. September 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. November 2016
09.00–16.30 Uhr
		

		

		

K04

K10

Donnerstag,
8. September 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. November 2016
13.30–18.00 Uhr

		

Daten

K09

		

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

Bern
BERNEXPO

Daten

		

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

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

		

K15
		

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

		

		

K14

		

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

Daten

		

Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des
optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)

Praxiseröffnung/-übernahme

2016;97(25):930–931

Bern
Schmiedstube
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Kommunikation mit Patienten
für MPAs (bzw. Praxisteam)

ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Das Seminar richtet sich an MPAs sowie Auszubildende, die zu einer professionelleren Kommunikation mit Patienten (auch schwierigen)
angeleitet werden sollen und sich in der Kommunikation im Team verbessern möchten.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, 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

		

Mittwoch,
7. September 2016
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Dates

		
		

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs

K22

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative
und Qualitative Dignität», «Ärztliche Leistung
AL», «Assistenz», «Raumbelegung» usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
Kosten
150 CHF (inkl. Kursunterlagen). Die Referentenkosten sind durch Sponsoren gedeckt.

		
		

Genève
Crowne Plaza

K51

Mercoledì
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung und Auskunft / Inscription
et information / Iscrizioni e informazioni

Remise et cessation d’un cabinet médical
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)

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire 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 fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la
date optimale pour la remise/cessation.

Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel

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.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’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 rimborsato 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 Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du sémi
naire / per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.

K25

Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza
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Dates
		

Ouverture et reprise d’un cabinet médical

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

		

Olten
Hotel Arte

		

Dienstag,
13. September 2016
13.30–16.45 Uhr
		

		

		

K62

Lausanne
World Trade Center



Daten

K23

Jeudi
1 septembre 2016
13h30–18h30
Jeudi
3 novembre 2016
13h30–18h30



Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt den Kursteilnehmern die Grundlagen
des Tarifwerkes TARMED.

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

		

		

		

K68

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



Daten

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

		

Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen) Praxisteams erhalten einen Rabatt von
20% pro Teilnehmer/in.

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

		

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zuhören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen

Apertura e rilevamento di uno studio medico
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Finanzielle Unabhängigkeit
nach einem Unfall

Die Folgen eines Unfalls können verheerend sein. Als Ärztin oder Arzt könnten Sie z. B. bereits bei Verlust des
Zeigefingers Ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ausüben. Bei den Sozialversicherungen
gelten Sie in diesem Fall jedoch unter Umständen noch als erwerbsfähig und erhalten – wenn überhaupt – nur
reduzierte Leistungen.
Die FMH Insurance Services Einzelunfallversicherung wurde für diese Situationen entwickelt. Gegen eine Jahresprämie
von CHF 276.- für Frauen und CHF 380.- für Männer erhalten Sie je nach Schwere des Unfalls eine Kapitalleistung von
bis zu CHF 1 050 000.-. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu dieser Lösung zu.

!

Ich will finanziell unabhängig sein und möchte mehr über die FMH Insurance Services Einzelunfallversicherung
wissen.
Ich möchte mich beraten lassen. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für eine umfassende Vorsorgeberatung.
Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

25/16

EinzElUnFAllvErsichErUng

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

25/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe

944



TRIBÜNE Standpunk t

Die FMH bedankt sich für diesen Beitrag der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie SGK, welcher wichtige
Richtigstellungen zu unserem Grundlagenpapier zu Overuse vornimmt, und in der Diskussion zu dieser Thematik
einen weiteren Beitrag leistet. Für die FMH ist es unbestritten, dass die medizinischen Fachgesellschaften für die
Fragen ihres Fachgebiets abschliessend zuständig sind. Beiträge wie der hier erscheinende machen einmal mehr
sichtbar, dass sich die Ärzteschaft intensiv mit der Indikationsqualität befasst, im Interesse unserer Patientinnen
und Patienten.
Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH

Gedanken zum Artikel von Gerber et al. «Overuse – unnötige Behandlungen als Qualitätsproblem» [1]

«Overuse» und Qualität
Michael J. Zellweger a , Marco Roffi b , Hans Rickli c , François Mach c , Urs Kaufmann d
Prof. Dr. med., Vizepräsident der SGK, Präsident der Qualitätskommission; b Prof. Dr. med., Präsident der Arbeitsgruppe interventionelle Kardiologie
und akute Koronarsyndrome; c Prof. Dres. med., Vorstandsmitglieder der SGK; d Dr. med., Präsident der SGK
a

Wohlstand ist die Summe des Überflüssigen,
ohne das man nicht mehr auskommen kann.

dest zum Teil dürfte dieser Mortalitätsrückgang auf

Gustav Knuth (1901–1987)

therapie mittels Herzkatheter beim Herzinfarkt zu

die flächendeckende Verfügbarkeit der Reperfusions
rückzuführen sein. Die Mortalität beim Herzinfarkt hat
genommen [7]. Nach Israel weist die Schweiz mit dieser

guten Überblick über die Problematik der medizini

Mortalitätsrate die zweittiefste Sterberate nach Herz

schen Überversorgung.

infarkt in Europa auf [8].

Stete Bemühungen für die Erhaltung einer optimalen

Wie im Artikel von Gerber et al. aufgezeigt, hat die

Qualität sind unabdingbar. Es ist allerdings nicht nach

«Overuse» Diskussion unter anderem mit der Indika

vollziehbar, warum der Qualitätsfokus so stark auf an

tionsqualität zu tun, die äusserst komplex und viel

geblichen Qualitätsproblemen in der Schweizer Medi

schichtig ist; dazu wird erwähnt, dass die Forschung

zin liegt und nicht auf der insgesamt qualitativ guten

zur Erhebung von «Overuse» Daten anspruchsvoll sei.

medizinischen Versorgung, die breit verfügbar ist.

Weiter ist der «Overuse» von vielen Faktoren abhängig,

Dies ist umso erstaunlicher, da sich die Schweizer Bevöl

nicht zuletzt auch von Patientenerwartungen, Zuwei

kerung einer der höchsten Lebenserwartungen welt

sungspraktiken, Sekuritätsbedürfnissen, medizinisch

weit erfreut (was allerdings nur zum Teil der medizi

technologischen Entwicklungen und Fortschritten.

nischen Versorgung zuzuschreiben ist).

Umso mehr ist nicht nachvollziehbar, dass im Artikel

Die Lebenserwartung in der Schweiz stieg bei Männern

als Beispiel von einem medizinischen «Overuse» in

von 1981 bis 2014 von 72 auf 81 Jahre und bei Frauen von

der Schweiz die Koronarangiographie angeführt wird

79 auf 85 Jahre [5, 6]. Die Mortalitätsrate der koronaren

mit der Begründung: «Eine Schweizer Studie belegt,

Herzkrankheit in der Schweiz (2011) lag tiefer als in

dass bei 34 Prozent der Patienten unangemessene dia

Deutschland, Italien, England oder Österreich. Zumin

gnostische Koronarangiographien zur Abklärung von

-

-

-

in der Schweiz von 1997 bis 2009 von 12,9% auf 4,2% ab

Qualitätsproblem» von Gerber et al. [1] bietet einen


Der Artikel «Overuse – unnötige Behandlungen als

kardiovaskulären Erkrankungen durchgeführt wur
den. Leitlinien sehen diese invasive Untersuchung (ein

Überversorgung gut. Nicht nachvollziehbar ist, dass die Koronarangio



Gerber et al. [1] skizzieren die vielschichtige Problematik der medizinischen



Unnötige medizinische Prozeduren stellen ein (Qualitäts-)Problem dar.

Katheter wird bis ins Herz geschoben) nur vor, wenn
vorgängig ein auffälliges Resultat bei einer nicht inva
-

Overuse und Qualität

siven Untersuchung vorliegt. Denn in beinahe 3 Prozent
der Fälle treten schwerwiegende Komplikationen auf,

graphie als Beispiel der medizinischen Überversorgung in der Schweiz an-

wie z.B. ein Schlaganfall.»

geführt wird; basierend auf Resultaten einer Studie [2], deren Limitationen

Im Artikel von Gerber et al. wird leider nicht auf die

tiefer war als z.B. in Deutschland (6227) oder Österreich (10 579) [3]. Die

sure of cardiac ischemia testing in non-emergency pa

Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie arbeitet mit den Richtlinien

tients) eingegangen. Erstens bezieht sich die Studie nur

der European Society of Cardiology (ESC). Diese halten fest, wie Patienten

auf elektive Patienten und stellt somit bereits eine

mit Verdacht auf koronare Herzkrankheit abgeklärt werden sollen [4].

stark selektionierte Sub Population der mittels Herz
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priateness of diagnostic coronary angiography as a mea-

-

vielfältigen Limitationen der zitierten Studie [2] (Appro-

angiographien pro Million Einwohner im Jahr 2009 in der Schweiz (5342)

ä

vielfältig sind. Ein L ndervergleich zeigt zudem, dass die Zahl der Koronar-
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zum Beispiel bei Patienten mit hoher Vortestwahr

graphierten Patienten evaluiert. Drittens werden die

scheinlichkeit für eine koronare Herzkrankheit,

Schlussfolgerungen der Studie durch die präsentierten

Patienten vor Herzklappeninterventionen (chirurgi

Versicherungsdaten nicht gestützt. Die Daten erlauben

scher oder perkutaner Klappenersatz) und Patienten

keine Aussage über die «Appropriateness» der durchge

mit einer Herzinsuffizienz.

führten Koronarangiographien und der Abklärung der

Zusätzlich zu den oben festgehaltenen Punkten sei

koronaren Herzkrankheit. Warum? Es liegen keine Da

erwähnt, dass die aktuelle Komplikationsrate einer

ten über die Indikation für die Koronarangiographie

diagnostischen Koronarangiographie weit tiefer liegt

und über die Beschwerden der Patienten vor, was eine

als dies im Artikel von Gerber et al. basierend auf dem

Abschätzung der Vortestwahrscheinlichkeit für eine

Artikel von Chmiel et al. [2] und Tages-Anzeiger [10]

koronare Herzkrankheit erlauben würde. Die Abschät

festgehalten wird. Eine bereits 1989 publizierte Ana

zung der Vortestwahrscheinlichkeit ist für die Wei

lyse bei über 200 000 diagnostisch koronarangiogra

chenstellung des Abklärungsganges entscheidend (sol

phierten Patienten hielt eine periprozedurale Mortali

len keine weiteren Tests, ein nicht invasiver Test, oder

tät von 0,1% fest [11].







Koronarangiographie nicht nötig/angebracht ist [4],

genannte Studie lediglich 2,5% der jährlich angio

-

katheter untersuchten Patienten dar. Zweitens hat die

direkt eine Koronarangiographie erfolgen?).

Die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK)
arbeitet seit Jahren mit Guidelines/Richtlinien und
empfiehlt deren Gebrauch. Meist basieren die Richt
linien auf denen der European Society of Cardiology
(ESC) und sind in allen Untergebieten der Kardiologie
verfügbar. Beim Entstehungsprozess vieler dieser
Richtlinien sind jeweils Schweizer Kardiologen feder
führend beteiligt.
Betrachtet man die Abklärungsmodalitäten der stabi
len koronaren Herzkrankheit in den Richtlinien (die
Herzinfarkte stellen ein separates Kapitel dar, wo die
-

Angiographie / katheter basierte Therapie unbestrit
ten sein dürfte), ist die invasive Koronarangiographie
-

trotz rascher Entwicklung bei den nicht invasiven Me
thoden immer noch der diagnostische Goldstandard
[4]. Weiter erlaubt sie nach dem diagnostischen Teil
mit dem gleichen Gefässzugang in vielen Fällen eine
(interventionelle) Therapie. Hinsichtlich Myokardre
Prof. Dr. med. M. Zellweger
Kardiologische Klinik
Petersgraben 4
Universitätsspital Basel

päische Guidelines publiziert worden, nach denen wir

-

uns in der Schweiz richten [9].
Gemäss Guidelines gibt es klar Patientenkollektive, bei

-

CH 4031 Basel

vaskularisation sind 2014 neu aufgearbeitete euro


Korrespondenz:

-

«nachhaltigen Medizin» propagiert.

-

und sie sogar als Beispiel für die Förderung einer

-

hinter Studien wie der Studie von Chmiel et al. [2] steht

-

Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
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Es stimmt uns nachdenklich, dass die Schweizerische

Literatur

Ä

34% der durchgeführten Prozeduren überflüssig seien.

-

Folglich dürfte es vermessen sein, zu behaupten, dass

denen ein nicht invasiver Test vor der diagnostischen
-

michael.zellweger[at]usb.ch
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Retrait thérapeutique:
la place de l’autonomie
A. L. Dalle Ave a,b , Samia Hurst b
a

MD, Unité d’éthique, CHUV; b MD, Institut Ethique Histoire Humanités, Genève

portantes de l’analyse éthique des situations médicales
Entscheid zum Therapieabbruch: der Stellenwert der Selbstbestimmung

difficiles et explorerons les limites du concept de futi-

Der Entscheid zum Therapieabbruch kann zu einem ethischen Dilemma

lité.

führen, bei dem sich grundlegende moralische Werte gegenüberstehen.
Ausgehend von einem konkreten klinischen Fall wird im Folgenden der
Stellenwert der Selbstbestimmung bei einem solchen Entscheid analy-

Cas clinique

siert. Dabei soll aufgezeigt werden, wie die Berücksichtigung der Selbst-

Le cas clinique décrit ci-dessous est basé sur une histoire

bestimmung mit den anderen Werten verknüpft sein kann. Ausserdem

vraie. Il a été modifié à des fins de confidentialité.

sollen die Grenzen des Begriffs Nutzlosigkeit ausgelotet werden.

M. Vie est un patient de 75 ans, qui, suite à une greffe
pulmonaire, a développé une infection opportuniste X,
avec pneumonite et hépatite. Il est actuellement hospi-

Introduction

talisé aux soins intensifs, intubé, et requiert un soutien
ventilatoire modéré. La dernière semaine s’est compli-

patient et des obligations des professionnels de la santé

quée avec une aggravation des tests hépatiques et des

(cf. Tab. 1) [1].

fonctions respiratoires. L’infection X est résistante au

Cependant, lorsque les avis divergent face à un dilemme

traitement usuel, et malgré un traitement combiné, la

éthique, comment décider quelle voie adopter? Par

situation médicale s’empire.

exemple, le patient a-t-il le droit d’exiger des soins jugés

Les médecins en charge du patient, devant cette situa-

futiles par les professionnels? Qu’entend-on au juste

tion médicale dépassée, optent pour un retrait théra-

par futilité?

peutique. Le médecin assistant est choqué par cette

Le Code civil suisse, repris dans les recommandations

décision, car le patient lui aurait exprimé la volonté de

de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM),

vivre. Après une discussion initiale au sein de l’équipe,

prévoit que le respect de la volonté du patient atteint

l’unité d’éthique de son hôpital est contactée.



La médecine doit s’exercer dans le respect des droits du

ses limites quand un patient réclame des mesures qui
sont inefficaces ou inappropriées [2]. Une action est efficace, si elle génère l’effet escompté. Ce qui rend une

Analyse éthique de la situation médicale
Pour aborder les situations éthiquement difficiles, il

source de dilemmes décisionnels dans la pratique cli-

est utile de procéder à une analyse par étapes (cf.

nique. Nous décrirons ici la situation d’un patient qui,

Tab. 2) [3].



action appropriée est moins bien défini et peut être

malgré l’avis médical de pratiquer un retrait thérapeutique, persiste dans sa volonté de vivre. Par le biais de

Reconnaître l’existence d’un dilemme éthique

cette situation clinique, nous établirons les étapes im-

La première étape de toute analyse éthique est de re-

Tableau 1: Droits du patient et obligations des professionnels.
Droits des patients

Obligations des
professionnels

1

Le droit de décider pour lui-même

2

Le droit qu’on ne lui inflige pas de mal ou de souffrances, et que l’on déploye toute action dans
son meilleur intérêt

3

Le droit qu’on lui dise la vérité

4

Le droit d’être traité avec dignité, et que sa valeur humaine soit reconnue et respectée

1

Protéger et promouvoir les intérêts et le bien-être de leur patient

2

Pratiquer leur profession avec une excellence intellectuelle, pratique et morale

3

Eviter les conflits d’intérêts lors de la prise en charge du patient

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

2016;97(25):946 –949

947
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Tableau 2: Analyse éthique par étape.

mouvoir le bien-être de leur patient [1]. L’autonomie est
l’implication des valeurs et des souhaits du patient dans

1

Reconnaître l’existence d’un dilemme éthique

les décisions médicales [1]. La justice distributive est

2

Expliquer le problème éthique

l’allocation équitable des biens et ressources [3]. Ces dif-

3

Eclaircir la situation médicale et le pronostic du patient

4

Evaluer la situation sous l’angle des valeurs présentes

férentes valeurs (ou principes) ne sont pas absolues et

5

Analyser les notions principales (ici la notion de futilité)
utilisées pour justifier les positions en présence

6

Explorer les alternatives possibles

leurs applications pratiques nécessitent une adaptation
en fonction des cas concrets.

Principe d’autonomie
Le principe d’autonomie se compose de plusieurs élé-

connaître que la situation médicale engendre un pro-

ments qu’il conviendra d’évaluer afin de déterminer

blème éthique [3]. Effectivement, les professionnels

s’ils sont présents ou non.

de la santé qui ne reconnaissent pas les dilemmes

1. Le médecin est responsable de fournir une informa-

éthiques dans leur pratique quotidienne risquent de

tion adéquate, loyale, et adaptée au patient de façon

prendre des décisions médicales basées sur des consi-

transparente en évitant au mieux les conflits d’inté-

dérations incomplètes, parfois au dépend du bien de
leurs patients.

rêts.
2. Le patient a-t-il compris l’information? Lors de cette
étape, il faut déterminer si le patient base son choix

Expliquer le problème éthique

sur une information correctement comprise.

Dans le cas qui nous intéresse, nous pourrions expli-

3. Le patient a-t-il la capacité de choisir, a-t-il sa capa-

quer le problème éthique ainsi: Est-ce que les traite-

cité de discernement? Il y a différents outils pour

ments qui maintiennent le patient en vie devraient

évaluer la capacité de discernement des patients [4].

être retirés, au nom du principe de bienfaisance, en

Si le recours à un psychiatre peut être utile en cas

sachant que la conséquence sera le décès rapide de M.

de doute sur l’impact d’une maladie mentale sur la

Vie? Ou bien est-ce qu’ils devraient être poursuivis se-

capacité de discernement, cette évaluation peut être

lon la volonté du patient, pour respecter le principe

réalisée dans la plupart des cas par tout médecin.

d’autonomie?

Si le patient n’est pas capable de discernement, il faudra tenter de reconstruire sa volonté présumée, en
se renseignant auprès de sa famille ou en se référant

L’analyse éthique ne pourra être fondée que si la com-

Dans le cas de M. Vie, nous admettrons pour l’exer-

préhension de la situation médicale est complète.

cice que le patient a sa capacité de discernement,

Pour M. Vie, les médecins en charge des soins intensifs

même si sa stricte évaluation pourrait bien être ardue

confirmeront que la situation médicale est dépassée,

chez ce patient intubé. Ainsi, le patient exprime clai-

qu’elle échappe au traitement, et qu’il n’existe aucun

rement son souhait de vivre, il ne veut pas être ex-

moyen de guérir le patient. En gardant la thérapie

tubé, il ne veut pas mourir, et souhaite que tous les

actuelle maximale, ils évaluent l’espérance de vie du

traitements soient continués tels quels. Il a bien com-

patient à trois mois. Les spécialistes contactés, dont

pris que son pronostic vital est réservé, que la situa-

le pneumologue et l’infectiologue, sont moins catégo-

tion médicale va sans doute s’aggraver et qu’il ne

riques et rapportent de rares cas où des patients en

pourra sans doute pas sortir des soins intensifs



Eclaircir la situation médicale et le pronostic
du patient



situation semblable auraient survécu plus longtemps.

à d’éventuelles directives anticipées.

vivant.

Ce scénario met en évidence que la médecine n’est pas

4. Quelles sont les préférences et les valeurs du patient

une science exacte, particulièrement quant à l’évalua-

motivant son choix? Qu’espère-t-il en matière de

tion du pronostic d’un patient. Tenir compte de cette

qualité de vie? Il s’agit de mieux comprendre si ce

incertitude permettra un avis médical plus proche de

que le patient vise est réaliste, et comment la priorité

la réalité.

actuelle du patient s’inscrit dans ses choix de vie [5].
En discutant plus en avant avec M. Vie, ce dernier

Evaluer la situation sous l’angle des valeurs
présentes

exprime un élément nouveau: il souhaite que les

Cette étape consiste à identifier les différentes valeurs

ragir avec son environnement. Dès le moment où il

en tension dans la situation, dont les principes d’auto-

perdrait conscience de manière irréversible, il sou-

nomie, de bienfaisance et de justice distributive. La

haite que les thérapies qui le maintiennent en vie

bienfaisance est l’engagement des professionnels à pro-

soient retirées.

traitements soient maintenus tant qu’il pourra inte-
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Principe de bienfaisance

muniquer, ressentir, voir). Les fardeaux encourus sont

Le principe de bienfaisance est l’engagement des profes-

notamment une qualité de vie médiocre, avec une dé-

sionnels de la santé pour le bien du patient.

pendance pour la plupart des activités de la vie quoti-

Dans la situation clinique qui nous intéresse, le bien du

dienne (alimentation, marche, toilette) et de certaines

patient est évalué différemment par le patient et les

fonctions vitales (respiration). M. Vie, en connaissance

médecins référents. Le patient veut que les traitements

des biens et fardeaux encourus, choisit la poursuite des

soient poursuivis, car c’est là qu’est situé son bien. Les

procédures qui le maintiennent en vie.

médecins, eux, pensent que la poursuite des mesures de

La demande de M. Vie semble donc intelligible, alors

maintien en vie serait contraire au bien du patient. Les

même qu’elle repose sur une estimation de son intérêt

infirmières n’ont pas été incluses dans cette discussion.

différente de celle des professionnels.

Le principe de bienfaisance se heurte ici au pluralisme.
Des personnes raisonnables peuvent être en désaccord

Principe de justice distributive

sur son contenu. Son évaluation passe par cette consta-

Le maintien des mesures de réanimation mobilise des

tation. Cette évaluation doit aussi examiner la notion

ressources humaines et matérielles rares. Comment

de proportionnalité: le rapport entre bien escompté et

allouer ces ressources limitées de façon juste et équi-

risque de fardeau encouru par le patient. L’évaluation

table? Pour répondre à cette question, il faudra considé-

de la proportionnalité varie en fonction des valeurs et

rer 1) dans quelles mesures le patient pourra bénéficier

préférences de la personne qui vit elle-même les biens

des ressources limitées, et 2) quelles sont ces ressources

et fardeaux. Pour certaines personnes, le maintien de

limitées, et dans quelles mesures elles pourront béné-

la vie est un bien certain, peu importe la qualité de vie

ficier à d’autres patients.

engendrée. Pour d’autres, le maintien de la vie n’a de

Dans le cas de M. Vie, il pourrait être argumenté qu’il

sens que s’il permet de retrouver une certaine qualité

n’est pas raisonnable de maintenir les traitements car

de vie et une certaine indépendance.

les traitements proposés sont trop coûteux par rap-

Il est ainsi nécessaire de reconstruire quel est le bien

port aux biens escomptés. Les ressources sont limitées:

recherché par le patient lui-même. A cette étape, les dif-

continuer ces traitements seraient au détriment d’autres

férents professionnels qui collaborent au chevet des

patients. Le rationnement décidé par le jugement cli-

patients apportent non seulement des expertises com-

nique des médecins est controversé en raison du risque

plémentaires mais également des connaissances spéci-

d’arbitraire qu’il comporte. L’essentiel est ici que toute

fiques sur un patient donné. Pour M. Vie, la poursuite

décision concernant l’allocation des ressources soit libre

des traitements qui le maintiennent en vie lui apporte

d’arbitraire et évite la discrimination.

certains biens, notamment la prolongation de la vie et

Un enjeu de justice distributive peut être présent si

la possibilité d’interagir avec son environnement (com-

M. Vie occupe la place d’un autre patient qui bénéficie-

© Sudok1 | Dreamstime.com

rait nettement plus que lui d’un lit de soins intensifs. Il
importe dans ce cas de s’assurer que 1) les intérêts de
M. Vie sont considérés comme aussi importants que
ceux de toute autre personne, 2) la règle appliquée
(ici, favoriser un meilleur pronostic) serait appliquée
de manière similaire dans tout autre cas et 3) les alternatives sont envisagées pour M. Vie. Par exemple, il
pourrait être trachéotomisé, et transféré dans une unité
de soins continus ou dans une structure palliative acceptant les patients trachéotomisés.

La notion de futilité clinique
Dans des cas comme celui de M. Vie, les professionnels
de la santé arrivent parfois à la conclusion que la poursuite des mesures de maintien en vie serait futile et représenterait à ce titre un gaspillage des ressources. Cette
notion de futilité est à manier avec prudence. Elle peut
donner lieu à des malentendus, ou être utilisée à mauvais escient pour justifier une prise de décision unilatéLa décision de retrait thérapeutique peut être à l’origine de dilemmes éthiques opposant des valeurs morales fondamentales (image symbole).

rale. Pour éviter cela, il importe de comprendre cette
notion.
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La littérature en expose trois versions principales [1]:
1. la futilité physiologique: un traitement futile n’apporte aucun effet physiologique, et ne permet pas le
maintien des fonctions vitales;
2. la futilité quantitative, basée sur l’évaluation du pronostic vital du patient: par exemple, un traitement
futile permet de rétablir ou de maintenir les fonctions vitales chez moins de 1% des patients présentant un tableau clinique similaire;
3. la futilité qualitative, basée sur l’évaluation de la
qualité de vie du patient: une intervention est futile,
si elle ne permet pas le retour à une certaine qualité
de vie, intégrant des notions variables, allant de
l’indépendance du patient dans les activités quotidiennes à sa capacité d’interagir avec son environnement.
Ces définitions recouvrent des réalités qui peuvent être
très différentes. En cas d’inefficacité ou de futilité physiologique, les professionnels ne devraient pas proposer une procédure diagnostique ou thérapeutique.
En dehors de la claire futilité physiologique, cependant,
la notion de futilité est rarement suffisante comme


raison au retrait thérapeutique. La futilité quantitative
et qualitative requièrent en plus un consensus autour
du seuil à appliquer.
Le cas de M. Vie n’entre dans aucune des définitions
de la futilité présentées ici. La continuation des traitements en cours permettrait un maintien des fonctions
vitales chez plus de 1% des patients et permettrait au
patient une certaine interaction avec son environnement. La futilité ne serait donc ici pas une justification
raisonnable au retrait thérapeutique.

Conclusion: L’essentiel pour la pratique
Cette situation met en évidence une des tensions
que nous retrouvons souvent dans nos consultations
d’éthique, entre ce que souhaite le patient (ou ses
proches) et ce que souhaitent les différents professionnels de la santé.
Afin d’établir quelle voie est la plus proche des principes éthiques, il est nécessaire de décortiquer la situation clinique étapes par étapes. La vision que le patient
a de son propre bien doit être bien explorée, afin de
mieux comprendre son choix et comment il s’inscrit
dans ses priorités.
Il importe aussi d’apporter un soin particulier à la protection des patients en situation de vulnérabilité, surtout si, comme dans le cas de M. Vie, ils n’ont pas de
proches pour défendre leurs intérêts.
En réalité, dans le cas de M. Vie, l’unité d’éthique n’a pas
été sollicitée et cette analyse n’a pas eu lieu. Les mesures
thérapeutiques ont été retirées, et le patient est décédé
le lendemain. Ce cas clinique illustre un cas où il est
probable que l’autonomie du patient n’a pas été suffisamment prise en compte. Il illustre la difficulté qu’il
peut y avoir à faire face à un problème éthique sans en
maîtriser suffisamment les enjeux. La discussion en
équipe interprofessionnelle est ici primordiale. Les
unités d’éthique, à disposition de tout professionnel de
la santé en charge des patients, offrent ainsi une plateforme neutre de discussion, qui conseillent les cliniciens
dans la prise de décisions médicales, dans le respect
des valeurs éthiques.
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Pränataldiagnostik

Was können, dürfen und wollen
wir wissen?
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

wünschen Sicherheit und möchten ein Kind ohne Tri

wissenschaftlichen Befunden und ökonomischen

somie 21 zur Welt bringen. Verschiedene Screening

Überlegungen im ersten Teil, normativ rechtlich und

Szenarien zeigen, dass der Einsatz von NIPT als

ethisch beleuchtet in einem zweiten Teil. Zehn Auto

Zweitscreening aus dieser Sicht am wirtschaftlichsten

ren und Autorinnen setzen sich im Auftrag des Zen

ist. Die Biomedizin Konvention erlaubt Interventionen

trums für Technologiefolgen Abschätzung (TA SWISS)

im Gesundheitsbereich nur unter der Voraussetzung,

mit einem brandaktuellen Thema auseinander. Die

dass die betroffene Person aufgeklärt wurde und eine

umfangreiche Auslegeordnung bietet eine exzellente

informierte Entscheidung getroffen hat. Die reproduk

Einführung in die erwähnten Sachgebiete und

tive Selbstbestimmung stellt hohe Ansprüche an die

schliesst mit Empfehlungen, die eine gesellschaftliche

Beratungspraxis. Im englischen Sprachraum ist der

Auseinandersetzung anregen sollen. Inhalt sind neue

Masterstudiengang des Genetic Counselor weit verbrei

mittelbar betroffen sind rund 94 000 Frauen mit einer

schen Betrachtungen steht die personalisierte Medizin

Geburtenzahl von 85 000 Kindern (2014). Darüber hin

mit Förderung der sogenannten «proaktiven P4 Medi

aus ist das Thema ein Paradebeispiel für die zuneh

zin» (prädiktiv, präventiv, personalisiert, partizipa

mende Komplexität technischer Entwicklungen, die

torisch), die Diskussion über «unwertes Leben» und

alle Lebensbereiche gewollt oder ungewollt verändern.

die damit verbundene Diskriminierung Behinderter

Mutationen in rund 4000 der etwa 20 000 Gene sind

sowie eine falsch verstandene Gesundheitsfixierung

heute als krankheitsverursachend identifiziert. Bei

mit ihrer Orientierung an Norm Menschen. Ein wei

spiele für monogene Erkrankungen sind die Zystische

terer Punkt sind mögliche Konflikte zwischen dem

Fibrose und Hämoglobinopathien. Gemäss den Regis

elterlichen Recht auf Selbstbestimmung und der elter

tern des EUROCAT Netzwerks (European Surveillance

lichen Pflicht gegenüber dem werdenden Kind sowie

of Congenital Anomalies) hat von 2000 bis 2012 die Zahl

dessen moralische Rechte.

der Schwangerschaften mit Trisomie 21, aufgrund

Die Projektgruppe vertritt bewusst ein breites Mei

älterer Mütter, zugenommen. Die konzentrierte Zu

nungsspektrum. Eine zentrale Empfehlung gilt perso

sammenfassung der medizinischen Diagnostik wagt

nell, finanziell und fachlich der umfassenden und qua

eine Prognose für die nächsten fünf und zehn Jahre.

litativ hochstehenden Aufklärung und Beratung. Das

Der NIPT wird zuverlässiger und billiger. Neue Quellen

Recht auf Nichtwissen der Schwangeren und die Vor

fetaler DNS, Verfahren wie die Hochfrequenzsequen

beugung selektiver Schwangerschaftsabbrüche ohne

zierung und der Aufbau bioinformatischer Strukturen

Notlage (z.B. bei unerwünschtem Geschlecht) sowie

werden die Problematik der Zufallsbefunde, zum Bei

Begleitforschung sind weitere wichtige Anliegen von

spiel von Tumorprädispositionen, verstärken. Sozial

rund vierzehn abschliessenden Vorschlägen an die

wissenschaftlich steht das Handeln schwangerer

Ärzteschaft, medizinische Fachgesellschaften, Gesetz

Frauen im Mittelpunkt. Einerseits wird die Selbstbe

geber, Gesundheitspolitiker und die Expertenkommis

stimmung der Frau betont, andererseits ein enormer

sion für genetische Untersuchungen beim Menschen

Informationsbedarf bei gleichzeitig grossen soziokul

(GUMEK). Ein ausführliches Glossar erleichtert dem

turellen Unterschieden festgestellt. Das Risiko einer

Nichtspezialisten das Verständnis.

zunehmenden Routinisierung erhöht den Rechtferti

Das Kind als Projekt ist eine Überforderung. Auch das

gungsdruck für die Schwangeren. Aus ökonomischer

wäre eine Schlussfolgerung.

-

-

Génétique seit 2004 anerkannt. Im Zentrum der ethi
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-

tet, in Frankreich ist der Studiengang des Conseiller en

zugelassene nichtinvasive pränatale Test (NIPT), un

-

-

-

-

-

Genetische Unter
suchungen während
der Schwangerschaft.
Zürich: vdf Hoch
schulverlag AG an der
ETH Zürich; 2016.
452 Seiten. 48 CHF.
ISBN 978 3 7281 3748 7

genomische Verfahren, wie der seit 2012 in der Schweiz



-

Susanne Brauer,
Jean Daniel Strub,
Barbara Bleisch et al.
Wissen können,
dürfen, wollen?

-

schaft. Eine Studie zur medizinischen Praxis, zu sozial

-

gere Frauen schwierig zu beziffern. Die meisten Eltern

-

Genetische Untersuchungen während der Schwanger

Sicht ist der individuelle Nutzengewinn für schwan
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Une seule éthique ne suffit pas
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

réflexion au doute, au pourquoi, au perpétuel ques-

présidé la Fondation lausannoise des soins à domicile

tionnement individualisé.»

ainsi que sa commission d’éthique, dont l’ouvrage dis-

A propos de evidence based nursing/medicine: «La pra-

cuté ici donne un reflet des travaux. Il s’est aussi acquis

tique basée sur les preuves, ça marche jusqu’au jour où

un doctorat en philosophie et a écrit plusieurs livres

ça ne marche plus, où il n’y pas de bonne solution, où le

traitant d’éthique médicale, notamment en fin de vie.

soignant est mal à l’aise quoi qu’il fasse. La question po-

Florence Quinche est philosophe et enseigne à la Haute

sée, de plus, ne peut être supprimée, il n’est pas ques-

Ecole Pédagogique de Lausanne; elle a été membre de

tion de s’en débarrasser.» NB: surtout ne pas voir dans

plusieurs commissions d’éthique. Ces deux auteurs

ces formulations un côté désabusé. Au contraire: c’est

Pierre Corbaz et
Florence Quinche
Ethiques pour
les soins à domicile

collaborent de longue date et apportent aujourd’hui

là que sont les défis, auxquels il est d’abord nécessaire

une somme substantielle présentant leur expérience,

mais aussi stimulant, engageant, de devoir répondre,

avec d’autres, dans le conseil éthique au sein de struc-

dans un certain malaise voire une souffrance –

tures de soins à domicile. «Ce livre traite d’un choix de

confronté qu’on est souvent à des doubles contraintes

Genève: Editions
Médecine et Hygiène;
2015.
269 pages. 28 CHF.
ISBN 978-2-880-49383-7

sujets qui se sont illustrés dans les travaux de la com-

et autres dilemmes. Cette position des auteurs doit

mission d’éthique [de la Fondation Soins Lausanne] par

plutôt donner envie de se plonger dans le livre!


Pierre Corbaz est médecin généraliste à Lausanne et a

leur fréquence, leur acuité, leur originalité ou leur
caractère exemplaire. Nous avons estimé qu’il était
utile de travailler ces questions et de les mettre à la
disposition de collègues». L’ouvrage de près de

Ethiques pour les soins à domicile n’est pas
le livre que vous lirez en une fois, d’un bout
à l’autre.

300 pages denses est structuré en 12 chapitres.
soins et vie privée, secret professionnel, autonomie,

fil des sections du chapitre. Quand le sujet s’y prête,

discernement et curatelle, l’éthique du «care» et de

sont incluses les dispositions légales pertinentes, can-

la sollicitude, maltraitance (des patients, mais aussi

tonales vaudoises et/ou fédérales suisses.

parfois des soignants), soins palliatifs à domicile, les

Il importe de noter que, dans le titre, Ethiques est au

problématiques du suicide assisté et de l’assistance

pluriel. Les auteurs à ce propos: «Nous sommes tentés

sexuelle – sur lesquelles les auteurs ne cachent pas leur
perplexité.

l’éthique qui nous intéresse entre en action lorsque jus-

Ethiques pour les soins à domicile n’est pas le livre que

tement les recettes s’épuisent. Une autre raison réside

vous lirez en une fois, d’un bout à l’autre. C’est plutôt

dans le fait qu’il n’y a pas qu’une éthique mais plusieurs;

un manuel, une somme de référence à laquelle s’adres-

plusieurs grammaires éthiques pourrait-on dire.» «Un

ser quand les situations rencontrées n’admettent pas

regard éthique accepte ainsi de se laisser déranger et de

d’issue aisée, interpellent par leur complexité. On lira

sortir des automatismes de la pensée, que ces derniers

alors avec profit les sections du livre correspondant

soient du domaine du soin ou se rattachent à une école

aux domaines, articulations, enjeux correspondants.

philosophique.»

Dans sa conclusion: «Soutenir les soignants à domicile

On peut saluer cette position, rappelant celle de l’uni-

n’est donc pas seulement une question de déontologie

versitaire genevois Eric Fuchs pour qui l’éthique, c’est

ou d’éthique médicale, mais une question sociétale qui

répondre à la question «Comment faire pour bien

nous concerne tous.» Au moment où le «tsunami gris»

faire?». On ne saurait faire dans la réalité pratique

est devenu, dans nos pays, l’enjeu majeur de santé

clinique avec un seul «set» fixe et fini de règles. Il est

publique pour les décennies à venir et où la prise en

parfois temps, disent Corbaz et Quinche, «de quitter les

charge à domicile est une partie importante des straté-

aspects rigoureux des lois et des règles pour ouvrir la

gies à mettre en œuvre, on ne saurait mieux dire.





d’être en quête de recettes. C’est un leurre parce que



jean.martin[at]saez.ch



Parmi les thèmes abordés: justice et soins à domicile,

niques, discutées ensuite dans leurs divers aspects au



Chacun commence par une ou plusieurs vignettes cli-
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Der nahe und der ferne Blick
Peter Marko
Dr. med., Mitglied FMH

braucht solche Fokussierungen, um seine Arbeit richtig

nen. Sie warteten auf den Obduktionstischen auf un

gut zu verrichten. Die Kunst ist, sich von dieser nützli

sere erste ärztliche Tätigkeit. Jedem von uns wurde ein

chen vorübergehenden Verengung wieder zu befreien

Körperteil zugewiesen. Es brauchte eine ziemliche

und den Patienten in den verschiedenen Zusammen

Überwindung, die unversehrten, wehrlosen Menschen

hängen als ganzen Menschen wahrzunehmen, zu be

mit dem Skalpell zu verletzen, den ersten Schnitt zu

rücksichtigen und zu betreuen. Ohne diese Fähigkeit

setzen. Bei der Präparation schielten wir dauernd in

ist man zwar ein guter Spezialist, aber kein guter Arzt.

die anatomischen Atlanten, die neben den Leichen

Gewohnte Umstände, die bieten, was man benötigt,

lagen, und achteten, dass wir sie mit unseren von Fett

um die Arbeit ungestört verrichten zu können, erleich

und anderen Geweben verschmutzten Gummihand

tern die Fokussierung. Es gibt Ärzte, die ausserhalb der

schuhen nicht verschmierten. Je mehr wir in den

Praxis oder des Spitals nicht arbeiten können. Dagegen

Körper vordrangen, desto mehr fiel die Mischung von

machen andere gerne Hausbesuche oder eilen zu Not

Scheu, Rücksicht und Ekel von uns ab, verschwanden

fällen. Einmal in den Ferien in einem fremden Land,

unsere Hemmungen, und wir bekamen eine eigen

dessen Sprache ich nur sehr spärlich beherrschte, fuh

tümliche Beziehung zu «unserer» Leiche, die uns be

ren wir mit dem Linienbus. An einer Haltestelle stieg

reitwillig und reglos als Lehrmittel diente. Die Leichen

eine alte Frau mit einem langen schwarzen Rock ein.

glichen immer weniger einem Menschen, bestanden

Sie wollte nicht absitzen. Bald sah man, dass sich auf

anlässlich einer Lesung der

zuletzt nur noch aus Knochen, aber wir schätzten sie

dem Boden zwischen ihren Beinen eine Blutlache aus

ASEM (Association Suisse

zunehmend. Ausser Anatomie lernten wir unbemerkt

breitete. Ich war ohne Notfalltasche unterwegs, die mir

noch etwas Wichtiges – sich auf ein Gebiet, eine Auf

mit dem Blutdruckmesser Anlass zu einer einiger

gabe zu konzentrieren, den Blick und das Interesse ein

massen vernünftigen, gewohnten und vor allem mich



des Ecrivains Médecins) in
Affoltern am Albis am
27. Februar 2016 präsentiert.







Der vorliegende Text wurde



zuengen. Ein Arzt, in welchem Fach auch immer,

chen konnte man ihre persönlichen Züge gut erken



Im Gesicht der vom Bad in Formalin ausgedörrten Lei
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gestalten, wie es nur geht, unabhängig davon, was sie

zen Bus vermutlich der Einzige, der eine Ahnung über

erwartet. Wenn sie es möchten, lese ich Kurzgeschich

die Gefährlichkeit der Lage hatte. Ich wurde blass, mir

ten vor. Ich versuche den Lesestoff der Person und ih

wurde schlecht, ich fiel fast in Ohnmacht. Der Bus hielt

rer Vergangenheit, ihren Interessen und ihrem Beruf

unbeirrt auf allen vorgesehenen Haltestellen, aber

anzupassen. Manchmal haben wir es zusammen sogar

dann bog er doch von seiner Strecke mehr als hundert

lustig, eine Erfahrung, die ich auch von anderen «Hos

Meter ab zum Spital. Der Fahrer übergab die Frau dem

pizlern» höre.

Pflegepersonal, holte einen Kübel mit kaltem Wasser,

Ab und zu liest man, dass Leute auch im hohen Alter

wischte ruhig die Blutlache weg und kehrte wieder auf

unerwartet sterben. Diese Ansicht kann ich, als ein

die vorgegebene Route zurück. Ich beruhigte und er

ehemaliger Pfadfinder, der die Parole «Sei bereit!» ver

holte mich auch. Meine Frau verstand meine Reaktion

innerlichte, nicht teilen. Nebst anderem habe ich mir

nach den vielen viel schlimmeren Notfallsituationen

lange Zeit den Kopf zerbrochen mit den Gedanken, wie

in Spitälern, der Praxis und den Notfalleinsätzen draus

meine Urne aussehen und wo sie aufbewahrt werden

sen nicht.

soll. Schliesslich vermachte ich meine Leiche dem Ana

Kurz nachdem ich die Praxis aufgab, begann ich im

tomischen Institut. Meine Frau folgt mir in dieser Ent

freiwilligen Hospizdienst mitzuarbeiten. Ich verweile

scheidung. Wir vereinfachen unseren Verbliebenen,

Stunden neben den schwerkranken, oft sterbenden

die damit einverstanden sind (was bleibt ihnen übrig?),

Menschen. Am Anfang war es schwierig, daran zu den

das Leben. Ein Anruf (so bald wie möglich nach unse

ken, dass sie am Sterben sind. Besonders bei den jünge

rem Tod) reicht, und man kommt uns holen. Die Form

ren dachte ich auch, was, wenn es eigene Kinder wären.

der Urne ist einheitlich, und sie wird, falls wir es wün

Nach dem ich in der Praxis Sterbende betreute und der

schen, auf dem Gebiet des Friedhofs, das für die Uni

Schwiegervater wie meine Mutter bei uns zu Hause

versität reserviert ist, aufbewahrt. Kein schlechter

starben, dachte ich, ich ertrage es leichter. Aber damals

Platz nach einer mehrjährigen akademischen Karriere

war ich eher kurz dabei, selten allein und abgelenkt

auf drei Almae Matres. Als einen unermüdlichen, oft

von Gesprächen, Aufgaben und Überlegungen, was

lästigen Möchtegernpädagogen und Weltverbesserer

noch getan werden soll. Jetzt bin ich stundenlang

freut mich die Aussicht, dass die Studenten dazu an

alleine mit teilweise schwer leidenden, unruhigen, ver

mir auch noch zu fokussieren lernen werden. Auf eine

wirrten Menschen und treffe nur einfache Entschei

Weise wird es der Gipfel und das Ende meiner Eitelkeit.

dungen, aber mit unmittelbaren Folgen. Mit der Zeit

Mit diesem Schritt trennt also der Tod unsere Ehe

blende ich die Traurigkeit und die Schwere des Ster

Dr. med. Peter Marko

nicht.

Bruggwaldstrasse 39e

bens immer mehr aus. Nicht selten denke ich, der Tod
solle sich beeilen und das Leiden beenden. Ich bemühe

-

CH 9009 St. Gallen
p.marko[at]bluewin.ch



beruhigenden Tätigkeit bieten würde. Ich war im gan
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mich, den Patienten die Gegenwart so angenehm zu
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ZU GUTER LETZT

Vertrauen
Anna Sax
lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

des Arztes an seine Patienten.» In vielen Fällen gehe es

2015 gaben 87 Prozent der Befragten in der Schweiz an,

«um die Sicherung der Arztposition, nicht um eine

sie hätten grosses oder ziemlich grosses Vertrauen in

zuverlässige Therapieform, um Kranke zu heilen».

die Ärzteschaft. Noch mehr Vertrauen als die Ärzte ge

Andererseits scheint es auch zuzutreffen, dass viele

niessen nur die Feuerwehrleute (92%), Linienpiloten

Menschen freiwillig bereit sind, das Denken anderen,

(91%), Pflegefachpersonen (90%) und Apothekerinnen

eben den Experten, zu überlassen. Lieber vertrauen sie

(88%). Wie kommen die Ärztinnen – und noch mehr die

blindlings einem Arzt, als selber Verantwortung zu

Ärzte – zu diesem Privileg? Wieso schenkt ihnen die

übernehmen.

Bevölkerung so viel mehr Vertrauen als etwa Politi

Einen Teil ihres Beitrags widmet Ritzmann der Bezie

kern, Journalistinnen oder Finanzberatern?

hung des Arztes zu seinen Patientinnen. So gab es

Eine mögliche Antwort gibt die Medizinhistorikerin

schon im 18. Jahrhundert verschiedene Ratgeber spezi

Iris Ritzmann mit ihrem Beitrag im Sammelband

ell für den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht,

Vertrauen, der vor einigen Monaten bei Schwabe

die sich an Ärzte richteten. Dabei ging es weniger da

erschien. Das Buch basiert auf einer interdisziplinären

rum, das Vertrauen der Damen mit Fachkompetenz zu

Vorlesungsreihe, die 2014 an der Universität Zürich

gewinnen als mit richtigem Benehmen, sicherem Auf

durchgeführt wurde. Expertinnen und Experten ver

treten und Verständnis für ihr Seelen leben. Heute,











Arzt und Patient, sondern eine einseitige Forderung

tinnen und Ärzte in der Bevölkerung viel Vertrauen.



-

-

-

-

Basel: Schwabe
Verlag; 2015.
ISBN 978 3 7965 3451 5
231 Seiten. 48 CHF.

beschreibt keine partnerschaftliche Bindung zwischen

tiven Umfrage von Reader’s Digest geniessen die Ärz



Josette Baer,
Wolfgang Rother
Vertrauen

Gemäss der alljährlich durchgeführten repräsenta

schiedenster Fachrichtungen gehen im Buch der

Frage, ob man einem Computer vertrauen kann,



Gottvertrauen wird ebenso thematisiert wie die

Die Patientin soll dem Arzt Vertrauen
entgegenbringen, doch das beruht nicht
unbedingt auf Gegenseitigkeit.


Frage nach, was es mit dem Vertrauen auf sich hat.

oder ob Tiere Vertrauen kennen. Man kann lesen,
schlecht, wenn sie Ritzmanns Hinweis folgt und die

kann, wenn Vertrauen vorhanden ist. Und manchmal

Website www.ichbinarzt.de konsultiert. Hier finden

ist das Schaffen von Vertrauen Teil einer Strategie, um

sich – nebst Ratschlägen für modisches Outfit – 10

sich eine Machtposition zu sichern. Damit sind wir

Tipps für einen «souveränen Auftritt», der Vertrauen

zurück beim Beitrag von Iris Ritzmann, der hier, mit

schaffen soll. Fachwissen kommt dabei nicht vor, dafür

Blick auf das Zielpublikum dieser Zeitschrift, beson

geht es um Kleidung und Körperpflege, den festen

ders hervorgehoben werden soll.

Händedruck, positive Ausstrahlung und Interesse am

Die Arzt Patienten Beziehung, so Ritzmann, beruhte

Gegenüber. Das Bild zeigt eine Männerhand, die aus ei

seit jeher auf einem Machtgefälle zwischen hilfsbe

nem weiss bekittelten Ärmel heraus eine Frauenhand

dürftiger Patientin und wissendem Arzt.* Die Patientin

ergreift, die sich ihm von unten entgegenstreckt. Die

* Die Geschlechtsbezeich

gibt Verantwortung ab, der Arzt übernimmt sie. Ritz

Bildlegende lautet: «Ein anständiger Händedruck

nungen sind hier nicht

-

-





mehr als 200 Jahre später, staunt die Leserin nicht

liche Zusammenleben überhaupt nur funktionieren



dass nicht nur die Wirtschaft, sondern das mensch

Dazu passt ein Resultat aus der 2012 erschienenen

gemachten Aussagen

zu binden.» Die Patientin soll dem Arzt Vertrauen ent

Ärztestudie des gfs Instituts: Für die Zufriedenheit der

gegenbringen, doch das beruht nicht unbedingt auf

Patienten mit ihrem Arzt sind Vertrauen und ärztliche

Gegenseitigkeit. Der Arzt sollte im Gegenzug der Pa

Empathie wichtiger als ein allfälliger Gesundheits

tientin nicht immer vertrauen, denn diese weiss oft

gewinn, der aus dem Arztbesuch resultieren könnte.

auch für Ärztinnen und
Patienten zutreffen
können.

anna.sax[at]saez.ch

-

schafft Vertrauen und Sicherheit.»

entspricht einer ärztlichen Strategie, Patienten an sich



manns These lautet: «Die Forderung nach Vertrauen

obwohl viele der

nur zufällig gewählt,

nicht, was für sie gut ist. Ritzmann folgert: «Vertrauen
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