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FMH Editorial

Die Akkreditierung – das Mandat
zur Weiterbildung wird erneuert
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

ren suchen. Auf der Basis von Bericht und Gespräch ver-

nung in Europa wurden die privatrechtlichen Facharzt-

fassen die Experten ihre Rapporte, die dann noch von

titel im Jahr 2002 zu eidgenössischen Titeln. Für die

der Medizinalberufekommission (MEBEKO) kommen-

FMH und die Fachgesellschaften war essentiell, dass

tiert werden können. In die Beurteilung können bei er-

auch weiterhin eine ärztliche Organisation für die Um-

kanntem Bedarf Empfehlungen oder Auflagen einflies

setzung der gesetzlichen Vorgaben (Medizinalberufe-

sen, an deren Umsetzung die Akkreditierung geknüpft

gesetz) und damit für die Strukturierung der Weiter-

werden kann. Das Organisatorische des Prozedere liegt

bildung zuständig war. Dies gelang. Die Institution,

bei der Agentur für Akkreditierung und Qualität (AAQ),

welche diese Aufgabe als neues Organ der FMH über-

die Oberhoheit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG)

nahm, ist das Schweizerische Institut für ärztliche

und beim EDI, welches dann auch die Verfügungen

Weiter- und Fortbildung SIWF. Es erlässt die Weiterbil-

erlässt.

dungsordnung und gestaltet zusammen mit den Fach-

Warum ist die Akkreditierung Thema für ein Editorial?

gesellschaften die einzelnen Weiterbildungsprogramme.

Drei Gründe:

Auf der Grundlage dieser Programme werden die Wei-

– Das schweizerische Modell der Regelung und Realisie-

terbildungsstätten anerkannt, die Visitationen durch-

rung der Weiterbildung ist bemerkenswert schlank,





Mit der Einführung der gegenseitigen Diplomanerken-

geführt und die individuellen Facharzttitel erteilt.

Die Akkreditierung sollte als Chance genutzt
werden, Vorstellungen für die Zukunft der
Weiterbildung zu entwickeln.

Diese Kompetenzen überträgt die Eidgenossenschaft
allerdings nicht auf blosser Vertrauensbasis und
für einen unbegrenzten Zeitraum. Organisationen
wie das SIWF und die Fachgesellschaften, welche

effizient und ein Beispiel funktionierender Zusam-

sig mittels Akkreditierung durch das zuständige Eid

menarbeit einer standeseigenen (SIWF) und einer





eine staatliche Aufgabe wahrnehmen, werden regelmäs
genössische Departement des Inneren EDI evaluiert.

staatlichen Institution (BAG).
– Die Akkreditierung ist für die Miliz-Fachgesellschaf-

liche Organisation und jede Fachgesellschaft mit einem

ten sehr aufwendig. Deshalb stösst sie nicht nur auf

eidgenössischen Facharzttitel alle sieben Jahre. Er ist auf-

Akzeptanz, sondern da und dort auf ärgerliches Un-

wendig, sowohl vom Zeitaufwand als auch von den Kos-

verständnis. Dazu gilt es in Erinnerung zu rufen,

ten her. Ausgangspunkt ist der Selbstevaluationsbericht,

dass die Freiheit, die Weiterbildung weitgehend in

in dem eine Reihe von Fragen zu den verschiedensten

ärztlichen Händen zu gestalten, halt auch mit Pflich-

sogenannten «Qualitätsstandards» beantwortet wer-

ten verbunden ist, denen wir uns nicht entziehen

den müssen.

können. Die Akkreditierung kann zudem zusätz

Dabei geht es beispielsweise um die Erfüllung folgen-

lichen Sinn gewinnen, wenn wir sie als Gelegenheit

der Anforderungen: In Notfallsituationen selbständig

nutzen, uns über die Zukunft der ärztlichen Bildung

handeln können. Übernahme von Verantwortung im Ge-



Diesen Prozess durchlaufen das SIWF als verantwort-

vertieft Gedanken zu machen.

sundheitswesen. Die Beurteilung beinhaltet formative und

– Wir möchten die AAQ und das BAG dazu aufrufen,

summative Methoden sowie laufendes Feedback. Eine Be-

das Akkreditierungsprozedere so unkompliziert und

urteilung der Weiterbildung durch die Weiterbildnerinnen

effizient als möglich durchzuführen und alles daran

und Weiterbildner sowie die Weiterzubildenden geschieht

zu setzen, hochkompetente Experten zu nominieren.

fortlaufend. Es ist ein Massnahmenplan für die Zukunft zu

Von diesen hängt ab, ob die Akkreditierung der Wei-

skizzieren (Weiterentwicklung des Weiterbildungsgangs).

terbildung wirklichen Nutzen bringt oder ob schliess-

Die Berichte gehen an ein Expertenteam, dessen Mit-

lich doch nur ein administratives Prozedere abge-

glieder jeweils denjenigen ihres Faches studieren und

spult wird. Letzteres darf nicht sein!

offene Fragen an einem Round-Table-Gespräch zu klä-
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FMH Personalien

Personalien
Jules Grüter (1953), † 8.7.2016,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6006 Luzern
Hakan Erbüke (1957), † 24.6.2016,
Spécialiste en pédiatrie, 1203 Genève

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


BE
Antoine Sar,
Médecin praticien, CP 659, 3, rue Centrale,
2740 Moutier

FR
Adolfo Lopez Ibanez,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
5A, avenue Jean-Paul II, 1752 Villars-sur-Glâne

GE

Buket Atila-Boehncke, D-79618 Rheinfelden,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Baden
seit 1. Juni 2016
Andreas Beck, 4900 Langenthal, Facharzt
für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden per
1. September 2016
Alex Gysi, 8907 Wettswil, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in
Berikon per 1. August 2016

Eric Serge Jacques Bal,
Médecin praticien, 18, rue de Genève,
1225 Chêne-Bourg

SG



Andrea Mohnroth,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, Rheintalpraxis-Mohnroth, Hauptstrasse 90, 9436 Balgach

SO
Helga Reinshagen,
Fachärztin für Ophthalmologie, Fährweg 10,
4600 Olten

VD
Benoît Jean Pierre Cailleteau,
Médecin praticien, 21, avenue de Jaman,
1814 La Tour-de-Peilz



Alex Krneta Jordi (1934), † 4.7.2016,
Facharzt für Chirurgie, 3006 Bern

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Grit Hahn, 4051 Basel, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Zofingen per 1. Oktober 2016
Rebecca Königsdorfer, 8047 Zürich, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Schwerpunkt Operative Gynäkologie und
Geburtshilfe, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Brugg per 1. Oktober 2016


Todesfälle / Décès / Decessi

Yvonne Nord, Praktische Ärztin, 6300 Zug,
angestellt in Praxis in Bremgarten seit
1. März 2016
Alain Pfammatter, 8103 Unterengstringen,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Baden per 1. Oktober 2016



Julia Pilz, 4059 Basel, Fachärztin für Gastro
enterologie und Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Belegärztin in der Hirslanden Klinik
Aarau in Aarau seit 17. Juni 2016





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 Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäfts
leitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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FMH Personalien

Ärztegesellschaft Uri

Preise / Prix / Premi

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:

Marco Albanese, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Kardiologie
und Facharzt für Endokrinologie/Diabeto
logie, FMH, ab 1.9.2016: Hirslanden Klinik
St. Anna, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Klaudia Susanne Wenger, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, Leitende
Ärztin Sozialpsychiatrischer Dienst Uri,
6460 Altdorf

Schweizerische Gesellschaft für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie / Société Suisse de
psychiatrie et psychothérapie de l’enfant
et de l’adolescent
«Beste schriftliche Arbeit» Facharztprüfung /
«Meilleur travail écrit» examen de spécialiste:
– Esther Begert, Bern, für ihre Arbeit:
«Zerrüttet und düster, aber suchend»
– Laurence Bittar-Fulpius, Genève, pour son
travail: «Du corps à la pensée»



Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Thomas Arnold, Facharzt für Anästhesio
logie und Facharzt für Intensivmedizin,
FMH, ab 1.10.2016: Klinik für Anästhesie,
Rettungsmedizin und Schmerztherapie,
Luzerner Kantonsspital Luzern, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Wir gratulieren! / Félicitations!





Niklas Renner, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, ab 1.10.2016: Orthopädische Klinik
Luzern AG, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Einsprachen gegen diese Kandidatur
müssen innerhalb von 20 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich begründet
an den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuche und allfällige Einsprachen.

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

Achim Gooss, Facharzt für Pharmazeutische
Medizin, Psychiatrische Klinik Zugersee,
Widenstrasse 55, 6317 Oberwil
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:





Unterwaldner Ärztegesellschaft

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

Claudia Häuser-Bedeshem, Fachärztin für
Oto-Rhino-Laryngologie, Praxisadresse:
HNO Sarnen, Marktstrasse 7, 6060 Sarnen



Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an
die Präsidentin der Unterwaldner Ärzte
gesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ





Dr. med. Luciano Dias, Baar
1

Naef HR. Urabstimmung: Alles abgelehnt –
und wie weiter? Wie gehabt? Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(26–27):969.

Investissements cyniques
«Et encore…» par Jean Martin,
BMS N° 26–27/2016 [1]
Suite à l’article du Dr Jean Martin, paru dans
le BMS du 29 juin, dans lequel il dénonce
les investissements cyniques du milliardaire
sud-africain, Johann Rupert, l’article de la
journaliste Christine Talos paru dans la Tribune de Genève du 23 mai 2016 m’a atterrée. Ce
magnat investit, entre autres, et dans le tabac
et dans la santé. C’est lui qui contrôle le
groupe Hirslanden, possesseur du plus grand

nombre de cliniques privées en Suisse, dont
deux sur Vaud et une à Genève. Il faut savoir
que ce groupe est un spécialiste des patho
logies pulmonaires. Détenteur de centres pulmonaires dans plusieurs cantons, destinés
notamment aux patients victimes du tabac,
il leur propose, entre autres, des thérapies
antinicotine. Comme le résume très justement la journaliste, c’est ce qui s’appelle du
service après-vente.
Pour ce qui me concerne, en tant que patiente,
ma décision est prise, je refuse d’être soignée
dans une clinique de ce groupe. Je me suis sentie soulagée de constater que la clinique Genolier où je me rends de temps à autre n’en fait
pas partie. J’espère ne jamais lire que les pratiques du groupe Swiss Medical Network, auquel appartient la clinique Genolier, se trouve
dans une situation similaire, car alors je m’obligerais à renoncer à plusieurs de mes médecins
qui lui sont affiliés et en qui j’ai toute confiance.
De façon moins personnelle, j’imagine le
malaise des collègues qui travaillent dans ces
cliniques. Piégés dans un système pervers, ils
n’ont d’autre choix que de se soumettre, en se
voilant ou non la face, ou partir. Qui peut, qui
ose consentir le sacrifice de renoncer à ses
acquis professionnels, ou à sa vie professionnelle tout court? Mais, par ailleurs, comment


Zum Leserbrief «Urabstimmung:
Alles abgelehnt – und wie weiter?
Wie gehabt?» [1]
Sehr geehrte Kollege Naef
Gratuliere! Tolle Einsicht in die Praxis der
Tarif pflege (die seit 1996 nicht existiert). Ihre
Betrachtungen zeigen, wie gravierend die Situation in Wirklichkeit ist.
Was passiert nun mit uns? Seit zwanzig Jahren
keine Einkommensverbesserung!
Auch ich bin überzeugt, dass FMH und Ärztegesellschaften in dieser Form nicht mehr in
der Lage sind, uns vertreten zu können. Beispielsweise sollen die Mitglieder der Ärztegesellschaften die unbezahlte Bereitschaft zum
Notfalldienst einfach «verkraften». Es wird
erneut Solidarität verlangt, aber nur wenn es
die Obrigkeit nicht tangiert!
Was ist aus unserem Berufsstand geworden?
Haben wir wirklich so viel zu verlieren? Denkt
jemand an die künftigen Ärztegenerationen?
Und wie steht’s mit der persönlichen Freiheit?
Sind wir alle Rekruten des Medizinalgesetzes?
Nach der Abstimmung fragen sich MFE und
FMH, wo das politische Engagement bleibt.
Wir freiberuflichen verantwortungsbewussten Kolleginnen und Kollegen wissen es!

An Vorschlägen mangelt es nicht: Ambulante
Privattarife, Kompensation bei Verzicht der
Dispensation in den entsprechenden Kantonen, bessere Honorierung für Titelträger, das
sind einige Beispiele. Wir sind nicht alle gleich!
Wo bleibt die Verantwortung? Wollen FMH
und Ärztegesellschaften uns alle weiter führen oder soll die Politik es wieder richten?



Wo bleibt die Verantwortung?

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen

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

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?
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Hippokratischer oder neuer Eid?
Leserbrief zu SÄZ 2015 Nr. 25 / 2016 Nr. 23 /
2016 Nr. 28–29
Wild tobt der Streit zwischen der Hippokratischen Gesellschaft und der Gruppe um
M. Giger, ob der Hippokratische Eid oder der
sogenannt zeitgemässe neue Eid die richtige
Eidesformel enthalte. Amüsiert stellt man fest,
dass beide Ansichten vertretbar sind, ja gute
Aussagen enthalten. Beim Hippokratischen
Eid stehen folgende Werte im Vordergrund: die
hohe Achtung vor dem medizinischen Lehrer,
wie vor den eigenen Eltern; Handeln zu Nutz
und Frommen des Patienten; Ablehnung jeg-

Dr. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach















man statt eines Eides nicht von verbindlichen
Standesregeln sprechen und sich an einem
runden Tisch auf eine Lösung, die beiden genügt, einigen?

Plagiat – belegt

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

Wer irgendwie will, zumindest akademisch,
vorwärts kommen, dem sei es nicht benommen.
Er muss jedoch publizieren, teilnehmen an der
viel geschmähten «Publizitis».
Das war sicher schon immer so, seit der Pfahlbauerzeit, La Tène-Zeit. Wie sonst konnte der
Nachbar wissen, dass ich gut bin?
Es kann heute jedoch keine noch so gute Idee
bestehen, wenn sie nicht literaturmässig belegt
wird, mit dem mosaischen «Es steht geschrieben»! So braucht es zwischen Literaturgläubigkeit und Plagiat: einen Spagat. Unerlässlich dazu
ein grosses Literaturverzeichnis – in welchem
obligat der (höhere) Chef zitiert wird.
Wissenschaft ist, wenn man schreibt, was
andere geschrieben haben – dann ist Wissen,
das man schafft, belegt. Wichtiger als das ‘was’
ist das ‘dass’.
Egal, was man geschrieben hat,
egal um was es geht,
früher verpönt als Plagiat –
es ist belegt!
Für alle Schreiber in Wissenschaft, TV,
Printmedien gelten zudem als oberste
Qualitäts-Gebote: impact factor,
Einschaltquote …
Dr. med. Johann Jakob,
Bad Ragaz


Martin J. Conflits d’intérêts. Bull Méd Suisses.
2016;97(26–27):990.



Dr Laurence Ducret Aidonidis, Nyon

licher Suizidbeihilfe und Abtreibung; Ent
haltung willkürlichen Unrechts und schliesslich das Arztgeheimnis. Die Hauptpunkte des
neuen Eides sind: Verantwortung, Patient steht
an erster Stelle ohne Ansehen der Person;
keine Therapie ohne Indikation, d.h. Behandlung des Patienten wie die eigenen Angehörigen; Respekt und Ehrlichkeit gegen Patienten
und Kollegen; kollegiale Hilfe; eigene Fort
bildung; gute Aufklärung des Patienten;
Respektierung des Patientenwillens; Arztgeheimnis; wirtschaftlicher, transparenter und
gerechter Einsatz der Ressourcen; keine ungerechtfertigte Rechnungsstellung; Ablehnung der Einflussnahme auf Behandlung von
aussen.
Es sind also viele übereinstimmende Aussagen
dabei, natürlich auch zeitgemässe Differenzen,
warum aber so krasse Reaktionen, wie «widersprüchliche Argumente», «vollends unnachvollziehbar» und «bizarre Unterstellungen»
von Giger et al.?
Für die Hippokratische Gesellschaft ist, wie
übrigens für viele Ärzte in der Schweiz, das
absolute Tötungsverbot sehr wichtig, während
für die neue Fassung der Patientenwille, die
pekuniäre Sauberkeit und die Unabhängigkeit
von politischen und ökonomischen Pressionen verständlicherweise von grosser Wichtigkeit sind. Ausserdem haben Giger et al. die
neue Fassung als Diskussionsgrundlage dargestellt, weshalb das Wort Streit nicht verwendet
werden darf.
Schliesslich scheint mir die Frage wichtig, ob
hier überhaupt ein Eid angebracht ist. Einen
Eid legen wir ab auf die Bibel, vor Gott oder vor
einem Gericht. Der buddhistische, musli
mische und atheistische Arzt müsste also
vor einem Gericht schwören, welches ja erst
bei Übertretung in Aktion tritt. Warum könnte




un patient, connaissant le lien qui unit le groupe
Hirslanden au tabac, peut-il, (doit-il?) garder
confiance dans un médecin travaillant dans
une de ces cliniques?
Mais alors, sommes-nous totalement otages
de ce groupe? Je ne peux m’y résigner et je me
dis que c’est à nous les médecins, j’entends
nous tous qui ne sommes pas liés au groupe
Hirslanden, qu’incombe le devoir de dénoncer
ces agissements, de les porter à l’attention de
nos patients, de nos amis, de nos connaissances, etc.
Et si alors la désobéissance civile ou plutôt le
devoir civil venait des patients informés? Pourquoi nous les usagers, ne boycotterions nous
pas toutes les cliniques de ce groupe?
Pour ma part c’est la seule voie d’action qui me
vient à l’esprit. Une utopie vraisemblablement.

1
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen

Dieser Kriterienkatalog dient als Orientierung in der Praxis und kann in Entscheidungen im Einzelfall einfliessen oder bei der
Reflexion über die Rahmenbedingungen für
die Realisierung des Kindeswohls im Spital
einbezogen werden.

Vom 1. April bis 30. Juni 2016 sind 22 Spenden
im Gesamtbetrag von 3855.17 Franken
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben be
kanntgeben zu dürfen, und dankt allen
Spenderinnen und Spendern recht
herzlich. Damit die Spenden in voller Höhe
den Destinatären zukommen, haben wir
uns entschlossen, für Spenden unter
500 Franken auf den Versand von persön
lichen Dankschreiben zu verzichten.
Wir hoffen sehr, dass diese Massnahme bei
allen Spendern auf Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates



In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die
Situation für Kinder und Jugendliche in
Schweizer Kinderspitälern stark verändert.
Während Kinder früher beispielsweise die
meiste Zeit im Bett verbringen mussten und
ihre Eltern nur wenige Stunden pro Tag sehen
durften, hat sich auf der Grundlage der
modernen Kinderrechte der Alltag im
Kinderspital verbessert. Auch vor dem
Hintergrund der hochspezialisierten Medizin
hat sich das Kindeswohl zu einem zentralen
Konzept entwickelt. Was aber ist mit
«Kindeswohl» gemeint?

Eingegangene Spenden

Diese Frage stellten wir im Rahmen der
Studie Patienten, Eltern und zahlreichen
Mitarbeitenden des Kinderspitals Zürich und
des Rehabilitationszentrums Affoltern (Ärzte,
Pflegende, administrative Mitarbeitende,

Der Studienbericht kann auf der Website von
Dialog Ethik heruntergeladen werden:
www.dialog-ethik.ch
Ansprechpartner:
Dr. phil. Andrea Abraham,
Leitung Forschung Institut Dialog Ethik
Tel.: 044 252 42 01
E-Mail: aabraham[at]dialog-ethik.ch

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



Die Studie «Kindeswohl im Spital – eine
qualitative Studie zum Wohlbefinden
hospitalisierter Kinder und Jugendlicher» der
Stiftung Dialog Ethik und des Kinderspitals
Zürich präsentiert einen Kriterienkatalog für
die Behandlung und Betreuung von Kindern
und Jugendlichen im Spital.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte



Kindeswohl im Spital – was hospitalisierten Kindern und Jugendlichen gut tut

Clowns, Freiwillige, Lehrpersonen, Physiotherapeuten, Psychologen, Sozialberater etc.).
Auf der Grundlage der insgesamt 68 Interviews wurden zu den folgenden Kategorien
40 Kriterien für das Kindeswohl im Spital
erarbeitet:
– Krankheits- und therapiebezogene
Bedürfnisse des Kindes
– emotionales Wohlbefinden des Kindes
– Ermutigung und Befähigung des Kindes
– Normalität und gewohntes Leben für das
Kind
– Familienorientierung
– professionelle Betreuung


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

Resultate der Urabstimmung der
FMH Services Genossenschaft
Beat Bumbacher a , Beat Bär b
a

Dr. med., Präsident der Verwaltung FMH Services; b Geschäftsführer FMH Services

Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Mit dem Geschäftsbericht 2015 haben wir Sie über unsere operativen Aktivitäten informiert und haben Sie um
Genehmigung des Geschäftsberichts, der Zuweisung des Resultats und die Entlastung der Verwaltung gebeten.
Wir freuen uns, Ihnen nun die Resultate der Urabstimmung präsentieren zu können, und danken Ihnen für Ihre
zahlreiche Teilnahme.
Freundliche Grüsse
FMH Services Genossenschaft

Urabstimmung 2016

Abgegebene Stimmen

1. Stimmabgabe
21. Mai bis 30. Juni 2016 schriftlich bei der Gemeinde
Oberkirch

27

Leere und keine Stimmen

98

Gültige Stimmen

4161

JA-Stimmen

3844

NEIN-Stimmen

2. Auszählung

3.4 Antrag 4

3. Resultate

Stimmen Sie der Wahl der Revisionsstelle Truvag Revi
sions AG in Sursee für eine weitere Amtsperiode von

3.1 Antrag 1
Genehmigen Sie den Geschäftsbericht der FMH Services

Leere und keine Stimmen

4293
27
67

Gültige Stimmen

4199

JA-Stimmen

3989

NEIN-Stimmen

einem Jahr zu?
Abgegebene Stimmen

2015?
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

317

Dem Antrag 3 wird somit deutlich zugestimmt.

Herr J. R. Rogger, Gemeindeverwaltung Oberkirch

Abgegebene Stimmen

4286

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

210

Dem Antrag 1 wird somit deutlich zugestimmt.

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

4286
27
76

Gültige Stimmen

4183

JA-Stimmen

3969

NEIN-Stimmen

214

Dem Antrag 4 wird somit deutlich zugestimmt.

3.5 Antrag 5

3.2 Antrag 2

Stimmen Sie der Wahl der Gemeindeverwaltung Ober

Sind Sie einverstanden, den Verlust von CHF 145 776.80

kirch als neutrale Drittstelle zur Abwicklung der Ur

auf die neue Rechnung vorzutragen und mit den beste

abstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem

henden Reserven zu verrechnen?

Jahr zu?

Abgegebene Stimmen

4185

Abgegebene Stimmen

4291

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

27

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

27

Leere und keine Stimmen

88

Leere und keine Stimmen

64

Gültige Stimmen

4070

Gültige Stimmen

4200

JA-Stimmen

3729

JA-Stimmen

4059

NEIN-Stimmen

341

NEIN-Stimmen

141

Dem Antrag 2 wird somit deutlich zugestimmt.

Dem Antrag 5 wird somit deutlich zugestimmt.

3.3 Antrag 3

Das Ergebnis dieser Urabstimmung wurde von J. R.

Erteilen Sie der Verwaltung der FMH Services Genos

Rogger, c/o Gemeindeverwaltung Oberkirch, am 5. Juli

senschaft für das Berichtsjahr 2015 Entlastung?

2016 als vollständig und richtig bestätigt.

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

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete
Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine
Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch
zweimal innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.

!

BeruFSHAFtpFlIcHtverSIcHeruNg
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen

______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________
Fachrichtung pro Person

______________________________

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

IN30–31/16

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

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

Impressionen von den 10. Zürcher Gesundheitstagen der AGZ

Der Uetliberg bleibt top
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Auch in der 10. Auflage boten die traditionellen Gesundheitstage der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) auf dem Uetliberg eine stimulierende Mischung
von Referaten und Diskussionen. Das Spektrum reichte von Gesundheitspolitik
über Wissenschaft, Forschung, Technik und aktuelle medizinische Brennpunkte
bis hin zu ethischen und philosophischen Themen.
genden Argumenten zu vertreten. Anhand konkreter

Titel stand die Jubiläumsausgabe der diesjährigen Zür-

Beispiele zeigte er, mit wie vielen Ansprüchen sich Ärz-

cher Gesundheitstage. Bereits zum 10. Mal fand das

tinnen und Ärzte heutzutage konfrontiert sehen, wäh-

Symposium auf dem Zürcher Hausberg statt, und noch

rend ihnen gleichzeitig die stetig steigenden Gesund-

sind keine Abnützungserscheinungen ersichtlich. Im

heitskosten zumindest teilweise angelastet werden.

Gegenteil: Auch in diesem Jahr wurde dem Publikum

Anhand verschiedener Grafiken machte er deutlich,

ein Programm geboten, das ein breites Feld von aktuel-

dass unser Gesundheitssystem, das immer mehr alte

len Themen im Zusammenhang mit dem ärztlichen

Menschen zu versorgen hat, Beträchtliches leistet.

Berufsfeld abdeckte, über dessen Rand aber immer

«Ohne Ärzte kein medizinischer Fortschritt», so seine

wieder hinausgeschaut wurde.

Quintessenz. Die AGZ ist gewillt, ihren Beitrag zu einer



«Fortschritt und Wandel der Werte» – unter diesem

auch zukünftig guten medizinischen Versorgung der

Leistungsfähiges Gesundheitssystem

Bevölkerung leisten, beispielsweise durch die Gründung der AGZ Support AG. Diese Gesellschaft hat die

Anknüpfend an die von seinem Vorgänger Urs Stoffel

Aufgabe übernommen, den ärztlichen Notfalldienst

etablierte Tradition, eröffnete AGZ-Präsident Josef Wid-

im Kanton Zürich durch eine geeignete Organisation

ler den Anlass mit einer gesundheitspolitischen Tour

langfristig, nachhaltig und unter Beibehaltung der

d’Horizon. Der erfahrene (Standes-)Politiker bedient

heutigen Qualität sicherzustellen.

die Klaviatur der politischen Rhetorik routiniert und

Natürlich musste auch die Revision des ambulanten

versteht es, die Interessen der Ärzteschaft mit schla-

Arzttarifs angesprochen werden, die für die Ärzte-



schaft hat Josef Widler die Interessen aller Fach



Als Präsident einer grossen kantonalen Ärztegesell



schaft eine beträchtliche Belastungsprobe darstellt.

gruppen zu berücksichtigen. «Nur Verlierer» sah er im
Entwurf, der zum Zeitpunkt des Symposiums zur Diskussion stand und inzwischen im Rahmen einer Urabstimmung von der Mehrheit der teilnehmenden FMHMitglieder abgelehnt wurde. Ein spezieller Dorn im
Auge ist ihm die Kostenneutralität, die er als gesetzeswidrig bezeichnete und deren Aufhebung er forderte.
Ob die AGZ mit dem von ihr angestrebten Taxpunktwert 2017 von einem Franken durchkommt, wird sich
zeigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tarife auch an
den nächsten Zürcher Gesundheitstagen ein Thema
sein werden, ist jedenfalls hoch.

Der Mensch als «komplexes Wunder»
Kämpferisch: AGZ-Präsident Josef Widler bei seiner gesundheitspolitischen Tour
d’Horizon.

Wenn Ärztinnen und Ärzte durch intelligente Maschinen ersetzt würden, wären Tarifdiskussionen vermut-

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

2016;97(30–31):1050–1052

1051



TRIBÜNE Tagungsbericht

Supercomputing Systems AG wurde bekannt als Entwickler eines superschnellen Rechners. Dass er die
schwindelerregenden Fortschritte der Computertechnologie, speziell im Bereich selbstlernender Systeme,
hautnah miterlebt und sein Geld als «Techniker» verdient, tut seinem Staunen über den Menschen, den er
als «komplexes Wunder» bezeichnet, keinen Abbruch:
«Da hat jemand einen ziemlich guten Job gemacht»,
urteilt er mit einem Anflug britischen Understatements. Das zentrale Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Maschine ortet er im «Ich-Bewusstsein». Angesichts der Komplexität lebendiger Systeme
wundert sich Gunzinger darüber, wie «locker» auch in
der Wissenschaft mitunter mit Risiken umgegangen
werde, beispielsweise im Bereich der Gentechnologie.
Die Übertragung der Industrielogik auf die Organisation von Spitälern ist für ihn aufgrund der Komplexität dieser Gebilde der falsche Weg: «Das kann nicht
lernende Systeme konzipiert werden, in denen Ver



gutgehen.» Medizinische Organisationen sollten als

Anton Gunzinger referierte zum Thema «Mensch und Maschine».

antwortung soweit wie möglich nach unten delegiert
werden müsste. Grosse Chancen für unser Gesund

lich kein Thema. Technikvisionäre wie der US-Ame

rikaner Ray Kurzweil träumen offenbar von solchen
Thema «Mensch und Maschine» sprach, wirkt dies



Szenarien. Anton Gunzinger, der auf dem Uetliberg zum
bezüglich etwas geerdeter. Der Professor und Dozent
am Departement für Informationstechnologie und
Elektrotechnik der ETH Zürich und Inhaber der Firma

heitswesen sieht Gunzinger etwa in der Prophylaxe
(«Work-Life-Balance»), der Kooperation von Mensch
und Maschine in Bereichen, wo dies sinnvoll ist, in der
Unterstützung der Selbstheilungsprozesse und nicht
zuletzt in der Integration des Todes.

«Selbst bestimmt sterben»
es auch in der Palliativmedizin. Ein äusserst enga



Um die Integration statt Verdrängung des Todes geht
gierter Vertreter dieser Disziplin ist Gian Domenico


Borasio, der an der Universität Lausanne einen Lehrstuhl für Palliativmedizin innehat. «Selbst bestimmt
sterben» lautete der eigenwillig in drei Wörtern


formulierte Titel seines Referats. Allein schon die


demographische Entwicklung mit einer Zunahme der
Demenzerkrankungen und der Sterbefälle legt nahe,
dass die Palliativmedizin inskünftig an Bedeutung


gewinnen wird. Diese Disziplin versucht, durch Vorbeugung und Linderung von Leiden die Lebensqualität
von Patienten – und ihren Angehörigen! – zu verbessern, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung
konfrontiert sind. Es dürfte wohl kaum jemanden ge

ben, der diese Zielsetzung nicht unterschreiben kann.
Gemäss den Daten, die Borasio präsentierte, wird das


Ziel einer höheren Lebensqualität durch palliativ

medizinische Betreuung tatsächlich erreicht, und dies
bei geringeren Kosten und einer signifikant höheren
Lebenserwartung. Als eine Schlüsselfähigkeit von FachDen Patienten zuhören: Gian Domenico Borasio, Professor für
Palliativmedizin in Lausanne.

personen, die palliativmedizinisch tätig sind, bezeichnet Borasio die Fähigkeit, den Patienten zuzuhören:

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

2016;97(30–31):1050–1052

1052



TRIBÜNE Tagungsbericht

«Die Medizin der Zukunft wird eine hörende sein, oder
sie wird nicht mehr sein.»

Von Ernährung über Satire bis zu «Big Data»
Wie breit das am Symposium abgedeckte Spektrum war,
lässt sich leicht anhand der Themen zeigen, die von den
weiteren Referenten abgedeckt wurden. Der Soziologe
Jens Krüger sprach über die Ernährung der Zukunft
und stellte fest, dass Essen zunehmend zum Ausdruck
des persönlichen Lebensstils und der Weltanschauung
werde. «Bio und Nachhaltigkeit», aber auch «In-vitroFleisch & Co.» würden in diesem Zusammenhang an


Bedeutung gewinnen, prognostizierte er. Die Technik
spiele im Zusammenhang mit Ernährungstrends eine
wichtige Rolle, und wie in anderen Lebensbereichen
werde die Personalisierung auch im Bereich der Lebensmittel fortschreiten – Stichwort: Personal Food.

Bahnbrechende Fortschritte: Florian Holsboer sprach über
personalisierte Depressionstherapie.

Nachdem der Kabarettist Lorenz Kaiser den ersten Veranstaltungstag satirisch hatte ausklingen lassen, bot
auch die Fortsetzung viel Überraschendes und Informatives, oftmals kombiniert. Ernst Hafen, Direktor

bkesseli[at]emh.ch

Personalisierte Therapie psychiatrischer
Erkrankungen
Mit einem Zitat im Geist von Sokrates stieg Florian

Zürich, baute in seine Ausführungen zu «Big Data» den

Holsboer, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Insti-

Vorschlag ein, künftig analog zu Bankkonten persön

tuts für Psychiatrie, in sein Referat ein: «If the brain



des Instituts für Molekulare Systembiologie der ETH

were so simple that we could understand it, we would

tung den Besitzern einen finanziellen Nutzen, also

be so simple that we couldn’t», hatte Edward Pugh 1973

eine Art Zinsen bringen könnte. Datenbesitz und Ver-

in seinem Buch The Biological Origin of Human Values

wertungshoheit sollten per Verfassungsgesetz beim

konsta-tiert. Bescheidenheit ist angesichts der nicht

betreffenden Kontoinhaber liegen. Hafen plant dazu

wirklich fassbaren Komplexität unseres Gehirns zwei-

eine Volksinitiative und sucht Mitstreiter.

fellos angesagt. Dass wir dennoch daran sind, die Tür





liche Datenkonten einzurichten, deren Zweitverwer-

zu bahnbrechenden Fortschritten in der Behandlung
Holsboer im Folgenden am Beispiel der personali





psychiatrischer Erkrankungen aufzustossen, zeigte
sierten Depressionstherapie. Gegen die sich abzeichnenden, auf das Individuum massgeschneiderten Behandlungen wirken die heutigen medikamentösen
Die politischen und philosophischen Schlussbe



Therapieversuche wie ein Tappen im Dunkeln.
trachtungen des Zürcher Gesundheitsdirektors Tho

mas Heiniger und des Philosophen und Publizisten
Ludwig Hasler schlossen einen Anlass ab, der dem


Uetliberg-Claim «Top of Zurich» in verschiedener




Hinsicht gerecht wurde. Man sieht den nächsten


Gesundheitstagen mit Vorfreude und einiger Erwartung entgegen.
Der Verfasser dankt Bianka Hubert, stellvertretende Generalsekretärin der AGZ, für die zusammenfassenden Notizen zum zweiten
Veranstaltungstag, an dem er nicht teilnehmen konnte.

Bildnachweise
«Big Data» mit Zinsen: Ernst Hafen.

Fotos 1–3: Bruno Kesseli; Fotos 4 und 5: Bianka Hubert, AGZ.
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TRIBÜNE Standpunk t

Alte und neue Mythen um den
Schwangerschaftsabbruch
Choon-Kang Walther a , Helene Huldi b
a
b

Dr. med., Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Mitglied FMH, Mitglied APAC Suisse
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Mitglied FMH, Mitglied APAC Suisse, Frauenpraxis Runa

Seit 2002 gilt in der Schweiz der straffreie Schwanger

im Jahr 2000 12 278 und im Jahr 2014 10 246, also sin

schaftsabbruch (SAB) während der ersten 12 Schwan

kend. Dies bei steigenger Wohnbevölkerung. Die Rate

gerschaftswochen (SSW) seit dem ersten Tag der letz

der SAB pro 1000 Frauen zwischen 15 und 44 Jahren

ten Periode (= Fristenregelung). Das Stimmvolk hat

war 2010 knapp über 7, 2014 lag sie bei 6,3 SAB pro 1000

2014 einen Angriff auf die Bezahlung durch die Kran

Frauen.

kenkasse deutlich abgelehnt (fast 70% stimmten gegen
«Ein medikamentöser SAB kann nur bis 7+0 Schwan

men wie Sexualität und die Verhütung ungewollter

gerschaftswochen (SSW) durchgeführt werden.»

Schwangerschaft sehr offen diskutiert. Verhütungs

Falsch: Gemäss dem Expertenbrief Nr. 15 der Schweize

mittel (Antikonzeptiva) sind problemlos erhältlich.

rischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe

Dadurch liegt die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche

(SGGG) (überarbeitet 16. Dezember 2008) ist Mifegyne

in der Schweiz bei gebärfähigen Frauen (15–44 Jahre,

zum Schwangerschaftsabbruch in einem höheren

Bundesamt für Statistik, 2014) bei 6,3 SAB pro 1000

Schwangerschaftsalter, zum Beispiel bis zum 63. Tag

Frauen, am tiefsten in Europa und wahrscheinlich

anwendbar. Grosse Fallzahlen aus dem Ausland bele

weltweit. Trotzdem werden betroffene Frauen immer

gen, dass die Methode erfolgreich ist. Bei der Abort

wieder mit unzeitgemässen Aussagen konfrontiert.

induktion aufgrund von Fehlbildungen des Fötus wird

Einige Mythen rund um das Thema Schwangerschafts

Mifegyne in der Schweiz auch im 2. Trimenon ange

abbruch halten sich in der Ärzteschaft hartnäckig. Wir

wendet.





die «Privatfinanzierung»). In der Schweiz werden The

möchten diesem Umstand ein paar Fakten ent
gegenhalten.

«Ein legaler SAB darf nur bis 12+0 SSW durchgeführt
werden. Danach machen sich die Ärztin und die Frau

«Durch die Einführung von Mifegyne (RU 486) ist die

strafbar.»

Zahl der Schwangerschaftsabbrüche angestiegen.»

Falsch: Über 12+0 SSW gilt die medizinische Indikation.

Falsch: Mifegyne wurde im November 1999 eingeführt.

Das heisst, es braucht ein ärztliches Attest. Dieses be

Die Zahl der SAB in der Schweiz war im Jahr 1990 12 986,

scheinigt der Frau eine gesundheitliche Gefährdung
durch Fortführen der Schwangerschaft. Im Wortlaut:
«Der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn

L’interruption de grossesse pendant les 12 premières semaines à compter
du premier jour des dernières menstruations (= régime du délai) est


admise en Suisse depuis 2002. En 2014, le peuple suisse a catégoriquement refusé (70% des votants se sont prononcés contre un financement

schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegen

-

er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, damit von der
den körperlichen Schädigung oder einer schweren
seelischen Notlage abgewendet werden kann. Die Ge


Anciens et nouveaux mythes autour de l’interruption de grossesse

fahr muss umso grösser sein, je fortgeschrittener die
Schwangerschaft ist.»

privé de l’avortement) l’attaque contre le remboursement de l’avortement
«Nach 12+0 SSW darf ein Schwangerschaftsabbruch

grossesses non désirées sont ouvertement discutées et l’accès aux contra-

durchgeführt werden, sofern ein psychiatrisches

ceptifs ne pose pas de problèmes. Le nombre d’interruptions de grossesse

Gutachten vorliegt.»

y est le plus bas d’Europe et probablement du monde (6,3/1000 femmes

Falsch: Jede Ärztin kann die Indikation für einen

de 15–44 ans). Malgré tout, les femmes concernées sont régulièrement

Schwangerschaftsabbruch nach 12+0 SSW stellen. Es

confrontées à des remarques d’un autre âge. Le présent article porte sur

braucht hierzu kein Gutachten, jedoch eine sorgfältige

quelques mythes autour de l’interruption de grossesse toujours d’actualité

Dokumentation der Gründe für den Schwangerschafts

dans le monde médical.

abbruch, welche die seelische Notlage oder die Ge



par les caisses-maladie. En Suisse, la sexualité, la contraception et les
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TRIBÜNE Standpunk t

wurde, muss nach dem SAB das Absinken des Beta

-

schaft oder noch gar kein Embryo intrauterin gesehen
HCG im Serum kontrolliert werden.
«Zwischen dem ersten Arztbesuch und dem SAB muss
-

eine mindestens 24 stündige Bedenkzeit eingehalten
werden.»
Falsch: Die Dauer der Bedenkzeit ist im Gesetzestext
nicht definiert. «Es muss eine angemessene Bedenk
zeit eingehalten werden». Die Frauen kommen oft
schon gut informiert und nach reiflicher Überlegung
und Besprechung mit Angehörigen zur ersten Konsul
tation wegen ungewollter Schwangerschaft.
Die Abgabe von Mifegyne bei der ersten Konsultation
ist möglich. Da die Informationen über das medizi
nische Prozedere, welche der Frau mitgeteilt werden,



In der Schweiz werden Sexualität und ungewollte Schwangerschaft offen diskutiert.
Trotzdem werden Frauen, die sich überlegen, einen Abbruch vornehmen zu lassen,
immer wieder mit unzeitgemässen Aussagen konfrontiert.

komplex sind, ist eine zweite Konsultation oft sinnvoll.
«Das Ausstossen des Schwangerschaftsproduktes
muss immer im Spital oder in einer Arztpraxis

sundheitsgefährung der Frau beim Weiterführen der

erfolgen.»

Schwangerschaft bestätigen.

Falsch: Das Ausstossen der Schwangerschaft kann zu
Hause erfolgen. Viele Frauen schätzen jedoch medizi

«Die Indikation für den SAB muss von einer weiteren

nische Betreuung während dem Ausstossen der Schwan

Ärztin bestätigt werden.»

gerschaft. Besonders junge, nullipare Frauen profitie

Falsch: Die Ärztin, die den SAB durchführt, darf auch

ren bei starken Blutungen oder starken Schmerzen.

selber die Indikation stellen.

Wenn das Ausstossen der Schwangerschaft zu Hause
erfolgen soll, ist eine ausführliche Aufklärung und die
Abgabe von Notfall Telefonnummern wichtig.
-

«Ein chirurgischer SAB wird immer im Spital durch
geführt.»

Statt in Vollnarkose oder Spinalanästhesie wird der

Restmaterial. Es ist nach wie vor unklar, wo die zuläs

Eingriff in Lokalanästhesie durchgeführt. Dadurch

sige Grenze der Endometriumdicke ist. Die Beta HCG

sinkt das Risiko einer Blutung während dem Eingriff

Kontrolle zwei Wochen nach dem SAB ist die bessere

und das Anästhesierisiko ist tiefer. Zudem wird die

Methode. Bei Beta HCG über 500–1000 IU/l muss inter

Patientin vom ihr bereits bekannten Team in der Pra

veniert werden. Es gibt auch einen Schwangerschafts

xis betreut. Das Setting in der Praxis umfasst weniger

test (Check ToP), der die Grenze bei 1000 IU/l hat.

-

-

Personal als in einer Klinik mit unbekannten Ärzten,
-

-

Anästhesie , OP und Pflegefachleuten.
«Ein SAB darf erst durchgeführt werden, wenn eine
Korrespondenz:
Dr. med. Choon Kang

intakte intrauterine Schwangerschaft mit Ultraschall
bestätigt ist. Sonst besteht u.a. die Gefahr der

Frauenpraxis Runa

persistierenden Eileiterschwangerschaft.»

-

Walther und Helene Huldi
Theatergasse 26

Falsch: Ein Schwangerschaftsabbruch kann früher

-

CH 4500 Solothurn
mythenzumsab[at]drckw.ch

durchgeführt werden. Wenn keine intakte Schwanger

-

Falsch: Bei Ultraschall kurz nach dem SAB findet sich

-

«Die Nachkontrolle beinhaltet immer Ultraschall.»

ausgewählten Ärztinnen ist eine sichere Alternative.



Falsch: Ein chirurgischer SAB in der Arztpraxis von

Bildnachweis
© Bialasiewicz | Dreamstime.com

Hinweis
Der Einfachheit halber wird nur die weibliche Form gewählt. Sie soll
für beide Geschlechter gelten.
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Leben männliche Mäuse, die während ihrer
frühen Kindheit Stress ausgesetzt waren, im
Erwachsenenalter unter angenehmen Bedingungen, normalisiert sich sowohl ihr Verhalten
wie auch das ihrer Nachkommen, wie Forscher
der Universität Zürich und ETH Zürich herausgefunden haben. Verantwortlich dafür ist die
epigenetische Steuerung des GlukokortikoidRezeptors: Die Aktivität dieses Gens wird normalerweise durch Methylgruppen, die an bestimmten Stellen der DNA-Sequenz angeheftet
sind, herabgesetzt. Durch traumatische Erlebnisse werden jedoch mehrere dieser Methylgruppen entfernt, so dass der Glukokortikoid-Rezeptor vermehrt produziert wird. Die
Wissenschaftler gehen davon aus, dass veränderte DNA-Methylgruppenmuster via Spermien an die Jungen weitergegeben werden.
(Universität Zürich)

© Kiosea39 | Dreamstime.com

Nicht nur Traumata, auch Fähigkeiten zu deren Überwindung
werden vererbt

Apnée du sommeil: Les hommes de 55 ans et
plus portent un risque.

Apnée du sommeil: Le CHUV a arrangé

Erstmals gelang Forschern der Nachweis,
dass positive Umweltfaktoren Verhaltens
änderungen korrigieren können, die sonst an
die Nachkommen vererbt würden.

Aggressivität der akuten myeloischen Leukämie entschlüsselt

© Leaf | Dreamstime.com

Forschende des Departements Biomedizin der
Universität Basel und des Friedrich Miescher
Institute for Biomedical Research haben ent-

Patienten hoffen, dass sie dank den Erkenntnis
sen der Basler Forscher eindeutiger gruppiert
und gezielter behandelt werden können.

deckt, warum akute Leukämien mit der gleichen
genetischen Veränderung unterschiedlich aggressiv verlaufen. Sie haben am Mausmodell
belegt, dass die krebsauslösende Veränderung
besonders verheerend ist, wenn sie in frühen
Blutstammzellen auftritt. Dort sind bestimmte
Gene aktiv, welche die Zellwanderung und die
Gewebeinvasion begünstigen. Interessanterweise konnten die Erkenntnisse aus der Maus
auf den Menschen übertragen werden: In Patientenproben mit einem aggressiven Verlauf
waren genau dieselben Gene aktiviert. Diese
Resultate erlauben es, die betroffenen Gene
als Biomarker zu verstehen.

un test simple
Le Centre d’investigation et de recherche sur le
sommeil de l’hôpital universitaire de Lausanne et
de l’Université de Lausanne a mis au point un test
particulièrement fiable pour détecter les personnes
qui risquent de souffrir d’apnées du sommeil. Le
test, un questionnaire, porte sur cinq facteurs de
risque: tour de cou supérieur à 40 centimètres, in
dice de masse corporelle dépassant 25, sexe mas
culin, âge de 55 ans et plus et personne sujette aux
ronflements. Ce test est également disponible sur
une application. Il permet dans un premier temps
d’éviter de recourir à des examens diagnostiques
plus fastidieux et plus coûteux.
(CHUV)

© Cammeraydave | Dreamstime.com

TRIBÜNE Spec trum

(Universität Basel)

La révolution des pontages vasculaires

Die Krankenkassenprämien sollen in zwei
Schritten erhöht werden, um das Gesundheits
system zu entlasten.



Der Prämienbeitrag für die allgemeine Krank-

© UNIGE

Actuellement, l’une des opérations de chirurgie
vasculaire les plus pratiquées dans le monde
concerne les pontages, tant coronariens que
des membres périphériques. Bien que réalisée
sur environ un million de patients par année,
son taux d’échec culmine à 50% à cause de la
mauvaise cicatrisation du vaisseau. Afin d’améliorer la longévité des pontages, des chercheurs
de l’Université de Genève se sont associés aux
médecins du Centre hospitalier universitaire
vaudois. Ils ont ainsi mis au point un gel contenant des microparticules, le GeM, permettant
la diffusion contrôlée d’une drogue luttant
contre la surproduction cellulaire. Administré
de manière non invasive et locale sur le pontage
lors de l’intervention, ce traitement préventif
permettrait de diminuer le risque de ré-obstruction vasculaire.
(Université de Genève)

Le pontage vasculaire permet de contourner
une artère obstruée en implantant un vaisseau
prélevé chez le patient, ceci afin de créer une
déviation de la circulation.
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heitsverhütung wird erhöht
Psychische Erkrankungen sollen künftig rascher er
kannt und behandelt und die Gesundheit im Alter
gestärkt werden. Das Eidgenössische Departe
ment des Innern (EDI) erhöht deshalb den Zuschlag
auf der Krankenkassenprämie in zwei Schritten,
wie dies von der Stiftung Gesundheitsförderung
Schweiz beantragt worden ist. Der Prämienzu
schlag von heute beträgt jährlich 2.40 Franken pro
krankenversicherter Person. 2017 steigt die Summe
auf 3.60 Franken. Damit soll die Belastung des Ge
sundheitssystems durch chronische, nichtüber
tragbare Krankheiten verringert werden.
(BAG)
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Simone Zumbrunnen, Medizinische Praxisassistentin in Basel

«Heute ist MPA kein
Sackgass-Beruf mehr»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

auch: «Nein, ich bin nicht nur die Empfangsdame.»

nische Praxisassistentin MPA geworden. Simone Zum

Dazu komme, dass MPA ein klassischer Frauenberuf

brunnen war im ersten Lehrgang der neuen Ära dabei.

sei – mit allen Nachteilen. Es gehe um Anerkennung,

Und ist eine ihrer repräsentativen Exponentinnen

und diese manifestierte sich unter anderem im Lohn.

geworden. Sie ist stolz auf ihren Beruf und zufrieden

«4000 Franken als durchschnittliche Basislohn Emp

damit, gleichzeitig kämpft sie kontinuierlich für Ver

fehlung der FMH ist klar zu tief und überhaupt nicht

besserungen. «Vieles hat sich zum Positiven verän

zeitgemäss, das stört mich schon lange», stellt Zum

dert», sagt sie, «aber nach wie vor müssen wir uns

brunnen fest. Klipp und klar und trotzdem mit einer

häufig verteidigen und rechtfertigen.»

grossen Portion Charme, wie es eben ihre Art ist. In



-

MPA immer wieder sagen, aber – je nach Arbeitsstelle –

fes zusammen: Aus der Arztgehilfin ist die Medizi



Der Namenswechsel fasst die Entwicklung dieses Beru



gewissen Kantonen liegt der Grundlohn nach drei Jah

Rückendeckung aus der Ärzteschaft

ren Ausbildung noch tiefer, zum Beispiel im Tessin bei
3600 Franken. «Da geht man lieber in einem Aldi
arbeiten», ärgert sich Zumbrunnen. Wie viel wäre denn

«Nein, ich bin keine Krankenschwester», müsse eine

erwünscht? «Ein Grundlohn von 4500 Franken und



Die Abgrenzung zu anderen Berufen sei ein Thema.
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regelmässige, leistungsbezogene Lohnerhöhungen

Simone Zumbrunnen wurde 1979 in
Basel geboren, wo sie die Schulen besuchte und in einer Gemeinschaftspraxis die Ausbildung zur Medizinischen
Praxisassistentin MPA absolvierte.
Nach dem Lehrabschluss 1999 arbeitete
sie in Klosters. 2001/2002 machte sie
eine Berufsmaturität, weiter arbeitete
sie in einem Behindertenheim und
unternahm eine viermonatige Reise nach Neuseeland, Australien und Asien. Eine Ausbildung zur Physiotherapeutin brach
sie nach drei Monaten ab, um in ihren angestammten Beruf als
MPA zurückzukehren. Seit 2004 arbeitet sie – zuerst mehrere
Jahre zu 100 Prozent und nun mit einem Teilzeitpensum – als
MPA im medizinischen Dienst von Roche in Basel. 2014 wurde
sie zur Präsidentin des Berufsverbandes SVA Sektion beider
Basel gewählt. Simone Zumbrunnen lebt mit ihrem Partner
und dem gemeinsamen dreijährigen Sohn in Basel.

Mit Befriedigung stellt sie fest, dass ihre Berufsgruppe
gerade dort, wo sie persönlich standespolitisch aktiv
ist, Unterstützung aus der Ärzteschaft erhält. «Mit der
kantonalen Basler Ärztegesellschaft arbeiten wir sehr
gut zusammen, das freut mich.» Unterstützung durch
die Ärztinnen und Ärzte – die Vorgesetzten also – kann



Verschiedenes bedeuten: Rückendeckung beim Kampf



Bereich, also sicher angemessen.»

-

Simone Zumbrunnen



wären vergleichbar mit den Entschädigungen im KV

um mehr Lohn, aber auch ganz einfach Wertschätzung.
«Es ist wichtig, dass Ärzte ihren Praxisassistentinnen
Weiterbildungen ermöglichen», erklärt Zumbrunnen.
Und: «Man kann nie zu viel loben.» Wie gesagt: Vieles
ist besser geworden, und einiges noch in Bewegung.
«Früher suchte man ein nettes Fräulein für den Emp
fang», erzählt Zumbrunnen amüsiert, «heute sind wir
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, welche die vielfäl
tigsten Arbeiten erledigen, ja sogar eine Praxis führen

Blutdruck

Zumbrunnen machen sie die Vielfalt aus, die sie an

Injektionen. Als verlockende Möglichkeit, sich inner

ihrem Beruf so schätzt.

halb des Berufes weiterzuentwickeln, sieht sie die

und Pulsmessungen, Impfungen oder



-

mittelt sie dort. Konkret geht es beispielsweise um

Praxisadministration sind Stichworte; für Simone



können.» Labor, Röntgen, Sprechstundenassistenz und



Berufsprüfung zur Medizinischen Praxiskoordina

Fachliches Fremd- und Weitergehen

torin. Diese widerspiegelt wiederum Veränderungen
im Gesundheitswesen. «Es gibt immer mehr Gemein

Lehre und ersten Erfahrungen in der Praxis wollte

tig immer mehr chronisch Kranke», erklärt Zumbrun

auch sie wissen, «ob da nicht mehr möglich ist». Ja, das

nen. Wegen beiden Entwicklungen müssen die Ärzte

habe auch mit ersten Frustrationen zu tun gehabt,

immer mehr delegieren. MPA können so zusätzliche

gesteht sie ein. «Viele gingen weg, weil ihnen der Alltag

Aufgaben und mehr Verantwortung übernehmen. In

nach der Ausbildung nicht genug bot. Heute sind wir

der Berufsprüfung der MPA gibt es deshalb zwei

jedoch klar an einem anderen Punkt.»

Richtungen: eine klinische und eine administrative,


schaftspraxen und Gesundheitszentren, und gleichzei



Ihr beruflicher Werdegang ist nicht linear. Nach der

«praxisleitende», wie sie offiziell heisst. Für Simone

«Führungsverantwortung und die Leitung
einer Praxis reizen mich.»

Zumbrunnen steht klar die zweite im Vordergrund:
«Führungsverantwortung und die Leitung einer Pra
xis reizen mich.»

Sie selber machte während ihrer «Berufspause» eine
Berufsmatura in der gestalterischen Richtung, das
kam ihrer kreativen Ader entgegen. Und sie begann

Eine grosse Familie …
einem dynamischen Umfeld: Sie ist MPA des medizini

nach der Tätigkeit als MPA», wie sie in ihrem Lebens

schen Dienstes von Roche in Basel. Ihre Patientinnen

lauf vielsagend und mit Ausrufezeichen schreibt. Sie

und Patienten sind Teil der insgesamt rund 8000 An

begann, die Möglichkeiten innerhalb ihres Berufes für

gestellten an diesem Standort des Pharmakonzerns.

sich persönlich auszuloten, erwarb den Fachausweis

Unterwegs ist immer wieder Englisch zu hören, hier

zur Ausbildnerin. Gleichzeitig setzte sie sich für Ent

und dort grüsst Zumbrunnen die verschiedensten

wicklungen auch auf standespolitischer Ebene ein.

Leute. Sie ist eine derjenigen, die «man», unabhängig

«Heute ist MPA kein Sackgass Beruf mehr», sagt sie mit

von Funktion oder Hierarchiestufe, auf dem ganzen

Überzeugung. Sie selber findet ihre Befriedigung zum

Gelände kennt, wie die Feuerwehrleute oder das Perso

Teil darin, dass sie Wissen weitergibt, Lernende ausbil

nal des Hausdienstes. «Es ist eine Art grosse Familie»,

det und als Berufsbildnerin im Überbetrieblichen Kurs

sagt sie, «und ein spezielles Arbeitsumfeld.» Rund acht

(ÜK) tätig ist. Inhalte der Sprechstundenassistenz ver

Ärzte und Ärztinnen und etwa gleich viele MPA teilen



Seit zwölf Jahren arbeitet diese dynamische Frau in

nach drei Monaten jedoch wieder ab – aus «Heimweh

-

eine Ausbildung als Physiotherapeutin, brach diese
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Teil der Aufgaben des Ambulatoriums. «Wir sind ein

oder auf dem Spielplatz herumtoben zu können, ist

Super Team mit Super Frauen – von denen ich einige

mir ganz wichtig.»

mit ausgebildet habe.» Solidarität sei bei ihnen eine

Regelmässig verbringe sie mit ihrem Sohn auch Zeit im

Selbstverständlichkeit. «Solidarisch sind wir auch im

Wohnwagen der Eltern in Zweisimmen, wo sie selber

Dienstleistungsgedanken.» Dienen zu wollen hat hier

die halbe Jugend verbracht habe. «Eine glückliche

offensichtlich nichts Unterwürfiges oder Anbiederndes.

Jugend», wie sie betont. Hier habe sie unter anderem

Alltäglich sind im Roche Ambulatorium Konsultatio

gelernt, am Vorhandenen Freude zu haben und nicht

nen, wie sie jede Hausarztpraxis sieht: Handverletzun

immer das Fehlende zu wollen.

gen, Halsweh, Herzklopfen. «Im Vordergrund stehen

«Sogar das Surren der Starkstromleitung hatte etwas

eine gute Anamnese, die richtigen Sofortmassnahmen

Romantisches für mich, der Sound vorbeifliegender

und dann die adäquate Triage.»

Kampfjets oder der Geruch der alten Vorhänge, die

Im Hintergrund aber droht immer «das chemische

meine Mutter schon lange ersetzen wollte.» Eine sol

Grossereignis». Dann würden beispielsweise Dekonta

che Jugend wolle sie jetzt auch ihrem Sohn bieten. Was

minationen auf dem Programm stehen. Darauf sind

sich auf ihre Arbeit als MPA übrigens alles andere als

nicht bloss die Lokalitäten hier ausgerichtet, dafür

negativ auswirke: «Seit ich Mutter bin, bin ich im Job

steht auch das Personal permanent bereit.

ausgeglichener, entspannter.»

-



-

-

zeit Mami. «Mit dem Kleinen regelmässig im Wald

-

Engagement nicht nur Teilzeit MPA, sondern auch Teil

restlichen Zeit übernimmt die Werkfeuerwehr einen

-

sich die Präsenzzeit von täglich neun Stunden. In der

Eine andere Familie ist für Zumbrunnen die fastnächt
-

-

liche Frauen Clique «Seibi Mysli», bei der sie Piccolo



«Seit ich Mutter bin, bin ich im Job ausge
glichener, entspannter.»

spielt. Die drei schönsten Tage im Jahr und ein paar
Probetermine sind dafür reserviert.
einander zu vernetzen, scheint sie jedoch am effektivs

wicklung das internationale Umfeld, sagt Zumbrun

ten in ihrer Berufsfamilie ausleben zu können, in ihrer

nen. All die Menschen aus all den verschiedenen

Funktion als Sektionspräsidentin des SVA. Vor drei Jah

Ländern würden ihren Horizont erweitern. Oft be

ren hat sie in Basel den «Berufsbildnerinnen Zirkel für

merke sie kulturelle Unterschiede in kleinen Dingen,

MPA» ins Leben gerufen, einen runden Tisch für aus

erzählt sie amüsiert. «US Amerikaner oder Deutsche

zubildende MPA. Zweimal pro Jahr trifft man sich zum

wollen bei Kopfschmerzen zum Beispiel mit Ibuprofen

Austausch von Informationen, Meinungen und Sorgen

behandelt werden. Wir würden eher Paracetamol oder

im Zusammenhang mit der Lehrlingsausbildung. Am

Mefenaminsäure geben.» Und wenn sie gefragt werde,

Anfang ihrer Idee habe eine Umfrage der regionalen

woher sie denn komme, sage sie zur Verblüffung vieler

Lehrbetriebe, der Lernenden und der Berufsschule

immer wieder: «I’m a local.» Was dann ziemlich exo

gestanden, erklärt Simone Zumbrunnen – und eine er

tisch töne.

nüchternde Erkenntnis: «Wir haben herausgefunden,



-

Ihr Organisationstalent und ihr Bedürfnis, Leute mit

scheide, sei nebst der rasanten – auch baulichen – Ent

-

Was ihren Arbeitsort von anderen ebenfalls unter

dass wir nicht miteinander reden.»

… und andere wichtige Familien

Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi

Familie ist ein wichtiges Stichwort, ein wichtiger Teil
lie, die Berufsfamilie – und klar auch die Herkunfts

-

im Leben von Simone Zumbrunnen. Die Arbeitsfami
und die eigene Familie. Auch dies schätzt sie an ihrer
aktuellen Arbeitsstelle: dass hier ein Teilpensum kein
Problem ist und alle anderen Aktivitäten möglich
dl[at]dlkommunikation.ch

macht. Und so ist Simone Zumbrunnen mit ganzem

Die nächste Begegnung mit …
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im August schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Valérie Junod, Rechtsprofessorin an den Universitäten Genf
und Lausanne, Spezialistin im Gesundheitsrecht.

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

2016;97(30–31):1058–1060

1061



HORIZONTE Ausstellung

«Abracadabra»
in der Stiftsbibliothek
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Der eindrucksvolle Barocksaal der St. Galler Stiftsbibliothek ist für sich schon ein touristischer Besuchermagnet (Abb. 1). Bis Anfang November dieses Jahres bietet der
Saal für die (medizin-)historisch Interessierten noch
der Bibliothek, in der es um die Medizin des Mittel



ein Extra: «Abracadabra» heisst die Sommerausstellung
alters geht. Die Ausstellungsmacher haben aus den
kostbaren Handschriften-Beständen ihrer Bibliothek
einige Schätze in die Vitrinen gelegt, in denen es um
Medizinisches geht, insbesondere um die damals enge
Verbindung von Medizin und Religion.
Wiborada (gestorben 926) etwa war eine gelehrte Einsiedlerin im St. Gallischen. Die Legende erzählt davon,
wie sie vor und nach ihrem Tod kranke und verunfallte

Abbildung 1: Der Barocksaal. © Stiftsbibliothek St. Gallen.

Menschen geheilt habe. Als erste Frau wurde Wiborada

medizinischem und religiösem «Besessensein» waren

im Jahre 1047 von einem Papst heiliggesprochen. Die

fliessend.

Ausstellung zeigt die reich illustrierte Handschrift eines

Klöster waren im Mittelalter Angelpunkte medizini-

St. Galler Bürgers mit Heiligenlegenden aus dem 15. Jahr-

scher Praxis. Der St. Galler Klosterplan aus dem 9. Jahr-

hundert. In der Illustration (Abb. 2) heilt die heilige

hundert sieht für seine Zeit ausgiebige hospitalartige

Wiborada einen Besessenen. Die Übergänge zwischen

Infrastrukturen vor. Die Benediktinerregeln formulierten die Krankensorge als christliche Aufgabe.
In Klöstern wurden auch medizinische Texte, oft aus der
Antike, abgeschrieben und verwahrt. Mit ihrem Titel
«Abracadabra» verweist die Ausstellung auf zwei der
ältesten erhaltenen Abschriften des «Liber medicinalis»,
das auf den antiken Arzt Quintus Serenus zurückgeht.
Auch diese Kostbarkeiten aus dem 9. Jahrhundert zählen zu den St. Galler Bibliotheksbeständen. Darin findet
sich eine Bauanleitung für ein «Schwundzauber»-Amulett. Es sollte vor einer Krankheit schützen, hinter der
die heutige Malaria angenommen wird: Man schreibe
das Wort «Abracadabra» mehrfach untereinander und
lasse jedes Mal den letzten Buchstaben weg, bis nur
noch das «A» übrig bleibt und ein auf der Spitze stehendes Dreieck entsteht. In der Klosterbibliothek ist somit
eine der ältesten bekannten Überlieferungen des Wor-

Abbildung 2: Die heilige
Wiborada heilt einen
Besessenen.
St. Gallen, Stiftsbiblio
thek, Cod. Sang. 602,
S. 296.
© Stiftsbibliothek
St. Gallen.

tes «Abracadabra» in Schriftform zu sehen.

Abracadabra. Medizin im Mittelalter
Sommerausstellung im Barocksaal der Stiftsbibliothek St. Gallen
bis 6. November 2016
Katalog: 131 Seiten, vor Ort erhältlich
Mehr Informationen unter: www.stibi.ch
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K wie Kongress oder es muss
nicht immer Hochglanz sein
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH

© Kasto 80 | Dreamstime.com

Man kann in der hintersten oder in der vordersten Reihe
bei den Referenten sitzen oder man wechselt von backstage zu frontstage und hofft, dass alles klappen wird,
Kongresse haben für jeden etwas. Man geht, um etwas zu
lernen, um zu diskutieren, und auch – um die Credits
abzuholen. Ein paar Unverdrossene organisieren diese
Kongresse auch und schreiben dann einander im Sinne
einer Zwischenbilanz: «Aktuell habe ich grad ein bisschen die Schattenseiten der Kongressorganisation
kennengelernt (Sponsoringrückgang, Kosten der organisierenden Firmen …), aber das Wissenschaftliche

mit Jacques Dutronc unterwegs war) sagt «it never comes

Es gab eine Zeit, da war die Symbiose von Medizin und

easy», muss man zustimmend nicken.

Industrie eine Glückliche. Man lebte in der vielbeschwo-

Die heutige medizinische Kongresskultur erinnert an

renen Win-win-Situation. Die Pausen mussten eine ge-

die Immobilienblase, die plötzlich platzen könnte. An

wisse Länge haben, damit diese Symbiose auch zum

den industriellen Rahmenbedingungen wird sich wohl

Tragen kam. Wo sind heute all diese Industrie-Stände?

nicht viel ändern lassen. Da, wo’s für den Absatz etwas

Ihre Lücke hinterlässt Spuren in der Schlussabrechnung.

zu holen gibt, da ziehen sie hin (ich kenne Ausnahmen!).

2012 hatte ich das Privileg, einen grossen europäischen

An den anderen Bedingungen sind aber Änderungen

Trauma- und Notfallchirurgie-Kongress in Basel zu

möglich. Braucht es immer einen Kongress-Tempel,

organisieren. Es kamen rund 1200 delegates, und die

braucht es immer einen PCO? Es gibt da eine (andere)

Angst vor einem finanziellen Einbruch war dank den

europäische Gesellschaft, die in ihren Richtlinien eine

Onsite-Registrationen schlussendlich unbegründet. Es

professionelle Kongressorganisation sogar verbietet.

gab viel Kultur: Eliana Burki kam, Max Lässer und sein

Und sie kommt 2019 in die Schweiz. Auch der location

Überlandorchester waren da, George Gruntz gab eines

gebührt Aufmerksamkeit, der Aufwand muss sinken.

seiner letzten Konzerte … Dank grosszügiger Unter-

Es gibt ja neben den Hollywood-Blockbustern auch

stützung von vielen Organisationen war das alles mög-

Low-Budget-Filme, die so vieles zu sagen haben, dass

lich. Seither schreibt diese Gesellschaft an jedem Kon-

man auf dem Heimweg mit dem Velo in der Nacht fast

gress rote Zahlen. Die grossen Ausstellungshallen der

das Rotlicht überfährt, auch wenn es nicht Batman

Kongresskathedralen sind nicht mehr gefüllt. Haben

und Superman gewesen sind, die sich da soeben auf

kann man zwar auch heute noch (fast) alles, aber ein

der Leinwand getroffen haben …

4. Headphone und ein zusätzlicher Scheinwerfer kosten

Nein, es muss nicht immer Hochglanz sein, vielleicht

separat. Auch die professionelle Kongressorganisation

tut’s eine schlichtere Form auch. Es geht in der Sache



macht Spass.» Wie wahr!

immer noch um die Medizin, es braucht keine deluxe

mit ihrer Routine unterstützt, kostet. Und auch da hört

edition zu sein. Joe Bonamassa’s Blues of Desperation

man dann: «Leider sind diese Arbeiten im Leistungs-

würde auch ohne deluxe phantastisch dröhnen. Aber es

umfang nicht vereinbart worden und unsere Organisa-

braucht persönliches Engagement und viel Phantasie,

tion muss diese Mehraufwände zusätzlich in Rechnung

um einen Kongress «auf die Bühne zu bringen» – und

stellen.» Alles hat seinen Preis. Ja, da denkt man dann

nicht auf die Kultur verzichten zu müssen! «Keep it

an all die Stunden, die man in enthusiastischer «Fron-

simple», sagte der bekannte englische Orthopäde A.G.

arbeit» mit der neuen CD von Eric Clapton (heisst

Apley (1914–1996). Und wie zur Erklärung sagte er dann

sinnigerweise I still do, ja, genau, ich auch) im Ohr am

vor vielen Jahren an einem AO-Kurs in Davos auch:

Abend und am Wochenende verbracht hat. Und wenn

«Fracture healing is like sex, it’s natural, needs two

Fred Chapellier (der französische Blueser, der auch schon

parts … and a bit of movement.» Eigentlich simple!



(PCO), die uns laien-kongressorganisierende Mediziner
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Ethik und Spiritualität



Ein notwendiger Dialog im
Behandlungs- und Pflegewesen
Marc-Antoine Bornet a , Etienne Rochat b
a
b

MMed, Assistenzarzt, Doktorand in der Plattform Médecine, Spiritualité, Soins et Société (MS3), CHUV
MTh, Spiritueller Begleiter, Verantwortlicher für die Plattform Médecine, Spiritualité, Soins et Société (MS3), CHUV



Seine Heiligkeit der 17. Gyalwa Karmapa
an der Universität Lausanne
Im vergangenen Mai, drei Jahre nach dem Besuch des
Dalai Lamas, empfing die Universität Lausanne den
17. Gyalwa Karmapa. Diese prominente Figur des tibetischen Buddhismus führte mit Medizinstudierenden
des ersten Studienjahres im Rahmen ihres Ethikkurses
einen Dialog.
In seiner Einleitungsrede betont Prof. Lazare Benaroyo,
dass dieses Ereignis eine einmalige Gelegenheit sei, die
den Studierenden geboten werde, um ihr Verständnis
für die grundlegenden Werte der Behandlung und
Pflege zu vertiefen und ihren Horizont für zentrale


Herausforderungen der Medizinethik zu erweitern.
Die gewählte Vorgehensweise in Form eines Dialogs
mit Studierenden ist einzigartig und anregend.

Die Frage des Leides – ein komplexerer Begriff als der
Schmerz – regt in der Zuhörerschaft eine Debatte an:
Kann Leiden positiv sein? Trifft dies nicht vielmehr auf
die Anstrengungen zu, mit denen wir dem Leid begegnen? Sie können positiv sein und an ihnen wachsen
wir.
Die buddhistische Philosophie unterscheidet hierbei
drei Arten: das Leid des Leidens (augenfälliges, oftmals
mit dem Schmerz verbundenes Leidempfinden), das
Leid der Veränderung (verursacht durch die Veränderung und die Vergänglichkeit von Glückszuständen)
und das Leid der Bedingtheit (das Leben selbst wird als
Leiden betrachtet). Für den Karmapa hängt Leid
manchmal mit Glück zusammen – in dem Sinne, dass
Glück durch einen Moment des Innehaltens beim Leid
oder bei der Mühe erzeugt wird. Jemand, der eine
schwere Last auf der linken Schulter trägt, diese fallen
lässt und sie wieder auf die rechte Schulter nimmt,

Der Patient: Gesundheit und Leiden

wird eine Erleichterung verspüren. Somit würde jedes
Glück aus einem vergangenen Ereignis resultieren.

Erste Thematik: die Gesundheit und ihre Definition.
Ein Student zählt die körperlichen, psychologischen
und sozialen Elemente der WHO-Definition auf. Eine
Studentin fügt hinzu, dass sie damit die Erhaltung der

Der Zusammenhang: wenn Mitgefühl
am Ursprung der Sorge und Pflege steht
deutet es, für Patienten zu sorgen?» Auf diese neue

Patienten beitragen. Ein anderer Student schliesslich

Frage gehen zahlreiche Antworten ein: bestrebt sein,

hält es für erforderlich, auch an die Gesundheit des

die körperliche Gesundheit zu verbessern; die Patien-

Geistes zu denken – in Anbetracht dessen, dass die spi-

ten betreuen; sie dabei zu unterstützen, ihr Gleichge-

rituelle Dimension in diese Definition aufgenommen

wicht wiederzuerlangen; sie in ihrer Anfälligkeit zu

werden soll.

achten, ohne sich urteilend zu äussern.

Der Karmapa äussert sich zunächst anerkennend über

Für den Karmapa besteht der Hauptaspekt des «Sorge-

das breite und tiefe Verständnis der Studierenden trotz

tragens» nicht im Fachlichen, sondern im starken

ihres jungen Alters. Nach seiner Auffassung ist die Ge-

Wunsch nach dem Wohl des anderen. Ganz in diesem

sundheit des Individuums als Harmonie zu betrach-

Sinne sollte er seiner Meinung nach auch für Personen

ten, die zwischen der Äusserlichkeit der Person und

sorgen, die ihn aufsuchen, obwohl er über keine medi-

ihrer Innerlichkeit besteht. Er weist darauf hin, dass

zinische Ausbildung verfügt. Die Sorge und Pflege

eine Person grosse innerliche Schmerzen erleiden

muss auf Mitleid basieren, einem Wert, der die Grund-

kann, ohne dass sein Äusseres davon beeinträchtigt

lage für Empathie bildet und diese nährt – die Fähig-

wird. In diesem Sinne verbindet der Karmapa die

keit, zu verstehen und sich in die Welt des anderen

Gesundheit auch mit einer Form emotionalen Gleich-

hineinzuversetzen. Diese Umsetzung des Mitgefühls

gewichts und inneren Friedens.

macht es der leidenden Person möglich, sich nicht



Von Dr. Raphaël Bonvin aufgeworfene Frage: «Was be-

die zur Aufrechterhaltung der Bewegungsfreiheit des





körperlichen und kognitiven Fähigkeiten verbindet,
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mer bringen den Begriff des persönlichen Wachstums
(personal growth) zur Sprache – die Fähigkeit, in sich
selbst beträchtliche Ressourcen zu entdecken.

Der Rahmen: Festlegen der Prioritäten
Eine Person aus dem medizinischen Bereich, die sich
von den humanistischen Äusserungen dieser jungen
Studierenden angesprochen fühlt, merkt an, dass dieser Austausch einen Gegensatz zu jenem bildet, den sie
bei den jungen Ärzten zu Beginn ihrer Kliniktätigkeit
feststellt, wenn diese mit einem sehr hohen Fachlichkeitsgrad konfrontiert werden.
Wie lassen sich diese reflexive Fähigkeit und dieser
Wunsch nach grosser Patientennähe unterstützen und
aufrechterhalten, wenn man sich einmal in einer AusDer 17. Karmapa unterhält sich am 23. Mai 2016 mit Medizinstudierenden an der


Universität Lausanne.

bildung und einem professionellen Umfeld befindet,
welche Leistung und Effizienz erfordern? Heute besteht der Wunsch der Universitäten – wofür diese Veranstaltung ein schöner Beweis ist – darin, eine noch
breitgefächertere Ausbildung im Hinblick darauf zu
bieten, die menschlichen Herausforderungen der

Hoffnung zu bewahren. Wenn Arzt und Patient zusam-

künftigen Berufspraxis zu bewältigen. Prof. Philippe

mengebracht werden, ebnet das Mitgefühl den Weg zu

Moreillon erinnert ausserdem daran, dass die gegen-

einem besseren Verständnis des anderen.

wärtige medizinische Ausbildung noch mehr das



allein zu fühlen und selbst in den schwierigsten Zeiten

menschliche Element ausbauen will, vor allem für die

Der Arzt: mit dem Tod konfrontiert –
und mit seinem Leben?
Es erweist sich stets als schwierig, dem Arzt einen Rat
zu geben, der bei seinen Entscheidungen mit Zweifeln

Korrespondenz:
Marc-Antoine Bornet
CHUV
Rue du Bugnon 46
CH-1011 Lausanne
marc-antoine.bornet[at]
chuv.ch

späteren Ärzte von morgen.

Ethik und Spiritualität: der notwendige
Dialog

konfrontiert ist, und dem Karmapa fiel es schwer, dar-

Allerdings läuft dieses Anliegen Gefahr, aussichtslos zu

auf zu antworten. Er fühlt sich auch durch einige Fra-

bleiben, wenn die Modelle zur Patientenbehandlung es

gen überrumpelt, die ihm von Gläubigen gestellt wur-

weder im Spital noch in der Praxis gestatten, einerseits

den, welche bei ihm Rat suchten.

die existentiellen Fragen und anderseits die ethischen

Ebenso spricht er seine Erfahrung im Hinblick auf den

Fragen der Verletzlichkeit einzubeziehen, die sie

Tod an, und die Angst, zu sterben, bevor er vollendet

zwangsläufig aufwerfen.

hat, was er hätte erreichen sollen, oder ohne sich dar-

Diese Ethik – auch wenn sie weltlich und keinem

auf vorbereiten zu können. Für ihn ist der Tod nicht

Dogma verhaftet bleibt – wird dadurch bereichert, dass

das Ende, sondern mit ihm beginnt ein neues Leben.

sie für die spirituelle Dimension des Patienten offen

Aus dieser Überlegung und Betrachtung des Todes er-

ist.

geben sich hohe Anforderungen für die Lebensfüh-

Zudem hat dieser Dialog mit dem Karmapa deutlich

rung einer jeden und eines jeden, insbesondere um ein

gezeigt, dass die Praxis dieser Ethik auch eine Auffor-

Gefühl für Erfüllung im Leben zu wecken, eine Art

derung beinhaltet, die eigene Spiritualität selbst zu

Schutzschild gegen die Angst vor dem Tod.

entdecken. Mit anderen Worten: die eigenen Werte zu

Wie gelingt es, Sorge zu sich selbst zu tragen und zu sei-

kennen; und was dem eigenen Leben Sinn verleiht, ist

nem eigenen Gleichgewicht zu finden? Und wie lassen

das nötige Wissen, um dem Leid des Patienten zu be-

sich vor allem die zugleich aussergewöhnlichen und

gegnen und ihn dabei zu begleiten.

schlimmen Erfahrungen und Erlebnisse im täglichen

Bildnachweis

Kontakt mit den Patienten integrieren? Die Teilneh-

Felix Imhof, © UNIL
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Nicht nur nach einer Querschnittlähmung

Ein grosser Schritt für
die Rehabilitation
Daniel R. Perez
PD Dr. med., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

schen Tätigkeit als Chirurg scheint mir das Konzept

neuen Blick auf das Leben, von einer ganz anderen

des psychischen «Airbag Effekts» ein neues Verständ

Warte aus, als man üblicherweise so zu lesen be

nis der psychologischen Traumaverarbeitung zu bie

kommt. Es zeigt, wo die Essenz des Lebens sich befin

ten, das insbesondere auch für die langfristige Anpas

det. Das liegt vor allem daran, dass es (auch) eine per

sung an durch Unfall oder Krankheit veränderte

sönliche, sehr spannend und berührend geschriebene

Lebensumstände von grossem Nutzen ist. Nachträg

Lebensgeschichte ist. Eingebettet in diese Lebens

lich meine persönliche Erfahrung als Rehabilitand be

geschichte steckt natürlich auch fachlich eine Menge

trachtend, kann ich heute sagen, dass Patienten solche

Schubkraft darin, ein solides Faktenwissen. Das ist

wie von Dr. Lude beschriebenen Reaktionen und Pro

eine sehr gelungene Kombination.

zesse erleben, aber man diese bisher nicht auf eine

Peter Lude

Dadurch, dass das physische Leben als Tetraplegiker

konstruktive Weise verstanden und keine adäquate

Querschnitt
lähmung –
Schritte der
Bewältigung

stark eingeschränkt ist, wird klar, dass die Essenz des

Ausdrucksweise dafür gefunden hatte. Aufgrund mei

Lebens, die Lebensquelle, nicht in der Bewegung, der

ner zahlreichen und vielfältigen Patientenbehandlun

äusserlichen Aktion, sondern im Denken, in der Seele

gen kann ich feststellen, dass die beschriebenen Phä

oder eben in der Psyche zu finden ist.

nomene gut nachvollziehbar sind und durchaus

Ich finde den Ansatz entscheidend, dass die Psyche

Allgemeingültigkeit aufweisen.

schon von Anfang an nach Eintritt der Quer

Das Buch sollte von allen gelesen werden, die
mit Rehabilitation zu tun haben.

schnittlähmung gezielt gestärkt wird und das Lei

Wie gehen die Reha Leute mit dem Kontrast zwischen
ihren Fragebögen, endlosen Tests und Checklisten und

bewältigung nach Schema F) gesetzt wird, ohne die

dem tatsächlichen «Fall» um? Da sind doch auch sie

eine «realistische» Einstellung, die ja das Mass aller

ganz allein gelassen. Auch Reha Mediziner müssen

Dinge sein soll, nicht möglich sei.

psychologisch geschult werden. Wir brauchen ein

-

Depression (zum Beispiel als Teil der 4 stufigen Trauer
-

-

-

möglich zu machen, – und nicht auf die Standard

-

gültig ins Leben integriert wird, um Bewältigung

978 3 662 47969 8
-

ISBN

-

den aller Beteiligten, auch der Angehörigen, voll

-

-

Berlin, Heidelberg:
Springer Verlag;
2016.
297 Seiten. 26.80 CHF

-

Dieses Buch von Dr. Peter Lude eröffnet einen ganz

neues Bewusstsein, das weniger auf Normierung und

Ich finde den Ansatz entscheidend, dass die
Psyche schon von Anfang an nach Eintritt der
Querschnittlähmung gezielt gestärkt wird.

irgendwelche Massstäbe setzt, die am Leben einfach
vorbeigehen. Eigentlich gilt das für die ganze Gesell
schaft.
Und etwas anderes habe ich deutlich vor Augen ge
stärkt, aber auch die Beziehungen zu anderen Men

tionspsychologie und zugleich ein international ausge

schen, zur Familie, zu Freunden. Es gibt so viel Erfri

wiesener Rehabilitationsexperte, überzeugend gezeigt,

schendes und Überraschendes in diesem Buch: zum

Oberarzt

dass bei Patienten nach schwerer Wirbelsäulenver

Beispiel das Einfach ruhig Daliegen, mit möglichst we

Klinik und Poliklinik für

letzung unmittelbar natürliche, starke lebenszuwen

nig Atmung. Das Sich Leichtmachen in der absoluten

Thoraxchirurgie

dende psychische Reaktionen einsetzen. Diese von

Ruhestellung. Leichtigkeit in der Schwere. Und so gibt

Universitätsklinikum Ham

-

-

Allgemein , Viszeral und



PD Dr. med. Daniel R. Perez

-

Korrespondenz:

-

führt bekommen: Es ist etwas ganz tief in uns, das uns

chologe für Psychotherapie FSP, Dozent für Rehabilita

-

In seinen Forschungsarbeiten hat Dr. Lude, Fachpsy

es so einiges in dem Buch, was mich begeistert hat,

vom Behandlungsteam erkannt und unterstützt und

auch der Humor.

D 20246 Hamburg

nicht medikamentös oder therapeutisch (weg )behan

Das Buch sollte von allen gelesen werden, die mit Reha

delt werden. Als ehemaliger, vollständig wiederherge

bilitation zu tun haben: Patienten, Angehörige, Fach

stellter Unfallpatient und in meiner heutigen klini

personen, Sachbearbeiter, Juristen und Politiker.

-

-

Fax +49 40 7410 46756
Tel. +49 152 2282 7310
d.perez[at]uke.de

-





aussen nicht sichtbaren Reaktionen sollten künftig

Martinistraße 52

burg Eppendorf
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Comment affronter l’incurabilité?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

tonomie du malade et compassion des soignants. Mais

âgées… et des autres, Elisabeth Zucman, médecin de

le lecteur de tendance «bio-éthico-libérale» est lui-

réadaptation fonctionnelle engagée durant 45 ans au-

même mal à l’aise quand l’empathie pour le malade

près de personnes polyhandicapées et de leurs fa-

tend à limiter sa faculté de décider. E. Zucman estime

milles, a rassemblé dans ce livre les textes de 14 au-

que les textes d’application des lois évoquées devraient

teurs: huit médecins, dont un psychiatre, quatre

inclure «la constitution d’un ‘conseil de fin de vie’, ras-

psychologues, un sociologue; et une personne de 46

semblant autour du patient deux médecins, un ou deux

ans, tétraplégique depuis 30 ans, dont le témoignage

proches, la personne de confiance cas échéant, un ou

marquant est très instructif – le seul qui parvienne de-

deux représentants des soignants et un ‘référent de fin

puis «l’autre côté», celui des patients. Ouvrage plein de

de vie’». Judicieux d’envisager, dans tous les cas, un tel

l’expérience et des convictions des auteurs. A noter

aréopage de «sachants» (qui peut tendre à déresponsa-

l’importance de la contribution principale de la direc-

biliser ses membres individuels)? On peine à ne pas y

trice de publication (un quart du livre).

voir un manque de confiance à l’endroit des malades,

Une grande partie du propos est consacré aux prin-

qui ne sauraient pas décider de ce qui est bon pour

cipes et modalités de prise en soin de personnes sou-

eux – qui pourraient à vrai dire demander «Mais qui

vent dites «incurables», enfants, adultes et personnes

sont-ils tous pour décider à ma place?». La tendance à

âgées, à tout ce qui peut être fait pour leur qualité de

vouloir des dispositifs replaçant des experts au pre-

vie. Les soins palliatifs y trouvent aussi une large place.

mier plan et remettant en cause la capacité de discer-

Plus avant, E. Zucman se préoccupe de l’évolution en

nement de «l’autre» doit sérieusement être question-

France des pratiques en fin de vie, en rapport avec la loi

née à notre avis.



Au sein d’une collection Prendre soin des personnes

Elisabeth Zucman
(dir. publ.)
Prendre soin de ceux
qui ne guériront pas
La médecine
questionnée par
l’incurabilité et la fin
de vie
Toulouse: Editions
érès; 2016.
358 pages. 27.90 CHF.
ISBN 978-2-749-24992-6

Leonetti de 2005 (dont elle souligne qu’elle a été très

Ouvrage plein de l’expérience et des convictions
des auteurs.

insuffisamment mise en œuvre) et sa révision de
2015. Partie plus militante, au nom de la dignité des
patients et d’une crainte qu’on aille vers l’accepta-

Il y a là des différences de culture entre les pays sans

bivalences voire contradictions. Ainsi, la seule manière

doute mais, depuis la loi Kouchner de 2002, la pri-

admise de faire advenir la mort, en situation termi-

mauté de la volonté du malade fait partie intégrante du

nale, est l’arrêt d’hydratation et d’alimentation, qui

cadre légal français. A noter que, traitant de «ceux qui

peut entraîner de longues agonies, difficiles à vivre

ne guériront pas», ce livre parle notamment de per-

pour toutes les personnes concernées. Est mise alors

sonnes handicapés ou limitées dans leur discerne-

en cause la loi, mais en refusant catégoriquement d’en-

ment, pour qui est appropriée une justification collé-

visager, pour éviter ces situations et comme cela peut

giale des décisions envisagées. Mais il parle aussi

se faire dans des pays voisins, un geste mettant un

d’oncologie, où la faculté de décider des patients est

terme à dite agonie. On invoque l’interdit de tuer, mais

le plus souvent entière et ne saurait être arbitraire-

sans débattre de ce que cet interdit a de théorique: en

ment amoindrie.

ce sens que, objectivement, ses limites sont aujourd’hui

Quand on dit «les dix années d’application de la loi Leo-

floues et qu’il est transgressé en pratique – la moitié

netti ont amené les médecins à mesurer l’extrême dif-

environ des décès en hôpital sont liés à une décision

ficulté qu’ils rencontrent à apprécier la volonté des pa-

médicale.

tients en fin de vie», on n’est pas loin de laisser entendre

Des auteurs ne cachent pas leur malaise à l’endroit de

que dite difficulté autoriserait à la laisser de côté, alors

l’affirmation du droit strict du patient à l’auto-déter

qu’il convient plutôt de mettre en place les conditions



mination. Ainsi quand on parle de «l’affichage auto





tion de l’euthanasie. Mise en évidence de certaines am-

nomisant de la loi Kouchner, proche d’une culture

sans interférence indue.

anglo-saxonne». On sait la tension (légitime) entre au

jean.martin[at]saez.ch

de l’émergence majeure et responsable de cette volonté,
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HORIZONTE Streiflicht

Nordpol

© Burben | Dreamstime.com

Die Erde ist kalt
auch weil der Schnee nur in meinen Augen
und deine Liebe allein in meinem Kopf ist
am ewigen Eis zerbrochen
Berge versetzen mich
auf einer Scholle drifte ich ab
das Herz erfroren
sterben kann nur
wer warm ist
Jaël Bachmann

© Lunamarina | Dreamstime.com

Blickkontakt
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Im Glaskasten sitzend
werfe ich keine Steine nach dir
und hoffe doch
du drehtest dich zu mir um
und dein Blick streifte mich
im rechten Winkel
nicht nur aus Versehen
sondern du meintest wirklich
mich
Nachts im Dunkeln
treffe ich dich
hinter geschlossenen Lidern
in gutem Licht
stehen wir beieinander
Bloss mit offenen Augen
getrauen wir uns nicht
doch bilde ich mir ein
du sähest mich
mit all meinen Farben
und könnte ich sprechen
so sagte ich
lass uns gehen
bevor es zu spät ist.
Jaël Bachmann
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ZU GUTER LETZT

Geldmaschinen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

beeinflussen. Was von medizinischer Seite zu verbes

Wenn ein Spitalverbund Defizite schreibt, wird es ernst:

sern wäre, ist schon lange klar. Eine Studie im New Eng-

Fusionsvorschläge, noch mehr Aufsicht und Suche

land Journal of Medicine von Knie-MRI-Befunden bei

nach profitableren Dienstleistungen. Überschüsse sind

fast tausend Patienten mit und ohne Beschwerden

a priori gut, denn sie entsprechen dem verordneten Ge-

zeigte als Ergebnis, dass Meniskusrisse bei Gesunden

winnstreben. 2014 erzielte das Kantonsspital Luzern

extrem häufig vorkommen. Bei über 70-Jährigen ohne

einen Jahresgewinn von 52 Millionen [1]. Davon soll der

Symptome bei jedem zweiten. Die hohe Präzision der

Kanton 14 Millionen in die eigene Kasse umgeleitet

Kernspintomographie macht es schwierig, in der

haben, obwohl santésuisse sich gegen Querfinanzierun-

Röhre das Gesunde vom Kranken zu unterscheiden [3].

gen ausspricht. Auf der Hitliste folgen Graubünden mit

Wo jede kleinste anatomische Veränderung im Körper

36, UniversitätsSpital Zürich mit 28, Inselspital mit 25,

sichtbar wird, warnen Orthopäden und Radiologen vor

Winterthur mit 24, Baden mit 23, Universitätsspital

Fehlinterpretationen und vorschnellen Therapieent-

Basel mit 14 und St. Gallen mit 7 Millionen.

scheiden. Wenn auf einem Diffusions-Tensor-MRI

Reine Effizienzgewinne? Der Verdacht liegt nahe, dass

sogar eine flüchtige Hirnerschütterung nachweisbar

die Prämienzahler etwas mitbezahlen, das mit medizi-

ist, ist die Versuchung gross, damit alle möglichen

nischer Versorgung nichts zu tun hat. Viele erkennen

Symptome in einen Zusammenhang zu bringen. Aus

das Übel im vor vier Jahren eingeführten DRG-System,

ser bei einer Indikation für einen Notfalleingriff

das für die Spitäler falsche Anreize setzt. Der Leiter der

brachte die MRI-Untersuchung von Patienten mit aku-









parteipolitisch abgestufte Schelte im Kantonsparlament,

Insel AG, eines Spitalverbunds mit über 10 000 Mit-

Der Verdacht liegt nahe, dass die Prämienzahler etwas mitbezahlen, das mit medizinischer
Versorgung nichts zu tun hat.

arbeitern, ist ein Befürworter von Spitalfusionen
mit abgestuften Versorgungsaufträgen, auch wenn
das immer wieder zu hochemotionalen Auseinandersetzungen führt. Fehlenden Regulierungswillen

Monaten, so belegten es weitere Studien der letzten

Jeder Akteur im Gesundheitswesen denkt in erster

zehn Jahre, war bei zwei von drei Patienten der kompri-

Linie an seine eigene Bilanz. Schuldig sind immer

mierende Bandscheibenteil, auch ohne Eingriff, deut-

andere Gründe: staatliche Interventionen, die Spital-

lich geschrumpft oder ganz verschwunden.

listen der Kantone, Gleichsetzung von öffentlichen und

Aus den Bildern schlau werden ist das eine, nichts tun

privaten Spitälern, Dokumentationswahn, unnötige

und abwarten das andere. Derartige Untersuchungen

Hierarchien, Altersdemographie, Pharmaindustrie,

gibt es aus allen Fachbereichen immer mehr und

neue Techniken usw. Solange Mediziner eine Führungs-

immer bessere. Es gab sie in guter Qualität schon vor

rolle beanspruchen, stehen sie als primär beschuldigte

Jahren. Die Autoren ernten aber mit diesen Arbeiten

Kostentreiber in der Kritik. Dass Patienten zu oft, etwa

keine Lorbeeren. Zwar hört sich jeder die Sonntags

am Lebensende, unters Messer kommen, ist unbestrit-

predigt an, doch draussen vor der Türe gelten andere

ten. Finanzielle Gründe wie Boni-Vergütungen, Zielvor

Regeln. Eigennutz, politisch angeheizter Renditedruck


















dieselbe Anzahl an neuen Betten bewilligte [2].



scheibenvorfall langfristig keinen Vorteil. Nach sechs



ten Rückenschmerzen und Verdacht auf einen Band-

in Bern, wo der Kanton gleichzeitig einem Privatspital



ortet er am Beispiel der Schliessung des Zieglerspitals

gaben und Kickbacks sind die eine Seite, in fehlenden

und übertriebene Ansprüche der Patienten verhindern

wissenschaftlichen Studien, wie Methodenvergleichen

vorläufig, dass diese objektiven Kriterien kostenwirk-

oder Langzeituntersuchungen, sehen Evidenzorien-

same Folgen haben.

tierte die andere. Chirurgische Forschung mit Patienten ist schwierig, unter anderem weil eine Operation an
sich schon als potentestes Plazebo gilt. Eine Selbstregu-

erhard.taverna[at]saez.ch

Literatur
1

lierung aufgrund bisheriger schwarzer Listen im Sinne

2

von Smarter Medicine kann vielleicht im Kleinen Er-

3

folge verbuchen, dürfte das grosse Geld aber kaum

K-Tipp vom 20.4.2016, Christian Koutecky, Prämienzahler müssen Spital-Gewinne finanzieren.
Baumann H. «Das ist ein Skandal». Zeit Online. 10.3.2016. http://
www.zeit.de/2016/12/holger-baumann-leitung-insel-bern-spital
Wer ist schon gesund? Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
22.5.2016.

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

2016;97(30–31):1068

BADOUX
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

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

2016;97(30–31)

