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Tätigkeit am Patienten auf und weshalb? Diese Fragen haben der VSAO und die FMH in einer
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FMH Editorial

… und erstens kommt es anders,
und zweitens, als man denkt …
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

kenbett benötigt, sondern auch in der Verwaltung und

seines Denkens, wo das Leben einmal hinführen würde?

in der Wirtschaft, wo die Pharmaindustrie und Medi

Es sind ja nicht nur unsere persönlichen Wünsche

zinaltechnologie genauso wie Krankenkassen und Ver

und Wertvorstellungen ausschlaggebend, sondern auch

sicherungen auf ausgebildete Ärztinnen und Ärzte mit

deren Wandel im Laufe der Zeit. Wie und wo wir unsere

praktischer Erfahrung angewiesen sind. Wenn diese

Prioritäten setzen und wie weit unsere Kompromiss

nicht kurativen Tätigkeitsfelder von den 10 Prozent

bereitschaft geht, ist sowohl individuell als auch situativ

weggezählt werden, so wird das Potential noch kleiner,

verschieden und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

mittels Zurückholen von nicht mehr kurativ tätigen

Nachdem vor gut 30 Jahren Maturandinnen und Matu

Kolleginnen und Kollegen unseren Ärztemangel zu

randen mit dem Argument der Ärzteschwemme vor

beheben. In der Studie gibt auch nur jeder Zehnte die

einem Medizinstudium gewarnt wurden, hat sich die

ser ausgestiegenen Ärztinnen und Ärzte an, sich eine

Situation heute ins Gegenteil verkehrt. Um den Ärzte

Rückkehr ans Krankenbett vorstellen zu können.





-

Hand aufs Herz: Wer von uns wusste schon zu Beginn

bedarf in der Schweiz zu decken, sind wir nun auf
unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland
angewiesen. Oft wird in der Öffentlichkeit auch
moniert, dass zu viele teuer ausgebildete Ärz

Für das Problem des Ärztemangels führt kein
Weg an einer Erhöhung der Medizinstudienplätze vorbei.

tinnen und Ärzte ihrem Beruf den Rücken kehren
Vor diesem Hintergrund werden die von der FMH und

Trend zur Teilzeitarbeit auch vor der Ärzteschaft

vom VSAO geforderten Massnahmen noch wichtiger,

keinen Halt macht. Um über datengestützte Diskus

damit die ärztliche Schaffenskraft zu einem möglichst

sionsgrundlagen zur effektiven Zahl der nicht mehr

hohen Anteil am Patienten bleiben kann. Angesichts der

kurativ tätigen Ärzte zu verfügen und um deren

steten Zunahme der administrativen Belastung, welche

Gründe für die berufliche Neuorientierung zu erfah

die Begleitstudien zur Einführung von SwissDRG auf

ren, entschloss sich die FMH zusammen mit dem

zeigen, wird ein klares Handlungsfeld offensichtlich.

VSAO, eine Studie in Auftrag zu geben, deren Resultate

Die Lösungsideen hierzu liegen bereits seit längerem

in dieser Ausgabe (s. Seite 1132) vorgestellt werden.

vor, aber Sekretariate kosten Geld, und Assistenzärztin



würden. Hinzu kommt, dass der gesellschaftliche

-

nen und ärzte waren allzu lange viel zu billige Arbeits

Es braucht Arbeitsmodelle mit Freiräumen
für die Vereinbarkeit mit Familie und anderen
individuellen Prioritäten.

kräfte mit unlimitierter Verfügbarkeit. Erst der Druck
des Arbeitsgesetzes brachte hier eine Entwicklung in
Gang, die bereits vor mehr als 10 Jahren eingesetzt hat
und immer noch Verbesserungspotential aufweist. Wer
arbeit verschliesst, steckt den Kopf in den Sand. Es geht

das Resultat doch aufhorchen. Pro Abschlussjahrgang

also darum, Arbeitsmodelle mit den notwendigen Frei

Humanmedizin verlassen gerade etwa 10 Prozent im

räumen anzubieten, welche für die Vereinbarkeit der

Laufe ihres Erwerbslebens die kurative Tätigkeit. Wir

Arbeit am Patienten mit Familie, Partnerschaft oder

werden unser Problem des Ärztemangels also nicht

anderen individuellen Prioritäten benötigt werden.

mit Auflagen im Sinne einer Berufsausübungspflicht

Wenn wir zukunftsfähig sein wollen, müssen wir aus

nach der Ausbildung lösen können, sondern es führt

den vorliegenden Resultaten lernen und die gezogenen

kein Weg an einer Erhöhung der Studienplätze vorbei.

Schlussfolgerungen umsetzen. Ich bin überzeugt, dass

Die in der Botschaft zur Förderung von Bildung, For

damit die Wertschätzung und auch die Zufriedenheit

schung und Innovation 2017–2020 zu diesem Zweck

der Ärztinnen und Ärzte steigt, was sich direkt in Moti

vorgesehenen Bundesmittel sind deshalb dringend nö

vation, Patientennutzen und Effizienz niederschlagen

tig. Zudem wird ärztliches Wissen nicht nur am Kran

wird.



sich der gesellschaftlichen Tendenz hin zur Teilzeit

aussteigerinnen und aussteiger die Rede war, so lässt
-

Wenn bisher stets von einer erheblichen Zahl Berufs
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Jeder zehnte Arzt steigt aus
Esther Kraft a , Lisa Loretan b , Nico van der Heiden c
Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ, FMH; b Projektassistentin Politik & Kommunikation, VSAO; c Stv. Geschäftsführer / Leiter Politik
und Kommunikation, VSAO
a



wurde so gewählt, dass alle in die Analyse eingeschlos

Thema in den Medien. Einigkeit besteht in der Frage,
dass der Ausstieg aus dem Arztberuf am Patienten wenn
immer möglich verhindert werden sollte. Gerade im
Hinblick auf den zunehmenden Ärztemangel ist es zu
vermeiden, dass Ärzte ihre kurative Tätigkeit am Patien-

Pensionsalters aufgegeben haben, waren zwei Ar

beitsschritte notwendig: die Plausibilisierung und die
Projektion. Erstens wurde der Anteil für die Grundgesamtheit (Personen mit Hinweisen auf eine mögliche
Aufgabe der kurativen Tätigkeit) basierend auf der
Befragung eruiert und mittels multivariater statis


ten aufgeben.

Ärzte, welche die kurative Tätigkeit vor Erreichen des

Leider fehlen jedoch in dieser politisch relevanten Diskussion erhärtete Zahlen zur effektiven Zahl der Ärzte,
welche nicht mehr kurativ tätig sind, zu den Gründen
für die berufliche Neuorientierung sowie zum Verbleib
der Berufsaussteigerinnen und -aussteiger. Deshalb
haben der Verband der Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte (VSAO) und die Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte (FMH) sich entschieden, wissenschaftlich fundierte Aussagen bereitzustellen. Das
Büro Vatter und gfs.bern erhielten den Auftrag, die
Thematik des Ausstiegs der Ärztinnen und Ärzte aus
der kurativen Tätigkeit zu untersuchen.



tätig sind, war in jüngster Vergangenheit immer wieder

schlossen haben. Für die Schätzung des Anteils der



nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht mehr kurativ

senen Ärzte zumindest die Weiterbildung abge-



Die Frage nach der Anzahl Ärztinnen und Ärzte, welche



Einleitung



Wie viele Ärztinnen und Ärzte geben pro Jahr die kurative Tätigkeit am Patienten
auf und weshalb? Diese Fragen haben der VSAO und die FMH in einer repräsentativen Studie untersuchen lassen. Dabei zeigt sich, dass bis zum Pensionsalter rund
10% der Ärzte pro Abschlussjahrgang vorzeitig aus der Behandlung von Patienten
aussteigen. Die Gründe überraschen nicht: Am häufigsten führen Arbeitspensum,
Arbeitszeiten oder schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Ausstieg.

tischer Analyse plausibilisiert. Die Plausibilisierung
erfolgt anhand der Gewichtung und der «Multilevel
Regression and Poststratification (MRP)». In einem
zweiten Schritt wurden die Eruierungen ergänzt durch
eine Schätzung für die «Gegengruppe». Diese setzt
sich aus Ärzten zusammen, bei denen keine erhöhte
Wahrscheinlichkeit zur Aufgabe der kurativen Tätigkeit besteht.
Mit der Plausibilisierung und der Projektion konnten
drei Szenarien für den Anteil der nicht mehr kurativen
Ärztinnen und Ärzte modelliert werden:
Der Analyse zufolge ist unter den Frauen der Anteil der
nicht mehr kurativ tätigen Ärzteschaft etwas höher als

Schätzung der nicht kurativ tätigen Ärzte

unter den Männern. Je nach Szenario liegt die Quote bei
den Frauen 1,2 bis 1,6 Mal über derjenigen der Männer.
ven Tätigkeit am Patienten definitiv. Gemäss der Befra-

Ärztediplom erworben haben (N = 22 356). Das Jahr 2009

gung hält es nur etwa jeder Zehnte für eher oder sehr



Für die grosse Mehrheit ist der Ausstieg aus der kurati-

welche zwischen 1980 und 2009 in der Schweiz ihr


Die Analyse schliesst alle Ärztinnen und Ärzte ein,

Tabelle 1: Anteil nicht mehr kurativ tätiger Ärzte nach Geschlecht und Sprachregion.
Alle
Tiefes Szenario

Männer

Frauen

Deutschschweiz

Westschweiz

8,4%

7,9%

9,3%

8,8%

Mittleres Szenario

10,7%

8,9%

12,7%

10,3%

9,7%

9,4%

Hohes Szenario

12,9%

9,9%

16,1%

11,8%

13,5%

11,2%
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Tessin
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1

Von den Ärzten, welche nicht kurativ tätig sind
(N = 180), haben ein Viertel angegeben, im Spital oder in

0.8

anderen Institutionen der Gesundheitsversorgung tätig zu sein. 18 Prozent arbeiten in der Wissenschaft/

0.6

Forschung, 17 Prozent in der Lehre/Weiter- und Fort-

0.4

Männer

0.2

bildung, 17 Prozent in der Gesundheitsförderung/

Frauen

Prävention, 13 Prozent in der öffentlichen Verwaltung
und 13 Prozent in der Pharmaindustrie/Medizinal-

Alle

technik. Die restlichen Ärzte sind bei Versicherungen,

0
0

5

10

15

20

25

30

Medien, Verbänden etc. tätig.

Jahre seit Arztdiplom bei Aufgabe der kurativen Tätigkeit



Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 195: Befragte mit Arztdiplom vor
1990, die nicht mehr kurativ tätig sind und deren Ausstieg spätestens 27 Jahre ab Arztdiplom erfolgte. Detail
auswertung zu Frage 3 («Haben Sie nach dem Abschluss des Medizinstudiums eine ärztliche Weiterbildung
angetreten?») und zu Frage 6 («Sind Sie aktuell kurativ am Patienten tätig? Es spielt keine Rolle, ob sie dabei
Vollzeit oder Teilzeit arbeiten»).

Abbildung 1: Zeitpunkt der Aufgabe der kurativen Tätigkeit nach Geschlecht.

Vier Typen von Ärzten ohne
kurative Tätigkeit
Berücksichtigt man einerseits den Zeitpunkt, zu welchem die Ärzte ihre kurative Tätigkeit aufgegeben


haben, und andererseits ihre aktuelle Tätigkeit, so ergeben sich vier Typen:

wahrscheinlich, wieder in den Arztberuf am Patienten

– Typ 1: Frühe Berufswechselnde (46% der nicht mehr

zurückzukehren.

kurativ tätigen Ärzte):

Aufgrund des mittleren Szenarios sind von den 22 356

Kein Facharzttitel erworben und Qualifikation nütz-

Ärztinnen und Ärzten, welche zwischen 1980 und 2009

lich für die aktuelle Tätigkeit

ihr Ärztediplom in der Schweiz erworben haben, 2392
Personen nicht mehr kurativ tätig. Dies entspricht rund
80 Ärzten pro Abschlussjahrgang Humanmedizin.

– Typ 2: Frühe Berufsaussteigende (20% der nicht mehr
kurativ tätigen Ärzte):
Kein Facharzttitel und primär nicht berufstätig
– Typ 3: Späte Berufswechselnde (15% der nicht mehr
kurativ tätigen Ärzte):

Entwicklung der ärztlichen Laufbahn

Facharzttitel erworben und Qualifikation nützlich

Nachfolgend wird basierend auf der Umfrage detaillierter auf den Zeitpunkt eingegangen, zu welchem die Ärz-

für die aktuelle Tätigkeit
– Typ 4: Späte Berufsaussteigende (19% der nicht mehr
Facharzttitel erworben und primär nicht berufstätig.

wie sich die Laufbahn der Ärzte entwickelt hat. Von

Es zeigt sich ein deutlicher und statistischer signifi-

der Grundgesamtheit (N = 4023) konnten 3333 Ärzte

kanter Zusammenhang: Erfolgt die Aufgabe der kura-

postalisch oder per E-Mail kontaktiert werden. 1141 In-

tiven Tätigkeit vor dem Erreichen des Facharzttitels, so

terviews wurden realisiert, was einer Ausschöpfungs-

geht die Mehrheit aktuell einem Beruf nach, in dem

quote von 34,2 Prozent entspricht. Der Stichproben

die ärztliche Qualifikation nützlich ist. Erfolgt hingegen



kurativ tätigen Ärzte):

Tätigkeit aufgegeben haben. Weiter wird beschrieben,



tinnen und Ärzte im Verlauf ihrer Karriere die kurative

fehler liegt bei ± 3 Prozent.

die Aufgabe nach dem Facharzttitel, so hat für die ak-

Für die Gruppe der Ärzte, welche zwischen 1980 und

tuelle Tätigkeit die ärztliche Qualifikation häufiger kei-

1989 ihr Arztdiplom erworben haben und nicht mehr

nen direkten Nutzen mehr. Nicht mehr kurativ tätigen

kurativ tätig sind, ergibt sich folgendes Bild (Abb. 1):

Männern gelingt es besser als Frauen, ihre ärztliche

Nimmt man die beiden Geschlechter zusammen, so ver-

Qualifikation auszuschöpfen: Sie arbeiten in Berufen, in

läuft der Anstieg der Kurve ziemlich linear. Dies bedeu-

denen diese nützlich oder sogar Voraussetzung ist, wäh-

tet, dass in jedem Jahr etwa derselbe Anteil an Ärzten

rend Frauen etwas öfter nicht mehr berufstätig sind.

hinzukommt, welche nicht mehr kurativ tätig sind.

Von den ausgestiegenen Ärzten betrachtet es rund ein

Etwas mehr als ein Viertel der Ausstiege erfolgt vor Auf-

Zehntel (9%) als sehr oder eher wahrscheinlich, wieder in

nahme der Weiterbildung zum Facharzt. Die Kurven

die kurative Tätigkeit zurückzukehren. Bei den Frauen

der Frauen und Männer nehmen zu Beginn der Lauf-

liegt der Anteil, der eine Rückkehr für mindestens «eher

bahn einen ähnlichen Verlauf. Nach rund vier Jahren,

wahrscheinlich» hält, mit 14 Prozent höher als die 4 Pro-

also während der Weiterbildung, beginnt der Anteil bei

zent der Männer.

den Frauen beschleunigt anzusteigen. Erst ca. 25 Jahren

Die noch kurativ tätigen Ärzte in Weiterbildung wurden

nach dem Arztdiplom nähern sich die beiden Kurven

nach der Wahrscheinlichkeit gefragt (N = 204), dass sie

wieder an.

die Weiterbildung mit dem Facharzttitel abschliessen.
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Hinsichtlich der Häufigkeit der verschiedenen Gründe
34

43

34

37

11

gleicht Typ 1 (frühe Berufswechselnde) am stärksten der

22

27

32

16

9

Gesamtheit aller aus der kurativen Tätigkeit ausgestie-

21

27

11

34

5

16

19

16

13

13

16

7

23

15

31

16

22

11

18

4

gen auch die mangelnde Vereinbarkeit des Arztberufs

15

1

14

4

59

mit der Kinderbetreuung sowie die Arbeitsinhalte.

13

18

14

11

1

Schliesslich spielt die Neuorientierung mit 22 Prozent,

12

12

4

36

2

mehr als bei jedem anderen Typ, ebenfalls eine Rolle.

12

11

8

26

5

11

10

20

5

7

6

8

4

5

6

6

6

8

5

7

kurativen Tätigkeit vor. Gesundheitliche Gründe sind

6

5

3

13

3

bei diesem Typ mit fast ein Viertel der Angaben (23%)

5

8

3

6

1

der dritthäufigste Faktor. Jede fünfte Person in diesem

5

6

4

3

4

Typ nennt ausserdem die Laufbahn ihres Partners, ihrer

2

4

1
6

bezeichnen sogar 43 Prozent Pensum und Arbeitszeiten
als wichtigen Ausstiegsgrund. Überdurchschnittlich
vertreten sind mit gut einem Viertel (27%) der Nennun-

Ausgestiegene von Typ 2 (frühe Berufsaussteigende)
bringen das Pensum und die Arbeitszeiten (34%) fast
ebenso häufig wie die mangelnde Vereinbarkeit mit der
Kinderbetreuung (32%) als Grund für die Aufgabe der

Partnerin als Ausstiegsgrund.

2
3

8

genen Personen. Von den frühen Berufswechselnden

6

Auch bei Typ 3 (späte Berufswechselnde) gab mehr als

4
3

ein Drittel der Befragten (37%) das Pensum und die Ar-

2

beitszeiten als einen der drei wichtigsten Ausstiegsgründe an. Für praktisch gleich viele Befragte (36%)
waren die Laufbahnperspektiven ein wichtiger Faktor,
so viel wie in keinem anderen Typ. Ebenfalls sehr bedeutend sind die Arbeitsinhalte mit 34 Prozent der
Nennungen.

Abbildung 2: Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit.

Bei Typ 4 (späte Berufsaussteigende) sind schliesslich
zwei Ausstiegsgründe dominant. Die Mehrheit dieses
79 Prozent geben das Erreichen des Facharzttitels als

Typs (59%) geht von der kurativen Tätigkeit direkt in

wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich an.

den Ruhestand. Fast ein Drittel (31%) bringt gesundheitliche Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit vor.

Gründe für den Ausstieg

Bei Frauen geben häufig andere Gründe den Ausnennen die mangelnde Vereinbarkeit des Arztberufes

lichen Arbeitssituation zusammenhängen (Abb. 2). Das

mit der Kinderbetreuung (41%), während von den Män-

Arbeitspensum und die Arbeitszeiten werden mit Ab-

nern nur 6 Prozent diesen Grund aufführen.

stand am häufigsten genannt: Gut ein Drittel der Be-

Die nicht mehr kurativ tätigen Ärzte wurden zuletzt

fragten (34%) bezeichnet diesen Punkt als einen der

nach ihrem Erleben der ärztlichen Berufstätigkeit

drei wichtigsten Gründe für die Aufgabe der kurativen

befragt. Für 77 Prozent der Befragten (N = 314) war die

Tätigkeit. Die Vereinbarkeit der ärztlichen Tätigkeit

Arbeitszeit zu lang und für 68 Prozent waren die Ein-

mit der Kinderbetreuung (22%) und die Arbeitsinhalte

satzzeiten zu unregelmässig. Die frühen Berufswech-

selbst (21%) wurden von gut jeder fünften ausgestiege-

selnden (Typ 1) sind am seltensten zufrieden mit der

nen Person vorgebracht. Auch der nächste Faktor, das

ärztlichen Berufstätigkeit, die späteren Berufsausstei-

Anforderungsniveau mit 16 Prozent, bezieht sich auf

genden (Typ 4) am häufigsten. Ein ähnliches Bild zeigt

die Arbeit selbst. Erst danach folgen anders gelagerte

sich bei der Einschätzung zur Vereinbarkeit von Beruf

Gründe wie die Gesundheit, die Neuorientierung oder

mit Familie, Freundeskreis und Freizeit (Abb. 3). Je frü-

der Ruhestand (es sei daran erinnert, dass in der Aus-

her sich der Arzt für einen Ausstieg entschieden hat,

wertung nur Personen berücksichtigt sind, die vor dem

desto weniger war die Vereinbarkeit mit der Kinder-

Erreichen des 65. Altersjahrs aus der kurativen Tätigkeit

betreuung gegeben – bloss 3 Prozent der frühen Berufs-

ausgestiegen sind).

wechselnden erachteten dies so. Obwohl in der Frage



schlag für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit. Sie

Ausstieg vorzugsweise Gründe an, die eng mit der ärzt-



Die nicht mehr kurativ tätigen Ärzte geben für ihren
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Vergleich nach Typen und Geschlecht:
Anteil Kategorien «Vereinbarkeit war eindeutig gegeben» + «Vereinbarkeit war eher gegeben»
Es werden nur signifikante Gruppenunterschiede ausgewiesen
0
Balance von Arbeit und Freizeit damals möglich
Pflege des Freundes-/Bekanntenkreises damals
möglich

Alle

Männer

Frauen

und die späten Berufsaussteigenden durchschnittlich

Typ 2

Typ 3

Typ 4

37

26

30

44

48

43

32

41

33

40

50

45

48

35

Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit sein:

40

35

40

45

43

45

35

– Rund ein Drittel nennt als wichtigsten Grund das

14

3

8

14

30

2
3

Betreuung der Kinder damals vereinbar

die späten Berufswechselnden etwas mehr als 40 Jahre

Typ 1

1

Laufbahn mit PartnerIn damals vereinbar

den sind im Durchschnitt zwischen 30 und 35 Jahre alt,

4

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 314: Befragte, die die kurative Tätig
keit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben (ohne Befragte, die die Weiterbildung nicht ange
treten haben). Frage 20: «Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu welchem Grad war Ihre
Arbeit mit Ihren Ansprüchen an Freizeit, Partnerschaft und Familie vereinbar?» Angaben in Prozent der jeweili
gen Kategorie (Alle, Typ).

Abbildung 3: Einschätzung zur Vereinbarkeit.

52 Jahre alt.
Folgende Faktoren können mitentscheidend für den

Arbeitspensum und die Arbeitszeiten.
– Für je gut ein Fünftel der Befragten waren die mangelnde Vereinbarkeit des Arztberufes mit der Kinderbetreuung oder die Arbeitsinhalte ausschlaggebend.
– Die ausscheidenden Ärztinnen und Ärzte haben ein
kritischeres Bild des Arztberufes als ihre noch kurativ tätigen Kollegen.
– Die nicht mehr kurativ tätigen Ärzte machen die
negativen Erfahrungen wissentlich, d.h. sie kennen

der Vereinbarkeit kein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellbar ist, bewegt diese
Einschätzung die Frauen offenbar viel mehr zum effektiven Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit.

die Herausforderungen bereits am Ende ihres Medizinstudiums.
– Eine unbefriedigende Situation im Arztberuf wird
etwa gleich häufig als Grund für die Aufgabe angegeben wie attraktive Alternativen, die sich eröffnen.

Fazit
Die Analyse zeigt, dass der geschätzte Anteil der Ärz-

VSAO
Bahnhofplatz 10A

tinnen und Ärzte, welche zwischen 1980 und 2009 ihr

Pro Abschlussjahrgang Humanmedizin verliert die

Ärztediplom in der Schweiz erworben haben und nicht

Schweiz rund 80 Ärztinnen und Ärzte, die nicht mehr

mehr kurativ am Patienten tätig sind, zwischen 8,4 und

kurativ am Patienten tätig sind. Auch wenn dieser An-

12,9 Prozent liegt. Der Frauenanteil ist etwas höher als

teil relativ tief ist, so ist doch jeder Ausstieg einer zu

derjenige der Männer. Für den grössten Teil der Ärzte

viel. Besonders bedenklich ist, dass sich nur 9 Prozent

ist der Ausstieg definitiv – nur gerade jeder Zehnte geht

der Aussteiger überhaupt eine Rückkehr in die kurative

davon aus, eher oder sehr wahrscheinlich wieder in

Tätigkeit vorstellen können. Anders gesagt: Wer einmal

den Arztberuf zurückzukehren. Hierbei gelingt es den

aus der kurativen Tätigkeit aussteigt, wird kaum mehr

ausgestiegenen Männern besser als den Frauen, ihre

zurückkehren. Umso dringlicher sind deshalb Mass-

ärztlichen Qualifikationen zu verwerten.

nahmen, die dafür sorgen, dass Ärztinnen und Ärzte

Die Ärzte, welche ihre kurative Tätigkeit vor Erreichen

ihre Tätigkeit am Patienten weiterverfolgen:

des Pensionsalters aufgegeben haben, lassen sich in drei

– Die Arbeitszeiten und die Einsatzzeiten attraktiver

CH-3011 Bern

etwa gleich grosse Gruppen teilen. Ein erstes Drittel

sekretariat[at]vsao.ch

hat die Weiterbildung gar nicht angetreten, das zweite

FMH

Drittel hat die kurative Tätigkeit in der Assistenzzeit

Elfenstrasse 18

aufgegeben und das dritte Drittel ist erst nach dem Er-

Postfach 300

werb des Facharzttitels ausgestiegen. Die frühen Be-

3000 Bern 15
ddq[at]fmh.ch

gestalten.
– Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Kinder



Korrespondenz:

Schlussfolgerung

betreuung besser gewährleisten und sichtbarer machen.
– Die Attraktivität und die Arbeitsinhalte verbessern.

rufswechselnden oder die frühen Berufsaussteigen-
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Positionspapier

Attraktivität der Profession
Arzt stärken
Zentralvorstand der FMH

Der Anteil der Ärztinnen und Ärzte, welche nicht mehr kurativ am Patienten tätig
sind, liegt zwischen 8,4 und 12,9 Prozent. Das bedeutet, dass rund 80 Ärzte pro Jahr
im Erwerbsalter aus der kurativen Tätigkeit aussteigen, während 800 neu ausgebildet werden. Für die grosse Mehrheit ist dieser Schritt definitiv. Gemäss der Befragung hält es lediglich etwa jeder Zehnte der Aussteiger (9%) für eher oder sehr
wahrscheinlich, wieder in den Arztberuf zurückzukehren. Die nicht mehr kurativ
tätigen Ärztinnen und Ärzte geben für ihren Ausstieg am häufigsten Gründe an,
die eng mit der ärztlichen Arbeitssituation zusammenhängen.

Die Ausgangslage

Drittel der Ärzte bezeichnen diesen Punkt als einen
der drei wichtigsten Gründe für die Aufgabe ihrer
Tätigkeit mit der Kinderbetreuung und die Arbeits

tätig sind, war in jüngster Vergangenheit immer wie-

inhalte selbst werden von gut jeder fünften ausgestie-

der Thema in den Medien. So berichtete beispielsweise

genen Person vorgebracht. Auch der nächste Faktor,

die NZZ am Sonntag1 über Vorschläge, wie sich die

das Anforderungsniveau, bezieht sich auf die Arbeit

Quote an Berufsaussteigerinnen und -aussteigern

selbst. Erst danach folgen andere Gründe wie die Ge-

reduzieren lassen könnte. Einigkeit besteht in der

sundheit, die Neuorientierung oder der Ruhestand.

Haltung, dass der Ausstieg aus dem Arztberuf wenn

Weitere Faktoren begünstigen den Ausstieg aus der

immer möglich verhindert werden sollte. Gerade im

kurativen Tätigkeit:

Hinblick auf den zunehmenden Ärztemangel ist es zu

– Die ausgestiegenen Ärztinnen und Ärzte haben ein

vermeiden, dass Ärztinnen und Ärzte ihre kurative

kritischeres Bild des Arztberufes als ihre noch kura-









Tätigkeit am Patienten aufgeben.



kurativen Tätigkeit. Die Vereinbarkeit der ärztlichen

nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht mehr kurativ



Die Frage nach der Anzahl Ärztinnen und Ärzte, welche

tiv tätigen Kollegen.
– Die nicht mehr kurativ tätigen Ärzte machen die

tionen auch für andere Tätigkeiten wie Versicherungs-

negativen Erfahrungen wissentlich, d.h. sie kennen

medizin, Verwaltung, Forschung etc. nützlich oder gar

die Herausforderungen bereits am Ende ihres Medizinstudiums.
– Eine unbefriedigende Situation im Arztberuf wird

kurativ am Patienten tätig sind, zwischen 8,4 und 12,9

etwa gleich häufig als Grund für die Aufgabe an

Prozent liegt, was ca. 80 Ärzten pro Abschlussjahrgang

gegeben wie attraktive Alternativen, die sich er

Humanmedizin entspricht. Für die grosse Mehrheit ist

öffneten.



zeigt auf, dass der Anteil der Ärzte, welche nicht mehr



notwendig sind. Die Studie der FMH und des VSAO2



Unbestritten ist die Tatsache, dass ärztliche Qualifika-

der Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit am Patienten
definitiv. Gemäss der Befragung hält es nur etwa jeder
1 Bracher, Katharina
(13.9.2015): Ärztemangel.

Zehnte (9%) für eher oder sehr wahrscheinlich, wieder

Die Argumente

in den Arztberuf zurückzukehren.

Um den Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit zu ver-

den Beruf. NZZ am

Die nicht mehr kurativ tätigen Ärztinnen und Ärzte

meiden, stehen aus Sicht der FMH folgende Massnah-

2 Kraft E, Loretan L, van der

geben für ihren Ausstieg am häufigsten Gründe an, die

men im Vordergrund:

Heiden N. Jeder zehnte

eng mit der ärztlich-kurativen Arbeitssituation zusam-

– Umsetzung der geltenden gesetzlichen Vorgaben

Sonntag.

Arzt steigt aus. Schweiz
Ärztezeitung.
2016;97(34):1132–5.



Jeder fünfte Arzt wechselt

menhängen. Das Arbeitspensum und die Arbeitszeiten

Alle Assistenzärztinnen und -ärzte unterstehen seit

werden mit Abstand am häufigsten genannt: Gut ein

dem 1. Januar 2005 dem Arbeitsgesetz. Dies ist vie-
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lerorts nach wie vor noch nicht in die Praxis umge-

– Sensibilisierung während der gesamten Laufbahn

setzt.

Ärztinnen und Ärzte sind im Beruf stark gefordert –
manchmal so stark, dass Körper und Seele darunter

Die FMH und der VSAO setzen sich für zeitgemässe

leiden und es zu gesundheitlichen Beschwerden

Arbeitsbedingungen ein, um die Vereinbarkeit von

kommt. Bereits die angehenden Ärzte müssen in

Familie, Freizeit und Beruf zu verbessern. Arbeits

der Ausbildung auf die verschiedenen Herausforde-



– Schaffung von zeitgemässen Arbeitsbedingungen

pensum, planbare und regelmässige Einsatzzeiten,

rungen des Arztberufes sensibilisiert werden. Die-

Teilzeitstellen sowie die Mitsprache der Ärzte bei

ser Thematik ist während der Weiter- und Fortbil-

der Einsatzplanung sind wichtige Aspekte für die

dung weiterhin aktiv Raum zu geben.

gewünschte Vereinbarkeit. In diesem Kontext muss
die Schaffung von betriebsnahen Kinderbetreuungsplätzen mit genügend langen Öffnungszeiten
geprüft werden.

Unsere Forderungen

Viele Studien zeigen, dass die administrative Belastung der Ärztinnen und Ärzte sowohl im Spital als
auch in der Praxis in den vergangenen Jahren laufend zugenommen hat. Die Attraktivität des Arzt

2.
3.



Korrespondenz:

1.

FMH/Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18

berufes kann gesteigert werden, indem die Zeit mit

CH-3000 Bern 15

dem Patienten wieder im Mittelpunkt steht und da-

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

durch die sinnstiftenden Arbeitsinhalte und die
Wertschätzung erhöht werden.

4.
5.
6.
7.

Schaffung von Teilzeitstellen in allen Bereichen und Hier
archiestufen
Abbau von administrativer Belastung
Förderung von Kinderkrippen und Kinderbetreuung mit
voller Abdeckung der (unregelmässigen) Arbeitszeiten
Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben
Unterstützung bei der Praxiseröffnung und übernahme
Förderung von sinnstiftenden Arbeitsinhalten und Wert
schätzung
Gesundheitsförderung und Prävention für Ärzte
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Administrative Überlast im steten Zunehmen begriffen lautet die Diagnose. Unsere Patientinnen und Patienten
wünschen sich mehr Zuwendung und Zeit von uns Ärztinnen und Ärzten, und gleichzeitig zwingt die zunehmende
Regulierungsdichte zu immer mehr Dokumentation und Administration. Bevor wir also nur noch Röntgenbilder
und Laborwerte behandeln, und der Frustrationspegel überall steigt, sind Massnahmen dringend nötig. Dr. Volker
Schade stellt hier ein Instrument für die administrative Entlastung der Ärzte und eine sinnvolle Aufgabenverteilung
vor. Wesentlich sind auch hier individuelle Analysen und persönliche Beratungen, welche die konkrete Problematik
angehen.
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

Entlastung von Administration: Hospitalisationsmanagement für Spitäler

Zum Kern ärztlichen Tuns
Volker Schade
Dr., Centrum für PersonalManagement und Organisationsgestaltung Bern (cpmo)

Die administrative Belastung der Spitalärztinnen und -ärzte (nachfolgend: Ärzte)
ist hoch. Diese Zeit geht für die direkte Patientenbetreuung verloren. Die aktuelle
Begleitstudie im Auftrag der FMH zu den Auswirkungen der neuen Spitalfinanzierung ergab, dass der administrative Aufwand für die Ärzte weiter steigt. Die SÄZ
berichtete darüber. Ohne Zweifel ist das Thema hochaktuell. Zudem scheint der
Trend des zunehmenden administrativen Aufwands der Ärzte in den letzten Jahren stabil zu sein. Eine Umkehr ist nicht in Sicht. Es braucht also kreative Ideen, wie
mit dieser Problematik künftig umgegangen werden kann. Ein mehrfach erprobter
Lösungsansatz wird nachfolgend beschrieben.

Noch mehr Administration
und kein Ende?

Studien zeigen, dass administrative Aufgaben einen
(zu) grossen Teil der Arbeit der Ärzte ausmachen. In der
oben erwähnten Begleitstudie SwissDRG wurde der
Zeitaufwand der Ärzte in der Akutsomatik analysiert.

in den Spitälern ist Realität. Ärzte haben trotz gesetz

Der Anteil an patientennahen Tätigkeiten umfasst ge-

licher Regelungen immer noch eine zu hohe Anzahl

rade noch rund ein Drittel der ärztlichen Arbeitszeit

an Überstunden. Die Mitgliederbefragung des VSAO

[4]. Und dieser Anteil hat seit 2011 deutlich abgenom-

2014 zur Arbeitsbelastung der Assistenz- und Oberärz-

men. Als unglücklicher Gegentrend hat die administ-

tinnen und -ärzte zeigte, dass die durchschnittliche

rative Belastung im Vergleichszeitraum zugenommen.

wöchentliche Arbeitszeit 6,5 Stunden über der gesetz-

Das ist Zeit, die dann für wichtige ärztliche Kerntätig-

lich festgelegten Höchstarbeitszeit von 50 Stunden lag

keiten fehlt. Auch die NZZ nahm sich jüngst des The-

[1]. Jeder vierte Assistenz- oder Oberarzt arbeitete sogar

mas an: «Mediziner versinken in der Papierflut», titelte

im Durchschnitt mehr als 60 Stunden pro Woche. Nur

sie [5]. Besonders betroffen sind die Assistenzärzte. Was

29% der an der Befragung teilnehmenden Ärzte konn-

sind die Konsequenzen der hohen Belastung?





Die hohe zeitliche und inhaltliche Belastung der Ärzte

ten die im Arbeitsvertrag festgelegte Wochenarbeitsarbeitsgesetzlicher Sicht und aus einer Belastungsper

Konsequenzen der Überlastung



zeit einhalten [2]. Das sind alarmierende Zeichen, aus

Unter der zu hohen Belastung leidet sowohl die psy

tung der Ärzte von administrativen Aufgaben [3].

chische wie auch die physische Gesundheit der Ärzte.



spektive ohnehin. Der VSAO empfiehlt u.a. eine Entlas-
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gerade ausreichend. 3% der Ärzte gaben an, häufig oder
meistens an einer Depression zu leiden, und rund 80%
der Ärzte sind nach eigenen Angaben andauerndem
Zeit- und Leistungsdruck ausgesetzt. Ein unzureichendes physisches und psychisches Wohlbefinden der
Ärzte hat für den Patienten schwerwiegende Konsequenzen, da in diesem Fall die Versorgungsqualität


abnimmt. Dies bestätigen auch die Ärzte selbst. Nur


gerade ein Fünftel der Ärzte glaubt, dass die Qualität
der Patientenversorgung selten oder nie durch die
tigt wird [6]. Die Wahrscheinlichkeit von patienten



hohe Arbeitsbelastung oder den Zeitdruck beeinträchbezogenen Komplikationen erhöht sich. 38% der befragten Ärzte haben mindestens einmal in den letzten
zwei Jahren eine Gefährdung von Patienten durch
fl

Auch die Weiterbildung der Assistenzärzte leidet unter
der hohen Belastung. Nur gerade jeder zweite Assistenz-



arzt kann seine Weiterbildung während der Arbeitszeit
zu seiner vollen Zufriedenheit erfüllen [8]. Der Ärzte

Administration in Spitälern ist nicht an sich zu verdammen. Sie hilft, der Organisation Ordnung und Gewissheit zu geben. Sie kann sich aber auch gegen die
Interessen des Unternehmens und der darin Tätigen
richten. Das tritt z.B. ein, wenn Ärzte immer mehr Aufgaben erledigen müssen, die nicht im Kern der ärztlichen Tätigkeit liegen. Ein solches Szenario stand sicher
nicht im Zentrum der Berufswahl der allermeisten
Ärzte. Im Kern «nicht-ärztliche» Aufgaben sollten
demnach, soweit möglich, dafür ausgebildeten Mit
arbeitenden übertragen werden.
Anlass für unsere intensive Beschäftigung mit dieser
Thematik waren Bemühungen um die Reduktion der
ärztlichen Arbeitszeiten, die mit arbeitszeitlichen
Regelungen nicht mehr vereinbar waren. Das Insel


beru iche Übermüdung miterlebt [7].

Ein Lösungsansatz:
Hospitalisationsmanagement



11% der Spitalärzte die eigene physische Gesundheit als

mangel verstärkt die ganze Problematik zusätzlich.



In der aktuellen Begleitstudie SwissDRG beurteilten
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spital Bern hat hier in den frühen 2000er Jahren eine
Vorreiterrolle eingenommen. Dort wurde in Zusammenarbeit von internen und externen Spezialisten ein
Konzept entwickelt, welches die Ärzte zielgerichtet
entlastet. Administrative Tätigkeiten, die zeitraubend
sind, wurden von den Ärzten auf eine administrativ


tätige Person übertragen. Dieses Vorgehen war so er-

Illegitime Aufgaben

folgreich, dass wir es fortan laufend weiterentwickelt

gleichgewicht von ärztlichen Kernaufgaben und «Nebentätigkeiten» haben? Besonders administrative Aufgaben werden von den Ärzten häufig als «illegitim»
erlebt. Darunter sind Tätigkeiten zu verstehen, die für
die eigene Funktion als unzumutbar empfunden werden oder gar unnötig sind. Illegitime Aufgaben respektieren die berufliche Identität nicht, sondern erfordern, dass man Aktivitäten ausführen muss, die dem
Kern der beruflichen Rolle nicht entsprechen. Dies
führt zu einer Gefährdung des Selbstwerts. Das gilt als

haben.
Das «Hospitalisationsmanagement» war geboren. Die
Kernaufgabe des Hospitalisationsmanagers bwz. der
Hospitalisationsmanagerin (nachfolgend: Hospitalisationsmanager) besteht darin, sich vor, während und
nach dem Spitalaufenthalt um die Patientenakten
sowie um die Organisation notwendiger Aktivitäten


Welche Auswirkungen kann das beschriebene Un-

rund um den Patienten zu kümmern (siehe Tabelle 1).
Die Ärzte werden dadurch entlastet und gewinnen
Zeit. Zudem stellt der Hospitalisationsmanager eine
Ansprechperson für interne und externe Stellen dar.

Stressfaktor.
Es konnten Zusammenhänge zwischen illegitimen
Aufgaben und Indikatoren psychischer Gesundheit


gefunden werden. Ein hohes Ausmass an illegitimen
Aufgaben führt zu negativen Gefühlen gegenüber der
eigenen Organisation, psychosomatischen Beschwer-

Zunahme stellen ein seriöses Problem dar, welches
eine Reihe von Folgeproblemen verursacht. Nicht zuletzt ist die logische Konsequenz auch ein Anstieg der
Kosten für die Spitäler. Ansätze sind also gefragt, die

Austrittsvorbereitung, z.B.
– Administrative Abwicklung des Spitalaustritts
mit den involvierten Stellen koordinieren
– Organisation Reha



zu einer Reduktion des administrativen Aufwands der
wirken.
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(«Hintergrund»-)Aufgaben um den Patienten herum
während des stationären Aufenthalts, z.B.
– Patientendossier vervollständigen
– Berichte, Befunde anfordern
– Untersuchungen anmelden, Konsilien vereinbaren
 

administrativen Aufgaben der Ärzte und deren weitere

 

Es scheint auf der Hand zu liegen: Der hohe Anteil der

Ärzte führen. Das dürfte sich kostenschonend aus

Eintrittsvorbereitung, z.B.
– Eintrittsunterlagen des Patienten zusammenstellen
– Spitaleintritt vorbereiten
 

den und einer geringen Arbeitszufriedenheit [9].

Tabelle 1: Hauptaufgaben des Hospitalisationsmanagers.
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Implementierung des Hospitalisationsmanagements

Vorbereitung

In unserer arbeitswissenschaftlichen Tätigkeit in

Analyse

Schweizer Spitälern waren wir in den vergangenen
15 Jahren zunehmend mit der Thematik konfrontiert,

Soll-Zustände

wie die administrative Belastung der Ärzte reduziert
werden kann. Im Zuge der Umstrukturierung der Auf-

Hospitalisationsmanager

gabenverteilung wurde das Hospitalisationsmanage-

Evaluation

ment in verschiedenen Kliniken und Spitälern erfolgreich eingeführt. Abbildung 1 zeigt, wie der Ablauf
eines solchen Hospitalisationsmanagement-Projekts
aussieht.
In einem ersten Schritt wird die spezifische Situation
der Klinik / des Spitals mittels Fragebogen, Interviews
sowie Tätigkeitsbeobachtungen erhoben. Auf dieser
Basis werden wünschenswerte Soll-Zustände für die

Abbildung 1: Ablauf zur Implementierung des
Hospitalisationsmanagements (Grafik: zVg vom Autor).



jeweilige Klinik erarbeitet. Es werden konkrete Entlasdas Aufgabenportfolio des Hospitalisationsmanagers
erstellt. Anschliessend wird ein Hospitalisationsmanager rekrutiert und in seine Aufgaben eingeführt. So
viel in aller Kürze zum Ablauf. Was bringt das nun?

konnte die Arbeitszeit pro Tag und Assistenzarzt um
ca. 35 Minuten reduziert werden, dies trotz gleichzeitig
gestiegenem Arbeitsvolumen [10]. Der Anteil an administrativen Aufgaben für die Assistenzärzte wurde in
allen evaluierten Projekten durch das Hospitalisa



tungsmöglichkeiten für die Ärzte vorgeschlagen und

tionsmanagement verringert, z.T. bis zu 50 %. Dadurch
stand deutlich mehr Zeit für ärztliche Kerntätigkeiten,
wie die Arbeit am Patienten, Weiterbildung oder Forschung, zur Verfügung. Klarere Zuständigkeiten, effi



Hospitalisationsmanagement:
Administration der Ärzte verringert!
Aus der Evaluation bisher umgesetzter Projekte resul-

zienteres Arbeiten sowie eine geringere Fragmentie-

tieren vielversprechende Ergebnisse. In einer Klinik

rung der ärztlichen Tätigkeit zählen zu den weiteren

Abbildung 2: Einschätzung der Veränderungen durch das Hospitalisationsmanagement (Grafik: Auszug, modifiziert nach
Schade V et al. [10]).
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Verbesserungen, die durch das Hospitalisationsmana
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ist. Zudem fehlt es häufig an der nötigen konzeptuellen

gement erzielt wurden (siehe Abbildung 2). Zusätzlich

Grundlage solcher Aufgabenverschiebungen.

schätzten die Ärzte die besser verfügbaren und aktua-

Die Ausbildung der Sekretariate ist ausreichend für

lisierten Krankengeschichten sehr.

den administrativen Teil der Aufgaben des Hospitalisa-

Auch andere Berufsgruppen profitieren vom Hospitali-

tionsmanagements, jene der Pflege für den medizini-

sationsmanagement. Pflege und Ambulante Dienste

schen. Gebraucht wird die Kombination von beidem.

erledigten weniger administrative Tätigkeiten für die

Es braucht also eine klar konzipierte neue Funktion.

Ärzte (z.B. Formularwesen, Vereinbarung von Konsi-

Das Hospitalisationsmanagement greift die bestehen-

lien und Untersuchungen, Kopierarbeiten etc.). Das

den Probleme auf und fügt sie in ein erprobtes Kon-

Hospitalisationsmanagement trug zu einer besseren

zept ein.

Zusammenarbeit innerhalb der Kliniken und mit ex«Die Hospitalisationsmanagerin schenkt uns Zeit für

In mehreren Projektevaluationen zeigte sich, dass sich

andere Dinge, wie die Untersuchung von Patienten und

durch die Einführung des Hospitalisationsmanage-

Gespräche mit Angehörigen» (Aussage eines Arztes).



ternen Schnittstellen bei.

ments in den betreffenden Kliniken bzw. Spitälern
die Arbeitssituation auf breiter Ebene verbessert hat.

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Neben den angezielten Verbesserungen konnte auch
die Arbeitszufriedenheit der Ärzte erhöht werden. Angesichts der grossen Herausforderungen, die ärztliche
Tätigkeit mit sich bringt, ist das nicht zu vernachlässigen. Und: Mit dem Hospitalisationsmanagement werden attraktive Stellen geschaffen. Stellen, die wesentlich einfacher zu besetzen sind als ärztliche.
Vereinfacht könnte man es so ausdrücken: Die Aufgabenverteilung in den Kliniken um den Patienten herum
wird wieder zurechtgerückt.

Zusammenfassend
Rundum Zufriedenheit also? Für die Ärzte und weitere
beteiligte Berufsgruppen, das zeigen unsere Erfahrungen, lässt sich das bejahen. Aber: Das Hospitalisationsmanagement kostet Geld. Geld, welches sichtbar die
Budgets belastet. Allerdings lassen die oben beschriebenen Verbesserungen erwarten, dass dadurch vielmehr Kosten gespart werden können.
Das Bemühen um die administrative Entlastung der
Korrespondenz:

Ärzte und eine sinnvolle Aufgabenverteilung im Spital
hat verschiedene Gesichter. Mancherorts sind Auf

cpmo – Centrum für

gabenerweiterungen der Stationssekretariate oder die

PersonalManagement



Dr. Volker Schade

Übertragung von Aufgaben an die Pflege zu beobach-

Lorrainestrasse 6

ten. Allerdings ist es nicht unproblematisch, wenn



und Organisationsgestaltung
CH-3013 Bern
Tel. 031 382 06 42
volker.schade[at]cpmo.ch

man diesen Berufsgruppen zusätzliche Aufgaben
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 23. Juni 2016

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

Nationale Strategie zu Impfungen

Der Leitungsausschuss (LA) von ReMed, dem Unter-

Auf der Grundlage des am 1. Januar 2016 in Kraft getre-

stützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, ist für die

tenen Epidemiengesetzes schafft die Nationale Stra

operative Umsetzung der ReMed-Angebote zuständig.

tegie zu Impfungen (NSI) die Voraussetzungen da-

Bei der Evaluation des Programms im Herbst 2015

für, Impfempfehlungen zum optimalen Nutzen der

wurde empfohlen, die Besetzung des LA zu optimie-

öffentlichen Gesundheit koordiniert und wirksam zu

ren. Aufgrund dieser Ergebnisse und des Rücktritts

verbreiten und umzusetzen. Als Rahmenstrategie

von Dr. med. Jürg Bänninger soll nun der LA um zwei

setzt die NSI die Leitplanken für untergeordnete

Frauen aus verschiedenen Sprachregionen vergrössert

Strategien, die auf spezifische impfverhütbare Krank-

werden. Gemäss den Empfehlungen des LA wählt der

heiten ausgerichtet sind. Gemeinsam mit dem Ak

Zentralvorstand (ZV) Dr. med. Sabine Werner und

tionsplan bildet die NSI das nationale Impfprogramm,

Dr. med. Carole Weil in den LA.

welches zum Ziel hat, die Häufigkeit bestimmter











ReMed

Krankheiten zu verringern und deren Erreger zu eliminieren. Der ZV ist einverstanden mit der Stellung-

Ausführungsrecht zum Gesetz über das
elektronische Patientendossier

nahme zur NSI.

Das Ausführungsrecht zum Gesetz über das elektronische Patientendossier wurde mit Frist bis 29. Juni 2016
in Anhörung gegeben. Die Arbeitsgruppe eHealth hat

Verordnungen über die Unfallversiche
rung und über die Militärversicherung
In ihrer Stellungnahme zur Revision der Verordnun-

festgestellt und einen Stellungnahme-Entwurf mit den

gen über die Unfallversicherung (UVV) und über die

Hauptkritikpunkten erarbeitet. Der ZV verabschiedet

Militärversicherung (MVV) erachtet es die FMH nicht

die Stossrichtung der Stellungnahme und beauftragt

als sinnvoll, das Medizinalrecht aus dem KVG un

das Departement Digitalisierung / eHealth, die Stel-

verändert in die Unfall- und Militärversicherung zu

lungnahme zu finalisieren.

übernehmen. Tarifrevisionen müssen auch in Zukunft



erhebliches Verbesserungspotential an der Vorlage

zuerst im UVG und dann im KVG eingeführt werden
können. Die FMH regt ausserdem die Aktualisierung

Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter
suchungen

der Berufskrankheiten an und schlägt eine Kommission zu deren regelmässiger Anpassung vor. Der ZV

Unfällen und Berufskrankheiten VUV unterbreitete

Revision.



die Suva der FMH die Forderung, dass die arbeits



genehmigt die Stellungnahme zur UVV- und MVV-



Gemäss der Verordnung über die Verhütung von

medizinischen Vorsorgeuntersuchungen künftig nicht
mehr im Kapitel 38 des Tarifwerks TARMED tarifiert
und vertraglich geregelt werden sollen. Stattdessen

Leistungspflicht von komplementär
medizinischen Leistungen
Das EDI schlägt vor, die vier Fachrichtungen der

und dazugehöriger Tarifierungsgrundsätze geregelt

Komplementärmedizin Anthroposophisch Erweiterte

werden. Der ZV beschliesst, die Abgeltung der arbeits-

Medizin, Klassische Homöopathie, Phytotherapie und

medizinischen Vorsorgeuntersuchungen ausserhalb

Traditionelle Chinesische Medizin den anderen medi-

des TARMED in einem separaten Tarifvertrag zu regeln

zinischen Fachrichtungen gleichzustellen. Damit soll

und entsprechende Arbeiten zu verfolgen.

die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP)



sollen sie in einem separaten Tarifvertrag inkl. Tarif
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gen vergüten. In ihrer Stellungnahme zu den entsprechenden Verordnungsanpassungen unterstützt die
FMH diesen Vorschlag. Grundsätzlich besteht zudem
die Möglichkeit, sowohl weitere komplementärmedizinische Fachrichtungen zu anerkennen als auch komplementärmedizinische Leistungen auszuschliessen,
welche die WZW-Anforderungen nicht erfüllen. Der ZV
FMH
Maximiliano Wepfer

verabschiedet die Stellungnahme zur Neuregelung
der Leistungspflicht von komplementärmedizinischen
Leistungen in der OKP.

Verordnungsrevisionen im Medizinal
berufegesetz
Nach der Revision des Medizinalberufegesetzes (MedBG)
sind verschiedene Verordnungen anzupassen. In ihrer
Stellungnahme begrüsst die FMH grundsätzlich die
vorliegenden Entwürfe. Aus ihrer Sicht sind klarere
Anforderungen an die Sprachkompetenzen in einer
Schweizer Amtssprache angezeigt. Eintragungspflichtig in das Medizinalberuferegister sollen zudem die



weiterhin diese komplementärmedizinischen Leistun-

Korrespondenz:
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FMH Zentralvorstand

jenigen Ärztinnen und Ärzte sein, welche Patienten
behandeln, begutachten oder Forschung mit Patienten

CH-3000 Bern 15

und personalisierten Patientendaten durchführen.

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



Elfenstrasse 18

Der ZV ist einverstanden mit der Stellungnahme zu
den Verordnungsrevisionen im MedBG.

Die Ärzteschaft in Zahlen.
Die jährlich veröffentlichte
FMH-Ärztestatistik.

rfahren
Mehr e ster
und Po auf
n
bestelle .ch
h
m
.f
www

Als Poster oder dank des Online-Abfragetools als
individuelle Auswertung verfügbar.
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Esther Brack (1924), † 15.6.2016,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 1096 Cully

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Karl Oeschger (1919), † 24.6.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6030 Ebikon

Anne Kathrin Bremer, Fachärztin für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, orthosiloah,
Worbstrasse 316, 3073 Gümligen

Hans Schnyder (1919), † 29.7.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
7243 Pany
Theodor Ernest Wyss (1942), † 30.7.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3924 St. Niklaus VS

-

Rolf Tobler (1923), † 8.8.2016,
Facharzt für Kinder und Jugendmedizin,
3012 Bern
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Ilze Kuka, Fachärztin für Endokrinologie,
Diabetologie und Allgemeine Innere Medi
zin, ab 1.9.2016: Endokrinologikum Schweiz
GmbH, Zürichstrasse 5, 6004 Luzern
Andreas Scherr, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Pneumologie, ab
Februar 2017: Löwenpraxis, Zürichstrasse 12,
6004 Luzern, und Pneumologie Klinik
St. Anna, St. Anna Strasse 32, 6006 Luzern
-

-

-

Messaoud Haroud (1939), † 21.7.2016,
Spécialiste en chirurgie,
1512 Chavannes sur Moudon

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



Arnold Nüesch (1945), † 19.7.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9436 Balgach

Anjela Staneva, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Praxis für
Psychotherapie Zug AG, Grendelstrasse 15,
6006 Luzern

Sonja Leber, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, ab 1.10.2016: Rontalpraxis,
Bahnhofstrasse 2, 6030 Ebikon
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Zur Entstehungsgeschichte einer humanitären Interventionsform

Vom Suizid zu seiner Verhütung
Patrick Haemmerle
Dr. med., Vorstandsmitglied der GGSP, Mitglied FMH

Aus gegebenem Anlass – einem bevorstehenden Sym

einschlägige Publikationen aufgeführt und wird vor

posium zum Thema (s.u.), sowie den derzeit laufenden

allem auf mehrere aktuelle Veranstaltungen hinge

Arbeiten für einen nationalen Aktionsplan Suizid

wiesen.

prävention – lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die
Geschichte des Suizides und seiner Verhütung zu wer
fen.

David und Saul

Verschiedene geschichtliche Dokumente, inklusive

Auf der Suche nach frühen Zeugnissen von Bemühun

der Bibel, belegen, dass Suizid eine menschliche Hand

gen zur Verhütung einer Selbsttötung stossen wir auf

lung ist, die seit Urzeiten existiert und praktiziert

die biblische Geschichte von David und Saul.

wurde und auch heute weiterhin präsent ist. Deutlich

In der Tat können wir Davids Zitherspiel, um Saul von

weniger ergiebig verläuft indessen die Suche nach den

seinem «bösen Geist» zu befreien (wir müssen heute

Ursprüngen und Beweggründen der Suizidverhütung.

annehmen, dass es sich um eine melancholische, bzw.

Im Folgenden sollen einige Eckdaten und einige Ge

depressive Krankheit handelte), als frühe musikthera

danken zur Geschichte der Suizidprävention referiert

peutische Intervention begreifen. Diese scheint vor

werden. Für weiterführende Informationen werden

übergehend, aber leider nicht dauerhaft, gewirkt zu

Rembrandt (1606–1669): David spielt die Harfe für Saul (1657); Gemälde im Museum Mauritshuis Den Haag («So oft nun ein
Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Zither und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut,
und der böse Geist wich von ihm.» 1 Sam 16, 14–24 und 18, 10–12).

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

2016;97(34):1145–1147

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN GGSP

1146

haben, da wir beim Weiterlesen der Geschichte ja erfah

aliénistes», die sog. «Irrenärzte», also eigentlich die

ren, dass sich Saul zu einem späteren Zeitpunkt den

Vorgänger der späteren Psychiater, überzeugt, dass bei

noch in sein Schwert stürzte und Suizid beging.

Männern ein schlichter Aderlass manchmal genügen
konnte, um die suizidalen Ideen des Individuums zu

Kirche deklarierte Selbstmord
zur schweren Sünde

zerstreuen. Für junge Frauen wiederum wurde die Ehe
als Therapeutikum empfohlen (Monestier, 1995). Die
Ärzte dieser Periode fanden weitere, vor allem auf den

Während weder der später sich ereignende Suizid von

Körper orientierte Methoden, um die Betroffenen von

Saul noch eine der weiteren neun in der Bibel berich

ihren suizidalen Gedanken und Akten abzuhalten.

teten Selbsttötungen (vgl. Ebo Aebischer, 1999) mit

Eine eigentliche organisierte Suizidprävention ent

ablehnendem oder gar verurteilendem Kommentar

stand erst im frühen 20. Jahrhundert. Diese frühen

berichtet werden, kam es unter dem Kirchenvater

Ansätze setzten v.a. auf das «Zuhören». Die allererste

Augustinus dann zu einer massiven Verurteilung die

Initiative dieser Art machte Pfarrer Warren, der 1885

ses Aktes: Die Selbsttötung wurde zur schweren Sünde

für eine Pfarrei in New York zuständig war. Sein Neffe,

deklariert, zum «Selbstmord» eben, der Sünde «wider

ebenfalls Pastor, schuf 1906 in Los Angeles ein eigent

den Heiligen Geist», die in der Folge von der Kirche

liches «ZuhörZentrum», das auch heute noch funktio

massiv geächtet und sanktioniert wurde. In der Tat

nieren soll.

wurden den Leichnamen der von eigener Hand ge

Die erste europäische Initiative fand in England statt,

storbenen Menschen nicht nur das Begräbnis auf dem

wo 1935 das erste Zentrum eröffnet wurde, unter der Lei

geweihten Gottesacker verweigert, sondern diese

tung von Chad Varah, dem Rektor der anglikanischen

Leichname wurden erneut gerichtet und zum Tode

Kirche in einem Stadtbezirk von London. Der Erfolg war

verurteilt, und, post mortem, gevierteilt, verbrannt

überwältigend und diese Initiative wurde bald zur «Ge

oder erhängt. Wenn wir zwar davon ausgehen können,

sellschaft der Samariter» (The Samaritans), die weiter

dass der Leichnam diese Torturen nicht mehr wahr

hin existiert und heute mehrere Tausende freiwillig

nehmen konnte, so müssen die zusätzlichen Straf

Mitarbeitende zählen soll. Gemäss dem englischen Mo

massnahmen aus heutiger Sicht doch als äusserst be

dell wurden bald darauf in Belgien (Télé-Accueil), in Bali

denklich gewertet werden: In der Tat wurden in der

(Avec Vous), in Berlin (Hilfe für Lebensmüde), in New

Folge die Güter des Verstorbenen eingezogen, wodurch

York (Dargebotene Hand) weitere entsprechende Zen

ganze Familien in himmeltrauriges Elend gestürzt

tren eingerichtet. Später folgten die Schweiz, Italien,

wurden. Wenngleich mit erheblichem Vorbehalt, müs

Finnland, Österreich usw. (Monestier, 1995).

sen wir diese massiven kirchlichen (Verweigerung des

Ein weltweit erstes Zentrum mit dem deklarierten Ziel

Begräbnisses) und später auch weltlichen (eben der

der Suizidprävention wurde 1948 von Erwin Ringel,

Einzug der Güter der betroffenen Familie) Sanktionen

einem Pionier der suizidpräventiven Intervention, ge

einer Selbsttötung als frühe, präventiv intendierte

schaffen. 1960 veranlasste diese wichtige Persönlich

Massnahmen verstehen: Verhinderung durch Vergäl

keit die Gründung der Internationalen Gesellschaft für

lung und Abschreckung. Wie wir heute wissen, war

Suizidprävention, International Association for Suicide

diese «präventive Strategie» nicht von Erfolg gekrönt:

Prevention (IASP), deren erster Vorsitzender er wurde

Suizid ist nicht mit Abschreckung beizukommen!

(Monestier, 1995).

Die weltliche Verurteilung des Suizides fand, zumin
dest im nachrevolutionären Frankreich, 1791, per
Dekret, ein Ende. Dem Individuum wurde vermehrt
Selbstbestimmung zugestanden, wodurch Selbsttö

Suizidprävention in der Schweiz
In der Schweiz wurden suizidpräventive Bemühungen

tung nicht mehr geächtet werden konnte. In der katho

vor allem im Rahmen der sogenannten Psychohygiene

lischen Kirche indessen wurden erst im Jahre 1983 die

Bewegung propagiert. Entsprechende Vereine ent

Regeln des kirchlichen Rechtes geändert, so dass seit

standen in der Mitte des letzten Jahrhunderts in der

her auch Menschen, die sich das Leben genommen

Westschweiz (Sociétés d’hygiène mentale) und in der

hatten, in «gesegneter Erde» begraben werden durften.

Deutschschweiz.
Ausgehend von der sog. «GøtlandStudie» – gleichsam

Aderlass und Ehe als «Therapie»

der «Mutter der Suizidpräventionsprogramme in
Europa» (Wolfgang Rutz et al., 1992) – führte die FMH

Es wirkt aus heutiger Sicht eher skurril, wenn wir

ab 1992 eine landesweit konzipierte Weiter und Fort

einige suizidpräventive Interventionen im 19. Jahrhun

bildungsveranstaltung für Allgemein und Hausärzte

dert zur Kenntnis nehmen: So waren die «médecins

durch, die diesen erlauben sollte, depressive und suizi
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nen und zu behandeln (FMH, 1992).

Veranstaltungshinweise

Während der ebenfalls in den 90er Jahren gegründe

–

ten Schweizerischen Gesellschaft für Kriseninterven
tion und Suizidprophylaxe, SGKS, kein dauerhafter
Erfolg beschieden war – übrigens ebenso wenig wie der
CAPS (Coordination et action pour la prévention du
suicide) in der Westschweiz –, wurde 2003 schliesslich
IPSILON gegründet, die Initiative für die Prävention
von Suizid in der Schweiz, als Dachorganisation aller
in der Schweiz tätigen Vereine, Vereinigungen und

–

Instanzen zur Verhütung von Suiziden.
Ab dem gleichen Jahr entstanden in mehreren Kanto
nen (u.a. in ZG, BS, GE, SG) die sog. «Bündnisse gegen
Depression» – Vereine, die sich an einem in Deutsch

–

land entwickelten, multisektoriellen und MehrEbe
nenModell orientierten, d.h. mit dem Einbezug mög
lichst vieler Berufsgruppen und Lebensbereiche, wie
Gesundheit, Soziales, Erziehung, Polizei, Rettungs
wesen, Kirchen usw., das letztlich doch auch auf Suizid

–

prävention ausgerichtet ist, auch wenn der weniger ex
plizite, mehr auf einen der wichtigsten Risikofaktoren
für suizidale Handlungen – die Depression – fokussie
rende Titel gewählt wurde.

Assistierter Suizid
Seit einiger Zeit wird die Diskussion um die Suizidprä
vention stark vom Thema des assistierten Suizids
beeinflusst. Dies drängt sich auf, wenn entsprechend
tätige Organisationen, wie Exit und Dignitas, für sich
in Anspruch nehmen, ebenfalls Suizidprävention zu
betreiben – eine Behauptung, die explizit suizidprä
ventiven Vereinigungen leicht «in den falschen Hals»
gerät. Nichtsdestoweniger haben die Aktivitäten bei
der Ansätze – des suizidpräventiven und des sterbe
begleitenden – zur Folge, dass die Art und der Zeit
punkt unseres Sterbens zu einem intensiv diskutierten
Thema geworden sind.
Überhaupt ist Suizid und Suizidprävention derzeit ein
«angesagtes Thema». Dies nicht etwa «nur» wegen
einiger Suizide von bekannten Persönlichkeiten in der

Frühjahr eine breite Vernehmlassung des Projektes
durchgeführt. Das beauftragte Bundesamt analysiert
derzeit die Antworten und sollte gegen den Herbst hin
einen umsetzbaren Entwurf zuhanden der Exekutive
vorbereiten, der dann vom Parlament verabschiedet
und ab 2017 zur Umsetzung gelangen sollte.
Disclosure statement
Der Autor Patrick Haemmerle, Dr. med., MPH, KJPP FMH, gibt folgende
ideelle Interessenverbindungen an: Er ist Vorstandsmitglied von IPSI
LON und GGSP, Präsident des Vereins Suizidprävention des Kantons
FR und lebhaft daran interessiert, dass der geplante Nationale
Aktionsplan Suizidprävention erfolgreich umgesetzt werden wird.

Ausgewählte Literatur
•

•
•

letzten Zeit, und auch nicht nur wegen der soeben
angedeuteten Spannungen in diesem Felde, sondern

•

insbesondere deswegen, weil der Bund derzeit einen

•

Nationalen Aktionsplan Suizidprävention in Ausarbei
tung hat. Ausgelöst von einer Motion in der Herbstses
sion 2013 (Motion Ingold Maja, 11.3973: Suizidpräven
tion – Handlungsspielraum wirkungsvoller nutzen),
welche der Bundesrat entgegennehmen musste,
wurde – nach einer ersten Fachtagung im letzten
Herbst, anlässlich derselben die Verantwortlichen des
BAG einen ersten Entwurf präsentierten – in diesem

Nachdem, wie erwähnt, einiges zur Geschichte des Suizides
publiziert worden ist, gilt es die Geschichte der Suizid
prävention noch zu schreiben. Aus diesem Grunde hat sich
die GGSP (Gesellschaft für die Geschichte der Schweizer
Psychiatrie) entschlossen, ihr diesjähriges JahresSympo
sium dieser Thematik zu widmen. Dieses Symposium findet
am 25. August 2016 in Zürich statt: «Zur Geschichte des Sui
zids und seiner Prävention». Das Programm finden Sie unter
der Rubrik «Aktuelles» der GGSP: www.ggsp.ch
Bereits am 13. Juni fand in Lausanne, am medizinhistori
schen Institut, IUHMSP, ein ganztägiger Anlass statt – «La pa
thologie du suicide – pour une nouvelle histoire des enjeux
médicaux et sociopolitiques aux 19e et 20e siècles» –, dessen
Referate zu gegebener Zeit publiziert werden sollen.
Ausserdem finden anlässlich des jährlich stattfindenden In
ternationalen Tages zur Suizidprävention, dem World Suicide
Prevention Day, WSPD (www.iasp.info/wspd), vom 10. Sep
tember, diverse Veranstaltungen statt, von der Ostschweiz
bis Genf: Diese können auf der Homepage von IPSILON
(www.ipsilon.ch/de/aktuell/agenda.cfm) gefunden werden.
Zudem führt das «Forum Suizidprävention» auch dieses
Jahr wieder eine Tagung durch, nämlich das 6. Forum Suizid
prävention (im Alter) zum Thema: «Prävention des assistier
ten Suizids (Sterbehilfe)», am Montag, den 31.10.2016 im
Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon (Programm abruf
bar unter: www.ipsilon.ch/de/aktuell/agenda.cfm).

•
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Seminare / Séminaires / Seminari



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulas
sung 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)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten

K05

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

Zürich
Volkshaus

Daten
K09

K10

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

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe

Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

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 vor
sorgeplanerischen Gründen).

Praxiscomputer-Workshop

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, Liquida-

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



Donnerstag,
24. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

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

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digitalisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges (Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten
K93

Donnerstag,
22. September 2016
09.00–16.30 Uhr

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

Kommunikation mit Patienten
für MPAs (bzw. Praxisteam)

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zuhören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen
Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen).
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20% pro
Teilnehmer/in.
Daten
K68

Mittwoch,
7. September 2016
09.00–16.30 Uhr

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
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Bern
Schmiedstube

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

Daten
K12

K15



K04

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

Daten



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

tions- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)



Praxiseröffnung/-übernahme
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Bern
Schmiedstube

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





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 finan
cement 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’in
dépendant
– Fiscalité

K25

Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tagen vor Seminar
beginn oder bei Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire /
per persona entro i 7 giorni prima dell’inizio
del seminario.

Genève
Crowne Plaza

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

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


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

Dates



Ouverture et reprise d’un cabinet médical
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Dates
K22

K23

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

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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 fiscal
lors d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination
de la date optimale pour la remise/cessation.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Date
K51

Mercoledì
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

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

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
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 Tagen vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
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Seminarsponsoren 2016
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

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

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

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

Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und
Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr,
sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund
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kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verläss
liche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale
Laborkontrollen gewährleistet sind.

über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.







85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind unsere
Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam
jederzeit gerne optimal im persönlichen Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätz
lichen Dienstleistungen.
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Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 802 40 60
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und



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







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

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








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

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



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

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

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

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

kg-archîvsuisse
archivsuisse AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint

KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzte/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
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Unser Know-how
Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes
Angebot an Dienstleistungen: über 4000 verschiedene Analysen aus allen Bereichen der
Labor medizin sind bei synlab Suisse verfügbar.


ten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!





Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labor medizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

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

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
info[at]ch.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.ch
synlab Suisse SA
Alpenquai 14, 6002 Luzern
Tel. 041 360 35 35, Fax 041 360 72 94
labor.suisse[at]synlab.ch
www.synlab.ch







Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf
sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrich-

Synergien, die Werte schaffen
synlab ist eine der führenden medizinisch-analytischen Laborgruppen in Europa. synlab ist in
35 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als
13000 Angestellte, die sich täglich für das Wohlergehen der Patienten engagieren.

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

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

Meditest est un laboratoire d’analyses médicales Suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but
d’offrir un service de proximité à haute valeur
ajoutée et des prestations sur mesure aux médecins et aux patients de Romandie. Le groupe
Meditest s’est développé dans toute la Suisse
Romande depuis 1979 et a depuis 1992 exporté
son savoir faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre philosophie est restée la même, nous associons les
plus hautes compétences intellectuelles aux
dernières innovations technologiques en matière d’interprétation, de diagnostic, et de prévention. Nous cherchons toujours à nous adjoindre les services de médecins et consultants
reconnus dans leurs domaines pour offrir un
diagnostic complet, cela toujours dans un esprit
de service sur mesure et de proximité.



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

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

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





Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.
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synlab Suisse – Ihr Laborpartner
in Ihrer Nähe
synlab Suisse ist an 20 Standorten mit 500
hochqualifizierten Mitarbeitenden in der gesamten Schweiz vertreten. Die Nähe zu Ihnen,
zu unseren Kunden ist uns wichtig.
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oneprovideag

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



La société Hevac Products SA est spécialisée
depuis 1980 dans la distribution de machines et
produits radiographiques à la pointe de la technologie. Nous fournissons également tous les
produits consommables nécessaires au bon
fonctionnement de votre structure médicale,
ainsi que des appareils et produits de labo
ratoire. Nous assurons une livraison dans les
délais les plus brefs, aussi bien aux hôpitaux
qu’aux cabinets médicaux.
Vous trouverez chez Hevac Products une
grande variété de produits: une gamme complète de produits et services de haute qualité
pour l’imagerie médicale; une gamme complète
de produits consommables pour les cabinets et
centres médicaux; des appareils et produits de
laboratoire adaptés à différentes structures médicales.
Nos points forts: une équipe technique qui
assurera l’installation, la formation, la garantie
et le service après-vente; une équipe de vente
qui vous conseillera sur les meilleures solutions et sur les produits les mieux adaptés à
votre profil; un exceptionnel rapport qualitéprix.
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Als einer der weltweit führenden Anbieter
medizinischer Diagnostika in den Bereichen
Herz- und Gefässkrankheiten, Diabetologie,
Infektionsdiagnostik, Frauengesundheit und
Onkologie bietet Alere innovative Gesamt
lösungen. Im Zentrum des Handelns steht die
verlässliche Information, die gemäss des Leitspruchs «Knowing now matters™» schnell
unmittelbar verfügbar gemacht wird.
Knowing now matters™ – Vision: Alere entwickelt medizinische Schnelltests, die zuverlässige und schnelle Informationen liefern.
Knowing now matters™ – Qualität: Alere hat
sich höchste Qualitätsstandards auferlegt.
Knowing now matters™ – Verfügbarkeit: Es ist
das Ziel von Alere, die Produkte weltweit immer
mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
Knowing now matters™ – Effektivität: Mithilfe
der diagnostischen Schnelltests liegen Ärzten
und Patienten kritische Informationen innerhalb kürzester Zeit vor.




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

Hevac Products SA
Chemin des Cibleries 2, 1896 Vouvry
Tél. 024 482 57 57, Fax 024 482 57 56
info[at]hevac.ch
www.hevac.ch



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

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

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







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







MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden/Zürich
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch

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



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



gung, Kompressionstherapie sowie Mobilisation und Immobilisation.
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Krankenkassen-Rahmenverträge
für Ärzte

Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services
Rahmenverträge, welche wir mit verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos und unverbindlich
ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle
FMH Services Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner. Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich.
Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten
Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.
Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:



KRANKENKASSEN-RAHMENVERTRÄGEFÜR
FÜRÄRZTE
ÄRZTE
KRANKENKASSEN-RAHMENVERTRÄGE

Vorname
/ Name
Vorname
/ Name
Adresse
Adresse
PLZ
/ Ort
PLZ
/ Ort
Geburtsdatum
Geburtsdatum
Telefon
Privat
/ Geschäft
Telefon
Privat
/ Geschäft
Beste
Zeit
einen
Anruf
Beste
Zeit
fürfür
einen
Anruf
E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte
Antworttalon
einsenden
oder
per
Fax
031
959
Bitte
Antworttalon
einsenden
oder
per
Fax
anan
031
959
5050
1010

IN34/16

möchte
eine
kostenlose
und
unverbindliche
Vergleichsofferte
meiner
bestehenden
Krankenkasse.
(Bitte
IchIch
möchte
eine
kostenlose
und
unverbindliche
Vergleichsofferte
zuzu
meiner
bestehenden
Krankenkasse.
(Bitte
legen
Sie
eine
aktuelle
Policenkopie
bei,
damit
wir
die
Deckungen
dementsprechend
zusammenstellen
können.)
legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)
Bitte
suchen
mich
das
beste
Angebot
aus.
Bitte
suchen
SieSie
fürfür
mich
das
beste
Angebot
aus.
möchte
eine
Offerte
der
folgenden
Kassen
(max.
2 Offerten): CSS-Gruppe
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
IchIch
möchte
eine
Offerte
der
folgenden
Kassen
(max.
2 Offerten):
Helsana-Gruppe
Innova
KPT
Innova
KPT
Atupri
Atupri
mit
einer
Trennung
der
Grundund
Zusatzversicherung
einverstanden,
sofern
grösseres
EinsparpoIchIch
binbin
mit
einer
Trennung
der
Grundund
Zusatzversicherung
einverstanden,
sofern
einein
grösseres
Einsparpotential
resultiert.
tential resultiert.
wünsche
eine
persönliche
Beratung.
Bitte
rufen
mich
IchIch
wünsche
eine
persönliche
Beratung.
Bitte
rufen
SieSie
mich
an.an.
interessiere
mich
weitere
Produkte
und
Dienstleistungen:
IchIch
interessiere
mich
fürfür
weitere
Produkte
und
Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Säule
Kapitalanlage
Taggeld
Säule
3a3a
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
______________________________
Finanzplanung
Pensionsplanung
______________________________

Roth
Gygax
Partner
- Koordinationsstelle
Roth
Gygax
&&
Partner
AGAG
- Koordinationsstelle
Moosstrasse
3073
Gümligen
Moosstrasse
2, 2,
3073
Gümligen
Tel.
031
959
- Fax
031
959
Tel.
031
959
5050
0000
- Fax
031
959
5050
1010
mail@fmhinsurance.ch
- www.fmhinsurance.ch
mail@fmhinsurance.ch
- www.fmhinsurance.ch
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Neutrale Praxisvermittlung
& Praxispartnersuche

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
grosses Netzwerk im In- und Ausland
absolute Neutralität – sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
umfassende professionelle Unterstützung und Begleitung
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

!

PrAxISvermIttluNg & PrAxISPArtNerSuche
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN34/16

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

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

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) als Herausforderung für die medizinische
Versorgung – mehr als ein Tagungsbericht

Spezialisierte Behindertenmedizin?
Felix Brem
Dr. med., Mitglied FMH

Einleitung

ten. Der Hilferuf eines verzweifelten Jugendlichen
mit frühkindlichem Autismus als einleitendes Beispiel


offenbarte seine unerkannte grosse Not. Die Erfah-



Vor zwei Jahren trat die UNO-Behindertenrechts

rungsberichte von Betroffenen und Angehörigen mach-

sequenzen hat dieses Vertragswerk auf die medizini-

ten tatsächlich deutlich, dass Art. 25 BRK, wonach die

sche Behandlung und die Versorgungsstrukturen? An

Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine

einem von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft

Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von

von Ärzten für Menschen mit geistiger oder mehr

derselben Qualität und auf demselben Standard wie



konvention (BRK) in der Schweiz in Kraft. Welche Kon-

anderen Menschen zur Verfügung stellen sollen, und

der Fachhochschule Nordwestschweiz einberufenen

insbesondere auch Gesundheitsleistungen anbieten,

Kick-off-Hearing am 22.4.2016 in Olten kamen Men-

die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen

schen mit Behinderung, Angehörige und Fachleute zu

ihrer Behinderungen benötigt werden, noch der Um-

Wort. Im Mittelpunkt standen die besonders benach-

setzung harrt. Es braucht spezialisiertes Wissen, spezi-

teiligten Gruppen der Menschen mit Autismus-

elle kommunikative Kompetenzen und Erfahrungen

Störungen, Zerebralparesen oder sogenannt seltener

und geeignete Rahmenbedingungen zur Verbesserung

Krankheiten. Angesprochen waren aber alle Menschen

der Versorgungssituation.





facher Behinderung (SAGB) in Zusammenarbeit mit



mit irgendeiner Behinderung, also deutlich mehr als


10% der Bevölkerung. Die Tagung wurde von der FMH


und Curafutura wohlwollend unterstützt.

Die UN-Behindertenrechtskonvention

Die medizinische Versorgung für Menschen mit einer
Das am 15. Mai 2014 in der Schweiz in Kraft getretene

mehreren Bereichen gibt es gravierende Lücken ins

Vertragswerk, das zusammen mit Menschen mit Be-



Behinderung in der Schweiz ist insgesamt gut, doch in
besondere für Erwachsene, wurde einleitend festgehal-

hinderung erarbeitet wurde, haben bis heute 163 Staaten ratifiziert. Die Schweiz habe sich mit der Ratifizierung verpflichtet, die UNO-BRK umzusetzen, betonte
cap, dem Dachverband der Behindertenorganisationen. Bis Mitte 2016 muss die Schweiz der UNO einen
ersten Bericht über den Stand der Umsetzung unterbreiten, danach alle vier Jahre.
Mittels der Austauschplattform «Sensor UNO-BRK»
unter www.uno-brk.ch erhebt Inclusion Handicap derzeit, mit welchen Problemen und Hindernissen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind. Die Resultate werden in den sogenannten Schattenbericht
einfliessen, den Inclusion Handicap Anfang 2017 bei
der UNO als Stimme der Zivilgesellschaft einreichen
wird. Doch bereits jetzt könnten Missstände benannt
anstelle der betroffenen Personen über die medizi



werden, sagte Hess-Klein: Viel zu oft würden andere


Les soins médicaux sous l’angle de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes avec handicap
Il y a deux ans que la convention de l’ONU relative aux droits des personnes avec handicap
(CDPH) est entrée en vigueur en Suisse. Quelles sont les conséquences de ce traité sur les
soins médicaux et sur les structures de soin? À l’occasion d’une audition convoquée par
l’Association suisse de médecins s’occupant de personnes avec handicap mental ou polyhandicap (ASHM) à Olten, la parole a été donnée aux personnes avec handicap, à leurs proches et aux professionnels.
La prise en charge des personnes avec handicap en Suisse est bonne dans l’ensemble, mais
l’on constate néanmoins de graves lacunes dans plusieurs domaines. En effet, les témoignages des patients et des proches montrent clairement que l’article 25 (CDPH), qui exige des
parties contractantes des soins de base de même qualité et selon les mêmes normes pour
les personnes avec handicap que pour les autres personnes, n’est toujours pas appliqué de
manière satisfaisante.
Selon Caroline Hess-Klein d’Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisations de
personnes avec handicap, la Suisse est obligée d’appliquer la CDPH-ONU. D’ici la mi-mai
2016, la Suisse doit soumettre à l’ONU un rapport sur l’état de la mise en œuvre.
Les personnes avec handicap ont besoin de temps, de compréhension et de patience. Elles
représentent un défi pour un système de plus en plus axé sur des critères standardisés, sur
l’efficacité et la rentabilité. Selon le conseiller national Christian Lohr, une attitude de partenariat fondée sur le dialogue entre les patients et le personnel soignant est la condition de
base pour garantir le succès d’un traitement.

Frau lic. iur. Caroline Hess-Klein von Inclusion Handi-

nische Behandlung entschieden; was nicht der in der
UNO-BRK verankerten Selbstbestimmung entspreche.
Auch bezüglich einer angemessenen Versorgung von
Menschen mit Behinderung würden zum Teil erheb
liche Mängel rapportiert.
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Frühere Entlassungen aufgrund
der SwissDRG
Auch das Anfang 2012 schweizweit eingeführte Tarifsystem für stationäre Spitalleistungen nach Fallpauschalen (SwissDRG) hat zum Teil gravierende Konsequenzen: «Unsere Klienten müssen das Spital heute
sehr früh wieder verlassen», stellte Sonja Weth fest,
Leiterin Fachdienst Gesundheit bei abilia, einem Verein, der in Basel unterschiedliche Betreuungssettings
für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung anbieAustrittsgespräche zwischen den Fachleuten der In



tet. Mit der Einführung obligatorischer Eintritts- und
stitution und den Verantwortlichen im Spital zur
zinischen und pflegerischen Möglichkeiten in der In





ausführlichen Information und zur Klärung der medistitution konnte die Situation deutlich entspannt
werden; auch die Gesprächspartner von Spitalseite


Die medizinische Versorgung für Menschen mit einer Behinderung in der Schweiz ist insgesamt gut, doch in mehreren Bereichen gibt es gravierende Lücken. So sagt Yvonne Hämmig, die mit einer zerebralen Bewegungsbehinderung auf die Welt gekommen war, über
ihren kürzlichen Spitalaufenthalt: «Ich fühlte mich als Mensch mit einer Bewegungsbehinderung weitgehend nicht ernst genommen, in meiner Würde verletzt und ausgeliefert.»

würden zurückmelden, dass ihnen dieses Setting hilft,
um zu einer klaren Einschätzung zu kommen.

Lücken in der Aus- und Weiterbildung
Florian Suter, der als Allgemeinpraktiker über langjäh-

Zu wenig Kommunikation, zu wenig
Information

rige Erfahrung in der Versorgung von Menschen mit
Behinderung verfügt, ortet vor allem in der Aus- und
Weiterbildung von Gesundheitsfachpersonen Hand-

behinderung auf die Welt gekommen war, verdeut-

lungsbedarf: «Menschen mit Behinderung werden

lichte anhand eines kürzlichen Spitalaufenthaltes,

heute im Ausbildungsparcours kaum thematisiert.»

woran das System krankt: «Viele Abläufe wären verein-

Ärztliche Betreuung von Menschen mit Behinderun-

facht worden, wenn man mir etwas genauer zugehört

gen ist anforderungsreich, befriedigend, dankbar –

hätte», so die Bilanz der ausgebildeten Sozialarbeite-

und wäre es unbedingt wert, in der Ausbildung oder

rin. «Ich fühlte mich als Mensch mit einer Bewegungs-

Weiterbildung konsequent vermittelt werden. Not-

behinderung weitgehend nicht ernst genommen, in

wendig sei aber ebenso die Offenheit der Fachkräfte für

meiner Würde verletzt und ausgeliefert. Ich denke,

nicht klassische Vorgehensweisen, so sein Appell. Er

dass ich als Patientin ein Anrecht auf Anhörung sowie

wies zudem auf die Aktivitäten der SAMW bezüglich

genügende Informationen gehabt hätte.»

professioneller Zusammenarbeit hin. Nur interprofes-



Yvonne Hämmig, die mit einer zerebralen Bewegungs-

sionell können die oft komplexen Fragestellungen in

Nur interprofessionell können die oft komplexen Fragestellungen in der Behindertenmedizin erfolgreich angegangen werden.

der Behindertenmedizin erfolgreich angegangen werden.

sprache, mit Zerebralparese und mehrfacher körper



Serge Viel, Vater eines 21-jährigen Sohnes ohne Lautlicher Behinderung, wies ebenso auf Missstände in


einem von Kosteneffizienz und standardisierten


Abläufen geprägten System hin: Extrem lange Wartezeiten bei Untersuchungen, fehlende Anhörung der


erfahrenen Eltern wie auch das Unvermögen von Fachleuten im Spital im Umgang mit Menschen, die nicht
sprechen können, werden Menschen mit besonderen
Bedürfnissen nicht gerecht.

Vernetzen, sensibilisieren, informieren
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung (SAGB) ist
eine Vereinigung von Ärztinnen und Ärzten, die sich für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung und der Lebensqualität
von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung einsetzen. Der 2008 gegründete Verein will Ärztinnen und Ärzte, die
sich um Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung
bemühen, untereinander vernetzen, die gesamte Ärzteschaft für
das Thema sensibilisieren und Fortbildungsangebote schaffen.
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che bereits während der Ausbildung mehr Sensibilisierung für komplexe Krankheitsbilder und heterogene
Gruppen, die in Diagnose und Behandlung anspruchs

voll sind. Die Seltenheit der einzelnen Erkrankungen
erschwert aus medizinischen und ökonomischen
Gründen häufig die Forschung und die medizinische

Die Medizin konzentriert sich häufig allzu
einseitig auf Professionalität; Menschlichkeit
und der gesunde Menschenverstand gehen
dabei manchmal vergessen.
Versorgung der betroffenen Patientinnen und Patien

ten, die oft die Diagnose verzögert erhalten und sich
alleine gelassen fühlen. Es fehlt an Experten. Durch
entsprechende Richtlinien müssten der Versorgungsbereich der ambulanten spezialfachärztlichen Versor

gung näher ausgestaltet und weitere Regelungen u.a.
zur Konkretisierung der Erkrankungen und des Behandlungsumfangs, zu sächlichen und personellen
Anforderungen an die Leistungserbringung sowie zu
sonstigen Anforderungen an die Qualitätssicherung
getroffen werden. Um die Situation zu verbessern, ist


die Erforschung von diagnostischen und therapeutischen Massnahmen für seltene Erkrankungen weiter
zu fördern. Ergänzend zur medizinischen Versorgung
stellt die Selbsthilfe immer mehr eine zentrale Säule
im Gesundheitssystem dar.

Behandlungen auf Augenhöhe
Korrespondenz:

Die Podiumsdiskussion mit Betroffenen und Fachper-

Dr. med. Felix Brem

sonen aus Medizin und Behindertenverbänden

Rathausstrasse 17
CH-8570 Weinfelden
Felix.Brem[at]hin.ch

machte erneut deutlich: Menschen mit Behinderung
brauchen Verständnis, Zeit und Geduld, und sie sind

liche, dialogorientierte Haltung zwischen Patienten
und Behandelnden eine Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Behandlung.
«Wer nicht zuhört, hat auch kein Recht zu reden»,
resümierte Nationalrat Christian Lohr. Bei der medi



Krankheiten (IGSK), pflichtete ergänzend bei: Es brau-

lichkeit orientiert. Doch ist gerade eine partnerschaft-

zinischen Behandlung von Menschen mit Behinderung ginge es letztlich um eine Grundhaltung; um die
Frage des Umgangs miteinander. «Menschen müssen
als gleichwertig angesehen werden», so sein Fazit, das
er auch gesundheitspolitisch verstanden wissen will.

Schlussbemerkungen
Die Medizin konzentriert sich häufig allzu einseitig auf
Professionalität; Menschlichkeit und der gesunde
Menschenverstand gehen dabei manchmal vergessen.
Betroffene müssen ihre Forderungen äussern, die erforderlichen Veränderungen jedoch müssen von der
Politik gewollt sein und vom ganzen Behandlungssystem getragen werden. Eine Arbeitsgruppe der SAGB
will sich nun weiter mit dem Thema befassen. Drei
Problemkreise stehen vorerst im Vordergrund:
– Konsequenzen für die Aus-/Weiter-/Fortbildung
verschiedener Berufe, insbesondere aber der Ärzte.
– Spezifische Unterstützungsangebote für die Kommunikation und die Gesundheitsvorsorge Betrof



stands FMH und deren Delegierter in der IG seltene

dardisierten Messkriterien, Effizienz und Wirtschaft-

fener
– Spezielle Kompetenzzentren in Ergänzung zur hausund spezialärztlichen Versorgung, zu den Spitälern
und Universitätsinstituten
Bildnachweis
© Vladkol | Dreamstime.com

Weitere Informationen, insbesondere die Referate und Litera
turhinweise, finden sich unter www.sagb.ch → Veranstaltungen
→ Hearing Behindertenmedizin sowie → Literatur zum 22.4.2016.
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eine Herausforderung für ein System, das sich an stan-
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«L’art et la culture à l’hôpital,
un enjeu éthique?»
Lazare Benaroyo
Prof. Dr med. et Dr phil., membre de la rédaction, Faculté de biologie et de médecine et Plateforme interdisciplinaire d’éthique, Université de Lausanne

l’hôpital, ils font de ce dernier, me semble t il, un espace

verses formes – en tant qu’expression de la culture – a

éthique au sens où le philosophe contemporain Paul

un rôle clé dans le soin. Il semble particulièrement per

Ricœur l’entend, un espace au sein duquel pourrait se

tinent de le rappeler au moment où les développe

déployer ce qu’il appelle la visée de l’éthique, c’est à dire

ments rapides de la science et de la technique pour

«la visée de la vie ‘bonne’ avec et pour autrui dans des

raient faire oublier que l’art est une forme de soin, une

institutions justes». Paul Ricœur, dont les travaux

médiation différente qui peut accompagner la prise en

puisent aux sources de la phénoménologie et de l’hermé

charge des patients à l’hôpital. Appollon, le dieu guéris

neutique, s’est également penché sur les fondements

seur, était aussi, faut il le rappeler, le dieu poète, le dieu

de l’éthique dans son ouvrage Soi-même comme un autre

de la musique et des arts.

paru en 1990 [1] et sur les questions d’éthique médicale

Pas à pas, depuis une trentaine d’années, les multiples

dans un article devenu classique, Les trois niveaux du

initiatives nationales et internationales d’intégration

jugement médical, publié en 1996 [2]. Il développe cette

-

-

-

-

Depuis que l’art et la culture sont intégrés à la vie de

tives. Il est aujourd’hui reconnu que l’art sous ses di

-

Art et médecine ont eu de tout temps des affinités élec

de l’art et de la culture à l’hôpital, que ce soit par la
musique, la photographie, la peinture, la sculpture,
des lectures, des performances, des conférences ou
1 Conférence publique
donnée dans le cadre des
Rencontres arts et

des rencontres, notamment au CHUV1, attestent bien

Il est aujourd’hui reconnu que l’art sous
ses diverses formes – en tant qu’expression de
la culture – a un rôle clé dans le soin.

que l’hôpital est devenu un lieu ouvert sur la cité,
une fenêtre sur le monde extérieur qui permet de main

conception de l’éthique dans ces textes. Je m’y réfère car

sur le thème «L’art

tenir le lien avec des symboles et des signes familiers,

il me semble que la dimension humaniste de l’hôpital

propices au sentiment de bien être et au maintien de

contemporain, nourrie par l’art et la culture, en font

l’identité sociale.

un espace propre à la réalisation de cette visée éthique,

un enjeu éthique?»
le 18 novembre 2015.

-

et la culture à l’hôpital:



sciences de l’Espace CHUV

au sens où Ricœur la propose.
Vivre bien, viser la vie «bonne», c’est en effet bien ce
à quoi contribue l’art à l’hôpital, dans la mesure où il
favorise l’expression des émotions des patients, dans
leurs registres psychologiques et spirituels, ouvrant en
cela un espace propice au processus de guérison et au
soulagement de la souffrance dans les divers champs
de la clinique. Cela permet aux patients – qu’il s’agisse
d’enfants, d’adultes ou de personnes âgées souffrant de
maladie aiguës, chroniques, de situations de réadapta
tion ou de situations de fin de vie – de vivre un moment
d’émotion face à une œuvre d’art ou une musique, qui
peut entrer en résonance avec leur sensibilité exacer
bée par la souffrance, dont la tonalité ouvre sur la dimen
sion spirituelle, sur la question du sens, si importante
dans l’expérience de la souffrance. «L’art permet de ré
véler des contenus invisibles de l’esprit», nous rappelle
le philosophe Michel Henry, auquel les travaux de Paul
Ricœur font écho. L’art peut apporter au malade un autre



L’hôpital lieu de soin, lieu de vie: offrir aux patients des instants d’émotions
et de découvertes.

soin, un soin du regard, du toucher, de l’ouïe, de l’esprit,
de l’âme, qui lui donnent une chance supplémentaire
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de se reconstruire au plan de ce qu’il considère comme

sion enrichissantes du soin. Pour les artistes, cet espace

étant une vie «bonne» au sens d’une vie accomplie, pré

d’humanité partagée est également un moment de

ciserait Ricœur.

dialogue citoyen avec un public auprès duquel leur

Ouvrant un espace d’enrichissement existentiel, l’ex

expression artistique peut apporter du réconfort, du

position à l’art et à la culture offre une parenthèse dans

bonheur et peut être même parfois de la joie. Quand

le quotidien de la souffrance, un souffle, une respira

l’art arrive à transformer la souffrance en une émo

tion, un moment de flottement, permettant au malade

tion esthétique, c’est un miracle pour l’artiste.

de ressentir à nouveau ce qui d’habitude lui procure du

Ainsi, au terme de ce parcours éthique jalonné par les

plaisir et du bonheur. Un renouveau de possiblilités,

trois moments que nous propose Ricœur, «vivre bien

un espace de liberté, un moment où il (ou elle) peut

avec et pour autrui dans des institutions justes», l’hôpi

vivre et être reconnu(e) autrement que comme un ou

tal imprégné d’art de culture apparaît comme un espace

une malade. Transformer le regard des autres sur soi,

éthique ouvert, une passerelle, un lieu de transmission,

vivre cette expérience avec les autres, autrement que

voire un vecteur de culture, un lieu de vie et d’hospita

comme malade, c’est bien ce que permettent l’art et la

lité – sa vocation première –, où le partenariat entre art

culture à l’hôpital – une visée de la vie «bonne» avec

et science permet de mieux vivre ensemble.

-



HORIZONTE Kuns t

et pour autrui, dirait Ricœur –, dans la mesure où
ils enjoignent à regarder ou à écouter ensemble –
malades, soignants, familles, proches, personnel
hospitalier –, une œuvre d’art, une musique, une

Quand l’art arrive à transformer la souffrance
en une émotion esthétique, c’est un miracle
pour l’artiste.

expression artistique, une conférence, une ren
sions artistiques et culturelles appropriées à cette visée

par tagées, source de confiance et d’humanité. A

éthique repose sur le travail de la Commission cultu

l’écoute d’une musique, ou devant un tableau, l’asymé

relle de l’institution, notamment du CHUV, dans le cadre

trie entre soigné et soignant s’efface au profit d’un sens

de discussions qui peuvent parfois susciter des débats

partagé en commun.

au cours desquels elle fonctionne comme un espace

Troisième moment de la visée éthique selon Ricœur:

interdisciplinaire de délibération éthique guidée par

vivre bien avec et pour autrui dans des institutions

une sagesse pratique, conformément à l’approche pro

justes: l’art et la culture peuvent contribuer à la réali

posée par Ricœur dans des situations où divers points

sation de cette visée, dans la mesure où, comme l’a

de vue font débat lors d’une décision à prendre.

dit Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture, ils

De surcroît, dans la mesure où un hôpital tel que le CHUV

offrent «la possibilité de transformer ce temps de la

est également une institution académique, les réflexions

traversée de la maladie en un temps de réflexion sur soi

sur le statut de l’art et de la culture peuvent aussi susciter

et […] d’éveil au monde de la culture». [3] C’est dans le

des débats éthiques soulevant des enjeux qui inter

même moment, pour les soignants, une ressource

rogent le sens des pratiques et des usages. A l’issue de ces

leur offrant la possibilité de percevoir les patients au

réflexions, des recherches interdisciplinaires peuvent

trement, sous un autre angle, qui leur permet d’appro

voir le jour et accompagner l’évolution de l’institution.

fondir la connaissance de leur personnalité, voire de

En conclusion, l’art et la culture à l’hôpital nous rap

leur identité. Offrir aux patients, aux soignants, aux

pellent qu’en tant qu’institution publique, ce dernier

familles et aux proches cette opportunité de rencontre

est avant tout un monde de valeurs et qu’il ne pourra

sous une autre forme que celle qui a habituellement

répondre aux défis scientifiques, techniques, de santé

lieu dans un service de soins, me semble bien être une

publique et de société qu’en continuant à s’appuyer sur

démarche éthique qui atteste du profond respect de la

les valeurs d’accueil, de solidarité et d’hospitalité.





In fine, la responsabilité du choix des modes d’expres

rabilité commune, une réceptivité et une sensibilité


contre, et partager ensemble des émotions, une vulné

dignité de la personne malade, considérée dans sa
respect de son droit fondamental à l’accès à la culture,
pour elle même et comme autre forme de soin, un soin

Prof. Dr med. et Dr phil.

qui est le fait d’une écoute et d’une attention que la

et de médecine
Rue du Bugnon 46, PE82

terise l’univers hospitalier, l’accès à l’art peut parfois

-

CH 1011 Lausanne

Au sein de la diversité culturelle et sociale qui carac

Lazare.Benaroyo[at]unil.ch

même conduire à la découverte de ces formes d’expres

3

Ricœur P. Soi même comme un autre, Paris: Seuil; 1990.
Ricœur P. Les trois niveaux du jugement médical, Esprit 227,
1996:21–33.
Mitterrand F. Discours prononcé le 6 mai 2010 à l’occasion
de la signature de la Convention Culture et Santé avec Roselyne
Bachelot Narquin, ministre de la Santé et des Sports.
-

Faculté de biologie

médecine technique seule ne permet pas d’atteindre.


Lazare Benaroyo

1
2

-

Correspondance:

Références
-



globalité, et qui atteste dans le même mouvement du

Crédit photo
© Pinkbadger | Dreamstime.com
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Wer bin ich?
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

James Ensors Maskenbilder und Skelette, Henrik Ibsens
Vorstellung der Lebenslüge. Die vielen Entwicklungsromane vom Wilhelm Meister bis zum grünen Heinrich
und danach. Max Frischs Gantenbein und das Scheitern
des Verhaltensforschers Kürmann im Theaterspiel Biografie. Malerei und Literatur leben von der existentiellen Kernfrage: «Wer bin ich, wer sind wir?»
Dieser kompliziertesten Frage der Welt stellt sich die
Ausstellung des Vögele-Kulturzentrums1 in Pfäffikon,
Kanton Schwyz. Was kann ich wissen, was soll ich tun,
was darf ich hoffen? Eine Entdeckungsreise führt durch
die verschiedenen Facetten unserer Identität. «Wir
these des eigenen Selbst» bemerken die Kuratoren zu
den szenographischen Stationen auf dem langen Weg
der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Zum
Thema Herkunft und Familie posieren Erwachsene in
der gleichen Kleidung und vor identischem Hintergrund, wie auf ihrem Kinderfoto. Videoinstallationen
stellen eineiige Zwillinge direkt nebeneinander, die
in einem Interview die gleichen Fragen beantworten.
Der raffinierte Zusammenschnitt macht in den subjektiven Antworten deutlich, wie trotz genetischer
Übereinstimmung eigene Perspektiven das Leben mitbestimmen. Gemeinsam Werte wie Traditionen, Sprache und Religion prägen das kulturelle Milieu. Ein



Präsentation emotional aufgeladener Objekte zur Na





besonders anschauliches Beispiel für die kritische
tionalität sind die rot-weissen Fadenbündel auf drei
Regalbrettern. Der Künstler hat achtzehn Nationalflaggen, die aus den Farben rot und weiss bestehen, auf
Polyesterknäuel reduziert. Aufgelegte Postkarten mit
Fragen erinnern an die Volksbefragungen «Point de
Suisse»2 von 2014. Welches Ereignis aus der Schweizergeschichte möchten sie streichen, worin ist das Land
ein Vorbild für andere Nationen? Ein crossmediales
Kunstprojekt zur Vermessung der Schweiz, eine detaillierte und spannende Online-Umfrage zur Befindlichkeit der Nation. Zum Thema Körper zeigt eine Fotoserie,
wie Chemotherapie Menschen verändert. Mit einem
1 Wer bin ich? Ausstellung

ganz anderen Aspekt verblüfft der Fotograf Philippe

Vögele-Kulturzentrum

Halsmann, der in den frühen fünziger Jahren die porträ-

über unsere Identität,

tierten Persönlichkeiten aufforderte, vor der Kamera in

22. 5. bis 25. 9. 2016,
info[at]voegelekultur.ch
2 www.pointdesuisse.ch

die Höhe zu springen. «Wenn sie eine Person auffordern, in die Luft zu springen, kristallisiert sich ihre
Aufmerksamkeit auf den Akt des Springens und die

erhard.taverna[at]saez.ch

Maske fällt, so dass die echte Persönlichkeit zum Vor-

Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen?
Die Ausstellung des Vögele-Kulturzentrums im schwyzerischen
Pfäffikon stellt sich den existentiellen Fragen des Menschseins
auf ganz unterschiedliche, künstlerische Arten (Symbolbild,
Abbildung zeigt kein Werk der Ausstellung).

schein kommt.» Seinen Jumps folgten Menschen wie
Grace Kelly, der Hund Duke und die Duchess of Windsor,
Marilyn Monroe, Salvador Dalí und viele andere. Status und Psyche sind weitere Stationen einer einfallsreichen Reise zu den Theorien moderner Psychologen,
die jedem Menschen multiple Persönlichkeiten zuschreiben. Wer will, kann im Roten Buch von Carl Gustav
Jung blättern, Erkenntnisse aus der Neurobiologie studieren oder Kurzfilme von Alain de Botton und ein Gedankenexperiment von Plutarch, das Schiff des Theseus,
in Comicform betrachten. Schülerarbeiten und Workshop-Beiträge erinnern daran, dass die Kunstvermittlung und die Zusammenarbeit mit Schulen ein besonderes Anliegen des Kulturzentrums sind. Ein grüner
Pass zur Eintrittskarte stellt als Hausaufgabe Fragen
vom Beginn des Lebens bis zur letzten Seite: «Das Ich
ist niemals fertig.» Herausgegriffen sind hier stellvertretend einige Beispiele aus zahlreichen weiteren Dar

durchschreiten das Leben mit einer Art Arbeitshypo-

stellungen, bei denen jeder Besucher und jede Besucherin anderes entdecken und damit eigene Akzente
setzen wird.
Das 100. «Vögele Kultur Bulletin» vertieft die Ausstellungseindrücke mit informativen Beiträgen bekannter
Autoren und Autorinnen. Mehrere Kino-Sonntage zeigen Filme. Führungen, ein Expertengespräch und ein
Künstlergespräch mit Manon, vertiefen die Besuchseindrücke.
Bildnachweis
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Goldgräberstimmung
Anna Sax
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Nullzins und Nullwachstum machen Investoren zu

grosse Praxen Mühe, genügend qualifizierte Ärztinnen

schaffen. Gewinnwarnungen (die übrigens nicht vor

zu rekrutieren. Der Run auf die Gruppenpraxen ist

Gewinnen, sondern vor Gewinneinbussen warnen)

wohl eher mit indirekten Renditeerwartungen zu er-

lassen Aktienkurse schmelzen, Obligationen werfen

klären: Es geht um Kundinnen für Fitnesszentren und

sowieso nichts mehr ab. Nicht einmal auf die Schwel-

Energy Drinks. Spitäler kaufen oder eröffnen ambulante

lenländer ist mehr Verlass, wie der Kurszerfall an der

Gruppenpraxen und Gesundheitszentren, um sicher-

chinesischen Börse Anfang Jahr deutlich machte. Im

zustellen, dass ihnen Patientinnen für stationäre Ein-

schlimmsten Fall zahlt sogar drauf, wer sein Geld par-

griffe oder Behandlungen zugewiesen werden. Sie ha-

kieren möchte. Was ist also zu tun? Drei Möglichkeiten

ben so auch die Möglichkeit, Patienten frühzeitig nach

fallen mir auf die Schnelle ein: erstens Geld unter der

ihrem Ertragspotential zu selektieren.

Matratze verstecken, zweitens Gold kaufen, drittens

Die Expansion der Spitäler in den ambulanten Sektor

eine Branche suchen, die garantiert wächst. Und siehe

steht erst am Anfang. Besonders aktiv ist Hirslanden,

da, es gibt einen Wirtschaftszweig, der seit Jahrzehn-

die bereits über mehrere ambulante Gesundheits-

ten auf Wachstum abonniert ist und in Zukunft

zentren verfügt und weitere Einkäufe plant. SMN be-

garantier t weiterwachsen wird: das Geschäft mit der

teiligte sich mit 40% am Telemedizin-Unternehmen

Gesundheit.

Medgate. Das Kantonsspital Winterthur und das Spital
Bülach liefern sich in der Zürcher Flughafenregion ein

Die Expansion der Spitäler in den ambulanten
Sektor steht erst am Anfang.

Wettrennen um die Akquisition von Patientinnen aus
ihrem gemeinsamen Einzugsgebiet. Beide haben die
Eröffnung von Gruppenpraxen im Einkaufszentrum

Viele wollen am 70-Milliarden-Kuchen des Gesund-

Glatt bzw. im Flughafen angekündigt. Die Beispiele

heitsmarktes partizipieren, darunter auch solche, die

könnten beliebig weitergeführt werden, etwa mit dem

bisher wenig mit Gesundheit am Hut hatten. Es herrscht

Luzerner Kantonsspital, der Berner Lindenhofgruppe

so etwas wie Goldgräberstimmung: Investoren sind

etc.

dabei, die Gesundheitsversorgung als neues Geschäfts-

Investitionen in ambulante Arztpraxen sind aus ver-

feld zu erschliessen. Schweizerische und ausländische

sorgungspolitischer Sicht auch positiv zu betrachten:

Ketten haben bereits Kliniken übernommen, zum Bei-

Das Modell des Hausarztes als Einzelkämpfer, der rund

spiel die Hirslanden Gruppe und Swiss Medical Network

um die Uhr für seine Patientinnen zur Verfügung

(SMN, früher Genolier), oder stehen bereit, dies zu tun,

steht, ist am Verschwinden. Gruppenpraxen mit ange-

zum Beispiel Fresenius, Rhön und Ameos. Nun kommt

stellten Ärztinnen erleichtern es, auch ausserhalb der

auch das Geschäft mit ambulanten Arztpraxen in Gang.

grossen Städte ein medizinisches Grundangebot auf-

Hier investieren zum Beispiel Medbase AG (Migros),

recht zu erhalten. Wer aber Gesundheitseinrichtungen

Praxis Gruppe Schweiz AG, Swiss-Med-Net AG oder

als Investitionsobjekte betreibt, wird selbstverständ-

mediX. Fachleute sprechen von über einer Milliarde

lich versuchen, eine möglichst hohe Rendite damit zu

Franken, die in den nächsten fünf Jahren in die am-

erzielen. Gerade in der ambulanten Medizin (mit Aus-

bulante Grundversorgung investiert werden solle, wie

nahme der ärzteeigenen HMO-Modelle) ist das gefähr-

kürzlich in der Aargauer Zeitung zu lesen war.

lich, weil der Einzelleistungstarif TARMED Anreize

Privatkliniken, öffentliche Spitäler und Branchenneu-

setzt, im Zweifelsfall mehr zu behandeln, als notwen-

linge wie die Migros sind auf der Suche nach neuen

dig wäre. Das Kostenwachstum der letzten Jahre er-

Wachstumsfeldern und finden sie in der ambulanten

folgte hauptsächlich in der ambulanten Medizin, und

Medizin. Es kann jedoch nicht nur darum gehen, mit

hier schlägt es direkt auf die Krankenkassenprämien

Gruppenpraxen Geld zu verdienen. Das dürfte beson-

durch. Dass aber die Prämienzahlenden Renditen für

ders bei Grundversorgungspraxen sogar schwierig zu

private Investoren finanzieren, ist nun wirklich nicht

bewerkstelligen sein, wenn sie sich nicht gerade an ei-

im Sinne der solidarischen Krankenversicherung.

ner attraktiven Passantenlage befinden. Zudem haben
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