SÄZ – BMS Bulletin des médecins suisses – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

36 7. 9. 2016

Schweizerische
Ärztezeitung
1213 Editorial
Elektronisches Patienten
dossier durchläuft
eine kritische Phase

1220 swimsa
Mehr Studienplätze –
Probleme gelöst?

1245 Tribüne
Patient Arztgeheimnis

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services

1252 «Zu guter Letzt»
von Werner Bauer
Hidden curriculum –
was ist denn das?

INHALTSVERZEICHNIS

1211

Redaktion

Redaktion Ethik

Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli, Mitglied FMH (Chefredaktor);

PD Dr. theol. Christina Aus der Au; Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo,

Dipl.-Biol. Tanja Kühnle (Managing Editor);

Mitglied FMH; PD Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz

Isabel Zwyssig, M.A. (koordinierende Redaktorin);

Redaktion Medizingeschichte

Dr. med. Werner Bauer, Mitglied FMH; Prof. Dr. med. Samia Hurst;

Prof. Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann; PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff

Dr. med. Jean Martin, Mitglied FMH; Anna Sax, lic. oec. publ., MHA;

Redaktion Ökonomie

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH; Prof. Dr. med. Hans Stalder,

Anna Sax, lic. oec. publ., MHA

Mitglied FMH; Dr. med. Erhard Taverna, Mitglied FMH;

Redaktion Recht

lic. phil. Jacqueline Wettstein, Leitung Kommunikation der FMH

Hanspeter Kuhn, Leiter Rechtsdienst der FMH

FMH
EDITORIAL:Yvonne Gilli

1213 Elektronisches Patientendossier durchläuft eine kritische Phase
DDQ / SAQM:Isabelle Praplan, Esther Kraft

1214 Win-win-Situation für die Ärzteschaft und die Pflegenden
PRÄVENTION:Regula Hälg, Stefan Neuner-Jehle

1216 Lust statt Frust beim Reden über Alkohol
1219 Personalien

Weitere Organisationen und Institutionen
SWIMSA: Im Namen der Ausbildungskommission der swimsa: Jérémy Glasner und Marc Eich

1220 

Mehr Studienplätze – Probleme gelöst? Der Bundesrat hat beschlossen, 100 Mill ionen
Franken über den Zeitraum von vier Jahren in die Erhöhung der Medizinstudienplätze zu
i nvestieren. Die Schweizer Vereinigung von Medizinstudentinnen und - studenten (swimsa)
unterstützt diese Initiative grundsätzlich, möchte jedoch auch einige Bedenken äussern.

COLLEGE M: Christof Schmitz, Matthias Egger, Peter Berchtold

1222 Leadership-Bullshit
STIFTUNG PATIENTENSICHERHEIT SCHWEIZ: Olga Frank, Petra Seeburger

1225 Fokus auf die Medikationssicherheit

Briefe / Mitteilungen
1227 Briefe an die SÄZ
1228 Facharztprüfungen / Mitteilungen

FMH Services
1229 Seminare / Séminaires / Seminari
1234 Stellen und Praxen (nicht online)

INHALTSVERZEICHNIS

1212

Tribüne
STANDPUNKT: Daniel Muster

Patient Arztgeheimnis Vertrauen ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Es setzt die

1245

Wahrung des Geheimnisses voraus. Deshalb ist es im Sinne der Patienten, dass das Arztgeheimnis
gewahrt bleibt. Dieses ist jedoch nach Meinung des Autors durch das neue Nachrichtendienstgesetz
gefährdet.

1248 Spectrum

Horizonte
FILM:Dominik Heim

1249 Le médecin de campagne – der Film

Zu guter Letzt
Werner Bauer

1252 Hidden curriculum – was ist denn das? Der Begriff wird seit den 1960er Jahren in der Pädagogik verwendet und beschreibt die
meist ungewollte Vermittlung von Bildungselementen, die nicht in den Lehrplänen verzeichnet sind. Was dieser Begriff mit der ärztlichen
Aus- und Weiterbildung zu tun hat, erläutert Ihnen Werner Bauer in seinem «Zu guter Letzt».

ANNA

Impressum
Schweizerische Ärztezeitung
Offizielles Organ der FMH
und der FMH Services
Redaktionsadresse: Elisa Jaun,
Redaktionsassistentin SÄZ,
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 72,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch

«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»:
Matteo Domeniconi, Inserateannahme
Stellenmarkt, Tel. +41 (0)61 467 86 08,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»: FMH Consulting
Services, Stellenvermittlung,
Postfach 246, 6208 Oberkirch, Tel. +41
(0)41 925 00 77, Fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch

Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Abonnemente FMH-Mitglieder:
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
3000 Bern 15, Tel. +41 (0)31 359 11 11,
Fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch

Marketing EMH / Inserate:
Dr. phil. II Karin Würz, Leiterin
Marketing und Kommunikation,
Tel. +41 (0)61 467 85 49, Fax +41
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch

Andere Abonnemente: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75, Fax +41
(0)61 467 85 76, abo@emh.ch

Abonnementspreise: Jahresabonnement CHF 320.– zzgl. Porto.
ISSN: Printversion: 0036-7486 /
elektronische Ausgabe: 1424-4004
Erscheint jeden Mittwoch
© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2016. Die Schweizerische Ärztezeitung ist eine Open-Access-Publika
tion von EMH. Entsprechend gewährt
EMH allen Nutzern auf der Basis der
Creative-Commons-Lizenz «Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine
Bearbeitungen 4.0 International» das
zeitlich unbeschränkte Recht, das Werk
zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen unter
den Bedingungen, dass (1) der Name
des Autors genannt wird, (2) das Werk
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird und (3) das Werk in keiner

Weise bearbeitet oder in anderer
Weise verändert wird. Die kommer
zielle Nutzung ist nur mit ausdrück
licher vorgängiger Erlaubnis von EMH
und auf der Basis einer schriftlichen
Vereinbarung zulässig.
Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift pu
blizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Beipackzetteln der verwendeten Medikamente verglichen werden.
Herstellung: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Titelbild: © Daniel Garcia | Dreamstime.com,
Hörsaal: © christi_m | Dreamstime.com

1213



FMH Editorial

Elektronisches Patientendossier
durchläuft eine kritische Phase
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

zwei Jahre. Eine gemeinsame Kommunikationskultur

und eHealth Suisse als Koordinationsorgan zwischen

und die Entwicklung solidarischer Verantwortlichkeit

Bund und Kantonen intensiv an den Ausführungs

brauchen Zeit und die Freiheit, sich zuerst kleinen ge

bestimmungen zum Gesetz über das elektronische

meinsamen Handlungsfeldern zu widmen. Beide Vor

Patientendossier (EPD). Der Zeitplan ist ambitiös. Spä

aussetzungen sind bei der Ausgestaltung des elektro

testens im ersten Quartal 2017 sollten die Ausfüh

nischen Patientendossiers nicht gegeben.

rungsverordnungen abgeschlossen sein. Das Gesetz

Bereits diesen Sommer musste die IPAG gegenüber

über das elektronische Patientendossier kann zu die

eHealth Suisse und dem BAG erste Resultate liefern. Es

sem Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

war ein Kraftakt mit Bewährungsprobe! Alle beteilig

Die Frist für die Stellungnahme zum ersten Entwurf

ten Verbände mussten Ressourcen mobilisieren, wel

des Ausführungsrechtes ist abgelaufen. Die FMH hat

che die übliche Kapazität ihrer Dienstleistungen über

ausführlich und dezidiert kritisch Stellung genom

schritten. Die IPAG schaffte es, einen Konsensbericht

men. Sämtliche Stellungnahmen sind auf der BAG

zu verabschieden, welcher interprofessionelle Behand

-



Zurzeit arbeiten das Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Homepage aufgeschaltet und einsehbar. Was wir be

lungsprozesse am Beispiel der eMedikation aufzeigt

fürchtet haben, ist eingetreten: Die Regelungsdichte

und mit einem Patientenbeispiel veranschaulicht.

und die Anforderungen sind zu hoch. Die Ausfüh
rungsbestimmungen sind wegen der umfangrei
chen technischen und juristischen Detailregelun
gen schwer lesbar und nicht zweckmässig. Für die

Notwendig ist die Konzentration auf zentrale
Eckpunkte, welche gemeinsam mit den Leistungserbringern festzulegen sind.

Ärztinnen und Ärzte besteht das elektronische Pa
Die eMedikation ist ein elektronisches Informations

gen Prozesse im Arbeitsalltag geklärt und einbezogen

system über Medikationsprozesse. Teile der eMedika

werden. Das ist bis jetzt nicht geschehen.

tion sind international vergleichsweise gut erprobt



tientendossier die Feuertaufe nur, wenn die notwendi

und standardisiert. Die eMedikation wird deshalb einer

Regelungsdichte und Anforderungen des
elektronischen Patientendossiers sind zu hoch.

der ersten Bestandteile des elektronischen Patienten
dossiers darstellen. Zentrale Elemente der eMedi
kation sind aus Sicht der IPAG die Übersicht über die
mationen zu Abgabe und Anwendung sowie die Mög

der Verordnung zu überarbeiten. Um den Praxisbezug

lichkeit eines (Freitext) Kommentars.

und den Nutzen für Patienten und Gesundheitsberufe

Was es jetzt von Seiten des BAG braucht, ist eine Ver

zu sichern, braucht es jetzt die vereinte Kraft der

langsamung im Umsetzungsprozess und die Konzent

betroffenen Berufsverbände. Die Interprofessionelle

ration auf wesentliche Eckpunkte, welche nur zusam

Arbeitsgruppe elektronisches Patientendossier (IPAG

men mit den betroffenen Akteuren festgelegt werden

EPD) spielt eine Schlüsselrolle. In der IPAG haben sich

können. Technische Details können nicht Teil einer

2014 acht nationale Berufsverbände zusammenge

Verordnung sein, weil sie die dynamische Entwicklung

schlossen – ChiroSuisse, Ergotherapeutinnen und the

des Patientendossiers als statische Elemente behin

rapeuten, Ernährungsberaterinnen und berater, FMH,

dern werden. Unter diesen Voraussetzungen sieht die

Hebammen, pharmaSuisse, physiosuisse und SBK.

FMH das elektronische Patientendossier als Chance

Die IPAG steht unter einem enormen Druck. Diese

und freut sich auf die weitere Mitgestaltung.

-

-

-

aktuelle Medikation, das elektronische Rezept, Infor

wahrgenommen und sind bereit, wesentliche Punkte



Die Verantwortlichen im BAG haben die breite Kritik

breite interprofessionelle Zusammenarbeit gibt es erst
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FMH DDQ / SAQM

Interprofessionelle Peer Reviews

Win-win-Situation für die Ärzteschaft und die Pflegenden
Isabelle Praplan a , Esther Kraft b
a

Projektleiterin Qualität und Patientensicherheit, H+ Die Spitäler der Schweiz; b Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ / SAQM der FMH



Das interprofessionelle Peer Review eröffnet sowohl der Ärzteschaft als auch den
Pflegenden neue Perspektiven, denn es erlaubt den Blick über den Tellerrand.
Sowohl Prof. Dr. med. Jean-Blaise Wasserfallen vom CHUV als auch Prof. Dr. Rebecca
Spirig vom USZ sehen im interprofessionellen Ansatz nur Vorteile und sind froh,
dass die Schweiz eine Pionierrolle einnimmt.
rend auf Routinedaten, sog. Abrechnungsdaten. Dabei

ren, um unter Einbezug von externen Fachpersonen

analysieren Chefärzte anhand des Studiums von Patien-

Fälle retrospektiv zu analysieren und – falls notwen-

tenakten die Behandlungsqualität.

dig – gemeinsam Qualitätsverbesserungsmassnahmen

Die kontinuierliche Verbesserung der medizinischen

zu erarbeiten. Ziel ist es, einen kontinuierlichen inter-

Behandlungsqualität gehört in den Schweizer Spitä-

nen Verbesserungsprozess auszulösen und eine offene

lern und Kliniken zu einer der wichtigsten Prioritäten.

Fehler- und Sicherheitskultur unter den Mitarbeiten-

Deshalb schliessen sich immer mehr Institutionen

den der Spitäler und Kliniken zu etablieren. Vor acht

IQM an, lassen Indikatoren aus Routinedaten auswer-

Jahren wurde in Deutschland die Initiative Qualitäts-

ten (z.B. Mortalitätsraten) und vergleichen ihre Ergeb-

medizin e.V. (IQM) gegründet. Kernelement der IQM-

nisse intern mit anderen IQM-Mitgliedskliniken.



Das Peer Review ist ein bewährtes, freiwilliges Verfah-

Methodik ist das IQM-Peer-Review-Verfahren basie-

Schweiz als Pionier

Jean-Blaise Wasserfallen

Vor rund zwei Jahren haben die Verbindung der



Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) und die Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiter/-innen
Swiss Nurse Leaders (ehemals SVPL) sowie H+ die


Allianz Peer Review CH gegründet und ein Projekt zur
Förderung von interprofessionellen Peer Reviews ins




Prof. Dr. med. Jean-Blaise Wasserfallen ist medizinischer Direktor
am Universitätsspital Lausanne (CHUV), im IQM-Vorstand und
hat seit mehreren Jahren Erfahrungen mit Fragen zu Patienten
sicherheit, die er in die IQM-Peer-Reviews einbringt. Zudem hat
er als medizinischer Direktor am CHUV eines der vier Politprojekte mitbetreut und entscheidende Hinweise für die Verbesserung der interprofessionellen Peer Reviews gegeben. Seine
Vision ist, dass sich die verschiedenen Abteilungen und Berufsgruppen spontan an einen Tisch setzen, unabhängig von einem
IQM-Peer-Review, um einen bestimmten Fall zu analysieren und
daraus Lehren zu ziehen.

Leben gerufen. Das Projekt hatte zum Ziel, ob und inwieweit der interprofessionelle Ansatz mit ärztlichen
Peers und Pflegepeers in der Schweiz umsetzbar ist.
Untersucht wurde die Zusammenarbeit zwischen

setzung in der Westschweiz funktioniert. Dazu durch

liefen 2014 und 2015 vier Schweizer Pflegende zusammen mit Chefärzten die Fortbildung zum Peer gemäss
dem Curriculum der Deutschen Ärztekammer. Die
Berufsgruppen ausgerichtet und zudem auf Fran





Unterlagen zu den IQM-Peer-Reviews wurden auf beide
zösisch übersetzt. 2015 fanden in vier Spitälern –









Peer-Review-Pilotprojekte mit dem inter professionel





Kantonsspital Aargau, Insel Gruppe, CHUV und HUG –





len Ansatz statt – mit äusserst positiven Rück mel-
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dungen. Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts




Prof. Rebecca Spirig ist Direktorin Pflege und MTTB am UniversitätsSpital Zürich. Seit 2016 ist sie als Vertreterin der Pflege im
IQM-Vorstand. In ihrer Funktion als Pflegdirektorin hat sie ebenfalls Erfahrungen mit IQM-Peer-Reviews. Sie ist treibende Kraft
bei der Suche nach neuen Pflegepeers. Spirig betont, dass die interprofessionellen Peer Reviews sehr gut laufen, auch wenn einzelne Pflegepeers zu Beginn skeptisch waren. Sie wünscht sich
für die künftige Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegenden, dass sich beide Berufsgruppen in den Peer-Review-Verfahren auf Augenhöhe begegnen und Verständnis für den jeweils
anderen Berufsstand haben. So sei aus ihrer Sicht eine reibungslose Kommunikation gewährleistet.





Kaderärzten im Peer Review, aber auch, wie die Um

Rebecca Spirig





leitenden Pflegefachpersonen und -expertinnen und

2016;97(36):1214–1215
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finden seit 2016 alle IQM-Peer-Reviews in der Schweiz
interprofessionell statt.

Allianz Peer Review

IQM hat aufgrund der guten Erfahrungen in der

Die Allianz Peer Review CH wurde von der Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) und der Schweizerischen
Vereinigung der Pflegedienstleiter/-innen Swiss Nurse Leaders
(ehemals SVPL) sowie H+ 2014 gegründet. Aufgabe der Allianz
ist es, auf der Grundlage der in Deutschland etablierten IQMPeer-Reviews national einheitliche und interprofessionelle Peer Reviews zu fördern. Die Allianz war deshalb auch federführend bei
der Erarbeitung des Konzepts für die vier interprofessionellen
Peer Reviews in der Schweiz, die im Herbst 2015 stattfanden.
Nach den positiven Rückmeldungen der Pilotkliniken legt die Allianz Peer Review CH den Spitälern eine Mitgliedschaft bei IQM
nahe und empfiehlt ihnen, alle IQM-Peer-Reviews in der Schweiz
ab 2016 standardmässig interprofessionell durchzuführen.

Schweiz den Ball aufgenommen und testet in Deutschland den interprofessionellen Ansatz im Rahmen von
Pilotprojekten.

Mehrwert für die Ärzteschaft
Welche Vorteile hat der interprofessionelle Ansatz für
die Ärzteschaft? Diese Frage beantwortet Prof. JeanBlaise Wasserfallen, Medizinischer Direktor des Universitätsspitals in Lausanne (CHUV), klar: «Am gesamKorrespondenz:



FMH DDQ / SAQM

ten Behandlungsprozess eines Patienten sind nicht
nur interdisziplinäre Teams, sondern auch Fachkräfte

H+ Les Hôpitaux de Suisse •

aus verschiedenen Berufen wie beispielsweise Ärztin-

Prof. Dr. Rebecca Spirig, Direktorin Pflege und MTTB

Geschäftsstelle

nen und Ärzte sowie Pflegefachleute beteiligt. In einem

am UniversitätsSpital Zürich, teilt die Meinung von

Lorrainestrasse 4 A

Peer Review ist deshalb die Optik der verschiedenen

Wasserfallen. Sie sieht aber noch einen weiteren Vor-

Berufsgruppen für einen kontinuierlichen Verbesse-

teil: «Mit den interprofessionellen Peer Reviews haben

rungsprozess unerlässlich.» Weiter betont Prof. Was-

beide Berufsgruppen die Möglichkeit, bei der Fall

serfallen, dass den Pflegenden im Behandlungsprozess

analyse ihre Sicht der Dinge einzubringen und so ein

Schweizer Ärztinnen

eine wichtige Rolle zukommt, da sie diejenigen sind,

komplettes Bild der Behandlung zu zeichnen.» Sie be-

und Ärzte

die den Patienten rund um die Uhr betreuen und des-

tont, dass dadurch die Berufsgruppen untereinander,

Elfenstrasse 18 /

halb einen umfassenderen Einblick in die Behandlung

aber auch voneinander lernen können – eine Win-win-

Postfach 300

und die Bedürfnisse des Patienten haben. Diesem

Situation also.

CH-3013 Bern
isabelle.praplan[at]hplus.ch
Tel. 031 335 11 21
FMH Verbindung der

Abteilung DDQ

CH-3000 Bern 15
esther.kraft[at]fmh.ch
Tel. 031 359 11 11

Aspekt muss auch bei den Reviews Rechnung getragen


H+ Gli Ospedali Svizzeri

werden.
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FMH Prävention

Lust statt Frust beim Reden
über Alkohol
Regula Hälg a , Stefan Neuner-Jehle b
a

Infodrog; b Kollegium für Hausarztmedizin



Übermässiger Alkoholkonsum verursacht viel Leid und hohe Kosten. Je früher Alko
holprobleme erkannt werden, umso einfacher kann süchtig machendes Verhalten
verändert werden. Ärztinnen und Ärzte leisten einen wichtigen Beitrag zur Früh
erkennung, wenn sie ihre Patientinnen und Patienten auf den Alkoholkonsum
ansprechen. Doch das will gelernt sein!
Alkoholmissbrauch macht krank: Es gibt kaum ein

über dessen Folgen für den Alltag und die Gesundheit

menschliches Organ, das durch Alkohol nicht geschä

nachdenken.

digt werden kann. Leber und die Verdauungsorgane
werden am stärksten beeinträchtigt. Jeder 12. Todesfall
in der Schweiz ist auf Alkoholkonsum zurückzufüh

Früherkennung
Der Konsum von Alkohol bedeutet für viele Menschen

Alter von 15 bis 74 Jahren. Drei von fünf dieser Todes

Genuss. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzu

fälle sind bedingt durch chronisch starken Alkohol

wenden. Aber wie viel ist zu viel? Die Eidgenössische

konsum [1]. Alkoholmissbrauch verursacht zudem

Kommission für Alkoholfragen EKAL hat risikoarmen

jährliche Kosten von rund 4,2 Mrd. Franken [2].

Konsum in ihrer Orientierungshilfe folgendermassen

Gleichzeitig befürworten 75 Prozent der Bevölkerung

formuliert: Gesunde erwachsene Männer sollten nicht

in der Schweiz Anreize für gesundheitsförderndes Ver

mehr als zwei bis maximal drei Gläser Alkoholisches

halten [3]. Auch ist es für die Patienten in Ordnung,

pro Tag zu sich nehmen und Frauen nicht mehr als ein

wenn sie von ihrem Arzt auf den Alkoholkonsum ange

bis maximal zwei Gläser trinken. Zudem empfiehlt es

sprochen werden, insbesondere wenn dies mit Wohl

sich, jede Woche an mehreren Tagen gar keinen Alko

befinden und Gesundheit begründet wird [4]. Aber was

hol zu trinken. Wenn ausnahmsweise etwas mehr

braucht es, damit das Gespräch über Alkohol in der

getrunken wird, dann sollten Männer nicht mehr als

Arztpraxis nicht zum Frust wird? Lust am Ausprobie

fünf und Frauen nicht mehr als vier Gläser konsumie

ren und motivierte Ärztinnen und Ärzte, die sich ganz

ren.

einfach für den Alkoholkonsum ihrer Patientinnen

Je früher ein risikoreicher Alkoholkonsum erkannt

und Patienten interessieren und gemeinsam mit ihnen

wird, umso erfolgsversprechender ist es, das Konsum







ren, dies waren z.B. im Jahr 2011 rund 1600 Tote im

Tabelle 1: AUDIT-C-Früherkennungstest [5].
Punkte

0

1

2

3

Wie oft trinken Sie Alkohol?

nie

max. 1×/Monat

2–4×/Monat

2–3×/Woche mind. 4×/Woche

4

Wenn Sie an einem Tag Alkohol trinken,
wie viele Drinks nehmen
Sie dann typischerweise?

1–2

3–4

5–6

7–9

10 oder mehr

Wie oft trinken Sie 6 oder mehr Drinks
bei einer Trinkgelegenheit?

nie

<1×/Monat

1×/Monat

1×/Woche

fast täglich oder
täglich

Total Punkte (0–12):
Bemerkung: 1 Drink entspricht 10 g Alkohol.
Auswertung:
Ab 5 Punkten (Männer) bzw. ab 4 Punkten (Frauen) ist mit risikoreichem oder schädigendem Alkoholkonsum zu rechnen.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Regel, auf ihren Alkoholkonsum angesprochen zu


werden.
Einfach und zuverlässig lässt sich mit den drei Fragen
-

des AUDIT C (Tab. 1) feststellen, ob ein risikoreicher


Alkoholkonsum besteht [5]. Dem Patienten kann der
-

AUDIT Fragebogen auch abgegeben werden, mit der
Möglichkeit, diesen bis zur nächsten Konsultation


auszufüllen und zu besprechen. Oder er kann auf
-

Online Selbsttests hingewiesen werden; die elektro


nisch generierten Rückmeldungen werden in der Regel


KURZINTERVENTIONEN
BEI PATIENTEN MIT
RISIKOREICHEM
ALKOHOLKONSUM
Zweite, erweiterte Auﬂage
Ein Leitfaden für Ärzte und Fachleute
in der Grundversorgung

als weniger konfrontierend erlebt.

… und intervenieren
Wenn ein risikoreicher Alkoholkonsum vorliegt, gilt
es, den Patienten sachlich über Risiken und mögliche


Folgen zu informieren; moralisierende Informationen
sind zu vermeiden. Es ist wichtig, dem Patienten die
Möglichkeit zu geben, seinen eigenen Konsum zu hin
terfragen, seinen persönlichen Fragen zuzuhören und
sie zu beantworten. Bei einem risikoreichen Alkohol
konsum sind in der Hausarztpraxis Kurzinterven
FMH BAG PRAXIS SUCHTMEDIZIN

Konzeption und Redaktion:
Pierre Loeb, Beat Stoll, Barbara Weil

SUCHT SCHWEIZ INFODROG KHM SAPPM

tionen sehr geeignet. Sie sind in der medizinischen
Grundversorgung gut erforscht und bewirken eine



nachhaltige Konsumreduktion [6]. In der praktischen
Anwendung sind Kurzinterventionen Gespräche von
beschränkter Anzahl und kurzer Dauer. Sie orientieren


Abbildung 1: Die Broschüre Kurzinterventionen bei Patienten
mit risikoreichem Alkoholkonsum [7]. Die Broschüre kann
unter www.praxis-suchtmedizin.ch heruntergeladen oder im
Sekretariat der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM per E-Mail für 5 CHF
(plus Porto und Verpackung) bestellt werden.

sich am Konzept der Motivierenden Gesprächsfüh
rung und sind unterschiedlich stark strukturiert. Kurz
interventionen benötigen wenig Zeit – ein grosser


Vorteil, ist der Zeitmangel bei Ärzten doch eine der
grössten Barrieren bei der Umsetzung von ärztlichen
Interventionen. Um Kurzinterventionen erfolgreich

reduzieren!

durchführen zu können, sind nebst dem Wissens



verhalten anzupassen resp. den Alkoholkonsum zu

erwerb das Einüben zentraler Fertigkeiten nötig.
Die Broschüre Kurzinterventionen bei Patienten mit
risikoreichem Alkoholkonsum [7] (Abb. 1) bietet Ärztin


Ansprechen auf den Alkoholkonsum …

nen und Ärzten nicht nur Hintergrundwissen über

liches Verhalten oder gar über den Alkoholkonsum ins

Alkohol, sondern auch konkrete Hinweise zur Durch

Gespräch kommen? Ansprechen kann man die Patien

führung von Kurzinterventionen und Hilfestellungen

ten bei einer Routinekontrolle oder im Zusammenhang

beim Ansprechen.



Aber wie mit den Patienten über gesundheitsförder

mit den Lebensgewohnheiten oder bei gesundheit
lichen Beschwerden, welche durch einen risikoreichen
-

Alkoholkonsum (mit )verursacht sein können.
Die Haltung beim Ansprechen auf den Alkoholkonsum
ist von zentraler Bedeutung. Der Patient ist Experte
für seine Lebensweise und grundsätzlich motiviert
für sein eigenes Wohl. Er wird also als Partner ange
sprochen, z.B.: «Darf ich Ihnen einige Fragen zum


Alkoholkonsum stellen?» Wird die Frage negativ be

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sowohl für Ärzte als auch für
Patienten, sich vertiefter über Alkoholprobleme zu informieren,
z.B. www.praxis-suchtmedizin.ch (v.a. für Ärzte und Fachpersonen), www.suchtschweiz.ch, www.safezone.ch
Die Alkoholpräventionskampagne des Bundesamts für Gesundheit und seiner Partner informiert im Online- und Papierquiz auf
spielerische Weise über Risiken und Nebenwirkungen von
Alkohol und ruft dazu auf, sich selber die Frage zu stellen, wie
viel zu viel ist. Arztpraxen, Spitäler und weitere Interessierte können gratis den Quiz-Dispenser bestellen: www.alcohol-facts.ch


antwortet, ist dies zu akzeptieren. Wichtig ist, zu zei

Informationen und Kampagne

gen, dass der Arzt jederzeit bereit ist, über das Thema
Alkohol zu sprechen. Patienten begrüssen es in der
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FMH Prävention

Motivierende Kurzintervention
im Arzt-Patient-Gespräch
Eine weitere Möglichkeit, das Ansprechen zu üben,
sind Fortbildungen: Eine interdisziplinäre Arbeits
gemeinschaft – bestehend aus Forum Suchtmedizin
Ostschweiz (FOSUMOS), Kollegium für Hausarztmedi
zin: Programm Gesundheitscoaching, Zürcher Fach
-

stelle zur Prävention des Alkohol und Medikamenten
missbrauchs (ZüFAM) und Zürcher Fachstelle für
-

-

Alkoholprobleme (ZFA) – führt Sensibilisierungs , Fort

und Weiterbildungskurse [8] für Ärztinnen und Ärzte
zu Motivierender Kurzintervention unter Einbezug
der Alkoholthematik durch. Angeboten werden Kurz
inputs (1–2 h), halbtägige Einsteigerkurse sowie Tages


seminare. Ziel der Veranstaltungen ist, dass Ärzte Wis
sen und Fertigkeiten erwerben, um ihre Patientinnen
und Patienten für einen gesunden Lebensstil zu moti
vieren und sie bei Verhaltensänderungen wirkungs


voll zu unterstützen. Die eingeübten Fähigkeiten kön
nen nicht nur bei Alkoholproblemen, sondern auch bei


einer Vielzahl weiterer gesundheitsrelevanter Verhal
tensweisen eingesetzt werden.

Weitere Projekte zur Förderung
der Kurzintervention

tigten Haltung zu begegnen, und ob man über ein

Infodrog, die Schweizerische Koordinations und Fach

(oder bereit ist, sich ein solches anzueignen).
1



3



Lausanne: In insgesamt acht Arztpraxen werden die


-

wartenden Patientinnen und Patienten motiviert, auf
einem Tablet Fragen zu ihrem Alkoholkonsum zu be
antworten und das Resultat anschliessend mit dem

4

Arzt zu besprechen. Erste Ergebnisse werden im Herbst


2016 erwartet.
5

-

Fazit
munikation zum problematischen Alkoholkonsum ist

Regula Hälg (lic. phil.)

eine wichtige und letztlich auch dankbare Aufgabe für

-

Koordinations und
Fachstelle Sucht
Eigerplatz 5, PF 450

Hausärzte. Ob diese Aufgabe eher frustrierend und
schwierig oder aber «lustvoll», als Herausforderung
wahrgenommen wird, hängt vor allem davon ab, ob es

-

CH 3000 Bern 14
r.haelg[at]infodrog.ch

6

gelingt, den Patienten mit einer offenen, gleichberech



Infodrog, Schweizerische



Eine frühzeitige Wahrnehmung und eine offene Kom
Korrespondenz:

-

konsum in der Arztpraxis» des Universitätsspitals

2

7
8
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-

nische Kurzintervention bei problematischem Alkohol

-

auch das Pilotprojekt «Früherkennung und elektro

Marmet S, Gmel G, Gmel G, Frick H, Rehm J, Shield KDC. (2013).
Alcohol attributable mortality in Switzerland between 1997 and
2011. Lausanne: Sucht Schweiz.
Fischer B, Telser H, Widmer P, Leukert K. (2014). Alkoholbedingte
Kosten in der Schweiz. Schlussbericht im Auftrag des Bundesamtes
für Gesundheit. Olten: Polynomics.
pharma:ch 1/2008 Prävention: Investition in die Gesundheit und
die Wohlfahrt eines Landes, vgl. http://www.interpharma.ch/
gesundheitswesen/1586 gesundheitsfoerderung wird immer
wichtiger, Zugriff 20.7.2016.
Daeppen JB, Gaume MJ. (2006). Implémentation et dissémination
de l’intervention brève pour la consommation d’alcool à risque en
médecine de premier recours: Evaluation du projet partiel «méde
cins» du programme nationale alcool «Ça débouche sur quoi?».
Schlussbericht im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit. Lau
sanne: CHUV.
Bush K, Kivlahan DR, McDonell MB. (1998). The AUDIT alcohol con
sumption questions (AUDIT C): an effective brief screening test for
problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project
(ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test. Arch Intern
Med;158:1789–95.
Bertholet N, Daeppen JB, Wietlisbach V, Fleming M, Burnand B.
(2005). Reduction of Alcohol Consumption by Brief Alcohol
Intervention in Primary Care – Systematic Review and Meta ana
lysis. Arch Intern Med. 2005; 165: 986–95.
Herausgeberschaft: FMH, BAG, Praxis Suchtmedizin, Sucht
Schweiz, Infodrog, KHM und SAPPM, 2014.
Kursangebot: siehe unter www.zfa.ch/index.php/fortbildung
aerzte.html




interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft mit, sondern

Literatur

-

nanzieren nicht nur die erwähnten Aktivitäten der

-

stelle Sucht, und das Nationale Programm Alkohol fi

-

-



Repertoire an kommunikativen Fertigkeiten verfügt
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FMH Personalien

Personalien
Claudio Jenni (1950), † 23.6.2016,
Facharzt für Intensivmedizin und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 3012 Bern
Erik Eugen Tanner (1925), † 25.7.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3612 Steffisburg

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Florian Winkler, Facharzt für Rheumatologie,
FMH, Viktoriastrasse 72, 3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Mareen Reichert, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Praxisadresse ab
Dezember 2016: Marktstrasse 9, 6060 Sarnen


Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

BE

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
18. August 2016 haben sich angemeldet:



Andreas Arnold,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie
und Praktischer Arzt, HNO Münsingen,
Krankenhausweg 18, 3110 Münsingen



Todesfälle / Décès / Decessi

BS
Konstantinos Karatolios,
Facharzt für Angiologie und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Bruderholzallee 53,
4059 Basel

SO

Daniel Inderbitzin, Facharzt Chirurgie, FMH,
Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn
Rong Liu, Fachärztin Ophthalmologie, FMH,
ÄrzteHaus Balsthal, Praxis Heuberger AG,
Bahnhofstr. 1, 4710 Balsthal



Julia Stettler-von Tobel,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Bürgerspital, Praxis für Kinder und Jugend
liche, Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn

Karin Fattinger, Fachärztin Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Pharmakologie und Notfallmedizin, Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn



Nadine Müller, Fachärztin Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Gruppenpraxis für
Kinder und Jugendliche, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Johann Brandmair, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ärzte-Team Steinhausen, Blickensdorferstrasse 2, 6312 Steinhausen
Elisabeth Huberle, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Kreuzmatt 16, 6430 Schwyz, Praxisübernahme von Dr. H. Aebersold, Zug
Ute Kliesch, Fachärztin für Neurologie, FMH,
Im Böschi 52, 6315 Oberägeri, Praxisübernahme von Dr. H. Aebersold, Zug

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Beatrix Hoksch, Fachärztin für Thoraxchirurgie, FMH, Klinik Beau-Site, Schänzlihalde 11,
3013 Bern



Barbara Pose, Praktische Ärztin, FMH,
Monvia AG, Frohburgstr. 4, 4600 Olten
Julia Stettler-von Tobel, Fachärztin Kinderund Jugendmedizin, Gruppenpraxis für
Kinder und Jugendliche, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn


Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

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

Patrizia Waibl-Fiorante, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Localmed
gyncare, Schanzenstrasse 4A, 3008 Bern
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN swimsa

Mehr Studienplätze –
Probleme gelöst?
Im Namen der Ausbildungskommission der swimsa: Jérémy Glasner und Marc Eich
Co-Vizepräsidenten für Ausbildung

Es ist kein Geheimnis. Jeder Patient, der sich in ein
Schweizer Spital begibt oder einen Hausarzt ausser

Was ist die swimsa?

halb der grösseren Städte aufsucht, stellt fest: Uns

die Erhöhung der Anzahl der Medizinstudienplätze zu
investieren. Die Summe ist verlockend, weshalb viele
Institutionen davon profitieren möchten: Die Universi
täten Zürich und Bern möchten ihre Kapazitäten erhö
hen, die ETH träumt von einem eigenen Bachelorstudi
engang, während Freiburg, das Tessin, St. Gallen und
Luzern gerne ein Masterprogramm auf die Beine stel
len möchten.

Der wachsende Anteil an administrativen
Arbeiten nimmt immer mehr Arbeitszeit in
Anspruch.

-

lionen Franken über den Zeitraum von vier Jahren in

Die Swiss Medical Students’ Association (swimsa) setzt sich für
eine nachhaltige, gesunde Gesellschaft ein und motiviert Me
dizinstudierende durch Engagement, bessere Ärzte zu werden.
Die swimsa inspiriert Medizinstudenten/ innen, innovativ zu wer
den und sich für das einzusetzen, was ihnen am Herzen liegt.
Durch die Mitgliedschaft der 6 medizinischen Fachschaften reprä
sentiert sie über 7000 Medizinstudierende auf nationaler und,
durch ihre Mitgliedschaft bei der International Federation of
Medical Students’ Associations (IFMSA), internationaler Ebene.
Durch elf assoziierte Projektorganisationen ist die swimsa am
Puls der öffentlichen Gesundheit von Aufklärungsunterricht zu
Arbeit in Entwicklungsländern. Zusätzlich ermöglicht sie jedes
Jahr 60 Austausche in der Klinik oder in der Forschung. Mit der
Ausbildungskommission hat die swimsa eine aktive Rolle in der
Gestaltung der medizinischen Ausbildung und beschäftigt sich
mit nationaler und internationaler Gesundheitspolitik.


sem Grund hat der Bundesrat beschlossen, 100 Mil



fehlt es an Schweizer Ärztinnen und Ärzten. Aus die

dem Titel Qualitätssicherung und Zukunft Medizin
studium Position zu beziehen. Auf dieses Dokument

und studenten (swimsa) vertritt die Interessen der

stützt sich vorliegender Artikel.

Studierenden und damit der Erstbetroffenen dieser In

Selbstverständlich unterstützen wir diese Initiative,

vestition. Wir liessen es uns deshalb nicht entgehen,

welche nicht nur mehr Maturandinnen und Maturan

zu diesem Thema anhand einer Stellungnahme mit

den erlaubt, ihrem Traum zu folgen, sondern es auch

-

Die Schweizer Vereinigung von Medizinstudentinnen

der Schweiz ermöglicht, unabhängiger vom Ausland zu
sein. Somit könnte ausserdem der durch Import ent
standene Ärztemangel in anderen Ländern verringert
werden.
Dennoch möchten wir einige Bedenken ansprechen,
welche bisher in der Presse nur wenig zum Ausdruck
gekommen sind.
Erstens scheint es uns wichtig, daran zu erinnern, dass
dieser Mangel nicht allein durch eine unzureichende
Anzahl an Abschlüssen hervorgerufen wird, sondern
auch von weiteren entscheidenden Faktoren abhängt,
welche ebenso beeinflussbar sind. Zunächst muss der


Ärztemangel als relativ angesehen werden, da einer
seits einige Fachrichtungen stärker betroffen sind
als andere: Die Hausarztmedizin und die Psychiatrie
sind die offensichtlichsten Beispiele. Andererseits


sind ländliche Regionen im Vergleich zu urbanen im
Versammlung der Medizinstudierenden der ganzen Schweiz anlässlich der letzten Swiss
Medical Students’ Convention (SMSC), welche im Frühling 2016 in Bern stattfand.

Hintertreffen. Zusätzlich nehmen Aufgaben wie der
wachsende Anteil an administrativen Arbeiten immer
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN swimsa

Wir sind der Meinung, dass diese Herausforderungen
nicht nur überwunden werden können, sondern sogar
eine Chance bieten, die medizinische Bildungsland
schaft Schweiz innovativer zu gestalten.
Lösungen, diese Schwierigkeiten zu bezwingen, gibt es:
Da auch weitere Gründe existieren, die zu einem Ärz
temangel führen, erscheint es uns essentiell, die


betroffenen Fachrichtungen schon während der Aus
bildung aufzuwerten, deren Arbeitsbedingungen und
Salär zu verbessern sowie ihnen den Respekt entge
genzubringen, den sie verdienen. Es sollte ausserdem
über eine bessere Arbeitsteilung der verschiedenen
Gesundheitsfachpersonen reflektiert werden und ein
Arbeitsklima geschaffen werden, das es jeder Ärztin
und jedem Arzt ermöglicht, sich sowohl in ihrem bzw.


seinem Arbeitsalltag wie auch im Familienleben zu
entfalten.

Mitglieder der Ausbildungskommission der swimsa aus allen Schweizer Fakultäten, wel

Betreffend der Organisation der neuen Curricula sind

che sich zum Ziel gesetzt haben, die medizinische Ausbildung dauerhaft zu verbessern.

wir der Meinung, dass der Schlüssel in der Zusammen
arbeit und Kommunikation liegt. Die zahlreichen invol

vorzuheben, dass die Arbeitsbedingungen manchmal

vierten Institutionen müssen als Team arbeiten, um

schwer mit den Erwartungen einer Generation zu ver

sicherzustellen, dass das Studium nach einem klaren

einbaren sind, welche sich immer mehr an einem

Konzept abläuft, in dem weder die räumliche noch die

Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familienleben ori

sprachliche Distanz eine Rolle spielen.



mehr Arbeitszeit in Anspruch. Es ist ausserdem her

entiert. Dies führt dazu, dass eine nicht zu miss
achtende Anzahl an Ärztinnen und Ärzten ihrem


Tätigkeitsfeld den Rücken kehrt.

Die Qualität soll auf keinen Fall zugunsten
der Quantität geopfert werden müssen.

Zweitens möchten wir das Augenmerk auf die her
Die Qualität soll auf keinen Fall zugunsten der Quanti

ganges lenken. Unsere Erfahrungen zeigen, dass ein

tät geopfert werden müssen, denn schlussendlich er

Wechsel von einem System zum nächsten alles andere

folgt der Komfort des Patienten aus der Ausbildung des

als einfach ist, da jede Universität über ihr eigenes Cur

jungen Arztes. Nur Universitäten mit genügend Res

riculum verfügt. Ein Studienprogramm ins Leben zu

sourcen, sei es Personal oder Infrastruktur, sind in der

rufen, welches an unterschiedlichen Orten stattfindet

Lage, eine studentenzentrierte Ausbildung anzubieten

und eventuell in verschiedenen Sprachen angelegt ist,

und so die Individualität jeder zukünftigen Ärztin und



ausfordernde Arbeit der Neuschaffung eines Studien

benötigt viel Organisationsarbeit und vor allem Zeit.

jedes zukünftigen Arztes zu wahren.

Und drittens kann sich eine drastische Erhöhung der

Gerne ist die swimsa dazu bereit, mit den verschiedenen

Studierendenzahl ungünstig auf die Studienqualität

Ausbildungsbeauftragten eng zusammenzuarbeiten,

auswirken, welche sich aktuell sowohl in der Schweiz

um die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte bestmöglich

als auch international eines ausgezeichneten Rufs er

auszubilden und damit den Patientinnen und Patienten

freut. Ohne Ausbauten können Infrastrukturen wie

eine ausgezeichnete Behandlung bieten zu können.

die Hörsäle schnell an ihre Grenzen kommen. Mit ei
nem Mangel an Patientinnen und Patienten, Platz und

© swimsa



Ausbildenden ist es schwierig, den Kleingrup

Bildnachweise

Korrespondenz:

unentbehrlich ist, in seiner jetzigen Form aufrecht zu

Swiss Medical Students’

erhalten. Schlussendlich ist es notwendig, dass neue,

Association (swimsa)

kompetente und pädagogisch geschulte Professorin

-

CH 3000 Bern
contact[at]swimsa.ch

nen und Professoren gesucht und ausgebildet werden.

Weiterführende Informationen
Die vollständige Stellungnahme finden Sie auf unserer Website
unter: www.swimsa.ch → Ausbildung → Stellungnahmen
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne unter folgender
Adresse zur Verfügung: vpa[at]swimsa.ch


penunterricht, welcher für die klinische Ausbildung
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN college M

Leadership-Bullshit
Dr. Christof Schmitz a , Prof. Dr. Matthias Egger b , PD Dr. Peter Berchtold a,b
a

college M, Bern; b Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern

Über Leadership wird jede Menge Bullshit verbreitet. Interessant wird es, wenn
man sich vor Augen führt, dass Bullshit hilft, Wahrheiten zu vernebeln. Etwa, dass
gelingende Führung und erfolgreiches Verhalten in Organisation nicht Hand in
Hand gehen müssen. Beide Herausforderungen gleichzeitig zu handhaben heisst
die Aufforderung. Also: Besser Bullshit produzieren als zur Sache sprechen?
etc. erscheinen). Mehr noch, «Bullshit ist eine Technik,

Leadership hervor. Nicht nur scheint das Geschlecht

die Wahrheit zu verbergen»2. Da wird es interessant.

des Begriffs konsequent unbekannt zu bleiben – der,

Welche Wahrheit könnte der allgemeine Leadership

die, das Leadership? –, auch die konzeptionellen Klä

Bullshit verbergen?

-

Denkwürdige Blüten bringen die Diskussionen um

rungen mögen nicht recht vom Fleck kommen. Wie
wohl es sich um eines der meistuntersuchten sozial
wissenschaftlichen Phänomene handelt, bleibt vieles

Mit relativ geringem Aufwand lässt sich aus den positi

Thema1 ermöglicht, unüberblickbar viele Schulungs

ven Führungserfahrungen von uns allen eine Liste mit

angebote, sowie eine schier unendliche Menge an

Anforderungen an gute Leadership herausfiltern. Unter

Behauptungen von Managern, Sportlern, Politikern

nimmt man diesen Versuch, zeigt sich in faszinierender

und anderen Versuchern der Meinungsführerschaft.

Weise, wie sehr unsere eigenen positiven Erfahrungen

Wird viel geredet, liegt der Verdacht nahe, dass Bullshit

weitgehend mit denen der vielen anderen überein

produziert wird. Der amerikanische Philosoph Harry

stimmen und wie sehr diese Erfahrungen dem ent

Frankfurt hat in seinem wunderbaren Essay On Bull

sprechen, was unzählige Führungsstudien eruiert

shit eine Analyse dieses Phänomens geliefert. Wer Bull

haben. Positive Führungserfahrungen und Führungs

shit redet, ist gleichgültig gegenüber der Wahrheit, ihn

forschung bestätigen sich wechselseitig. Und jetzt wird

Amazon.com unter dem

interessiert nicht, ob seine Aussagen wahr oder falsch

es doppelt interessant: Wenn dem so ist, dass der ge

sind, ob sie eine gültige Beschreibung der Realität

Stichwort «Leadership in

meinsame, positive Führungshorizont von uns allen

darstellen, sorgfältig und mit gedanklicher Disziplin

1) weitgehend kohärent ist und 2) der Evidenz der Füh

angefertigt sind, sondern er möchte einen bestimmten

rungsforschung entspricht: Warum weicht dann ein so

Eindruck über sich selbst erzeugen, also Wirkung ma

hoher Anteil an Führungsrealität von diesen Einsich

nipulieren (z.B. kompetent, attraktiv, wissend, führend

ten ab?



Books».
2 Harry Frankfurt, Inter
view. Die Zeit, 23.2.2006.
3 Ein Buchtitel Alexander
Kluges.



im Unklaren, was eine üppig quellende Literatur zum



1 182 207 Stichworte bei

Die Lücke, die der Teufel lässt 3

Hier tut sich jene Lücke auf, die der Teufel lässt, um


unser Leben anspruchsvoller zu gestalten. Diese «sata

-

-

Führung und einer fortwährend davon abweichenden
Realität. In diese Lücke stolpern wir – wiederkehrend.
-

Und aus diesem Stolpern schöpft Leadership Literatur
-

wie Industrie ihre überquellenden, meist nur leicht
variierenden Behauptungen des immer Gleichen: Sei
authentisch, sei vertrauensvoll, gib Feedback, stärke
deinen Leuten den Rücken, gib Wertschätzung usw.
Stanford Professor Jeffrey Pfeffer nimmt in seinem
-

jüngsten Buch Leadership Bullshit diesen seltsamen
-

Widerspruch zwischen Prä und Deskription aufs Korn
und wirft der Leadership Industrie – also den ganzen
-

-

-

-

Führungskompetenz im medizinischen Kerngeschäft ist erfolgskritisch geworden. Das ist
heute Evidenz basiert. Der Studiengang «CAS Leadership in Organisationen des Gesund
heitssystems» vermittelt speziell eine an Organisationen des Gesundheitswesens und ihren
Entwicklungen orientierte Leadership. Das Programm verbindet Evidenz basiertes Wissen
mit praktischen Anwendungen in einer anregenden Lernkultur.
Der Studiengang wird vom Institut für Sozial und Präventivmedizin der Universität Bern und
vom college M durchgeführt. Er richtet sich an Ärzte und Ärztinnen mit leitenden Funktionen
sowie Führungskräfte anderer Berufsgruppen in Spitälern und weiteren Einrichtungen.
Der Studiengang gliedert sich in 6 Module von insgesamt 18 Tagen und eine Projektarbeit.
Der Studiengang wird mit einem «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Leadership in
Health Care Organisations» der Universität Bern (15 ECTS Punkte) abgeschlossen. Detail
lierte Informationen unter www.cas leadership.ch/ oder Tel. 031 306 93 80.

nische» Lücke klafft zwischen der Präskription von



CAS Leadership in Organisationen des Gesundheits
systems

Schreibern, Trainingsfirmen, Coaches, geschulten wie
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Organisationen mit ihren vielfältigen Funktionen, Silos,

praktiziert hatten – vor, dass sie ihre Schützlinge der

Bereichen, Hierarchie Ebenen etc. tun ein Übriges, um

art falsch informiere, dass diese sogar Gefahr laufen,

von gelingender Leadership «abzulenken».

in ihren Organisationen zu scheitern. Exemplarisch:

Wenn wir die beiden Seiten – «gute Führung» und

Wer unbeirrt authentisch agiert, wird früher oder

«reale Führung» – gegenüberstellen, fällt auf, dass auf

später in die Fallstricke organisationaler Mehrdeutig

der linken Seite eine Orientierung weg vom Führenden

keiten laufen und Schiffbruch erleiden. Wer zu viel

hin zu people erkennbar ist, während auf der anderen

Vertrauen schenkt, wird in die Grube fallen, die ihm

Seite eine Orientierung an den Macht und Ein

andere graben. Wer ungefragt Feedback gibt, macht

flussaspekten von Organisationen deutlich wird. Da

sich die Feinde, die er verdient, etc.

zwischen tut sich die Lücke auf, die der Teufel lässt, da

Wir dürfen annehmen, dass die Leadership Industrie

mit wir ins Stolpern geraten … Weniger «theologisch»

nur darum so viel heisse Luft zu produzieren vermag,

formuliert: Leadership (und ihre Industrie) tut sich

weil hinreichend Nachfrage existiert. Erkennen die

schwer mit jenem Zwiespalt, der zwischen den «hel

Nachfrager den Bullshit nicht? Wollen sie ihn nicht er

len» Anforderungen des people managements und den

kennen? Halten wir fest: Gelingende Leadership, dafür

«dunklen» des Managements von Partikularinter

gibt es hinreichend Evidenz, führt zu besserem Enga

essen, Politik, Autorität, Macht, Einfluss etc. besteht.

gement der Mitarbeitenden und bewirkt gleichzei

Die Polarisierung von «hell» und «dunkel» (positiv/



-





-

-



-

und Einfluss. Anreize, Strukturen und Kulturen von

gern, die nunmehr das predigen, was sie selber nie



ungeschulten Beratern, sowie ausgestiegenen Mana

hier etwas gesplittet wird, was eigentlich zusammen

Führung fungiert tendentiell als «Servant Leadership»,

gehört, aber offensichtlich schlecht integriert zu den

also als «dienende», die in erster Linie am Wohlerge

ken ist. Hier gilt es, Brückenbildung zu betreiben.



negativ, gut/böse …) kann uns darauf hinweisen, dass

das, was wir eigentlich wünschen würden. Solche


tig Leistungsfähigkeit sowie «Wellbeing» – also exakt

hen der Mitarbeitenden interessiert ist. Authentizität,
Vertrauen, Wertschätzung, Zuwendung sind weitere
wichtige Vokabeln in der Sprache gelingender Leader

Eine Teufelsbrücke

ship (Abb. 1).

Leadership bedeutet einen Beeinflussungszusammen

Dem gegenüber steht eine Welt, in der die Leader vor

hang zwischen Führendem und Geführten. So ist die

allem an ihrem eigenen Wohlergehen, ihrer eigenen

ses Phänomen definiert. Jemand führt, jemand folgt.

Reputation, ihrer eigenen Karriere orientiert sind. Mit

Die Beeinflussung ist trotz dieser Asymmetrie nicht

arbeiter folgen auf den hinteren Rängen. Narzissmus,

unilateral, sondern erfährt ihre Komplexität aus den

gerade in grossen Organisationen ein wichtiges Phäno

Wechselwirkungen zwischen Verhalten, Beobachtun

men, schlägt hier ebenso zu Buche wie sozialpsycho

gen und Zuschreibungen zwischen den Involvierten.

logische Prozesse von Territorialität, Autorität, Macht

Asymmetrie ist die Basis, Wechselwirkung die kom
plexe Realität. Führung, darauf haben soziologische
Analysen hingewiesen, basiert auf der Asymmetrie


hierarchischer Organisation, ist gleichzeitig aber dar
auf verwiesen, diesen Zusammenhang immer wieder
aufs Neue zu vernebeln. Anders könnte sie nicht auf
das komplexe Zusammenspiel von Führenden und


Geführten setzen, das es braucht, um – speziell in Ex
pertenorganisationen! – Potentiale nutzen zu können.
Wer das nicht glauben mag, möge beobachten, wie hilf
los Chefs unmittelbar werden, wenn sich Mitarbei
tende geschickt dumm stellen. Diese Vernebelung ist
-

der Ausgangspunkt für die Bullshit Produktion. Wenn
immer wieder aufs Neue vernebelt werden soll, dass
Macht im Spiel ist (obwohl das jeder weiss), und dass
Karriereorientierung und Reputation nicht unbedingt
mit guter Führung Hand in Hand gehen müssen (was
viele ahnen und etliche zu nutzen wissen), lässt sich
schlecht konkret werden. Es darf nicht besprochen
werden, was nicht sein soll. Ebensolches musste vor
etlichen Jahren der Organisationspsychologe Oswald


Abbildung 1: Die zwei Seiten der Leadership (zVg von den Autoren).
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eine wie das andere ist zu tun, es braucht gelegentlich

schulen. Das wäre das Effektivste, was man tun könne.

die Macht, um andere zur Verständigung zu bringen, es

Eindrücklich, was an Häme und Schmähungen über

benötigt immer wieder das Vertrauen, um Zusammen

ihn niederging. Lieber mehr Bullshit, als Klartext spre

arbeit zum Klingen zu bringen, es fordert die Zuwen

chen.

dung, um in schwierigen Zusammenhängen produktiv

Der Spital CEO, der glaubt, qua Kompetenzordnung die

werden zu können. Mit genauerem Hinsehen können

Sache im Griff zu haben, ist bereits gescheitert (auch

wir erkennen, wie sehr wir auf die Überbrückung der

wenn der Verwaltungsrat noch ein wenig braucht, um

Lücke angewiesen sind. Mehr noch, erst mit ihr ist jene

das zu begreifen …), genauso wie derjenige, der meint,

Qualität zu erwarten, die die viel beschworene und

gute Beziehungen alleine seien hinreichend. Der Chef

gewünschte High Performance hervorbringen kann.

arzt, der denkt, seine Idiosynkrasien frei ausleben zu

Die Lücke, die der Teufel lässt, ist gleichzeitig Problem

können, ist bereits an die Wand gefahren (auch wenn

wie Lösung. Weder die Verleugnung der einen noch

ihm der Arbeitsmarkt immer noch Personal in die Kli

der anderen Seite wird dabei von Hilfe sein. Da braucht

nik spült), genauso, wie jener Chefarzt, der alles tut, um

es mehr als ein paar Managementtools, nicht zuletzt

es allen recht zu machen. Eine der beiden Seiten alleine

Originalität und Kreativität.

Korrespondenz:

-

reicht nicht aus, übrigens auch nicht die Pseudo

Hinwendung zur anderen. Ständig die Machtkarte zu

Haus der Akademien

spielen und andere nur aus strategischem Kalkül ins
Vertrauen zu ziehen, klappt – à la longue – genauso

-

CH 3001 Bern



college M
Laupenstrasse 7

wenig, wie jedes Statusgehabe tunlichst zu vermeiden,


Tel. +41 31 306 93 81



aber einmal im Halbjahr «auszurufen». Sowohl das

alle Führungskräfte in mikropolitischem Verhalten

-

Neuberger erleben, als er vorschlug, man möge doch

Literatur
–
–

Frankfurt H. On Bullshit. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey 2005.
Pfeffer J. Leadership BS. Fixing Workplaces and Careers. One Truth
at a Time. Harper Business, New York 2015.
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Aktionswoche Patientensicherheit 2016

Fokus auf die
Medikationssicherheit
Olga Frank a , Petra Seeburger b
Dr., Projektleitung, Patientensicherheit Schweiz; b Leitung Kommunikation, Patientensicherheit Schweiz

Zusammenfassung

nale Aktionswoche durch. Nach dem grossen Erfolg

gen, allen an der medizinischen Behandlung beteilig
ten Gesundheitsinstitutionen im Rahmen einer Ak
tionswoche eine nationale Plattform zu bieten, mittels
der sie aufzeigen können, wie und was sie alles zur För
derung der Patientensicherheit tun. Zum zweiten Mal

der ersten Aktionswoche im vergangenen Jahr und den
positiven Evaluationsergebnissen soll wiederholt allen
Leistungserbringern die Möglichkeit geboten werden,


Patientensicherheit Schweiz ist es ein grosses Anlie



a

ihre Anstrengungen zur Förderung der Patientensicher
heit aufzuzeigen und gemeinsam mit anderen Playern
konzentriert in einer Woche der Öffentlichkeit zu prä
sentieren.

Fokusthema Medikationssicherheit
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Medika
tionsfehler gehören zu den grössten Risiken, welche
die Patientensicherheit im Spital beeinträchtigen. Ge
schätzte 20 000 Spitalaufenthalte pro Jahr sind in der
zuführen1. Ein Drittel dieser Spitalaufenthalte wäre ver

auf. Im Fokus der Aktivitäten steht das Thema der

meidbar1. Jeder zwanzigste befragte Schweizer gab in ei

«Medikationssicherheit» als ein wichtiger Hot Spot der

ner nationalen Erhebung an, innerhalb der letzten zwei

Patientensicherheit.

Jahre mindestens einmal ein falsches Medikament

-

Schweiz auf medikamentenbedingte Probleme zurück

zur Patientensicherheit durch und ruft zur Beteiligung



führt die Stiftung in diesem Jahr eine Aktionswoche

oder eine falsche Dosis erhalten zu haben2. Medika
tionssicherheit muss durch Massnahmen im gesamten
Medikationsprozess optimiert werden. Die Medika


Aktionswoche Patientensicherheit 2016

übergängen, ist besonders fehleranfällig und steht des

Grundlage einer guten und patientenzentrierten

halb im Zentrum des nationalen Programms progress!

Gesundheitsversorgung und von allgemeinem und

Sichere Medikation an Schnittstellen der Stiftung

gesellschaftlichem Interesse. Sie gehört zu den funda

Patientensicherheit Schweiz. Die meisten Patienten ha

mentalsten Qualitätsmerkmalen einer medizinischen

ben beim Verlassen des Spitals eine andere Arzneimit

Behandlung und ist deshalb eine zentrale Aufgabe al

teltherapie als bei Spitaleintritt. Bei jedem zweiten Ein

ler Akteure im Gesundheitswesen. Im Hinblick auf die

tritt in eine Klinik kommt es zu Unstimmigkeiten.

Sicherstellung einer fehlerfreien medizinischen Be

Durch systematische Kontrollen der Medikamenten

handlung wird in den Schweizer Gesundheitsinstitutio

pläne lassen sich Medikationsfehler vermeiden.

Schätzung, die aufgrund

nen bereits sehr viel geleistet. Dennoch muss noch viel

Die Medikationssicherheit, als ein wichtiger Hot Spot

der drei Studien (Literatur

getan werden, damit alle an der medizinischen Be

in der Patientensicherheit, steht deshalb auch im

2 5% der befragten Schwei

handlung beteiligten Player an einem Strang ziehen.

Fokus der diesjährigen Aktionswoche und des inter

zer gaben in einer inter

So ist es auch wichtig, die Öffentlichkeit zu sensibilisie

nationalen Tags der Patientensicherheit am 17. Septem

innerhalb der letzten zwei

ren und zu informieren sowie bestehende Anstren

ber 2016, an dem sich die deutschen und österreichi

Jahre mindestens einmal

gungen zur Förderung der Patientensicherheit sichtbar

schen Patientensicherheits Organisationen, evtl. auch

zu machen. Patientensicherheit Schweiz führt vom

ähnlich gelagerte Institutionen aus den umliegenden

12. bis 17. September 2016 zum zweiten Mal eine natio

europäischen Ländern, beteiligen werden.

-

dingte Probleme zurück

oder eine falsche Dosis
erhalten zu haben.

-



ein falsches Medikament



nationalen Erhebung an,



1, 2, 3) gemacht worden ist.

-



zuführen. Dies ist eine






tritte auf medikationsbe



-

ca. 4 bis 7% aller Spitalein



1 In der Schweiz sind



tionssicherheit an Schnittstellen, also an Behandlungs

Ärztinnen und Ärzte nicht wegzudenken. Sie ist die



Die Patientensicherheit ist aus dem Berufsalltag der
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SIE SELBST KÖNNEN EINEN BEITRAG
FÜR IHRE SICHERHEIT LEISTEN:
Führen Sie Ihren aktuellen Medikamentenplan stets bei sich.

Lassen Sie sich von Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt oder in der Apotheke einen aktuellen und
vollständigen Medikamentenplan erstellen oder fertigen Sie selbst eine Liste mit allen
Ihren Medikamenten und Heilmitteln an:

Nehmen Sie diesen immer mit, wenn Sie zur Ärztin, zum Arzt, in die Apotheke
oder ins Spital gehen.

✓ alle Tabletten, Tropfen, Salben, Sprays, Pflaster, Pulver
✓ alle verordneten Medikamente
✓ alle ohne Rezept gekauften Medikamente
✓ alle Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel
✓ alle pflanzlichen/homöopathischen Präparate oder chinesische Medizin

Zusätzlich empfiehlt es sich beim Spitaleintritt, alle Ihre aktuellen Medikamente
sowie Heilmittel in der Originalverpackung mitzunehmen.
Sobald sich Ihre Medikamente geändert haben:
>> lassen Sie sich alle Veränderungen Ihrer Medikamente genau von einer Ärztin,
einem Arzt, einer Apothekerin oder einem Apotheker erklären;
>> fragen Sie nach einem aktualisierten Medikamentenplan
oder passen Sie diesen selbst an.
Behalten Sie immer nur einen, aktuellen Medikamentenplan.

www.patientensicherheit.ch

Geburtsdatum:

WARUM?
Grund der
Anwendung

WANN?

abends
vor dem
Schlafen

PLZ, Ort:

WAS?
Medikament
Name mit
Wirkstärke
und Form

mittags

Strasse, Nummer:

morgens

Name, Vorname:

WIE OFT?

WIE?

WAS SONST?

Hinweise zur
Häufigkeit

Anwendungshinweise

Bemerkungen
z.B. Behandlungsdauer; Lagerung;
verordnet von

Medikamente, die ich regelmässig nehme

Telefon:
E-Mail:
Kontakt im Notfall:
Allergien/Unverträglichkeiten:

AntiGerinnsel!
100 mg Tabletten

Blutverdünnung

1

NoPain!
0.5 g/ml Tropfen

Schmerzen

30 30

KnochenStark!
70/5600 mg
Tabletten

Knochenstärke

*

0

0

0

0

0 30

0

Nach dem Essen
Alle 8 Stunden
7 Uhr/ 15 Uhr/
23 Uhr

0 *1 Tablette
Montagmorgen

Seit 15.5.2015
vom Hausarzt
verschrieben
Im Kühlschrank
lagern

30 Minuten vor
dem Frühstück

Mind. 30 Min. in
aufrechter Haltung
verbleiben

Hinweis!: Fiktive Medikamentennamen

SO ERSTELLEN SIE EINEN MEDIKAMENTENPLAN
Sie können die Vorlage auf der Rückseite nutzen. Beispiele, wie Sie Ihren Medikamentenplan ausfüllen können:

DIESER MEDIKAMENTENPLAN GEHÖRT:

Auf www.patientensicherheit.ch finden Sie eine Vorlage für den Medikamentenplan zum Ausdrucken
sowie weitere Informationen zur Medikationssicherheit.

Wenn bei einer Behandlung mit einem Medikament Probleme oder Beschwerden auftreten,
sprechen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt, Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker darauf an.



Abbildung 1: Medikamentenplan.

Posterausstellungen, Symposien, Tag der offenen Tür,
Veranstaltungen für Mitarbeitende und Patienten,
Standaktionen und anderes.
Patientensicherheit Schweiz wird vor 16 Spitälern einen

nimmt. Entscheidend ist nicht die Grösse der Aktion,
sondern Ihr Engagement in Sachen Patientensicher
heit. Unterstützende Materialien sind auf der Web

site der Aktionswoche downloadbar unter www.
aktionswoche patientensicherheit.ch.

-

Medikamenten Bag mit einem Medikamentenplan an

men zur Förderung der Patientensicherheit unter

Patienten und Besucher abgeben. Der Medikamenten
progress! Sichere Medikation an Schnittstellen entwi

Allgemeine Innere Medizin (SGAIM), des Schweizeri
-

schen Vereins der Amts und Spitalapotheker (GSASA)
und der pharmaSuisse erhalten zudem alle öffent
lichen Apotheken und alle Schweizer Hausärztinnen
Stiftung Patientensicherheit



und Hausärzte Gratisexemplare dieses Medikamen


Dr. Olga Frank

tenplans zugestellt.


Korrespondenz:



Asylstrasse 77
-

CH 8032 Zürich
Tel. +41 (0)43 244 14 84
Fax +41 (0)43 244 14 81
frank[at]
patientensicherheit.ch

Aufruf zu Beteiligung



-

Schweiz



Unterstützung der Schweizerischen Gesellschaft für





ckelt und soll nun breite Anwendung finden. Durch die

Literatur
– Hardmeier B, Braunschweig S, Cavallaro M, Roos M, Pauli
Magnus C, Giger M, et al. Adverse drug events caused by
medication errors in medical inpatients. Swiss Med Wkly
2004;134(45–46):664–70.
– Wasserfallen J, Livio F, Buclin T, Tillet L, Yersin B, Biollaz J.
Rate, type, and cost of adverse drug reactions in emergency
department admissions. European Journal of Internal
Medicine 2001;12(5):442–7.
– Lepori V, Perren AF, Marone C. Unerwünschte internmedi
zinische Arzneimittelwirkungen bei Spitaleintritt [Adverse
internal medicine drug effects at hospital admission].
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1999;129(24):
915–22.
– Schwappach DL. Risk factors for patient reported medical
errors in eleven countries. Health Expect 2012;17(3):321–31.
-

plan wurde im Rahmen des nationalen Programms

-



einen direkten Bezug zur Patientensicherheit haben:

sichtbar zu machen, was Ihre Institution für Massnah



Wie im letzten Jahr sind Aktivitäten erwünscht, die

Patientensicherheit und nutzen Sie die Möglichkeit,

-

Aktivitäten der Gesundheitsinstitutionen

Aufgerufen sind alle Gesundheitseinrichtungen der
Schweiz! Beteiligen auch Sie sich mit einer Aktion zur
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Briefe an die SÄZ



Freundliche Grüsse
Dr. med. Taj Henri Zaman, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Bern

1

Bracher D. Bedenkliche Standespolitik. Schweiz
Ärztezeitung. 2016;97(33):1117–9.

Briefe



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

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Jean-Claude Vuille, Prof. em., Bern

Prävention von Übergewicht
«Stop the war on obesity»

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen
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Zum Artikel «Bedenkliche Standespolitik» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Bracher
Eben habe ich Ihren Artikel in der heutigen
SÄZ gelesen.
Ohne ihn qualifizieren zu wollen, möchte ich
Sie zunächst auf ein Problem Ihres Vorschlags hinweisen: Da Statistik allein keine
kausalen Aussagen erlaubt, müssen Sie unbedingt weitere Erklärungen für die Flachheit
und Breite der Gauss-Kurve, die sie unter
«1. Beschreibung der Behandlung» beschreiben, beiziehen. Es kann im Einzelfall durchaus sein, dass dies das Ergebnis einer Überarztung ist. Es kann aber in einem anderen
Fall auch in der Arzt-Patienten-Beziehung liegen: Wie präsentiert der Patient seine Sym
ptome und was verlangt er von seinem Arzt?
Es kann aber auch in der Unspezifität der
Symptome liegen, in einem kürzlich verpassten Hirntumor bei einem anderen Patienten
und in vielen weiteren bekannten oder unbekannten Variablen sowohl des pathologi-

nicht gegeben ist!), die im Verlaufe der Behandlung ändern können.
Die Praktikabilität scheint mir ebenfalls
problematisch: Am Schluss würde Ihr vorgeschlagenes Kontrollgremium wohl die gleiche
Anzahl Ärzte benötigen, wie es praktizierende
Ärzte gibt.



schen Prozesses wie auch der Behandlungsbeziehung. Tun Sie das nicht, so begeben Sie
sich in gefährliche Nähe zur santésuisse, die,
gedeckt durch schweizerische Gerichte, eine
statistische Auffälligkeit zu einer faktuellen
Gewissheit über ein Verhalten eines Arztes
macht.
Ihr Vorschlag wäre nur dann umsetzbar,
wenn die Objektivität, Reliabilität und Validität des Behandlungsprozederes und was dazu
führt sehr hoch wäre, was wiederum nur der
Fall sein kann, je standardisierter der Patient
ist. Am besten so Standard, wie es ein Motofahrzeug eines bestimmten Typs ist. So einen
Standard wird der Mensch wohl erst nach vielen weiteren Jahren genetischer und anderer
Forschung erreichen.
Ein weiteres Problem ist natürlich auch die
fehlende Umsetzbarkeit in meinem Fach
gebiet: Meist handelt es sich hier um lange
Behandlungen, ergo um chronische Krankheiten, deren Behandlungsursache und vorbestehende Leiden erst nach längerer Exploration klar werden. Aber auch dann bleiben
die Diagnosen (gemäss ICD) selber Arbeits
hypothesen (da hier die Kausalität meist auch




Probleme bei Umsetzung
des Vorschlags
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Anmeldefrist: 15.12.2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Nuklearmedizin
(1. Teilprüfung) 2017
Ort: Bern
Datum: 10. März 2017

Zum Artikel «Goldgräberstimmung» (Sax
A. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(34):1172)
In dem Beitrag von Anna Sax hat sich ein
Fehler eingeschlichen. In der rechten Spalte
ist in Zeile 23 das Wort «Inselhofgruppe» anstelle von «Lindenhofgruppe» zu lesen.
Autoren und Redaktion bitten um Entschuldigung.

Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
Jahrespreis
Die Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok vergibt jährlich einen Preis von 10 000 CHF für
eine in der Schweiz entstandene Arbeit in
klinischer Allergologie, die im Jahr vor dem
Eingabetermin des 31. Oktobers 2016 in einem
peer reviewed Journal publiziert wurde. Bewerbungen um den Preis müssen bei der
Geschäftsführung der Stiftung bis 31. Oktober
2016 eingereicht werden. Die Wahl des Preisträgers / der Preisträgerin erfolgt durch den
Stiftungsrat, die Preisverleihung am AIU am
21. Januar 2017 in Grindelwald.
Detaillierte Angaben betreffend die Bewerbung für den Jahrespreis finden sich auf
der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie
www.sgai-ssai.ch, Link Allergiestiftung.
Geschäftsführerin: Sabine Bär, Schweizerische Gesellschaft für Allergologie und Im
munologie, Scheibenstrasse 20, Postfach 1,
3000 Bern 22; Tel. 031 359 90 91; allergie
stiftung[at]bluewin.ch

Schweizerische Gesellschaft
für Oto-Rhino-Laryngologie, Halsund Gesichtschirurgie







Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nuklearmedizin





Anmeldefrist: 15. Dezember 2016



Datum: 10.3.2017

Um junge Wissenschaftler im Bereich der
klinischen Pharmakologie und Toxikologie
zu unterstützen und zu fördern, vergibt die
Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT) jedes
Jahr einen mit 1000 CHF dotierten Preis für
die beste Arbeit in diesem Bereich. In Frage
kommen theoretische, experimentelle oder
klinische Arbeiten (MD-, PhD- oder MasterThesis) im Bereich der klinischen Pharma
kologie und Toxikologie. Die Arbeit muss von
einer schweizerischen Universität in den zwei
vorhergehenden Jahren des Eingabejahres
akzeptiert worden sein. Der Autor / die Autorin sollte nicht älter als 40 Jahre sein, die Mitgliedschaft in der SGKPT hingegen ist keine
Bedingung für die Vergabe dieses Preises.
Das Manuskript der Arbeit (bei mehr als 10
A4-Seiten mit einer Zusammenfassung) in
einer der vier Landessprachen oder in Englisch ist dem Sekretär der SGKPT einzusenden
(Adresse siehe http://www.clinpharm.ch).
Eine Kopie der Imprimatur, Curriculum Vitae
und, falls vorhanden, eine Liste der Publika
tionen sollten dem Dossier ebenfalls beigefügt werden. Das Dossier sollte elektronisch
übermittelt werden (pdf-Format). Die Einreichfrist endet am 3.3.2017.


Ort: Bern

Zum Artikel
«Vom Suizid zu seiner Verhütung»
(Haemmerle P. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(34):1145–7)
In dem Beitrag von Patrick Haemmerle hat
sich ein Fehler eingeschlichen. Auf Seite 1146
ist in der rechten Spalte in der vierten Zeile
von unten der Vorname «Gregor» anstelle von
«Wolfgang» zu lesen.

Schweizerische Gesellschaft für
Klinische Pharmakologie und Toxi
kologie (SGKPT)



Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Radiologie
(1. Teilprüfung) 2017

Korrigenda



Facharztprüfungen



Mitteilungen

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

Neue SGORL-Webpage
Wo befindet sich die nächstgelegene
HNO-Praxis? Welche Spitäler haben eine
Klinik für HNO? Welche spannenden
Fortbildungen und Kurse gibt es rund um
die HNO? Wie ist der Ablauf der häufigsten
HNO-Eingriffe? Diese und viele weitere
Informationen finden Sie auf der neuen
Webseite der SGORL unter: www.orl-hno.ch

2016;97(36):1228
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Seminare / Séminaires / Seminari
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Daten

Dates

		

		





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



Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K12

Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
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.

Dates

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

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information

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



K25

Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

		



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

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill comme base de négociations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact fiscale lors d’une remise/cessation, impôt sur
les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

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

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).

		

Basel
Hotel Victoria

		

		

Donnerstag,
3. November 2016
9.00–16.30 Uhr

Finanz- und Steuerplanung

		

		

		

K05

Jeudi 3 novembre 2016 Genève
13h30–18h30
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical

		

Daten

Basel
Hotel Victoria

		

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

K23

		

		
		

K10



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertrags
wesen)
– 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)

Zürich
Volkshaus

 	

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

		

K09
		

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

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

		

Praxiseröffnung/-übernahme

www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77
Annullierungsbedingungen / Conditions d’annulation → www.fmhservices.ch

Hinweis/Remarque
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.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

36/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe

FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
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Sparen Sie Geld und Aufwand!

Unser Vertragslieferant baumann medical ag beliefert Sie mit Analysegeräten und speziellen Blutdruckmessgeräten
mit zusätzlichen Parametern wie Vorhofflimmern (Afib), ABI, usw. zu Topkonditionen.
Ihre Vorteile:
– 10 % Kundenrabatt auf all Ihre Bestellungen bei baumann medical ag
– Zusätzlich bis zu 2 % Rabatt für Neukunden im ersten Jahr auf alle Einkäufe
– Monatliche Sammelrechnung mit verlängerter Zahlungsfrist
– Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten
(www.fmhservices.ch)

b

baumann medical

medical and electronic instruments switzerland

www.bm-medical.ch

!
Ich möchte von den vorteilhaften Konditionen der baumann medical ag profitieren und über den gemeinsamen Einkauf von FMH Consulting Services bei baumann medical einkaufen.
Ich bin interessiert und habe Fragen. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

36/2016

GEMEINSAMER EINKAUF FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

Telefon privat / geschäftlich ______________________________
Beste Zeit für einen Anruf

______________________________

E-Mail-Adresse

______________________________

Ort, Datum

______________________________

Unterschrift

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

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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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

IN36/16

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
Einspartential
resultiert.
potential 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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Diagnose heute – Prognose im Hinblick auf das Nachrichtendienstgesetz

Patient Arztgeheimnis
Daniel Muster
Physiker Universität Bern (lic. phil. nat), NDS Informationstechnologie ETHZ, selbständiger Sicherheitsfachmann einer GmbH für IT-Risk Management

Vertrauen ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Vertrauen setzt die Wah
rung des Geheimnisses voraus. Deshalb ist es im Sinne der Patienten, dass das
Arztgeheimnis gewahrt bleibt. Dieses ist aber durch das neue Nachrichtendienst
gesetz gefährdet.

und Arztpraxen nicht wegzudenken. Sie steigert die


Effizienz und soll helfen, Kosten zu reduzieren. Der
Umgang damit birgt auch Gefahren. Zum Beipsiel kön
nen die in den Dateien enthaltenen Geheimnisse


durch einen Hackerangriff Dritten offenbart werden.
Über das Schadenspotential solcher Attacken auf In
formationssysteme im Gesundheitswesen und somit


auf das Arztgeheimnis hat der Zürcher Tages-Anzeiger
am Sa, 27. Mai 2016, ausführlich berichtet.
Es bedarf also der professionellen Unterstützung, um
von den Vorteilen der IT zu profitieren, aber gleich
zeitig das Arztgeheimnis zu schützen. Bei kleineren
Praxen kann man sich keinen Vollzeitangestellten leis
ten und muss dafür temporäre Dienstleistungen von
Externen beziehen. Hierbei melden das Strafgesetz
buch und die Rechtslehre Einwände an. Es ist umstrit
-

ten, ob externe IT Mitarbeiter unter Hilfspersonen


gemäss dem Berufsgeheimnis nach Art. 321 Strafge
setzbuch fallen. Falls nicht, so wird durch das Hinzu
-

ziehen der IT Hilfskräfte das Berufsgeheimnis verletzt,
weil ihnen Patientendaten zugänglich gemacht werden.
Im Sinne aller ist diese Grauzone unbedingt auf eine
rechtssichere Basis zu bringen. Zu beachten ist, dass
das Arztgeheimnis mit professioneller Unterstützung

-

wäre, dass IT Auftragnehmer in Zukunft auch ein Be
rufsgeheimnis und ein Zeugnisverweigerungsrecht
haben. Zur Verbesserung des heutigen, rechtsunsiche
ren Zustands sind die Verbände der Berufsgeheimnis
träger gefordert. Zudem sollten allgemein verbindliche
Sicherheitsvorschriften zum Schutz der Patienten
daten erlassen werden.
Anzumerken ist: Um den Gesundheitszustand des Pa
tienten Anwaltsgeheimnis ist es nicht besser bestellt.
Auch er leidet an ähnlichen Gebrechen. Der Patient
Amtsgeheimnis verhält sich auch nicht vorbildlich.
Doch dies soll nicht ein Persilschein dafür sein, dass
wir uns nicht um die Verbesserung des Arztgeheimnis
ses bemühen sollen. Ansonsten könnten sich Patien
ten in umliegenden Ländern mit besserem Schutz be
handeln lassen.

Prognose des Krankheitsverlaufs –
ein Versuch
Mit dem im kommenden September zur Abstimmung
anstehenden Nachrichtendienstgesetz (NDG) wird das
Berufs , somit auch das Arztgeheimnis arg strapaziert.
-

Die Informationstechnologie, kurz IT, ist aus Spitälern

besser geschützt werden kann. Ein Lösungsansatz

Die Nachrichtendienstbehörde darf nämlich ohne
Genehmigung an öffentlichen und allgemein zugäng


Sorgenkind IT (Diagnose heute)

lichen Orten Überwachungen in Bild und Ton durch
führen. Die Erkenntnisse daraus dürfen der Strafver

Résumé
La confiance est au centre du traitement et elle présuppose le respect du secret professionnel, ce que la nouvelle loi fédérale sur le renseignement ne garantit plus.
Les résultats d’une surveillance (des services de renseignements) pourront ainsi être transmis à l’autorité de poursuite pénale, aussi dans le cas d’infractions mineures, sans tenir
compte du secret professionnel. De plus, les entretiens entre patient et médecin ou personnel soignant se déroulant dans des lieux publics ou accessibles à tous d’un hôpital ou d’un
home pourront être systématiquement enregistrés (son et image) sans autorisation préalable et transmis à l’autorité de poursuite pénale. Cela ne concerne donc pas uniquement la
lutte contre le terrorisme.
La protection de la vie et de l’intégrité corporelle n’est pas la première priorité de la loi. Les
services de renseignements ont notamment le droit de protéger un auteur de crimes graves
qui travaille à leur service à l’étranger. Par conséquent, il devient officiellement possible de
porter atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle de personnes innocentes.

folgungsbehörde weitergeleitet werden. Dabei muss
auf das Berufsgeheimnis und auf die Schwere der Straf
tat nicht Rücksicht genommen werden (Art. 60, impli
zit aus Art. 21 NDG).
Das heisst, Gespräche zwischen Patient und Arzt oder
Pflegefachperson sind an allgemein zugänglichen Orten
in Spitälern und Pflegeheimen nicht vor Überwachung
und vor Strafverfolgung geschützt. Allgemein zugäng
lich bedeutet, dass der Ort nicht einem bestimmten
Personenkreis vorenthalten ist.
Die wesentlichen Unterschiede zur Observation nach
der Strafprozessordnung (StPO Art. 282–283) sind:

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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– Es besteht keine Mitteilungspflicht an den Obser

ist abzuklären. Wenn eine Informationspflicht des BAG

vierten und keine zeitliche Beschränkung von einem

besteht, dann kennt niemand ausserhalb den Umfang

Monat wie bei der polizeilichen Observation.

dieser Pflicht im Rahmen des vom BAG Einsehbaren

– Die Überwachung ist nicht auf eine bestimmte Per
son beschränkt.

(Art. 20 NDG).
Man mag einwenden, dass das Berufsgeheimnis bei

– Kein Tatverdacht nötig

der Auskunftspflicht der Behörde gegenüber dem Nach

– Ein Recht auf systematische Überwachung

richtendienst aufgrund des Art. 21 NDG gewahrt ist.

– Die Verwertung von Zufallsfunden ist zulässig, u.a.

Doch ein Recht zu haben, ohne dabei zu wissen, wann

weil die Überwachung nicht zielgerichtet sein muss

es verletzt wurde, und folglich keine Einwände dage

und somit die Erkenntnisse aus den Observationen

gen erheben zu können, ist mehr oder weniger bedeu

auf Zufall basieren.

tungslos. Das BAG hat, wie erwähnt, bei der Auskunfts
erteilung an den Nachrichtendienst Stillschweigen
gegenüber Dritten zu wahren. Falls sich das BAG wei

lichen Überwachung ist eine Genehmigung erforder

gert, Informationen wegen möglicher Verletzung des

lich. Doch das Berufsgeheimnis wird nur darin berück

Berufsgeheimnisses zu senden, dann entscheidet die

sichtigt, dass die Erweiterung der Überwachung auf

gemeinsame Aufsichtsbehörde, d.h. in diesem Fall der

Berufsgeheimnisträger im Prinzip untersagt ist (Art.

Bundesrat, endgültig (Art. 22 NDG). Somit wird nie ein

28 NDG).

unabhängiges Gericht darüber befinden, und die Be

Erkenntnisse aus der genehmigungspflichtigen Über

troffenen werden nie davon erfahren.



Für andere Arten der geheimen nachrichtendienst

wachung dürfen der Strafverfolgungsbehörde wei
tergeleitet werden, wenn diese ähnliche Massnahmen
ergriffen hätte (Art. 60 NDG). D.h. eine richterliche

Schutz von Leib und Leben
Zum Schutz von Leib und Leben sind fast alle bereit, Ein

erforderlich. Im Fall der Überwachung des Post und

schnitte bei unseren Grundrechten zu erdulden. Doch

Fernmeldeverkehrs wird in der Strafprozessordnung

Folgendes ist dabei schwer verständlich: Der Nachrich

verlangt, dass Berufsgeheimnisse auszusondern sind

tendienst muss die Identität seiner Informanten im

und der Strafverfolgungsbehörde nicht zur Kenntnis

Ausland nur dann bekanntgeben, wenn sie wegen eines

gelangen dürfen (Art. 271 StPO). Wie die Strafverfol

Kriegsverbrechens oder wegen eines schweren Verbre

gungsbehörde u.a. mit den Berufsgeheimnissen, wel

chens gegen die Menschlichkeit angeklagt werden. Mit

che von der Nachrichtendienstbehörde stammen, zu

anderen Worten ausgedrückt: Der Nachrichtendienst

verfahren hat, ist mit dem NDG nicht definiert worden.

selber darf Schwerverbrecher im Ausland schützen.

-



Erlaubnis fürs Weiterleiten der Informationen ist nicht

Das Schützen von Schwerverbrechern im Ausland ist

Patientendossier

zudem der internationalen Zusammenarbeit abträg
lich und somit auch schädlich beim Kampf gegen den
Terrorismus. Im NDG hat es weitere der Sicherheit und

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird Abfrage

dem Schutz von Leib und Leben abträgliche Aspekte,

dienste beim Patientendossier durchführen. Dies soll

wie eine sicherheitspolitische Studie der Digitalen

die für die Kommunikation notwendigen Referenz

Gesellschaft aufzeigt [1].


Beim elektronischen Patientendossier ist angedacht:

daten liefern. Zudem betreibt das BAG einen nationa
len Kontaktpunkt für den grenzüberschreitenden Ab
ruf von Daten. Der Bundesrat legt in einer Verordnung

-

1 https://www.digitale ge
sellschaft.ch/2016/05/04/
-

sicherheitspolitische ana

Es ist ein riesiges Dilemma, zwischen Schutz von Leib

tionalen Kontaktpunkt sowie an die Voraussetzungen

und Leben und den Grundrechten vieler abzuwägen.

für deren Betrieb fest.

Ein Ausweg daraus könnte uns das Urteil des Bundes

Unter anderem Behörden, welche für den Betrieb von

verfassungsgerichts aus Karlsruhe (D) vom 20. April

Informatiksystemen zuständig sind, haben dem Nach

2016 [2] aufzeigen. Es bekennt sich klar zur Überwa

richtendienst Auskunft zu erteilen, dies ohne Geneh

chung im Kampf gegen den Terrorismus, doch setzt es

migungspflicht. Dabei definiert der Bundesrat den

der Behörde Grenzen. Dies schützt uns auch vor mög

Kompetenzumfang bei der Informationsbeschaffung

lichem Missbrauch. Was das richtige Verhältnis ist,

selber und darf ihn der Öffentlichkeit verschweigen.

sollte im Sinne aller möglichst nüchtern, mit kühlem

Ob nun das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Rah

Kopf und mit klarem Verstand diskutiert werden.

men des Patientendossiers informationspflichtig ist

Dann ist ein allgemein befriedigendes Resultat auch

und was für das BAG im Patientendossier einsehbar ist,

realisierbar.

-

-

lyse zum ndg/

die Anforderungen an die Abfragedienste, an den na


Literatur

Fazit

2 https://www.bundesver
fassungsgericht.de/
lungen/DE/2016/bvg16

-

SharedDocs/Pressemittei
019.html

Korrespondenz:
Daniel Muster
-

CH 8048 Zürich
daniel.s.muster[at]bluewin.ch

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

2016;97(36):1245–1246

1248



TRIBÜNE Spec trum

nanztomographie (MRT) eingesetzt werden
könnten, vereinen mehrere wichtige Eigenschaften: hoher Kontrast in der MRT bei
gleichzeitig geringer Konzentration sowie
eine mögliche lange Blutzirkulation und Reaktionsfähigkeit auf ihre biochemische Umgebung. Dafür kombinierten die Forscher
Nanopartikel aus einer Mischung von Heparin-modifizierten Polymeren mit Gadolinium-Ionen und funktionalen Peptiden.
Ergebnis: Die aus diesen Komponenten gebildeten Nanopartikel verstärken das MRT-Signal zehnmal mehr als heutige Kontrastmittel.
Zudem zeigen die neuen Nanopartikel keine
zellschädigenden oder gerinnungshemmenden Eigenschaften und sind lange haltbar – wichtige Kriterien für ihre Weiterentwicklung.
(Universität Basel)


Neue, von Basler Wissenschaftlern entwickelte Nanopartikel, die als Kontrastmittel bei
bildgebenden Verfahren wie Magnetreso-

zVg Isabelle Spühler

Bessere Kontrastmittel dank Nanopartikeln

© Ikonoklastfotografie | Dreamstime.com





Wissenschaftler entwickeln derzeit ein neues
Konzept für bessere Kontrastmittel, die auf
Nanopartikeln basieren.
(Symbolbild)

Les clichés montrent la protéine présynaptique
BRP. Le cliché du haut a été pris avec un microscope confocal. La protéine apparaît en rouge,
car elle a été marquée avec la protéine fluorescente mCherry. En bas, un cliché pris à l’aide de
la Super-Resolution Microscopy (dSTORM).
Une vision presque magique du cerveau

Bloquer la migration des cellules cancéreuses pour les détruire

(Université de Fribourg)
© Alexander Raths | Dreamstime.com

Krankenversicherung vergütet neue
Behandlung gegen Transplantatabstossungen
Ab 1. August 2016 übernimmt die obligatorische
Krankenpflegeversicherung (OKP) die Kosten für
neue Behandlungsmethoden gegen Komplikationen
nach einer Lungentransplantation. Die bisherige
Therapie mit Immunsuppressiva erweist sich oft
als wirkungslos. Nun gibt es eine neue, wirksa



Dans la lutte contre le lymphome, il y a de
l’espoir: les chercheurs utilisent un anticorps
capable de neutraliser une protéine spécifique
afin de bloquer la migration de ces cellules
néfastes et empêcher le développement de la
maladie.
(image symbole)










Prenant naissance dans un organe lymphoïde
(ganglion, rate, moelle osseuse), le lymphome
se propage par le sang pour infiltrer d’autres organes lymphoïdes, mais également d’autres
tissus. La maladie peut se montrer très agressive face à des traitements qui s’avèrent alors
peu efficaces. Des chercheurs de l’Université
de Genève et des Hôpitaux universitaires de
Genève offrent un nouvel espoir: en utilisant
un anticorps capable de neutraliser une protéine spécifique, JAM-C, ils sont parvenus à
bloquer la migration de ces cellules néfastes et
empêcher le développement de la maladie.
Encore au stade expérimental, cette stratégie
immunothérapeutique novatrice ouvre la voie
à de nouveaux traitements contre le lymphome. Des résultats à lire dans le Journal of
Leukocyte Biology.
(Université de Genève)

Les synapses, ainsi que leurs détails en matière de
biologie moléculaire, sont trop petites pour être observées avec un microscope optique. Des chercheurs
de l’Université de Fribourg utilisent cependant une
méthode – la super-resolution microscopy – qui permet de «voir» chaque particule indépendamment,
lors des connexions entre les cellules nerveuses.
Comme on le sait depuis quelques années, cette
technique permet de dépasser la limite magique de
résolution, car elle illumine en alternance des molécules indépendantes qui, dans la réalité, seraient
beaucoup trop proches les unes des autres.

(Universität Zürich)
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(BAG)

Ab August vergütet die obligatorische Krankenpflegeversicherung unter anderem neue
Behandlungsmethoden gegen Komplikationen
nach einer Lungentransplantation.


Prion-Proteine haben eine wichtige Aufgabe:
Sie tragen dazu bei, dass die Schwann-Zellen
um die empfindlichen Nervenfasern herum die
schützende elektrische Isolationsschicht bilden.





mere Methode: die extrakorporale Photopherese.
Die Vergütung ist bis Ende 2019 befristet, da derzeit
weiterführende internationale Studien im Gange
sind. Zudem können bestimmte Diabetes-Patientinnen und -Patienten auf
Kosten der OKP ein
neues Glukose
messgerät erstehen.


© hypervoxels - dreamstime_5555769









Vor einigen Jahren fanden Zürcher Wissenschaftler heraus, weshalb Mäuse ohne PrionProtein-Gen an einer chronischen Erkrankung der peripheren Nerven leiden: Die
Schwann-Zellen um die empfindlichen Nervenfasern herum bilden keine elektrische Isolationsschicht mehr, um diese zu schützen.
Dadurch erkranken die peripheren Nerven.
Nun haben die Forscher den Mechanismus
dahinter aufgeklärt: Über einen Rezeptor
namens Gpr126 dockt das von den Neuronen
hergestellte Prion-Protein (PrPC) an den
Schwann-Zellen an. Agieren das PrPC und der
Rezeptor gemeinsam, erhöht sich der Botenstoff cAMP, der das chemische Zusammenspiel in den Zellen reguliert und für das Wohlerhalten der Nervenschutzhülle essentiell ist.



Wirkung der Prion-Proteine auf die Nerven erstmals nachgewiesen
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Le médecin de campagne –
der Film
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH

(à la retraite), und hat mehrere Jahre auf dem Land

31 JUIN FILMS, LES FILMS DU PARC, CINÉFRANCE ET LE PACTE PRÉSENTENT

gearbeitet. Bereits während seines Studiums hat er

MARIANNE DENICOURT



FRANÇOIS CLUZET

Kurzfilme und seinen ersten Spielfilm, Les Yeux bandés, gedreht, «en même temps que j’ai soutenu ma
thèse en médecine». Dieser «polar» (Krimi) hatte kei-

(DER LANDARZT)

EIN FILM VON THOMAS LILTI

nen Erfolg. «Ce qui m’a amené à poursuivre mon


métier de médecin pour gagner ma vie, c’est un métier
que j’aime bien, vu que j’ai fait beaucoup de remplacements à la campagne.» Mit seinem zweiten Spielfilm,
Hippocrate, der im Spitalmilieu spielt und auch die in
Frankreich wichtige Beziehung (sagt Lilti) von Vater
(Chefarzt) und Sohn (junger Assistent) thematisiert,
hatte er dann durchschlagenden Erfolg. Zwei Césars
hat er 2015 dafür erhalten. «C’est après Hippocrate que
j’ai arrêté de travailler comme médecin.» War dieser
Erfolg also der Grund, Filmregisseur zu werden? «Je
n’ai pas vraiment pris de décision – j’ai toujours eu


envie de faire les deux choses en même temps, mais
après ce succès, j’ai eu la chance de ne faire que des
films et je n’ai pas voulu laisser tomber cette chance.»

© 31 JUIN FILMS - LES FILMS DU PARC - CINEFRANCE PLUS - LE PACTE - FRANCE 2 CINÉMA 2015

© Filmcoopi

PATRICK DESCAMPS CHRISTOPHE ODENT ISABELLE SADOYAN FÉLIX MOATI

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE NICOLAS GAURIN MONTAGE CHRISTEL DEWYNTER SON FRANÇOIS GUILLAUME RAPHAËL SOHIER ÉLISABETH PAQUOTTE JEAN-PAUL HURIER DÉCORS PHILIPPE VAN HERWIJNEN COSTUMES DOROTHÉE GUIRAUD CASTING JULIE NAVARRO 1ER ASSISTANT-RÉALISATEUR GUILLAUME PLUMEJEAU
DIRECTEUR DE PRODUCTION FRANÇOIS DROUOT MUSIQUE ORIGINALE ALEXANDRE LIER SYLVAIN OHREL NICOLAS WEIL DIRECTEUR DE POST-PRODUCTION ALEXANDRE ISIDORO NATACHA LEITAO-FUCHS SCÉNARIO THOMAS LILTI BAYA KASMI PRODUIT PAR AGNÈS VALLÉEEMMANUEL BARRAUX UNE PRODUCTION 31 JUIN FILMS LES FILMS DU PARC
UNE COPRODUCTION CINÉFRANCE LE PACTE FRANCE 2 CINÉMA PRODUCTION ASSOCIÉE SABAH 5 PRODUCTIONS AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS CANAL+ CINÉ+ AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE LA PROCIREP L’ANGOA
DISTRIBUTION SALLES LE PACTE VENTES INTERNATIONALES LE PACTE

Und jetzt hat er wieder grossen Erfolg mit Médecin de
campagne. Der Film wurde eingeladen nach Italien,
nach Spanien, nach Argentinien, in die Schweiz … und
ist der zweite Film von Lilti, der im Medizinermilieu
spielt. Auch sein nächster Film hat nochmals mit dem

Am 8. September startet Der Landarzt in den Deutsch-

Thema der Medizin (Medizinstudium) zu tun, verrät er

schweizer Kinos. Es ist die Geschichte von Dr. Werner,

mir. Und wenn er keinen Erfolg mehr hat? «Je peux tou-

eines Hausarztes auf dem Land in Frankreich, bei dem

jours reprendre la médecine, je suis constitué de ces

ganz am Anfang des Filmes ein Gehirntumor diagnos-

deux piliers, je veux dire, mon métier de médecin et de

tiziert wird. Das sei doch fast etwas zu viel des Guten,

l’autre côté j’ai toujours envie de faire des films et de ra-

sagte ich dem Regisseur, Thomas Lilti, bei unserem

conter des histoires.»



Gespräch in Paris. Da sei doch der Protagonist ein

Thomas Lilti ist jetzt Regisseur, aber seine Liebe
zur Landarztmedizin kann er nicht leugnen.

Landarzt, schon das ein schwerer, aufzehrender




Beruf, und dann habe er auch noch einen Tumor.
Aber nein, meinte Lilti, das sei ein dramaturgischer

Die «histoire» von Dr. Werner (François Cluzet) ist die

raconter une histoire avec des vrais personnages. Mes

Geschichte des letzten Landarztes der Region. «Il y a

films sont des films qui s’inscrivent dans le cinéma à la

une petite dizaine d’années, il y avait encore deux mé-

fois engagé, social, mais romanesque, avec un peu

decins sur le canton… et aujourd’hui, Jean-Pierre est

d’humour et en même temps très réaliste.» Realis-

tout seul et il n’est pas immortel», sagt der Gemeinde-

tisch?

präsident. Welche Ironie in diesem Satz, da dieser Land-

Thomas Lilti kennt die Realität des Landarztes. Er ist

arzt ja selber an einem metastasierenden Hirntumor

selbst Mediziner, 40-jährig, Sohn eines Gynäkologen

erkrankt ist. Die junge Ärztin Nathalie (Marianne



Einfall; «ce film n’est pas un documentaire, j’ai voulu
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Denicourt) wird in die Region geschickt, um ihn zu


unterstützen. Sie ist, sagt Lilti im Interview, «très particulière, c’est un choix scénaristique qui m’a intéressé,
puisque c’est une femme qui est infirmière et qui a


décidé de reprendre les études de médecine. C’est
donc – quand elle arrive – pas une gamine, mais elle est
expérimentée.» Leicht macht es der Landarzt ihr aber
nicht. «Médecin de campagne, ça s’apprend pas», wirft
er ihr entgegen, obwohl er weiss, dass das nicht
stimmt, aber schliesslich ist sie im Begriff, in sein
Reich (royaume) einzudringen. Erst in einer akuten


Notfallsituation (arterielle Blutung aus der Femoralis)

Thomas Lilti, der Regisseur des Films, während des Interviews in Paris. (Foto: © Dominik Heim)

kann sie ihn dann überzeugen, dass sie auch SituatioBauer, der seine Hand in einer Landwirtschafts

ihr sein Landarztleben: «Vous savez, c’est un métier

maschine einklemmt. Denn Lilti weiss: «La médecine



tin, die ungewollt schwanger wird, aber auch den

dann, in einem nachdenklichen Monolog, resümiert er



nen gewachsen ist, wo er wohl verloren wäre. Später

de campagne c’est aussi la médecine d’urgence, mais

Das Modell des nimmermüden Einzelkämpfers
ist am Verschwinden.

pas que ça, c’est avant tout autre chose: C’est discuter,
être un confident, être un assistant social, et cetera»,
und widerspricht damit Dr. Werner, der einmal in

soucis… On répare, voilà… on répare dans la médecine…

Dieses Modell des nimmermüden Einzelkämpfers,

on répare les conneries de la nature!», und schliesst: «Je

«Médecin ici, vous savez, c’est jour et nuit…», sagt er

suis content que vous soyez là. Je suis content.» Und so

Nathalie, ist am Verschwinden. Und dies in der glei-

wird aus seiner anfänglichen Ablehnung Akzeptanz

chen Zeit, wo kleinere Spitäler ebenfalls geschlossen

und Respekt.

werden. «Magny, elle, a fermé, alors je crois que je suis

Im Film erlebt man die alltäglichen Situationen eines

obligée d’aller jusqu’à Gisors et y a une heure de route»,

Hausarztes, das offene Bein, den alten, todkranken Pa

sagt Ninon, die junge schwangere Frau, und erzählt





von einer Freundin, die ihr Neugeborenes verloren

© Filmcoopi

tienten, der zu Hause sterben möchte, die junge Patien-



fais la médecine!»



einem Wutanfall ausruft: «Je ne fais pas d’urgence, je

ans que j’exerce avec souffrance, avec difficulté, avec


terriblement angoissant. J’ai l’impression que ça fait 20



Dr. Werner (François Cluzet) ist der letzte Landarzt der Region. Er versorgt die Verletzung eines Bauern, der seine Hand in einer
Landwirtschaftsmaschine eingeklemmt hat.
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gne, parce que la pratique est un peu difficile. Là, on est

Situation, wo der Gemeindepräsident bei der Begrüs

trop solitaire et les médecins – en tout cas en France –



habe, da sie im Auto habe gebären müssen. Das ist die
sung zu Nathalie sagt: «Vous savez, j’ai un grand projet

sont formés à l’hôpital et y restent longtemps. Il faut

de maison de santé pour nous ici, vous tombez bien.»

donc sortir les jeunes médecins plus tôt de l’hôpital. Il

Nathalie sieht das anders: «A mon avis, vous prenez le

faut rendre la campagne plus attractive.» Der Lohn auf

problème à l’envers, le problème c’est qu’il n’y a pas de

dem Land sei keine «fortune – mais un peut gagner sa

médecins… Alors, maison de santé ou pas maison de

vie». Die Landärzte dürften nicht isoliert bleiben, auf

santé, ils ne viendront pas… Oui. A Verneuil, par exem-

dem Land «c’est trop dûr». Die maisons de santé sind

ple, y a eu un Roumain, qui est resté deux mois. Ce n’est

eine Möglichkeit, aber «le moteur doit être les méde-

pas facile de s’adapter, et depuis la maison de santé est

cins. Si par exemple la maison de santé est une mesure

vide.»

électoraliste – c’est un échec!» Und ehrlich gesagt, man
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müsse sich auch überlegen, ob die Freiheit «de s’ins

Die Landärzte dürften nicht isoliert bleiben.

taller quelque part, n’est pas à remettre en question».
Und man müsse die Ausbildung der Allgemeinpraktiker

Das Problem des Hausarztmangels in der Peripherie

unbedingt ändern und die anfängliche Selektion im

löst der Film nicht. Kann er auch nicht, denn zu viel-

Medizinstudium komplett verändern. Da würden viele

schichtig ist es und betrifft längst nicht nur die Medi-

gut geeignete Kandidaten verlorengehen. Und folgerich-

zin. «Le problème n’est pas que la médecine en cam-

tig wird sich deshalb sein nächster Film dem Problem

pagne, il y a moins d’écoles, les petits commerces

des ersten Jahres des Medizinstudiums widmen!

disparaissent… c’est une vraie désertification [von
le désert, die Wüste – was für ein treffender Ausdruck!] de la campagne, et la situation actuelle est

Sein nächster Film wird sich dem Problem des
ersten Jahres des Medizinstudiums widmen.

très injuste pour une partie de la population», sagt


Lilti. Und hier dringt dann das Engagement des «ehe-

Thomas Lilti ist jetzt Regisseur, aber seine Liebe zur
campagne est un film qui rend hommage aux médecins

Loach. Lilti schmunzelt: «Oui, on dit souvent que je

et aux gens qui travaillent dans la médecine, aux infir-

suis le Ken Loach de la France, car je fais du cinéma

mières, aux aides-soignantes et beaucoup d’autres – en

social», und konstatiert dann zufrieden, «et c’est bien.»

campagne!»

Wie, frage ich Lilti, kann man denn das Problem dieser

Und ich nehme den TGV zurück in die Schweiz, wo die

medizinischen Desertifikation lösen. Zuerst präzisiert

Probleme halt die genau gleichen sind!



Landarztmedizin kann er nicht leugnen: «Médecin de

durch, und man erinnert sich an die Filme von Ken



maligen» Landarztes und jetzigen Filmregisseurs voll

er: «En France, on n’a pas assez de médecins de campagne, et la question c’est: est-ce qu’on n’a pas assez de
médecins? Ce n’est pas tout à fait juste, car il y a une
concentration de médecins dans les villes, surtout à
Paris, et au bord de la mer. Et c’est là le vrai problème.
Les médecins ne veulent pas s’installer dans la campa-

Kinostart
Médecin de campagne startet am 8. September 2016 in diversen
Kinos der Deutschschweiz

© Filmcoopi

Korrespondenz:
PD Dr. med. Dominik Heim
Medical Center
CH-3792 Saanen
heim.dominik[at]bluewin.ch

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

2016;97(36):1249–1251

1252



ZU GUTER LETZT

Hidden curriculum –
was ist denn das?
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

könnte fruchtlose Abklärungen verhindern, die mit

wochen muss jede Ausgabe der Ärztezeitung ihr gutes

dem Konsultationsgrund eigentlich nicht im Zusam

Ende finden und zu einem guten Ende gehört natürlich

menhang stehen.

ein «Zu guter Letzt». Zu einem «Zu guter Letzt» hinwie

Und nun zum verborgenen Phänomen, das in der Bil

derum gehört ein Autor, der seine Ferienstimmung

dung eine Rolle spielen kann, dem hidden curriculum.

überwindet und einen Text verfasst, der möglichst

Der Begriff wird seit den sechziger Jahren des vergange

ferienhaft leserfreundlich daherkommt.

nen Jahrhunderts in der Pädagogik verwendet und be

Zunächst möchte ich einige lockere Überlegungen zu

deutet die meist ungewollte Vermittlung von Bildungs



Auch während der heissen oder nassen Sommer

elementen, die nicht in den Lehrplänen verzeichnet
sind. Sie geschieht in erster Linie auf der Basis einer Dis

lungen unerkannt zum Teil entscheidend beeinflus

krepanz zwischen gelehrtem und gelebtem Verhalten

sen. Nicht so selten habe ich selber erlebt, dass man bei

der Lehrenden. Es geht – und nun schauen wir auf die

Sitzungen und bei der Erörterung von Projekten das

ärztliche Aus und Weiterbildung – weniger um Kennt

Gefühl bekam, dass da über eine Struktur, über eine

nisse und Fertigkeiten, sondern um die Persönlichkeits

Zusammenarbeit, über ein Regelwerk, über Personelles

bildung, um die Kommunikationsweise, um die Sozia

diskutiert wurde, dass aber die eigentlichen Ziele, die

lisierung im Beruf, um das, was im angelsächsischen

-

hidden agendas anstellen, weil mir solche immer wie
der begegnen und weil sie sicher unzählige Verhand

Im Buch Understanding Medical Professionalism [2] wird

Berichterstattung über politische Verhandlungen und

das hidden cirriculum wie folgt beschrieben: «Lessons

Versuche der Konfliktlösung auf internationaler Ebene

that are learned, but are not explicitly intended. These

kommt immer wieder die Vermutung auf, dass die

lessons may be contrary to the formal curriculum. The

effektiven Interessen und die wahren Beweggründe

hidden curriculum is embedded in the organizational

zumindest während der offiziellen Gesprächsrunden

structure and culture and influences the norms and val

nicht offengelegt werden. Vielleicht im Hinterzimmer?

ues that students and interns learn.» Auf der Basis einer

Dafür hagelt es dann Pressemitteilungen und Inter

Umfrage werden folgende Beispiele erwähnt:

viewantworten, mit welchen ein hocherfreuliches Er

«Learn how to act like you know everything, whether or

gebnis suggeriert wird, von dem die Geschichte uns

not you do.»

dereinst erzählen wird, wie unerheblich es eigentlich

«It’s about surviving, not excelling.»

war. Zur Verhandlungskunst gehört das Sensorium,

«Politics matter – spend the most time with the most

solche hidden agendas zu erspüren, und ich wage zu

powerful person.»

behaupten, dass es durchaus auch Verhandlungen

«The attending [verantwortlicher Arzt] is right even

gibt, bei denen beide Parteien letztlich besser fahren

when the attending is wrong.»

würden, wenn die Agenden offengelegt würden. Auch

«Every attending will have different expectations

in der Standes und Gesundheitspolitik sind dafür

about how to write a note and orders.»

Beispiele zu finden. Auf deren Erwähnung verzichte

Dieses hidden curriculum ist ein Phänomen, auf das wir

ich, möchte ich doch nicht Gefahr laufen, die heitere

sensibilisiert sein müssen und dem wir unbedingt auch

Ferienstimmung der Leserschaft einzutrüben.

Aufmerksamkeit schenken müssen, wenn die Sommer

Auch im Rahmen der Arzt Patienten Beziehung kann

ferienzeit vorbei ist. Klare Lernziele in den Weiterbil

Forum:2004;4:196–9.

eine hidden agenda eine wichtige Rolle spielen. Lukas

dungsprogrammen und Logbüchern sind zwingend

2 Understanding Medical

Zimmerli und seine Co Autoren haben sie in einem

notwendig, doch gilt es auch, sich der Mechanismen

W, et al., 2014, McGraw

Artikel [1] als «nicht deklarierte Beweggründe für einen

bewusst zu sein, die der gesamten Entwicklung einer

Hill.

Arztbesuch» definiert. «Dazu gehören Erwartungen,

überzeugenden Arztpersönlichkeit im Wege stehen

Gefühle, Ängste der Patienten, welche dem Arzt nicht

können. Nur wenn Lehren und Handeln kongruent

ohne weiteres preisgegeben werden.» Deren Erkennen

sind, hat das hidden curriculum keine Chance.

-



-

Professionalism, Levinson



-

Patienten. Schweiz. Med.

-

-

Check up aus der Sicht des

-



1 Zimmerli L, et al.: Der

werner.bauer[at]saez.ch









Literatur



Raum mit professionalism bezeichnet wird.

gründe gar nicht auf den Tisch kamen. Auch bei der


eigentlichen Argumente und die eigentlichen Beweg

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

2016;97(36):1252

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

www.annahartmann.net

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

2016;97(36)

