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FMH Editorial

Die Masseneinwanderungsinitiative
gefährdet Ihre Gesundheit
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

wenige Ärzte und Ärztinnen aus dem Ausland kom-

dem Bundesrat aber – kaum überraschend – die Quad-

men, sehen wir heute bereits am Hausärztemangel.

ratur des Kreises, die ihm am 9. Februar 2014 aufgetra-

Von unseren frischdiplomierten Ärztinnen und Ärz-

gen wurde, noch nicht gelungen. Und als sei es nicht

ten wählen seit Jahrzehnten um die 40% Weiterbildun-

anspruchsvoll genug, die in der MEI geforderten Kon-

gen in Grundversorgerdisziplinen [2], Tendenz eher

tingente in Einklang mit der Personenfreizügigkeit

steigend [1]. Dass uns dennoch Hausärzte und -ärztin-

zu bringen, erschwert nun auch noch der britische

nen fehlen, liegt daran, dass wir insgesamt viel zu

Austrittsentscheid die Verhandlungen. Sollte die vom

wenige Nachwuchsärztinnen und -ärzte ausbilden. So-

Bundesrat angestrebte einvernehmliche Lösung mit

wohl bei Grundversorgern als auch bei Spezialisten

der EU nicht gelingen und die Schweiz tatsächlich ein-

sind wir auf Zuwanderung angewiesen, um unseren





Wie unsere Gesundheitsversorgung aussieht, wenn zu

Masseneinwanderungsinitiative (MEI) ab, bislang ist


In fünf Monaten läuft die Frist zur Umsetzung der

seitige Massnahmen treffen, stünden die Bilateralen ernsthaft zur Disposition. Und so mutet es doch
als Ironie der Geschichte an, dass der EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker dieser Tage

Sowohl bei Grundversorgern als auch
bei Spezialisten sind wir auf Zuwanderung
angewiesen, um unseren Bedarf zu decken.



ausgerechnet anlässlich des 70. Jahrestags der Rede
Bedarf zu decken. Weil aber die zuwandernden Kolle-

Zürich die Europa-ambivalente Schweiz besucht. Nach

ginnen und Kollegen häufiger Spezial- und seltener

MEI und Brexit sowie inmitten der schweizerischen

Grundversorgerdisziplinen ausüben, spüren wir bei

Diskussionen um Souveränität und EU-Rahmenab-

den Spezialisten kaum Mangel – bei den Grundversor-

kommen dürfte ihm eine ähnlich visionäre Rede

gern hingegen deutlich.

schwer fallen – so wichtig sie auch wäre.

Da die seit 2009 stetig erfolgende Aufstockung der



«Let Europe arise» von Winston Churchill an der Uni



Medizinstudienplätze erst in einigen Jahren wirken

Von den jährlich neuen Fachärzten und
-ärztinnen haben bereits seit 2006 über
die Hälfte im Ausland studiert.

kann, ist es für unsere Versorgungssicherheit unerlässlich, dass ausländische Ärztinnen und Ärzte weiterhin
in die Schweiz kommen können. Einen bedarfsgerechten Fachärzte-Mix könnte eine Verschärfung der heu-

Eine möglichst zukunftsfähige Umsetzung der MEI

tigen Qualitätskriterien für die Zulassung erreichen.

setzt aber nicht nur Visionen zur Europapolitik voraus,

Würde eine mindestens dreijährige Tätigkeit an einer
schweizerischen Weiterbildungsstätte in der für die

werden. Nicht nur die Wirtschaft fürchtet den Kampf

Zulassung beantragten Fachdisziplin zur Voraussetzung,

um Kontingente, besonders das Gesundheitswesen ist

entsprächen die neuen Zulassungen den verfügbaren



vor allem muss sie der Situation in der Schweiz gerecht

betroffen. In einem Land, in dem ein Drittel der berufs-

Stellen mit fachspezifischer Tätigkeit – und damit etwa

1 Dubach et al. (2014). Steue-

tätigen Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland kommt,

dem Bedarf.

rung der ärztlichen Wei-

kann eine stärkere Beschränkung ihres Zuzuges die

Das Gesundheitswesen zeigt – wie auch viele andere

Versorgung limitieren. Von den jährlich neuen Fach-

Branchen unseres Landes – dass die von der MEI angeb-

ärzten und -ärztinnen hat bereits seit 2006 die Mehr-

lich geschützte Schweizer Unabhängigkeit eine Illu-

heit im Ausland studiert [1]. Im Jahr 2015 verfügten 70%

sion ist. Inmitten Europas und in einer globalisierten

aller neuen Fachärzte und -ärztinnen über ein auslän-

Welt braucht die Schweiz Vernetzung und Austausch –

disches Arztdiplom.

und die Patientenversorgung einen Bundesrat, dem

Literatur

terbildung in der Schweiz.



Bern: Büro Bass.
2 Als Grundversorgerdiszi

plinen sind hier Facharzttitel in Allgemeiner



Kinder- und Jugend





Innerer Medizin, in
medizin und Praktische


Ärzte zusammengefasst.

die Quadratur des Kreises gelingt.
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FMH Är z tekammer

Donnerstag, 27. Oktober 2016, Kongresszentrum Biel

Ärztekammersitzung

Bereits feststehende Traktanden
– Begrüssung, Mitteilungen
– Revision ambulanter Tarif
– Änderungen in den Statuten, in der Geschäftsordnung und in der Standesordnung
– Budgets 2017
– Umsetzung Budgetstabilisierungsmassnahmen
– Gastreferat
– Qualitäts-Charta SAQM
– Information MARS
– Strategie 2017–2020
– IPI: Beendigung Leistungsvertrag
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen
– Varia

Neue Traktanden sind bis 21. September 2016 an das Zentrale Sekretariat
(direction[at]fmh.ch) einzureichen.
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Sabina Bopp (1980), † 6.8.2016,
1009 Pully

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

ZH
Gulalai Hakeem,
Praktische Ärztin, Rebackerstrasse 3,
8810 Horgen

Christophe Hälg, Facharzt für Radiologie,
FMH, Institut für Radiologie und Nuklear
medizin, Hirslanden Klinik St. Anna,
St.-Anna-Str. 32, 6006 Luzern

Otmar Tönz-Osterwalder (1926), † 31.8.2016,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
6006 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Kai König, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderarztpraxis am Bahnhof,
Robert-Zünd-Strasse 2, 6005 Luzern


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



Bruno Peter Schwarzenbach (1961), † 19.8.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8001 Zürich

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



Niklaus André Leuenberger, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Belpstrasse 5,
3074 Muri
Volkhard Göber, Facharzt für Kardiologie
und Allgemeine Innere Medizin, FMH, Kardiologiepraxis Sonnenhof, Buchserstrasse 30,
3006 Bern
Roger Ziegler, Praktischer Arzt, FMH,
Wylerringstrasse 36, 3014 Bern
Anna Kolarova, Gesundheitszentrum Santémed, Schwanengasse 10, 3011 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.
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGK

Facharztprüfung Kardiologie

Einführung des «European Exam
in General Cardiology»
Felix C. Tanner a , Michael J. Zellweger b
a
b

Prof. Dr. med., Präsident der Weiterbildungs- und Prüfungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (SGK)
Prof. Dr. med., Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (SGK)

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Kar-

einem frisch qualifizierten Facharzt* für Kardiolo-

diologie (SGK) hat im letzten Jahr beschlossen, den

gie erwartet wird. Dies stimmt mit dem Ziel über-

schriftlichen Teil der Facharztprüfung Kardiologie zu er-

ein, das die SGK hinsichtlich der schriftlichen Fach-

neuern. Dementsprechend wurde das Weiterbildungs-

arztprüfung verfolgt.
3. Die Guidelines der ESC sind für den kardiologi-

unter http://www.fmh.ch/bildung-siwf/fachgebiete/

schen Alltag in der Schweiz massgebend und wer-

facharzttitel-und-schwerpunkte/kardiologie.html.

den von der SGK unterstützt. Das EEGC orientiert



programm Kardiologie angepasst; letzteres ist abrufbar

Die Erneuerung der schriftlichen Facharztprüfung

ä

m nnlicher und weiblicher Sprachformen verä

zichtet. S mtliche Personenbezeichnungen gelten

5. Das EEGC erlaubt neben der Überprüfung des

Fragenpool zu klein war, zuwenig häufig angepasst

nötigen Basiswissens zudem, den Wissensstand

und im Hinblick auf die Eignung nicht systema-

der Kandidaten aus der Schweiz im europäischen




tisch analysiert wurde.

Quervergleich zu evaluieren.
6. Das EEGC ist im Hinblick auf die zunehmende

wurde von der European Society of Cardiology

Mobilität der europäischen Bevölkerung bereits

(ESC) in Zusammenarbeit mit nationalen Fachge-

jetzt nützlich und wird in der Zukunft noch an

sellschaften entwickelt und eingeführt, um zu

Bedeutung gewinnen (möglicherweise im Sinne





2. Das European Exam in General Cardiology (EEGC)

überprüfen, ob Kollegen in Weiter-/Ausbildung

eines «European Cardiologist»).

ü

gleichwohl f r beiderlei

derungen für eine Prüfung nicht mehr, weil der



gleichzeitige Verwendung

regelmässig evaluiert, erweitert und erneuert wird.



Lesbarkeit wird auf die

sammenarbeit mit den nationalen Gesellschaften

Lehrmitteln generiert wurden, genügen den Anfor-



ü

* Aus Gr nden der besseren

Die Multiple-Choice-Fragen, die aus mehreren


1.

sich ebenfalls an den Guidelines der ESC.
4. Das EEGC verfügt über einen Fragenpool, der in Zu

macht aus folgenden Gründen Sinn:

Geschlecht.

über das fachspezifische Wissen verfügen, das von

Im Gegensatz zum schriftlichen Teil wird der praktische Teil der Facharzt-Prüfung unverändert beibehalten. Die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten können mit einem MC-Examen nicht geprüft und sollen
daher weiterhin am Fallbeispiel und am Patienten getestet werden.
Der Wechsel von der alten zur neuen schriftlichen Prüfung wird folgendermassen ablaufen (Abbildung):
	

– Im Jahr 2016 wird die schriftliche Facharzt-Prüfung
wie bisher durchgeführt. Die Teilnahme am EEGC
ist für Kandidaten aus der Schweiz noch nicht möglich.
– Für das Jahr 2017 ist eine Übergangslösung vorgesehen. Sie besteht darin, dass das EEGC und die schriftliche Prüfung in der alten Form parallel durchgeführt werden. Die Kandidaten können am EEGC
teilnehmen; dies ist von Seiten der SGK erwünscht,
aber nicht obligatorisch. Falls ein Kandidat das
EEGC, welches im Juni stattfindet, besteht, ist er zur
praktischen Prüfung automatisch zugelassen. Falls
er das EEGC nicht besteht, kann er im Oktober die
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schriftliche Prüfung in der alten Form absolvieren.
Die praktische Prüfung findet wie bisher am Tag
nach der schriftlichen Prüfung in unveränderter
Form statt.
– Ab dem Jahr 2018 ist geplant, ausschliesslich das
EEGC als schriftliche Prüfung zu nutzen. Dies be-

Wichtige Informationen für Kandidaten,
die am EEGC 2017 teilnehmen
–
–

	

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGK

Anmeldung bis 15.10.2016 an info[at]swisscardio.ch
ESC Textbook of Cardiovascular Medicine als Geschenk
nach Anmeldung

deutet, dass die Kandidaten die schriftliche Prüfung

Kandidaten die schriftliche Prüfung bestanden haben müssen, damit sie zur praktischen Prüfung zugelassen werden können. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die schriftliche Prüfung
bereits im 3. Jahr der fachspezifischen Ausbildung
abzulegen, die praktische Prüfung dagegen erst gegen Ende der fachspezifischen Ausbildung.
Die folgenden Lehrmittel werden zur Vorbereitung des
EEGC empfohlen:
– ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
– Guidelines der ESC und der ACC/AHA
– Online Lehrmittel:
– ESC eLearning: http://www.escardio.org/
– ACC Cardiosource: http://www.acc.org/
Prof. Dr. med. Felix C. Tanner
Stv. Klinikdirektor


Kardiologie
Leitender Arzt Echokardiographie

– Education in Heart: http://heart.bmj.com/site/
	

Korrespondenz:

about/education.xhtml
– Journals wie NEJM, JACC, EHJ, Circulation, Lancet,
Heart

Universitäres Herzzentrum
Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich

Das EEGC wird in englischer Sprache als MC-Examen
durchgeführt und kann im Juni an einem Ort entwe-

der in der deutsch- oder der französischsprachigen
Schweiz absolviert werden. Die Korrespondenz mit
den Kandidaten läuft ausschliesslich über das Sekretariat der SGK; die ESC wird mit den Kandidaten nicht in
direkten Kontakt treten. Die Gebühr für das EEGC ist in
der Prüfungsgebühr, die von der SGK für die gesamte
Facharzt-Prüfung erhoben wird, enthalten.
Die SGK begrüsst es, wenn möglichst viele Kandidaten
bereits im Jahr 2017 am EEGC teilnehmen. Die Anmeldung für das EEGC 2017 muss bis 15. Oktober 2016 beim
Sekretariat SGK eingetroffen sein. Das EEGC 2017 wird
am 15. Juni 2017 stattfinden. Die Kandidaten, die sich
für das EEGC 2017 anmelden, erhalten zur Examensvorbereitung je ein ESC Textbook of Cardiovascular Medicine von der SGK geschenkt.
Der Vorstand der SGK ist überzeugt, mit dieser Anpassung der Facharzt-Prüfung die Qualität der Prüfung zu
verbessern und ausserdem zur vermehrten Interaktion des kardiologischen Nachwuchses mit den Akti
vitäten der ESC beizutragen, insbesondere den Guide
lines und den Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bildnachweis
zVg von den Autoren
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aber wie bisher erst im Oktober. Neu gilt, dass die



im Juni absolvieren müssen, die praktische Prüfung
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T UNION

20 Jahre UNION Schweizerischer Komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen

The way forward
Danielle Lemann
Dr. med., Praxis für Hausarzt- und Komplementärmedizin, Mitglied FMH

Gesundheitsminister.

komplementärmedizinische Ärztevereinigungen unter

Mit Schreiben vom 21. Februar 1996 hatte H. H. Brunner

der Leitung des «Forum für Freiheit im Gesundheits-

an M. Moser, Vizedirektor des damals noch für die

wesen FFG» machten für das Referendum mobil, so

Belange des KVG zuständigen Bundesamts für Sozial

medizin, forderte in der Folge 20 Arbeitsjahre und vier

Räten verabschiedet. Drei Krankenkassen und vier


1994 wurde das neue KVG von den Eidgenössischen

dass dieses in kurzer Zeit mit 148 952 gültigen Unter-

versicherungen, geschrieben:

schriften eingereicht werden konnte. Die Gegner des

«Die noch nicht einmal richtig begonnenen Diskussionen

neuen KVG fanden in der Politik Gehör mit den Argu-

um die Pflichtleistungsbeurteilung komplementärmedi-

menten, das neue Gesetz sei zu dirigistisch und zu sehr

zinischer Leistungen erfüllen mich mit grosser Sorge. Die

der Schulmedizin verhaftet, zu teuer für die öffentliche

komplementärmedizinischen Gesellschaften fordern im-

Hand und die Prämienzahler. In der Abstimmung vom

mer klarer eine Einlösung der Zusagen, die nach ihrer

4. Dezember 1994 wurde das neue KVG dann äusserst

Auffassung Frau Bundesrätin Dreifuss im Umfeld der

knapp angenommen.

KVG-Abstimmung gemacht hat. Namens der Verbindung

Im Vorfeld gab Bundesrätin Dreifuss Versprechungen

der Schweizer Ärzte / FMH bitte ich Sie dringend darum,

ab, die Komplementärmedizin besser zu berücksichti-

für eine Lösung der Problematik im Jahre 1996, dies mit

gen. Sie hat diese Versprechen gehalten:

Wirkung für das Jahr 1997, besorgt sein zu wollen ...»

– Die fünf «wichtigsten» ärztlichen komplement-

Das Interesse der Fachwelt war gross, auch die
Öffentlichkeit, vertreten durch 36 Journalisten,
wartete gespannt auf die Studienergebnisse.

ärmedizinischen Disziplinen, d.h. Klassische
Homöopathie, Traditionelle Chinesische Medizin, Anthroposophische Medizin, Phytotherapie
und Neuraltherapie1 wurden von ihr als «um-

sich nicht mehr als der
Komplementärmedizin
zugehörig und trat 2011

dende wissenschaftliche Fachtagung zur Präsentation

lichkeit (WZW) gemäss Art. 32 KVG durch umfas-

und Diskussion der PEK-Resultate im randvoll besetz-

sende Studien im Rahmen eines mit 6 Mio. Fran-

ten Auditorium Maximum der Universität Bern ange-

ken grosszügig dotierten, auf 6 Jahre ausgelegten

setzt. Das Interesse der Fachwelt war gross, auch die Öf-

«Programms Evaluation Komplementärmedizin»

fentlichkeit, vertreten durch 36 Journalisten, wartete

(PEK).

gespannt auf die Studienergebnisse.

– Ruth Dreifuss setzte auch durch, dass in den eid
genössischen Kommissionen, vor allem der eid



Neuraltherapie betrachtet

Auf den 21. April 2005 hatte die UNION die entschei-

von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaft-



1 Die Fachrichtung

stritten» erklärt – mit der Auflage eines Nachweises

Aber seit der Amtsübernahme des neuen Gesundheitsministers, Pascal Couchepin, und nachdem klar wurde,
dass die ärztliche Komplementärmedizin tendenziell

Komplementärmedizin vorübergehend gleich stark

kostengünstiger ist, hatte der Wind gedreht. Die 17 Re-

Dr. Ueli Heusser

vertreten war wie die Schulmedizin. Leider wurde

ferenten wurden mit Drohbriefen unter Druck gesetzt,

(Gründungspräsident),

der Ausschuss für Komplementärmedizin 2008

14 Referenten zogen ihre Beiträge zurück – damit blie-

wieder abgeschafft.

ben fast alle geplanten wissenschaftlichen Publikatio-

2 Gründungsvorstand:

Dr. Olivier Kappeler,
Dr. Marcel Brander (erster



genössischen Arzneimittelkommission EAK die

aus der UNION aus.

nen zum PEK bis heute unterdrückt. Couchepin hatte

dem Vorsitz des damaligen FMH-Präsidenten, H. H.

ein ausgesprochen ambivalentes Verhältnis zur Kom-

Dr. Klaus A. Halter,

Brunner, und mit Unterstützung durch den Leiter des

plementärmedizin, was ihn zuweilen zu irritierenden

Dr. André Theurillat,

FMH-Rechtsdienstes, Ch. Hänggeli, intensive Sitzun-

Statements veranlasste.

beiden Ärztinnen kamen

gen mit einer «Arbeitsgruppe Komplementärmedizin»

Die Anträge der fünf Fachgesellschaften zur definiti-

etwas später dazu, weil

statt, welche zwecks Schaffung eines einheitlichen Ge-

ven Aufnahme in der OKP wurden durch die Eidgenös-

in allen Gremien eine

sprächspartners für FMH und Behörden zur Gründung

sische Leistungs- und Grundsatzkommission (ELGK)

Frauenquote erwartete, so

der UNION führten. Am 23. Mai 1996 wurden die Statu-

2005 abgelehnt mit der hauptsächlichen Begründung,

ten unterzeichnet.2 Das Hauptanliegen der UNION, die

dass «das Gebot der Wirksamkeit» nicht erfüllt sei.

definitive Anerkennung der ärztlichen Komplementär

Fünf Jahre später erfolgte die erneute Zurückweisung

Beck, Dr. Brigitte Ausfeld,
Dr. Valerio Rosinus,

Dr. Danielle Lemann (die

Frau Bundesrätin Dreifuss

auch in den Eidgenössischen Kommissionen EAK
und ELK).



1996, nach Inkrafttreten des neuen KVG, fanden unter

Präsident), Dr. Andreas
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einem Abschluss führen soll. Eine 20-köpfige Exper-

doch, weil die Wirtschaftlichkeit nicht hinreichend be-

tengruppe unter Leitung des BAG mit Vertretern der

legt sei, während hinsichtlich Wirksamkeit jetzt von

Universitäten, von BAG, FMH, SAMW, Konsumenten-

einer «Gleichwertigkeit mit konventioneller (schulme-

schutz SKS, santésuisse und curafutura erarbeitete in

dizinischer) Behandlung» gesprochen wurde. Die Kos-

der Folge dazu die wissenschaftlichen Grundlagen. Da-

tengünstigkeit wurde in der Folge mit verschiedenen

bei wurde anerkannt, dass in der Schweiz bereits durch

Publikationen gut belegt.

die hohen Anforderungen an die Ausbildung im Rah-

Die UNION hielt selber in allen Auseinandersetzungen

men der FMH-anerkannten Fähigkeitsausweise die

an der Wissenschaftlichkeit fest, führte dazu nebst

Latte hoch angesetzt ist, ferner, dass auch in der ärzt

den regelmässigen Fachtagungen der Mitgliederorgani

lichen Komplementärmedizin mittlerweile eine Fülle

sationen auch fachübergreifende SGAM-anerkannte

von klinischen Studien, durchaus auch von hohem

Kongresse durch. Bereits 2002 fand eine Tagung zum

Evidenzlevel, vorliegt. Besonders in der Behandlung

Problem zunehmender Antibiotikaresistenzen statt,

von Kindern, Schwangeren und alten Menschen und

einem Thema, das zwölf Jahre später vom Bund im

bei chronischen Krankheiten hat die Komplementär

Projek t «Nationale Strategie Antibiotikaresistenzen

medizin in der Praxis längst Bedeutung erlangt, spe

(STAR)» aufgegriffen wurde. Speziell bei der antibioti-

ziell auch in präventivmedizinischer Hinsicht. Wissen-

kafreien Behandlung von Atemwegsinfektionen haben

schaftlich findet sich dieser Prozess gut wiedergegeben















der wesentlich nachgebesserten Anträge, diesmal je-

in einem Beitrag im European Journal of Integrative Me-

telange Erfahrung.

dicine unter dem Titel «Evidence-informed integrative

Im Gefolge der Abstimmung vom 19. Mai 2009, in der

systems», richtungsweisend ergänzt mit dem Unter

eine deutliche 2⁄3 -Mehrheit der Schweizer Stimmbe-

titel: «The way forward» [1].



komplementärmedizinisch geschulte Ärzte jahrzehn-

rechtigten «die Berücksichtigung der Komplemen-

Das Hauptanliegen der UNION, die definitive
Anerkennung der ärztlichen Komplementärmedizin, forderte in der Folge 20 Arbeitsjahre
und vier Gesundheitsminister.



tärmedizin» forderten, kam es zu einer nun sach

gemässen Bearbeitung der Frage des adäquaten
WZW-Nachweises unter umsichtiger Führung
durch das Departement des Innern, mittlerweile
«Begleitgruppe» des EDI konsequent an der Um

Korrespondenz:
Dr. med. Danielle Lemann
Praxis für Hausarzt- und
Komplementärmedizin
Bernstrasse 14
CH-3550 Langnau
Dlemann[at]hin.ch



unter BR Didier Burkhalter. Seit 2011 arbeitet eine
Unterdessen hat die UNION erkannt, dass die ärztliche
Komplementärmedizin eine Rückbesinnung auf ihr

unter fällt die definitive Aufnahme der ärztlichen

Selbstverständnis und ihren Auftritt vornehmen

Komplementärmedizin in der OKP ebenso wie die Be-

muss. Oft ist für die «Basis» nicht ersichtlich, wozu es

rücksichtigung in den Lern- und Prüfungskatalogen

diese Dachorganisation braucht. Den 20-jährigen Weg

der Medizinalberufe, die Förderung der Forschung und

der UNION fasste der eben zurückgetretene Präsident

die Sicherung der bewährten Heilmittelvielfalt. Hier

des Schweizer Vereins Homöopathischer Ärztinnen

besteht eine intensive Zusammenarbeit der UNION

und Ärzte (SVHA) so zusammen:

mit der breit abgestützten politischen Dachorganisa-

«Von einer verordneten Zweckstruktur zur Trägerin

tion Dakomed.

einer komplementärmedizinischen Kultur.»

Am 5. Jahrestag der Volksabstimmung präsentierte der

Die UNION bemüht sich weiterhin, diesem Anspruch

neue Gesundheitsminister Alain Berset am 30. April

gerecht zu werden.



setzung der Kernforderungen der Volksinitiative. Dar-

2014 die entscheidende «Road Map», die den 20-jährigen Anerkennungsprozess der ärztlichen Komplementärmedizin mittels entsprechender Verordnungsänderungen, aber unter Sicherung der Qualität, nun zu

Literatur
1

Sundberg T et al. Evidence-informed integrative care systems
– The way forward. Eur J Integr Med 2013, http://dx.doi.
org/10.1016/j.eujim.2013.09.005
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15 Jahre NewIndex

Die Erfolgsgeschichte der ärzteeigenen Datensammlung
Stephan Waser a , Andreas Haefeli b , Andreas Bührer c , Philip Moline d
a
d

Data & Project Manager, NewIndex AG; b Ehemaliger Verwaltungsratspräsident NewIndex AG; c Ehemaliger Systemarchitekt TrustX;
General Manager, NewIndex AG

Die Gründerjahre:
Pionierarbeit auf schwierigem Terrain

die nationale Datensammlung. Um eine optimale Kun
dennähe und Vertrauenswürdigkeit zu garantieren,
entschied der Verwaltungsrat von NewIndex, dezen

ärzte bei der Datensammlung. Auf Initiative des

ärzteeigene Datensammlung ins Leben zu rufen. Ein

damaligen NewIndex Verwaltungsratsdelegierten Phi

wichtiges Ziel war dabei die Datenparität mit dem

lip Baumann und des Geschäftsführers der Ärztekasse,

damaligen Konkordat der Krankenkassen im Hinblick

Toni Prantl, entwickelte ein rund vierzigköpfiges Team

auf die zukünftigen Taxpunktwertverhandlungen.

aus sieben verschiedenen Firmen unter der Leitung



-

gieren diese als primärer Ansprechpartner der Praxis

treter der Ärzteschaft den dringenden Bedarf, eine



mandatierte Trust Center aufzubauen. Bis heute fun

Horizont abzeichnete, erkannten weitblickende Ver



trale und von den kantonalen Ärztegesellschaften

«Basartarife» durch die Einführung des TARMED am



Als sich um die Jahrtausendwende die Ablösung der

von Andreas Bührer ein gemeinsames Softwaresystem

Bereits Ende 2002 konnte ein flächendeckendes
Netz von zwölf Trust Centern vermeldet werden.

für alle Trust Center und die Nationale Konsolidierung
(NAKO). Es erhielt den Namen TrustX und ist bis heute
das technische Kernelement der Nationalen Konsoli
dierung geblieben. Bereits Ende 2002 konnte ein flä

Möglichkeit erhalten, ihr Abrechnungsverhalten im

chendeckendes Netz von zwölf Trust Centern vermel

Vergleich zu den Kollegen zu spiegeln, um so weniger

det werden. Dr. med. Roland Schwarz, damals Präsident

Gefahr zu laufen, in Rückforderungsverfahren ver

der Ärztegesellschaft Baselland, erinnert an die zen

wickelt zu werden. Auch sollten zukünftig die Ärzte

trale Rolle der Trust Center bei der Einrichtung der Da

in allfälligen Rückforderungsverfahren auf Basis von

tensammlung und dem Aufbau des Vertrauens in die

eigenen Zahlen argumentieren können.

ärzteeigene Datensammlung.

Dies führte zur Gründung der Firma NewIndex AG, die

Es ist sicher auch erwähnenswert, dass ohne die Vor

mit damaligem Sitz in Baden Dättwil am 26. Mai 2000

leistungen der Ärztekasse das Projekt der ärzteeigenen

ins Handelsregister eingetragen wurde. Unter der Lei

Datensammlung kaum hätte umgesetzt werden kön

tung des langjährigen Verwaltungsratspräsidenten,

nen.

-



Gleichzeitig sollten die angeschlossenen Ärzte die

Dr. med. Andreas Haefeli, wurde festgelegt, dass
sich die Firma im Besitz der kantonalen Ärztege
sellschaften (Mehrheit), der FMH sowie der Ärzte

Mehr als eine Milliarde Datensätze
standen zur Verfügung.



kasse als Management Partner befinden soll. Die
rasch entsprechen zu können, wurde 2003 im Hinblick

Der Zweck von NewIndex wurde in den Statuten veran

auf die kommende Kostenneutralitätsphase der erste

kert, nämlich die Unterstützung der kantonalen und

Online Praxisspiegel für TrustX entwickelt. Er ermög

nationalen Organisationen der Ärzteschaft bei der

lichte Vergleiche mit Referenzkollektiven und gab

Einführung und Anwendung der neuen Arzttarife.

dadurch jedem Einzelnen Transparenz und Sicherheit

Dazu sollte sie im Auftrag der Trägerschaft und in enger

bezüglich seiner Umsatzentwicklung im Vergleich zu

Zusammenarbeit mit dem Management Partner die

seinen Kollegen und war damit ein wichtiges Element

Mittel zur Sammlung und statistischen Auswertung

in der Kostensteuerung während der Kostenneutrali

der Abrechnungsdaten sicherstellen.

tätsphase.

Nach der konstituierenden Phase schuf man unter

Das Jahr 2004 wurde mit der Einführung des TARMED

dem Lead von NewIndex und den kantonalen Ärzte

und der damit verbundenen Koppelung an eine andert

gesellschaften ab 2001 die operativen Grundlagen für

halbjährige Phase der Kostenneutralität zum Jahr der



-

Um den Informationsbedürfnissen der Ärzteschaft

dungsvertrages abgesichert.



Besitzverhältnisse wurden mittels eines Aktionärbin
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beim Übergang von der Kostenneutralitätsphase in die
-

Leistungs und Kostenvereinbarung (LeiKoV) als wert
voll für die Wahrung der Interessen der Ärzteschaft.
Der Firmensitz wurde 2006 nach Winterthur verlegt,
-

um die Synergien mit dem Betreiber der TrustX Soft
ware, der TrustX Management AG (TMA), besser nut
zen zu können.
Inzwischen hatten sich über 9500 Praxen dazu ent
schlossen, ihre Daten der Nationalen Konsolidierung
zur Verfügung zu stellen. Mehr als eine Milliarde Daten
sätze standen zur Verfügung. Dadurch erhöhte sich
auch die Nachfrage nach Analysen durch Dritte wie
z.B. Universitäre Institute und Behörden. Um die Ver
einbarkeit mit dem Datenschutz zu gewährleisten,

Abbildung 1: Datenfluss.

-

wurde das sog. NAKO Gremium ins Leben gerufen.
Dachverbände der Ärzteschaft und weiteren, mit der

Vorarbeit bezahlt machte. Im eigens eingerichteten

Thematik vertrauten, unabhängigen Fachpersonen. Das

paritätischen Kostenneutralitätsbüro gelang es den

NAKO Gremium entscheidet bis heute über die Zu

Vertretern der FMH und der G7 (später KKA) dank der

lässigkeit von Auswertungen unter dem Aspekt des

-

Dieses bestand aus Vertretern der verschiedenen

sich die intensive und von viel Idealismus geprägte



Wahrheit für die NewIndex AG. Rasch zeigte sich, dass

ärzteeigenen Datensammlung von Anfang an, die



umzusetzen und einseitige Abwertungen fakten
-

basiert abzuwenden. Wie der damalige FMH Dele

Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte
von NewIndex war deshalb 2012 die Lancierung
des Projektes OBELISC.




Datenparität zur Steuerung der Taxpunktwerte

-

gierte und spätere NewIndex Verwaltungsratsprä
gesamten Schweizer Ärzteschaft.

und analyse.

Aber auch die Ansprüche der Ärzteschaft an die Aus





Datenschutzes und sichert die Interessenwahrung der

dabei eine zentrale Rolle bei der Datenaufbereitung
-

sident Dr. med. Urs Stoffel berichtete, spielte NewIndex

wertungsmöglichkeiten des eigenen Datenpools hat

Ausbau und Konsolidierung

ten sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt.
Neben der Datenparität in Tarifverhandlungen trat

Konsolidierung des bisher Erreichten im Zeichen

der Versorgungsplanung und der zukünftigen Ausge

des weiteren Ausbaus der Dienstleistungen. Mit den

staltung des Gesundheitssystems in den Vordergrund.

sog. NAKO Tools entwickelte man für die kantonalen

Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von New

und nationalen Verbände der Schweizer Ärzteschaft

Index war deshalb 2012 die Lancierung des Projektes

eine webbasierte Online Auswertungsmöglichkeit der

OBELISC (OBjective Evaluation and Leadership In

ärzteeigenen Daten. Die NAKO Tools erwiesen sich

Scientific health data Collection). Mit dieser neuen

-

-



nun auch das Bedürfnis nach Themenführerschaft in

-

Die folgenden Jahre standen für NewIndex neben der

Abbildung 2: WZW-Index: Ausschnitt aus dem Praxisspiegel.
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Urs Stoffel. Als Mitglied des Zentralvorstandes der

Zukunft alle relevanten Auswertungen und Studien

FMH, Leiter der Abteilung eHealth und seit März 2015

für die Schweizer Ärzteschaft erstellen zu können.

auch Leiter Ambulante Tarife und Verträge verkörpert

Dazu gehört zum Beispiel der Bereich Versorgungsfor

der ehemalige Präsident der Ärztegesellschaft des Kan

schung.

tons Zürich die enge Verbindung der NewIndex AG zu

Heute haben bereits über 4500 Ärzte ihre Daten für

den Ärzteorganisationen.

OBELISC freigegeben (Abb. 1).

Auch im 2014 wuchs die NewIndex AG aufgrund der

Ein weiteres, ab 2005 stark aufkommendes Thema

2012 eingeleiteten Neuausrichtung weiter. Die strategi

waren die Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsprüfung,

sche Ausrichtung konnte weiter geschärft und entspre

die sog. WZW Verfahren, die santésuisse zunehmend

chende Projekte z.B. im Bereich Versorgungsforschung

lancierte. Einerseits entsprach santésuisse im Mandat

konnten implementiert werden.

der Krankenversicherer damit dem gesetzlichen Auf

Das Jubiläumsjahr 2015 brachte einen Wechsel in der

trag, anderseits wurden das dabei von santésuisse

Geschäftsführung mit sich. Dr. Philip Moline über

angewandte sog. ANOVA Verfahren und die für einen

nahm die Leitung und baute das Team mit zwei neu

Praxisarzt z.T. existenzbedrohenden Rückforderungs

eingestellten Data & Project Managern weiter aus.

ansprüche von verschiedener Seite stark kritisiert. Im

Als langjähriger Mitarbeiter der NewIndex AG war er

Auftrag der NewIndex entwickelte die TrustX Manage

bereits mit den spezifischen Themen der Kunden und

ment AG zusammen mit den Trust Centern in diesem

Partner vertraut, und so gelang der NewIndex ein

Zusammenhang ein Warnsystem, das dem Praxisarzt

nahezu reibungsloser Übergang ohne Tempoverlust.

im Praxisspiegel einen WZW relevanten Vergleich zu

Trotz des personellen Ausbaus bleiben die Strukturen

seinem Referenzkollektiv ermöglichte (Abb. 2). Parallel

von NewIndex dank Kooperationen mit den langjähri

dazu schuf man ein Instrumentarium, das es erlaubte,

gen Partnern und dem Nutzen von Synergien weiter

Besonderheiten einer Praxis oder ihres Patientengutes

hin schlank.

-





-





-







Datenbank schuf NewIndex die Basis, um auch in

zu identifizieren, welche ein überdurchschnittli
ches Kostenniveau verursachten. Mit diesen Argu
menten konnten dann die überdurchschnittlichen
Kosten erklärt werden. Diese Dienstleistungen

In den Fokus rückte auch zunehmend
die Revision des Ärztetarifs (TARVISION),
die sich im fortgeschrittenen Stadium befindet.



kamen, getragen von der hervorragenden Daten
unterstützt NewIndex die Ärzteorganisationen mit

WZW Verfahren vor Gericht zur Verteidigung von Ärz

spezifischen Auswertungen und Analysen aus dem

ten zum Einsatz.

ärzteeigenen Datenpool, mit dem Ziel, zu Lösungen bei

Auf der firmenstrategischen Seite schuf der Verwal

wichtigen standespolitischen Anliegen und Forderun

tungsrat im Jahr 2008 die Voraussetzungen, um New

gen beizutragen.

Index von einer mandatierten Projektorganisation mit

Auch auf der technischen Seite bestehen weiterhin

starker Anlehnung an den Management Partner Blue

Kooperationen mit Partnern wie der TMA, den Trust

Care in eine operativ eigenständige Organisation mit

Centern, der Ärztekasse und Intermediären.



-



Gemäss den vom Aktionariat definierten Aufgaben

des Datenpools, seither immer wieder erfolgreich in
-

qualität und der ausgezeichneten Repräsentativität

eigenem Kompetenzteam überführen zu können. Dazu
schaffen und im Jahr 2010 der Firmensitz nach Olten
verlegt, um durch die geographische Nähe zum Tarif

Der Blick in die Kristallkugel:
die Zukunft der Datensammlung


-

wurde die Position des NewIndex Geschäftsführers ge

So wie der Trend zu evidenzbasierter Medizin geht,

können. Nach einer kurzen Phase des Übergangs, in der

wird man sich auch im Gesundheitswesen zunehmend

die NewIndex durch Christoph Napierala auf eigene

auf faktenbasierte Entscheide stützen. Der politische

Beine gestellt wurde, konnte für diese strategische

Druck bezüglich Qualitäts und Kostenkontrolle ist

Neuausrichtung Dr. Renato Laffranchi gewonnen wer

bereits heute deutlich spürbar, und er wird mit Sicher

den, der mit seiner effizienten Geschäftsführung ab

heit weiter zunehmen. Der Bund scheint bestrebt zu

2011 erfolgreich die internen Kompetenzen der New

sein, die Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens

Index aufbaute und zukunftsweisende Projekte initi

vermehrt über datengestützte Entscheide zu steuern.

ierte.

Davon zeugt z.B. das Projekt MARS des Bundesamtes

Im Jahr 2013 übergab der langjährige Präsident des Ver

für Statistik (BFS), das die Einführung einer umfassen

waltungsrates und Gründungsmitglied der NewIndex

den Statistik zur ambulanten Gesundheitsversorgung

AG, Dr. med. Andreas Haefeli, das Zepter an Dr. med.

bezweckt. Die FMH hat zusammen mit der Ärztekasse





-

dienst der FMH noch vermehrt Synergien nutzen zu
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Selbstverständlich wird auch in Zukunft die Schaffung
der Datengrundlage für die Taxpunktwertverhandlun
gen eine wichtige Aufgabe und Kernkompetenz der


NewIndex bleiben.
Die Tiefe und Breite der nationalen Datensammlung
und deren Ausbau zusammen mit allen Partnern wer
den nach wie vor ein primäres Ziel von NewIndex sein.
In diesem Zusammenhang wurde NewIndex von kan
tonalen Ärztegesellschaften gebeten, eine Zusatzmög
lichkeit für die Datenlieferung durch Praxisärzte zu
schaffen. Sie soll die bewährte und erfolgreiche Anlie
ferung über die Trust Center, welche nach wie vor dem
«golden standard» entspricht, ergänzen und die Ein
führung einer mit dem Wettbewerbsrecht konformen
Datenlieferungspflicht in den Kantonen erlauben. Mit
Unterstützung und in enger Zusammenarbeit mit der
spezialisierten Softwarefirma Arpage und der Ärzte
kasse entstand als Antwort darauf die Zentrale Daten
sammelstelle, die als Ergänzung zur bisherigen Anlie
ferung in Zukunft den Ärztegesellschaften helfen soll,
zusätzliche Mitglieder für die Datensammlung zu


gewinnen. In einer Zeit, in der die Tarifpartner auch
die Qualität der in den Verhandlungen verwendeten
Daten angreifen, ist es zunehmend wichtig, über alle
Fachspezialitäten und Praxisstrukturen hinweg die
Repräsentativität der ärzteeigenen Daten weiter zu
verbessern und auszubauen.
Ein weiteres wichtiges Entwicklungsgebiet für die
-



NewIndex wird die Verfeinerung der WZW Analysen
-

sein im Zusammenhang mit den neuen WZW Ver
fahren. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf der
Erstellung von Morbiditätsprofilen mittels Pharmaceu
tical Cost Groups (PCG) liegen (Abb. 3).

und NewIndex ein Projekt entwickelt, das ihre Mitglie
der bei der Erfüllung ihrer Datenlieferpflicht gegen
über dem BFS unterstützen und entlasten kann.
In den Fokus rückte auch zunehmend die Revision des
Korrespondenz:
NewIndex AG
Leberngasse 19
-

CH 4600 Olten
Tel. 062 216 92 92
info[at]newindex.ch

Ärztetarifs (TARVISION), die sich im fortgeschrittenen
Stadium befindet. Hier wird die NewIndex AG weiter

Der Bereich Versorgungsforschung wird weiter aus
gebaut werden. Voraussetzung für die aktive Rolle der
NewIndex auf diesem sehr aktuellen Gebiet ist eine
breite Abstützung der OBELISC Datenbank durch die
-

Abbildung 3: Poster der NewIndex AG am Kongress für Versorgungsforschung der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), 2015.

Ärzteschaft.
Die Themen werden NewIndex somit auch in Zukunft
nicht ausgehen. Die ärzteeigene Datensammlung wird
auch weiterhin das Rückgrat der Interessenwahrung
der Ärzteschaft bleiben.

hin stark in die Neugestaltung von Berechnungs
modellen zur optimaleren und gerechteren Bewertung
der Kostensituation involviert sein.

Bildnachweise
© NewIndex
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung Patientensicherheit Schweiz

Jede CIRS-Meldung zählt!
Carmen Kerker-Specker a , Olga Frank b
a

MScN, Projektmanagerin, Patientensicherheit Schweiz; b Dr., Projektleitung, Patientensicherheit Schweiz

Patientensicherheit Schweiz ist Trägerin des CIRRNET

– Verwechslungen von Entnahmeröhrchen, Etiketten,

(Critical Incident Reporting & Reacting NETwork),
des überregionalen Netzwerks lokaler Fehlermelde

Laborzetteln oder Laborresultaten und
– alles, was mit der Beschriftung und Etikettierung zu

systeme Schweizer Gesundheitsinstitutionen, welches

tun hat.

seit 2006 von Patientensicherheit Schweiz (= Stiftung
Beobachten Sie dazu einen unerwünschten Zwischen

werden Meldungen aus lokalen Fehlermeldesystemen

fall, dann berichten Sie Ihre Beobachtungen möglichst

auf überregionalem Niveau vergemeinschaftet, den

detailliert in Ihrem lokalen CIRS. Solche unerwünsch

angeschlossenen Gesundheitsinstitutionen zugäng

ten Zwischenfälle können beispielsweise im Rahmen

lich gemacht und gemeinsam mit Experten bearbeitet.

einer Laborverordnung, der Entnahme oder dem Ver

CIRRNET unterscheidet sich von den meisten CIRS

sand einer Laborprobe oder auch der Auswertung der

-



für Patientensicherheit) betrieben wird. Im CIRRNET

ten. Dementsprechend sind auch viele verschiedene

ziert und Verbesserungsempfehlungen von Fachleuten

Mitarbeitende einer Institution von dieser Thematik

entwickelt und in Form der Quick Alerts durch Patien

betroffen. Durch die Dokumentation eines unerwünsch

tensicherheit Schweiz verbreitet werden. Die lokalen

ten Zwischenfalls im CIRS liefern Sie wertvolles Wis

Fehlermeldesysteme fördern die Sicherheitskultur und

sen, das sonst nirgends dokumentiert ist. Scheuen Sie

tragen zusammen mit dem verfügbaren Wissen der

sich daher nicht, auch längst bekannte oder «ver

Quick Alerts zur Verbesserung der Patientensicherheit

meintlich banale» Zwischenfälle zu melden.

bei. Sowohl die lokalen CIRS Systeme als auch das

Die CIRS Verantwortlichen der Institutionen leiten

CIRRNET leben vom Engagement aller Mitarbeitenden

diese lokalen CIRS Meldungen während des Melde

und bieten die Möglichkeit, aus Fehlern anderer zu

monats regelmässig anonymisiert an CIRRNET weiter.

lernen.

Alle in diesem Meldemonat eingehenden CIRS Fälle
-

-

-

-



-

Laborprobe bzw. dem Versand der Ergebnisse auftre

dungen überregional relevante Problemfelder identifi

-

Netzwerken dadurch, dass aus den lokalen Fehlermel

werden von Patientensicherheit Schweiz zusammen
mit diversen Fachexperten verschiedener Institutio

CIRRNET-Meldemonat

nen systematisch analysiert und bearbeitet. Die Ergeb
tate werden den teilnehmenden Institutionen zur

werk beteiligten Spitäler am CIRRNET zu erhöhen. Vom

Verfügung gestellt sowie an der CIRRNET Tagung vom

1. bis 31. Oktober 2016 realisiert sie in diesem Zusammen

23.3.2017 präsentiert.

hang erstmals in ihrem 10 jährigen Bestehen einen

Ziel dieses Meldemonats ist es, möglichst alle uner

Meldemonat zu einem Hot Spot in der Patientensicher

wünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der

heit, der «Fehletikettierung von Laborproben». In die

Fehletikettierung von Laborproben als CIRS Fälle zu

sem Zeitraum sind alle Mitarbeitenden von CIRRNET

erfassen. Diese Daten liefern Informationen über die

Spitälern aufgerufen, alle kritischen Ereignisse, bei

Ausprägung und die Relevanz dieses Sicherheitspro

denen es zu einer Fehletikettierung von Laborproben

blems und ermöglichen, das Spektrum der Ereignisse

gekommen ist, in ihrem lokalen CIRS zu erfassen. Ge

besser beurteilen zu können.

meint sind sämtliche Laborproben, welche für Unter

Helfen auch Sie mit, das Problemfeld für Ihre Institu

suchungszwecke bei Patienten abgenommen werden

tion vollumfänglich zu erfassen. Jede einzelne CIRS

(z.B. Blut, Urin, Liquor, Abstriche, Biopsien etc.).

Meldung trägt etwas zur Verbesserung der Patienten

Von Interesse sind ganz konkret alle unerwünschten

sicherheit bei. Daher gilt das Motto: Jede CIRS Meldung

Stiftung Patientensicherheit

Ereignisse und die Umstände, wie bspw.

zählt!

Schweiz

– falsche/fehlende Beschriftungen oder Etikettierun

Ansprechpartner in den CIRRNET Spitälern sind die

CH 8032 Zürich

gen von Entnahmeröhrchen, Laborzetteln, Labor

lokalen CIRS Verantwortlichen und Qualitäts und

Tel. 043 244 14 93

resultaten,

Risikomanager.

-

Fax 043 244 14 81
kerker[at]patienten
sicherheit.ch

auffindbare Laborresultate,

-

-

– falsche/fehlende/verspätet eintreffende oder nicht
Weitere Informationen finden Sie unter: www.cirrnet.ch
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-

Asylstrasse 77



-

Carmen Kerker Specker



-

-

Korrespondenz:

-

nisse der Analyse und die entwickelten Arbeitsresul

Ressourcen alles daran, den Nutzen für die am Netz

-

Patientensicherheit Schweiz setzt im Rahmen ihrer
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
Die Studie zur Frage des Ausmasses der Berufswechselnden hat ja gerade die von Kollege
Hegg dargelegte Problematik unter mauert: Es
ist eben nicht so, wie vorangehend immer
wieder behauptet, dass wir schon genügend
selbst ausgebildete Ärztinnen und Ärzte hätten, wenn diese nur in ihrer Tätigkeit am
Patienten verbleiben würden. Wenn pro Jahrgang im Laufe des Berufslebens gerade 10%
die kurative Tätigkeit verlassen und sich davon noch gut zwei Drittel in Tätigkeitsfelder
begeben, wo das ärztliche Wissen Voraus
setzung ist, oder zumindest von grossem Nutzen, so verbleiben gerade noch 3–4%, welche
sich im Laufe ihres Berufslebens komplett
neu orientieren. Also geht kein Weg an deutlich höheren Ausbildungsbemühungen vorbei. Und genauso gilt es, die 90% in der kurativen Tätigkeit verbliebenen Kolleginnen und
Kollegen von der stetig zunehmenden administrativen Last zu befreien und die so gewonnene Zeit wieder der Tätigkeit am Patienten
zur Verfügung zu stellen. Attraktive Arbeitsbedingungen tragen ebenfalls dazu bei, die
Pensen möglichst hoch zu halten. Über die
Mähr der hohen Ärztedichte hat sich die FMH
auch schon mehrfach geäussert: Die internationale Statistik wird angeführt von Katar,
Monaco, Kuba. Auch Spanien, Österreich und
Norwegen liegen hier über der Schweiz. Wir
folgen dann direkt nach Litauen und Portugal. Die Zahlen unseres Ärztebedarfs 2014
zeigen 863 inländische Diplome. Das Aus
bildungsziel des Bundesrates liegt bei 1300
solchen. 2014 wurden 2576 ausländische Arztdiplome in der Schweiz anerkannt. Es verbleibt also auch auf weiteres ein erheblicher
inländisch so nicht deckbarer Bedarf von über
1000 ärztlichen Fachkräften jährlich. Wie Kollege Hegg zutreffend festhält, ist auch vor
dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in unserem Land eine Umkehr dieser Bedarfsentwicklung nicht zu erwarten.
Auf Ebene der Gesundheitsausgaben gibt es
keine Kostenexplosion, sondern eine über
mehr als zehn Jahre konstante Zunahme. Die
Explosion findet jedoch sehr wohl statt, nämlich in der Zunahme der ältesten Bevölkerungsgruppen. Vor dem Hintergrund, dass gerade
diese die individuell höchsten Gesundheitsausgaben vorweisen, muss unter Verweis auf
die Linearität des Gesamtkostenwachstums
von einer stets zunehmenden Effizienz des
Systems ausgegangen werden.
Ich hoffe nun, mit diesen Darlegungen, welche bereits schon mehrfach Gegenstand von

Médecins salariés de l’Etat?





Intéressante idée de Valérie Junod [1] sur le
revenu des médecins. Elle constate que «des
médecins, surtout des spécialistes, gagnent
plus que le professeur le mieux payé de Suisse.
Or 200 000 à 250 000 francs net par année
devraient suffire, impôts non déduits». Ceci me
semble difficilement contestable. On ne peut
s’empêcher de se demander si ces confrères
pratiquent la médecine pour ses valeurs
hippocratiques (altruisme, compassion), ou
plutôt pour leur enrichissement pécuniaire
personnel.
Et Valérie Junod d’ajouter: «tout serait plus
simple si les médecins étaient des employés
de l’Etat, avec des indicateurs de qualité bien
définis.» L’idée d’une rémunération fixe des
médecins éliminerait d’un coup plusieurs
problèmes sans solution, qui nous empoisonnent la vie depuis des années: les discussions
sans fin sur le TARMED, le ridicule de découper
le temps de travail en tranches de quelques
minutes, le travail bureaucratique et… la motivation par l’argent.
Ceci dit, on lit, plus haut dans le même article:
«j’ai une position libérale… L’Etat ne doit pas
s’immiscer excessivement dans le secteur de
la santé». Curieuse contradiction.
Tout peut se discuter, mais une chose est certaine, à mon avis cette fois-ci: le cabinet médical ne peut pas être considéré et évalué sous
l’angle de l’économie d’entreprise. La médecine n’est pas une activité économique comme
une autre. Tant que l’on aura pas compris et
accepté cela, les plus grandes difficultés persisteront dans la médecine ambulatoire.
















Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH

Dr Alain Rouget, interniste généraliste,
Plan-les-Ouates



2

Bosshard C. … und erstens kommt es anders, und
zweitens, als man denkt … Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(34):1131.
Kraft E, Loretan L, van der Heiden N. Jeder zehnte
Arzt steigt aus. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(34):1132–5.
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Dr. med. Jean-Jacques Hegg, Facharzt für
Psychiatrie, Dübendorf

Publikationen der FMH gewesen sind, den Kontext zur Studie zum Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit aufzeigen zu können. Besuchen
Sie uns auch auf unserer Homepage, wo Sie
einen reichhaltigen Fundus an Informationen
vorfinden.


Ich konnte über die Ausführungen [1, 2] der
FMH-Vertreter Vizepräsident Christoph Bosshard, Esther Kraft, Lisa Loretan und Nico van
der Heiden in Nummer 34/2016 der Schweizerischen Ärztezeitung nur den Kopf schütteln!
Man kann doch nicht über Berufswechsler
und Aussteiger, Trend zur Teilzeitarbeit, neue
Arbeitszeitmodelle, grösseren Frauenanteil,
Kinderbetreuung, vorzeitige Aufgabe der kurativen Tätigkeit, neue Bedürfnisse von Pharmaindustrie, Krankenkassen, Administration usw.
schreiben und kein Wort über den Hauptgrund
des Ärztemangels in der Schweiz verlieren,
nämlich das Ansteigen der Bevölkerungszahl
von 4 717 000 (1950) bis auf 8 238 000 (2014,
ständige Wohnbevölkerung der Schweiz in
Tausend, Statistisches Jahrbuch der Schweiz
2016) bei praktisch konstant gehaltener Zahl
von Ausbildungsplätzen für Ärzte! Da muss ja
ein Ärztemangel entstehen!
Hinzu kommt, dass bestimmte Personenkreise, die unter Umständen ebenfalls ärzt
liche Hilfe benötigen, noch gar nicht einmal
mitgezählt sind: Grenzgänger, Schwarzeinwanderer, Arbeitskräfte mit zeitlich beschränkter Arbeitsbewilligung, Asylbeantrager, die oft
jahrelang auf einen Entscheid warten, zum Teil
selbst bei einem negativen Entscheid gar nicht
in ihr Heimatland zurückkehren oder etwa untertauchen usf. Die Annahme, es würden heute
praktisch ungefähr zehn Millionen Leute in
der Schweiz wohnen, ist vermutlich nicht einmal weit daneben. Man kann doch nicht solche
Betrachtungen anstellen und dabei meinen,
man müsse nicht dazu noch Ärzte importieren. Ein Teil so vieler zusätzlicher Personen
braucht doch eine ärztliche Betreuung!



Replik zum Leserbrief von
Jean-Jacques Hegg



Freie Einwanderung in die Schweiz und
«Rahmenvertrag» schlucken?

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/
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Walther CK, Huldi H. Alte und neue Mythen über
den Schwangerschaftsabbruch. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(30–31): 1055–6.

Geschlechter-Stereotypie
Wunderbar, auf dem Titelblatt der SÄZ Nr. 34 –
«Jeder zehnte Arzt (!) steigt aus»; und was
sehen wir? Eine übermüdete gestresste Frau –
das schwache Wesen. Besser lassen sich Geschlechter-Stereotypien, die offenbar im Hinterkopf der Bildautoren/-autorinnen herrschen, nicht darstellen.


Dr. med. Wolfgang Lauterburg
Dr. med. André Seidenberg, Zürich
Häfliger O. Kindliche Indikation zum Schwangerschaftsabbruch ist ein «Mythos». 2016;97(33):1103–4.

Die Einzelpraxis hat nicht nur
Nachteile


1







Zum Beitrag «Alte und neue Mythen um
den Schwangerschaftsabbruch» [1]
Die Gynäkologinnen Choon-Kang Walther
und Helene Huldi bemühen sich in ihrem
gleichnamigen Artikel, «Alte und neue Mythen
um den Schwangerschaftsabbruch» in der
Ärzteschaft zu klären. Beim Lesen stolperte
ich über folgende Formulierungen. Offenbar
ein Mythos: «Das Ausstossen des Schwangerschaftsproduktes muss immer im Spital oder
in einer Arztpraxis erfolgen.» Die Autorinnen
kommentieren dies mit: Falsch. Das Ausstos
sen der Schwangerschaft kann zu Hause erfolgen …
Die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch mögen nachvollziehbar sein. Trotzdem, es ist stets das erklärte Ziel, das Leben
eines werdenden Kindes zu vernichten. Wenn
stattdessen vom Ausstossen «des Schwangerschaftsprodukts» bzw. «der Schwangerschaft»
gesprochen wird, werden die Fakten vertuscht. Es wird vermieden, das Problem zu
benennen. Das Leben eines werdenden Kindes im eigenen Bauch zu vernichten, ist aber
kein Sonntagsspaziergang, sondern ein traumatischer Akt. Meines Wissens ist es in der
Trauma-Therapie nicht möglich, ein Trauma

Zum Beitrag «Goldgräberstimmung» [1]
«Goldgräberstimmung» – unter diesem Schlagwort beleuchtet Anna Sax in ihrer Kolumne
verschiedene Entwicklungen im schweize
rischen Gesundheitswesen. Die Autorin behauptet darin nebenbei, dass das «Modell
des Hausarztes als Einzelkämpfer» am Verschwinden sei. Ich hoffe, diese Prognose trifft
nicht zu, die Einzelpraxis hat nicht nur Nachteile. Gerade in städtischen Verhältnissen
kann sich auch der Arzt in der Einzelpraxis
gut vernetzen, bestimmte Aufgaben delegieren und so für sich selber eine ausgewogene
Arbeitsbelastung realisieren. Viele Patienten
fühlen sich wohl in der Einzelpraxis – und es
gibt einige Argumente, warum das so ist [2].
Trotz einer ökonomischen Sichtweise sollte
nicht vergessen werden, wer in der «Goldgrube» vorgefunden wird: Es sind Menschen
mit Ängsten, Schmerzen und chronischen
Krankheiten. Sie brauchen auch in Zukunft
Ärztinnen und Ärzte, welche die betroffenen
Menschen ganz individuell und über längere
Zeit hinweg als treue Ansprechpartner begleiten.
Dr. med. Felix Schürch, Zürich




Ein neuer Mythos über den
Schwangerschaftsabbruch

1
2

Sax A. Goldgräberstimmung. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(34):1172.
Loeb P. Die Einzelpraxis – wirklich ein Auslaufmodell?
PrimaryCare. 2013;13 (174–6):10.
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LAMAL et LAPSY – faire deux lois
au lieu d’une seule?





Je fais partie de ceux que l’on appelle les
séniors. J’ai donc roulé ma bosse dans le monde
de la médecine, ainsi que dans de multiples
autres activités ou associations, aussi bien privées que politiques. J’ai présidé le Centre de
Recherches pour le Handicap mental de Lucerne et j’y avais notamment observé les trisomiques internés de force, et utilisés comme
nettoyeurs non payés dans les hôpitaux psychiatriques de certains cantons. C’est désormais
de l’histoire, mais j’en ai gardé un goût amer.
Y a-t-il des différences fondamentales entre la
médecine et la psychiatrie? Sur le plan général
elles résident dans leurs buts respectifs: la
médecine s’adresse au corps et la psychiatrie
(en théorie) à l’esprit. Bien que les psychiatres
assurent le plus souvent que l’esprit et le corps
ne font qu’un, ils traitent manifestement une
substance à part qu’on n’observe pas dans les
éprouvettes et qui ne réagit pas de la même
façon aux tests.
La médecine et la psychiatrie relèvent de
deux traditions différentes. La médecine proprement dite se définit par sa tradition dite
«hippocratique» fondée sur le code du Grec
Hippocrate (4e siècle avant notre ère) et notamment sur le principe de base «primum
non nocere» – d’abord ne pas nuire. La psychiatrie, quant à elle, remonte à l’univers des
asiles d’aliénés où l’on traitait les fous – asiles
souvent tenus par des religieux. En France,
on fait remonter les débuts de la psychiatrie
moderne à Philippe Pinel (1745–1826), qui tente
de la rapprocher de la médecine. Historiquement la différence est toujours demeurée
entre les deux disciplines.
Une première différence se situe au niveau du
consentement du patient – consentement
éclairé qui suppose la liberté du patient d’accepter ou de refuser un traitement. En psychiatrie, de tradition plus récente, l’hypothèse
de départ est souvent inversée: le patient
étant «aliéné», l’internement de force en est
une conséquence à la fois admise et fréquente.
Une seconde différence se situe au niveau de
la méthodologie du test médical. Alors que la
médecine se rattache aux sciences mécaniques par l’usage d’examens objectifs sur le
patient ou en laboratoire, qui sont en principe
répétables, la classification des affections psychiatriques se base aujourd’hui sur des critères nécessairement subjectifs, où l’autorité
de l’expert joue un rôle central. A l’uniformité
et à la reproductibilité de principe du diagnostic médical s’oppose l’unicité du diagnostic
psychiatrique. Il est également un consensus
chez les praticiens de la psychiatrie que si
traitement il peut y avoir, la guérison ou la
rechute restent des facteurs très difficiles à
prévoir ou influencer.


Dr. med. Frank Meili, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Weesen







Zum Leserbrief «Kindliche Indikation
zum Schwangerschaftsabbruch ist ein
‹Mythos›» [1]
Der Kollege Häfliger, Dagmersellen, hat Recht:
Kindliche Gründe sind keine gesetzliche In
dikation zum Schwangerschaftsabbruch. Das
Strafgesetz stellt beim Schwangerschaftsabbruch den Schutz der schwangeren Frau ins
Zentrum. Vor der Geburt ist das Ungeborene
kein eigenes Rechtssubjekt und wird auch
vom Gesetz als besonders schützenswerter
Teil des Körpers der Schwangeren verstanden.
Erkennbare schwere und manchmal sogar
weniger schwere Missbildungen können aber
die schwangere Frau in so grosse Nöte bringen,
dass ein Schwangerschaftsabbruch gerechtfertigt erscheint. Das Urteil des behandelnden
Arztes ist für die gesetzeskonforme Indikation genügend. Es braucht keine psychiatrische Diagnose oder Begutachtung für einen
Schwangerschaftsabbruch. Manchmal ist eine
weitere ärztliche Meinung oder ein Teamentscheid hilfreich.

zu verarbeiten, ohne sich damit auseinanderzusetzen bzw. dazu zu stehen. Wie soll eine
Frau nach einem Schwangerschaftsabbruch zu
einem späteren Zeitpunkt das Trauma verarbeiten können, wenn sie nur «das Schwangerschaftsprodukt» oder «die Schwangerschaft»
als solche ausgestossen hat?



Schutz der schwangeren Frau steht
im Zentrum
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sociale, a été fortement susceptible d’utilisations abusives par les autorités politiques,
comme par exemple l’internement des dissidents en Russie soviétique ou l’élimination
des aliénés et handicapés mentaux sous le
Nazisme. Les dérives pharmaceutiques, en
psychiatrie, sont aussi d’un autre genre. Liées
à la difficulté d’établir des tests vérifiables,
elles appellent à une surveillance particulière
de la part des autorités de régulation.
Quoiqu’il en soit, les problèmes posés par ces
deux professions étant profondément différents, il apparaît judicieux de reconnaître les
spécificités de ces deux professions en leur
donnant un encadrement juridique séparé.
Cela s’appliquerait en particulier au domaine
des assurances: à la loi sur l’assurance-maladie, LAMAL, il faudrait logiquement ajouter
une loi sur l’assurance psychiatrique, LAPSY.
Voilà une proposition qu’il faudrait faire aux
groupes parlementaires à Berne.
Dr Albert Franceschetti, Meyrin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Handchirurgie
Schriftliche Prüfung:
Datum: 17. März 2017
Ort: UniversitätsSpital Zürich
Mündliche Prüfung:
Datum: 19./20. Juni 2017
Ort: Budapest, Ungarn
Anmeldefristen:
– 30. Oktober 2016: Einreichen der Unter
lagen zur Überprüfung der Zulassungsvor
aussetzungen durch die Schweizerische
Gesellschaft für Handchirurgie
– 30. November 2016: Anmeldung EBHS
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Handchirurgie,
oder auf der Webseite der Schweizerischen
Gesellschaft für Handchirurgie SGH unter
www.swisshandsurgery.ch → Weiterbildung
→ Facharztprüfung

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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Une troisième différence réside dans l’ambition sociétale. La médecine, cherchant à soigner
le patient individuel, n’envisage la prévention
et le dépistage que dans des cas précis, tels que
la vaccination ou la prévention de l’amblyopie. Chaque initiative est soumise à de longs
débats parlementaires où le consentement du
citoyen est central.
La psychiatrie affichant de très larges ambitions sociétales – notamment en matière d’éducation des enfants, de choix d’orientation
professionnelle, ou de prise en main de la
population retraitée –, le consentement de la
personne, qu’elle soit mineure ou du troisième âge, est considéré comme secondaire.
Enfin, chacune de ces deux disciplines crée
ses propres risques de dérive, lesquels sont de
nature différente. La médecine aura tendance
à souffrir d’un mercantilisme pharmaceutique
outrancier, reproche qui doit toutefois être
tempéré par de spectaculaires victoires, notamment sur les épidémies. La psychiatrie, quant
à elle, sans doute à cause de son influence
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Planung des Kapitalaufbaus

Damit Sie Ihre finanziellen Ziele sicher erreichen
Die richtige Planung des Kapitalaufbaus ist eine der grossen Herausforderungen
Ihres Erwerbslebens. Einerseits müssen Sie berechnen, wann Sie welche Kapitalien benötigen. Andererseits gilt es, die Spargelder möglichst optimiert anzulegen. Dabei sollten Sie Chancen richtig einschätzen, um nicht zu grosse Risiken
einzugehen. In Ihrer Planung sollten Sie auch das Risiko einer Erwerbsunfähigkeit
einbeziehen und zu guter Letzt auch alle Möglichkeiten der Steueroptimierung
ausnutzen.
Als Beratungsstelle der FMH Services Genossenschaft
unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung. Gerne stellen
wir Ihnen unsere Dienstleistung an einem kostenlosen
und unverbindlichen Termin näher vor. Bitte senden
Sie uns den untenstehenden Talon zu, damit wir mit
Ihnen Kontakt aufnehmen können.



PLANUNG DES KAPITALAUFBAUS

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Geburtsdatum

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN37/16

Ich interessiere mich für die Planung meines Kapitalaufbaus. Bitte rufen Sie mich an, um einen unverbindlichen
und kostenlosen Termin zu vereinbaren.
Ich interessiere mit für weitere Produkte und Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Berufliche Vorsorge BVG
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
_________________

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



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

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

37/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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6. Kongress der Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS)1

Kämpfen wie Che Guevara
und Konkurrenz von Dr. Google
Felicitas Witte
Dr. med., Ärztin und Journalistin



Muss man als junger Hausarzt kämpfen wie Che Guevara? Oder sich Sorgen machen,
von einem Roboter verdrängt zu werden? Berichtet wird von zwei Vorträgen: zum
einen über die Diskussion zwischen einem erfahrenen Hausarzt und einem Berufseinsteiger. Nah am Patienten bleiben, darin waren sich die beiden einig. Zum anderen referierte eine junge Assistenzärztin und Forscherin über den aktuellen Stand
in der «digitalen Gesundheitswelt».

wenig verdienen würden. «Ein Kardiologe verdient im

ten Edy Riesen und Marius Bachofner. Riesen arbeitet

zweiten Jahr 400 000 Franken – das finde ich unge-

seit mehr als 25 Jahren als Hausarzt in Ziefen BL,

recht», sagte Riesen. «Aber es ist immer die Frage, mit

Bachofner arbeitet seit Anfang des Jahres in einer

wem man sich vergleicht. Wir verdienen viel und kön-

Praxis in Nottwil. Der Hausarzt, sagte Riesen, sei der

nen gut davon leben.» Man dürfe sich vielleicht auch

Guerillero der Medizin – wie Che Guevara. «Als Haus-

nicht mit Kardiologen vergleichen, sagte Marius

arzt muss man fantasievoll sein und schlau», erklärte

Bachofner. «Wir haben einen spannenden Job, und ich

Riesen. «Wir sind ganz in der Nähe des Volkes, ganz

kann nach den ersten Monaten nur sagen: Es macht

nah bei den Patienten. Wir haben wie Guerilleros

viel Spass.»

Utopien, für die wir kämpfen. Wir müssen wendig sein

Edy Riesen liebt es, Fabeln zu erzählen, um das Leben

und uns in allen Fächern auskennen, vom Säugling bis

als Arzt zu beschreiben. Zum Beispiel diese: Ein Hecht

zu Oma und Opa.»

fragt zwei junge Fische: «Wie ist das Wasser?» Die






Viele Kollegen würden klagen, weil Allgemeinärzte so

arzt die Zukunft der Hausarztmedizin sehen, diskutier-



Wie ein «alter Hase» und ein «frisch geschlüpfter» Haus-

1 6. Kongress der Jungen
Hausärztinnen und Ärzte
Thun; http://de.jhaskongresse.ch/2016/

Der erfahrene Hausarzt Edy Riesen (rechts) und Marius Bachofner, der seit Januar 2016 als Hausarzt in Nottwil arbeitet,
beleuchten das Metier des Hausarztes aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
(Foto: JHaS)


Schweiz am 23.4.2016 in
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Fische schwimmen ohne Antwort weiter, und nach


einer Weile fragt der eine den anderen: «Was meinte er
eigentlich mit Wasser?» «Genauso wie die Fische das
Wasser nicht mehr wahrnehmen, weil es sie ständig
umgibt, nimmt man als Hausarzt das Verhältnis zum
Patienten nicht wahr, weil es selbstverständlich ist und
zum Leben dazu gehört», erklärte Riesen. «Es ist wie
das Wasser für die Fische, und aus dem Kontext können wir uns nicht lösen.» Er hat viele Patienten schon
als Kind gekannt und behandelt, kennt ihre Geschichten und die ihrer Familien. In seiner Praxis in Ziefen
täglich. Stirbt jemand im Dorf, begleitet er die Ange



sieht er Patienten auch ausserhalb seiner Praxis fast
hörigen. «Das Arbeiten wird dann zu einem kleinen
Kosmos, wo alles andere draussen bleibt», erzählt er.
Der Tod gehöre mit zu seinen schönsten Momenten als
Arzt. «Es entsteht eine Intimität und eine Dankbarkeit,


die man sonst nicht so erfährt.» Marius Bachofner erlebt den Kontakt mit seinen Patienten nicht mehr derart eng. «Wir jungen Ärzte wohnen nicht mehr so in

auf die Beziehung zum Patienten aus. «Wir haben eine

«Rechtliche Aspekte zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie»
war ein Thema von vielen, denen die Referenten nachgingen.
(Foto: JHaS)


ändert.» Das wirke sich aber nicht unbedingt negativ

			

der Nähe unserer Patienten – die Zeiten haben sich ge-

neue Kultur der Begegnung mit dem Patienten. Die ist
derung und wollte Mutter und Kind gerade verabschie-

nicht mit weniger Arzt-Patienten-Beziehung einher

den – die Medikation müsse nicht geändert werden.



vielleicht technischer und schneller, aber das muss
gehen.»

«Der Kleine deutete dann aber auf mein Stethoskop
und wollte, dass ich ihn abhöre», erzählt Riesen. «Er
war unzufrieden, weil ich das vergessen hatte – und er

Die grosse Stärke: Nähe zum Patienten

hatte recht! Wir müssen uns täglich hinterfragen, ob
Er habe viel durch Fehler und Niederlagen gelernt.

Aufnahmen klammern. «Bilder haben eine ungeheure

«Wenn man im Notfall- oder Nachtdienst auf sich

Verführungskraft», sagte er. «Die bildgebende Diagnos

alleine gestellt ist, macht man manchmal Fehler, das



tik wird heute aber total überbewertet, ebenso Labor



das gut ist, was wir machen.»

zutage die Patienten an Röntgen-, MRI-, CT- und andere



Edy Riesen fällt immer wieder auf, wie sehr sich heut-

ist ganz normal. Aber aus Fehlern kann man lernen
wenn manche Kollegen Nacht- und Notdienste für

ihm gut – darauf achten leider einige Kollegen nicht.»

Hausärzte abschaffen wollten. Marius Bachofner hat

Man müsse sich immer fragen, ob die Aufnahmen oder

den Eindruck, seine Generation würde sich manchmal

Tests wirklich notwendig seien. «Bilder führen zu einer

zu sehr an starre Leitlinien klammern. «Die jüngeren

gewissen Distanz zwischen Arzt und Patient», sagte

Hausärzte haben oft den Wunsch nach Kochbuch

Bachofner. «Bei der körperlichen Untersuchung sind

medizin. Wir haben aber die Kompetenzen und als

wir dem Patienten dagegen viel näher.» Das Stetho-

Hausärzte die wunderbare Möglichkeit, eng am Patien-

skop sei die Legitimation, sich dem Patienten zu nä-

ten individuell auf ihn einzugehen. Das ist unsere

hern. «Viele Kollegen lassen die Patienten sich gar

grosse Stärke.»






und daran reifen.» Deshalb sehe er es auch kritisch,

habe Schmerzen, oder wenn er lacht und sagt, es ginge



werte. Wenn der Patient vor einem sitzt und klagt, er

nicht mehr entkleiden, sondern machen nur oberflächlich eine körperliche Untersuchung», erzählt er.
«Aber wenn ich den Patienten richtig untersuche, be-

Konkurrenz von Dr. Google

komme ich viel mehr Informationen.» Auch Riesen

Das Motto des Kongresses lautete «get connected» – da

muss sich eingestehen, dass er manchmal zuerst auf

liegt es nahe, auch über eHealth zu sprechen. Sima Dja-

die Untersuchungsergebnisse schaut, so wie neulich

lali, Assistenzärztin und Forscherin am Institut für

bei dem Kleinkind mit Asthma, das zu einer Routine-

Hausarztmedizin in Zürich, gab einen prägnanten

kontrolle kam. Er sah in der Lungenfunktion keine Än-

Überblick über den aktuellen Stand der «digitalen
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ter den Seiten steckt», sagte Djalali. Seiten mit dem
HONcode seien in der Regel seriös [2]. Man kann sich
die HONcode-Symbolleiste mit ein paar Klicks einfach
installieren [3]. Ist eine Seite HON-zertifiziert, erkennt
man das am kleinen blau-roten Symbol am oberen
Bildschirmrand. «Wie man seriöse Gesundheitsseiten
findet, sollten wir auch den Patienten erklären», riet
Djalali. «Bei dem jungen Mann, der meinte, Diabetes
zu haben, würde ich mich erst einmal erkundigen, welchen Internetdoktor er gefragt hat.»
Ein Beispiel für eHealth-gestützte Kommunikation im
Gesundheitswesen ist die «Online-Praxis», ein Service,
der von einem Schweizer Unternehmen zusätzlich
zur elektronischen Krankengeschichte angeboten
wird. Patienten bekommen dabei Zugang auf eine geschützte Onlineplattform, über die sie ihrem Arzt eine
Nachricht schicken und Fragen stellen, Symptome
schildern oder Fotos senden können. Der Arzt wird


dar über per SMS informiert und kann via Onlineplatt-



landet automatisch in der elektronischen Kranken



form antworten. Eine Kopie der Kommunikation
Was müssen Ärzte über die «digitale Gesundheitswelt»
wissen? Sima Djalali, Assistenzärztin und Forscherin
am Institut für Hausarztmedizin in Zürich, gab einen Einblick
in das Thema «eHealth».
(Foto: zVg von Sima Djalali)


geschichte. Ein anderes Beispiel sind digitale Patiententagebücher, etwa bei Diabetes oder Bluthochdruck.
Per Mobiltelefon oder am Computer trägt der Patient
regelmässig seine Werte ein, die via Internet in die
praktisch, das kann man gemeinsam mit dem Patien

Internet. «Frau Doktor, ich habe Diabetes», so komme

ten anschauen und die Therapiestrategie anpassen»,

der Patient dann in die Praxis, erzählte Djalali. Der Pa-

sagte Djalali.









digitale Krankenakte des Arztes gelangen. «Das ist sehr

Viele Patienten googeln inzwischen ihre Diagnose im



Gesundheitswelt» und was Ärzte dazu wissen müssen.

tient, ein 34-jähriger Mann mit einem BMI von 24 ohne
Vorerkrankungen fühlte sich müde und abgeschlagen,


klagte über trockene Haut im Gesicht, und sein hart

näckiger Fusspilz besserte sich trotz einmonatiger The-

Von eHealth-Interaktion und
dem Potential junger Hausärzte
zwischen Arzt und Patient in Echtzeit statt, ist von

stellt. «Weder das eine noch das andere trifft natürlich

eHealth-Interaktion die Rede – etwa per Videokonsul-

zu», sagte Djalali. «Dr. Google ist nicht so gut wie viele

tation. In der Schweiz bieten Apotheken das zum Bei-

meinen.» Nur in 34 Prozent der Fälle stellt der Internet-

spiel unter dem Begriff «netCare» in Zusammenarbeit

doktor die korrekte Diagnose [1]. In 58 Prozent der Fälle

mit dem Telemedizinanbieter Medgate an. «Man muss

listet er diese unter den ersten 20 möglichen Diagnosen

aber nicht unbedingt mit einem Arzt interagieren»,

auf. Immerhin erkannte der digitale Kollege 80 Pro-

sagte Djalali. Bei der Raucher-Hilf-App «Smoke Free

zent der Notfälle richtig. «Man darf daraus aber nicht

Buddy» ist man zum Beispiel in engem Kontakt mit

schliessen, dass eHealth nichts bringt», sagte Djalali.

einem «Buddy», einem Ex-Raucher [4]. Der unterstützt

«Richtig eingesetzt kann eHealth bei Vorbeugung,

einen mit aufmunternden Worten und Tipps gegen das

Diagnose, Behandlung und Überwachung im Gesund-

akute Verlangen nach einer Zigarette und steht für

heitswesen viel helfen.» Djalali unterschied ver

Chats zur Verfügung.







schiedene «Reifestufen» von eHealth. eHealth-Anwen



Findet die elektronisch unterstützte Kommunikation

«Diabetes» oder «Woodhouse Sakati-Syndrom» ge

rapie nicht. Der Internetdoktor hatte die Diagnosen

Höher entwickelte eHealth-Anwendungen dienen der

dungen der tiefsten Reifestufe dienen dazu, Abläufe im

Dokumentation und dem gezielten Datenaustausch,

Gesundheitswesen zu unterstützen, etwa indem Infor-

etwa elektronische Krankengeschichten und Online-

mationen elektronisch bereitgestellt werden. Wer im

Patientendossiers. Der Bundesrat hatte im Mai 2013

Internet nach Symptomen googelt, nutzt diese ein-

den Gesetzesentwurf über das elektronische Patien-

fachste Form von eHealth. «Wenn man nach Informa-

tendossier (EPDG) verabschiedet und an das Parlament

tionen sucht, muss man genau darauf achten, wer hin-

überwiesen. Im Juni 2015 stimmten beide Räte der Vor-
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Gespannt verfolgten die Kongressteilnehmer die Vorträge rund um verschiedene Themen ihres beruflichen Alltags. (Foto: JHaS)

leicht verklagt werden kann, möchte niemand wegen

Spitäler verpflichtet, nach einer Übergangsfrist von

seines Symptomcheckers in die Schlagzeilen geraten,

drei Jahren am System teilzunehmen, die Pflegeheime

weil Dr. Google sagte: Dein Problem ist nicht schlimm,

nach fünf Jahren. Für alle Behandelnden im ambulan-

bleib zu Hause.» Die Organisatoren solcher Seiten

ten Bereich bleibt die Teilnahme freiwillig. Auch die

seien vorsichtig und würden im Zweifel immer raten,

Patienten entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder

einen «echten Arzt» aufzusuchen. «Solange unsere In-

nicht. Kommerzielle Angebote gibt es bereits heute,

ternetkollegen so vorsichtig sind, brauchen wir keine

beispielsweise von der Swisscom [5]. «Elektronische

Sorge haben, durch Roboter ersetzt zu werden.»

Dossiers funktionieren, aber nur, wenn alle beim sel-

Einen eigenen Kongress für junge Hausärzte bräuchte

ben Dossier mitmachen und keine Insellösungen be-

es rein fachlich eigentlich nicht, findet Manuel Schaub,

trieben werden», sagte Djalali. Bei den kommerziellen

angehender Hausarzt in Lenzburg AG. «Aber so eine

Dossiers wird auch der Lebensstil erfasst, etwa wie viel

Tagung ist wichtig, damit angehende Hausärzte sehen,

man sich bewegt, was man isst und trinkt. «Das ist der

dass sie mit ihrem Berufswunsch nicht alleine sind.»

nächste Schritt: nicht Kranken-, sondern Gesundheits-

Ihm habe die Tagung viel Spass gemacht, und sie habe

Akte», sagte Djalali. «Der Kühlschrank misst, was wir

ihm fachlich etwas gebracht. «Die Organisatoren ha-

essen, die Waage registriert das Gewicht, das Fitness-

ben nicht auf ‹krampfhaft jugendlich› gemacht, son-

armband die Bewegung, und alle sagen gemeinsam:

dern waren einfach so, wie wir jungen Ärzte sind», er-

Hey, du solltest dich mal wieder bewegen und gesün-

zählt er. «Ich fand super, selbstbewusste Hausärzte und

der essen», skizzierte Djalali ein Zukunftsszenario.

Hausärztinnen mit Ausstrahlung zu sehen.» Oft meine

Die reifste Stufe von eHealth zum gegenwärtigen Zeit-

man als junger Hausarzt, man tauche ein in eine Welt

punkt ist Big Data. Das sind Massendaten, die viel zu

von nur älteren Kollegen. «Dem ist aber nicht so. Wir

gross und zu inhomogen sind, um sie mit den derzeit

sind viele, wir sind jung, und wir haben ein grosses

zur Verfügung stehenden technischen Mitteln zu bün-

Potential!»


lage des Entwurfs zu. Gemäss dem Beschluss sind die

deln. Riesencomputer suchen nach Korrelationen, was
bei der Hypothesengenerierung helfen könnte und
konsequenterweise bei der Entwicklung neuer TheraKorrespondenz:

pien. «Das könnte die Medizin revolutionieren − aber

Dr. med. Felicitas Witte

bislang weiss niemand wirklich damit umzugehen.»

Seefeldstrasse 285
CH-8008 Zürich
felicitas.witte[at]icloud.com

Bis jetzt hat die Ärztin keine Angst, durch «Dr. Google»
ersetzt zu werden. «Gerade in den USA, wo man sehr

Literatur
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HORIZONTE Streiflicht

Herzleiden
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Sie strandete abseits auf einer Passhöhe. Ihr Ehemann
hatte sie dort mit beiden Kindern entsorgt und verschwand auf Nimmerwiedersehen in einer fernen Stadt.
Da lebte sie in einem baufälligen Haus, ohne Geld, ohne
nichts. Die Frauen im nahen Dorf, als sie davon hörten,
sammelten Kleider, brachten Nahrungsmittel, und das
Sozialamt kümmerte sich um Pflegeplätze und die Einschulung des älteren Knaben und des jüngeren Mädchens. Die Mutter, in jeder Hinsicht überfordert, fand
sehe es hier aus. Ständig war er in Bewegung, immer am

Er war ein kräftiger, etwas übergewichtiger Mann, der

Aufräumen, ohne sichtbares Ergebnis. Und nein, eigent-

von Gelegenheitsarbeiten und einer kleinen IV-Rente

lich sei er froh, dass er nun die Wände frisch streichen

lebte. Aufbrausend und jähzornig, früher ein gefürchte-

und alles in Ordnung bringen könne. Die Farbkübel

ter Schläger, stritt er sich in Dauerfehde mit seinem Bru-

standen seit Wochen unbenutzt im Flur. Er betonte im-

der, der das kleine Elternhaus am Bahnhof bewohnte.

mer wieder, dass er sie ganz und gar nicht vermisse. Sie

Beide lebten alleine und besorgten einigermassen

sei eine schlechte Hausfrau gewesen, alles habe er selber

ordentlich ihren Haushalt.

machen müssen. Kochen, waschen, bügeln, man stelle

Irgendwann sind sich die zwei begegnet, der Schläger

sich das einmal vor. Seine nikotingelben Finger hielten

und die Gestrandete, und dann zog sie in seine ge

den viel zu weiten Hosenbund. Er magerte ab und ra-





bald eine Bleibe im Dorf.

sierte sich kaum noch. Er rührte keine Pfanne an, wusch

täglich, mässigte er seine Trinkgewohnheiten und seine

immer den gleichen Teller, ging nur noch selten ins Dorf.

Manieren besserten merklich. Sie begann sich wieder

Der Kühlschrank war mit Fertigmahlzeiten vollgestopft,

zu waschen, kämmte ihre Haare und trug ordentliche,

in der Küche stanken die leeren Packungen. Sein Blut-

neue Klamotten.

druck erklomm einsame Höhen. Und nein, er vermisse

Der Hausarzt kümmerte sich um ihr Herzleiden, nichts

sie nicht, da war er sicher. Das Kalenderblatt von ihrem

Schwerwiegendes, aber doch behandlungsbedürftig.

Todestag blieb unberührt. Er nahm davon keine Notiz,

Ihm hatte er schon öfters eine Platzwunde genäht. Wer

nahm ihre Kleider von den Bügeln und stopfte sie in

austeilt, muss auch einstecken. So lebten sie friedlich

leere Kartonschachteln, und sprach dabei von nichts an-

zusammen und bei den wenigen Hausbesuchen fand

derem als von ihr. Richtig froh sei er jetzt, wie befreit,

er sie stets Zigaretten qualmend, mit Brandlöchern im

endlich wieder alleine. Dann fluchte er jedes Mal vor sich

Spannteppich und in der stoffbezogenen Sitzgruppe,

hin und einmal boxte er auf einen unsichtbaren Gegner

die, vom Sperrmüll gerettet, das halbe Wohnzimmer

ein, als würde das Verdreschen immer noch helfen.

einnahm. Er gab ganz den Macho, lief mit Bierbauch

Dann lag er eines Morgens tot auf dem durchlöcherten

und in Unterhose durch das stets überheizte Wohnzim-

Teppich. Der Nachbar hatte angerufen, weil das übliche

mer, sie stand am Bügelbrett und bot jedes Mal Kaffee

Gepolter ausblieb. Der amtliche Todesschein verlangt,

an, doch immer fehlte irgendein Zubehör, das im Durch-

neben Ort und Zeit, den Eintrag einer Todesursache. Ein

einander unauffindbar blieb. Geschlagen hat er sie nie.

aussergewöhnliches, das heisst unvorhersehbares Ab

Sie blieben über Jahre ein zufriedenes Paar. Dann war

leben erfordert die Meldung an den Verhörrichter. Hätte

sie ein Notfall und starb noch in der Ambulanz unter-

der Hausarzt als Todesfolge «gebrochenes Herz» ge-

wegs ins Spital. Die Ursache, gemäss Austrittsbericht,

schrieben, hätten die vom Amt den Kopf geschüttelt

war ein ausgedehnter Herzinfarkt.

und sicher nachgefragt. Lächerlich wollte er sich nicht

Ihn traf er wenige Wochen später beim Einkaufen. Er

machen, obwohl er es besser wusste. Also schrieb er

vermisse sie überhaupt nicht, erklärte er ungefragt.

eine ordentliche, medizinische Diagnose. Und das Tele-

Doch danach verlangte er öfters einen Hausbesuch. Er

fon an die Justiz vergass er ganz einfach.

fühle sich unwohl, das komme wohl daher, dass sie nie
aufgeräumt habe. Überhaupt seien die weiss bemalten
erhard.taverna[at]saez.ch

Wände früher nie gelb gewesen und ganz schrecklich

Bildnachweis
Erhard Taverna
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Muskelfunktionsdiagnostik
nach Janda
Sandra Krüger
REHA Bergmannstraße 5 GmbH, Berlin

rungen, so dass sich aus der Strukturpathologie des
Skelettmuskels Hinweise auf zugrundeliegende Erkrankungen ableiten können. Der Strukturpathologie
des Skelettmuskels widmet sich das zweite Kapitel.
Im dritten Kapitel werden die Funktionspathologien
des Skelettmuskels und deren Untersuchungsmethoden sowie manuelle Behandlungstechniken aufgeführt.
Das vierte und umfangreichste Kapitel trägt den Titel
«Muskelfunktionstest – Testung der Kraft». Nach einer
kurzen Einführung werden Muskelfunktionstests für
alle Muskeln gegliedert nach anatomischen Gesichts-

Theorie und Praxis
München: Urban & Fischer Verlag / Elsevier GmbH;
5. Auflage 2016.
312 Seiten. 53.60 CHF.



werden jeweils die Ausgangsstellung, die Fixationspunkte und die zu erwartende Bewegung in den einzelnen Kraftstufen beschrieben. Das Einbeziehen von
Triggerpunkten, Fernpunkten und Schmerzprojek

tionen verdeutlicht die Untersuchungsmethoden und
die daraus abgeleiteten Behandlungsprizipien. In einer
Tabelle finden sich jeweils als Übersicht die Haupt


ISBN 978-3437464317

mischen Zeichnungen und Fotografien untermalt. Es



Janda Manuelle Muskelfunktionsdiagnostik

tremität und untere Extremität) erklärt und mit anato-



Lothar Beyer u.a.

punkten (Gesicht, Hals und Körperstamm, obere Ex


Ulrich-Christian Smolenski, Johannes Buchmann,

muskeln, die die getestete Bewegung bewirken inklunenfalls Hilfsmuskeln, Neutralisationsmuskeln oder

sive klinische Forschung zur Pathogenese und Therapie

Stabilisationsmuskeln. Hinweise auf mögliche Fehler

von chronischen muskuloskelettalen Schmerzen be-

in der Testdurchführung haben grossen praktischen

trieb. Sein erstes Buch über Muskeltests und -funktio-

Nutzen.

nen schrieb er 1949 im Alter von 21 Jahren. Jandas Ideen

Weitere Muskelfunktionstests bestehen in der Prü-

und Konzepte wurden inzwischen weiterentwickelt

fung des Spannungsverhaltens, dem widmet sich das

und sind fester Bestandteil der manuellen Medizin.

fünfte Kapitel.

Das erste Kapitel befasst sich mit Physiologie und Pa-

Der visuellen Untersuchung von Stand und Gang ist

thophysiologie der Muskelfuktionen. Jedoch werden

wegen ihrer grossen orientierenden Bedeutung für die

muskelphysiologische Grundkenntnisse in dem Buch

manualmedizinische klinische Untersuchung ein eige-

teilweise schon vorausgesetzt. Die klinische Anwen-

nes, sechstes Kapitel gewidmet.

dung der Muskelphysiologie steht im Vordergrund.

Das siebte Kapitel geht auf die Hypermobilität und

Das Augenmerk wird auf die tonischen Anteile der

Besonderheiten bei der Untersuchung der konstitutio-

Sensomotorik gelenkt, um die Erkenntnisse aus den

nellen Beweglichkeit ein.

neurophysiologischen Zusammenhängen für manual-

Für Ärzte, die sich mit dem muskuloskelettalen System

diagnostische und -therapeutische Überlegungen nutKorrespondenz:

beschäftigen, in Orthopädie, Neurologie und Rehabili-

zen zu können.

Sandra Krüger

tation sowie auch für Physiotherapeuten ist das Buch

Die Skelettmuskulatur reagiert unter pathologischen

Eigerstr. 59

eine gute Hilfe in der Praxis.

D-13089 Berlin





sive Ursprung, Ansatz und Innervation sowie gegebe

Neurologe und Psychiater Dr. Vladimir Janda, der inten-



Namen- und Ideengeber des Buches ist der tschechische

Bedingungen mit bestimmten strukturellen Verände-
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© Judit Ruprech | Dreamstime.com

Zerstreut

Sind wir jemals ganz beieinander
wenn wir neben uns stehen
und andere unsere Geschichte erzählen
so wie sie sie verstehen
weil wir uns selbst nur wie in Nebel sehen?
Wir teilen so vieles
mit und für die Anderen
ich komme nicht mehr
zu mir
weil ich nicht weiss
wer ich bin
Ist alles was wir vergessen verloren
oder sind wir verloren
weil wir vergessen
zu fragen
wohin all die einzelnen Teile gehen
die uns formen
wenn wir uns zu sammeln versuchen?
Jaël Bachmann
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Humanitäre Einsätze in Marokko

Ein neues Zuhause
für alleingelassene Kinder
Gottfried Huss
Dr. med., MPH, Beirat des Schweizerischen Unterstützungsvereins

Warum braucht es ein Kinderdorf in Marokko? Wer
Marokko besucht, erkennt, dass das Land schön und
die Gesellschaft voller Widersprüche ist. Im Königreich
sind Traditionen und die Religion lebendig. In dieser
Welt ist leider kein Platz für ledige Mütter und ihre
Kinder. In Marokko ist die grösste Schande (Hchouma)
für eine Frau, ein uneheliches Kind zu bekommen.


Ledige Mütter werden von der Gesellschaft und vom
Gesetz diskriminiert. Der Druck der Umgebung ist so

Am Fusse des Atlas, bei Marrakech,
in einer beschaulichen Gegend wurde
auf 10 Hektar Land ein Kinderdorf gebaut.

Ein Schweizer hilft
Hansjörg Huber – ein ehemaliger Versicherungsunternehmer aus Zürich – hat drei wichtige Eigenschaften:
Er ist nicht mittellos, hat ein grosses Herz für Kinder
und ist voller Tatendrang. «Man muss diese Kinder beherzen», sagt er. Er hat 2008 angefangen, aus eigenen
Mitteln ein ganzes Dorf zu bauen. Am Fusse des Atlas,
bei Marrakech, in einer beschaulichen Gegend wurde
auf 10 Hektar Land ein Kinderdorf gebaut, das 100 ausgesetzten Kindern ein Zuhause, eine Gemeinschaft,
eine Schule und damit eine Zukunft ermöglicht. Das
Dorf umfasst 13 Familienhäuser, Schulhaus, Krankenstation, Moschee, Gästehäuser, Musterbauernhof,
Kunstgalerie und 2 Ärztehäuser. Das erste Ärztehaus

heimen zur Welt bringen und sie weggeben. Zuwachs

ist für die medizinische Versorgung der Dorfgemein-

der Anzahl weggelegter Kinder von alleinstehenden

schaft sowie der Kinder der ganzen Umgebung be-

Müttern: Jährlich sind es schätzungsweise 8000 bis

stimmt; das zweite für die Untersuchung von schwan-

10 000. Es gibt keine offizielle Statistik. Darüber darf

geren Frauen, welche meistens in diesem Gebiet

nicht offen gesprochen werden. Diese verborgene Ver-

keinen Zugang zu Schwangerschaftskontrollen haben.

letzung der Kinderrechte ist eklatant und inakzeptabel.

Huber hat beim Gesundheitsministerium erreicht,



gross, dass vor allem sehr junge Mütter Babys im Ge-



Abbildung 1: Eingang Dar Bouidar.
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nischen Versorgung erhält. Ein einmaliges Erlebnis!
Für Kost und Logis ist gesorgt.

Die vier Grundpfeiler des Kinderdorfes
und die Nachhaltigkeit
Der familienorientierte Ansatz des Kinderdorfes basiert auf den Prinzipien der UNO-Kinderrechtskonvention. Auf dieser Grundlage wurden vier Grundsätze definiert:
– Jedes Kind braucht eine zuverlässige und vertrauenswürdige Bezugsperson, eine Mutter.
– Jedes Kind soll auf natürliche Weise mit Schwestern
und Brüdern aufwachsen.
– Jedes Kind soll in einem Haus wohnen und es als
sein eigenes Zuhause empfinden dürfen.
– Jedes Kind soll in einer dörflichen Umgebung leben
können, die für seine Entwicklung hilfreich ist.
Um Nachhaltigkeit und eine Integration in die marokkanische Gesellschaft zu erreichen, wurde jeder Schritt
mit den Behörden abgestimmt und dauerhafte Strukturen geschaffen: beschäftigte Architekten, Anwälte,
Bauarbeiter, Gärtner, Wächter, Mütter, Chauffeure, Erzieherinnen, Krankenschwestern sind Marokkaner –
meistens Berber. Im schulpflichtigen Alter werden die
Kinder im nahegelegenen Tahanaout eingeschult. Im
ersten der zehn geplanten Kinderdörfer leben zurzeit
29 Kinder. Bis Ende 2016 sollen es 100 sein.

Welche Unterstützung
braucht das Kinderdorf?
«Tue Gutes und sprich darüber», sagt der Gründer HansAbbildung 2: Gemeinsames Mittagessen.

jörg Huber. Falls Sie in Marokko sind, können Sie gerne
das Kinderdorf besuchen. Kontakt: huberhansjoerg[at]
gmail.com
Die schweizerischen, französischen und deutschen Unterstützungsvereine und Stiftungen arbeiten profes

konnte, welcher erlaubt, ausländische Ärzte im Kinder-

sionell und werden von PricewaterhouseCoopers (PwC)

dorf für einen humanitären Einsatz von maximal

kontrolliert. Alle Verwalter und Mithelfer arbeiten

30 Tagen einzusetzen. Der besagte Vertrag wurde auf

ehrenamtlich. Es wird garantiert, dass jede Spende zu

politischer Ebene durch die lokalen Abgeordneten ein-

100 Prozent für den Bau oder den Unterhalt eines Kin-







dass ein spezieller Vertrag ausgehandelt werden

derdorfes verwendet wird.

Es wird garantiert, dass jede Spende
zu 100 Prozent für den Bau oder den Unterhalt
eines Kinderdorfes verwendet wird.
stimmig akzeptiert und bedeutet ein Novum in der
marokkanischen Entwicklungshilfe. Nach ÜberprüKorrespondenz:

fung der beruflichen Qualifikationen werden diese

Dr. med. Gottfried Huss,

Fachkräfte auch mit medizinischen Karawanen in

MPH
Sonnenweg 7
D-79618 Rheinfelden

die abgelegensten Dörfer des Atlas gesandt, wo die
dankbare Bevölkerung Zugang zur fehlenden medizi-

Fachärzte für Pädiatrie und Frauenärztinnen können
sich für einen Mindesteinsatz von drei Wochen melden: info[at]kinderdorf-marrakech.ch
Bildnachweis
© Cherylyn Vanzuela

Weiterführende Informationen finden Sie unter:
www.kinderdorf-marrakech.ch
www.lesenfantsdarbouidar.com
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Histoire des idées en médecine



Quelle vision il y a 50 ans des
enjeux éthiques en médecine?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Occupation de retraité... je parcourais les rayons de ma

ouvrant la porte à la paternité posthume, et de création

bibliothèque et suis tombé sur un livre marquant paru

de banques de sperme collectant la semence de gens

alors que j’étudiais la santé publique aux Etats-Unis [1],

célèbres

issu d’une série de trente conférences à l’Université

fécondé de l’utérus de sa mère pour le faire porter par

Stanford. Je me suis replongé dans son chapitre sur les

une ‘foster mother’: «Si des choses de ce type se font,

défis éthiques à venir, par un jeune psychiatre améri-

les femmes qui ne veulent pas porter leur propre

cain – qui depuis lors a eu une carrière distinguée [2].

enfant pourront louer les services d’une mercenaire,

C’était il y a un demi-siècle et j’ai été frappé de voir

variété de fin du XXe siècle de la nourrice – employée

comment, d’une part, se posaient des questions qui

par les classes aisées de siècles antérieurs.» Prémoni-

sont les nôtres aujourd’hui encore et, d’autre part,

toire, non? – aujourd’hui, la gestation pour autrui est

comment nous avons insuffisamment progressé dans

admise et se développe dans plusieurs pays, aussi bien

leur résolution.

du Nord industrialisé qu’ailleurs. Plus loin: «Bien que la

Premières lignes du texte: «L’ ‘épidémie’ récente de

modification directe des chromosomes par une chirur-

transplantations cardiaques et la synthèse d’un ADN

gie génétique soit encore une perspective lointaine,

viral actif ont suscité un intérêt jamais vu auparavant

beaucoup de travail est réalisé chez les animaux

dans la population générale. Ces débats ont aussi

sur des embryons encore dans l’utérus.» Perspective





…

Il évoque l’éventualité de retirer un œuf



montré comment la médecine est grossièrement
Chirurgiens et généticiens ont montré leur trouble,

Il se préoccupe de la place et du rôle
des médecins dans la société.


mal préparée à traiter les problèmes qui surgissent.
leur désorientation, quant aux enjeux de leurs

plus du tout si lointaine maintenant que nous arrive, à

réunis, mais le public a posé des questions embarras-

grand renfort de médiatisation, la technique CRISPR

santes et s’est montré critique de ce qu’on n’ait pas

d’édition du génome, une sorte de «chirurgie» dont on

cherché des réponses avant ou pour le moins pendant

loue la facilité et l’économicité [3].

les travaux scientifiques plutôt que post facto.» Et: «Ces

Torrey à propos de thérapeutique et de ce qu’on appelle

développements illustrent la scène contemporaine

aujourd’hui amélioration/enhancement de l’humain:

s’agissant de technologie: des machines ‘indifférentes’

«Des machines arrivent dans le domaine de la psychia-

(dénuées d’esprit – mindless) vont de l’avant sans re-

trie et de l’esprit humain; un psychiatre de Stanford

lâche, mais elles sont sans moyen de savoir où elles

tente de programmer un ordinateur pour traiter ses

vont ni quels problèmes elles peuvent susciter.»

patients ( ) Les usages possibles de machines pour
…

avancées. Différents groupes et comités ont alors été

contrôler notre esprit sont illustrés par le travail de
Delgado à Yale. Il a implanté des électrodes dans le
cerveau de singes, qui rejettent leur progéniture


Le public s’est montré critique de ce qu’on n’ait
pas cherché des réponses avant les travaux
scientifiques plutôt que post facto.

quand ces électrodes sont stimulées.»
A propos de la révolution technologique: «Avant de
chercher des réponses, il est nécessaire de comprendre

tion de centaines de commissions d’éthique à diffé-

deux caractéristiques de cette révolution: elle est indif-

rents niveaux (dans les laboratoires et institutions

férente (mindless) et elle est neutre. Elle est indifférente

scientifiques, les hôpitaux, au niveau national sous des

parce que la science pure est un désir de savoir, de dé-

auspices publiques et privées, etc.), ont-elles fonda-

couvrir des secrets; elle est neutre parce que les chan-

mentalement changé?

gements qu’apportent la technologie ne sont en eux-

Fuller Torrey discute quelques développements d’alors,

mêmes ni bons ni mauvais. Ils acquièrent une valeur

ainsi la contraception – peu après l’arrivée en force de

seulement par la manière dont on s’en sert. Le poten-

la pilule. Il parle entre autres de congélation de sperme,

tiel (pour le bien ou le mal) de certains développe-



Intéressante appréciation. Les choses, malgré la créa-
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blèmes sociaux et philosophiques de la médecine n’appartiennent pas aux seuls docteurs, ou aux théologiens
ou aux juristes, ces problèmes sont ceux de tout un chacun. Mais pour que l’opinion publique puisse vraiment
s’exprimer, elle doit être informée. C’est là que le rôle du
médecin commence. La profession médicale doit jouer


un rôle majeur en montrant les faits, en clarifiant les alternatives et en établissant des limites. Elle a aussi une
obligation d’assumer un leadership.» Plus loin: «En général, les médecins craignent de jouer à Dieu. Mais ce
qu’il faut craindre autant serait l’échec à jouer la partition de l’Homme. Dans le passé, la médecine a été accusée d’adopter une politique de l’autruche sur les enjeux
sociaux. Elle ne peut pas se payer le luxe de simplement
être assise sur la ligne de touche et d’observer – parce
L’auteur consacre enfin une section au rôle de l’Ame





qu’elle a maintenant du pouvoir, un pouvoir croissant.»
rican Medical Association mais relève que celle-ci a
jusqu’alors été décevante. «A des rares exceptions près,
l’AMA a choisi de suivre plutôt que de conduire en ce
…

qui concerne ces problèmes ( ) Ses préoccupations
principales ont été les questions de déontologie, de

Parmi d’autres enjeux éthiques: des manières inédites,
inouïes, de procréer.

compétence professionnelle et le contrôle des tarifs.»
Ces propos de 1970 ne restent-ils pas très actuels? Pour-

…

tant, au cours du dernier demi-siècle, ne les avonsments actuels sont stupéfiants.» Alors

«Parce que

nous pas tous vus, lus ou entendus à réitérées reprises?



cette révolution est indifférente et neutre, et parce
que les scientifiques continueront leurs travaux
dans quelque direction que ce soit à moins qu’on
les enjoigne spécifiquement de ne pas le faire, un

Un obstacle à une vision claire des problèmes
est selon Torrey la déshumanisation croissante
de la société.

contrôle doit être exercé. Il s’agit d’abord de déterminer les valeurs qui comptent. Comme l’a dit le New

Le fait est que ces questionnements n’ont pas diminué
la multiplication des comités d’éthique, on traite sur-

course entre la civilisation et le désastre? Ce qu’il faut

tout (avec sérieux et intelligence) de questions par-

aujourd’hui c’est monter à bord de cette machine et

tielles, en ne trouvant pas le temps de consacrer assez

véritablement diriger sa course. C’est seulement ainsi

d’attention à la «big picture», aux questions «surplom-

que science et technologie seront un instrument au

bantes» de l’évolution de la biomédecine et de la

service de l’homme plutôt qu’un moyen d’en faire leur

société. On peut d’ailleurs le comprendre (mais

esclave.» Cela est souvent dit et répété mais des consé-

ce n’est pas une excuse!), il est plus ardu de chercher ce

Values. New York: Basic

quences pratiques sont-elles assez souvent tirées?

qui est juste du point de vue des évolutions générales –

Books, 1970.

Un obstacle à une vision claire des problèmes est selon

qui mettent en jeu l’avenir de la cité et impliquent des

Issues in Future Medicine.

Torrey la déshumanisation croissante de la société. Il

appréciations de valeurs qui peuvent diverger entre les

In C.S. Wallia, op. cit.,

cite Erich Fromm qui a parlé d’une ère «où les humains

personnes et les groupes – que de formuler des recom-

construisent des machines qui agissent comme des

mandations pour la bonne réalisation d’études scienti-

Science – Life, the Remix

humains et développe des humains qui agissent comme

fiques. On sait établir des règles pour que ces études

(a new technique to edit

des machines, où les humains deviennent des appen-

protègent adéquatement les droits et intérêts des parti-

34–40, et: Science actuelle –

dices des processus de production et consommation».

cipants à la recherche mais sait-on préserver les droits

Edition génomique. Bulle-

Certains diront que cette formule a un côté théâtral

et intérêts de la cité en général, et de ceux qui nous

SUISSE, Berne, juillet 2016,

mais serait-elle aujourd’hui obsolète?

suivent, des générations futures? Pas sûr.

12 pages.

Il se préoccupe de la place et du rôle des médecins dans





Références
1 Wallia C.S. (Ed.). Toward
Century 21 – Technology,





Society and Human



de gravité – tout indique qu’ils se sont alourdis. Malgré



York Times au lendemain d’Hiroshima, l’humanité
peut-elle grandir suffisamment vite pour gagner la

2 Torrey E. Fuller. Ethical

30–38.
3 Voir par exemple: Park A.

DNA). Time, July 4, 2016,

tin de la Fondation GEN

la société: «Les réponses générales doivent être formujean.martin[at]saez.ch

lées par des politiques (policies) publiques. Les pro-
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ZU GUTER LETZT

Über das Optimieren
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

denklichen Briefe über Qualität in der (Hausarzt-)

aus dem Beobachter-Verlag über zehn Neuaufagen

Medizin von Andrea Abraham und Bruno Kissling her-

hinweg. Jetzt kam der Steady-Seller überarbeitet als

ausgebracht [2]. Darin finden wir bezeichnenderweise

Der Steuerberater heraus – mit einem neuen Ziel im

keinen «Optimierungs»-Jargon, allenfalls eine Kritik

Untertitel, nämlich: «Steuern optimieren».

daran. «Optimieren» passt auf eine doppelte Art nicht

Haben Sie heute schon optimiert – oder es sich vor

in dieses Buch. Zum einen ist Qualität für Abraham





genommen? Die Praxiserträge etwa, die Patientenbe





l



Steuern leicht gemacht lautete der Titel eines Ratgebers

und Kissling etwas Vielfältiges, Wandelbares; etwas,
werden muss. So etwas lässt sich kaum pauschal «opti-

Gespenst. In der Alltagssprache, in der Werbung, auch

mieren».

in der Medizin. Achten Sie doch einmal darauf.

Zum anderen kommt der Optimierungsjargon aus einer

In diesem Blatt liest man ebenfalls immer häufiger

Denkwelt ökonomischer Kategorien, die gemeinsam

vom Optimieren. Das digitale SÄZ-Archiv zeigt, dass

mit dem Neoliberalismus aufblühte. Darin sind wir an-

der Wortstamm seit der Jahrtausendwende immer be-

gehalten, in allen Lebenslagen «unternehmerisch» zu

liebter wurde. In der SÄZ des letzten Jahres ging es

denken [3], auch wenn es nicht ums Geschäften geht.

darum, Abläufe, Altersvorsorge, Befruchtungen, Behand-

Dieses Phänomen ist im Gesundheitsbereich nicht un

lungsprozesse, Betreuung, Datennutzung, Effizienz,

bekannt. «Optimieren» wird hier schnell auf die zahlen-

Hilfe, Kosten, Lebensstil, Leistungen, Medikation, Nut-

mässige Effizienzsteigerung reduziert. Auch dies passt

zen-Schaden-Verhältnisse, Performance, Prüfungen,

nicht zu einem differenzierten Qualitätsbegriff.

Risikoabdeckung, Steuern, Studienmethoden, Versor-

«Selbstoptimierung» ist zurzeit auch ein Zauberwort

gung, Weiterbildung, Zusammenarbeit und viele wei-

der Fitness-Gesellschaft. Gleichzeitig ist «Selbstoptimie-

tere Dinge zu optimieren oder optimal zu gestalten. Re-

rung» zu einer Art Schimpfwort derer geworden, die

kord: neun «Optimierungen» in einem Artikel. Für die

unsere Leistungs-, Ranking- und Evaluationsgesell-

Zukunft ist das aber sicher noch nicht das Optimum.

schaft kritisieren. Diese Kritik fällt meines Erachtens

Je komplexer die Medizin wird, umso mehr müssen

aber zu oft auf die Floskel des Optimierens herein und

Ärztinnen und Ärzte beraten werden. So ehrenhaft

nimmt das Reden über die Selbstoptimierung zu sehr

und wichtig dieser Geschäftszweig ist, so sehr läuft er

für bare Münze. Beruhigend empfinde ich nämlich, dass

Gefahr, in die Formelhaftigkeit des Coaching-Jargons

die Wortführer des Optimierens diese Praktik in der

zu verfallen. Etwa: «Wir optimieren Ihre persönliche

Regel nur ziemlich suboptimal beherrschen. Wir errei-

Performance!» Die Financial Times-Kolumnistin Lucy

chen gewöhnlich nicht das Beste, nicht einmal das Best-

Kellaway hat sich Anfang Jahr über den Chef eines

mögliche, und wollen es auch nicht unbedingt und

internationalen Beratungsunternehmens lustig ge-

immer – mit Ausnahme von ein paar Goldmedaillen

macht, dessen Neujahrsmail an die Mitarbeitenden

gewinnern vielleicht. Denn das pralle Leben ist der

fast vollständig aus den leeren Phrasen der Berater-

natürliche Feind jeder Optimierung. Deshalb sind wir

sprache bestand [1]. Das O-Wort war nicht darunter,

auch nicht immer Unternehmer unserer selbst.

obwohl es zur klassischen Business- und Coaching-

Bleiben Sie doch einfach dabei, Ihre Praxiserträge,

Rhetorik zählt. Denn das Optimale ist immer er-

Patientenbeziehungen oder Parkplatzsuche gut regeln

wünscht und wird nie erreicht.

zu wollen, statt sie zu optimieren. Das wäre am opti-

Eigentlich ist es ja schön, wenn Menschen etwas ver-

malsten.



















das aus dem Einzelfall jedes Mal individuell hergestellt

oder zumindest das Sprechen darüber, geht um wie ein



ziehungen oder die Parkplatzsuche? Das «Optimieren»,

bessern wollen. In mir wächst nur der Verdacht, dass
fl

Menschen das «Optimieren» oft dann oskelhaft einsetzen, wenn sie uns etwas verkaufen wollen. Das kann
ein Produkt oder eine Dienstleistung sein, genauso

eberhard.wolff[at]saez.ch
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