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Mannschaftsarzt beim FC Basel Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet.
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Und wie geht es jetzt weiter? In unserer Serie «Du findest Deinen Weg!» stellen wir Ihnen in
unregelmässigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner vor. In dieser
Ausgabe berichtet Dr. med. Markus Rothweiler von seiner Tätigkeit als Mannschaftsarzt beim
FC Basel 1893.



THEMA: Adrian Ritter


1330 Heilsame Achtsamkeit Achtsamkeitstraining wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus – sowohl präventiv wie therapeutisch.
Der Psychotherapeut Jörg Herdt nutzt dies in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Er bietet Kurse an für Patientinnen
und Patienten wie auch Mitarbeitende.



STREIFLICHT: Erhard Taverna
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Zu guter Letzt


Hans Stalder




1334 Pro Service Public in der Medizin? Zwar wurde die im Zusammenhang mit Post, SBB und Swisscom eingebrachte Volksinitiative




Pro Service Public abgelehnt, doch sie führte immerhin zu einem vertieften Nachdenken über den Begriff «Service public» und
erhitzte damit die Gemüter. Könnte das Gesundheitssystem als Service public par excellence eines Tages ebenfalls Gegenstand
einer solchen Initiative werden?
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FMH Editorial

Neues Mandat für die Weiter
führung der Tarifrevision TARMED!
Urs Stoffel
-

Dr. med., Mitglied des FMH Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Urabstimmung unmissverständlich klar gemacht:


neutralität) – dies hat das deutliche Nein anlässlich der

heit der abstimmenden FMH-Mitglieder den revi



In der Urabstimmung vom 9. Juni 2016 hat die Mehr-

triebswirtschaftlichkeit, welche gemäss den gesetz

vertretenen Organisationen war man sich einig, dass

lichen Vorgaben der Tarifrevision zugrunde liegen

der TARMED dringend zu überarbeiten ist und die Ärz-

muss.

teschaft entsprechende Revisionsarbeiten zentral mit-

Neben dem klaren Fokus auf eine − innerhalb der FMH

gestaltet.

− mehrheitsfähige und gesetzeskonforme Tarifstruk-

Um in Erfahrung zu bringen, ob und unter welchen

tur liegt der Schwerpunkt auf den praxis-ambulanten

Bedingungen eine mehrheitsfähige Basis zur Weiter-

Leistungen. Das Projekt TARCO soll gemeinsam mit

entwicklung einer Tarifstruktur innerhalb der FMH

allen angeschlossenen Ärzteorganisationen umgesetzt

besteht, luden wir im Juli 2016 die Präsidenten der

werden. Vertragliche Vereinbarungen zwischen den

rund 90 angeschlossenen Ärzteorganisationen zu

Fach- und Dachgesellschaften sowie der FMH gewähr-

einem informellen Meinungsaustausch ein. Im Laufe

leisten dabei die Zusammenarbeit und Mitverantwor-

des August 2016 führte das Departement Ambulante

tung aller Beteiligten. In diesen Vereinbarungen wer-

Versorgung und Tarife Einzelgespräche mit den Dach-

den verbindliche Regeln mit gleichen Bedingungen für







Die Normierung zerstört die Sachgerechtigkeit und Be-

unterschiedlicher Haltungen der in der Ärztekammer



dierten ambulanten Tarifvorschlag abgelehnt. Trotz

Delegiertenversammlung beauftragt FMHZentralvorstand mit der Weiterführung der
Tarifrevision.


sowie die Kommunikation gegenüber der Basis. Aus



alle festgehalten, ebenso wie die Rechte und Pflichten
serdem sind Entscheidungsprozesse und -kompetenzen in den Vereinbarungen klar festgeschrieben.

organisationen der Fachgesellschaften und der kantonalen Ärztegesellschaften – Grundlage dafür bildete

Differenzen vor Projektstart beheben
In den kommenden Monaten erarbeitet das Departe-

tauschtreffens, der geführten Einzelgespräche sowie

ment Ambulante Versorgung und Tarife zusammen

der ausgewerteten Fragebögen erarbeitete das Depar-

mit den Fach- und Dachgesellschaften nun ein Detail-

tement ein Grobkonzept für eine Weiterführung der

konzept zu TARCO, welches an der Januar-Delegierten-

Tarifrevision. Mit dem Titel TARCO (= TARMEDconsen-

versammlung 2017 vorgestellt und verabschiedet werden

sus) wurde das Projekt bzw. das Grobkonzept der Dele-

soll. Kapitelübergreifende Differenzen wie z.B. qualita-

giertenversammlung vorgestellt. Diese Delegierten

tive und quantitative Dignitäten müssen zwischen den

stimmten am 7. September 2016 mit grosser Mehrheit

einzelnen Fach- und Dachgesellschaften vor dem Start

dem Grobkonzept zu und erteilten damit der FMH ein

von TARCO verbindlich und klar geregelt sein. Deshalb

neues Mandat zur Weiterführung der Tarifrevision.

nimmt eine aus allen Dachverbänden zusammen



ein strukturierter Fragebogen. Auf der Basis des Aus-

gesetzte Arbeitsgruppe «Qualitative und Quantitative
Dignitäten» bereits in den nächsten Tagen ihre Arbeit

Gemeinsam Konsens schaffen

auf. Nach Abschluss der Tarifrevision innerhalb der


Das neue Tarifrevisionsprojekt TARCO (= TARMED

FMH sollen dann die Verhandlungen mit den KVGaufgenommen werden.

Vertrauen und die Akzeptanz für eine sachgerechte

Zum Verlauf des Projekts TARCO werden wir Sie weiter-

und betriebswirtschaftliche Abgeltung der ärztlichen

hin über unsere verschiedenen Kommunikations

Leistungen im revidierten Tarif zurückzugewinnen.

kanäle informieren.

Kein Platz bleibt dabei für eine Normierung (Kosten-

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Tarifpartnern − zur Sicherung der Tarifautonomie −

und Fachgesellschaften sowie der Basis der FMH das



consensus) hat in erster Linie zum Ziel, bei den Dach-
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FMH Ak tuell

Myokardinfarktmortalität –
eine Erfolgsgeschichte
Michael J. Zellweger a , Giovanni Pedrazzini b , Hans Rickli c , Urs Kaufmann d
Prof. Dr. med., Präsident der SGK; b PD Dr. med., Vizepräsident der SGK; c Prof. Dr. med., designierter Präsident
des AMIS Plus Register Steering Committee; d Dr. med., Past-Präsident der SGK
a



Gedanken zum SonntagsZeitung-Artikel von Denis von Burg / Pascal Tischhauser [1]
und zur kurz danach publizierten zugrunde liegenden Studie des Preisüber
wachers, Stefan Meierhans [2]: «Schweizer Spitäler liefern tiefe Qualität für hohe
Preise; eine unveröffentlichte Studie des Preisüberwachers ortet ein Problem im
Schweizer Gesundheitswesen».
OECD publizierten Daten. Die von 20 Ländern er-

nicht auf.

fassten Mortalitätsraten liegen zwischen 7,1% und



Wenn der Ansatz nicht stimmt, geht die Rechnung
(Uli Löchner)

19,1% und die mittlere Mortalitätsrate beträgt
9,5% (Standardabweichung 2,6%). Die tiefste dokumentierte Mortalitätsrate Kanadas (7,1%) liegt wie

der Schweiz) ist eine Erfolgsgeschichte der modernen

die Mortalitätsrate der Schweiz innerhalb der

Medizin.

Standardabweichung des OECD-Mittels. Die ange-

1 Von Burg D, Tischhauser P.

Starben vor Einführung von Intensivstationen 30% der

brachte Interpretation der Mortalitätsrate in der

Schweizer Spit ler liefern

Literatur



Die Behandlung von Patienten mit Myokardinfarkt (in

sen kommentieren: Herzinfarktpatienten in der

21.8.2016.

überwachung 15% und nach Einführung der Reperfu

Schweiz weisen mit Kanada eine der tiefsten 30-Tage-

ü

Mortalitätsraten weltweit auf.

sionstherapie (Lyse, später Katheter-basierter Eingriff)

ä

Behandlungsqualit t

um 7%.

und Kostenniveau von
Schweizer Spit lern im

–

	

ä

2 Iseli S. Bericht zu



Schweiz lässt sich also korrekter folgendermas-

führung von Intensivstationen mit Herzrhythmus-

ä

Patienten mit einem Herzinfarkt, waren es nach Ein-

Preise. SonntagsZeitung.

tiefe Qualit t f r hohe

Der Preisüberwacher geht «davon aus, dass die
OECD-Daten verschiedener Länder vergleichbar

tät für hohe Preise» wird in der SonntagsZeitung vom

sind und keine Verzerrungen bestehen». Neben

21.8.2016 [1] der Bericht zu Behandlungsqualität und Kos-

den kaum zu klärenden Fragen nach der Qualität

of acute coronary syn-

tenniveau von Schweizer Spitälern im Ländervergleich [2]

der OECD-Daten und der dabei verwendeten De

drome. Heart. 2010;96:

zusammengefasst. Die Herzinfarktsituation wird aus

finition eines Myokardinfarktes wissen wir aus

Sicht des OECD-Berichtes (Health at a Glance 2015) be-

Schweizer Erfahrung, wie aufwendig das Führen

leuchtet und der Preisüberwacher folgert: «Auf Basis

eines Infarktregisters ist. Das AMIS-Plus Herz

der Daten aus dem Jahr 2013 befindet sich die Schweiz

infarktregister wird seit knapp 20 Jahren erfolg-

elevation acute myocar-

im Mittelfeld verglichen mit anderen Ländern.» Die

reich gepflegt. Damit können wichtige Fragestel-

dial infarction in Europe:

SonntagsZeitung fasst aus dem Bericht des Preisüber-

lungen beantwortet werden, auch zu Fragen der

situation in 30 countries.

wachers zusammen: «Im Vergleich mit anderen In

Mortalität: Die Mortalität beim Herzinfarkt hat in

Eur Heart J. 2010;31:943–57.

dustriestaaten (OECD) erreicht die Schweiz mit ihrem

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

Gesundheitswesen punkto Qualität nur einen beschei-

genommen [3]. Nach Israel weist die Schweiz die

denen Mittelfeldplatz.» Und hinsichtlich Myokard

zweittiefste Sterberate nach Herzinfarkt im von

ä

Unter dem Titel «Schweizer Spitäler liefern tiefe Quali-

917–21.
4 Widimsky P, Wijns W,
J, Aaberge L, et al. Reper



Fajadet J, de Belder M, Knot
fusion therapy for ST

description of the current

Korrespondenz:




AMIS Plus: Swiss registry



3 Radovanovic D, Erne P.



2016.



ä

L ndervergleich. August

infarkt geisselt sie die Schweizer Kardiologie: «bei To-

der European Society of Cardiology publizierten

Michael Zellweger

desfällen nach Herzinfarkten gar im schlechtesten

Bericht auf [4].

Kardiologische Klinik

Drittel der verglichenen Staaten».

Prof. Dr. med.

Universitätsspital

Zusammenfassend: Die Herzinfarktmortalität in der

Aussagen falsch informiert und verunsichert:

Schweiz ist eine der niedrigsten überhaupt, und die

–

Behandlungsqualität für unsere Patienten ist gut!

Tel. 061 265 54 73
Fax 061 265 45 98
mzellweger[at]uhbs.ch

Die Schweiz steht formal mit einer 30-Tage-Infarkt-



Die Lesenden und Herzpatienten werden durch diese

CH-4031 Basel

	

Petersgraben 4

mortalität von 8,9% «im Mittelfeld» der von der

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

Personalien
Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Hermann Lüdi (1921), † 7.5.2016,
Facharzt für Chirurgie, 4900 Langenthal

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

Karin Sutter (1962), † 5.9.2016,
Spécialiste en neurologie et Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie,
1203 Genève



Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Oliver P. Gautschi, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, ab 1.1.17: Neuro- und Wirbelsäulen
zentrum, Hirslanden Klinik St. Anna,
St.-Anna-Strasse 32, 6006 Luzern


Roman Bischofberger (1938), † 4.9.2016,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8126 Zumikon

Patrick Pasi, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Luzerner Psychiatrie,
Ambulante Dienste, Löwengraben 20,
6004 Luzern

Les Prix Cloëtta 2016
Les Prix Cloëtta 2016 sont décernés à un
chercheur spécialiste du cerveau, le Professeur Andreas Lüthi, chef d’équipe et professeur
titulaire à l’institut Friedrich Miescher à Bâle,
ainsi qu’à un dermatologue lausannois,
le Professeur Michel Gillet, professeur et
président du département de dermatologie
du centre hospitalier de l’université de
Lausanne. Ils reçoivent chacun un prix
scientifique doté de 50 000 francs.
La Fondation Prof Dr Max Cloëtta a pour
but de soutenir et de promouvoir la
recherche en sciences médicales en Suisse,
ainsi que les disciplines en sciences
naturelles qui y sont auxiliairement
associées.
2016 Awards by the Swiss Society for
Infectious Diseases (SSI) and the Swiss
Academic Foundation for Education
in Infectious Diseases (SAFE-ID)
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
and the Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)
awarded two prizes, each in the amount of
CHF 15 000 through equal contributions by
the Societies. The two prizes were awarded
for excellent publications in basic and clinical
infectious diseases during the joint annual
meeting in Montreux.
In the category “basic research in infectious
diseases” the awardee is Roger Thierry from
the Centre Hospitalier Universitaire Vaudois,
for the work “High expression levels of
macrophage migration inhibitory factor
sustain the innate immune responses of
neonates”.
In the category “clinical research in infectious diseases” the awardee is Alexandra
Scherrer from the UniversitätsSpital Zürich
for the work “Emergence of Acquired HIV-1
Drug Resistance Almost Stopped in Switzerland: A 15-Year Prospective Cohort Analysis”.


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





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


Heinrich Klingenfuss (1928), † 28.8.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8261 Hemishofen

Claudia Meissner Oepen, Fachärztin für Uro
logie, FMH, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern



Roberto Born (1928), † 14.7.2016,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1162 St-Prex

Forschungsgruppenleiter und Titularpro
fessor am Friedrich Miescher Institut Basel,
und an den Lausanner Dermatologen
Prof. Dr. Michel Gilliet, Professor und Vorsitzender des Bereichs Dermatologie des
Universitätsspitals Lausanne. Beide Wissenschaftspreise sind mit je 50 000 Franken
dotiert. Die Stiftung Prof. Dr. Max Cloëtta
fördert und unterstützt die medizinische Forschung und mit ihr verbundene natur
wissenschaftliche Disziplinen in der Schweiz.


Todesfälle / Décès / Decessi

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Frank-Ulrich Schamerowski, praktischer Arzt,
Obere Rainstrasse 28, 6345 Neuheim
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch
und allfällige Einsprachen.

Preise / Prix / Premi
Cloëtta-Preis 2016
Der Cloëtta-Preis 2016 geht an den Basler
Hirnforscher Prof. Dr. Andreas Lüthi,

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ





Literatur
– Kind A. Wieviele Auffrischungsimpfungen sind
not wendig gegen die Zeckenenzephalitis FSME
(Frühsommermeningoenzephalitis)? Schweiz Ärztezeitung. 2004;85(16):844–8.
– Kind A. Erfahrungen mit Titermessungen zur Impfschutzkontrolle bei der Zeckenenzephalitis FSME,
Primary Care 2005;5(10):231–5.
– Kind A, Ritzmann P, Marty F, Zimmermann H. Der
Impfschutz gegen die Zeckenenzephalitis hält viel
länger als bisher angenommen. Schweiz Ärztezeitung. 2007:88(45):1903–6.
– Kind A, Rüttimann S. Schwere Frühsommermeningoenzephalitis (FSME) sechs Jahre nach korrekter
Impfung – Hätte sie durch Überprüfung der
Serokonversion nach Impfung verhindert werden
können? SchweizMedForum 2009;9(15–16);307–8.


Briefe

A propos de la lettre de lecteur de Dr Peter
Marco [1]
Il est vrai que le Serment d’Hippocrate peut en
partie être remplacé par les directives d’une
organisation professionnelle, telle la FMH, qui
donne des directives de bonne conduite à ses
membres, ou telle les commissions d’Ethique.
En revanche, l’esprit du Serment d’Hippocrate
se distingue par sa forme de contrat moral
unique et individuel entre le médecin et son
patient. Une des vertus du Serment est de
pouvoir s’opposer à une autre «Ethique», qui
contreviendrait à la protection raisonnable
d’un patient et à l’engagement justifié de son
médecin. Pensons à la récente affaire judi
ciaire qui s’est déroulée en Valais, dans laquelle
certaines autorités de Etat voulaient imposer
au médecin de nourrir de force un prisonnier
par perfusion, alors que celui-ci, sain d’esprit,
refusait consciemment de s’alimenter! C’est
l’Ethique du médecin, découlant de son Serment, qui s’est opposée, avec succès, à
l’Ethique des autorités gouvernementales!
Notre civilisation glisse semble-t-il vers un
système de santé à caractère commercial, aux
acteurs multiples, mais où les pouvoirs sont
détenus de plus en plus par les financiers et les
assureurs. Les politiques ultra libérales ont
des objectifs et une Ethique qui s’opposent
naturellement à ceux des personnes souffrantes et sans beaucoup de ressources! Mêmes les
définitions du langage changent pour conforter les nouveaux paradigmes et les nouvelles
Ethiques commerciales. Les nouveaux dieux
se nomment désormais Rentabilité, Performance et Perfection. Le médecin est devenu un
simple «prestataire de soins» ou un «factureur»! Les employés, les médecins comme
leurs patients sont devenus des «ressources
humaines». Ces transformations du langage
rappellent étrangement la «novlangue» de
Georges Orwell! Comment ne pas craindre la
disparition de notre droit à l’intimité, au secret professionnel, du droit de s’opposer, du
droit à l’imperfection? Dans l’esprit du Serment d’Hippocrate il y a, en plus d’un contrat
éthique civil, un contrat moral unique entre
le médecin et son patient. Ce contrat éthique
n’est donc pas seulement un contrat avec
l’économie ou avec une organisation. L’esprit
du Serment d’Hippocrate n’est pas remplaçable, ni négociable!





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:

Serment d’Hippocrate










Dr. med. Albert Kind, Schaffhausen
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Die Erfahrung der letzten 35 Jahre – vor allem
in Österreich, das seine Bevölkerung seit den
80er Jahren fast flächendeckend gegen FSME
impft – zeigt uns, dass die FSME-Impfung äus
serst erfolgreich ist. Nach einer dreimaligen
Grundimmunisierung zum Zeitpunkt 0, 1
und 9–12 Monate haben rund 99% der Ge
imp en schützende Antikörper, übereinstimmend mit dem Befund, dass sich bei den dreimal Geimpften das Risiko um den Faktor 1:100
reduziert, an einer schweren FSME zu erkranken. Eine ungeimpfte Person im Endemiegebiet, die sich nur hie und da im Wald aufhält,
hat eine A-priori-Wahrscheinlichkeit von
1:1000, im Laufe der nächsten 10 Jahre an
einer schweren FSME zu erkranken. Nach der
dreimaligen Impfung reduziert sich das Risiko auf 1:100 000 auf 10 Jahre gerechnet. So
kommt es pro Jahr in der Schweiz nur zu 1–3
Erkrankungen bei vollständig Geimpften. Mit
diesem Risiko kann man leben. Anders sieht
es für beruflich oder durch Freizeitaktivität
hoch exponierte Personen aus. Da ist die Apriori-Wahrscheinlichkeit für eine Infektion
mit FSME natürlich viel höher und das 1%
Impfversagen könnte ins Gewicht fallen. Um
dieses Kollektiv besser zu schützen, macht es
Sinn, den Impferfolg zu überprüfen mit einer
Messung des Titers anti-FSME IgG. Nun hört
man an Vorträgen oder liest in der Laienpresse immer wieder Verlautbarungen von
«Experten», dass man sich auf diese Impftiter
nicht verlassen könne. Warum eigentlich?
Gibt es einen wissenschaftlichen Beleg für
diese Zweifel? In den letzten 10 Jahren wurden
in der Schweiz schätzungsweise (als grobe
Hochrechnung aufgrund Auskünften der Laboratorien Risch und Unilabs) 20 000 Impftiterkontrollen; anti-FSME nur IgG allein, ohne
IgM durchgeführt. Es ist anzunehmen, dass die
Impftiter vor allem bei überdurchschnittlich
hoch Exponierten kontrolliert wurden. Und
es ist davon auszugehen, dass man sich bei
einem signifikant positiven Resultat auf den
Impfschutz verlassen hat und nur bei negativem Ergebnis eine bis mehrere weitere Impfdosen appliziert wurden, analog wie bei der
Hepatitis-B-Impfung. Oder dass man bei hartnäckigen Non-Respondern die betroffene Person zumindest warnen konnte, dass vielleicht
kein genügender Schutz besteht. Tatsache ist,
dass in der Schweiz in all diesen Jahren bei
diesem hoch exponierten Kollektiv kein einziger Fall gemeldet wurde, bei dem trotz nach-

gewiesener Serokonversion später dennoch
eine schwere FSME-Erkrankung aufgetreten
wäre. Die Richtigkeit der Annahme eines
100% Impfschutzes bei nachgewiesener Serokonversion scheint damit gegeben. Im Meldeformular des BAG wird im Falle einer FSME
nach dem Impfstatus gefragt, aber leider bisher nicht explizit nach einem vorgängigen
Impftiter. Wenn die Meldungen ans BAG im
Falle einer FSME-Erkrankung mit der Frage
nach früherem Impftiter ergänzt würden, so
würden wir mit den Jahren immer zuver
lässiger wissen, ob eine nachgewiesene Serokonversion wirklich gleich gut schützt wie die
durchgemachte Krankheit – analog wie bei
der Hepatitis-B-Impfung.
Damit komme ich zum Aufruf an die Ärzteschaft:
Wenn jemand Kenntnis von einem Fall hat, bei
dem es trotz nachgewiesener Serokonversion
irgendwann später dennoch nachweislich zu
einer ernsthaften FSME-Erkrankung gekommen
ist, bitte mit dem Autor Kontakt aufnehmen!



-



Wie verlässlich sind die Impftiter
kontrollen im Falle der
Frühsommer Meningoenzephalitis
FSME? – ein Aufruf





Dr Pierre Burri, Sion

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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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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Replik auf «Probleme bei Umsetzung
des Vorschlags» [1]
In meiner Stellungnahme [2] habe ich die
Meinung vertreten, anstatt sich mit der akribischen und falschen Preisfestsetzung bei
TARMED gegenseitig zu zerfleischen, sollten
die Fachgesellschaften besser die Indikationen überprüfen; denn so liesse sich eine Verminderung entbehrlicher Untersuchungen
und Behandlungen herbeiführen und der von







Indikationen überprüfen



Gilli Y. Elektronisches Patientendossier durchläuft
eine kritische Phase. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(36):1213.



1

der Ärzteschaft erwartete Beitrag zur Dämpfung der Gesundheitskosten leisten. Kollege
Zaman lehnte dies aus zwei Gründen ab:
1) Indikationen seien in der Psychiatrie nur
sehr schwer zu überprüfen. Einverstanden,
aber wenn man eine Schrift von 277 A5-Seiten
[3] auf 10 000 Zeichen komprimiert, lässt man
Dinge, die einem selbstverständlich scheinen,
weg. In der somatischen Medizin sind Indikationen sehr wohl zu beurteilen.
2) Zur Überprüfung der Indikationen würden
viel zu viele Ärzte benötigt. Kollege Zaman
unterschätzt den Nutzen von Stichproben.
Niemand lehnt im Strassenverkehr Geschwindigkeitsbegrenzungen mit dem Argument ab,
es bräuchte hunderttausende von Polizisten
und Radargeräten, um alle Strassen zu überwachen.
Dr. med. D. Bracher, Gümligen



Dr. med. Peter Buess-Siegrist, Basel



Zum Beitrag «Elektronisches Patienten
dossier durchläuft eine kritische Phase» [1]
Ich stimme der Kritik von Frau Gilli zum Entwurf des elektronischen Patientendossiers
(EPD) zu. Zu hohe Anforderungen und zu hohe
Regeldichte bergen das Risiko einer Totgeburt
des EPD. Einen heiklen Punkt hat Frau Gilli
nicht erwähnt: Ein Anbieter für die Implementierung des EPD soll offenbar die Swisscom sein. Die Swisscom kann bei einer Praxis
eröffnung grobe Fehler machen, so dass die
Erreichbarkeit der Praxis nicht gewährleistet
ist – und lehnt auch in solchen Fällen jegliche
Verantwortung ab. Die Begründung ist: Eine
Arztpraxis sei ein KMU und KMU haben keine
Sonderrechte. Wie sieht dies nun erst aus für
Datenverlust beim EPD oder für das Weiter
leiten sensibler Daten an falsche Empfänger,
wenn Swisscom den Sonderstatus einer Arztpraxis nicht anerkennt respektive nicht versteht? Und wie wird es um den Datenschutz
stehen, wenn dem Telekommunikations
monopol die Verwaltung von Patientendaten

übertragen wird? Könnte auch Facebook die
Umsetzung des EPD anbieten?
Wenn Swisscom Patientendaten verwaltet,
werde ich mich weigern, EPDs zu führen. Erst
würde ich eine Stellungnahme des Bundesverwaltungsgerichts zu dieser Frage abwarten.



Elektronisches Patientendossier



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen

Anmeldefrist: 28. Oktober 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neurochirurgie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kardiologie
Schriftliche Prüfung – European Exam
in General Cardiology (EEGC)

Ort: Bern
Anmeldefrist: 9. Juni 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Psychiatrie und
Psychotherapie 2. Teil 2017
Ort und Datum
Genf: Samstag, 10. Juni 2017

Datum: Donnerstag, 15. Juni 2017

Lugano: Samstag, 10. Juni 2017

Ort: in Lausanne sowie in Zürich

Olten: Samstag, 10. Juni 2017

Jeweils 1× vormittags / 1× nachmittags

Bern: Samstag, 17. Juni 2017

Schriftliche Prüfung – SGK

Wil: Samstag, 17. Juni 2017

Datum: Mittwoch, 25. Oktober 2017

Anmeldefrist: 11. Januar 2017 um 16:00 Uhr

Ort: Inselspital Bern, vormittags

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

Praktische / mündliche Prüfung –
SGK (für alle Kandidaten)
Datum: Donnerstag, 26. Oktober 2017
Ort: Inselspital Bern (in deutscher Sprache)



CHUV, Lausanne (in französischer Sprache)



Ort: Universitätsspital Basel, Spitalstrasse 21,
4031 Basel, Klinikum 1, 2. Obergeschoss,
Chefarztsekretariat Neurochirurgie

Datum: Donnerstag, 31. August 2017

Werkplatz Schweiz mit neuen Heraus
forderungen
Mit einem konstanten Umsatzwachstum von
jährlich rund sechs Prozent seit 2010 toppt
die Schweizer Medizintechnik die Entwicklung des BIP. Diesem Umsatzwachstum und
Zuwachs an Mitarbeitenden stehen der
wachsende Preis- und Regulierungsdruck
sowie die Frankenstärke gegenüber. Zur
Bewältigung dieser Herausforderungen
haben die Medtech-Unternehmen in den letzten Jahren strukturelle Anpassungen getätigt
und weiter in die Optimierung der Prozesssowie Kosteneffizienz investiert. Auch kann
die Industrie heute noch von den Vorteilen
des hiesigen Standorts profitieren, dessen
Attraktivität aber vermehrt von anderen
führenden Medtech-Standorten konkurriert
wird. So sind v.a. der starke Schweizer
Franken, die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform sowie die Masseneinwanderungsinitiative und der sich damit verschärfende Fachkräftemangel Unsicherheitsfaktoren für die CEOs hierzulande. Um die
internationale Wettbewerbs- und Innova
tionskraft dieser Industrie zu erhalten, eine
Abwanderung von Produktion und Forschung ins Ausland zu unterbinden und den
Heimmarkt wieder zu stärken, gilt es die
Rahmenbedingungen zu verbessern. Dies
sind die Quintessenzen der Schweizer
Medizintechnik Industrie (SMTI) Branchen
studie 2016, die auf der Befragung von gegen
350 Unternehmen sowie den daraus
abgeleiteten Fakten basiert. Die Studie wird
durch SWISS MEDTECH (Medical Cluster und
FASMED) gemeinsam mit der Helbling
Gruppe publiziert.


Datum: Donnerstag, 17. November 2016

FASMED



Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Neurochirurgie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Psychiatrie und
Psychotherapie 1. Teil 2017



Facharztprüfungen

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kardiologie

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

Planification de la constitution du capital

Afin d’atteindre vos objectifs financiers de manière sécurisée
Une planification correcte de la constitution du capital est un des grands défis
de votre vie professionnelle. D’une part, vous devez savoir à quel moment vous
aurez besoin de quels capitaux. D’autre part, il y a lieu de placer de manière optimale les économies. Se faisant, il y aurait lieu d’évaluer au plus juste les chances
afin de ne pas prendre trop de risques. Une éventuelle incapacité de gain devrait
également être incluse dans votre planification. Finalement, il faut aussi faire bon
usage de toutes les possibilités d’optimisation fiscale.
En qualité de centre de conseil de la coopérative
FMH Services, nous vous soutenons lors de votre planification. C’est avec plaisir que nous vous présentons
plus en détails nos prestations lors d’un entretien
sans frais ni engagement. Pour ce faire, veuillez nous
renvoyer le coupon-réponse ci-dessous afin de nous
permettre de prendre contact avec vous.



PLANIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CAPITAL

Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Date de naissance

______________________________

Téléphone privé / professionnel __________________________
Atteignable de préférence entre __________________________
Adresse mail

______________________________

Coupon-réponse : A envoyer par courrier ou par fax à 031 959 50 10

IN38/16

Je m’intéresse à la planification de ma constitution de capital. Veuillez me contacter afin de fixer un rendez-vous
sans frais ni engagement.
Je m’intéresse aux prestations et produits suivants :
Assurance RC professionnelle
Protection juridique
Assurance ménage
Indemnités journalières
LPP prévoyance professionnelle
Placement
Planification financière
Planification de retraite
_________________

Roth Gygax & Partner AG - Centre de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 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

Marktführendes
Stellenportal
für Ärzte &
medizinisches
Personal

www.Fmhjob.ch
Für Stellenanbieter
–
–
–
–

Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Anzeigen
Attraktiver Kombipreis für Web (www.fmhjob.ch) und Print (Schweizerische Ärztezeitung)
Chiffreangebot
Übersicht der Stellensuchenden (Abonnement)

Für Stellensucher
– Einfache und kostenlose Erfassung, Änderung und Verwaltung
von Stellengesuchen
– Kostenlose Publikation auf Web (www.fmhjob.ch) und preiswerte
Printpublikation (Schweizerische Ärztezeitung)
– Online Erfassung und Verwaltung Ihrer Bewerbungen und
Unterlagen
– Neue Stellenangebote kostenlos per E-Mail (Job Mailer)

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhjob.ch - www.fmhservices.ch
IN3816



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

38/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Révision du tarif ambulatoire

Un peu de bon sens du monde
politique pour sortir de l’impasse?
Jean-Pierre Grillet
Dr med., Spécialiste en Dermatologie et Allergologie, membre FMH

rité sur la qualité ou sur le prix! D’un autre côté, les bri-

versel, et entraîne forcément une crise qui se révèle

mades dont les médecins ont été la cible, nettement

chez nous, au grand jour, à travers cet épisode de révi-

plus que d’autres acteurs de la santé, créent des situa-

sion du Tarif médical. Celle-ci a été pratiquement im-

tions de lassitude et de «ras-le-bol», avec perte de moti-

posée par la Commission Fédérale des Finances il y a

vation, peu favorables aux conditions de développe-

plus de 5 ans. Ce problème de tarif est naturellement

ment de la qualité des soins attendue.

intimement lié à celui des coûts de la santé, qui ont for-

Le CF Alain Berset n’est pas stupide et il a très bien com-

tement augmenté pour de multiples raisons connues,

pris les enjeux. Sans doute ne serait-il pas contre une

et parfois moins évidentes. Comment en est-on arrivé

augmentation des revenus des médecins, si la situation

à l’impasse actuelle? D’un côté, les médecins ont vu

n’était pas si tendue. Seulement voilà, il est un élu, tout

leur pouvoir d’achat diminuer fortement depuis des

comme les parlementaires, et, tout le monde le sait,

décennies, en bonne partie par une absence d’indexa-

il vaut mieux faire plaisir à la majorité des électeurs, si

tion des charges des cabinets médicaux, et de l’autre,

l’on souhaite être réélu. Il vaut donc mieux se fâcher

les primes d’assurance-maladie ont augmenté de telle

avec la minorité représentée par les médecins qu’avec

sorte qu’elles ont absorbé complètement les accroisse-

la majorité de la population et du Parlement.



Le malaise des coûts de la santé est pratiquement uni-

ments de salaires obtenus par les salariés du pays.

Pas de médecine sans médecin

Pas de prestations de première classe
pour le prix du low cost

Seulement voilà, ce n’est pas si simple, et c’est même
beaucoup plus compliqué. On ne pourra pas lister ici

En définitive, il s’agit d’un problème de démocratie:

l’ensemble des éléments de ce dossier extrêmement
touffu. Mais d’abord un fait est incontournable: il n’y a

adaptation des prix de leurs prestations, parfaitement

pas de chirurgie sans chirurgien, et il n’y a pas de méde-

justifiée à de nombreux égards, alors que la population

cine sans médecin. Et si le corps médical savait être

générale (= la majorité) ne supporte plus les augmen

un tout petit peu plus habile, il saurait faire mieux



d’un côté les médecins (= la minorité) souhaitent une

tations et souhaite payer moins de primes d’assu-

jouer cet argument en sa faveur. Bien sûr que certaines

rance-maladie, donc payer moins pour la santé.
Cette même population, soit dit en passant, n’a cependant pas dit qu’elle souhaitait des soins de
moindre qualité en même temps qu’une baisse des

Il vaut donc mieux se fâcher avec la minorité
représentée par les médecins qu’avec
la majorité de la population et du Parlement.

prix… Il serait donc temps d’expliquer enfin qu’en
matière de santé, comme dans les autres domaines, on

professions disparaissent (comme les chapeliers…) et

ne peut pas avoir des prestations de première classe

d’autres ont vu leurs rémunérations considérablement

pour le prix du low cost. Ce que le Conseiller fédéral (CF)

diminuer. Mais il y a peu de professions qui se soient

Berset ne peut pas ignorer, c’est le lien très étroit qui

autant complexifiées et modifiées que la médecine et

existe entre rémunération et qualité. Si certains de nos

pour lesquelles il n’y a eu aucune adaptation de revenu

pays voisins ont des coûts de consultations inférieurs,

depuis 2004. Pour ceux qui sont installés en pratique

il faut aussi voir le niveau de qualité des soins. Il ne sert

privée depuis trente ans, il n’y a jamais eu ni indexa-

à rien que Monsieur Berset mette sur pied des centres

tion ni revalorisation, alors que les charges ont large-

de contrôle de qualité s’il ne donne pas aux médecins

ment augmenté, ce qui, en d’autres termes, signifie que

les possibilités de réaliser cette qualité. Que les déci-

leur pouvoir d’achat a baissé de pratiquement 30% en

deurs expriment enfin clairement s’ils mettent la prio-

30 ans, alors que les revenus des salariés ont augmenté

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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quelques milliards qui pourraient résoudre le pro-

l’Office Fédéral de la Statistique.

blème de la Santé dans notre pays.







d’environ 10% dans les 10 dernières années, selon
Si les médecins sont bien conscients que la situation
économique n’est guère favorable à une augmentation
des charges d’assurance pour les familles, ils sont aussi



nement des cabinets médicaux en personnel et en in



En définitive, il ne sert à rien que la fmCh se désolidarise de la FMH, et que MFE suisse refuse tout compro-





sions aberrantes du Parlement. Les coûts de fonction

mis, que la FMH fasse le grand écart pour essayer





fatigués de devoir assumer les conséquences des déci

Le besoin de bon sens

d’améliorer la situation de certains médecins tout en

mesures imposées par Berne et qui n’étaient pas indis-

respectant les exigences du CF Berset, car cela revient

pensables. Le Parlement s’est aussi illustré par des

de facto à baisser une ou plusieurs autres spécialités.

décisions incompréhensibles et des errements dans le

Nous voyons bien dans quelle impasse la tentative de

dossier du moratoire sur l’ouverture des cabinets

révision et la votation générale nous ont conduits et

médicaux. L’interruption du moratoire (qui avait pour

personne ne peut honnêtement prétendre que l’on va

but inavoué de créer les conditions favorables à la fin

trouver une solution s’il n’y a pas de geste de bonne

de l’obligation de contracter, sous le poids du lobby des

volonté et un peu de bon sens de part et d’autre. Cela













frastructure ont été largement augmentés par des

assureurs) n’a pas permis de résoudre le problème
de manque de médecins dans les vallées; elle a, par
contre, été la cause de l’explosion des coûts, du

Il n’y a pas de chirurgie sans chirurgien,
et il n’y a pas de médecine sans médecin.

moins pour les cantons-ville et les cantons frontasignifie que l’on ne s’en sortira pas sans une négocia-

prouvée. C’est aussi le Parlement qui refuse depuis des

tion directe et bien menée avec le CF Berset, et un com-

années de mettre de l’ordre dans les comptes, toujours

promis sur une augmentation.

aussi opaques, des assurances-maladie, dont les primes

Comment donc continuer? De manière pragmatique,

ont grimpé bien plus que les coûts réels des soins. C’est

en nous montrant unis, en donnant un mandat clair et

donc maintenant au Parlement avant tout d’assumer

en soutenant de toutes nos forces notre président de la

ses erreurs et d’accorder une augmentation, et non pas

FMH, le Dr Jürg Schlup, qui a déjà démontré à plusieurs

de chercher de nouvelles punitions pour les médecins.

reprises ses compétences dans des négociations me-

Car si le CF Berset et le Parlement peuvent se permettre

nées dans la discrétion mais néanmoins efficaces. Lui

de contraindre notre corporation à des économies

donner mandat pour tenter d’obtenir de notre mi

drastiques, en diminuant encore les revenus basés sur

nistre une compensation, au moins partielle, de

les indices de 1994, pourquoi n’en font-ils pas de même

l’augmentation de nos charges contre un remaniement

avec l’Administration fédérale? Les impôts pèsent aussi

de quelques positions, ce qui était, au fond, le but pre-

lourdement sur la population et le train de vie de nos

mier de la révision du TARMED. Celle-ci s’en est éloi

administrations n’est pas toujours en adéquation avec

gnée par l’adoption de positions de plus en plus rigides

Correspondance:

les résultats fournis. En ramenant le nombre de fonc-

qui n’ont plus laissé le moindre espace au bon sens. Il

Dr Jean-Pierre Grillet

tionnaires et les traitements de ceux-ci au niveau de

est évident que sans celui-ci, toute solution est impos-

ceux de 1994 (comme c’est le cas pour les médecins!),

sible et une épreuve de force, dont personne ne sortira

la Confédération pourrait réaliser des économies de

vainqueur, est à craindre.

12, chemin de Beau-Soleil
CH-1206 Genève
jgrillet[at]vtxnet.ch
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HORIZONTE Du f indes t Deinen Weg!

Aussergewöhnliche Berufsperspek tiven für Mediziner

Mannschaftsarzt beim FC Basel
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor



Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet. Und wie geht es
jetzt weiter? In unserer Serie «Du findest Deinen Weg!» stellen wir Ihnen in un
regelmässigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner
vor. In dieser Ausgabe berichtet Dr. med. Markus Rothweiler von seiner Tätigkeit
als Mannschaftsarzt beim FC Basel 1893.
Herr Rothweiler, wie kam es, dass Sie Mannschafts-

Name: Dr. Markus Rothweiler
Alter: 59
Zivilstand: verheiratet, vier

arzt beim FC Basel 1893 geworden sind?
Nach Absolvierung des Diplomkurses für Sportmedi
zin 1987 und 1988 bekam mein damaliger Chef im Kan

Kinder
Beim FC Basel tätig seit:
2002 (von 1988–96 bereits
in Stellvertretung an der
Betreuung beteiligt)
Funktion: einer von drei
Mannschaftsärzten
Ausbildung: Facharzt für orthopädische Chirurgie, Fähigkeitsausweis für Sportmedizin

tonsspital Bruderholz, Professor Dr. med. Werner Mül
ler, mit, dass ich mich für Sport und den FC Basel



interessiere. Er selbst war über viele Jahre lang der be
treuende Orthopäde des FC Basel und schlug vor, für
Ihn in der Klinik die Frontarbeit für den Club zu über



nehmen. Daraufhin vertrat ich immer wieder mal den
damaligen Mannschaftsarzt Dr. med. Felix Marti bei
diversen Spielen und teilweise im Trainingslager.
1996 gründete ich meine eigene Praxis, wodurch sich
eine Pause in der Betreuung des FC Basel ergab. 2002
wurde mein Kollege und Praxiscompagnon Dr. med.

Und spielen Sie auch selbst Fussball?

Markus Weber gebeten, ein Konzept für eine medizini

Ich spiele selbst gerne Fussball, war aber nie im Verein.



sche Abteilung beim FC Basel zu erarbeiten. Er fragte
mich dann sofort, ob ich mitmachen würde. Wir hat

Gibt es spezielle Voraussetzungen für die Tätigkeit

ten schon früher zusammen für den Club gearbeitet

als Mannschaftsarzt?

und es war klar, dass das eine Person allein neben der

Man sollte von der Sportmedizin nicht nur eine kleine

Praxisarbeit nicht leisten kann. So wurden wir vom da

Ahnung, sondern, wenn es geht, Sportmedizin und

maligen Präsidenten Rene C. Jäggi als Clubärzte beru

Sporttraumatologie im Curriculum haben. Zudem

fen und machen das nun seit 2002.

sollte man den betreffenden Sport mögen. Und man
muss sich bewusst sein, dass die Betreuung von Sport
lern nach anderen Kriterien läuft, denn hier spielt der

Ja, ich schaute schon mit meinem Vater jedes Wochen

Zeitfaktor eine ganz wesentliche Rolle:

ende Fussball im Sportprogramm an. Wir waren im

Wenn sich ein Spieler verletzt, möchte er sofort behan

mer wieder im Stadion in Basel. Auch mit Schulkolle

delt werden und nicht warten, bis irgendwann irgend

gen fuhr ich mit der Bahn zum Cup Finale und

jemand Zeit hat. Auch der Trainer möchte schnell wis

besuchte in jener Zeit die Meisterfeiern auf dem Markt

sen, ob der Spieler einsatzbereit ist und beispielsweise

platz.

am nächsten Tag mit zu einem Auslandspiel reisen

-

Sie sind FC-Basel-Fan?

kann. Da kommt es immer wieder vor, dass die Abklä

Über den FC Basel 1893
Der FC Basel wurde 1893 gegründet und spielt in der Raiffeisen Super League, der höchsten Schweizer Fussballliga. Der Verein ist bereits 19 Mal Schweizer Meister geworden und
hält diesen Titel aktuell seit 7 Jahren in Folge. Auch international ist der FC Basel präsent:
So erreichte er zuletzt 2013 das Europa-League-Halbfinale und 2015 das Achtelfinale in
der Champions League. Das St. Jakob-Stadion wurde 2001 neu gebaut und fasst insgesamt 38 512 Zuschauer. Mehr Informationen unter www.fcb.ch

rung an einem Sonntag erfolgt.
Wie viele Ärzte sind für den FC Basel tätig?
Wir sind ein Dreierteam: Dr. med. Felix Marti, Allge
meinmediziner und Internist, Dr. med. Markus Weber,
Rheumatologe und Sportmediziner, und ich, Ortho
päde und ebenfalls Sportmediziner.
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Markus Rothweiler im Einsatz: Der Torwart des FC Basel 1893 benötigt während eines Spiels seine Hilfe.

Jeder von uns ist vollberuflich in einer Praxis tätig. Ich

Wer ist zuständig, wenn sich ein Spieler bei einem

bin dazu auch operativ tätig.

Nationalmannschaftsspiel verletzt?
Die Nationalmannschaft hat ihre eigenen Ärzte, mit
denen wir in sehr gutem Kontakt stehen. Wenn bei

Nein. Sobald der neue Spielplan herauskommt, bespre

spielsweise vor der EM gewisse Pflichtuntersuchungen

chen wir, wer welches Wochenende und welche Spiele

auf Weisung der UEFA oder FIFA durchgeführt werden

übernimmt. Ob das Spiel auf einen Samstag oder Sonn

müssen, finden diese für Spieler des FC Basel bei uns

tag fällt, wissen wir aber meist erst einige Wochen vor

oder durch uns organisiert statt. Die Resultate liefern

her. Mit den Vorbereitungs und Trainingsspielen ha

wir dann den Nationalmannschaftsärzten. Umge

ben wir 70 bis 75 Spiele im Jahr, die teilen wir uns zu je

kehrt: Wenn sich einer unserer Spieler verletzt, dann

einem Drittel auf. Auch bei den Trainingslagern ist im

nimmt der Nationalmannschaftsarzt mit uns Kontakt

mer einer von uns Ärzten dabei. Bei Auslandsspielen,

auf und wir besprechen das weitere Vorgehen.

-

Sind Sie jeweils für bestimmte Spieler zuständig?

die entweder dienstags oder mittwochs stattfinden,
Von Montag bis Freitag bin ich für gewöhnlich in der

wir, ob wir auswärts oder zu Hause spielen und ob der

Praxis und in der Klinik. Um 7 Uhr ist Visite, ab 8 Uhr

Termin auf einen Dienstag oder einen Mittwoch fällt.

dann Sprechstunde oder OP Tätigkeit. Abends erledige
-

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

samt 4 Tage einplanen. Erst nach der Auslosung wissen

-

müssen wir wegen der An und Abreise immer insge

ich administrative Aufgaben.
Und wer ist im Notfall Ansprechpartner?

Dazu kommt dann noch die Arbeit für den FC Basel:

Im Notfall rufen die Physiotherapeuten des FC Basel ei

Wenn sich ein Spieler verletzt hat, dann kommt er sofort

nen von uns Ärzten an. Derjenige, den sie zuerst errei

in die Praxis. Und für die Wochentagsspiele und Trai

chen, behandelt den Spieler dann entweder selbst oder

ningslager sperren wir dann unsere Praxistätigkeit.

er koordiniert mit den Kollegen, wer übernehmen
kann.

Können Sie sich an eine besonders schöne Auslandsreise mit dem FC Basel erinnern?

Operieren Sie die Spieler, falls nötig?

Von sportlicher Seite her hatten wir ein paar ganz tolle

Ich habe auch schon Spieler selbst operiert, aber meist

Spiele in England, die uns teils unerwartet weiterge

arbeiten wir seit vielen Jahren mit Kollegen zusam

bracht haben. Zudem ist in England die Stadionathmo

men, mit denen ich gemeinsam im Team bei Professor

sphäre grandios! Manchester, London, Liverpool – das

Werner Müller, mein Chef während meiner Ausbil

waren sehr beeindruckende Stationen.

dungszeit, tätig war. Professor Werner Müller war da

Historisch gesehen war eine Reise nach Mostar sehr

mals der Operateur des FC Basel.

eindrücklich. Die Stadt war im Balkankrieg von zwei
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Muss Ihnen der Schiedsrichter immer erlauben,
das Spielfeld zu betreten?
Ja, normalerweise muss uns der Schiedsrichter ein Zei
chen geben, dass wir aufs Feld rennen dürfen. Aber es
gab auch die Situation, dass wir sahen, wie ein Spieler
reglos liegen blieb, weil sein Kopf bei einem Zusam
menstoss beteiligt war. Da sind wir dann einfach losge
rannt. Und das gibt dann auch kein Problem mit dem
Schiedsrichter.
Was fasziniert Sie am meisten an Ihrem Beruf?
Dass mein Beruf so abwechslungsreich ist. Ich habe
eine eigene Praxis mit der Sprechstunde, ich operiere
und ich betreue die Sportler – das gefällt mir.
Lässt sich Ihr Beruf gut mit der Familie vereinbaren?
Untersuchung eines Spielers während des Trainingslagers nach dem Zusammenprall
mit einem Mitspieler.

Wenn man eine Familie, insbesondere eine Ehefrau
hat, die weiss, auf was sie sich einlässt, wenn sie mit ei
nem Arzt verheiratet ist, der in seiner Freizeit zusätz

Seiten unter Beschuss und ihr Wahrzeichen, die Brücke

lich seiner sportmedizinischen Tätigkeit nachgeht,

«Stari most», wurde damals zerstört. Wir hatten ein

dann lässt sich das vereinbaren. Aber man muss einen

Spiel in der Nähe und waren in Mostar untergebracht.

ganz starken Rückhalt haben in der Familie. Und es

Einer unserer Spieler, Ivan Ergic, hat uns durch die

muss Verständnis dafür da sein, dass man unter Um

Stadt geführt und uns deren Geschichte näher ge

ständen ein ganzes Wochenende lang im Einsatz ist.

bracht. Das war sehr interessant.
Ist Ihre Frau auch manchmal mit im Stadion?
Die Spieler des FC Basel kommen aus vielen Ländern.

Ja, wir gehen ab und zu mal auf unsere Tribünenplätze

Ist die Verständigung manchmal ein Problem?

und geniessen ein Spiel als Zuschauer. Meine Frau ist

Eigentlich nicht. Ich spreche deutsch, englisch, franzö

auch regelmässig mit einem unserer Kinder im Sta

sisch und ein wenig italienisch. Viele Spieler sprechen

dion, wenn ich Einsatz habe. Auch auf Auslandsreisen

zumindest gebrochen englisch. Aber wir hatten auch

zu internationalen Spielen konnte meine Frau gele

schon einmal einen japanischen Spieler, da war dann

gentlich mitkommen, allerdings in der Reisegruppe

immer ein Dolmetscher dabei. Allerdings ist die Spra

und nicht im Umfeld des Teams.

che nicht das Hauptproblem. Das Vertrauen eines
neuen Spielers zu erarbeiten, der bis zum Teamwechsel

Ihr Ratschlag für junge Kollegen, die auch Mann-

einen anderen Arzt hatte, stellt grössere Anforderun

schaftsarzt werden möchten?

gen an uns.

Primär ist sicher eine fundierte Basis in der Sportme
dizin und Sporttraumatologie wichtig. Die Sportmedi

Was war Ihre bislang grösste Herausforderung

zin stellt hohe Ansprüche und denen muss man ge

als Mannschaftsarzt?

recht werden. Zweitens: Man sollte diese Tätigkeit

Einer meiner gravierendsten Einsätze war die Notver

nicht wählen, um sich zu profilieren. Medienauftritte

sorgung eines Oberarmbruchs von Alex Frei während

könnten verlockend sein. Aber alle Informationen, die

eines Spiels. Er hängte mit dem Schuhbändel am Schuh

wir herausgeben, werden nach Absprache über unsere

eines gegnerischen Spielers ein, und als der Spieler

Medienabteilung kommuniziert. Der Sportarzt zeich

dann den Ball wegschlug, schleuderte Alex Frei wie ein

net sich durch seriöse Arbeit im Hintergrund aus.

Katapult durch die Luft. Der flog auf seinen Arm und
brach ihn sich dabei. Das gab auf dem Feld hektische
Reaktionen! Jeder schrie, jeder wollte, dass man sofort

Bildnachweise
© FC Basel 1893

dieses oder jenes macht. Die Herausforderung war
dann, trotz dieser Nervosität rund herum Ruhe zu be
wahren und den instabilen Arm so zu schienen, dass
der Spieler möglichst wenig Schmerzen hat und dass
man keine zusätzlichen Schäden verursacht.

Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unseren Lesern gern vorstellen möchten? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: tkuehnle[at]emh.ch
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Heilsame Achtsamkeit
Adrian Ritter
Freier Journalist

Achtsamkeitstraining wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus – sowohl präventiv
wie therapeutisch. Der Psychotherapeut Jörg Herdt nutzt dies in den Universitären
Psychiatrischen Kliniken Basel. Er bietet Kurse an für Patientinnen und Patienten
wie auch Mitarbeitende.
Der Gang vom Büro zum Kopierapparat kann auch so
aussehen: Zuerst während einiger Schritte die Auf-

Zur Person

merksamkeit auf die Körperempfindung und das Geschehen im Geist lenken: Wo bin ich gerade in meinen
Gedanken und Gefühlen? Wie nehme ich meinen Körper wahr? Anschliessend die Aufmerksamkeit zum
Atem lenken. Und kurz vor dem Kopierer die Wahrnehmung wieder auf den gesamten Körper ausdehnen. Immer mal wieder nutzt Jörg Herdt den Büroalltag für
diese Übung. Herdt ist Psychotherapeut und Leiter
«Qualität und Prozesse» der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Mehrheitlich beschäftigt er sich
mit Projekten, Prozessen und Evaluationen. Daneben
bringt er in Kursen seine Erfahrung mit Achtsamkeitstraining in die Klinik ein – sowohl für Patientinnen
und Patienten wie Mitarbeitende.

Kennengelernt hat Jörg Herdt die Achtsamkeitsarbeit
im Jahre 2004 über seine damalige Partnerin. Eher
skeptisch begleitete er sie ein erstes Mal in ein Wochenend-Retreat im Meditationszentrum Beatenberg – und
war begeistert, welche innere Ruhe er dabei erlebte. «Es

Jörg Herdt studierte Psychologie an der Universität Freiburg i. Br.
und war danach unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Rehabilitationsklinik und im Universitätsklinikum Freiburg tätig. Er promovierte zum Thema «Wissensmanagement»
und bildete sich zum Psychotherapeuten weiter. Seit 2004 arbeitet er an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel,
seit 2010 als Leiter Qualität und Prozesse. Er praktiziert seit 2004
Achtsamkeitsmeditation und hat mehrere Weiterbildungen in
achtsamkeitsbasierten psychologischen Ansätzen besucht.


Wer nach innen horcht,
wird auch Unangenehmem begegnen.

geht im Achtsamkeitstraining darum, die Gedanken
nicht mehr automatisch wandern zu lassen, sondern
die Wahrnehmung auf die Gegenwart auszurichten:
Auf den eigenen Körper, die Gedanken und Emotionen

Diesen Gedanken hatte in den 1970er Jahren auch der

in diesem Moment. Die Idee ist es, sich selber wahrzu-

US-Medizinprofessor Jon Kabat-Zinn. Er entwickelte

nehmen, ohne darüber zu urteilen oder etwas verän-

die Methode der Mindfulness-Based Stress Reduction

dern zu wollen», sagt Herdt.

(MBSR), die inzwischen einen eigentlichen Boom erlebt. Auf der MBSR aufbauend entstand für die klini-

Beobachten und annehmen

sche Praxis die Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT). Diese erwies sich in Studien als wirksam
britannien gilt MBCT heute als Leitlinienverfahren.

Literatur und wissenschaftliche Studien zu lesen. Auch

Weitere Studien zeigten, dass die Achtsamkeitsbasierte

sein Interesse als Psychotherapeut war geweckt: «Mir

kognitive Therapie auch bei Angst- und Zwangserkran-

war rasch klar: Das tut nicht nur mir gut.»

kungen, Sozialphobie und Essstörungen hilfreich ist.
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zur Rückfallprophylaxe bei Depression – in Gross

Achtsamkeitsmeditation und begann, entsprechende



Nach seinem ersten Retreat praktizierte er regelmässig

1331



HORIZONTE Thema

Die Liste der positiven Auswirkungen dieser Art men-

Achtsamkeitstraining nicht so sehr darum, etwas zu

talen Trainings ist gemäss der wissenschaftlichen Lite-

verändern, sondern eine wertfreie Bestandesauf-

ratur umfassend: Eine kurzfristige Wirkung ergibt sich

nahme zu machen. Gleichzeitig führt genau dies zu po-

wie bei anderen körperorientierten Methoden nur

sitiven Veränderungen. «Man darf diese nicht zu sehr

schon daraus, dass beispielsweise bewusstes Atmen

wollen und suchen. Gleichzeitig hilft aber eine starke

den Parasympathikus aktiviert und damit Stress redu-

Motivation für das regelmässige Üben. Diesen Mittel-

ziert. Das achtsame Wahrnehmen der Gedanken und

weg zwischen Ziellosigkeit und Motivation zu finden

Emotionen führt mit zunehmender Übung zudem

ist eine Herausforderung», so Herdt.

dazu, dass man sich besser konzentrieren, Prioritäten

Jörg Herdt begann 2007 auf Initiative des Leiters der

setzen, die eigenen Muster erkennen und die Perspek-

Verhaltensambulanz, am MBCT-Konzept orientierte

tive ändern kann. Durch das urteilsfreie Wahrnehmen

Achtsamkeitskurse für Patientinnen und Patienten

kann ein freundlicherer Umgang mit sich selbst und

der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Ba-

der Umwelt entstehen. Gewohnte – und damit auch
unheilsame – Reaktions- und Verhaltensmuster
laufen weniger automatisch ab. «Ein Mensch, der
mehr Wahlfreiheit in seinem Verhalten hat, ist ein

Durch das urteilsfreie Wahrnehmen
kann ein freundlicherer Umgang
mit sich selbst und der Umwelt entstehen.

gesünderer Mensch», sagt Jörg Herdt: «Achtsamsel anzubieten. Seither leitet er diese Gruppen gemein-

wesentlichen Faktor in vielen psychotherapeutischen

sam mit einem Psychotherapeuten der Verhaltensam-

Ansätzen geworden.»

bulanz. Ein Kurs umfasst neun Sitzungen zu eineinhalb



keit ist aufgrund dieser positiven Wirkungen zu einem

Stunden und richtet sich an stationäre wie auch ambu-

Ziellose Motivation

lante Patienten.
Wer nach innen horcht, wird auch Unangenehmem
begegnen – körperlichen Schmerzen vielleicht oder

Im Gegensatz zu kognitiven Therapien geht es beim

negativen Gefühlen. Dass Achtsamkeitstraining aber



Die Übenden begegnen dabei ständig einem Paradox:



Die Sitzkissen liegen bereit für das wöchentliche Achtsamkeitstraining – ein Angebot für Patienten und Mitarbeitende der
Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Den eigenen Körper, die Gedanken und Emotionen bewusst wahrzunehmen hat
gemäss Studien vielfältige positive Auswirkungen. Dazu muss die Achtsamkeit allerdings nicht nur einmal wöchentlich auf dem
Kissen, sondern auch im Alltag geübt werden.
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Säkulare Praxis

psychische Probleme auslöst, sei unwahrscheinlich, so
Jörg Herdt: «Es ist eine sanfte Methode, bei der man die

Dass Achtsamkeitsarbeit heute in Medizin und Ge-

merkt, wann es ihm zu viel wird und zum Beispiel ein

sundheitswesen weitgehend etabliert sei, hat gemäss

therapeutisches Gespräch sinnvoller ist.» Die Teil-

Jörg Herdt vor allem damit zu tun, dass sie in viele be-

nahme an einer Gruppe aber bedinge eine gewisse

stehende Therapien einfloss und dort selbstverständ-

psychische Stabilität. Eine akute Psychose, eine aktu-

lich dazugehöre. Therapeuten und Lehrende haben

elle Substanzabhängigkeit oder eine Posttraumatische

sich in der Vergangenheit sehr bemüht, Achtsamkeits-

Belastungsstörung seien da klare Kontraindikationen.

arbeit als «säkulare Praxis» zu betreiben. Sie vermie-

«In solchen Situationen ist eine Einzeltherapie ange-

den das Wort «Meditation», was zu sehr nach Esoterik

bracht – wobei Achtsamkeit als Teil davon Sinn machen

klingen könnte und die Bezugnahme auf den Buddhis-

kann», so Herdt.

mus, was zu religiös erschien. Dabei ging manchmal

Wichtig sei, dass einen die Methode persönlich an-

vergessen: Achtsamkeitstraining entstammt zweifel-

spricht. Deshalb wird mit Patienten, die sich für den

los der buddhistischen Psychologie. Achtsamkeit ist

MBCT-Kurs interessieren, ein Vorgespräch geführt. Zu-

eine Form buddhistischer Meditation, ein Teil des so

dem entscheiden sich diese erst nach drei Kursaben-

genannten «Achtfachen Pfades», der auch andere

den definitiv, ob sie den ganzen Kurs besuchen möch-

Meditationsformen sowie ethische Richtlinien bein-

ten.

haltet.







Intensität gut selber steuern kann. Wer achtsam ist,

Jörg Herdt stellt heute einen unverkrampfteren Umgang mit dieser Herkunft fest: «Achtsamkeitsarbeit ba-

Prävention für die Mitarbeitenden

siert zwar auf der buddhistischen Psychologie, ist aber

Nicht nur Patientinnen und Patienten können an der

keine Glaubenssache und auch nicht unbewiesene Eso-

UPK Basel vom Achtsamkeitstraining profitieren. Weil

terik. Es gibt unzählige qualitativ hochstehende Stu-

im Gesundheitswesen tätige Menschen gemäss Stu-

dien, die ihre Wirksamkeit belegen.»

dien in besonderem Masse Belastungen ausgesetzt

Die Liste der positiven Auswirkungen
dieser Art mentalen Trainings ist gemäss
der wissenschaftlichen Literatur umfassend.

sind, bietet Herdt auch Kurse für Mitarbeitende
an – im Sinne der Gesundheitsförderung: «Achtsamkeitstraining kann beruflichen Stress und
Burnout-Symptome reduzieren.» Dabei gehe es

nicht nur darum, in sich zu ruhen, sondern auch um

Dass Achtsamkeitsarbeit boomt, zeigt sich auch daran,

praktische Erkenntnisse: «Mit mehr innerer Klarheit

dass das Interesse an den Erfahrungen von Jörg Herdt

sieht man auch besser, welche Veränderungen am Ar-

auch ausserhalb der UPK gross ist. So bietet er etwa

beitsplatz Stress reduzieren», sagt Jörg Herdt.

Kurse an für Mitarbeitende von Alterszentren und für
Weiterbildungsstätten im Gesundheitswesen. Mit dem

Achtsamkeit ist eine Form buddhistischer
Meditation.

Kurs «Mindful Leadership» spricht er zudem gezielt
Menschen in Führungsfunktionen an. Wer sich auf die
Arbeit einlässt, sollte gemäss Herdt neben der formalen Praxis auf dem Meditationskissen auch bereit sein,

Achtsamkeit üben, profitieren indirekt auch die Pa

die Achtsamkeitsarbeit in den Alltag zu integrieren,



Wenn Ärztinnen, Pflegende und Therapeuten sich in

damit sie ihre positive Wirkung entfalten kann.

dien: Achtsamkeitsarbeit könne die therapeutische Be-

Übungsfelder gibt es dabei zuhauf – nicht nur auf dem

ziehung verbessern und damit den Therapieerfolg

Weg zum Kopierer. Für Geübte besteht an den UPK

erhöhen. «Bereits eine fünfminütige Übung vor einer

Basel das wöchentliche Angebot einer halbstündigen,

Therapiesitzung kann die Fähigkeit zu Wertschätzung,

nicht angeleiteten Meditation über Mittag. Eine inte

Empathie und Präsenz fördern», so Herdt.

grative Sache – Mitarbeitende und Patienten sitzen dabei gemeinsam auf den Kissen.
Bildnachweise

adrian.ritter[at]gmx.ch

Adrian Ritter
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tienten wieder davon, berichtet Jörg Herdt von Stu-
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HORIZONTE Streiflicht

Insektopädie
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

und Nachdenken anregen. Generationen von For

schen die gefährlichste. Überträger allen Übels, gemäss

schern, Naturliebhabern und Abenteurern haben un

Augustin eine Strafe Gottes. Von Malaria über Borre

ser Wissen erweitert; Mediziner, Veterinäre und Agro

liose zu Zikaviren, von Wespenstichen zu Heuschre

nomen hält das grosse Krabbeln und Surren auf Trab.

ckeninvasionen, eine mosaische Plage nach der ande

Sind wir für Mücken mehr als eine Futterquelle, ein

ren. Zwei Drittel der gegenwärtigen Ordnungen sind,

gehüllt in einer Atmosphäre aus Kohlendioxid und

wie die Rieseninsekten aus dem Karbon, fossil belegt.

Carbonsäuregasen? Kann man mit Honigbienen eine

Die Faszination, angesichts der kleinsten Zwergwespe

freundschaftliche Beziehung eingehen, wie Karl von

bis zur grössten Stabheuschrecke oder dem Riesenbock

Frisch, der für sein Lebenswerk, die Entdeckung ihrer

käfer, ist ungebrochen. Begegnungen der dritten Art.

einzigartigen Tänze, 1973 mit dem Nobelpreis geehrt

Aliens mitten unter uns, fremder als jedes SF Drehbuch

wurde? Ihr Verhaltensrepertoire übersteigt funktio

sie ausdenken kann. Der Stoff, aus dem die Träume und

nelle Erklärungen und biochemische Berechenbarkeit,

Albträume sind, komplizierte Kreaturen, eine Welt für

die Maschinenmetapher greift viel zu kurz. Insekten,

sich, die uns mit Sicherheit überleben wird.

so alt, so verschieden und so vollendet, sind nicht nach

Hugh Raffles, ein amerikanischer Anthropologe, hat

menschlichen Kriterien zu beurteilen. Auch das er

über unseren vielfältigen Umgang mit diesen fremden

klärt uns der Autor, wenn er die Sicht durch Komplex

Wesen ein wunderbares Buch geschrieben. Teils Insek

augen oder die Lust beim Fliegensex erläutert.

tenkunde, teils Entdeckungsgeschichte, teils Bezie

Was am Ende der Lektüre bleibt, ist vor allem das Er

hungsgeschichte, alphabetisch geordnet von Aether bis

staunen über das Verhalten unserer eigenen Spezies.

Zen. Raffles’ Enzyklopädie bietet viele Lektürepfade,

Das Spektrum umfasst die Zucht von Seidenraupen

ein erstaunliches Kompendium anekdotischer Kleinst

und abartige Crush Videos aus dem amerikanischen

geschichten und längerer Essays. Etwa über Cornelia

Untergrund. Bald werden Madensnacks und Grillen

Hesse Honegger, die mit ihren Zeichnungen über die

mehl unseren Speisezettel bereichern. Es gibt aber

Missbildungen von Insekten in der Umgebung von

auch den Albtraum vom Militär, das einen grossen Teil

Atomkraftwerken bis heute Zustimmung und Ableh

der Grundlagenforschung in den Insektenwissen

nung erntet. Oder von Nahrungsmittelmärkten in

schaften finanziert. Ein Albtraum von ferngesteuerten

Afrika, von Kampfgrillen in China und Manga Antholo

Kakerlaken und synthetischen Pseudoinsekten, wie sie

gien in Japan. Von einem Exkurs zu Carlo Collodis Pinoc-

der polnische SF Autor Stanisław Lem, vor über 30 Jah

chio mit seinem grillo parlante und dem Volksfest im

ren, als die neuen Waffensysteme des 21. Jahrhunderts

Parco delle Cascine in Florenz und einer ausführlichen

beschrieben hat. Allen, die lieber verstehen als mani

Würdigung der Souvenirs Entymologiques von Jean

pulieren möchten, sei dieses Buch empfohlen.



-

-

-

-

-

-



-

endlichen Querbezügen, die zum Staunen, Bewundern

älteste Tierklasse und, nach Ansicht vieler, für Men


Ein Sommerthema oder vielleicht doch mehr. Die

Henri Fabre (1823–1915). Eine reiche Fundgrube mit un

Hugh Raffles, Judith
Schalansky, Thomas Schestag

Hugh Raffles

Insektopädie

Insectopedia
(englische Originalausgabe)

Berlin: Matthes & Seitz;
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ZU GUTER LETZT

Pro Service Public in der Medizin?
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Zwar wurde die im Zusammenhang mit Post, SBB und

Investierte Gewinne: Die Befürworter der Initiative

vertieften Nachdenken über den Begriff «Service pu

schlugen vor, die Gewinne aus dem Service public aus

blic» und erhitzte damit die Gemüter. Ich frage mich,

schliesslich in diesen zu reinvestieren. Öffentliche Spi

ob das Gesundheitssystem als Service public par excel

täler erwirtschaften natürlich keinen Gewinn, im Ge

lence eines Tages ebenfalls Gegenstand einer solchen

gensatz jedoch zu den privaten. Der CEO der zur

Initiative werden könnte. Lassen sich die Argumente

Hirslanden Gruppe gehörenden Medclinic schreibt in

der Protagonisten der Initiative nicht auch auf die

seinem Bericht von 2016: «Growth, profitability and

Gesundheit anwenden? Folgende Beschwerden waren

creating shareholder value are certainly major strate

vorgebracht worden:

gic drivers in ensuring the sustainability of our busi

Grundversorgung: Die Initiatoren gaben an, dass die

ness», Reinvestitionen sind dabei natürlich auch Teil

Anzahl der Poststellen seit 1979 auf ein Drittel zurück

des business plan. Es erstaunt in diesem Kontext, dass

gegangen und nur noch ein Viertel der SBB Bahnhöfe

der Hauptaktionär ein südafrikanischer Milliardär ist,

in Betrieb seien.

der überall dort investiert, wo Gewinne zu machen

In der Medizin beobachten wir zwischen 1980 und 2011

sind, vor allem in der Tabakindustrie [2]. Ist es richtig,

einen Rückgang der Spitalbetten um 35%, ein Trend,

dass die Aktionäre eines südafrikanischen Unterneh

der sich durch den nach der Einführung der DRG Pau

mens Dividenden aus den Erträgen privater Schweizer

schale erwachsenden wirtschaftlichen Druck weiter

Spitäler ziehen, wobei Letztere von einer staatlichen

verstärkt. Die durchschnittliche Dauer eines Spitalauf

Beteiligung für Patienten ohne Privatversicherung

enthalts verringerte sich von 25,4 Tagen im Jahr 1982

profitieren, was ihnen erlaubt, auf der Liste der zuge

auf 9,4 Tage 2011. Und auch der Zugang zu den ambu

lassenen Spitäler gelistet zu sein und so ihren Kunden

lanten Diensten gestaltet sich immer prekärer. Immer

stamm ohne zusätzliche Kosten zu erhöhen? Erstaun

weniger Allgemeinmediziner wollen sich in den länd

lich ist ausserdem, dass sich eine dieser Kliniken

lichen Regionen niederlassen. Bedingt durch Fran

rühmt, die Hälfte ihrer Ärzte in der Kardiologie und

chise und Kostenbeteiligung verzichteten 6,5% der

der Herzchirurgie verfügten über einen akademischen

Schweizer aus Kostengründen auf den Arztbesuch (im

Titel [3]. Da liesse sich vermuten, dass es für einen Pro

Kanton Genf sind es 14,9%, Zahnarztbesuche mit einge

fessor rentabler ist, in einer Privatklinik zu arbeiten als

schlossen). Vor allem Patienten mit polymorbiden Er

an einem Universitätsspital.

krankungen verzichten aus finanziellen Gründen auf

Die Initiative Pro Service Public wurde mit grosser

die medizinische Behandlung; gerade sie müssten am

Mehrheit abgelehnt. Letztendlich scheint die Schwei

dringendsten versorgt werden [1].

zer Bevölkerung doch der Meinung gewesen zu sein,

Kosten: Die Portogebühren sollen zwischen 1994 und

der Service public sei nicht ganz so schlecht und es sich

2015 um 62,5%, das Bahnticket um 87% gestiegen sein.

nicht lohne, sich auf ungewisse Abenteuer einzulas

Im Gesundheitswesen erhöhten sich die Prämien für

sen. Die Schweizer sind momentan auch zufrieden mit

die Grundversicherung in 14 Jahren um 50%. Dies

ihrem Gesundheitssystem und eine Initiative zu Ver

brachte viele in eine finanzielle Notlage , so dass mehr

änderungen in dessen Betrieb dürfte gegenwärtig

als ein Drittel der Bevölkerung staatlich unterstützt

wohl kaum Chancen haben. Wir müssen jedoch wach

werden muss.

sam bleiben, denn es könnte zu ethischen Problemen

Unternehmenschefs werden immer besser bezahlt: Die

kommen, wenn die sozialen Aspekte unseres auf Qua

Chefs von Post, SBB und Swisscom verdienen zwischen

lität und Solidarität basierten Gesundheitssystems,

726 00 und 1 832 000 CHF. Und in der Medizin? Das lässt

dessen Kosten für einen grossen Teil der Gesellschaft

sich nicht so einfach ausfindig machen. So soll der

nicht mehr finanzierbar sind, aus den Augen verloren

Helsana Chef beispielsweise 939 000 CHF und der ehe

gehen und unverhältnismässige Gewinne daraus gezo

malige Direktor der Groupe Mutuel über 2,2 Millionen

gen werden. Riskieren wir keine künftige Initiative

pro Jahr verdiente haben … Was die Vergütung der Leis

«Pro Service Public in der Medizin»!

zeitung. 2016;97:990.
3 http://www.hirslanden.ch
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